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Zusammenfassung v

Zusammenfassung

Thema Viele alltägliche Situationen erfordern das Verarbeiten der zeitlichen Dauer von

Ereignissen. Doch obwohl die Verarbeitung von Zeitdauer ein vertrautes Phänomen darstellt, ist

ihre neurokognitive Realisierung bis heute kaum transparent geworden. Die Wahrnehmung, Eva-

luation und Speicherung zeitlicher Information sowie ihr Wiederabruf aus dem Gedächtnis sind

Funktionen des Arbeitsgedächtnisses (working memory), einer Struktur, die aus der Umgebung

aufgenommene und aus dem Langzeitgedächtnis abgerufene perzeptive und motorische Informa-

tion einem kontinuierlichen Aktualisierungsprozeß unterzieht. Das Arbeitsgedächtnis ist kein unitä-

res System, sondern besteht aus mehreren, unabhängigen oder partiell unabhängigen funktionalen

Einheiten, die parallel aktiv sind und jeweils auf die Verarbeitung einer bestimmten Informations-

form spezialisiert sind.

Die vorliegende Arbeit untersucht die Annahme, daß das kurzzeitige Behalten von Zeitdauerinfor-

mation als eine distinkte Arbeitsgedächtnisfunktion aufzufassen ist. Der spezifische Beitrag der

Arbeit besteht dabei darin, die Behaltensprozesse von Zeitdauerinformation und Raumlokalisations-

information funktional und neurophysiologisch voneinander abzugrenzen.

Leitfragen (1) Sind die zeitliche Dauer und die räumliche Lokalisation eines Stimulus Informa-

tionen, die im Arbeitsgedächtnis unabhängig voneinander verarbeitet werden?

(2) Und wenn ja: Wie wird Dauerinformation im Arbeitsgedächtnis verarbeitet?

Untersuchung Die Überprüfung dieser Annahme gliederte sich in zwei Stufen, die sich unter-

schiedlicher Methoden bedienen.

Zunächst wurde auf behavioraler Ebene mit dem Doppelaufgaben-Interferenzparadigma (dual task

paradigm) die Hypothese einer (doppelten oder einfachen) Dissoziation überprüft. Die Ergebnisse

der behavioralen Experimente wiesen auf eine einfache Dissoziation zwischen der zeitlichen und

der räumlichen Informationsverarbeitung hin. Nach den Gegebenheiten des Doppelaufgaben-Inter-

ferenzparadigmas sprach dieses Ergebnis für eine Unabhängigkeit der Behaltensfunktionen zeitli-

cher Dauerinformation und räumlicher Lokalisationsinformation.

Auf neurophysiologischer Ebene wurden daraufhin die mit den beiden kognitiven Funktionen ein-

hergehenden elektrophysiologischen Aktivationsmuster anhand von Ereigniskorrelierten Potentialen

(EKP) untersucht. Die Ergebnisse der EKP-Studie zeigten, daß das Behalten zeitlicher Dauerinfor-

mation und das Behalten räumlicher Lokalisationsinformation mit topographisch distinkter elektro-

physiologischer Aktivität einhergehen. Das Ergebnis der behavioralen Experimente wurde damit auf

neurophysiologischer Ebene bestätigt.

Ergebnisse Im Hinblick auf Frage (1) kann aufgrund der vorliegenden Experimente eine

Unabhängigkeit der Behaltensfunktionen von Lokalisation und Dauer eines Stimulus angenommen

werden. Im Hinblick auf Frage (2) weisen die Ergebnisse der EKP-Studie darauf hin, daß das

Behalten der zeitlichen Dauer eines Stimulus eine Funktion des Präfrontalen Cortex (PFC) ist.





Einleitung und Überblick

Viele alltägliche Situationen erfordern das Verarbeiten der zeitlichen Dauer von

Ereignissen. Gesprochene Sprache weist eine zeitlich hoch aufgelöste

Charakteristik auf, die durch geringe Abweichungen bereits die bedeutungstra-

gende Funktion der Sprache beeinträchtigen kann. Die instrumentelle oder stimm-

liche Umsetzung von Noten in ein Musikstück erfordert das Dekodieren rhythmi-

scher Strukturen. Bedeutungstragende Signale wie das Besetztzeichen oder der

Freiton am Telephon sind anhand ihrer zeitlichen Eigenschaften zu unterscheiden.

Obwohl die Verarbeitung von Zeitdauer ein vertrautes Phänomen darstellt, ist ihre

neurokognitive Realisierung bis heute kaum transparent geworden. Wie können

wir Zeitdauer (bzw. ganz allgemein: Zeit) wahrnehmen, ohne ein Zeit-Organ zu

besitzen? Ist Zeit(dauer) eine Information wie andere Informationen auch, oder ist

sie bloß eine emergente Eigenschaft von anderen Informationen, die zufällig mit-

verarbeitet wird? Basiert unser Zeit-Sinn auf der Wahrnehmung von Zeit(dauer),

oder ist er nichts als ein Beiprodukt von Informationsverarbeitungsprozessen? In

welchen Hirnstrukturen erfolgt die Verarbeitung zeitlicher Information? Wie ist die

der Perzeption folgende Speicherung und Evaluation zeitlicher Information funk-

tional und neuronal organisiert, und wie funktioniert ihr Abruf aus dem Langzeit-

gedächtnis?

Ein Bereich der experimentellen Neuropsychologie befaßt sich im Rahmen der

zuletzt genannten Aspekte, der kurzfristigen Informationsmanipulation, mit den

Funktionen des Arbeitsgedächtnisses (working memory). Das Arbeitsgedächtnis

ist konzipiert als eine Struktur, die aus der Umgebung aufgenommene und aus

dem Langzeitgedächtnis abgerufene perzeptive und motorische Informationen

einem kontinuierlichen Evaluations- und Aktualisierungsprozeß unterzieht. Dies

ermöglicht einerseits, bereits Gelerntes aufgrund neu Wahrgenommenem zu er-

gänzen bzw. zu korrigieren, und andererseits, aufgrund bereits Gelerntem optimal

auf neu Wahrgenommenes zu reagieren.

Als funktionale Schnittfläche zwischen bereits Gelerntem und neu Wahrgenom-

menen, also zwischen Umweltrepräsentation und Umwelt, ist das Arbeitsge-

dächtnis auf die kurzfristige Manipulation verschiedenster Informationsformen zu-



Einleitung und Überblick vii

geschnitten, unabhängig davon, über welche Sinnesmodalität die Information auf-

genommen wurde oder welchen Inhalts sie ist. Dazu gehören etwa die Form, die

Textur und die Farbe eines Objektes, gesprochene und gelesene Sprache, das

Muster einer räumlichen Konstellation, ein Gesicht, eine Melodie oder ein Rhyth-

mus. Im Hinblick auf die Spannweite dieses Funktionsbereichs ist die spezifische

Architektur des Arbeitsgedächtnisses von zentraler Bedeutung. Es ist kein unitä-

res System, sondern besteht aus mehreren, unabhängigen oder partiell unab-

hängigen funktionalen Einheiten, die parallel aktiv sind und jeweils auf die Verar-

beitung einer bestimmten Informationsform spezialisiert sind. Eine der Leitfragen

bei der Untersuchung der funktionalen Struktur und neuralen Organisation des

Arbeitsgedächtnisses betrifft daher die Art und die Anzahl unabhängiger

funktionaler Einheiten innerhalb des Arbeitsgedächtnisses. So weist eine breite

Datenbasis darauf hin, daß die Behaltensprozesse räumlicher Lokalisation,

sprachlichen Materials und Objektinformation von funktional und neural distinkten

Strukturen realisiert werden.

Die vorliegende Arbeit untersucht, ob das kurzzeitige Behalten von Zeitdauerin-

formation ebenfalls als eine distinkte Arbeitsgedächtnisfunktion aufzufassen ist.

Ihr spezifischer Beitrag besteht dabei darin, die Behaltensprozesse von

Zeitdauerinformation und Raumlokalisationsinformation funktional und neurophy-

siologisch voneinander abzugrenzen. Die Überprüfung der Unabhängigkeit einer

bestimmten kognitiven Funktion (Behalten von Zeitdauer) von einer anderen

kognitiven Funktion (Behalten von Raumlokalisation) gliedert sich in zwei Stufen,

die sich unterschiedlicher Methoden bedienen. Zunächst wird auf behavioraler

Ebene mit dem Doppelaufgaben-Interferenzparadigma (dual task paradigm) die

Hypothese einer (doppelten oder einfachen) Dissoziation überprüft. Auf neuro-

physiologischer Ebene werden daraufhin die mit den beiden kognitiven Funktio-

nen einhergehende elektrophysiologische Aktivität anhand von Ereigniskorrelier-

ten Potentialen (EKP) untersucht.
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Die Arbeit ist nach Kapiteln wie folgt aufgebaut:

1 Zunächst wird erläutert, welche kognitive Leistung Gegenstand der

vorliegenden Arbeit ist, mittels welcher Modelle sie dargestellt und mit Hilfe

welcher Methoden und Paradigmen sie untersucht wird. Schließlich wird umrissen,

welche Fragen prinzipielle bzw. aktuelle Forschungskategorien der sogenannten

„Psychologie der Zeit“ bilden.

2 In diesem Abschnitt wird derjenige Bereich kognitionspsychologischer

Forschung beleuchtet, dem die Fragestellung der vorliegenden Arbeit zugeordnet

ist: dem menschlichen Arbeitsgedächtnis (working memory, WM). Ausgehend von

den modelltheoretischen Grundlagen des Kurzzeitgedächtnismodells wird die

Entwicklung des klassischen Arbeitsgedächtnismodells nachvollzogen. Das darauf

aufbauende spezifische Arbeitsgedächtnismodell, auf welches die vorliegende

Studie Bezug nimmt, wird im Anschluß daran definiert. Schließlich werden zwei

Methoden analysiert, mit Hilfe derer das Modell elaboriert werden kann.

3 Die in Abschnitt 1 skizzierte kognitive Leistung der Zeitverarbeitung wird

in den Rahmen des in Abschnitt 2 elaborierten Arbeitsgedächtnismodells

implementiert und auf diese Weise als Gegenstand der vorliegenden Arbeit

entwickelt: die Verarbeitung von Zeitinformation im Arbeitsgedächtnis.

4 Bei der Anwendung des klassischen S1-S2-Gedächtnisparadigmas auf

die zeitliche Verarbeitungsleistung stößt man auf eine spezifische Problematik der

behavioralen experimentellen Überprüfung. Diese wird erläutert und zu einem

Kompromiß geführt. Im Anschluß daran wird mit der Formulierung der

behavioralen Hypothesen die experimentelle Realisierung des ersten

Untersuchungsteils skizziert. Der letzte Abschnitt bildet einen Ausblick auf die

nachfolgend dokumentierten Experimente.

5 - 7 Dokumentation der behavioralen Experimente (I und II) und

Zwischendiskussion der Ergebnisse.
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8 -12 Zunächst werden die neurophysiologischen Hypothesen aufgrund der

behavioralen Ergebnisse sowie anderer Forschungsergebnisse entwickelt. Der

Dokumentation der Pilotstudie (III) und der EKP-Studie (IV) folgt eine

Zwischendiskussion, die die behavioralen und neurophysiologischen Ergebnisse

einem Vergleich unterzieht. Abschließend folgt die Dokumentation eines

behavioralen Experiments (V), das eine durch die Diskussion der Daten

aufgeworfene Hypothese prüft .

13 Der letzte Abschnitt rekapituliert Fragestellung und Ziel der

vorliegenden Arbeit. Die experimentellen Ergebnisse werden im Sinne einer

Antwort auf die genannte Fragestellung analysiert, wobei besonders auf die von

der räumlichen Speicherung unabhängige Speicherung zeitlicher Information

eingegangen wird, die den Fokus der vorliegenden Arbeit bildet. In einem Exkurs

werden die möglichen Schnittstellen räumlicher und zeitlicher

Arbeitsgedächtnisfunktionen erörtert, die die andere Hälfte der einfachen

Dissoziation ausmachen. Schließlich werden mögliche modelltheoretische

Implikationen der experimentellen Daten und ihrer Interpretation umrissen und

Forschungsperspektiven zum Thema Arbeitsgedächtnis für Zeit aufgezeigt.



Verarbeitung von Zeitinformation

Kapitel 1

In diesem Kapitel wird zunächst dargelegt, welche kognitive Leistung Gegenstand der

vorliegenden Arbeit ist (1.1), mittels welcher Modelle sie dargestellt und mit Hilfe

welcher Methoden und Paradigmen sie untersucht wird (1.2). Schließlich wird umris-

sen, welche Fragen prinzipielle bzw. aktuelle Forschungskategorien der sogenannten

„Psychologie der Zeit“ bilden (1.3).

1 Zeitsinn (sense of time)

Die Verarbeitung zeitlicher Information ist für die Existenz des Men-

schen von wesentlicher Bedeutung. Dies ist zunächst nicht so offenkundig wie

etwa der Einfluß der visuell-räumlichen oder sprachlichen Verarbeitung, denn kei-

ner der menschlichen Sinne ist ein exklusives Zeit-Sinnesorgan. Daß es aber ei-

nen „Zeitsinn“ gibt wird ersichtlich, wenn man grundlegende Dimensionen

menschlichen Verhaltens betrachtet:

(a) Körperliche Bewegung im dreidimensionalen Raum erfordert zeitliche

Navigationsleistungen. Neben der Kraftkoordination muß eine Bewegung sowohl

in ihren einzelnen Komponenten korrekt sequenziert (sequencing) als auch in ih-

rer Gesamtabfolge zeitlich harmonisch abgestimmt (phasing, relative timing) wer-

den (Schmidt 1980).1

(b) Aber auch schon das Planen, Strukturieren und Organisieren von Ver-

halten (output) ist ohne eine zeitliche Konzeption nicht denkbar. Weg und Ziel ei-

ner Handlung müssen ebenso eine räumliche wie eine zeitliche Projektion

beinhalten, eine regelhafte zeitliche Konstruktion (temporal syntax of behavior,

Fuster 1995a).

(c) Dasselbe gilt für die Ebene des Verstehens (input): Zuordnung von Ur-

sache und Wirkung, das Erfassen von Kausalitätsbeziehungen, erfordert eine

Eindeutigkeit der wenigstens subjektiv unumkehrbaren zeitlichen Linearität auf-

einanderfolgender Ereignisse.

                                                          
1 Der Begriff timing wird in der vorliegenden Arbeit aufgrund eines fehlenden adäquaten deutschen
Begriffs nicht übersetzt, und meint im folgenden etwas wie die zeitliche Dauer erfassen bzw. etwas
zeitlich abstimmen.



                                                                                                                    I Theoretische Grundlagen2

(d) Die Unterscheidung und Abgrenzung von Gegenwart, Vergangenheit

und Zukunft kann als strukturelle Grundlage einer persönlichen Identität aufgefaßt

werden. Dieser in der Psychologie der Zeit unter dem Begriff Zeitliche Perspektive

geführte Aspekt bedingt den dafür notwendigen Gegensatz von Permanenz

(Identität) und Wechsel (Zeitfluß):

“The sense of identity is related to the continuity of temporal perspective (...). This persistent

sameness over time is the key to the feeling of identity. It is of great importance for mental

health because it serves as a person’s center of awareness or anchoring point in a variety of

circumstances.“ (Melges 1990, S. 256).

Körperliche Bewegung, Verhaltensorganisation, Kausalverstehen und Identität

hängen in dieser Weise offensichtlich von unserer Fähigkeit ab, zeitliche Struktu-

ren wahrzunehmen, vorzustellen und zu erinnern. Zeitempfinden muß dabei nicht

eine bewußte Repräsentation von oder ein explizites kognitives Urteil über zeitli-

che Eigenschaften der Umwelt sein. Vielmehr scheint unser „Zeitsinn“ sich von

phylogenetisch und ontogenetisch frühen, grundlegenden biologischen Funktio-

nen, wie die der körperlichen Bewegung im Raum, abzuleiten. In diesem Sinne ist

der „Zeitsinn“ eine Fertigkeit oder Fähigkeit, die sich auf verschiedenen Ebenen

menschlichen Verhaltens widerspiegelt, von timing one’s mind (Michon 1989) bis

minding one’s time (Jackson 1989):

„ (...) time as duration is (...) an (...) abstraction, a form of representation which derives from

a functionally much more basic biological requirement: the need to stay in tune with a dyna-

mic, unfolding outside world. Mental representations of time enables us to achieve behavioral

and cognitive coherence of successions of real events, or episodes. (...) humans (...) are

‘tuning in’ on the sequential contingencies of their environment.“ (Michon 1990, S. 55).

Aus diesen Überlegungen wird außerdem deutlich, daß zeitliche Information be-

grifflich kein homogenes Konzept darstellt, sondern so verschiedene Aspekte wie

Dauer, Sukzessivität, Reihenfolge, Geschwindigkeit oder zeitliche Perspektive um-

faßt.2 Die Wahrnehmung und Verarbeitung der Abfolge (Sequentialität, succes-

sion) und die der Ausdehnung von Ereignissen (Dauer, duration) scheinen dabei

                                                          
2 Diese Aufstellung ist weder eine repräsentative, noch eine erschöpfende Zusammenfassung für
alle mehr oder minder gängigen Aspekte von Zeitinformation. Allerdings überschneiden sich viele
Darstellungen in der genannten Aspektgruppe, wie etwa der Vergleich zwischen Ornsteins (1969)
vier Kategorien - Moment/Gegenwart, (längere) Dauer, zeitliche Perspektive/Zukunft und Gleichzei-
tigkeit - und Blocks (1990) drei Kategorien -  Sequentialität, Dauer und zeitliche Perspektive - zeigt.
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die vertrautesten und greifbarsten Ausprägungen zeitlicher Informationsverarbei-

tung zu sein. Diese beiden Aspekte werden im folgenden näher bestimmt.

1.1 Sequentialität

Das sequentielle Auftreten von Ereignissen zerfällt in zwei Informati-

onsanteile: zum einen in die Sukzessivität, also die Ungleichzeitigkeit oder zeitli-

che Distinktheit zweier oder mehrerer Ereignisse, zum anderen in die Reihenfolge,

also die zeitliche Ordnung der Ereignisse. Dies ist keine künstliche Trennung ei-

gentlich zusammenfallender Aspekte: Sukzessivität ist definierbar für zwei hin-

sichtlich aller nichtzeitlichen Eigenschaften gleichen items3 A1 und A2, während

hingegen zeitliche Ordnung nur für zwei hinsichtlich einer nichtzeitlichen Eigen-

schaft unterscheidbarer items A und B definierbar ist. Sukzessivität kann damit

zum einzigen Unterscheidungskriterium ansonsten identischer items werden, wäh-

rend die Definition einer zeitlichen Reihenfolge mindestens ein weiteres Kriterium

erfordert. Zeitliche Reihenfolge stellt daher im Gegensatz zur bloßen Ungleichzei-

tigkeit eine Beziehung zwischen zwei distinkten items her. Dabei ist die hier defi-

nierte Konstellation eine von mehreren möglichen, nach Allen und Kautz (1985)

sogar dreizehn zeitlichen Beziehungen4, die die Basis allen Wissens über das

komplexe zeitliche Verhältnis zwischen zwei bzw. mehreren Dauern darstellen.5

Wie die Spezifizierung des Begriffs zeitliche Reihenfolge bereits andeutet, kann

eine Reihenfolge nicht nur als zeitliche, sondern auch als zweidimensionale räum-

liche Sequenz realisiert werden. Diesem Umstand trägt bereits auf sprachlicher

Ebene die Dimensionsambiguität bestimmter Präpositionen wie etwa nach oder

vor Rechnung (z.B. „nach der nächsten Ampel“ versus „nach dem Essen“ bzw.

„vor dem Schrank“ versus „vor morgen abend“). Unter der Voraussetzung einer

definierten räumlichen bzw. zeitlichen Perspektive des Betrachters meinen solche

Präpositionen immer beides: sowohl eine räumliche als auch eine zeitliche Struk-

tur mindestens zweier Referenzen (wobei der Betrachter auch als dritte Referenz

                                                          
3 Der Begriff item wird in der vorliegenden Arbeit aufgrund eines fehlenden adäquaten deutschen
Begriffs nicht übersetzt, und meint im folgenden stets Einheit oder Posten einer Menge.
4 Neben dem einfachen before/after definieren Allen und Kautz equals, meets/met by, over-
laps/overlapped by, starts/started by, during/contains und finishes/finshed by.
5 Daß hier nun von Dauern, nicht von Ereignissen die Rede ist, darf nicht irritieren: Gemeint ist die
Dauer von Ereignissen im Sinne des zeitlichen Ausschnitts, den unsere Wahrnehmung eines Er-
eignisses/Objektes in Anspruch nimmt (denn die zeitliche Eigenschaft eines Ereignisses ist immer
in Relation zum Betrachter zu definieren), im Sinne eines Perzeptionsereignisses also.
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bezeichnet werden kann). Die zeitliche Eigenschaft von Reihenfolge scheint also

nur dann zwingend und fixiert, wenn es um unumkehrbare Sequenzen wie den

logisch unumkehrbaren, linearen  Kausalzusammenhang geht, d.h. wenn Wirkung

zeitlich auf Ursache folgt bzw. der Wirkung eine Ursache zeitlich vorausgeht.

Damit läßt sich zugleich die Skepsis gegenüber einer eindeutigen Zuordnung von

Reihenfolge qua Operationalisierung spezifisch zeitlicher Information markieren:

Der räumliche und der zeitliche Aspekt von Reihenfolgen verschmelzen, wenn

man sie voneinander abgrenzen möchte. Begründet werden kann die Auffassung

des Konzepts von Reihenfolge als einer zeitlichen Relation so, daß die Reihen-

folge von Ereignissen durch die Perzeption notwendig in eine zeitliche Ordnung

der Wahrnehmung gebracht wird: Sieht, hört oder tastet man eine Sequenz A-B-

C, so sieht, hört oder tastet man zuerst A, dann B, dann C.6

Allerdings kann man, als Betrachter X mit fixem Standpunkt, eine räumliche Se-

quenz A (nah bei X) - B (weiter entfernt von X) - C (fern von X) als ein Nebenein-

ander mehrerer items in ganz beliebiger Reihenfolge wahrnehmen, z.B. erst B,

dann A, und schließlich C. Nur in diesem Sinne sind die räumliche und die zeitli-

che Reihenfolge von perzeptiven Ereignissen voneinander zu lösen. Solange eine

entsprechende Regel verfügbar ist, mittels derer die Reihenfolge mehrerer items

eindeutig definiert ist und daher postperzeptiv hergestellt werden kann, ist die zeit-

liche Struktur der Wahrnehmung beliebig, wobei der Informationsgehalt dieser

Regel in nichts anderem als der Abstraktion der entsprechenden Reihenfolge be-

steht.

1.2 Dauer

Die Fragen „wann?“ und „wie lange?“ betreffen verschiedene Aspekte

des Informationstyps Zeit: zum einen die Sequentialität, zum anderen die Dauer.

Mit anderen Worten: „Time has ordinal and interval properties.“ (Roitblat & Young

1990, S. 120).

Ebenso wie bei der zeitlichen Reihenfolge gibt es auch einen „räumlichen Ver-

wandten“ der Dauer bzw. der zeitlichen Ausdehnung, nämlich die Distanz. Räum-

liche Distanz und, wenn man so formulieren will, zeitliche Distanz sind z.B. in der

                                                          
6 Oder, von der anderen Seite argumentiert: „Objects that are proximal in space are typically expe-
rienced together in time. When a new environment or map is learned, adjacent things are typically
experienced contiguously in time. Spatial and temporal contiguity are naturally confounded.“
(Clayton & Habibi 1991, S. 263).
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Bewegung miteinander verknüpft. Erneut finden sich entsprechende sprachliche

Hinweise einer Dimensionsambiguität, wenn man an Präpositionen wie ab oder

bis denkt (z.B. „ab dem Bahnhof“ versus „ab heute“ bzw. „bis zum Strand“ versus

„bis Dienstag“). Und ebenso wie bei der zeitlichen und der räumlichen Reihenfolge

gilt hier unter bestimmten Voraussetzungen eine Abhängigkeit zwischen der zeitli-

chen und der räumlichen Distanz: Auf dem Weg von item A nach item B wird bei

konstanter Bewegungsgeschwindigkeit des Betrachters X die zeitliche Distanz

zwischen den zwei perzeptiven Ereignissen oder items A und B durch die räumli-

che Distanz zwischen A und B definiert, und umgekehrt.

Daß dennoch beide Aspekte zeitlicher Information, Dauer und Folge, theoretisch

wesentlich verschieden analysiert und definiert werden müssen, spiegelt sich

darin wider, daß für beide Komponenten ganz unterschiedliche Modelle der Infor-

mationsverarbeitung entwickelt worden sind. Dies prägt sich nicht nur in der

Grundkonzeption von Modellen aus, die beide Aspekte wechselseitig als Beipro-

dukt einer einzigen Funktion beschreiben - sequencing als determiniert durch ti-

ming (Rosenbaum 1985) bzw. timing als abhängend von sequencing (Rumelhart

& Norman 1982) - sondern insbesondere in dem Ansatz, timing und sequencing

als interagierende, aber funktional autonome Leistungen zu betrachten (Keele

1987).

2 Kognitive Repräsentation von Zeit

Das Planen und Koordinieren von Verhalten, das Begreifen kausaler

Zusammenhänge und schließlich die Ermöglichung der Kontinuität einer persönli-

chen Identität scheinen im Hinblick auf zeitrelatierte Eigenschaften gewisserma-

ßen höhere oder auch abstraktere Ausprägungen desselben Vermögens zu sein,

das sich schon auf basaler funktionaler Ebene in der Organisation körperlicher

Bewegung manifestiert. Die Fähigkeit, zeitliche Information zu verarbeiten, tritt auf

dieser allgemeinen Funktionsebene in zweierlei Weise zutage: Wie bereits darge-

stellt, betrifft die erfolgreiche zeitliche Koordination einer kontinuierlichen Bewe-

gung zum einen die korrekte zeitliche Reihenfolge der Abfolge der einzelnen

Komponenten, aus denen sich die gesamte Bewegung zusammensetzt, und zum

anderen ihre angemessene Geschwindigkeit in Relation zu anderen Bewegungen,
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ihr zeitlicher Anteil an der Gesamtbewegung also gemäß den entsprechenden

allgemeinen physikalischen Gegebenheiten7 (Summers & Burns 1990).

Die Frage, inwieweit Zeit oder zeitliche Information per se, also explizit, in der Be-

wegungskoordination und Bewegungskontrolle spezifiziert ist, bildet einen Brenn-

punkt in den Modellen und Theorien körperlicher Bewegung (Summers & Burns

1990). Während der action system approach (ecological approach) eine lediglich

strukturimplizite zeitliche Bewegungskomponente postuliert (Kelso 1981), propa-

giert der information processing approach ein Modell, in dem ein expliziter Zeitfak-

tor als eine der Grundvariablen eines flexiblen motorischen Programms fungiert

(Schmidt 1980). Diese gegensätzlichen Standpunkte, die einerseits die implizite,

andererseits die explizite Repräsentation zeitlicher Eigenschaften (hier: zeitlicher

Eigenschaften einer Bewegung) voraussetzen, fallen praktisch ausnahmslos in

den klassischen Gegensatz aller Modelle von Zeitverarbeitung. Hier geht es um

die grundlegende Frage, ob es möglich ist, Zeit ohne „Zeitorgan“ (Takter, Taktge-

ber, Impulsgeber, timer, pacemaker) zu verarbeiten8, die die Meinungen in zwei

Ansätze, ein Modell des timing mit timer und ein Modell des timing ohne timer,

spaltet.9

Was mit timing mit timer bzw. timing ohne timer gemeint ist, wird im folgenden an-

hand eines Beispiels, nämlich der beiden erwähnten Theorien von Bewegungsor-

ganisation verdeutlicht. Zu beachten ist dabei, daß die Verbindung implizite Re-

präsentation & takterlose Modelle versus explizite Repräsentation & Taktermo-

delle zwar üblich, aber nicht notwendig ist. Vielmehr sind beide Ansätze sowohl

mit als auch ohne die Annahme eines Taktgebers vertretbar.

                                                          
7 „It has long been recognized that for humans (...) to perform skilled activities (...) the system as a
whole appears to determine not only the sequences of muscle contractions and relaxations as well
as the force with which each is contracted, but also the timing structure of the series of contracti-
ons.“ (Schmidt 1980, S. 145).
8 Dies bezieht sich nicht auf biophysiologische Grundlagen circadianer Rhythmen, sondern die
funktionale und biophysiologische Ermöglichung der kognitiven Verarbeitung zeitlicher Reizstruktu-
ren.
9 Allerdings gibt es auch solche Ansätze, die sich nicht ohne weiteres in diese Dichotomie einord-
nen lassen. So ist nach MacKays konnektionistischem Modell von Handlungsorganisation (MacKay
1987) timing weder die lediglich emergente Eigenschaft einer neuronalen oder funktionalen Struk-
tur, noch ein expliziter Parameter an einer spezifischen Stelle im Verarbeitungssystem. Vielmehr
stellt timing, realisiert durch sogenannte timing nodes, eine über die verschiedenen Verarbeitungs-
netzwerke verteilte Charakteristik dar. Diese konstituieren, zusammen mit content nodes und se-
quence nodes, hierarchisch organisierte Netzwerke (im neuronalen wie im funktionalen Sinne), in
welchen sie determinieren, wann sequence nodes aktiviert werden, welche ihrerseits die Aktivität
von content nodes beeinflussen, und ermöglichen damit die zeitliche Organisation von Aktion. Ein
höheres kognitives Kontrollsystem, das sogenannte pragmatic system, steuert dabei die Aktivität
dieser timing nodes.
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2.1 Implizite Repräsentation von Zeitinformation

Auf der einen Seite können sequencing und timing als emergente Ei-

genschaft der funktionalen und neurophysiologischen Organisation dynamischen

neuromotorischen Verhaltens aufgefaßt werden (action system approach of motor

behavior, Kelso 1981). Auf neurophysiologischer bzw. neuroanatomischer Ebene

nimmt dieses Motorik-Modell eine als singuläre funktionale Einheit aufzufassende

koordinative Struktur an. Diese besteht in einem flexiblen Verbund mehrerer Mus-

keln, die zur Ausführung einer bestimmten Bewegung gruppiert werden. Einmal

als eine solche Struktur etabliert, funktioniert diese Einheit relativ autonom mit nur

minimaler volontärer Intervention (Saltzman & Kelso 1987).

Die koordinative Struktur motorischen Verhaltens fungiert als nichtlinearer limitiert-

zyklischer Oszillator (Kelso, Holt, Rubin & Kugler 1981).

Nichtlineare oszillatorische Systeme weisen diesem Ansatz nach eine Reihe von Eigenschaf-

ten auf, die man in der Bewegungskoordination repetetiver Bewegungen (Lokomotion, z.B.

Laufen) und bimanuellen Bewegungen findet. Der Begriff des nichtlinearen limitiert-zykli-

schen Oszillators meint ein schwingendes System, dessen Schwingung sich nicht durch Si-

nus/Cosinusfunktionen beschreiben läßt (d.h. nichtlinear, nicht harmonisch), und sich auf

eine stabile Schwingung (einen Attraktor) einpendelt (limit-cycle).

Die zeitlichen Eigenschaften einer Bewegung werden nun insofern als emergent

bezeichnet, als sie den physikalischen und mathematischen Eigenschaften dieses

Oszillators funktional unterworfen sind. Der spezifische zeitliche Charakter einer

Bewegung folgt direkt aus der motor-koordinativen Struktur qua oszillatorischen

Prozeß. In dieser Hinsicht werden insbesondere repetitive Bewegungen mithilfe

mathematischer Theorien nichtlinearer Oszillatoren modelliert (Haken, Kelso &

Bunz 1985). Flexibel bleibt eine Bewegung deshalb, weil bestimmte Kontrollpara-

meter über die gesamte funktionale Einheit jeweils spezifisch adjustiert werden

können (Kelso & Scholz 1985), wobei jedoch Zeit als abhängige Variable der Be-

wegungskontrolle gesehen wird und in diesem Sinne lediglich implizit repräsentiert

ist.

Eine spezifische funktionale Einheit, die Bewegungen auf zeitlicher Ebene steuert,

wird von Vertretern des action system approach für redundant gehalten. Vielmehr

erfüllt das motorische System selbst die Funktion eines Zeitgebers einer Bewe-

gung, indem die Dauer einer Handlung vorwegnehmend auf ihr Ziel hin einbe-
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rechnet wird und diese entsprechend aktiviert werden kann. In diesem Sinne folgt

die zeitliche Eigenschaft einer Bewegung entweder direkt oder indirekt über das

motorische System aus ihren logistischen Zwängen bzw. Notwendigkeiten. Von

diesem Standpunkt aus ist so etwas wie ein Takter nicht mehr notwendig, um eine

Bewegung zu aktivieren. Allerdings ist der Standpunkt durchaus kompatibel mit

der Vorstellung, daß der Kontrolle bestimmter, zeitlich besonders hoch aufgelöster

oder auch rhythmischer motorischer Leistungen ein spezieller Impulsgeber zu-

grunde liegen kann (Shaffer 1985).

2.2 Explizite Repräsentation von Zeitinformation

Im Gegensatz dazu geht der Informationsverarbeitungs-Ansatz

(information processing approach of motor behavior) davon aus, daß eine Bewe-

gung auf einem motorischen Programm beruht, das als Gedächtnisstruktur über

komponenten-hierarchisch organisierte abstrakte Repräsentationen einer Bewe-

gung bzw. Handlung verfügt (Keele 1986, Summers 1989). Aus der Anwendung

der Schema-Theorie10 auf motorisches Lernen entwickelte sich damit das Konzept

des allgemeinen motorischen Programms als einer abstrakten Gedächtnisstruktur,

die eine Klasse von Bewegungen steuert, welche ein ganz spezifisches Bewe-

gungsmuster bzw. eine bestimmte Bewegungskomponente teilen. Änderungen

der allgemeinen Parameter einer solchen Struktur beeinflussen zwar das Erschei-

nungsbild der individuellen Anwendung der Bewegungen, die dieser Struktur un-

terworfen sind, lassen das zugrunde liegende Bewegungsmuster jedoch unverän-

dert (Shapiro & Schmidt 1982).

Hinweise darauf, daß die Spezifikation der zeitlicher Eigenschaften einer Bewe-

gung unabhängig von der anderer Eigenschaften ist, also durch eine solche über-

greifende Gedächtnisstruktur explizit repräsentiert ist, gibt es von zwei verschie-

denen Seiten:

Zum einen kann für viele Arten von Bewegung gezeigt werden, daß die zeitliche

Struktur einer Bewegung, d.h. der relative zeitliche Anteil der Komponenten einer

Bewegung an der gesamten Bewegung, praktisch konstant ist; so z.B. beim Spre-

chen (Tuller, Kelso & Harris 1982), bei Armbewegungen (Shapiro 1977) oder beim

                                                          
10 Die Schema-Theorie (Schmidt 1975) ist eine Theorie zur Steuerung und zum Erlernen einfacher
Bewegungen. Ein Schema ist in diesem Kontext die Regel, die die Programmparameter bzw. die
sensorischen Rückmeldungen für bestimmte Bewegungsmerkmale spezifiziert.
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finger-tapping (Summers 1975). Allerdings wird der invariante Charakter des Zeit-

faktors von Bewegungen durch andere Experimente in Frage gestellt, und statt

dessen ein System zur motorischen Kontrolle vorgeschlagen, daß sich aus zentra-

len und peripheren Mechanismen zusammensetzt (Gentner 1987, Heuer &

Schmidt 1988).

Zum anderen wird angenommen, daß das entsprechende motorische Programm

bereits vor der eigentlichen Bewegungsausführung vorbereitet werden muß. Diese

Voraktivierung braucht eine gewisse Zeit, die sich im experimentellen Kontext

auch auf die motorische Reaktionszeit niederschlägt. Untersuchungen belegen,

daß eine der Determinanten dieser Initiierungszeit der genaue zeitliche Charakter

einer Bewegung bzw. einer experimentell geforderten motorischen Antwort ist. So

führt z.B. Unsicherheit über die zeitliche Struktur einer Sequenz von Fingerbewe-

gungen zu viel größeren Dehnungen der Reaktionszeiten als etwa die Unsicher-

heit, welche Finger für eine Bewegungssequenz zu betätigen sind (Rosenbaum,

Inhoff & Gordon 1984).

Motiviert durch die Frage, wie die postulierten abstrakten Repräsentationen von

Zeitinformation schließlich in ein motorisches Programm umgesetzt werden, gibt

es Bemühungen, das Motorprogramm-Modell und das Modell der inneren Uhr

(internal clock model, Kapitel 1.3.1.2) zu verknüpfen. Dieses integrierte motor-

timing-Modell wurde zum Beispiel von Ivry und Keele (1989) anhand verschiede-

ner Patientenstudien dahingehend elaboriert, daß sie den motorischen Leistungen

zugrunde liegenden oszillatorischen Prozeß in einer Schleife zwischen Cortex,

Cerebellum und Basalganglien realisiert sehen, wobei das Cerebellum als Impulse

sendender Taktgeber, als internal clock fungiert.

Allerdings ist das Motorprogramm-Modell ebenfalls kompatibel mit der Ablehnung

eines inneren Taktgebers. Denkbar ist, daß Motorprogramme über eine interne,

hierarchisch organisierte Information über die zeitlichen Relationen einer Bewe-

gung verfügen, so daß sich ein spezifischer Takter erübrigt.

3 Modelle

Wie die vorangegangenen Erörterungen beispielhaft für den Fall moto-

rischer Modelle gezeigt haben, unterscheiden sich die Auffassungen von Zeitver-

arbeitung wesentlich in der Frage, ob der Mensch zur Verarbeitung zeitlicher In-
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formation eine explizite Repräsentation derselben benötigt oder nicht. Dies ist der

Fall, wenn Zeit als Dauer oder Sequentialität systemexterner und systeminterner

Ereignisse eine unabhängige Variable der menschlichen Informationsverarbeitung

darstellt. Wenn auch beide Ansätze gegenüber der Frage eines inneren Zeitge-

bers unverbindlich sind, liegt der Auffassung einer expliziten Zeitrepräsentation

meist die Annahme eines Takters oder einer inneren Uhr zugrunde, während Be-

fürworter der impliziten Repräsentation einen pacemaker-Mechanismus meist für

ein redundantes Konstrukt halten. Dieser Gegensatz wurzelt seinerseits in der

Debatte, ob Zeit überhaupt eine Art von Information darstellt (wie etwa die Farbe,

die Lokalisation eines Objektes im Raum, die Höhe eines Tons, das Kälteempfin-

den auf der Haut), welcher eine kognitive Repräsentation entspricht.

Eng verknüpft mit der Kontroverse um explizite und implizite Repräsentation ist

eine Frage, mit der sich beide Ansätze gleichermaßen auseinandersetzen müs-

sen, nämlich, ob sequencing und timing auf gemeinsame bzw. autonome funktio-

nale und neuronale Grundlagen zurückgehen. Modelle, die den Aspekt zeitlicher

Ordnung betreffen, und solche, die den Aspekt zeitlicher Ausdehnung betreffen,

bestehen durchaus nebeneinander. Versuche, hier begriffliche, thematische oder

gar funktionalistische Ordnung herzustellen, nehmen sich meist unzureichend

aus. Während sich die hinsichtlich der Vielfalt zeitbezogener Funktionen herr-

schende Einigkeit immer wieder in ähnlichen Zusammenstellungen der informa-

tionalen Aspekte (wie Dauer, Reihenfolge oder Perspektive) niederschlägt, wird

immer nur eines der unter dem Etikett Zeit aufgeführten Themen zum Gegenstand

der jeweiligen Untersuchung gemacht. Die charakteristische Heterogenität des

Forschungsgegenstands Zeit spiegelt den „kategorialer Charakter der Zeitwahr-

nehmung“ wider bzw. „daß verschiedene, voneinander unabhängige Funktionen

und unterschiedliche elementare Zeiterlebnisse an der Zeitwahrnehmung beteiligt

sind“. Auf den Punkt gebracht: „Als Gegenstand psychologischer Forschung stellt

die Zeit keine eindimensionale Entität dar.“ (Rammsayer 1992, S. 4, 38). Es ist

daher nicht verwunderlich, wenn sich die entsprechenden Modelle für sequencing

bzw. für timing weitgehend unabhängig voneinander entwickelt haben.

Die folgende Darstellung konkurrierender Zeitverarbeitungstheorien beschränkt

sich auf Modelle des duration judgment (siehe auch 4.1), d.h. also auf die Fähig-
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keit, Zeitdauern wahrzunehmen, zu behalten, zu vergleichen bzw. zu beurteilen

und zu erinnern

3.1 Takter-Modelle

Befürworter des „Zeitorgans“ (sensory process approach11) sind Vertre-

ter chronobiologischer Modelle und Innerer-Uhr-Modelle (internal clock models),

welche die Verarbeitung von Zeit als Information äquivalent sehen zu der Verar-

beitung jeder anderen Information. Zeit bzw. die verschiedenen zeitlichen Eigen-

schaften unserer Umwelt werden wahrgenommen, gespeichert und wieder abge-

rufen wie andere Informationen auch.

„(...) time is (...) seen (...) as important information that requires to be processed.(...) As co-

gnitive psychologists, (...), if we accept the assumption that temporal relations between

events are treated by the human organism as information and that this information is re-

presented in memory (perhaps as a separate code) and is used to guide behavior, then it

should be possible to use general theories of human information processing to study how in-

formation about the temporal attributes of events or sequences are encoded and retained.“

(Jackson 1990, S. 154ff).

Die Stärke dieser Gruppe von Modellen psychologischer (d.h. subjektiver) Zeit

besteht darin, daß sie einen Erklärungsansatz für offensichtlich gesetzmäßige Zu-

sammenhänge zwischen der physikalischen und der psychologischen Zeit sowie

die Einflüsse physiologischer Faktoren auf unser Zeitempfinden bilden.

Viele Wege führen zu dem Takter-Modell von Zeitverarbeitung: die Untersuchung

der Einflüsse physiologischer Faktoren auf unseren Zeitsinn (z.B. Rammsayer

1997), die Analyse der zeitlichen Architektur motorischer Funktionen (z.B. Grudin

1982), die direkte Suche nach einem zeitlichen Rhythmus des menschlichen Or-

ganismus (z.B. Treisman, Cook, Naish & MacCrone 1994), die Untersuchung des

Einflusses von Neuropharmaka auf die Verarbeitung von Zeit (z.B. Meck 1996)

und die Untersuchung der Verarbeitung von Zeit bei Schädigung bestimmter Hirn-

strukturen (Meck, Church & Olton 1984) an Säugetieren sowie schließlich das Te-

sten psychophysikalischer Hypothesen anhand der Simulation eines internal clock

- Mechanismus (z.B. Gibbon, Church & Meck 1984).

                                                          
11 Die Unterscheidung zwischen sensory process approach und cognitive approach stammt von
Ornstein (1969).
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3.1.1 Chronobiologische Modelle

Chronobiologische Modelle zielen darauf ab, das Verhältnis zwischen

endogenen biologischen Rhythmen und dem zyklischen Verhalten des Organis-

mus zu erklären. Anhand des Modells eines zugrunde liegenden zentralen Takters

bzw. Oszillators werden dabei Phänomene wie der Schlaf-Wach-Rhythmus dar-

gestellt, welcher zyklisches Verhalten kontrolliert und reguliert, und dessen physio-

logischen Grundlagen man z.B. mittels Säugetier-Läsionsstudien auf die Spur

kommen will (Aschoff 1984, Johnson & Hastings 1986). Obwohl derartige biologi-

sche Zyklen subjektives Zeitempfinden beeinflussen können (Campbell 1986), ist

der Zusammenhang zwischen der zyklischen Organisation unseres Organismus

und unserer Fähigkeit, zeitliche Strukturen unserer Umwelt wie Dauer oder Folge

zu verarbeiten, unklar: Chronobiologische Modelle sind auf den basalen, begrenz-

ten Bereich zyklischen Verhaltens biologischer Systeme zugeschnitten.

3.1.2 Innere-Uhr-Modelle

Innere-Uhr-Modelle nehmen, wie chronobiologische Modelle, einen in-

neren Taktgebermechanismus an, der unserem Zeitsinn zugrunde liegt. Im Ge-

gensatz zu diesen geht es hier jedoch zunächst nicht um die neuronale Basis zy-

klischen Verhaltens, sondern um funktionalistische Modelle eines Zeitsinns, der

höhere bzw. abstraktere zeitbezogene Leistungen ermöglicht. Die gängigen Mo-

delle entwickelten sich aus Treismans internal clock model (Treisman 1963) und

stimmen in wesentlichen Komponenten überein: Ein Schrittmacher (pacemaker)

sendet mit regelmäßiger Frequenz Impulse aus, die von einem Zähler (counter,

accumulator) registriert und von diesem aus in einen Speicher (store) bzw. in ei-

nen Vergleicher (comparator) eingelesen werden, der Urteile über zeitliche Eigen-

schaften ermöglicht. Die Impulsfrequenz ist sensibel gegenüber dem allgemeinen

Erregungsniveau (arousal) des Organismus. Durch einen Schaltermechanismus

(switch) ergänzt, welcher Beginn und Ende eines Reizes durch Schließen bzw.

Öffnen der Impulsbahn zwischen Schrittmacher und Zähler markiert, gleichen jün-

gere Darstellungen des internal clock model heute funktional eher einer Stoppuhr

als einem Perpetuum Mobile-Metronom. Werden zwei Zeitintervalle miteinander

verglichen, hält das Arbeitsgedächtnis (working memory) die Repräsentation der

aktuell kumulierenden Impulsmenge aktiv, während ein Langzeitspeicher



1 Verarbeitung von Zeitinformation 13

(reference memory) dieselbe aus dem verstrichenen Intervall zum Abgleich bereit-

stellt.

Während dieses elaborierte Innere-Uhr-Modell, das sogenannte scalar timing mo-

del bzw. scalar expectancy model, die behaviorale Datencharakteristik zeitlicher

Aspekte beim Verhalten von Tieren (animal timing) exzellent erklären kann

(Roberts & Church 1978, Church 1989), stößt es hinsichtlich eines zentralen Fak-

tors menschlichen Verhaltens an seine Grenzen. Die die menschlichen Informati-

onsverarbeitungsprozesse charakterisierenden Eigenschaften kognitiver Vor-

gänge oder Zustände (z.B. Strategien, Aufgabenspezifität, Aufmerksamkeit) ha-

ben deutliche Auswirkung auf zeitbezogene Leistungen. So wird z.B. ein Zeitinter-

vall, in dem ein vertrauter Stimulus präsentiert wird, kürzer geschätzt als dasselbe

Zeitintervall, in dem ein fremder Stimulus präsentiert wird (Avant, Lyman & Antes

1975). Genau auf diesem kognitiven Aspekt liegt der modelltheoretische Fokus

der takterlosen Modelle menschlicher Zeitverarbeitung.

3.2 Takterlose Modelle

Takterlose Modelle stellen unser Zeitempfinden als eine lediglich emer-

gente Eigenschaft anderer Informationsverarbeitungsvorgänge dar. Dieser cogni-

tive approach umfaßt Aufmerksamkeitsmodelle (attentional models), Speichermo-

delle (memory storage models) sowie Wechselmodelle (memory change models)

(Block & Zackay 1996). Ihnen ist gemeinsam, daß basale Aspekte der Informati-

onsverarbeitung, sei es etwa die Menge der von uns verarbeiteten Information

oder die Menge der um uns stattfindenden wahrnehmbaren Umweltveränderun-

gen in einem Zeitintervall, zu der sekundären Mitverarbeitung zeitlicher Eigen-

schaften unserer Wahrnehmung führen. Zeitsinn bzw. Zeitempfinden oder Zeit-

wahrnehmung sind demnach eine Manifestation der notwendig zeitlich verlaufen-

den Informationsverarbeitung, nicht der Zeitinformationsverarbeitung. Eine expli-

zite mentale Repräsentation zeitlicher Information ist redundant.

Diese Modelle heben sich in erster Linie dadurch hervor, daß sie den Einfluß ko-

gnitiver bzw. informationsverarbeitender Prozesse auf unseren Zeitsinn zu erklä-

ren suchen. Da sie darin übereinstimmen, daß subjektive Zeit ein Konstrukt ist,

welches bei der Verarbeitung und Speicherung von Information als Beiprodukt
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abfällt, lassen sich die Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen an der

Wahl der entscheidenden Determinante zeitbezogenen Leistungen festmachen.

3.2.1 Aufmerksamkeitsmodelle

Aufmerksamkeitsmodelle halten die subjektive Zeitempfindung zeitli-

cher Ausdehnung für eine (mathematisch: monotone) Funktion der Informations-

menge, die insgesamt von zwei verschiedenen Mechanismen verarbeitet wird:

Zeitliche Information wird von einem Mechanismus F, nichtzeitliche von einem

Mechanismus G verarbeitet. F und G arbeiten parallel und konkurrieren um die

zwischen ihnen aufzuteilende Aufmerksamkeitsressourcen des Systems (Thomas

& Weaver 1975). Aufgrund dieses Zusammenspiels ist die Verarbeitung zeitlicher

Information immer auch beeinflußt von der Menge der parallel verarbeiteten nicht-

zeitlichen Information.

Die Schwäche dieses Modells besteht darin, daß die Charakteristik des Reizes

den Aufmerksamkeitszustand des Systems maßgeblich bestimmt, während phy-

siologische Einflüsse auf denselben bzw. andere kognitive Faktoren wie Aufga-

benstrategien nicht in Rechnung gestellt werden.

3.2.2 Speichermodelle

Speichermodelle basieren auf der Annahme eines stringenten Zusam-

menhangs zwischen Gedächtnis und Zeitsinn, und zwar in dem Sinne, daß die

notwendig limitierte Menge bzw. Komplexität der verarbeiteten Information pro

Zeiteinheit dem System ermöglicht, ein Zeitempfinden zu konstruieren. Auf diese

Weise soll sich, so etwa Ornstein (1969), die subjektive Zeit dehnen, wenn in ei-

nem fixen Intervall mehr oder komplexere Information verarbeitet wird.  Diese Auf-

fassung des Gedächtnisses als einen passiven Speicher, in Anlehnung an die

Computermetapher des Geistes, ist heute jedoch nicht mehr tragbar. Statt wie ein

Behälter mehr oder minder passiv Informationen zu empfangen und zu bewahren,

spiegelt unser Gedächtnis vielmehr als aktiver Arbeitsraum externe Veränderun-

gen mittels stetig wechselnder Repräsentationen wider, und paßt dadurch das

System kontinuierlich den Anforderungen und Gegebenheiten seiner Umwelt an

(Atkinson & Shiffrin 1971).12

                                                          
12 „The short-term store was (...) seen as a working buffer rather than a passive storage system
(...).“ (Della Salla & Logie 1993, S. 4)
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Die Auffassung, daß das Gedächtnis nicht primär als Ablage fungiert, sondern

sich als Funktion von Wahrnehmungen verändert, bildet den entscheidenden Un-

terschied zwischen Speicher- und Wechselmodellen.

3.2.3 Wechselmodelle

Wechselmodelle entwickeln sich aufgrund der Idee, daß wir Verände-

rungen in und um uns, nicht aber Zeit per se wahrnehmen können - nicht den flow

of time, sondern vielmehr den flow of change (Gibson 1975). Wechselmodelle

nehmen im Gegensatz zu Speichermodellen an, daß das System die Dauer eines

Intervalls nicht durch die Menge der verarbeiteten Information, sondern durch eine

Charakteristik der Speicherstruktur, die Menge der Veränderungen des Systems,

rekonstruiert. Dies trägt der Auffassung unseres Gedächtnisses als einer aktiven

Funktion, nicht als passiver Raum, Rechnung (Estes 1980).

Ebenso wie die Speichermodelle haben Wechselmodelle das Problem der Zirku-

larität des Ansatzes: die Menge der verarbeiteten Information und die Menge der

Veränderungen im kognitiven Bereich wird von den Modellen nicht unabhängig

definiert.

3.3 Integrative Modelle

Es gibt über die beiden dargestellten Grundvarianten - Modelle mit bzw.

ohne Takter - hinaus schließlich Bemühungen, beide Ansätze miteinander zu ver-

knüpfen, und damit sowohl die Eigenständigkeit der Zeitverarbeitung, als auch

den Einfluß anderer (perzeptiver und prozessiver) Faktoren auf unseren Zeitsinn

zu berücksichtigen. Das attentional-gate model (Block & Zackay 1996) ist im Prin-

zip ein leicht modifiziertes scalar-timing model, das im Unterschied zu diesem die

Rolle der Aufmerksamkeit betont. Der Zähler (counter oder accumulator) heißt hier

nun cognitive counter, um den Einfluß kognitiver Kontrolle zu benennen. Ebenso

wird angenommen, daß ein bestimmtes Maß an Aufmerksamkeit notwendige Vor-

aussetzung dafür ist, daß die vom Takter gesendeten Impulse überhaupt im Ar-

beitsgedächtnis repräsentiert werden; dieser Vorgang geschieht also diesem Mo-

dell nach nicht wie im scalar timing model kontinuierlich bzw. „automatisch“.

Inwieweit das attentional-gate model die Tugenden beider Modelltypen vereint
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oder deren Schwächen in einem Ansatz summiert, kann an dieser Stelle nicht er-

örtert werden (siehe hierzu Kapitel 13.4).

4 Methoden: Schätzung, Produktion, Reproduktion und Vergleich

Die Untersuchung zeitbezogener Leistungen ist aufgrund der Sensitivi-

tät (Beeinflußbarkeit) des Zeitsinns gegenüber experimentellen Methoden beson-

ders problematisch (Bindra & Waksberg 1956). Die Liste der Faktoren, die einen

Einfluß auf ein duration judgment haben können, scheint endlos (Block 1985), und

umfaßt neben dem Untersuchungsparadigma möglicherweise so verschiedene

Aspekte wie das Alter (Eisler 1976) oder die Körpertemperatur (Baddeley 1966c)

des Probanden, die Wahl der Urteilsstrategie (Jackson 1985) oder die Stimulus-

vertrautheit (Witherspoon & Allan 1985). Das bedeutet zunächst, daß es nicht

ohne weiteres möglich ist, experimentelle Daten miteinander zu vergleichen, wenn

man davon ausgeht, daß sich die entsprechenden Studien in mehreren oder be-

sonders schwerwiegenden der zahlreichen Faktoren unterscheiden. Mit anderen

Worten: die hohe Anzahl von unkontrollierbaren Störvariablen im Bereich der Zeit-

verarbeitung schränkt die Vergleichbarkeit experimenteller Studien stark ein.

Auf der anderen Seite darf man nicht außer Acht lassen, daß hier eine Eigenart

des Themas selbst eine wesentliche Rolle spielt: mit der Auffassung der Zeitver-

arbeitung als ein lediglich sekundäres Konstrukt allgemeiner informationsverarbei-

tender Charakteristik (implizite Repräsentationstheorie) entstand ein Interesse,

den ihr vermeintlich zugrunde liegenden „primären“ Faktoren auf die Spur zu

kommen.

Vier wesentliche Methoden des duration judgment sind zu unterscheiden: Schät-

zung (estimation), Produktion (production), Reproduktion (reproduction) und Ver-

gleich (comparison). Die Methoden der Schätzung, der Produktion und der Repro-

duktion werden auch zusammengefaßt unter dem Begriff des duration scaling,

während der Vergleich demgegenüber auch als duration discrimination bezeichnet

wird.

Des weiteren gibt es für fast jede der vier Methoden eine Vielfalt unterschiedlicher Varianten.

So sind verbal estimation, magnitude estimation und category rating verschiedene Schätzun-

gen. Bei der Reproduktion unterscheidet man, ob dasselbe Intervall (reproduction, x = 1), ein

Anteil (fractionation, x < 1) oder ein Vielfaches (multiplication, x > 1) des Vorgabeintervalls

reproduziert werden soll. Reproduktion durch Beenden eines gestarteten Intervallreizes
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nennt man synchronization. Schließlich unterscheidet man den forced-choice-Vergleich mit

wechselndem oder konstantem Standardintervall (with roving / fixed standard), single stimu-

lus, many-to-few und identification als Varianten der Vergleichs-Methode.

Die verbale Schätzung eines Zeitintervalls verlangt ebenso wie die Produktion

eine Übersetzung zwischen dem entsprechenden Intervall und konventionellen

Zeiteinheiten ( z.B. in Sekunden oder Minuten), während dies bei der Reproduk-

tion und dem Vergleich von Intervallen nicht erforderlich ist. Daher sind nur diese

beiden letztgenannten Methoden anwendbar, wenn man relative Zeiturteile

(„gleich lang“, „ungleich lang“, „kürzer“, „länger“), nicht absolute Zeiturteile (z.B.

„zwei Sekunden“) testen möchte.

5 Paradigmen: prospektives und retrospektives Urteil

Prospektives und retrospektives Zeiturteil unterscheiden sich darin, daß

der Proband im Falle des prospektiven Paradigmas vor trial-Beginn13 darüber in-

formiert ist, daß er ein Zeiturteil abgeben soll, während dies im retrospektiven Pa-

radigma unterlassen und die Probanden erst im nachhinein dazu aufgefordert

wird.

Prospektives und retrospektives timing-Verhalten unterscheiden sich grundlegend.

So führt das Verarbeiten von mehr Information im prospektiven Urteil zum Unter-

schätzen, im retrospektiven hingegen zum Überschätzen des Intervalls (Hicks,

Miller & Kinsbourne 1976). Modelle, die Zeitempfinden als emergente Eigenschaft

anderer, kognitiver Prozesse auffassen, argumentieren naheliegenderweise oft

über das retrospektive Paradigma. In diesem Paradigma kann ein (wenn auch

verzerrtes) Zeiturteil abgegeben werden, obwohl kein explizites, bewußtes Ein-

speichern zeitlicher Information per se stattgefunden hat. Andererseits wird das-

selbe Phänomen auch von Befürwortern chronobiologischer (also Takter-) Mo-

delle als Hinweis auf einen zugrunde liegenden endogenen Zeitsinn interpretiert

(Campbell 1986).

Die Entwicklung integrativer Modelle entschärft den lange Zeit für problematisch

gehaltenen Gegensatz prospektiven und retrospektiven timings, also zwischen

wahrgenommener Zeit (perceived duration, duration in passing) und erinnerter

                                                          
13 Der Begriff trial wird in der vorliegenden Arbeit aufgrund eines fehlenden adäquaten deutschen
Begriffs nicht übersetzt, und meint einen Versuchsdurchgang bzw. den Abschnitt eines Experi-
ments, über den die statistische Mittelung der Reaktionszeiten bzw. Antworten erfolgt.
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Zeit (remembered duration, duration in retrospect), insofern, als hier sowohl den

Eigenschaften eines inneren Taktgebers als auch der kognitiven Aktivität des

Systems in dem betreffenden Zeitintervall Relevanz zugestanden wird.

Unabhängig davon, ob dem prospektiven und dem retrospektiven Zeiturteil ein

und dieselbe Funktion zugrunde liegt oder nicht, besteht Klarheit darüber, daß ein

prospektives Zeiturteil Anforderungen an das short-term memory stellt, während

retrospektive Zeiturteile notwendig Prozesse eines Langzeitspeichers involvieren

(Zackay 1990).

6 Projekte der Psychologie der Zeit

Im wesentlichen läßt sich das Thema Zeitinformationsverarbeitung auf

vier mehr oder minder aktuelle Projekte reduzieren.

(a) Zeitperzeption (objektive Zeit versus subjektive Zeit): Der Zusammen-

hang zwischen objektiver Zeit und subjektiver Zeitperzeption wird über das Analy-

sieren psychophysikalischer Gesetzmäßigkeiten (z.B. Webersches Gesetz)14 oder

über die psychophysikalische Schwellenwertbestimmung beschrieben.

(b) Systemexterne und systeminterne Bedingung von Zeitperzeption und -

verarbeitung: Eine Schnittstelle zwischen der Analyse von Zeitperzeption und

Zeitverarbeitung bildet die Untersuchung des Einflusses verschiedener systemex-

terner und systeminterner Faktoren auf zeitbezogene Leistungen. Systemexterne

Faktoren umfassen dabei den Einfluß der Untersuchung (prospektives versus

retrospektives Paradigma, methodologische Einflüsse) und den Einfluß der physi-

kalischen Stimuluseigenschaften (Energie (Intensität), Struktur (Kontinuität, Quan-

tität, Komplexität, Periodizität), Charakter (Modalität, leeres versus gefülltes Inter-

vall15) sowie den absoluten Zeitbereich (Minuten bzw. Sekunden versus Millise-

kunden)). Systeminterne Faktoren hingegen betreffen Einflüsse wie Aufmerksam-

keit, Anstrengung (effort), Motivation, Trainiertheit und chronobiologische Aspekte.

                                                          
14 Das Webersche Gesetz (Fechner 1860) beschreibt als eine grundlegende Gesetzmäßigkeit der
Wahrnehmungspsychologie die Konstanz der relativen Unterschiedsschwellen bei Reizzuwachs
(∆R/R = k mit R als Ausgangsreiz, ∆R als Reizunterschied): Der Reizzuwachs, der eine merkliche
Verstärkung der Empfindung zur Folge hat, steht in einem konstanten Verhältnis zu dem vorhande-
nen Reizbetrag.
15 Ein gefülltes Intervall ist die Dauer vom onset (Einsetzen) bis zum offset (Aufhören) eines Stimu-
lus. Ein leeres Intervall ist die Dauer zwischen zwei Stimuli (auch marker genannt), die jeweils einen
onset und einen offset haben.
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(c) Funktionalistische Integration von Zeitverarbeitung in kognitive Modelle:

Mit wachsendem Interesse an prozeduralen Fragestellungen rückt die Einordnung

der Grundlagen zeitbezogener Funktionen in Konzepte der Aufmerksamkeit oder

in funktionale Modelle des Gedächtnisses, insbesondere des Arbeitsgedächtnis-

ses (working memory, WM), ins Zentrum. Behaviorale und neuerdings auch

EEG16-Experimente untersuchen die Beteiligung der bisher mehr oder minder

skizzenhaft konstruierten Komponenten des WM (siehe Kapitel I.2) an zeitbe-

zogenen Aufgaben wie etwa dem Zeitintervallurteil, z.B. unter Anwendung der In-

terferenzaufgabentechnik im Doppelaufgaben-Paradigma (dual task paradigm)17.

Von Interesse ist dabei z.B. der Zusammenhang zwischen Perzeption und Pro-

duktion: Liegt ihnen ein und derselbe timing-Mechanismus zugrunde, oder basie-

ren sie auf ganz unterschiedlichen timing-Funktionen? Hier geht es darum, ob die

Fähigkeit, zeitliche Strukturen der Umwelt wahrzunehmen, zu behalten und zu

erinnern, und die Fähigkeit, die eigene Körperbewegung zeitlich zu koordinieren18,

d.h. in ihrer zeitlichen Struktur zu planen, auszuführen und zu korrigieren, auf ein

und dasselbe oder auf verschiedene funktionale Systeme zurückgeht.

(d) Neurophysiologische Realisierung zeitrelatierter Funktionen: Die Er-

kundung neuronaler Grundlagen des timing-Vermögens bildet einen weiteren

thematischen Schwerpunkt. Dies reicht von der EEG-Frequenzbandanalyse

(Alpha-Rhythmus als pacemaker-Rhythmus), topographischer bzw. zeitlicher On-

line-Charakteristik zeitbezogener Aufgaben (EEG) und bildgebenden Verfahren

wie der Positronen Emmisions Tomographie (PET)19 oder der funktionellen Kern-

spintomographie (functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI20) über tier- und

                                                          
16 EEG (Elektroenzephalogramm): Aufzeichnung eines Spannungs-Zeitdiagramms, das die im Mi-
krovoltbereich liegenden elektrischen Spannungsschwankungen von der unverletzten Schädel-
decke des lebenden Organismus abgreift. Siehe auch Kapitel 2.3.2. Ereigniskorrelierte Potentiale)
(Rösler 1982).
17 Die Doppelaufgaben-Interferenztechnik bzw. das dual task paradigm erfordert die Koordination
zweier zeitgleicher Aufgaben: eine Primäraufgabe wird durch den Einschub einer Sekundäraufgabe
unterbrochen. Dabei stellt die Sekundäraufgabe eine spezifische Belastung dar, was sich in einer
schlechteren Performanz bestimmter Primäraufgaben ausprägt, oder eine unspezifische Belastung
(in diesem Fall nennt man die Sekundäraufgabe auch Distraktor(aufgabe)), die jede Primäraufga-
benleistung beeinträchtigt.
18 Im Experiment wird die zeitliche Produktion meist als finger-tapping - Leistung untersucht.
19 PET (Positronen Emission Tomographie): Eine Technik zur Sichtbarmachung funktioneller Ge-
hirnaktivität durch Messung des regionalen cerebralen Blutflusses (rCBF). Die Zeitauflösung liegt
bei derzeit „mehr als zehn Sekunden“ (Poeck 1997, S. 38), die räumliche Auflösung bei 0,5 cm bis
1 cm.
20 fMRI (funktionelle Kernspintomographie): Wie PET eine Technik zur Sichtbarmachung funktionel-
ler Gehirnaktivität. Protonen werden durch ein Magnetfeld ausgerichtet und reemittieren nach De-
phasierung ein Magnetfeld. Durch die charakteristische Protonendichte von je nach Aktivität ver-
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humanpharmakologische Studien sowie Tierläsionsstudien bis hin zu neuropsy-

chologischen Patientenstudien (Amnestiker, Korsakoff-, Frontalhirn- und Cerebel-

lum-patienten).

Die vorliegende Arbeit trägt zum Gegenstand der Integration zeitpsychologischer

Daten in das funktionalistische Modell des Arbeitsgedächtnisses bei. Im folgenden

Teil sollen die Grundlagen und wichtigsten Charakteristika des hier diskutierten

Gedächtnismodells zusammengefaßt werden.

                                                                                                                                                                               
schieden stark durchbluteten Geweben (und durch die entsprechend unterschiedliche diamagneti-
sche und paramagnetische Anteile sauerstoffarmen und sauerstoffreichen Blutes) modifiziert sich
die Rückausrichtung der Protonen. Rein technisch gesehen ist heute eine sehr feine zeitliche Auf-
lösung (eine Sekunde) und räumliche Auflösung (1 bis 3 mm) möglich. Da aber durch die Trägheit
des Blutflusses das Maximum des rCBF erst nach ca. vier Sekunden erreicht wird und umfassen-
dere neuronale Strukturen aktiv sind, liegt die effektive Meßgenauigkeit des fMRI bei fünf bis acht
Sekunden bzw. bei 2 bis 5 mm (Friston 1997, S.22).



Working Memory

Kapitel 2

Im folgenden wird derjenige Bereich kognitionspsychologischer Forschung beleuchtet,

dem die Fragestellung der vorliegenden Arbeit zugeordnet ist: dem menschlichen Ar-

beitsgedächtnis (working memory, WM). Ausgehend von den modelltheoretischen

Grundlagen des Kurzzeitgedächtnismodells (short term memory, STM) wird die Ent-

wicklung des klassischen Arbeitsgedächtnismodells nachvollzogen (2.1). Das darauf

aufbauende spezifische Arbeitsgedächtnismodell, auf welches die vorliegende Studie

Bezug nimmt, wird im Anschluß daran definiert (2.2). Schließlich werden zwei Metho-

den analysiert, mit Hilfe derer das Modell elaboriert werden kann (2.3).

1 Entwicklung des Arbeitsgedächtnismodells

1.1 Konzept des Kurzzeitgedächtnisses

Ende der 50er Jahre führten verschiedene kognitionspsychologische

Studien zum Kurzzeitgedächtnis (KZG) (short term memory, STM) zu erster Popu-

larität dieses Forschungsgegenstands. Funktionsweise und Architektur eines

kurzlebigen Informationsspeichers wurden ebenso fokussiert wie dessen Abgren-

zung gegenüber einem Langzeitgedächtnis (LZG) (long term memory, LTM). Bei

aller Vielfalt der Gedächtnismodelle, die sich aus den intensiven Forschungsarbei-

ten des folgenden Jahrzehnts entwickelten, setzte sich schließlich allgemein die

Idee eines dreistufigen Modells durch, wie es Atkinson und Shiffrin (1968) formu-

lierten. Dieses Multi-Speicher-Modell des Gedächtnisses wurde im folgenden

nach dem von Murdock (1974) eingeführten Begriff auch als modal model be-

zeichnet:

Informationen gehen während der ersten Verarbeitungsstufe in die verschiedenen

sensorischen Speicher entsprechender Sinnesmodalitäten ein. Von dort aus wer-

den sie im zweiten Schritt an einen Kurzzeitspeicher weitergeleitet, der seinerseits

sowohl im dritten Schritt einen Langzeitspeicher mit diesen Informationen ver-

sorgt, als auch von diesem Informationen bezieht. Der Kurzzeitspeicher ist von

begrenztem Fassungsvermögen, während die Kapazität des Langzeitspeichers

als praktisch unbegrenzt bezeichnet wird. Von zentraler Bedeutung ist insbeson-



                                                                                                                    I Theoretische Grundlagen22

dere, daß der Kurzzeitspeicher nicht bloß als passiver Speicherbehälter fungiert,

sondern ihm vielmehr, wie seine vermittelnde Position bereits nahelegt, eine

durchaus aktive Rolle in Lern- und Gedächtnisprozessen zukommt. Seine Funk-

tion ist dreifach:  Information wird von den sensorischen Speichern her aufge-

nommen (encoding), über einen begrenzten Zeitraum aktiv gehalten (retention,

rehearsal), wodurch Lernen, also die Vermittlung der aufgenommenen Information

an den Langzeitspeicher, ermöglicht wird, und schließlich aus dem Langzeitspei-

cher wieder abgerufen (retrieval).

Obwohl ein sehr populärer Erklärungsansatz, konnte das Multi-Speicher-Modell in

dieser ursprünglichen Fassung einer Reihe von experimentellen Daten nicht ge-

recht werden. Ein Aspekt bildete dabei die Unterscheidung phonologischer und

semantischer Enkodierung, die den beiden Speichern dichotom zugeordnet wur-

den: Im Kurzzeitspeicher wird, so das Modell, Information ausschließlich phono-

logisch gespeichert, während semantische Kodierung auf den Langzeitspeicher

beschränkt bleibt.

Dieser Annahme widersprachen Daten, die für das KZG neben phonemischer

bzw. auditiver Enkodierung auch visuelle Enkodierung unterscheiden konnten

(Kroll, Parks, Parkinson, Bieber & Johnson 1970). Da hier außerdem gezeigt wer-

den konnte, daß visuelle Speicherung langanhaltend von einer auditiven Speiche-

rung unterschieden werden kann, war ein Umdenken über die Exklusivität be-

stimmter Speichercodes sowohl für Kurz- als auch für Langzeitgedächtnispro-

zesse angezeigt. Es konnte weder länger davon ausgegangen werden, daß die

kurzfristige Speicherung von Information ausschließlich in einem phonologischen

Format stattfindet (offensichtlich ist auch ein visuelles Speicherformat möglich),

noch davon, daß die langfristige Speicherung von Information ausschließlich im

semantischen Format möglich ist (vielmehr kann sie auch in einem visuellen Spei-

cherformat abgelegt werden). Dies untermauerten auch Daten, die das Auftreten

phonologischer Enkodierprozesse auf LZG-Funktionen ausweiteten (Baddeley

1970). Gegen eine ausschließliche Zuordnung phonologische Codes zu

Kurzzeitgedächtnisprozessen sprach ebenfalls, daß sich der recency effect, die

Tendenz des gesteigerten Erinnerns der letzten items einer Liste, im

Interferenzparadigma nicht gegenüber der Art des Distraktormaterials (der

Sekundäraufgabe), sondern lediglich gegenüber der Menge desselben sensibel
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verhielt: zwischen phonologischer und semantischer Distraktion ergab sich kein

Unterschied (Glanzer, Kopenaal & Nelson 1972).

Andere den recency effect betreffende Daten stellten das Multi-Speicher-Modell

vor ein weiteres Problem. Hatte das Modell den recency effect (in der freien Wie-

dergabe (free recall)1 und in der Gedächtnisspanne (memory span)) so erklärt,

daß hier die letzten items einer Liste noch im Kurzzeitspeicher sind (Glanzer &

Cunitz 1966) und somit die limitierte Kapazität des KZG widerspiegeln, konnte er

in der zeitverzögerten Wiedergabe (delayed recall) (bei rehearsal suppression2)

jedoch offenbar auch nach über 20 Sekunden noch nachgewiesen werden (Tzeng

1973, Bjork & Whitten 1974), also in einem Zeitbereich, der bereits mit dem LZG

in Zusammenhang gebracht wurde. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, daß

dieser langfristige recency effect von der Manipulation einer Distraktoraufgabe

(Zahlenspanne (digit span))3 etwa in der freien Wiedergabe unbeeindruckt blieb

(Baddeley & Hitch 1977).

Ein anderes Problem fußte bereits im Ansatz des Multi-Speicher-Modells. Die

Unterscheidung zwischen einem Kurzzeit- und einem Langzeitspeicher hatte sich

unter anderem durch neuropsychologische Hinweise einer doppelten Dissoziation

zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnisleistungen entwickelt: Die Beeinträchti-

gung des LZG bei intaktem KZG (der Fall H.M., Milner 1966) wurde ebenso do-

kumentiert wie die Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses bei intaktem LZG

(der Fall K.F., Shallice & Warrington 1970). Ein Hauptpfeiler des Multi-Speicher-

Modell bestand aber in der Annahme, daß das KZG die allgemeine und notwen-

dige Grundlage für alle Langzeitlernprozesse, und damit für zahlreiche kognitive

Leistungen stellt, indem allein das Verweilen von Information im Kurzzeitspeicher

die Aufnahme in den Langzeitspeicher ermöglicht. Dies stand ganz offensichtlich

im Widerspruch zu Patientenstudien, deren Ergebnisse zeigten, daß die Kurz-

zeitspeicherkapazität erheblich beeinträchtigt sein kann, ohne daß die Langzeit-

                                                          
1 Freie Wiedergabe: Versuchspersonen wird eine Liste mit unrelatierten Worten präsentiert; im An-
schluß daran sollen so viele Worte wie möglich in beliebiger Reihenfolge erinnert werden.
2 Der Begriff rehearsal wird in der vorliegenden Arbeit aufgrund eines fehlenden adäquaten deut-
schen Begriffs nicht übersetzt, und meint im folgenden das (repetitive) Aktivhalten bzw. Aufrechter-
halten der Repräsentation einer Information. Rehearsal suppression: Unterdrückung des rehearsal,
z.B. durch wiederholtes lautes Aussprechen einer Silbe.
3 Zahlenspannen-Test: Der Versuchsperson werden Zahlenreihen vorgelesen oder in anderer
Weise präsentiert, die direkt im Anschluß von der Versuchsperson reproduziert (z.B. aufgeschrie-
ben oder aufgesagt) wird. Die Anzahl der in korrekter Folge reproduzierten Zahlen ist das Maß des
digit span (siehe z.B. Miller 1956).
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lernkapazität reduziert sein muß (Basso, Spinnler, Vallor & Zanobio 1982, Vallar &

Baddeley 1984).

Schließlich zeigte sich, daß zwischen der Verweildauer einer Information im Kurz-

zeitspeicher und dem Langzeitlerneffekt nicht der stringente Zusammenhang be-

steht, den das Multi-Speicher-Modell postulierte: Die recall-Leistung zeigte sich in

verschiedenen Experimenten unsensibel gegenüber der Behaltensdauer im KZG

(Craik & Watkins 1973, Tulving 1966).

Diese Probleme des Multi-Speicher-Modell führten zur Entwicklung alternativer

Modelle wie dem des Levels of Processing (Craik & Lockhart 1972), das den

strukturellen Aspekt zugunsten des Prozeßcharakters verschob.

Der Ansatz des Levels of Processing - Modells besagt, daß Informationsverarbeitung  einer

linearen Sequenz von Verarbeitungsstufen folgt, von dem „flachen“ Level der Sensorik

(flache Verarbeitung (shallow processing)) bis zum „tiefen“ semantischen Level, wobei jede

Verarbeitungsstufe eine Gedächtnisspur hinterläßt, die mit der Hierarchie der Ebenen an

Dauerhaftigkeit zunimmt. Nur elaborative rehearsal, das Wiederholen und damit Vertiefen ei-

ner Gedächtnisspur, führt zum langfristigen Lernen, während das sogenannte maintenance

rehearsal, das Aktivhalten eines items auf ein und derselben Verarbeitungsstufe, lediglich für

kurze Zeit das Erinnern sichert, auf Langzeitlernen jedoch keinen Effekt hat.

Dieses Modell stieß jedoch seinerseits früh auf andere, eigene Probleme, die an dieser Stelle

nur knapp dargestellt werden sollen. Es waren im wesentlichen folgende Punkte: Es zeigte

sich, daß nicht nur das sogenannte elaborative rehearsal, sondern auch das schlichte main-

tenance rehearsal einen Einfluß auf das Langzeitlernen hat (z.B. Glenberg, Smith & Green

1977). Ebenso konnte gezeigt werden, daß auch flache Verarbeitung zu dauerhaften Lernef-

fekten führt (z.B. Morris, Bransford & Franks 1977). Die vom Levels of Processing - Modell

propagierte Linearität der Verarbeitung verlor an Plausibilität, als in Untersuchungen beob-

achtet wurde, daß bei bestimmten Hirnpatienten tiefe Verarbeitung (deep encoding) stattfin-

det, während sie zu shallow encoding nicht mehr fähig sind (z.B. Coltheart, Patterson &

Marshall 1980). Ein weiteres Problem stellte das Fehlen eines unabhängigen Maßes für Ver-

arbeitungstiefe dar. Das Kriterium der Erinnerbarkeit scheidet als Maß für Verarbeitungstiefe

wegen der offensichtlichen Zirkularität der Erklärung aus: „Warum werden semantisch ana-

lysierte items besser behalten? Weil sie tiefer verarbeitet werden.“ und „Woher weiß man,

daß sie tiefer verarbeitet werden? Weil sie besser behalten werden.“ Das Kriterium der Ver-

arbeitungsdauer scheiterte als Alternative, denn schnellere Verarbeitung und besseres Erin-

nern können ebenso in eins fallen (z.B. Schulman 1974) wie flache Verarbeitung mit zeitin-

tensiverem Enkodieren (z.B. Craik & Tulving 1975).

Eine weitere Ausarbeitung und Spezifizierung erfuhr jedoch das Multi-Speicher-

Modell bereits in den frühen 70er Jahren.
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1.2 General Working Memory (WMG)

Der zentralen, aktiven Rolle des Kurzzeitspeichers, wie sie das Multi-

Speicher-Modell darstellte, verliehen Baddeley und Hitch mit dem Begriff des

working memory Ausdruck (Baddeley & Hitch 1974). Im Gegensatz zu dem be-

schriebenen Modell entwickelten sie ein Modell des Kurzzeitspeichers, der nicht

durch ein unitäres System realisiert ist, sondern selbst aus mehreren Komponen-

ten besteht: das multi-component working memory model.

Baddeley und Hitch waren dabei zunächst von der Idee eines generellen Arbeits-

gedächtnisses (general working memory, WMG) ausgegangen, das sich insofern

nicht von der Kurzzeitspeicherkomponente des Multi-Speicher-Modell unterschei-

det, als damit ein System von limitierter Kapazität gemeint ist, das für die kurzfri-

stige Speicherung von Informationen aufkommt und damit ein zentrales Element

vieler kognitiver Leistungen darstellt. Auch stimmten die Modelle in der Hinsicht

überein, daß sie das Arbeitsgedächtnis als ein allgemeines System auffaßten, das

einer ganzen Reihe von unterschiedlichen kognitiven Leistungen zugrunde liegt

(Atkinson & Shiffrin 1971), und das sowohl verschiedene Inputformate

(Sinnesmodalitäten) als auch verschiedene Verarbeitungsformate involviert.

Indem es aber das Verhältnis von voneinander funktional abhängigen bzw. unab-

hängigen Strukturen fokussierte, eröffnete das WMG eine neue Perspektive der

Überlegung:

In Bezug auf den Aspekt der Abhängigkeit trug der Beobachtung, daß unabhän-

gige Informationsquellen durch die Verarbeitung im Gedächtnis interagieren kön-

nen, in der Definition des WMG die Prämisse Rechnung, daß wir es mit einer

grundlegenden Funktion der Informationsverarbeitung zu tun haben, deren Ka-

pazität beschränkt ist.

In Bezug auf den Aspekt der Unabhängigkeit von Prozessen, die bei der Informa-

tionsverarbeitung ablaufen, zeigte sich durch die im folgenden beschriebene Prü-

fung des Modells, daß diese ein ebenso zentrales Charakteristikum des Arbeits-

gedächtnisses darstellt: Das Ein-Komponenten-Modell wurde zugunsten eines

Mehr-Komponenten-Modells verworfen.

Um das Modell des WMG zu testen, wurden in einer Reihe von Experimenten

verschiedene kognitive Leistungen wie Lernen, Erinnern, Verstehen sowie deduk-

tives und induktives Schließen qua Primäraufgabe mit einer Sekundäraufgabe
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kombiniert (concurrent load technique)4. Die Vorhersage war, daß in dieser modi-

fizierten Form des klassischen S1-S2-Gedächtnisparadigmas5 die Sekundärauf-

gabe die Antwortgüte und die Antwortschnelligkeit in den Primäraufgaben beein-

trächtigen würde, da das System nur über begrenzte Ressourcen verfügt, und daß

dabei der Einfluß auf alle verschiedenen Primäraufgaben vergleichbar ausfallen

würde, da wir es, so die Prämisse, mit einem allgemeinen System zu tun haben.

Zunächst waren die erhobenen Daten im ganzen konsistent mit der Annahme ei-

nes limitierten Gedächtnissystems, das verschiedene kognitive Leistungen trägt,

also mit der Idee eines WMG. Im Rahmen der hier angewandten Methode, der

concurrent load technique, sprach für den Ansatz des WMG, daß eine Vielzahl

kognitiver Leistungen durch die Belastung des Kurzzeitspeichers beeinträchtigt

wurden. Insbesondere war daran interessant, daß die meisten Leistungen selbst

nicht auf das Halten von Informationen zurückgingen. Damit war ein Zusammen-

hang zwischen Gedächtnisprozessen und einer Anzahl kognitiver Leistungen her-

gestellt, und zwar derart, daß ihnen eine gemeinsame, in ihren Ressourcen be-

schränkte Funktion zugrunde liegen mußte.

Es zeigte sich jedoch, daß die simultane Belastung des Kurzzeitspeichers durch

die Sekundäraufgabe - hier: immediate memory for digit sequences6 - kein homo-

genes Interferenzmuster bei den einzelnen Primäraufgaben zur Folge hatte: Zu

einem Interferenzeffekt kam es beim Erlernen verbalen Materials, bei Verstehens-

leistungen und bei verbaler Induktion bzw. Deduktion (verbal reasoning). Abruf-

leistungen wurden nur unbedeutend beeinflußt, die Abrufschnelligkeit hingegen

nahm deutlich ab. Dies und die Beobachtung, daß eine Mehrbelastung durch die

Sekundäraufgabe keineswegs so ausgeprägte Interferenzeffekte zur Folge hatte,

wie sie das Multi-Speicher-Modell vorhersagen würde, sprach gegen das Multi-

Speicher-Modell als Instantiierung eines generellen Arbeitsgedächtnisses.

                                                          
4 Concurrent load technique: „(...) dual-task technique, whereby the subject is required to perform
one task that absorbs most of the capacity of his working memory, while at the same time perfor-
mimg each of a range of tasks such as learning, reasoning and comprehending that are assumed
to be crucially dependent upon working memory. If the assumption is correct, then performimg a
concurrent STM task should lead to a dramatic impairment in performance.“ (Baddeley 1990, S. 68)
5 S1-S2-Gedächtnisparadigma: Zwei mit zeitlichem Abstand aufeinanderfolgende Stimuli, der Ein-
prägestimulus (S1) und der Test- bzw. Vergleichsstimulus (S2), werden hinsichtlich einer oder meh-
rerer Reizeigenschaften verglichen und beurteilt. Dabei ist es erforderlich, die entsprechende durch
S1 vermittelte Information kurzzeitig zu erinnern und bei S2-Darbietung aus dem Gedächtnis wieder
abzurufen.
6Immediate memory for digit sequences: Unmittelbar nach der (visuellen oder auditiven) Präsenta-
tion von drei oder sechs Ziffern sollen sie rückwärts (schriftlich oder mündlich) wiedergegeben wer-
den. Diese Sekundäraufgabe beginnt kurz vor der Primäraufgabe und läuft parallel weiter.
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Besonders zwei Ergebnisse wurden dabei als Argument gegen das Multi-Spei-

cher-Modell gewertet: Zum einen blieb der recency effect von der Mehrbelastung

der Sekundäraufgabe (Behalten von drei bzw. sechs Ziffern) unbeeinträchtigt. Hier

hätte das Multi-Speicher-Modell das komplette Verschwinden des recency effects

vorhergesagt, da der Kurzzeitspeicher beim Halten von sechs Ziffern ausgelastet

sein müßte. Zum anderen sollte der Kurzzeitspeicher, der nach dem Multi-Spei-

cher-Modell für Abruffunktionen zentral ist, insbesondere in dieser Abruffunktionen

beeinträchtigt werden. Die Abrufleistungen blieben jedoch gegenüber dem Einfluß

der Sekundäraufgabe stabil.

Insbesondere als ein Model, das für Kurzzeitspeicherprozesse eine funktionell

singuläre Struktur annahm, konnte das Multi-Speicher-Modell für das bestehende

Datenbild keine plausible Erklärung liefern.

2 Specific Model of Working Memory (WMS)

Baddeley und Hitch (1974) entwickelten ein Modell des Arbeitsge-

dächtnisses, das aus mehreren Komponenten besteht. Das specific model of

working memory (WMS) nimmt ein attentionales Kontrollsystem (Central Execu-

tive, CE) an, das zwei Subsysteme (slave systems) kontrolliert: Eines ist für die

Verarbeitung sprachbasierter Information zuständig (Articulatory bzw. Phonologi-

cal Loop, PL), das andere ist auf die Verarbeitung visuell-räumlicher Information

spezialisiert (Visuo-Spatial Scratchpad bzw. Sketchpad, VSSP).

Im folgenden soll eine zusammenfassende Darstellung der drei genannten Kom-

ponenten gegeben werden, wie sie ursprünglich konzipiert und aktuell ausgearbei-

tet worden sind.

2.1 Visuo-Spatial Scratchpad / Sketchpad (VSSP) 7

Das VSSP ist auf die Verarbeitung visuell-räumlicher Information und

auf das Erzeugen, Aufrechterhalten und Verarbeiten visueller Vorstellungen zuge-

schnitten. Dabei zeigt sich, daß visuell-räumliche Wahrnehmung und visuell-

räumliche Vorstellung funktional eng beieinander liegen bzw. sich wenigstens par-

                                                          
7 „(...) a name that was meant to suggest a system especially well adapted to the temporary storage
of spatial information, much as a pad of paper might be used by someone trying for example to
work out a geometric puzzle. Quinn has subsequently suggested that scratchpad is probably not
quite the right word, suggesting as it does verbal notes at least as much as visual shapes. He sug-
gested that the term „sketchpad“ would be better. I agree, (...)“ (Baddeley 1986, S.109)
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tiell überlappen (Kosslyn & Sussman 1995). Experimente zur mentalen Rotation

(Shepard & Metzler 1971) bzw. zum Abtasten mentaler Bilder (scanning with the

mind’s eye, Kosslyn 1980) zeigen, daß der Informationsbezug von mentalen Bil-

dern bzw. Urteile über mentale Bilder in enger Analogie zum Vorgang der visuel-

len Perzeption beschreibar sind.

Mit diesem Modell im Einklang steht die Interpretation, daß die Funktion des vi-

suell-räumlichen Arbeitsgedächtnisses auch die Repräsentation bzw. Speicherung

räumlich-sequentieller Muster für die Bewegungsausführung umfaßt, wie Interfe-

renzeffekte zwischen visuell-räumlichen Aufgaben und Bewegungen implizieren

(Idzikowski, Baddeley, Dimbleby & Park 1983). Allerdings muß hierbei näher be-

stimmt werden, daß dies nur den Bereich zielgerichteter und bereits vorab be-

kannter bzw. vertrauter Bewegungssequenzen betrifft (Quinn 1994). Diese Spezi-

fikation weist auf ein Zusammenspiel zwischen Aufmerksamkeit, Bewegung und

räumlicher Verarbeitung hin und legt die Interpretation nahe, daß die Central

Executive beim Einspeichern bzw. Abruf von räumlicher Bewegungsinformation

aus dem VSSP beteiligt ist, während das Halten dieser Information keiner auf-

merksamkeitsintensiven Aktivität (der Central Executive) bedarf (Quinn & Ralston

1986, Morris 1987). Möglicherweise werden Bewegungssequenzen als fixe, räum-

liche Muster im Gedächtnis gehalten, wie die Unterscheidung zwischen einerseits

Bewegungsinformation als Bewegungsmuster (wenn primär die Konfiguration ei-

ner Bewegung, nicht ihre räumliche Lokalisation relevant ist) und andererseits als

zielgerichtete Bewegung nahelegt (Smyth & Pendleton 1989).

Hatten Baddeley und Hitch in ihren ersten Darstellungen des VSSP noch unbe-

sorgt den Begriff des „visuell-räumlichen“ etabliert bzw. auf ihn zurückgegriffen,

zeigte sich bald, daß dies eine gewiß naheliegende, aber auch eine voreilige Zu-

sammenfassung zweier durchaus zu unterscheidender Aspekte gewesen war:

Als dem behavioralen Hinweis auf die Dissoziation verbaler und visueller (Brooks

1967, Paivio 1971) bzw. verbaler und räumlicher (Baddeley, Grant, Wight &

Thomson 1975, Baddeley & Lieberman 1980) Informationsverarbeitung schließlich

derjenige auf die Dissoziation visueller und räumlicher Informationsverarbeitung

(Logie & Marchetti 1991) folgte, zeigte sich, daß die ursprünglich postulierte

Dichotomie - verbal versus räumlich-visuell - in dieser Einfachheit nicht mehr halt-

bar war. Das Modell wurde und wird dahingehend ausgearbeitet, daß sich hinter
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dem VSSP, nun allgemein eher als visuelles Arbeitsgedächtnis bezeichnet, nicht

ein einziges, homogenes System verbirgt, sondern daß man entweder von einem

System mit zwei distinkten Funktionen, oder aber von zwei Systemen unter-

schiedlicher Funktion sprechen muß: „It seems likely that the system has both a

visual component, concerned with factors such as color and shape, and a spatial

component concerned with location.“( Baddeley 1993, S.761).

Logie (1995) arbeitete diese Idee in Richtung einer strukturellen und funktionalen

Parallelität des visuellen und des sprachlichen Arbeitsgedächtnisses aus, welche

er aus der Beobachtung äquivalenter Effekte entwickelt. So beschreibt Logie ei-

nen dem unattended speech effect8 entsprechenden unattended picture effect

(Paivio 1971, Johnson 1982, Logie 1986, Smyth, Pearson & Pendleton 1988) bzw.

einen dem phonological similarity effect9 entsprechenden visual similarity effect

(Hue & Ericsson 1988, Frick 1988). Seiner Darstellung nach besteht das visuelle

Arbeitsgedächtnis aus einem visuellen, passiven Kurzzeitspeicher und einem

räumlichen Kurzzeitspeicher, welcher allerdings zugleich die Rehearsal-Funktion

des visuellen Speichers realisiert. Eine emergente Eigenschaft dieser Rehearsal-

Funktion besteht ferner darin, daß der räumliche Speicher durch den Abruf ent-

sprechender Informationen aus dem visuellen Speicher auch an der Planung und

Koordination von Bewegung beteiligt ist.

Inzwischen wird der visuelle Speicher nicht mehr als eine unitäre Einheit betrach-

tet, sondern durch die Unterscheidung eines sogenannten what systems und ei-

nes where systems in zwei Subsysteme geteilt. Die Unterteilung basiert auf Be-

funden neuropsychologischer und tierexperimenteller Studien (Farah, Hammond,

Levine & Calvanio 1988, Haxby, Grady, Horwitz, Ungerleider, Mishkin, Carson,

Herscovitch, Schapiro & Rapoport 1991, Levine, Warach, and Farah 1985, Logie

& Marchettii 1991, Mecklinger & Pfeifer 1996, Sagi & Julesz 1985, Smith, Jonides,

                                                          
8 Unattended speech effect: Unbeachtetes (aufgabenirrelevantes) sprachliches auditives Material
(auch semantische Information!) bekommt obligatorisch Zugang zum phonologischen Speicher.
Artikulatorische Suppression unterdrückt den Effekt hingegen bei visuellem Material, weil sie den
Zugang über Rekodierungsprozesse zum Speicher kontrolliert und dementsprechend unterbinden
kann (Salamé & Baddeley 1982; Baddeley, Lewis & Vallar 1984).
9 Phonological similarity effect: Phonologisch ähnliche items werden in Erinnerungsprozessen
(immediate recall task) schlechter erinnert als unähnliche. Dies ist der Fall, weil das Speichersy-
stem auf phonologischer Kodierung basiert und phonologisch ähnliche items daher leicht verwech-
selbare codes haben, d.h. Gedächtnisspuren ähnlicher items sind untereinander schwerer zu dis-
kriminieren und führen zu Fehlern im Abruf. Artikulatorische Suppression läßt den similarity effect
bei visuellem, nicht aber bei auditivem Material verschwinden, weil sie das Enkodieren visueller
sprachlicher Information verhindert, mit dem Einspeichern auditorischen Materials aber nichts zu
tun hat (Baddeley 1966a; Murray 1968).
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Koeppe, Awh, Schumacher & Minoshima 1995, Tresch, Sinnamon & Seamon

1993). Angenommen werden nun zwei autonome Verarbeitungssysteme, welche

Objektinformation (Form, Farbe oder Textur) bzw. Positionsinformation (absolute

und relative Position im Raum) handhaben, die, über Logies Modell hinausge-

hend, strukturell analog organisiert sind (Smith & Jonides 1995)10, und im Prima-

tenhirn mit zwei distinkten visuellen, cortiko-cortikalen Projektionsbahnen identifi-

ziert werden (ventrale bzw. dorsale Projektionsbahn) (Ungerleider & Mishkin

1982).

2.2 Phonological / Articulatory Loop (PL)

Das PL besteht zum einen aus einem Speicher, dem phonological

store, in dem items sprachlicher Informationen (ohne rehearsal) bis zu zwei Se-

kunden lang (Baddeley, Thomson & Buchanan 1975) behalten werden können,

bevor sie durch trace decay11 „verblassen“. Zum anderen besteht das PL aus ei-

ner artikulatorischen Kontrollfunktion (articulatory control process), der mittels

subvocal rehearsal die gespeicherten items auffrischt und außerdem visuell en-

kodiertes sprachliches Material rekodiert und folgend in den Speicher einliest

(Salamé & Baddeley 1982).12

Dieses Modell erklärt zahlreiche Effekte sprachlicher Verarbeitung, so den phono-

logical similarity effect, den unattended speech effect und den word-length ef-

fect13.

Auf der anderen Seite bleibt das Modell des PL gegenüber anderen, ebenso eta-

blierten Phänomenen sprachlicher Leistungen noch indifferent. Diese lassen sich

unter dem Aspekt der Sequentialität sprachlicher Information zusammenfassen.

Daß sprachliche Information immer mit serieller Information verknüpft ist, wird

                                                          
10 „There is a growing body of neuropsychological evidence supporting the idea of separate working
memories for verbal, visual, and spatial information.“ (Smith & Jonides 1995, S.1009)
11 Trace decay: Spontanes („automatisches“) Verblassen einer Gedächtnisspur (Vergessen).
12 Zur Transformation visuellen Materials in einen phonologischen Code siehe auch Paulesu, Frith
& Frackowiak 1993.
13 Wortlängen-Effekt (Word-length effect): Worte, deren Aussprechen länger dauert (nicht gleichzu-
setzen mit Silbenzahl), werden eher vergessen als solche mit kurzer Aussprechzeit. Zwischen dem
memory span (Anzahl der erinnerten items einer Liste) und der (mittleren) Artikulationsrate (der
items dieser Liste) besteht dergestalt eine lineare Beziehung. Dies wird so erklärt, daß mit zuneh-
mender Artikulationsdauer eines items das Zeitintervall zwischen den aufeinanderfolgenden subvo-
kalen Wiederholungen (rehearsal) länger wird und der Verfallsprozeß der entsprechenden Ge-
dächtnisspur mehr Zeit zum Fortschreiten hat. Artikulatorische Suppression läßt den Wortlängenef-
fekt bei auditivem und visuellem Material gleichermaßen verschwinden, weil er auf artikulatorischen
Kontrollprozessen beruht, die okkupiert sind (Baddeley, Thomson & Buchanan 1975).
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durch stabile Interaktionsmuster phonemischer und serieller Anteile sprachlichen

Materials charakterisiert. So hängt die Wahrscheinlichkeit, daß ein item einer Liste

erinnert wird, in hohem Maße von seiner Sequenzposition ab. Frühe und späte

items einer Liste werden besser im Gedächtnis behalten als solche mittlerer Posi-

tion, so daß primacy effect14 und recency effect zu einer charakteristischen Seriel-

len Positionskurve (serial position curve) (Murray 1966, Crowder 1972) führen.

Fehler beim seriellen Erinnern einer Liste von items sind in erster Linie Verände-

rungen der ursprünglichen Reihenfolge, nicht der items selbst15 (Aaronson 1968,

Bjork & Healy 1974). Charakteristisch ist dabei vor allem das Vertauschen zweier

item-Positionen, insbesondere die Umstellung direkt benachbarter items (Conrad

1965, Healy 1974). Dabei sind für solche Fehler der Reihenfolge phonemisch

ähnliche items besonders anfällig.

Zwar nimmt das Konzept des PL insofern Bezug auf den seriellen Charakter

sprachlicher Information und ihrer Verarbeitung, als der durch subvocal rehearsal

realisierte artikulatorische Kontrollprozeß selbst ein sequentieller Prozeß ist. Das

Modell kann jedoch in seiner Einfachheit lediglich item-item-Verbindungen se-

quentieller Information darstellen; item-Positions-Verknüpfungen hingegen sind -

wenn auch nicht inkompatibel mit dem Modell - so doch nicht durch das Modell

erklärbar.

Dieses Problem hat in den letzten Jahren vermehrt Beachtung gefunden und zu

Ausdifferenzierungen des ursprünglichen PL-Modells geführt, die eine neue Kom-

ponente ins Spiel bringen. Aus ursprünglich konnektionistischen Modellierungen,

der Simulation von Verarbeitung sprachlicher Sequenzen,  formulierten Burgess

und Hitch (1996) die Notwendigkeit einer third component des PL, die den artiku-

latorischen Kontrollprozeß und den phonologischen bzw. artikulatorischen Spei-

cher zu einem Drei-Komponenten-Modell ergänzt.

Das konnektionistische Modell wird explizit auf das ursprüngliche WM - Modell angewendet:

„Thus the selection mechanism corresponds to the control process of articulation, and the

phoneme layer corresponds to the phonological store. However, both models predict that

there is a third, previously unsuspected, component, of the loop, namely the context timing

signal.“ (Burgess & Hitch 1996, S. 69). Zu beachten ist dabei, daß das vorgeschlagene Mo-

                                                          
14 Primacy effect: Items zu Beginn einer Liste werden besser erinnert als folgende.
15 Ein „item-Fehler“ bedeutet, daß entweder ein item genannt wird, das nicht in der Liste vorkam,
oder daß ein item in der seriellen Abfrage ausgelassen wird.
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dell selbst einen Entwurf darstellt, der zukünftiger experimenteller Überprüfung standhalten

muß:

„The need for some such component arises from satisfying the constraints of simulation, and

is also indicated by the presence of serial order intrusions. This is perhaps the most im-

portant theoretical prediction to emerge. It is possible to test this idea experimentally, and

recent investigations have confirmed predictions from it. (...) However, the major prediction of

this model (...) is that, in addition to a short-term store of phonological information and a

process of sub-vocal rehearsal, STM16 for ordered lists of verbal items involves a third com-

ponent which provides a repeatable time-varying signal reflecting the rhythm of the items’

presentation.“ (Burgess & Hitch 1996: S. 69f.)

Die Funktion der postulierten dritten Komponente, des context timing signal, be-

steht darin, einen externen zeitlichen Rahmen sowohl für die Verknüpfung von

items untereinander (chaining) als auch für die von item und sequentieller Position

(position-item associations) zu realisieren. Die Essenz des auf diese Weise erwei-

terten Modells besteht in der Annahme, daß die spezielle Charakteristik des Kurz-

zeitgedächtnisses für serielle item-Information, wie sie oben skizziert wurde, durch

das Zusammenspiel zeitlicher und phonemischer Informationsverarbeitung im re-

call-Prozeß erzeugt wird.

2.3 Central Executive (CE)

In der modelltheoretischen Entwicklung leitete sich die Definition des

Funktionsbereichs der CE zunächst aus der Notwendigkeit ab, bestimmte Funk-

tionen einer Struktur des Arbeitsgedächtnisses zuzuordnen.

Die betreffenden Funktionen lassen sich im Kontext von Informationsintegration

und Handlungskontrolle ansiedeln. Sie umfassen neben dem Fokussieren der

Aufmerksamkeit auf einen Reiz hin bzw. der Unterdrückung von Störeffekten an-

derer Reize (selektive Aufmerksamkeit) sowie dem Halten, Manipulieren und Ab-

rufen von Information im LZG (Daneman & Carpenter 1980, Cantor & Engle 1993)

die folgenden beiden Funktionen (Baddeley 1996):

Koordination paralleler Einzelaufgaben: Die CE organisiert das zeitgleiche Ausfüh-

ren verschiedener Aufgaben, wie es etwa im Doppelaufgaben-Paradigma erfor-

derlich ist. Die funktionelle Abgrenzung gegenüber VSSP und PL, den beiden

Subsystemen, wird dabei oftmals in der Weise vorgenommen, daß die CE für die

                                                          
16 STM: Short term memory, Kurzzeitgedächtnis.
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Handhabung der Speichersysteme beim Einspeichern und im Abruf von Informa-

tion steht. Beim Behalten (maintenance) bzw. Aktivhalten (rehearsal) von Informa-

tion hingegen ist sie nicht oder praktisch nicht beteiligt - diese Funktion wird dem

jeweiligen Subsystem zugeordnet. Auf dieser Beobachtung fußt auch der Ansatz,

die CE nicht als unitäres System zu begreifen, sondern distinkte Funktionen von-

einander zu isolieren, die man lediglich vorläufig aufgrund fehlender Hinweise zu

einem System zusammengefaßt hat. So schlägt etwa Morris (1987) eine spatial

monitoring component vor als den Teil der CE, der das VSSP handhabt.

Einsetzen und Wechseln von Retrieval-Strategien: Die CE ist von besonderer Be-

deutung, wenn neue Aufgaben ausgeführt werden oder sich das System über ein-

geschliffene Mechanismen hinwegsetzen bzw. Verarbeitungsstrategien wechseln

muß. Diese Funktion wird z.B. mit dem Aufgaben-Wechsel-Paradigma (task swit-

ching) untersucht, bei welchem die Versuchspersonen (mindestens) zwei Aufga-

ben A und B im Wechsel (z.B. A-B-A-B oder A-B-B-A) bearbeiten. Das von Nor-

man und Shallice (1980) entwickelte SAS-Modell (Supervisory Attentional System)

ist besonders im Hinblick auf diese Funktion in der Lage, ein plausibles Modell der

CE zu stellen. Als Aufmerksamkeitskontrollfunktion moduliert und modifiziert sie

gegebenenfalls bestehende Programme, und ist damit in der Lage, Stereotypen

zu durchbrechen. Das wird besonders anschaulich, wenn Versuchspersonen wil-

lentlich zufällige Folgen erzeugen sollen. Je schneller die items aufeinanderfolgen,

desto größer die Redundanz der Nennungen, d.h. Mehrfachnennungen häufen

sich (Baddeley 1966b). Dies wird so interpretiert, daß die CE weniger Gelegenheit

bekommt, die retrieval-Strategie zu wechseln (Baddeley 1993). Die umrissene

Funktionscharakteristik der CE entspricht Baddeleys Vorschlag, die CE mit der

SAS-Komponente des Norman-Shallice-Modells zu identifizieren (Baddeley 1986,

S.226 ff).

Daß es neben denjenigen Verarbeitungskomponenten, die einer bestimmten Auf-

gabe zugrunde liegen, einen davon zu unterscheidenden zentralexekutiven Me-

chanismus gibt, implizieren auch eine Reihe von Funktionstheorien des präfronta-

len Cortex (PFC), die im Bereich neuropsychologischer Forschung entwickelt wur-

den. Dabei geht es meist um die funktionelle Beschreibung des sogenannten

frontal lobe syndrom, das mit einer Störung zentralexekutiver Mechanismen in
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Verbindung gebracht wird (siehe z.B. Baddeley & Wilson 1988, Kimberg & Farah

1993).

Die in diese Richtung gehenden Interpretationen bündeln die damit einhergehen-

den, vielfältigen Beeinträchtigungen unter verschiedenen Aspekten. So wird als

zentral beeinträchtigt beschrieben:

- das feedback bei der Verhaltenskontrolle (Luria, Pribram & Homskaya 1964);

- das Supervisory Attentional System (SAS), welches nichtroutiniertes Verhalten 

steuert (Norman & Shallice 1980);

- das Planen und Zielweisen von Verhalten (Duncan 1986);

- die Hemmung dominanter Prozesse zugunsten zielgemäßeren Verhaltens 

(Diamond 1989) bzw.

- die Hemmung irrelevanter Reize oder Assoziationen (Dempster 1992);

- die zeitliche Integration von Verhalten (Fuster 1989, Milner 1982) bzw.

- das „Kurshalten“ in Handlungen (Stuss & Benson 1984);

- die Repräsentation von raum- und zeitübergreifenden Verknüpfungen durch ein

representational memory (Goldman-Rakic 1987).

Der Einsatz bildgebender Verfahren wie fMRI oder PET (siehe 1.6) belegt die

Beteiligung des dorsolateralen PFC (dPFC) bei verschiedenen Aktivitäten des

WM, insbesondere bei erforderlicher Koordination zweier zeitgleicher Aufgaben

(Doppelaufgaben-Paradigma) (D’Esposito, Detre, Alsop, Shin, Atlas & Grossman

1995, Cohen, Perlstein, Braver, Nystrom, Noll, Jonides & Smith 1997), und unter-

mauert damit die Interpretation, daß zentralexekutive Funktionen in präfrontalen

Cortexarealen realisiert sind. Auch auf behavioraler Ebene läßt sich zeigen, daß

zum Beispiel Alzheimer-Patienten (Baddeley, Bressi, Della Sala, Logie & Spinnler

1991) oder Amnestiker (Meudell, Mayes & MacDonald 1994) im Vergleich zu ge-

sunden Kontrollprobanden je nach Schweregrad der Krankheit nicht in den einzel-

nen Gedächtnisleistungen selber, sondern erst in ihrer gleichzeitigen Beanspru-

chung Leistungseinbußen zeigen. Baddeley (1996) gibt allerdings zu Bedenken,

daß die Frage der neuroanatomischen Realisierung der CE im Hinblick auf die

Modellentwicklung des WM Grenzen hat.

„The model is principally a functional model that would exist and be useful even if there pro-

ved to be no simple mapping on to underlying neuroanatomy.(...) If we identify the central
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executive exclusively with the frontal function, then we might well find ourselves excluding

from the central executive processes that are clearly executive in nature, simply because

they prove not to be frontally located. Equally, we would be in danger of describing functions

as executive simply because they were based on the frontal lobes.“ (Baddeley 1996, S. 6-7).

Wenn also das Fraktionieren der CE auf funktionaler und neuroanatomischer

Ebene vorangetrieben wird17, trifft auf das Konstrukt der CE dennoch in gleicher

Weise wie auf jedes einzelne der beiden Subsysteme zu, daß hier so lange von

unitären Systemen (mit multiplen Funktionen) ausgegangen wird, bis experimen-

telle Hinweise auf die  (Teil-) Autonomie einzelner, voneinander isolierbarer Kom-

ponenten vorliegen.18

3 Charakteristik des Modells und experimentelle Implikationen

Die von Hitch und Baddeley durchgeführte Überprüfung eines WMG

(Überblick siehe Baddeley 1986) entsprach dem Test eines Modells mit begrenz-

ter generalisierter zentraler Kapazität. Die Konkurrenz um eine einzelne zentrale

Ressource reichte dabei nicht aus, um das erhaltene Muster von Leistungseinbu-

ßen bei Doppeltätigkeiten zu erklären. Daraus entwickelte sich die Annahme eines

Modells multipler Konkurrenz, das von der Existenz mehrerer unterschiedlicher

Ressourcen-Pools ausgeht: ein Mehr-Prozessor-Modell. Als solches ist es auf

strukturelle Interferenz ausgerichtet, d.h. die zentrale Prämisse ist, daß die Lei-

stungseinbuße bei Doppeltätigkeit von dem Ausmaß abhängt, in dem gleichzeitige

Aufgaben auf dieselben Prozessoren oder Strukturen zugreifen. Praktisch formu-

liert heißt das: „Wenn zwei Aufgaben von disjunkten Mengen von Prozessoren

versorgt werden, sollten sie nicht miteinander interferieren, obwohl jede von ihnen

zu starker Interferenz in Kombination mit anderen Aufgaben führen kann, deren

Leistung die Dienste identischer Prozessoren erfordert.“ (Heuer 1996, S.187)

Das Modell - „as simple a conceptual structure as possible“ (Baddeley 1990, S.

81) - ist auf Ausarbeitung angelegt: Die Annahme separater Systeme für sprachli-

che bzw. visuell-räumliche Information trug dem bis dahin erhobenen Datenmate-

                                                          
17 „There seems to be little doubt that the supervisory system or the level of executive control
functions can indeed be fractionated into specific processes, and that a major thrust of upcoming
research will be in the isolation of these functions.“ (Stuss, Eskes & Foster 1994,  S.178).
18 „ (...) the idea of general resources is merely a blanket term to cover our ignorance about the
processes we are attempting to describe. Nevertheless parsimony dictates that we should retain the
concept of general resources until we are in a position to fractionate the executive.“ (Morris 1987, S.
428).
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rial Rechnung, sollte jedoch nur ein erster Schritt auf ein experimentell testbares

Modell darstellen. Dies gilt insbesondere für die CE, dem weißen Fleck auf der

Landkarte des Arbeitsgedächtnisses, hinter deren Bezeichnung sich möglicher-

weise weitere separierbare Subsysteme verbergen. Ursprünglich konzipiert als

Kontrollinstanz, die Strategien auswählen und Informationen aus verschiedenen

Quellen integrieren kann, wurden ihr, gleich einem „conceptual ragbag“ (Baddeley

1986, S. 224), immer diejenigen Funktionen zugeschrieben, die keinem der bei-

den Subsysteme zuzuordnen waren. In dieser Hinsicht weniger problembehaftet,

richteten sich die Forschungsprojekte zunächst auf die Untersuchung und Ausdif-

ferenzierung der beiden angenommenen Subsysteme.

Dieses Projekt wurde zuerst mit der bereits erwähnten, sehr einflußreichen Me-

thode der concurrent load technique verfolgt. Baddeley und Hitch hatten jedoch

bald erkannt, daß die als generelle Speicherlast intendierte Zahlenspannen-Auf-

gabe tatsächlich eine ganz spezifische Belastung für das sprachliche Arbeitsge-

dächtnis (PL) darstellte.19 Der Beobachtung, daß die Art der Distraktor-Aufgabe

spezifischen Einfluß auf verschiedene kognitive Leistungen hatte, folgte - wie be-

schrieben - in erster Instanz die Hinwendung zu dem Mehr-Komponenten-Modell.

In einem zweiten Schritt verschob sich der methodische Fokus von der concurrent

load technique auf das Doppelaufgaben-Paradigma, das folgend für die Erkun-

dung der funktionalen Architektur des WM einen methodisch zentralen Platz ein-

nahm. Wie dargestellt, war die Anwendung der Doppelaufgaben-Interferenztech-

nik zunächst auf die Frage beschränkt, ob verschiedensten kognitiven Fertigkeiten

zum Teil gleiche Ressourcen zugrunde liegen. Die Zweitaufgabe (secondary task)

hatte also lediglich die Funktion, eine im heutigen Verständnis unspezifische

Speicherbelastung darzustellen. Während die Idee hinter der Methode dieselbe

blieb, wurde die Wahl der Zweitaufgabe in dem Moment zentraler und differenzier-

ter, als sich das Interesse an der funktionalen Architektur des Arbeitsgedächtnis-

ses als einem mehrgliedrigen Modell entwickelte.

                                                          
19 Zur Genese der Methode bemerkt Baddeley später: „When we began this line of research, we
expected that the concurrent digit load task would be a very blunt instrument with which to bludgeon
what we imagined to be some relatively sensitive cognitive processes. We found the cognitive sy-
stem to be much more robust than anticipated. (...) These unexpected features of our results en-
couraged us to continue to use the apparently crude concurrent load technique (...).“ (Baddeley
1986, S. 69).
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3.1 Doppelaufgaben-Interferenztechnik und Dissoziation

(...), the existence of two separate systems can be demonstrated using the double dis-

sociation procedure, whereby one situation is shown in which Factor A is affected while Fac-

tor B is unaffected while a second demonstrates the opposite, a disruption in Factor B while

Factor A is unaffected.“ (Baddeley 1986, S.114).

Der Methode der doppelten Dissoziation liegen in der neuropsychologischen Pra-

xis dieselben modelltheoretischen Prämissen zugrunde wie in der experimentellen

Kognitionspsychologie. Sie verbindet beide Disziplinen in dem Projekt, die dem

Verhalten zugrunde liegenden Prozesse zu isolieren und zu charakterisieren. Die

Möglichkeit, funktional distinkte Verarbeitungsprozesse zu isolieren, beruht dabei

auf der Annahme begrenzter Ressourcen.

Die Doppelaufgaben-Interferenztechnik wird allgemein eingesetzt, um die Hypo-

these der funktionalen Unabhängigkeit (doppelte Dissoziation) zwischen zwei Sy-

stemen zu überprüfen sowie darüber hinaus ihre interne funktionelle Struktur zu

analysieren. Dabei müssen zwei Arten der Dissoziation unterschieden werden:

Eine einfache funktionale Dissoziation (single dissociation bzw. one way dissocia-

tion) liegt vor, wenn eine bestimmte Variable A die Leistung in einer Aufgabe X

beeinträchtigt, die in einer anderen Aufgabe Y hingegen nicht. Dieses Muster läßt

ganz verschiedene Möglichkeiten zugrunde liegender funktionaler Architekturen

offen. Zum Beispiel können wir es mit einem einzigen System zu tun haben, das

durch Aufgabe X stärker belastet wird, durch Aufgabe Y jedoch nur unwesentlich.

Eine einfache Dissoziation ist deswegen nicht dazu geeignet, die funktionale Un-

abhängigkeit zwischen Prozessen bzw. Systemen zu belegen (siehe 4.4).

Eine doppelte funktionale Dissoziation (double dissociation) ist dadurch definiert,

daß eine Variable A ausschließlich die Leistung in der einen Aufgabe X, eine

weitere Variable B hingegen nur die Leistung in der anderen Aufgabe Y beein-

trächtigt. Von der doppelten funktionalen Dissoziation schließt man auf die Exi-

stenz zweier distinkter, autonomer Prozesse, die der Aufgabenleistung X und der

Aufgabenleistung Y zugrunde liegen:

„Different tasks, which either depend on different processes or depend on the same

processes in different ways, will be differentially affected by variables that alter the functioning

of some or all of these processes. This is the basic idea behind the use of dual tasks to ana-

lyse mental function.“ (Dunn & Kirsner 1988, S. 92).
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3.2 Ereigniskorrelierte Potentiale (EKP)

Der Nachweis einer doppelten Dissoziation auf behavioraler Ebene ist

ein wichtiger Hinweis auf die funktionale Unabhängigkeit zwischen den kognitiven

Mechanismen, die den beiden untersuchten Funktionen zugrunde liegen, und ist

daher ein erster Schritt, funktionalistische Modelle wie das WM zu entwickeln und

zu verfeinern. Zu bedenken ist jedoch, daß dies nur ein methodischer Ansatz der

Untersuchung ist, der, wenn er ohne Bestätigung aus anderen methodischen Be-

reichen bleibt, keine über seine indirekte Nachweischarakteristik hinausgehenden

Aussagen, etwa über die neuronale Entsprechung betreffender Funktionen, zu-

läßt. Ein vollständiges Bild der Charakteristik, Funktionsweise und Realisierung

kognitiver Prozesse entsteht nur, wenn man die behaviorale Beschreibungsebene

mit der psychophysiologischen bzw. neurophysiologischen verknüpfen kann und

zu einer aus unterschiedlichen methodischen Verfahren konvergierenden Evidenz

für ein bestimmtes Modell gelangt:

„Although dissociations of interest are usually observed first at the level of behavior, beha-

vioral data on their own are seldom sufficiently compelling to preclude alternative interpretati-

ons of empirical facts. Classifications of memory into different systems and subsystems re-

quires a broad-based multidisciplinary approach. Functional analysis must be integrated with

relevant neuroanatomical, neurochemical, and neurophysiological methods.“ (Tulving 1995,

S.843).

Eine indirekte Beschreibung zugrunde liegender neuronaler Vorgänge wird durch

verschiedene bildgebende Verfahren wie PET und fMRI ermöglicht, welche die

metabolischen (d.h. Stoffwechsel-) Prozesse während entsprechender neuronaler

Aktivität analysieren. Der besondere Vorteil dieser Verfahren besteht in der hohen

räumlichen Auflösung der Darstellung.

Im Bereich der zeitlichen Auflösung neuralen Prozeßgeschehens hingegen ist die-

sen Ansätzen die Analyse Ereigniskorrelierter Potentiale (EKP, bzw. Event-Rela-

ted Potentials, ERP)20 überlegen, welche aus dem Elektroenzephalogramm (EEG)

extrahiert werden. Da diese Methode für die vorliegende Arbeit eine zentrale Rolle

spielt, soll im folgenden mit einer kurzen Übersicht auf die wichtigsten Aspekte

eingegangen werden.

                                                          
20 EKP sind „hirnelektrische Potentialverschiebungen, die wiederholbar und mit gleicher Charakteri-
stik nach zeitlich exakt definierbaren Ereignissen auftreten, diesen vorausgehen oder solche beglei-
ten“ (Rösler 1982, S.8).
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Die Aktivität neuraler, cortikaler wie subcortikaler Strukturen äußert sich in elektri-

schen Prozessen, die als Summenaktivität meßbare, an der Schädeloberfläche

mit Elektroden ableitbare Spannungsschwankungen erzeugt. Aus der als Span-

nungs-Zeit-Diagramm aufgezeichneten Gesamtaktivität kann durch Mittelung einer

ereignisbezogenen (d.h. durch einen wiederholt präsentierten Reiz evozierten)

Aktivität das dem Ereignis zugehörende Signal gegenüber dem überlagernden

Rauschen21 erhöht werden: Die zufällige Spontanaktivität wird eliminiert, die er-

eigniskorrelierte Aktivität wird isoliert.

Die Komponentenstruktur der EKP ist durch die jeweiligen Ausprägungen vier ver-

schiedener Charakteristika zu beschreiben. Dies sind Polarität, Latenz, Amplitude

und topographisches Amplitudenmaximum22. Die Benennung der Komponenten

leitet sich aus ihrer Polarität (P für positive, N für negative) und ihrer Ordnungszahl

(gezählt vom Potentialanfang) ab. Häufig tritt allerdings aufgrund der je nach Ver-

suchsbedingung schwankenden Komponentenanzahl die mittlere Gipfellatenz an

die Stelle der Ordnungszahl (so daß z.B. die zweite negative Komponente nach

Potentialanfang N200 statt N2 heißt).

Von Interesse bei der Untersuchung kognitiver Prozesse mittels dieses Verfah-

rens sind primär diejenigen Komponenten der EKP, die man auf der funktionalen

Beschreibungsebene von den exogenen Komponenten unterscheidet und als en-

dogene Komponenten bezeichnet (Donchin, Ritter & McCallum 1978). Erstere

sind in ihrem Auftreten und ihrem Erscheinungsbild an Veränderungen reizbezo-

gener Faktoren, also an Sinnesreize und ihre physikalischen Eigenschaften ge-

bunden, während letztere durch organismusbezogene Faktoren determiniert wer-

den. Dies sind psychologisch beschreibbare Variablen wie Wachheit bzw. Schlaf,

Instruktion bzw. subjektive Bedeutung des Reizes, Erwartungshaltung oder Lö-

sungsstrategie. Neben dieses funktionale Diskriminationskriterium tritt ein zeitli-

ches: Endogene Komponenten treten in der Regel mit größerer Latenz auf, wäh-

rend Komponenten bis 50 ms nach auslösendem Reiz Modalitätsspezifität aufwei-

                                                          
21 Rauschen (noise) meint in diesem Zusammenhang die zufällig fluktuierende Spontanaktivität im
EEG als den Anteil der EEG-Gesamtaktivität, der als Störfaktor die Maskierung des Signals be-
wirkt.
22 Polarität: positive oder negative Auslenkung des Potentials (bezogen auf einen Referenzpunkt,
d.h. bei der monopolaren Ableitung eine nicht von hirnelektrischer Aktivität beeinflußte Referenze-
lektrode); Latenz: meist mittlere Gipfellatenz, d.h. Zeitintervall zwischen auslösendem Reiz und
maximaler Amplitude des Potentials; Amplitude: Betrag der Auslenkung des Potentials (in Mikro-
volt); topographisches Amplitudenmaximum: Elektrodenareal der maximalen Auslenkung des Po-
tentials (siehe Rösler 1982).
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sen und auch von daher als exogen zu bezeichnen sind. Die drei gängigen Unter-

scheidungskriterien, also (Un)abhängigkeit von physikalischen Reizgegebenhei-

ten, von psychologisch faßbaren oder durch den Signalkontext definierten Fakto-

ren sowie Latenzlänge, bieten jedoch nicht die Möglichkeit einer absolut eindeuti-

gen Trennung zwischen exogenen und endogenen Komponenten (Rösler 1982,

S.33).

Während Komponenten wie die N100 oder die N200 (siehe z.B. Birbaumer &

Schmidt 1990) auch Teilcharakteristika endogener Komponenten aufweisen, und

insofern einen Übergang zwischen exogenen und endogenen Komponenten dar-

stellen, wird oftmals erst die P300 (Donchin & Coles 1988), aufgrund ihrer facet-

tenreichen Charakteristik auch P300-Komplex genannt, als rein endogene Kom-

ponente gedeutet. Jede dieser Komponenten verweist auf einen eigenen, umfas-

senden Forschungsbereich, welcher von neurophysiologischer Seite ihre neuro-

nale Genese und von psychophysiologischer Seite ihre funktionelle Bedeutung

analysiert.

Die über den primären und sekundären sensorischen Arealen ableitbare und so-

wohl gegenüber physikalischen Stimuluseigenschaften (wie Intensität) als auch

gegenüber psychologischen Faktoren (wie Aufmerksamkeit) sensible N100 spie-

gelt Prozesse der Reizaufnahme, Kodierung und Musterextraktion wider.

Von der mit attentionaler primärer Reizklassifikation einhergehenden N200 (N2b)

unterscheidet man die N2a bzw. Mismatch Negativity (MMN) (Näätänen 1992),

deren Amplitude aufmerksamkeitsunabhängig mit der Abweichung des auslösen-

den auditiven Reizes von anderen Stimuli kovariiert, während ihre Latenz durch

die physikalische Diskriminierbarkeit des Stimulus beeinflußt wird.

Die funktionale Bedeutung der modalitätsunspezifischen P300 ist überaus kom-

plex und könnte als Anzeiger einer Integrationsleistung neuer Information in das

bestehende Bild, das der Organismus von seinem Umfeld etabliert hat, bezeichnet

werden (context updating model, Donchin & Coles 1988). Die P300 ist von einer

Vielzahl von Faktoren abhängig, so z.B. von der Aufgabenrelevanz des Reizes,

von der subjektiven Wahrscheinlichkeit seines Auftretens, oder auch von der

Länge des Interstimulus-Intervalls (ISI).

Die Bedeutung dieser Komponenten ausführlich zu diskutieren würde das Vorha-

ben der vorliegenden Arbeit sprengen. Fokussiert werden soll an dieser Stelle
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vielmehr eine andere Gruppe endogener Komponenten, nämlich die zeitlich auf

den P300-Komplex folgenden sogenannten Langsamen Potentiale (LP), gleichbe-

deutend mit slow potentials (SP), slowly changing potentials (SCP) oder auch, um

ihre primäre Quelle zu betonen, slowly cortical potentials (ebenfalls SCP) (siehe

auch Birbaumer, Canavan, Elbert & Rockstroh 1990). Es handelt sich hierbei so-

wohl um negative als auch um positive Gleichspannungsverschiebungen, die min-

destens für eine halbe Sekunde und bis zu mehreren Sekunden lang anhalten.

Ihre funktionale Bedeutung wird aus ihren neurophysiologischen Grundlagen her-

geleitet.

Die hirnelektrische Aktivität einzelner Zellen ist zu schwach, um an der Schäde-

loberfläche meßbar zu sein. Erst die Aufsummierung mehrerer tausend synchron

erregter Zellen erzeugt ein abgreifbares Oberflächenpotential. Den Großteil aller

cortikalen Neurone (85%, Braitenberg & Schütz 1991) machen die zur Cortexo-

berfläche radial ausgerichteten (und damit parallel angeordneten) Pyramidenzel-

len aus, deren Aktivitätscharakteristik im Verband als bioelektrischer Dipol be-

schreibbar ist (Lutzenberger, Elbert, Rockstroh & Birbaumer 1985), und denen

aufgrund ihrer Anordnung und Struktur die Genese von LP zugeschrieben wird.

Nicht eingegangen wird an dieser Stelle auf andere anatomische Substrate elektrophysiolo-

gischer Prozesse, wie z.B. Gliazellen (cortikales Stütz-, Füll- und Versorgungsgewebe), die

selbst zwar keine Impulsweiterleitung aufweisen, an denen aber Potentialgradienten aufge-

baut werden (Depolarisation) und neuronale Potentiale verstärkt werden können (siehe Lut-

zenberger, Elbert, Rockstroh & Birbaumer 1985, S. 49f).

Die Entstehung negativer LP geht auf summierte, synchronisierte exzitatorische

postsynaptische Potentiale (excitatory postsynaptic potentials, EPSP) an den ra-

dial zur Cortexoberfläche ausgerichteten apikalen Dendritenbäumen der Pyrami-

denzellen zurück. Sie entstammen den somafern angreifenden exzitatorischen

Synapsen unspezifischer23 thalamo-cortikaler und cortiko-cortikaler Afferenzen,

welche die Modulation cortikaler Erregbarkeit auf diese Weise beeinflussen.

EPSP führen aufgrund des extrazellulären Abstroms positiver Ionen in Richtung

des Somas (Ausgleichstrom) zu einer Depolarisation der Dendriten, also zu einer

Negativierung der oberen Cortexschichten, und damit zu einer erhöhten Übertra-

                                                          
23 Unspezifisch bedeutet, daß diese Verbindungen keinen spezifischen sensorischen Input vermit-
teln.
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gung nachfolgender Impulse; das Auslösen von Aktionspotentialen am Axonhügel

wird begünstigt. Dieser Vorgang kann in funktionalen Begriffen als Schwellensen-

kung cortikaler Erregbarkeit beschrieben werden (Schwellenregulationstheorie,

Birbaumer, Elbert, Canavan & Rockstroh 1990), so daß die durch LP erzeugte

Oberflächennegativierung als Zeichen der Mobilisierung (d.h. cerebralen Poten-

tialität, Rockstroh, Elbert, Canavan, Lutzenberger & Birbaumer 1989) darunterlie-

gender cortikaler Areale interpretiert werden kann (siehe auch weiter unten).

Anhand funktionaler und topographischer Kriterien sowie der strukturellen Verlaufscharakte-

ristik lassen sich mehrere Arten negativer Potentialverschiebungen klassifizieren: orienting

response (OR), slow negative afterwave (SNW), contingent negative variation (CNV), readi-

ness potential bzw. Bereitschaftspotential (BP), motor intention potential (MIP) und postimpe-

rative negative variation (PINV). Auf diese Unterscheidungen kann jedoch in der vorliegen-

den Arbeit nicht differenziert eingegangen werden (siehe auch Birbaumer, Elbert, Canavan &

Rockstroh 1990).

Die Entstehung positiver LP hingegen wird mit zwei verschiedenen Vorgängen in

Verbindung gebracht, zum einen mit der Zunahme summierter, synchronisierter

inhibitorischer postsynaptischer Potentiale (IPSP), also einer aktiven Schwellener-

höhung cortikaler Aktivität des betreffenden Areals, zum anderen mit der Ab-

nahme von EPSP, was lediglich einem Sekundäreffekt der eigentlichen Ressour-

cenkonsummation informationsverarbeitender Prozesse entspricht (Rösler 1993,

Marczynski 1993, Birbaumer, Canavan, Elbert & Rockstroh 1990).

Diese beiden Modelle funktionaler Bedeutung positiver LP, die Inhibition corticaler Aktivität

bzw die Konsummation cortikaler Potentialität, leiten sich von den beiden Varianten ihres

neurophysiologischen Ursprungs ab:

Im Gegensatz zum negativen ist ein positives Oberflächenpotential meßbar, wenn die Soma-

Region, nicht der oberflächennahe Dendritenbaum der Pyramidenzellen depolarisiert (zur

passiven Stromquelle) wird. Diese Hemmung cortikaler Neurone geschieht durch disynapti-

sche (indirekte) Erregung inhibitorischer Interneurone. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten der

Erregung: entweder direkt durch afferente Fasern bzw. indirekt durch afferente Fasern exzi-

tatorischer Interneurone, oder indirekt durch rückläufige collaterale Hemmung (efferente Fa-

sern der Pyramidenzelle). Letzteres ist eine Reaktion auf die oberflächennahe Erregung (und

insofern Merkmal einer Konsummation), ersteres entspricht einer aktiven Schwellenerhöhung

cortikaler Aktivität (Inhibition).
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Die exakte Bestimmung der funktionalen Bedeutung positiver LP gestaltet sich

allerdings um einiges komplexer als diejenige negativer LP. Eine Interpretation

lautet, daß Einspeicher- und Aktualisierungsprozesse im Gedächtnis gewisserma-

ßen eine Stillegung bzw. Hemmung der Aktivität (Inhibition) großer Teile des neu-

ronalen Netzwerks erfordern (Rockstroh & McCallum 1993). Dies läßt sich mit

dem klassischen Hirnfunktionsmodell des Lernens (Hebb 1949) erklären, welches

Lern- und Gedächtnisprozesse als Verstärkung der Verbindungen zwischen simul-

tan aktiven Mitgliedern von Zellverbänden beschreibt. Die gemeinsame und

gleichzeitige Aktivität der Zellen eines Zellverbunds repräsentiert Gedächtnisaktivi-

tät und wird als Netzwerk durch Erregung strukturell stabilisiert. Die extrem hohe

allgemeine Plastizität cortikaler synaptischer Strukturen bedingt dabei nun, daß im

Falle einer mit Lern- und Gedächtnisprozessen einhergehenden cortikalen Erre-

gung der Aufbau bzw. die Verstärkung von für diesen Zweck irrelevanten und

überflüssigen Verbindungen vermieden wird. Diese sich als langsames positives

Oberflächenpotential manifestierende kurzfristige Reduktion cortikaler Erregung

(dysfacilitation, Elbert 1993) muß demnach stets dem Lernen bzw. Speichern von

Information vorausgehen (Birbaumer & Elbert 1988). So lautet auch ein gängiges

Modell der P300, daß sie das Modifizieren und Aufrechterhalten des systemeige-

nen Umweltmodells widerspiegelt (Donchin & Coles 1988).

Dieser Schwellenerhöhung cortikaler Erregung können darüber hinaus andere

Funktionen zugeschrieben werden. So kann die strukturbedingte Möglichkeit bzw.

Gefahr cortikaler Übererregung24, wie sie sich etwa in epileptischen Anfällen ent-

lädt, durch die Schwellenerhöhung eines entsprechenden Kontrollmechanismus

verhindert werden.

Nach der Schwellenregulationstheorie wird bei insgesamt niedriger cortikaler Ak-

tivität durch eine Schwellenerhöhung Aktivität auf diejenigen Areale beschränkt,

die mit der neurophysiologischen Repräsentation einer relevanten Information kor-

respondieren (Elbert 1993), während eine Schwellensenkung die Unterbrechung

serieller Aktivierungen verhindert. In Kombination dieser beiden Funktionen,

Schwellenerhöhung und Schwellensenkung, könnte das Auftreten positiver und

negativer LP als Manifestation eines Mechanismus interpretiert werden, der das

                                                          
24 Stark vernetzt organisierte Strukturen wie der Cortex sind anfällig für unkontrollierte Übererre-
gung, wovor sie in der Regel eine feedback-Kontrolle schützt (Braitenberg 1978).
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Aufrechterhalten sequentieller Vorgänge gerichteter Aufmerksamkeit begleitet,

ermöglicht oder darstellt.

Diese funktionale Interpretation positiver Oberflächenpotentiale ist jedoch, wie

erläutert, nicht unanfechtbar. Ein besonderes Problem entsteht außerdem da-

durch, daß es zu der Simulation eines positiven Potentials kommen kann, wenn

eine radiale Quelle z.B. im basalen Vorderhirn oder dem Inselcortex lokalisiert

ist25. In diesem Fall führt eine Erhöhung von EPSP aufgrund der Ausrichtung der

Quelle zu einem oberflächenpositiven Signal (Lutzenberger, Elbert, Rockstroh &

Birbaumer 1985, Rockstroh & McCallum 1993).

Eine der für die Entwicklung des WM-Modells wichtigsten und folgenreichsten to-

pographischen Charakteristika von EKP besteht in ihrer Informations-, Speicher-

last- und Aufgabenspezifität. Der Verlauf (Amplitude und Topographie) von EKP

variiert unter anderem als Funktion der zu manipulierenden Information (Ruchkin,

Johnson, Grafman, Canoune & Ritter 1992), des zu bewältigenden jeweiligen

Aufgabentyps (Peronnet & Farah 1989) und der Größe des im Gedächtnis zu

haltenden Sets (load, Kramer, Schneider, Fisk & Donchin 1986).

Der erstgenannte Punkt ist für die Identifikation verschiedener informationstypi-

scher Speichersysteme des WM, wie das VSSP und das PL, von größter Bedeu-

tung. Hier besteht eine Chance, der funktionalen Dissoziation mentaler Prozesse

das Argument der neurophysiologischen Dissoziation ereigniskorrelierter Aktivität

zur Seite zu stellen, indem funktional autonome Speicherprozesse mit der distink-

ten Topographie von LP in Verbindung gesetzt werden können.

Aber auch der letztgenannte Aspekt der Speicherlastspezifität von LP spielt eine

zentrale Rolle im Bemühen um ein vollständiges Bild von Arbeitsgedächtnisfunk-

tionen. So kann die Manipulation der Größe des im Gedächtnis zu haltenden Sets

von Information Aufschluß darüber geben, wo sich durch diesen Einfluß topogra-

phische Unterschiede zwischen den entsprechenden EKP-Verläufen ergeben und

somit ein Hinweis auf die für den Speicherprozeß spezifische Lokalisation neuro-

naler Aktivität sein. Dies ist allerdings nur dann der Fall, wenn die EKP zweier

load-manipulierter Aufgaben verglichen werden, also insgesamt mindestens vier

Bedingungen, denn nur so kann man ausschließen, daß die mit der Setgrößen-

Manipulation einhergehenden EKP-Unterschiede keine unspezifische Mehrbela-

                                                          
25 Eine radial (lotrecht) zur Schädeloberfläche ausgerichtete Quelle kann in diesem cortikalen Be-
reich in Relation zur Meßoberfläche quasi Kopf stehen.
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stung (bzw. Exekutivprozesse) widerspiegeln (Rösler, Heil & Henninghausen

1995).

Auf diese Eigenschaften von EKP wird später, im Kontext der Hypothesenbildung,

nochmals eingegangen werden.

Zusammenfassend kann als hier skizzierte Arbeitshypothese formuliert werden,

daß LP auf die Verfügbarkeit und räumliche Zuweisung von Informationsverarbei-

tungsressourcen durch spezifische neuronale Strukturen verweisen. Aussagen

über die räumliche Lokalisation einer als Dipol darstellbaren Quelle neuronaler

Aktivität sind jedoch nicht einfach. Dies hat mehrere Ursachen: Zum einen ist die

Cortexoberfläche stark gefaltet und gefurcht, so daß die bioelektrischen Dipole

nicht immer radial zur Schädeloberfläche, an der die Potentiale gemessen wer-

den, ausgerichtet sind, sondern oftmals in einem Winkel von weniger als 90 Grad

oder sogar parallel zu derselben. Daher kann nicht ohne weiteres von der Schä-

deltopographie bzw. dem Amplitudenmaximum eines Als Beispiel seien hier die in

den primären akustischen Projektionsarealen, also in den Faltungen des seitlichen

Frontallappens (Insel) lokalisierten Dipole genannt, die zu frontalen Regionen pro-

jizieren und somit eine Negativierung im frontalcortikalen Bereich simulieren kön-

nen (Lutzenberger, Elbert, Rockstroh & Birbaumer 1985). Wie bereits erwähnt,

kann es je nach Lage bzw. Ausrichtung der intracranialen Quelle sogar zu einer

Umkehrung der Polarität des gemessenen Oberflächenpotentials kommen, wobei

nicht nur die Lokalisation der beteiligten Areale, sondern auch die Interpretation

ihrer Aktivität - Mobilisierung oder Inhibition bzw. Konsummation - fehlinterpretiert

werden kann.

Zum anderen vermittelt das EEG eine lediglich zweidimensionale Darstellung ei-

ner real dreidimensionalen Aktivität. Das bedeutet, daß theoretisch ein und das-

selbe zweidimensionale Erregungsmuster durch eine praktisch unbegrenzte Vari-

antenvielfalt dreidimensionaler Aktivität erzeugt werden kann, je nach Anzahl,

Ausrichtung, Lage und Stärke der Quelle(n). Das mathematische Problem, wie

viele und welche Art hirnelektrischer Quellen dem Auftreten eines bestimmten

Oberflächenpotentials zugrunde liegen (das sogenannte inverse problem) hat

theoretische unendlich viele Lösungen (Scherg & Ebersole 1993). Die Anzahl der

Möglichkeiten kann jedoch tatsächlich auf Basis zusätzlichen Wissens über neu-

rochemische, neurophysikalische und elektrophysiologische Gegebenheiten deut-
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lich eingeschränkt werden (Swick, Kutas & Neville 1994). So hat z.B. eine corti-

kale hirnelektrische Quelle aufgrund anatomischer Gegenbenheiten cortikaler

Strukturen die Form eines fokalen, d.h. umschriebenen Dipols bzw. die einer po-

larisierten Ebene (Birbaumer, Elbert, Canavan & Rockstroh 1990). Eine zentrale

Annahme besteht außerdem darin, daß der Beitrag subcortikaler hirnelektrischer

Quellen an der Entstehung von Oberflächenpotentialen größerer Amplitude zu

vernachlässigen ist. Dies ist aus verschiedenen Gründen plausibel. So nimmt die

Signalstärke mit zunehmender Entfernung von der Cortexoberfläche in dem Maße

ab, daß tiefe Quellen nicht zu der Entstehung von Potentialen zwischen 5 und 10

µV mit einer Projektionsfläche von 4 oder 5 cm2 beitragen können (Rösler, Heil &

Henninghausen 1995). Tiefe Quellen sind zudem aufgrund subcortikaler

Hirnstrukturen in höherem Maße zufällig orientiert als cortikale Quellen (Rösler,

Heil & Henninghausen 1995).

Aufgrund dieser und weiterer Faktoren sind Annahmen über die Lokalisation der

Quellen möglich, die zum Entstehen nahe darüberliegender Oberflächenpotentiale

beitragen. Zugleich verweist dieses Problem auf die genannten Vorteile hoher

räumlicher Auflösung bildgebender Verfahren wie PET oder fMRI, die in Kombina-

tion mit behavioralen und EEG-Daten ein zuverlässigeres Bild über die Zusam-

menhänge zwischen funktionalem und neuronalem Prozeßgeschehen generieren

können.



Fragestellung

Kapitel 3

Im folgenden wird die in Kapitel 1 skizzierte kognitive Leistung der Zeitverarbeitung in

den Rahmen des in Kapitel 2 elaborierten Arbeitsgedächtnismodells implementiert und

auf diese Weise als Gegenstand der vorliegenden Arbeit entwickelt: die Verarbeitung

von Zeitinformation im Arbeitsgedächtnis.

Die Rekonstruktion der funktionalen Architektur des Arbeitsgedächtnisses war von

Anfang an geprägt durch den Einsatz des Doppelaufgaben-Paradigmas bzw. die

concurrent load technique, die auf sehr einfache, aber zugleich wirkungsvolle

Weise die funktionale Unabhängigkeit verschiedener Gedächtnisprozesse zeigen

konnten. Dadurch kristallisierten sich sowohl verschiedene allgemeine Phasen der

Informationsverarbeitung (wie encoding, rehearsal und retrieval) als auch

distinkte, autonome Speichermechanismen für unterschiedliche Informationsarten

(z.B. sprachliche versus räumliche Information) heraus. Die Entwicklung des

Arbeitsgedächtnismodells ist keineswegs abgeschlossen, sondern es zeichnet

sich, wie angedeutet, eine weitere funktionale Auffächerung der beiden

Subsysteme des Arbeitsgedächtnisses, VSSP und PL, ab. Insbesondere das

modelltheoretische Konstrukt der CE ist von den Anfängen des Modells an als

unitäre Einheit in Frage gestellt worden.

Die Initiierung der experimentellen Überprüfung funktional autonomer Subsysteme

des Arbeitsgedächtnisses ging in der Entwicklung des Modells oft von neuropsy-

chologischen Fallstudien im Humanbereich aus, oder, mit anderen Worten: Dem

Interesse für die funktionale Dissoziation zweier kognitiver Prozesse im intakten

System gingen Hinweise einer „Bruchstelle“ beim beeinträchtigten System voraus.

Enemsolche Hinweise auf eine distinkte Verarbeitung zeitlicher Information sind

nicht neu. Bereits Jacobsen (1936) zeigte in einer Studie, daß Primaten mit Fron-

talhirnläsionen bei zeitverzögerten Aufgaben (delayed response paradigm)1 und

                                                
1 Zeitverzögerte Aufgabe (delayed response paradigm): Eine Belohnung wird vor den Augen des
Affen unter einem von zwei identischen Stimuli verborgen; nach einer Pause, in der beide Stimuli
nicht sichtbar sind, soll der Affe den Stimulus wählen, der mit einer Belohnung versehen worden ist.
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bei zeitverzögerter Alternation (delayed alternation paradigm)2 schwere Lei-

stungseinbußen aufweisen. Ihnen mißlingt, diejenige zweier Stimuli A oder B zu

identifizieren, die im vorangegangenen trial jeweils mit einer Belohnung versehen

worden ist. Abgesehen von einem intakten räumlichen Arbeitsgedächtnis erfordert

dieser Test auch korrektes Registrieren und Behalten zeitlicher Information, denn

zum erfolgreichen Urteil führt hier nur die Verarbeitung der Information, welches

zweier wiederholt geschehender Ereignisse das jeweils zuletzt aufgetretene ist.

Folgeexperimente replizierten diese Beobachtung sowohl im Bereich der Prima-

tenforschung (Pribram & Tubbs 1967), als auch im Bereich der Humanforschung

(Milner & Teuber 1968, Fuster 1985a), und bestätigten die Interpretation, daß die

funktionale Integrität des dorsolateralen frontalen Cortex notwendige Vorausset-

zung für das erfolgreiche Reihenfolge-Urteil ist.

Frontalhirnpatienten können alte und neue items einer Reihe (z.B. Worte oder

Bilder) durchaus unterscheiden, wissen aber im relative-recency discrimination

task nicht, welches zweier alter items später vorkam3 (Milner 1971, Milner 1974,

Shimamura, Janowsky & Squire 1990). Das Problem, die zeitliche Ordnung von

Ereignissen als Information zu nutzen, zeigt sich für Frontalhirnpatienten auch in

Aufgaben, in denen kontinuierlich wechselnde Information (wie z.B. die eigene

Antwort im jeweils letzten trial), für kurze Phasen behalten werden muß bzw. steti-

ger Aktualisierung bedarf, wo also eine Art von „Spurhalten“ erforderlich ist

(Pertrides & Milner 1982).

Die Beeinträchtigung, von der hier die Rede ist, wird mit verschiedenen, aber ge-

nerell benachbarten Modellen beschrieben. So interpretiert man sie als Unfähig-

keit, den Strom der Ereignisse linear zu strukturieren, also in zeitliche Momente zu

segmentieren (Pribram & Tubbs 1967); andere sehen in ihr das Mißlingen des

Einspeicherns oder Wiederfindens von Zeitmarken (time tags), die stets als Teil

genereller Einspeicherprozesse angelegt werden (Milner 1971, Milner, Petrides &

Smith 1985). Letztere Sicht ist auch der Interpretation verwandt, daß hier eine

                                                
2 Zeitverzögerte Alternation (delayed alternation paradigm): Wie beim delayed response paradigm
wird eine Belohnung vor den Augen des Affen unter einem von zwei identischen Stimuli verborgen,
und nach einer Pause, in der beide Stimuli nicht zu sehen sind, soll der Affe den Stimulus wählen,
der mit einer Belohnung versehen worden ist. Allerdings wird die Belohnung jetzt immer abwech-
selnd unter den einen und den anderen Stimulus gelegt, so daß der Affe immer nur erinnern muß,
welchen der beiden Stimuli er im jeweils vorangegangenen trial gewählt hat.
3  Das umgekehrte Bild wird hingegen für temporale Läsionen beschrieben, siehe z.B. Milner 1971.
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Beeinträchtigung des automatischen Enkodierprozesses raumzeitlicher Informa-

tion vorliegt (Schacter 1987).

Ausgehend von der neuropsychologischen Datenlage kann man im Rahmen der

fortschreitenden architektonischen Analyse des WM-Modells die Frage stellen, ob

dem Reihenfolge-Urteil, also dem Detektieren, Merken und Erinnern einer zeitli-

chen Struktur, eine funktional distinkte Verarbeitungseinheit zugrunde liegt. Das

Verarbeiten dieser zeitlichen Struktur, eine in vielen basalen und höheren motori-

schen und kognitiven Leistungen manifestierte Fähigkeit, kann, das zeigen oben

genannte Studien, selektiv beeinträchtigt werden - und darin unterscheidet sich

diese Leistung nicht von der Verarbeitung räumlicher (Hanley, Young & Pearson

1991),  sprachlicher (Übersicht bei Hartje & Poeck 1997) bzw. Objekt-Information

(Farah 1988).

Die starke Verknüpfung räumlicher und zeitlicher Information, wie sie sich in vielen

Lebensbereichen zeigt (z.B. in der Bewegungskoordination), spricht für das Auslo-

ten funktionaler Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit zugrunde liegender Prozesse

für zeitliche und räumliche Informationsverarbeitung. Einerseits scheint eine funk-

tionale Abhängigkeit zwischen zeitlicher und räumlicher Verarbeitung aus besag-

ten Gründen wahrscheinlich; andererseits scheinen visuell-räumliche Information

und zeitliche Information auf den ersten Blick vollkommen gegensätzliche Infor-

mationstypen zu sein, was für eine funktionale Dissoziation entsprechender Sy-

steme sprechen würde.

Besonders interessant an dieser Fragestellung - und hier kann angeknüpft werden

an die oben genannte Frage gemeinsamer Grundlagen zeitlicher Perzeption und

Produktion - ist die Möglichkeit einer Parallele zwischen der Verarbeitung visuell-

räumlicher Information und zeitlicher Information: Wenn sich Perzeption

(räumliches Sehen), Organisation (Imagination, Visualisierung) und Produktion

(räumliche motorische Koordination und Navigation) räumlicher Strukturen tat-

sächlich, wie es sich inzwischen abzeichnet, in ein und demselben funktionalen

Mechanismus überschneiden, ist es dann nicht denkbar, daß ähnliches für Per-

zeption, Organisation und Produktion zeitlicher Strukturen gilt?

Doch inwiefern darf hier überhaupt von zeitlicher - im Gegensatz zu räumlicher -

Information gesprochen werden? Dieses sprachlich oder logisch naheliegende

dichotome Paar, räumlich - zeitlich, muß genauer definiert werden, bevor eine
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sinnvolle funktionale Fragestellung erfolgen kann. Denn, wie bereits weiter oben

dargestellt, ist der Begriff der zeitlichen Information kein homogenes Konzept,

sondern bildet eine recht heterogene Gruppe verschiedener zeitbezogener Kate-

gorien aus. Inwieweit diese unterschiedlichen Aspekte zeitlicher Information funk-

tional zu unterscheiden sind oder nicht, ist eine bisher offene Frage.

Die genannten Frontalhirnpatientenstudien bzw. die vorhergehenden Primaten-

Läsionsstudien weisen auf eine Beeinträchtigung der Verarbeitung von Informa-

tionen zu zeitlicher Reihenfolge hin, also auf den Aspekt zeitlicher Information, der

als eine Unterart von Sequentialität zu betrachten ist und von dem Aspekt der

zeitlichen Ausdehnung bzw. Dauer zu unterscheiden ist (siehe Kapitel 1.1.1 und

1.1.2). Insofern scheint die Frage der funktionalen Abhängigkeit zwischen der

Verarbeitung von zeitlicher Reihenfolge-Information und räumlicher Information

vor dem Hintergrund genannter neuropsychologischer Evidenzen das nahelie-

gendste Untersuchungsprojekt.

Experimentell stellt die Untersuchung dieser Kombination von Informationen je-

doch für die Doppelaufgaben-Interferenztechnik ein Problem dar, das einige

Komplikationen mit sich bringt. Zeitliche Reihenfolge kann nicht, wie die Dauer, an

lediglich ein Ereignis gebunden sein, sondern bedarf mindestens zweier verschie-

dener Ereignisse.

Die Dauer eines leeren Intervalls ist bestimmt durch zwei aufeinanderfolgende Ereignisse,

die Dauer eines gefüllten Intervalls hingegen definiert sich über onset und offset bzw. Anfang

und Ende eines Ereignisses. Hieraus ist kein grundsätzlicher struktureller Gegensatz zwi-

schen Ungleichzeitigkeit und Dauer zu konstruieren. Vielmehr würde man hier eine Parallele

sehen zu dem Unterschied zwischen Ungleichzeitigkeit und Reihenfolge, wobei Reihenfolge

durch das Ereignen zweier unterschiedlicher items definiert wird, Ungleichzeitigkeit hingegen

aus dem wiederholten Ereignen ein und desselben items konstruiert werden kann. Die Mar-

kierung von Anfang und Ende eines Zeitintervalls muß genausowenig spezielle Unterschei-

dungskriterien aufweisen: der Unterschied zwischen Anfang und Ende besteht in diesem

Kontext, also informationstheoretisch, lediglich in ihrer Ungleichzeitigkeit.

Ein Reihenfolge-Urteil kann sich also nur auf mindestens zwei über das zeitliche

Nacheinander hinaus zu unterscheidende items beziehen, während eine räumli-

che Aufgabe mit nur einem zu lokalisierenden Objekt auskommt. Das hieße nicht

nur, im Falle einer Reihenfolge-Aufgabe ein nichtzeitliches Unterscheidungskrite-

rium einführen zu müssen, also mindestens zwei Ausprägungen einer nichtzeitli-
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chen Eigenschaft, sondern die Information selbst müßte über zwei verschiedene

Ereignisse vermittelt werden.

Dies widerspricht der Idee nach jedoch einem Konzept, das dem Doppelaufga-

ben-Paradigma zugrunde liegt, denn man möchte hier die Verarbeitung zweier

Informationstypen vergleichen, ohne bereits in das verwendete experimentelle

Material strukturelle Unterschiede einzubringen. Die beiden kombinierten Aufga-

ben sollen sich idealerweise nur in einem Aspekt unterscheiden, und das ist die

Gedächtnisfunktion, aufgrund derer ein Urteil gebildet und abgegeben wird. Das

Schwierigkeitsniveau, die Qualität und die Quantität des Stimulusmaterials hinge-

gen sollten keine Faktoren bilden, die zu einem unterschiedlichen Einfluß auf die

eine oder die andere Aufgabe führen können.

Die Frage nach der funktionalen Autonomie visuell-räumlicher und zeitlicher Ver-

arbeitungsprozesse kann jedoch auch als Gegensatz zwischen räumlicher Lokali-

sation und zeitlicher Ausdehnung bzw. Dauer formuliert werden. Auf diese Weise

ist die Kombination von Raum- und Zeitaufgabe im Doppelaufgaben-Paradigma

nicht mehr den gerade angeführten methodologischen Problemen ausgesetzt: Die

Umsetzung einer Dauer-Gedächtnisaufgabe erfordert (beim gefüllten Intervall)

nicht mehr als jeweils einen einzigen Stimulus als Einprägereiz bzw. als Zielreiz,

sowohl in Bezug auf Stimulusanzahl, als auch in Bezug auf Stimulustypus.

Die Entscheidung, statt dem Arbeitsgedächtnis für die zeitliche Reihenfolge meh-

rerer Ereignisse das Arbeitsgedächtnis für die Dauer eines Ereignisses zum Un-

tersuchungsgegenstand zu machen, ist jedoch nicht nur rein methodologisch mo-

tiviert. Denn zum einen ist die Eigenschaft der Dauer (als phasing) ebenso wie die

Eigenschaft der zeitlichen Reihenfolge (als sequencing) bei der Definition einer

Bewegung beteiligt. Phasing und sequencing sind nicht nur beide an der Bewe-

gungskoordination beteiligt, es liegt auch nahe, daß beide Funktionen, wenn nicht

auf ein und demselben, so doch auf zwei stark interagierenden Mechanismen be-

ruhen.

Zum anderen ergibt sich die Wahl einer Doppelaufgaben-Kombination von Lokali-

sationsaufgabe und timing bzw. phasing-Aufgabe aus folgender Überlegung: Wird

einem gesunden Probanden ein visueller Stimulus für eine bestimmte Dauer prä-

sentiert, so ist er nicht nur in der Lage, über Form, Farbe, Struktur oder Lokalisa-

tion des Stimulus (z.B. vergleichend) zu urteilen, sondern auch das Ereignis in
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seiner zeitlichen Ausdehnung zu erinnern und (vergleichend) zu beurteilen. Dies

führt hier zu der Frage, ob Zeitdauer als Information wie andere Informationen

über ein spezifisches Subsystem des Arbeitsgedächtnis verarbeitet wird. Mit ande-

ren Worten: Wenn die Verarbeitung zeitlicher Information keine emergente Eigen-

schaft anderer informationsverarbeitender Prozesse ist, wie wird dann zeitliche

Information im Arbeitsgedächtnis verarbeitet?

Im Rahmen der Erkundung funktionaler Arbeitsgedächtnisstrukturen weist eine

breite Datenbasis auf die Unabhängigkeit informationsspezifischer Speicherme-

chanismen hin, d.h. der Verarbeitung räumlicher und objektbezogener sowie

sprachlicher Informationsformen kommen innerhalb eines allgemein ressourcen-

limitierten Systems Ressourcen in spezifischen Subsystemen zu. Gilt dies auch

für die Information der zeitlichen Ausdehnung eines Ereignisses?

Die vorliegende Arbeit untersucht das Verhältnis von Raumlokalisations- und Zeit-

dauer-Gedächtnis, also derjenigen Funktionen, die dem kurzzeitigen Behalten der

räumlichen Position und der zeitlichen Dauer eines Stimulus im Arbeitsgedächtnis

entsprechen. Dies geschieht mittels zweier methodologischer Verfahren, die auf-

einander aufbauen. Der erste Schritt besteht in der behavioralen Überprüfung der

Unabhängigkeit der beiden Leistungen. In einem zweiten Schritt wird mit Hilfe von

EKP ein genaueres Bild der verlaufszeitlichen und topographischen Unterschiede

zugrunde liegender neurophysiologischer Aktivität gewonnen.

Dieses Vorhaben ist ein Versuch, einen umschriebenen Ausschnitt funktionaler

und neuronaler Architektur des Kurzzeitgedächtnisses zu beleuchten, der bislang

noch nicht im Fokus der Arbeitsgedächtnisforschung stand.



Umsetzung der Fragestellung

Kapitel 4

Bei der Anwendung des klassischen S1-S2-Gedächtnisparadigmas bei der Untersu-

chung der zeitlichen Verarbeitungsleistung stößt man auf eine spezifische Problematik

der behavioralen experimentellen Überprüfung. Diese wird erläutert und zu einem

Kompromiß geführt (4.1, 4.2, 4.3). Im Anschluß daran wird mit der Formulierung der

behavioralen Hypothesen die experimentelle Realisierung des ersten Untersuchungs-

teils skizziert (4.4). Der letzte Absatz (4.5) bildet einen Ausblick auf die nachfolgend

dokumentierten Experimente. Die nachfolgenden Kapitel 5, 6 und 7 stellen den ersten

(behavioralen) Untersuchungsteil dar, Kapitel 8, 9, 10, 11 und 12 den zweiten

(neurophysiologischen) Untersuchungsteil.

Läßt sich zwischen den beiden zur Rede stehenden Gedächtnisleistun-

gen, dem Behalten der räumlichen Lokalisation und dem der zeitlichen Ausdeh-

nung, eine Dissoziation auf funktionaler Ebene nachweisen? Falls zwischen dem

Arbeitsgedächtnis für räumliche Lokalisation und dem für zeitliche Ausdehnung

eine doppelte funktionale Dissoziation nachgewiesen werden kann, ist dies ein

erster Hinweis auf separate Gedächtnissysteme für räumliche Position und zeitli-

che Dauer. Die sich daran anschließende Prüfung der neuronalen Dissoziation

(Analyse der Ereigniskorrelierten Potentiale) gibt Aufschluß über die Charakteristik

der neurophysiologisch zugrunde liegenden Prozesse für Raumpositions- und

Zeitdauer-Gedächtnis.

Die in behavioralen und neurophysiologischen Experimenten unterschiedlich im-

plementierte Logik der doppelten Dissoziation ist Leitfaden der Untersuchung:

Auf behavioraler Ebene erfolgt ihr Nachweis dadurch, daß eine behaviorale Mani-

pulation die Performanz in einer Aufgabe A, aber nicht in einer davon verschiede-

nen Aufgabe B beeinträchtigt, während eine andere zweite Manipulation nur die

Performanz in B, nicht in A beeinflußt. In der Anwendung des Doppelaufgaben-

Paradigmas bedeutet dies, daß die beiden Aufgaben A und B als Primäraufgaben

mit den Sekundäraufgaben a und b1 kombiniert werden und im Falle der doppel-

                                                
1 Die Bezeichnungen A/a bzw. B/b wurde gewählt, um zu kennzeichnen, daß Aufgaben gleichen
Buchstabens hinsichtlich der jeweils relevanten Aufgabenanforderung identisch sind.
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ten Dissoziation zwischen A und B a jeweils nur A und b nur B beeinträchtigt, d.h.

zu einer Interferenz führen sollte (siehe auch Kapitel 4.4).

Im neurophysiologischen Experiment erfolgt der Nachweis einer doppelten Disso-

ziation dadurch, daß eine bestimmte (topographische) Region bei der Ausführung

von A aktiv ist, aber nicht bei der Ausführung von B, und eine andere Hirnregion

Aktivität bei der Ausführung von B, nicht bei der Ausführung von A zeigt (Smith &

Jonides 1995, Mecklinger & Meinshausen in press). Im EEG werden also A und B

nicht als Doppelaufgaben kombiniert, sondern jeweils allein die elektrophysiologi-

sche Aktivität während A bzw. während B aufgezeichnet.

1 Wahl der Methode und des Paradigmas

Die experimentelle Überprüfung einer doppelten Dissoziation ist nur

unter der Bedingung möglich, daß möglichst alle sekundären Faktoren, die zu ei-

ner unterschiedlichen Charakteristik der Performanz führen könnten, zwischen

den zu vergleichenden kognitiven Prozessen identisch gehalten werden. Nur der

Effekt von Sekundäraufgabe a auf Primäraufgabe A und B bzw. der von Sekun-

däraufgabe b auf Primäraufgabe A und B sind von Interesse. In Bezug auf die

vorliegende Fragestellung heißt das, daß allein der Einfluß der spezifischen Bela-

stung einer räumlichen Aufgabe bzw. einer zeitlichen Aufgabe auf die Gedächtnis-

leistung in einer räumlichen bzw. einer zeitlichen Aufgabe untersucht wird. Dem-

nach wird ausschließlich der Fokus der Aufmerksamkeit manipuliert, die sich auf

die eine (zeitliche) oder die andere (räumliche) Eigenschaft ein und desselben

Stimulus richten soll.2

Die Aufgaben entsprechen als delayed match(ing)-to-sample tasks einer klassi-

schen Gedächtnisaufgabenform: Ein erster Stimulus (S1), der Einprägereiz, wird

präsentiert, und soll auf ein bestimmtes Merkmal hin, z.B. seine räumliche Positi-

on auf dem Bildschirm, eingeprägt werden. Nach einer Behaltensphase (delay

bzw. interstimulus intervall, ISI) wird erneut ein Stimulus (S2), der Testreiz, prä-

sentiert, der hinsichtlich des kritischen Merkmals entweder mit dem Einprägereiz

übereinstimmt oder nicht. Die Versuchsperson gibt unmittelbar nach dem Testreiz

ein Vergleichsurteil („gleich“ oder „ungleich“) ab. In einem Doppelaufgaben-

                                                
2 Da ein Stimulus immer mehrere Eigenschaften hat (ein visuell präsentierter z.B. neben Dauer und
Position auch Farbe und Form), die nicht aufgabenrelevant sind, muß die Aufmerksamkeit durch
Art der Aufgabenstellung auf die relevante(n) Eigenschaft(en) gelenkt werden.
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Paradigma, werden zwei zeitverzögerte Aufgaben so kombiniert, daß während der

Behaltensphase der einen Aufgabe eine Sekundäraufgabe bearbeitet werden soll,

die ebenso wie die Primäraufgabe aus zwei zu vergleichenden Stimuli besteht. Da

die Funktion der Sekundäraufgabe jedoch lediglich darin besteht, eine spezifische

zusätzliche Anforderung an die entsprechenden Gedächtnissysteme darzustellen,

ist das ISI der Sekundäraufgabe in der Regel kürzer als das der Primäraufgabe.

Dadurch soll gewährleistet werden, daß der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit

jeweils auf der Primäraufgabe gehalten wird.

Wird in der skizzierten klassischen visuell-räumlichen Gedächtnisaufgabe die

Übereinstimmung räumlicher Positionen geprüft, wird damit ein relatives Urteil ab-

gegeben: Die Positionen sind gleich oder ungleich, was den beiden möglichen

Antworten „gleich“ und „ungleich“ entspricht. Damit schränkt sich die Wahl der

Zeitdauer-Gedächtnisaufgabe auf das relative Zeiturteil ein, und das bedeutet,

daß als zeitliche Kombinationsaufgabe nur eine Reproduktion oder ein Vergleich

in Frage kommt. Die hier zur Disposition stehende räumliche Gedächtnisaufgabe

besteht jedoch nicht in einer aktiven Reproduktion (recall)3, sondern in einem

Vergleich bzw. Wiedererkennen (recognition), so daß um der Vergleichbarkeit

willen für die Zeit-Gedächtnisaufgabe ebenfalls ein comparison-Paradigma ange-

zeigt ist.

Schließlich ist es bei räumlichen Gedächtnisaufgaben üblich, daß die Ver-

suchsperson vor trial-Beginn darüber informiert wird, auf welches Merkmal des

Stimulus sie ihre Aufmerksamkeit richten muß. Dies schließt im Falle der Zeit-

Gedächtnisaufgabe ein retrospektives Paradigma aus. Diese Entscheidung ist

schon deswegen sinnvoll, weil das prospektive Paradigma dasjenige ist, welches

mit Prozessen des STM in Verbindung gebracht wird, während das retrospektive

Zeiturteil notwendig Langzeitspeicherprozesse bedingt (siehe 1.5).

Durch die Orientierung der Zeit-Gedächtnisaufgabe an der Raum-

Gedächtnisaufgabe gelangen wir also zu einer sogenannten prospective, forced

choice with roving standard comparison task (siehe auch 1.4), was bedeutet, daß

die Versuchsperson darüber informiert ist, daß sie die Übereinstimmung bzw.

Nicht-Übereinstimmung der zeitlichen Präsentationsdauer der beiden Stimuli beur-

teilen soll.

                                                
3 Das würde in diesem Zusammenhang bedeuten, daß eine vorgegebene räumliche Position auf
dem Bildschirm erinnert und z.B. mit mouseclick reproduziert bzw. wieder angesteuert werden soll.
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2 Wahl des Performanzmaßes

2.1 Reaktionszeit (RT), Fehlerrate (ERR) und Point of Uniqueness

Kurzzeitgedächtnisprozesse werden im allgemeinen untersucht, indem

man der Versuchsperson Information präsentiert und nach einer Behaltensphase

bzw. Pause die Wiedererkennensleistung überprüft, indem entweder diese Infor-

mation wiedergegeben werden soll (Reproduktion), oder indem der gleiche bzw.

alte oder ein anderer bzw. neuer Vergleichsstimulus präsentiert wird und auf

Gleichheit beurteilt werden soll (Vergleich).4 Gemessen wird je nach Paradigma

die Reproduktionsgüte (Anzahl korrekt wiedergegebener items) bzw. Antwortgüte

(Anzahl korrekter oder inkorrekter Vergleiche bzw. Anzahl der wiedererkannten

items) sowie die Antwortgeschwindigkeit.

Nach Sternberg (1975) durchläuft das System bei der Verarbeitung des Testreizes

vier Stufen: Der Testreiz wird (1) perzeptuell kodiert und (2) seriell mit dem beste-

henden Inhalt des Kurzzeitspeichers verglichen; darauf folgt (3) eine binäre Ent-

scheidung (Antwortselektion) und schließlich (4) die Um- oder Übersetzung der

Entscheidung in eine motorische Reaktion. Die systematische Manipulation des

Kurzzeitspeichers, etwa durch spezifische Sekundäraufgabenlast im Doppelauf-

gaben-Paradigma, nimmt Einfluß auf die Antwortreaktion, so etwa bei der Ver-

gleichsleistung auf beide Charakteristika: Antwortgüte (Fehlerhäufigkeit, ERR) und

Antwortlatenz (Wahlreaktionszeit, RT). Unter der Voraussetzung, daß die Eigen-

schaften der anderen Verarbeitungsstufen konstant gehalten werden, drückt sich

der spezifische Einfluß der Speichermanipulation in einer Veränderung der Reak-

tionszeiten und der Reproduktionsrate (im Falle der Reproduktion) bzw. der Feh-

lerhäufigkeit (im Falle des Vergleichs) aus. Interferenzeffekte äußern sich grund-

sätzlich durch zwei verschiedene Charakteristika der Antworten: Die Geschwin-

digkeit der Antworten nimmt ab und falsche Antworten treten häufiger auf.

Die Auswertbarkeit von Reaktionszeiten ist allerdings bei der oben entwickelten

Dauer-Gedächtnisaufgabe mit einem grundlegenden Problem behaftet:

                                                
4 Die genannten Möglichkeiten entsprechen den bereits weiter oben diskutierten Alternativen Re-
produktion und Vergleich.
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Abbildung 4.2-1 Unterschiedliche Informations-onsets für die räumliche und die zeitliche

Gedächtnisaufgabe: Für die räumliche Gedächtnisaufgabe (Position) fallen Stimulus-onset und

Informations-onset in eins, während die zeitliche Information (Aufgabe Dauer) erst nach dem Ablauf

des kürzeren der zu vergleichenden Intervalle kumuliert.

Der Stimulusbeginn fällt hier nicht wie bei der räumlichen Gedächtnisaufgabe mit

dem Zeitpunkt der Verfügbarkeit der gesamten relevanten Information

(gewissermaßen dem point of uniqueness5 für das Zeitdauer-Urteil) zusammen

(Abbildung 4.2-1). Ob ein Stimulus länger oder kürzer als ein anderer zu sehen ist,

ob also zwei Zeitintervalle gleich oder ungleich sind, ist erst in dem Moment ent-

scheidbar, wo die Dauer des kürzeren der beiden Intervalle verstrichen ist. Wenn

also der Informationsfluß bei Intervallaufgaben im Moment der Wahrnehmbarkeit

des Stimulus beginnt und nach Ablauf des kürzeren Vergleichsintervalls zur voll-

ständig vermittelten Information kumuliert, ist unklar, was der Wert einer Reakti-

onszeit in diesem Zusammenhang aussagt bzw. wie man ihn interpretiert.

Das Problem kann nicht dadurch beseitigt werden, daß man von der ab Stimulus-

onset gemessenen RT das kürzere der beiden zu vergleichenden Intervalle sub-

                                                
5 Der point of uniqueness markiert nach dem cohort model (Marslen-Wilson 1984) im Prozess der
Worterkennung den Moment, wo alle möglichen Kandidaten aus dem mental lexicon außer dem
kritischen wegfallen, weil die für das Erkennen des Wortes relevante Information kumuliert.
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trahiert, denn es ist nicht einschätzbar, in welcher Weise sich die Tatsache, daß

der Stimulus bereits für Sekundenbruchteile visuell wahrgenommen wird, bevor

die relevante Information vollständig verfügbar ist, auf die RT auswirkt. Es beste-

hen grundsätzlich drei Möglichkeiten: Die Dauer i, die ein visueller Reiz zu sehen

sein muß, bevor die durch ihn verfügbar gemachten Informationen kognitiv zu

verarbeiten sind, überdauert, unterschreitet oder fällt zusammen mit dieser

„präinformative Phase“ ii (Dauer des kürzeren Intervalls) der Dauer-

Gedächtnisaufgabe (Abbildung 4.2-2). In jedem Fall wird durch Subtraktion des

kürzeren Intervalls die RT in der Zeitaufgabe unterschätzt, weil i mindestens einen

Bruchteil von ii ausmacht, und daher ebenfalls „stillschweigend“ subtrahiert wer-

den würde.

Abbildung 4.2-2 Eine Reaktionszeit-Bereinigung in der zeitlichen Gedächtnisaufgabe führt

zu einer Unterschätzung der Reaktionszeiten, da in jedem Fall bei Abzug des kürzeren Intervalls

bzw. der „präinformativen Phase“ (ii) auch die Dauer (i) subtrahiert wird, die ein visueller Stimulus

zu sehen sein muß, bevor die durch ihn verfügbar gemachte Information zu verarbeiten ist.

Einerseits ist fraglich, was diese „idealisierte“ RT der Zeitaufgabe beschreibt, an-

dererseits ist sie nicht mehr vergleichbar mit der RT in der räumlichen Aufgabe.

Diese für das Urteil der zeitlichen Ausdehnung eines Stimulus bestehende Pro-

blematik kann nicht befriedigend gelöst werden.

Die Auswertung der behavioralen Daten wird deswegen im vorliegenden Fall auf

die Antwortfehler beschränkt. Dies ist wiederum mit einem anderen Problem be-

haftet, dem allerdings durch einen Kompromiß begegnet werden kann:
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Für die Auswertung einer Antwort muß ein zeitlicher Rahmen definiert werden, in

welchem die Antwort als erfolgt bzw. als nicht erfolgt (timeout)6 kategorisiert wer-

den kann. Angesichts der zeitlichen Divergenz von Stimulusbeginn und point of

uniqueness muß, um die Bedingungen der räumlichen und der zeitlichen Ge-

dächtnisaufgabe vergleichbar zu halten, das Antwortlimit, vom Stimulus-onset an

gemessen, in realistischem Maß für die zeitliche Aufgabe gedehnt werden. Da

man damit ganz offensichtlich wieder an der Frage angelangt ist, was hier ein

„realistisches Maß“7 heißen würde, besteht der Kompromiß darin, das Antwortlimit

der Zeitaufgabe um das kürzere der beiden zu vergleichenden Intervalle auszu-

dehnen und gleichzeitig bereits von einem möglichst großzügigem Antwortlimit für

die Raumaufgabe auszugehen. Diese Lösung ist nicht gegen Kritik gefeit, scheint

aber in diesem Zusammenhang der einzig angezeigte Kompromiß zu sein.

2.2 Diskriminationsindex P(r)

Die in der vorliegenden Arbeit erhobenen Performanzdaten werden

nicht anhand der Fehlerrate (ERR), sondern anhand des anschaulicheren Diskri-

minationsindex, P(r) dargestellt: (P) steht für probability, Wahrscheinlichkeit, und r

für recognition, Wiedererkennung, so daß P(r) die Wahrscheinlichkeit der Wieder-

erkennung des Signals, hier: des Stimulus (richtige und nicht-zufällige Antwort) ist.

Wie verschiedene Methoden der klinischen Untersuchung von Gedächtnisleistun-

gen (Banks 1970, Lockhardt & Murdock 1970), leitet sich auch dieses primär zur

(nicht-klinischen) Analyse normaler Gedächtnisleistung verwendete Maß von der

Signalentdeckungstheorie (theory of signal detection, TSD) ab (Green & Swets

1966). Das S1-S2-Gedächtnisparadigma erfordert, daß gleiche bzw. „alte“ Stimuli

wiedererkannt werden, und ungleiche bzw. „neue“ Stimuli als solche erkannt wer-

den. Das Zwei-Schwellen-Modell (two-high-threshold model) (siehe z.B. Snodgras

& Corwin 1988) geht davon aus, daß neben diesen beiden möglichen Gedächt-

niszuständen, dem Erkennen alter items und dem Erkennen neuer items, auch

der Zustand der Unsicherheit eintreten kann. In diesem Fall ist das abgegebene

Urteil als unsicher zu bezeichnen: die Versuchsperson rät, ob das item (S2) alt

                                                
6 Timeouts sind im Rahmen eines zeitlichen Limits ausgebliebene Antworten bzw. unbeantwortete
trials, die nicht in die Auswertung eingehen.
7 Eine der dazu notwendigen Größen, i, fehlt, so daß man (ii-i) nicht berechnen kann.
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bzw. gleich oder neu bzw. ungleich ist. Auf diese Weise ergibt sich folgende Kate-

gorisierung der Reaktionen bzw. Antworten (Tabelle 4.2-3):

Antwortkategorien zum P(r)-Wert Antwort

„alt“ bzw. “gleich“ „neu“ bzw. “ungleich“

Stimulus alt/gleich hit (ht) miss (ms)

neu/ungleich false alarm (fa) correct rejection (cr)

Tabelle 4.2-3 Die Kombination von Alt- und Neu-Urteilen (dargestellt in der zweiten

Zeile und mit Anführungszeichen als Antworten markiert) mit match und mismatch trials (Stimulus

alt/geich oder Stimulus neu/ungleich) ergeben vier mögliche Antwortkategorien (two-high-threshold

model). Misses (ms) und false alarms (fa) sind unsichere Urteile, hits (ht) und correct rejections (cr)

sichere Urteile.

Der Wert P(r) korrigiert die Fehlerrate (ERR) um diese letztgenannten Ratefälle,

indem von der Anzahl tatsächlich wiedererkannter Stimuli (ht), die Anzahl ver-

meintlich wiedererkannter Stimuli (fa) abgezogen wird. Der P(r)-Wert errechnet

sich demnach nach der Formel:

P(r) = (ht - fa) / n/2

Da bei allen hier vorgestellten Experimenten die Anzahl von alten (match) trials

und die Anzahl der neuen (mismatch) trials jeweils die Hälfte der Gesamtanzahl

aller trials pro Bedingung, n, ausmacht, macht es für die statistische Analyse kei-

nen Unterschied, ob als Performanzmaß ERR oder P(r) verwendet wird. Dies ist in

wenigen Schritten zu zeigen:

P(r) = (ht - fa) / n/2

weil ht + ms = n/2 (die Hälfte aller trials n sind alt-Antworten bzw. match trials),

und daher ht = n/2 - ms kann für ht eingesetzt werden:

P(r) = (n/2 - ms - fa) / n/2

Da der Fehlerwert ERR nichts anderes ist als die falschen Antworten in match tri-

als und in mismatch trials, also

ERR = (ms + fa) / n/2

ist in die Gleichung oben auch einzusetzen:



4 Umsetzung der Fragestellung 61

P(r) = [n/2 - (ERR)] / n/2     bzw.

P(r) =       1 - (ERR) / n/2

Da n/2 eine Konstante darstellt, führt die Fehlerstatistik und die P(r)-Wert-Statistik

zu absolut identischen Werten.

3 Aufgaben

Die beiden bis zu dieser Stelle erarbeiteten Aufgaben sind nach dem

Prinzip entstanden, eine denkbar schlichte und ökonomische Realisierung zweier

Gedächtnisaufgaben für räumliche und zeitliche Information zu entwickeln. Dabei

wurde von der räumlichen Positionsaufgabe ausgegangen, die das Behalten einer

kurz präsentierten Lokalisation auf dem Bildschirm für mehrere Sekunden und

ihren Abgleich mit einer zweiten erfordert.8 In Anlehnung daran wurde die Zeit-

daueraufgabe so gewählt, daß kein Faktor außer der Instruktion bzw. der erforder-

ten Leistung einen Unterschied zur Positionsaufgabe bildet: Die Dauer, die der

Stimulus zu sehen ist, soll eingeprägt und nach dem Ablauf des Interstimulusin-

tervalls mit der Dauer des nächsten Stimulus auf Identität verglichen werden.

Wenn man somit die Abgrenzung räumlicher und zeitlicher Informationsverarbei-

tung analysiert, liegt jedoch auch die Frage nach der Schnittstelle dieser beiden

Leistungen nahe. Wie bereits erörtert, erfordert motorische Aktion räumliche

ebenso wie zeitliche Strukturierung. So wie man die Sequenzierung der Bewe-

gungskomponenten, also ihre jeweilige absolute zeitliche Position, von der Ge-

schwindigkeit, also ihrem jeweiligen relativen Anteil zeitlicher Ausdehnung, unter-

scheiden kann, kann man absolute und relative räumliche Struktur einer Bewe-

gung definieren - also den Raum, in dem die Bewegung stattfindet (bzw. ihr räum-

liches Ziel), und das räumliche Muster der Bewegung.

Die Notwendigkeit einer komplexen Interaktion räumlicher und zeitlicher Koordina-

tion, wie sie sich in der Überschneidung in einer gemeinsamen anderen Funktion

wie der motorischen Planung, Exekution und Kontrolle andeutet, spricht auf den

ersten Blick, wie ebenfalls schon angemerkt, für eine partielle funktionale Abhän-

gigkeit beider Prozesse. Aufgrund dieser Konstellation soll im folgenden eine dritte

Aufgabe etabliert werden, die eine dynamische Vorstellung, nämlich die mentale

Rotation eines Objektes erfordert.

                                                
8 Die Aufgabe wurde an einem Stimulustypus orientiert, den Jonides, Smith, Koeppe, Awh, Minos-
hima & Mintun (1993) in Experimenten zum visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnis verwenden.
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Statischer und dynamischer visueller Vorstellung (imagery) wird eine zweifache

Brückenfunktion zugeschrieben: Zum einen vermittelt sie Wahrnehmung und Ge-

dächtnis, indem sie zum Beispiel eine aktuell unvollständige Wahrnehmung mit

Gedächtnisinhalten ergänzt und vervollständigt. Zum anderen verbindet sie Wahr-

nehmung und motorische Kontrolle, indem sie das priming9 der perzeptiven En-

kodierung von Ergebnissen bestimmter Bewegungen leistet (Kosslyn & Sussman

1995). Daß in dieser letztgenannten Funktion die mentale Rotation von Objekten

als eine Leistung aufzufassen ist, die als mentale Transformation motorische Ver-

arbeitung involviert, liegt auf der Hand:

„(...) subjects require more time to imagine rotating an object through more degrees. This is a

mystery because there is no constraint in the brain that requires mental images of objects to

pass through trajectories. However, limbs must pass through trajectories; thus, if one images

what one would see if an object were manipulated, then imaged objects would pass through

trajectories.“ (Kosslyn & Sussman 1995).

Dies kann nur durch eine enge Interaktion zwischen perzeptivem und motori-

schem System gewährleistet werden. So beschreibt Logie:

„The process of mental rotation is thought to be similar to the process of actual rotation of

objects that are physically present; (...). The fact that the relationship is linear between angle

of rotation and time to rotate suggests that the images go through gradually changing inter-

mediate states, just as they would if the subject were viewing the object.“ (Logie 1995, S.26

f.).

Eine in einer tatsächlich ausgeführten Bewegung bestehende Aufgabe entspräche

auf Ebene der Positions- und der Daueraufgabe einem Reproduktions- bzw. Pro-

duktionsparadigma. Die Umsetzung der Frage nach einer möglichen funktionalen

Schnittstelle räumlicher und zeitlicher Strukturierungsleistung im Bereich der Be-

wegung führt daher angesichts der beiden oben entwickelten Gedächtnisaufgaben

für räumliche und Zeitdauer-Information zu einer Aufgabe, deren Ausführung eine

mentale Rotation erfordert. Der mentalen Rotation wird dabei der Vorzug vor

ebenso möglichen anderen mentalen Bewegungsmanipulationen (wie beispiels-

                                                
9 Priming (bzw. assoziative Aktivierung (Hörmann 1967)): Das Auftreten eines Ereignisses X erhöht
die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses Y aufgrund einer spezifischen Verknüpftheit von X und Y.
Jede Art von Informationsverarbeitung, Perzeption oder Erinnerung kann durch priming beeinflußt
werden, nicht nur im sprachlichen Bereich. So definiert z.B. Schacter für das priming von Objekten:
„(...) the facilitated identification of perceptual objects from reduced cues as a consequence of a
specific prior exposure to an object.“ (Schacter 1992).
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weise einer Spiegelung) eines Objektes gegeben, um eine Reihe von Faktoren

konstant zu lassen (z.B. involviert die Rotation um einen Punkt keine räumlich di-

stinkte Start- und Endlokalisation des betreffenden Objektes).

4 behaviorale Hypothesen

Im folgenden werden die Hypothesen für die behavioralen Daten zu-

sammengefaßt, die mit den Experimenten I und II untersucht werden sollen10 und

ihre funktionalistischen Implikationen dargestellt. Wenn eine räumliche Primärauf-

gabe Position (P) bzw. eine zeitliche Primäraufgabe Dauer (D) mit einer räumli-

chen Sekundäraufgabe position (p) bzw. einer zeitlichen Sekundäraufgabe dauer

(d) im Doppelaufgaben-Paradigma miteinander kombiniert werden, so kommt es

zu folgenden Interferenzen:

Hypothese 1

Die zeitliche Sekundäraufgabe (d) führt bei der zeitlichen Primäraufgabe (D)

zu einer Interferenz.

Hypothese 2

Die räumliche Sekundäraufgabe (p) führt nicht  bei der zeitlichen Primärauf-

gabe (D) zu einer Interferenz.

Hypothese 3

Die räumliche Sekundäraufgabe (p) führt bei der räumlichen Primäraufgabe

(P) zu einer Interferenz.

Hypothese 4

Die zeitliche Sekundäraufgabe (d) führt nicht  bei der räumlichen Primärauf-

gabe (P) zu einer Interferenz.

Die Prozesse, um die es in den vorliegenden behavioralen Experimente geht, sind

als Gedächtnisleistungen keine einförmigen Vorgänge. Vielmehr lassen sich drei

Phasen der Informationsverarbeitung unterscheiden: Einspeichern, Behalten und

Abruf.

                                                
10 Zusätzliche behaviorale Hypothesen (Experiment I, II und III) sowie die neurophysiologischen
Hypothesen (Experiment IV) werden später dargestellt.
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Gemäß des Informationsverarbeitungsansatzes der kognitiven Psychologie läßt sich auf der

funktionalen Beschreibungsebene jedes mentale Ereignis, hier als informational event be-

zeichnet, in drei funktionale Teile zerlegen, „(1) its input information, (2) the operation that

gets performed, and (3) the output information that results.“ (Palmer & Kimchi 1986, S. 48).

Auch diese Komponenten lassen sich in weitere Subprozesse unterteilen. Dieses Prinzip

nennt man recursive decomposition (Palmer & Kimchi 1986) bzw. hierarchical decomposition

(Massaro & Cowan 1993). Die mit encoding, retention/rehearsal und retrieval recht vage be-

nannten Funktionskategorien des Arbeitsgedächtnisses sind dementsprechend Subprozesse

der zwischen input und output stattfindenden operation. Als kurzzeitige Gedächtnisleistung,

wie sie im S1-S2-Paradigma erforderlich ist, umfaßt sie in diesem Fall allgemein das Auf-

nehmen von Information von den sensorischen Speichern (encoding), das Behalten

(retention) bzw. das Aktivhalten (rehearsal) derselben über einen begrenzten Zeitraum, sowie

den Abruf der gespeicherten Information aus dem Kurzzeit- oder Langzeitspeicher (retrieval).

Jedoch durchlaufen Primäraufgabe und Sekundäraufgabe nicht zeitgleich diese

drei Phasen der Verarbeitung. Die Zusatzbelastung der Sekundäraufgabe fällt, so

die Idee, ausschließlich in die Phase des Behaltens derjenigen Information, die

der Einprägestimulus in der Primäraufgabe vermittelt. Hier, in der Behaltenspha-

se, kann die Performanz der Primäraufgabe (durch alle drei Teilprozesse der Se-

kundäraufgabe) beeinträchtigt werden. Aufgrund dieser Konstellation werden in

den folgenden Darstellungen die Behaltensphasen der Primäraufgaben (D) und

(P), bezeichnet als D und P, mit den Gesamtverarbeitungsphasen der Sekundär-

aufgaben (d) und (p), bezeichnet als d und p,  kontrastiert.

Die Idee des Doppelaufgaben-Paradigmas ist es, spezifische und unspezifische

Belastung voneinander unterscheiden zu können.

Als spezifische Belastung des Arbeitsgedächtnisses bezeichnet man einen kogni-

tiven Prozeß, der durch eine Subkomponente des Gesamtsystems realisiert wird

bzw. der auf die Ressourcen einer Subkomponente zugreift. Als unspezifische

Belastung des Arbeitsgedächtnisses bezeichnet man entweder (a) einen kogniti-

ven Prozeß, der durch mehrere Subkomponenten des Gesamtsystems realisiert

wird bzw. der auf die Ressourcen mehrerer Subkomponente zugreift oder (b) ei-

nen kognitiven Prozeß, der durch das Gesamtsystem realisiert wird bzw. der die

Ressourcen des Gesamtsystems zugreift. In Bezug auf das hier zur Grundlage

genommene WM-Modell heißt dies, daß die spezifische Belastung des WM auf

eine unabhängige Komponente des WM hinweist, die unspezifische Belastung

hingegen nicht.
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Um spezifische und unspezifische Belastung voneinander unterscheiden zu kön-

nen, wird die Schwierigkeit der Primäraufgaben so eingestellt, daß (zwei zeitgleich

ausgeführte) typgleiche Aufgaben die Kapazitätsgrenze des zugrunde liegenden

Systems antasten. In diesem Fall treffen Hypothesen 1 und 3 zu. Die Bestätigung

der Hypothesen 1 und 3 ist daher Voraussetzung für den Nachweis gleich welcher

- einer doppelten oder einer einfachen - Dissoziation.

(1) Doppelte Dissoziation

Das Zutreffen der Hypothesen 1, 2, 3 und 4 entspricht dem Datenbild einer funk-

tionalen doppelten Dissoziation zwischen Gedächtnisprozessen für die Informati-

on räumlicher Lokalisation und zeitlicher Ausdehnung. Wie eine funktionale dop-

pelte Dissoziation zu interpretieren ist, wurde bereits dargestellt: Werden die vier

Hypothesen verifiziert, ist dies ein Hinweis auf die funktionale Autonomie bzw.

Distinktheit der beiden Prozesse.

(2) Keine Dissoziation

Werden beide Hypothesen 1 und 3 bestätigt, 2 und 4 hingegen nicht, zeigen also

sowohl typgleiche ((Dd), (Pp)) als auch typfremde Aufgabenkombinationen ((Dp),

(Pd)) eine Interferenz, wird keine Dissoziation nachgewiesen, und es muß weiter

davon ausgegangen werden, daß die Prozesse voneinander abhängig sind. Die-

ses Datenmuster kann aber auch der Grenzfall ganz verschiedener struktureller

Konstellationen sein, wenn nämlich beide Aufgaben zu schwer sind. In diesem

Fall werden Interferenzeffekte nicht sichtbar, weil sie in der unspezifischen allge-

meinen Überlastung des Systems oder der Systeme untergehen (Bodeneffekt).

Dasselbe gilt für den umgekehrten Fall, den Deckeneffekt, wenn weder typgleiche ((Dd),

(Pp)) noch typfremde Aufgabenkombinationen ((Dp), (Pd)) interferieren: Beide Aufgaben sind

dann zu leicht. Spezifische Belastungen sind ebenso wie unspezifische nicht nachweisbar,

weil sie auch kombiniert die Kapazität des Systems bzw. der Systeme nicht antasten. Dieses

Datenmuster kann natürlich auch auf nur eine der Aufgaben zutreffen. Um dies zu vermei-

den, wird - wie dargestellt - die Aufgabenbelastung in einem mittleren Bereich (um 10-15 %

Antwortfehler) eingestellt und die Schwierigkeit beider (aller) Aufgaben vergleichbar gehalten.

Ist die Schwierigkeit der Aufgaben nicht ausbalanciert, kann im selben Fall - den

Prozessen D und d sowie P und p liegt ein und dasselbe System XY zugrunde,



                                                        II Umsetzung der Fragestellung und experimentelle Überprüfung66

das Datenmuster auch anders aussehen. Trifft z.B. nur Hypothese 3 (oder 1)11 zu,

sprechen die behavioralen Daten dafür, daß X und Y ein und dasselbe System XY

sind, wobei XY durch P bzw. p stärker belastet wird als durch D bzw. d:

Ist die Mehrbelastung der einen Aufgabe nicht so deutlich, treffen die Hypothese 2

und 3 (oder 1 und 4)12 zu.

In beiden letztgenannten Fällen ist die oben genannte notwendige Bedingung für

den behavioralen Hinweis einer Dissoziation, nämlich die Bestätigung von Hypo-

these 1 und 3, nicht gewährleistet.

(3) Einfache Dissoziation

Neben den in (1) und (2) aufgezeigten Möglichkeiten besteht eine dritte: Neben

Hypothese 1 und 3 wird eine der beiden Hypothesen 2 oder 4 bestätigt, die ande-

re nicht. Dies ist der Fall, wenn neben (Dd) und (Pp) eine weitere Aufgabenkom-

bination, (Dp) oder (Pd), eine Interferenz zeigt, und entspricht einer einfachen

Dissoziation der Prozesse. Mit anderen Worten: ein Prozeß D greift auf ein Sy-

stem X, ein Prozeß P auf ein System Y zu, und Prozeß p greift auch auf das Sy-

stem X zu, aber Prozeß d greift nicht auf das System Y zu (Bestätigung der Hypo-

these 4) bzw. Prozeß d greift auch auf das System Y zu, aber Prozeß p greift

nicht auf das System X zu (Bestätigung der Hypothese 2).

Eine einfache Dissoziation ist, wie bereits angedeutet, nicht dazu geeignet, die

funktionale Unabhängigkeit zwischen Prozessen bzw. Systemen zu belegen. Aber

sie schließt, wie die doppelte Dissoziation, einen Fall aus: Es besteht im Falle ei-

ner einfachen Dissoziation nicht die Möglichkeit, daß X und Y ein und dasselbe

System XY sind. Dies ist die entscheidende Implikation des behavioralen Daten-

bildes einer einfachen Dissoziation.13

Unter der Voraussetzung, daß die Einstellung der Aufgabenanforderung Boden-

und Deckeneffekt vermeidet (Hypothese 1 und 3 treffen zu), gibt es drei beha-

viorale Datenbilder (Abbildung 4.4-1): Nur Hypothese 1 und 3 treffen zu (keine

                                                
11 In den Klammern ist der Fall aufgeführt, daß die jeweils andere Aufgabe (hier: die zeitliche Auf-
gabe) schwerer ist.
12 Siehe vorhergehende Fußnote.
13 Über die Aussagekraft der einfachen Dissoziation, auch im klinischen Bereich, meint z.B.
Schacter: „Single neuropsychological dissociations (normal or near-normal performance on one
memory task together with impaired performance on another) are subject to alternative interpretati-
ons that double dissociation excludes, but nevertheless can provide useful clues regarding compo-
nent processes and systems of memory.“ (Schacter 1989, S. 699).
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Dissoziation), Hypothese 2 oder 4 treffen zusätzlich zu (einfache Dissoziation),

Hypothese 2 und 4 treffen zusätzlich zu (doppelte Dissoziation).

Abbildung 4.4-1 Überblick über die vier bei ausbalancierter Aufgabenschwierigkeit mögli-

chen Interferenzmuster und ihre Implikationen für die Hypothesen 1, 2, 3 und 4.

5 Überblick über die Experimente

Die Arbeit umfaßt fünf Experimente, die insofern aufeinander aufbauen,

als zunächst auf behavioraler Ebene das Bestehen einer (einfachen oder doppel-

ten) funktionalen Dissoziation räumlicher und zeitlicher Informationsverarbeitung

(Aufgaben Dauer und Position) überprüft (Experiment I und II) und im Anschluß

daran die neurophysiologischen Korrelate der bestehenden funktionalen

(einfachen) Dissoziation analysiert werden (Experiment III und IV)14. An die EKP-

Studie schließt sich ein letztes behaviorales Experiment an, das eine durch die

EKP-Studie entwickelte Hypothese überprüft (Experiment V). Parallel zu diesem

Projekt wird in den behavioralen Experimenten die funktionale Schnittstelle zwi-

schen räumlicher und zeitlicher Informationsverarbeitung mit einer weiteren Ge-

dächtnisaufgabe beleuchtet, und zwar mit der Aufgabe Relation, die die mentale

Rotation eines Objektes erfordert (Experiment I und II).

                                                
14 Experiment III ist eine behaviorale Vorstudie zu der EKP-Studie (Experiment IV).





Experiment I

Kapitel 5

1 Fragestellung

Die Fragestellung des ersten Experiments entsprach der Prüfung oben

genannter Hypothesen 1, 2, 3 und 4 zum zeitlichen und räumlichen Arbeitsge-

dächtnis: Bestehen auf behavioraler Ebene Hinweise auf eine doppelte (einfache,

keine) Dissoziation zwischen Informationsverarbeitungsprozessen räumlicher Lo-

kalisation und zeitlicher Ausdehnung? Die im folgenden formulierten Zusatzhypo-

thesen  betreffen die mentale Rotations-Aufgabe, die die aktive Bewegungsmani-

pulation des Stimulus in der Vorstellung erfordert. Da Bewegung immer zeitliche

und räumliche Eigenschaften hat, so die Idee dieser dritten Aufgabe, stellt die ko-

gnitive Leistung der mentalen Rotation eine Schnittstelle räumlicher und zeitlicher

Informationsverarbeitung dar. Mit anderen Worten: Ist die mentale Rotation als

eine Funktion aufzufassen, der als Vorstellung einer Bewegung bzw. eines beweg-

ten Objekts nicht nur die Verarbeitung räumlicher Eigenschaften, sondern auch

zeitlicher Eigenschaften zukommen, lautet die Vorhersage: Die Aufgabe (r) bzw.

(R) interferiert als eine Mischform beider Informationstypen sowohl mit der Aufga-

be (d) bzw. (D) als auch mit der Aufgabe (p) bzw. (P). Dies wird in Form folgender

zusätzlicher Hypothesen geprüft:

Hypothese 5
Die mentale Rotations-Sekundäraufgabe (r) führt bei der räumlichen Primär-
aufgabe (P) zu einer Interferenz.

Hypothese 6
Die mentale Rotations-Sekundäraufgabe (r) führt bei der zeitlichen Primär-
aufgabe (D) zu einer Interferenz.

Hypothese 7
Die räumliche Sekundäraufgabe (p) führt bei der mentalen Rotations-
Primäraufgabe (R) zu einer Interferenz.

Hypothese 8
Die zeitliche Sekundäraufgabe (d) führt bei der mentalen Rotations-
Primäraufgabe (R) zu einer Interferenz.
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Die Implikation der Hypothesen 5 und 6 ist dabei grundsätzlich zu unterscheiden

von derjenigen der Hypothesen 7 und 8. Hierzu muß man sich vergegenwärtigen,

zu welchem Zeitpunkt die mentale Rotation des Stimulus stattfindet. Im Falle der

Sekundäraufgabe (r) findet die mentale Rotation in dem Zeitraum statt, in dem

gleichzeitig, je nach Primäraufgabe, zeitliche oder räumliche Information im Ar-

beitsgedächtnis gehalten wird. Werden Hypothesen 5 und 6 experimentell bestä-

tigt, werden demnach die Interferenzeffekte der Kombination (Dr) bzw. (Pr) auf die

durch die mentale Rotation gestellte zusätzliche Belastung in beiden Domänen

zurückgeführt.

Im Falle der Primäraufgabe (R) hingegen fällt die mentale Rotation in der Regel

nicht in das Intervall, in dem gleichzeitig die räumliche oder zeitliche Sekundärauf-

gabe bearbeitet wird, sondern beginnt mit (oder nach) onset des Vergleichsstimu-

lus, also erst nach (p) bzw. (d). So besteht die Möglichkeit, daß die räumliche und

die zeitliche Sekundäraufgabe auf die Primäraufgabe (R) keinen erschwerenden

Einfluß haben, da die räumliche bzw. zeitliche Verarbeitung der Sekundäraufgabe

und die mentale Rotation in diesem Fall seriell abgearbeitet werden. Bei der Pri-

märaufgabe (R) ist, dieser Idee nach, nicht das Behalten einer Bewegungsinfor-

mation, nämlich der vorgestellten Rotation selbst erforderlich, sondern lediglich

das Behalten der räumlichen Relation zwischen den zu rotierenden Objekten, also

eines räumlichen Musters, das durch spätere Rotation als deckungsgleich oder

als inkongruent beurteilt wird. Allerdings besteht ebenso die Möglichkeit, bereits in

der Haltephase eine mentale Manipulation des Einprägereizes vorzunehmen, und

die möglichen Ausrichtungen bereits vorzustellen, wie Versuchspersonen berich-

ten. Wird diese Strategie gewählt, kommt es auch bei der Kombination (Rp) bzw.

(Rd) zu einer Interferenz, d.h. zur Bestätigung der Hypothesen 7 und 8.

Die genannten Probleme der Primäraufgabe (R) ergeben sich, wie erläutert, nicht

für die Sekundäraufgabe (r). Aufgrund der genannten Strategieabhängigkeit im

Falle der Kombinationen mit der Primäraufgabe mentale Rotation (R) (Hypothesen

7 und 8) steht daher die Überprüfung der Hypothesen 5 und 6 im Vordergrund.

Anhand der Kombination von räumlicher bzw. zeitlicher Primäraufgabe mit der

Sekundäraufgabe mentale Rotation (r) wird die Frage überprüft, ob die mentale

Rotation eine Schnittstelle räumlicher und zeitlicher Informationsverarbeitung

darstellt.
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2 Methode

2.1 Versuchspersonen

Achtzehn Versuchspersonen (VP) (neun weibliche) nahmen am Expe-

riment teil. Der Altersbereich umfaßte 21 bis 31 Jahre, das Durchschnittsalter be-

trug 26 Jahre. Nach den Richtlinien des Edinburgh Handedness Inventory

(Oldfield 1971) waren alle Probanden als Rechtshänder zu bezeichnen. Alle VP

waren Studenten bzw. Studentinnen der Freien Universität Berlin, die mit 12 DM

pro Stunde oder der Bescheinigung der entsprechenden Anzahl an Versuchsper-

sonenstunden entlohnt wurden.

2.2 Apparatur

Zur Stimuluspräsentation und Antwortaufzeichnung diente ein IBM PC

mit 17 Zoll  Bildschirm (70 Hz). Die Antwort erfolgte per Knopfdruck auf einer ex-

ternen Antwortbox (exkey logic).

Abbildung 5.2-1 Stimulusmaterial der Primär- und Sekundäraufgabe Rotation (R) bzw. (r)

in Experiment I. Die vier möglichen Relationen von Balken und Punkt sind mit 1, 2, 3 und 4 gekenn-

zeichnet, die drei verschiedenen Drehungen des Bildes mit ’ (Grundposition), ’’ (90 Grad im Uhrzei-

gersinn) und ’’’ (90 Grad gegen den Uhrzeigersinn).
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2.3  Stimulusmaterial

Alle Stimuli waren weiß und erschienen, wenn nicht anders angegeben,

mittig auf schwarzem Bildschirmhintergrund.

Aufgabe (d) / (D)

Einprägestimulus und Zielreiz der Primäraufgabe Dauer (D) war ein ausgefüllter

Kreis von 35 mm Durchmesser. Ein 25 mm großer Stern (Balkendicke 5 mm) und

ein 25 mm großes Kreuz (Balkendicke 12 mm) waren Einprägestimulus und Ziel-

reiz der Sekundäraufgabe dauer (d).

Aufgabe (p) / (P)

Einprägestimulus in der Primäraufgabe Position (P) waren drei zeitgleich erschei-

nende 30 mm große Kreise, als Zielreiz diente ein unausgefüllter Kreis mit weißer

Außenlinie vom selben Durchmesser. Die Objekte waren jeweils in einer 5 x 5 -

Matrix (35 mm Punktabstand) mit 170 mm Außenlinie auf 8 möglichen Positionen

eines virtuellen Kreises plaziert. In einer 4 x 4 - Matrix mit regelmäßigem

Punktabstand erschienen in der Sekundäraufgabe position (p) drei 25 mm große

Sterne (Einprägestimulus) bzw. ein 25 mm großes Kreuz (Zielreiz) auf vier mögli-

chen Positionen.

Aufgabe (r) / (R)

Die Primäraufgabe Rotation (R) und die Sekundäraufgabe rotation (r) hatten als

Einpräge- und als Zielreiz einen Balken bzw. ein Rechteck (15 x 120 mm) in

Kombination mit einem ausgefüllten Kreis (30 mm Durchmesser). Es gab zwölf

mögliche räumliche Anordnungen dieser beiden Objekte (Abbildung 5.2-1): vier

verschiedene Relationen (Kreis mit 75 oder 45 mm Abstand zum Balken und in

horizontaler Relation 90, 60 oder 30 mm vom rechten Ende des Balkens entfernt)

und drei verschiedene Drehungen des gesamten Bildes (Grundposition oder 90

Grad mit oder gegen den Uhrzeigersinn). Balken und Punkt erschienen

(bildschirmzentriert) in einem 120x120 mm Bereich.

2.4 Design

Jede der drei Primäraufgaben (D), (P) und (R) wurde mit jeder der drei

Sekundäraufgaben (d), (p) und (r) und einer neutralen Bedingung bzw. baseline-

Bedingung, der Non-Interferenzbedingung (n) (Fixierung des Fixationskreuzes),

kombiniert. Die 12 Bedingungen wurden geblockt (d.h. alle trials einer Aufgaben-
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kombination wurden in jeweils einem einzigen Block dargeboten) und in randomi-

sierter Reihenfolge präsentiert und bestanden jeweils aus 30 (bzw. auswertbar:

24) trials1. Das faktorielle Design ist in Tabelle 5.2-2 aufgeführt.

Sekundäraufgaben

Non-Interf. (n) Dauer (d) Position (p) Rotation (r)

Dauer (D) Dn Dd Dp Dr

Primäraufgaben Position (P) Pn Pd Pp Pr

Rotation (R) Rn Rd Rp Rr

Tabelle 5.2-2 Jede der 12 Zellen war mit 24 trials besetzt.

2.5 Aufgaben

Die drei Aufgaben wurden wie folgt präsentiert:

Aufgabe (d) / (D)

Einpräge- und Vergleichsstimulus wurden hinsichtlich ihrer Präsentationsdauer

verglichen. Die möglichen Präsentationsdauern betrugen in der Primäraufgabe

400 oder 700 ms. Die VP sollte angeben, ob die Punkte dieselbe Dauer haben (ja

= gleiche Dauer; nein = ungleiche Dauer). In der Sekundäraufgabe traten die bei-

den Stimuli, Stern und Kreuz, in randomisierter S1-S2- Reihenfolge auf (Stern -

Kreuz bzw. Kreuz - Stern). Die Präsentationsdauern betrugen hier innerhalb eines

trials entweder 300, 600 bzw. 900 ms oder 400, 700 bzw. 1000 ms. Zu beantwor-

ten war die Frage: War der Stern länger zu sehen als das Kreuz? (ja = länger;

nein = gleich lang oder kürzer).

Aufgabe (p) / (P)

Einpräge- und Vergleichsstimulus wurden hinsichtlich ihrer räumlichen Lokalisati-

on auf dem Bildschirm verglichen. In der Primäraufgabe wurde S1 für 200 ms, S2

für 500 ms präsentiert, in  der Sekundäraufgabe wurde auch S2 für 200 ms prä-

sentiert. Zu beantworten war in der Primäraufgabe die Frage: Erscheint der Kreis

auf einem der drei Punkte? (ja = gleiche Position; nein = ungleiche Position), in

                                                
1 Die ersten vier trials gingen nicht in die Wertung ein, um Artefakte durch anfängliche Schwankun-
gen in der Leistung bzw. der Aufmerksamkeit zu vermeiden. Zwei der ersten vier und zwei weitere
trials fungierten außerdem als filler zur Vermeidung von Ankereffekten (Entwicklung eines festen
Bezugsrahmens, z.B. einer bestimmten Zahl oder Art von Kategorien). Siehe unten (Kapitel
5.1.2.7).
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der Sekundäraufgabe die Frage: Erscheint der Stern auf einem der drei Kreuze?

(ja = eine derselben Positionen; nein = keine derselben Positionen).

Abbildung 5.2-3 Die zwölf Kombinationen von Primär- und Sekundäraufgaben im Dop-

pelaufgaben-Paradigma (Experiment I). Die Einpräge- und die Testphase der Primäraufgaben sind

hell, die Sekundäraufgaben dunkel unterlegt, der Zeitpfeil läuft horizontal von links nach rechts. S1

und S2 der Primäraufgabe gehen immer ein Fixationsstern voraus, bei den Sekundäraufgaben nur

S1. Je trial sind zwei Antworten zu geben: nach Vergleich von S1 und S2 der Sekundäraufgabe und

nach Vergleich von S1 und S2 der Primäraufgabe. Dem Urteil folgt jeweils ein feedback (FB)

(„richtig“, „falsch“ bzw. „keine Antwort“).

Aufgabe (r) / (R)

Einpräge- und Vergleichsstimulus wurden hinsichtlich der räumlichen Relation ih-

rer beiden Objekte (Balken und Punkt) verglichen. Die Präsentationsdauer betrug

350 ms in der Einprägephase und 500 ms in der Testphase (Primäraufgabe) bzw.

je 500 ms in der Einprägephase und in der Testphase der Sekundäraufgabe. Zu

beantworten war die Frage: Ist die Relation zwischen Balken und Punkt unverän-

dert? (ja = gleiche Relation; nein = ungleiche Relation).

Der Trialablauf der Primär- und Sekundäraufgaben ist in Abbildung 5.2-3 schema-

tisch dargestellt.
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2.6 Prozedur

Die VP saßen mit ca. 1 m Abstand vor dem Bildschirm. Der Versuchs-

ablauf wurde mündlich und mithilfe bildlicher Darstellungen erläutert. Besonders

wurde darauf hingewiesen, daß der Bildschirmmittelpunkt bzw. das Fixationskreuz

so kontinuierlich wie möglich fixiert werden soll. Die VP wurden instruiert, daß

beim Antworten die Priorität auf der Richtigkeit, nicht auf der Schnelligkeit der Re-

aktion lag. Das match- bzw. „gleich“-Urteil wurde von der einen Hälfte der VP mit

der linken Hand, von der anderen Hälfte mit der rechten Hand abgegeben. Die VP

nahm an drei Sitzungen von ca. 60 Minuten Länge teil, inklusive Pausen. Die rei-

ne Bearbeitungszeit betrug je Sitzung ca. 35 Minuten, im ganzen Experiment also

105 Minuten. Jeder Block begann mit einem Training von zehn (nicht ausgewerte-

ten) trials je Bedingung. Zwischen allen Blöcken einer Sitzung konnte bei Bedarf

bis zu fünf Minuten pausiert werden.

2.7 Datenanalyse

Nicht ausgewertet wurden Trainings-trials und filler2. Als Filler fungier-

ten zwei der ersten vier und zwei weitere trials je Block, die hinsichtlich der aufga-

benrelevanten Eigenschaft (je nach Aufgabe die Dauer, die Position oder die Re-

lation) von den in den übrigen trials verwendeten Werten abwichen (z.B. eine

Dauer von 200 ms). Nicht ausgewertet wurden außerdem die ersten vier trials je

Block, um Artefakte durch anfängliche Schwankungen in der Leistung bzw. der

Aufmerksamkeit zu vermeiden, und diejenigen trials, bei denen die Sekundärauf-

gabe nicht oder falsch beantwortet wurde3. Primäraufgaben-trials mit Reaktions-

zeiten über 3000 ms (timeouts) galten als nicht beantwortet und gingen als time-

outs nicht wie Fehler in die Menge der bearbeiteten trials n ein, sondern wurden

von dieser subtrahiert. Trials mit Reaktionszeiten, die über oder unter einer dop-

pelten Standardabweichung vom Mittelwert der jeweiligen Bedingung (je Ver-

suchsperson) lagen, gingen als Extremwerte nicht in die Auswertung ein.

Aus eingangs erläuterten Gründen (siehe Kapitel 4.2.1) wurde eine Bereinigung

der Reaktionszeiten durchgeführt, um einen Anhaltspunkt für die Definition von

                                                
2 Filler wirken Ankereffekten, also der Entwicklung eines festen Bezugsrahmens, z.B. einer be-
stimmten Zahl oder Art von Kategorien, entgegen.
3 Die Schwierigkeit der Sekundäraufgaben wurde in allen Experimenten so gewählt, daß die Per-
formanz in den Sekundäraufgaben nicht unter 95 % korrekten Antworten lag.
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timeouts zu ermöglichen, während auf die Auswertung und Interpretation der Re-

aktionszeiten selbst verzichtet wurde. Die Reaktionszeiten der Aufgabe (D) wur-

den bereinigt, indem immer der Wert des trial-intern kürzesten Intervalls (bei mis-

matches kürzerer Intervallwert bzw. bei matches der Intervallwert) von der jeweili-

gen Reaktionszeit subtrahiert wurde. Dies war bei einer Einprägestimulus- und

Teststimulusdauer von 400 ms bzw. 700 ms, 400 ms bzw. 400 ms und 700 ms

bzw. 400 ms jeweils 400 ms Abzug, bei 700 ms bzw. 700 ms wurden 700 ms ab-

gezogen.

Um die Hypothese einer selektiven Interferenz zu überprüfen, wurden die P(r)-

Werte in einer zweifaktoriellen ANOVA mit den Faktoren Primäraufgabe (3 Stufen)

und Sekundäraufgabe (4 Stufen) analysiert. Im Falle einer Interaktion zwischen

den Faktoren Primäraufgabe und Sekundäraufgabe wurde diese dann sukzessive

aufgelöst. Hierzu wurde zunächst mittels einer einfaktoriellen Varianzanalyse (4

Stufen) der Einfluß des Faktors Sekundäraufgabe innerhalb jeder Stufe des Fak-

tors Primäraufgabe ((D), (P) und (R)) überprüft. Dann wurden ebenfalls mit einfak-

toriellen Varianzanalysen innerhalb einer jeden Stufe des Faktors Primäraufgabe

geplante Einzelvergleiche zwischen jeweils zwei Stufen des Faktors Sekundärauf-

gabe gerechnet; dabei wurde jede der drei Sekundäraufgaben (d), (p) und (r) mit

der baseline-Bedingung (n) kontrastiert. Die Ergebnisse dieser Einzelvergleiche

werden im folgenden als Interferenzeffekte bezeichnet.

Die im folgenden angegebenen p-Werte sind bei Signifikanztests mit mehreren

Zähler-Freiheitsgraden durch das Korrekturverfahren nach Greenhouse & Geisser

(1958) berichtigt.

3 Ergebnisse

Die in der Tabelle 5.3-1 aufgeführten Performanzdaten sind im nach-

stehenden Balkendiagramm (Abbildung 5.3-2) veranschaulicht.

Die statistische Analyse ergab einen Haupteffekt für den Faktor Primäraufgabe

(F[2, 30] = 8.45, p = 0.003), einen Haupteffekt für den Faktor Sekundäraufgabe

(F[3, 45] = 40.14, p = 0.0001) und eine Interaktion zwischen Primäraufgabe und

Sekundäraufgabe (F[6, 90] = 3.60, p = 0.01). Innerhalb aller drei Primäraufgaben

hatte der Faktor Sekundäraufgabe einen signifikanten Einfluß: (D): (F[3, 45] =



5 Experiment I 77

8.85, p = 0.0003), (P): (F[3, 45] = 9.09, p = 0.0003) und (R): (F[3, 45] = 16.44, p =

0.0001).

Sekundäraufgaben

non-Interferenz (n) dauer (d) position (p) rotation (r)

mean stderr mean stderr mean stderr mean stderr

Primär- Dauer (D) 0.72 0.052 0.45 0.046 0.52 0.057 0.57 0.047

aufgaben Position (P) 0.82 0.038 0.77 0.050 0.70 0.044 0.56 0.060

Rotation (R) 0.88 0.037 0.63 0.059 0.68 0.035 0.53 0.049

Tabelle 5.3-1 Für jede Zelle sind zwei Werte aufgeführt: der Mittelwert (mean) des P(r)-

Wertes sowie dessen Standardfehler (stderr).
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Abbildung 5.3-2 Performanzdaten (Experiment I), dargestellt anhand der Wahrscheinlich-

keit einer sicheren Antwort (P(r)). Die drei Balkengruppe veranschaulichen die Interferenzeffekte je

Primäraufgabe, die Sekundäraufgaben sind farblich unterschiedlich kodiert. Signifikante Interfe-

renzeffekte (Performanzunterschiede zwischen den Sekundärabedingungen (d), (p) und (r) gegen-

über der neutralen Bedingung (n)) sind mit einen Stern markiert.

Im einzelnen ergab die statistische Analyse für die Primäraufgabe (D) einen signi-

fikanten Interferenzeffekt mit allen Zwischenaufgaben (d) (F[1,15] = 20.35; p =

0.0004), (p) (F[1,15] = 22.93; p = 0.0002) und (r) (F[1,15] = 8.21; p = 0.01).
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Die Primäraufgabe (P) zeigte keine Interferenz mit der Sekundäraufgabe (d)

(F[1,15] = 1.06; p = 0.3), aber mit den Sekundäraufgaben (p) (F[1,15] = 7.38; p =

0.02) und (r) (F[1,15] = 15.89; p = 0.001).

Die Primäraufgabe (R) interferierte mit allen drei Sekundäraufgaben (d) (F[1,15] =

23.70; p = 0.0002), (p) (F[1,15] = 22.19; p = 0.0003) und (r) (F[1,15] = 33.42; p =

0.0001).

4 Diskussion

Bei jeder der beiden Primäraufgaben Dauer (D) bzw. Position (P) erziel-

te die ihr jeweils entsprechende typgleiche Sekundäraufgabe dauer (d) bzw. posi-

tion (p) den stärkeren Interferenzeffekt. Die Sekundäraufgabe (d) bewirkte keinen

signifikanten Leistungseinbruch in der Performanz der Primäraufgabe (P). Dies

sprach für die Annahme, daß das Halten visuell-räumlicher Information nicht durch

die Verarbeitung zeitlicher Information beeinflußt wird.

Für den umgekehrten Fall, den Einfluß der Sekundäraufgabe (p) auf die Primär-

aufgabe (D), ergab sich jedoch ein anderes Bild: Obwohl die Beeinträchtigung, die

die Sekundäraufgabe (d) für die Primäraufgabe (D) darstellte, deutlicher ausfiel

als die durch die Sekundäraufgabe (p), war auch der Störeffekt der Sekundärauf-

gabe (p) für die Primäraufgabe (D) signifikant.

Im Hinblick auf die oben entwickelten Annahmen (4.4) bestätigte das vorliegende

Datenbild die Hypothesen 1, 3 und 4, und sprach damit für das Vorliegen einer

einfachen Dissoziation  zwischen Prozessen räumlicher und zeitlicher Informati-

onsverarbeitung. Diese Asymmetrie deutet nach dem oben genannten Modell auf

eine funktionale Unabhängigkeit der zeitlichen Informationsverarbeitung gegen-

über den Mechanismen, welche dem Halten räumlicher Information zugrunde lie-

gen.

Allerdings stellte im Vergleich mit der Primäraufgabe (P) die Primäraufgabe (D)

eine höhere Leistungsanforderung dar, was in der durchschnittlich schlechteren

Wiedererkennungsleistung (P(r) = 0.57 (D) gegenüber P(r) = 0.71 (P), F[1,15] =

23.48; p = 0.0002)) zum Ausdruck kam. Das Datenbild läßt unter Annahme der

Beschränktheit der Kapazitäten, derzufolge es bei der Überlastung einzelner Res-

sourcen eines Systems zu einer allgemeinen Systembelastung kommt, deswegen

eine alternative Interpretation zu: Die Grundbelastung der zeitlichen Verarbeitung
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setzte bereits auf einem zu hohen Niveau an, so daß jede Art der Belastung, auch

spezifische, zu einer Leistungsbeeinträchtigung des Gesamtsystems führte, und

mögliche selektive Interferenzen durch unspezifische Belastung maskiert wurden.

In diesem Sinne konnte die Tatsache, daß die Performanz der Sekundäraufgabe

(p) einen Interferenzeffekt auf die Primäraufgabe (D) hatte (keine Bestätigung der

Hypothese 2) ebenso auf eine allgemeine Belastung der Ressourcen durch (D)

zurückgeführt werden.

Die globalen Interferenzeffekte in der mentalen Rotations-Aufgabe, die auf etwa

demselben Beanspruchungsniveau wie Aufgabe (P) lag (P(r) = 0.68 (R) im Durch-

schnitt gegenüber P(r) = 0.71 (P)) bestätigten sowohl Hypothese 7 als auch Hypo-

these 8, wobei dieses Teilergebnis aus oben genannten Gründen (siehe Kapitel

5.1.1) unter bestimmten Vorbehalten zu betrachten ist. Ausschlaggebend war je-

doch die Bestätigung der Hypothesen 5 und 6, die Interferenz der räumlichen und

zeitlichen Primäraufgabe (P) und (D) mit der Sekundäraufgabe Rotation (r), die für

die Annahme sprach, daß in der Vorstellung einer Bewegung ebenso Elemente

der räumlichen wie der zeitlichen Informationsverarbeitung eine Rolle spielen. Im

Einklang mit diesem Ergebnis stand die Tatsache, daß die durch die Sekundär-

aufgaben hervorgerufene Beeinträchtigungen der Wiedererkennensleistung auf

etwa vergleichbarem Niveau (P(r) = 0.62 (d), P(r) = 0.63 (p), P(r) = 0.55 (r)) lagen.

Im ganzen sprach das Ergebnis des ersten Experiments damit für eine einfache

Dissoziation zwischen zeitlicher und räumlicher Informationsverarbeitung, wobei

Sekundäraufgabe (p) und der Behaltensprozeß der Primäraufgabe (D) zumindest

unter anderem auch auf gleiche Ressourcen zugreifen. Außerdem legten die Da-

ten nahe, daß räumliche wie zeitliche Verarbeitungsprozesse an der mentalen

Rotation eines Objektes beteiligt sind.

Diese beiden Ergebnisse waren jedoch gleichzeitig mit einer Asymmetrie der Auf-

gabenschwierigkeit behaftet. Aufgrund der ungleichen Belastung durch die Pri-

märaufgaben konnte eine alternative Erklärung der Daten - nämlich durch Bo-

deneffekte in der Aufgabe (D) - nicht ausgeschlossen werden.





Experiment II

Kapitel 6

1 Fragestellung

Ziel des zweiten Experiments war die Modifikation der Schwierigkeit der

Primäraufgaben. Aufgabe (D) wurde vereinfacht, indem die Unterschiede der In-

tervallängen deutlicher gemacht wurden. Aufgabe (P) wurde im Niveau etwas an-

gehoben, indem mehr Möglichkeiten räumlicher Lokalisation definiert wurden. Die

Aufgabe (R) blieb hinsichtlich der Schwierigkeit unverändert, jedoch wurde eine

weitere Drehungsbedingung realisiert (siehe Abbildung 6.2-1).

2 Methode

Abbildung 6.2-1 In Experiment II wurde das Stimulusmaterial der Aufgabe Rotation (R)

bzw. rotation (r) durch die in der letzten Reihe (siehe Pfeil) dargestellten 180-Grad-Rotationen des

Grundbildes (’’’’) ergänzt.
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2.1 Versuchspersonen

Es nahmen 16 VP am Experiment teil, davon acht weibliche. Die Hälfte

der VP hatte zuvor an Experiment I teilgenommen. Der Altersbereich umfaßte 20

bis 28 Jahre, das Durchschnittsalter betrug 23,7 Jahre. Wie im ersten Experiment

auch waren alle Probanden Studenten bzw. Studentinnen der Freien Universität

Berlin, die mit 12 DM pro Stunde oder entsprechend mit Versuchspersonenstun-

den entlohnt wurden. Ebenso waren alle als rechtshändig eingestuft.

2.2 Apparatur

Siehe Experiment I.

2.3 Stimulusmaterial

Das Stimulusmaterial blieb gegenüber Experiment I weitgehend unver-

ändert. Nur in Aufgabe R/r wurde zusätzlich eine 180 Grad-Drehung der Bilder

eingeführt (Abbildung 6.2-1).

2.4 Design

Das faktorielle Design (Tabelle 6.2-2) war, bis auf die Anzahl der trials

je Zelle, identisch mit dem des ersten Experiments.

Sekundäraufgaben

non-Interf. (n) dauer (d) position (p) rotation (r)

Dauer (D) (Dn) (Dd) (Dp) (Dr)

Primäraufgaben Position (P) (Pn) (Pd) (Pp) (Pr)

Rotation (R) (Rn) (Rd) (Rp) (Rr)

Tabelle 6.2-2 Jede der 12 Zellen war mit 24 trials besetzt.

2.5 Aufgaben

Die Aufgaben blieben gegenüber dem ersten Experiment weitgehend

unverändert, bis auf folgende Modifikationen:

Aufgabe (d) / (D)

Die Präsentationsdauern wurden für die Primäraufgabe auf 300 und 700 ms ge-

setzt. Der Einprägestimulus der Sekundäraufgabe wurde 600 bzw. 700 ms, der

Teststimulus 300 oder 900 bzw. 400 oder 1000 ms präsentiert.
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Aufgabe (p) / (P)

Die Anzahl der möglichen räumlichen Positionen wurde von 8 auf 14 erhöht. Es

gab nun sieben virtuelle Halbkreise, in denen die drei Kreise auf acht möglichen

Positionen präsentiert wurden. Der Teststimulus (unausgefüllter Kreis) wurde aus-

schließlich in demselben virtuellen Halbkreis präsentiert, in dem der Einprägereiz

(drei Kreise) erschien. Der Teststimulus der Sekundäraufgabe wurde statt 200 ms

nun 500 ms gezeigt.

Aufgabe (r) / (R)

Es gab weiterhin vier verschiedene Relationen zwischen Balken und Punkt, je-

doch jetzt vier statt drei verschiedene Drehungen des gesamten Bildes (zusätzlich

eine 180 Grad-Drehung). Auf diese Weise gab es nun 16 statt zwölf räumliche

Anordnungen der beiden Objekte.

2.6 Prozedur

Siehe Experiment I.

2.7 Datenanalyse

Siehe Experiment I.

3 Ergebnisse

Die Performanzdaten sind in Tabelle 6.3-1 und Abbildung 6.3-2 darge-

stellt.1

Es gab einen Haupteffekt für den Faktor Primäraufgabe (F[2, 30] = 11.69, p =

0.0002), einen Haupteffekt für den Faktor Sekundäraufgabe  (F[3, 45] = 13.07, p =

0.0001) und eine Interaktion zwischen Primäraufgabe und Sekundäraufgabe (F[6,

90] = 3.32, p = 0.01).

Nur innerhalb der Primäraufgaben (D) ((F[3, 45] = 7.68, p = 0.001) und (P) ((F[3,

45] = 8.23, p = 0.0003) gab es einen Haupteffekt für den Faktor Sekundäraufga-

be, jedoch nicht innerhalb der Primäraufgabe (R).

Aus diesem Grund wurden für (R) keine geplanten Einzelvergleiche gerechnet.

                                                
1 Wie in allen Experimenten dieser Arbeit sind die im folgenden angegebenen p-Werte bei Signifi-
kanztests mit mehreren Zähler-Freiheitsgraden durch das Korrekturverfahren nach Greenhouse &
Geisser (1958) berichtigt.
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Im einzelnen zeigte die statistische Analyse für die Primäraufgabe (D) einen signi-

fikanten Interferenzeffekt mit den Zwischenaufgaben (d) (F[1,15] = 16.68; p =

0.001), (p) (F[1,15] = 14.15; p = 0.002) und (r) (F[1,15] = 15.64; p = 0.001).

Die Primäraufgabe (P) interferierte nicht mit (d) (F[1,15] = 0; p = 1), aber mit (p)

(F[1,15] = 15.87; p = 0.001) und marginal mit (r) (F[1,15] = 3.91; p = 0.066).

Sekundäraufgaben

non-Interferenz (n) dauer (d) position (p) rotation (r)

mean stderr mean stderr mean stderr mean stderr

Primär- Dauer (D) 0.81 0.042 0.56 0.068 0.63 0.055 0.63 0.060

aufgaben Position (P) 0.67 0.060 0.67 0.048 0.44 0.055 0.54 0.053

Rotation (R) 0.82 0.034 0.75 0.050 0.75 0.040 0.71 0.048

Tabelle 6.3-1 Mittelwert (mean) und Standardfehler (stderr) des P(r)-Wertes je Zelle.
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1,00

P(r)

Dauer (D) Position (P) Rotation (R)

Primäraufgaben

Non-Interf. (n) Dauer (d) Position (p) Rotation (r)

* * *

*
*

Abbildung 6.3-2 Performanzdaten (Experiment II), dargestellt anhand der Wahrscheinlich-

keit einer sicheren Antwort (P(r)). Die drei Balkengruppe veranschaulichen die Interferenzeffekte je

Primäraufgabe, die Sekundäraufgaben sind farblich unterschiedlich kodiert. Signifikante Interfe-

renzeffekte (Performanzunterschiede zwischen den Sekundärabedingungen (d), (p) und (r) gegen-

über der neutralen Bedingung (n)) sind mit einen Stern markiert.
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4 Diskussion

Obwohl sich die Modifikationen der Schwierigkeitsgrade in den Daten

niederschlug, Aufgabe (D) also leichter, Aufgabe (P) schwerer geworden war,

wurde das Datenmuster des ersten Experiments für die Aufgaben (D) und (P)

komplett repliziert. Dabei waren die Primäraufgaben (D) und (P) durch die Ände-

rung der Anforderung nicht gleich schwer geworden, sondern gewissermaßen

„aneinander vorbei korrigiert“ worden: (D) war nun die leichtere, (P) die schwerere

Aufgabe. Der Unterschied der durchschnittlichen Schwierigkeit in (D) und (P) war

erneut signifikant (F[1,15] = 4.91; p = 0.04). Daß gerade unter diesen Umständen

das Muster der Interferenzeffekte dennoch dasselbe blieb, sprach überzeugend

dafür, daß wir es bei den globalen Interferenzeffekten der Aufgabe (D) in Experi-

ment I nicht mit einem Bodeneffekt zu tun hatten.

Die Tatsache, daß die Modifikation der Primäraufgabe (D) nichts daran geändert

hatte, daß diese Aufgabe nicht nur mit der typgleichen (d), sondern auch mit der

Aufgabe (p) interferierte, bestätigte wieder Hypothese 1, nicht aber Hypothese 2.

Wie in Experiment I zeigte dabei (d) einen stärkeren Interferenzeffekt in (D) (P(r) =

0.56) als (p) (P(r) = 0.63) oder (r) (P(r) = 0.63). Obwohl die Primäraufgabe (P) nun

eine größere Belastung darstellte als in Experiment I (P(r) = 0.58 gegenüber P(r) =

0.66 in (D)), wurden die Bestätigung der Hypothese 3 (Interferenz (Pp)) und der

Hypothese 4 (keine Interferenz (Pd)) ebenfalls repliziert. Die Sekundäraufgabe (r)

zeigte einen Interferenzeffekt sowohl mit (P) (Bestätigung der Hypothese 5) als

auch mit (D) (Bestätigung der Hypothese 6), obwohl sie insgesamt leichter als in

Experiment I war (P(r) = 0.63 (r) in Experiment II gegenüber P(r) = 0.55 (r) in Ex-

periment I und gegenüber P(r) = 0.66 (d) und P(r) = 0.60 (p) in Experiment II).

Die hinsichtlich der Aufgaben (D) und (P) vollständige Replikation des Datenbildes

von Experiment I in Experiment II ermöglicht die Interpretation, daß zwischen zeit-

licher und räumlicher Informationsverarbeitung eine einfache funktionale Disso-

ziation vorliegt, wobei Sekundäraufgabe (p) und der Behaltensprozeß der Primär-

aufgabe (D) unter anderem zumindest auch auf gleiche Ressourcen zugreifen,

und daß räumliche wie zeitliche Verarbeitung bei der mentalen Bewegungsmani-

pulation eines Objektes eine Rolle spielen.





Resümee der behavioralen Experimente und Zwischendiskussion

Kapitel 7

Die Verhaltensexperimente zeigten sowohl hinsichtlich der Hypothesen 1, 2, 3 und

4 (doppelte, einfache oder keine Dissoziation zwischen räumlicher und zeitlicher

Verarbeitung), als auch in Bezug auf die Zusatzhypothesen (Verarbeitung räumli-

cher und zeitlicher Aspekte bei imaginierter Bewegung) ein insgesamt homogenes

Datenmuster (Abbildung 7-1). Neben Hypothese 1 und 3 wurde Hypothese 4 be-

stätigt, Hypothese 2 hingegen nicht, d.h. neben (Dd) und (Pp) zeigte auch die

Aufgabenkombination (Dp) eine Interferenz. Wie in Kapitel 4.4 dargelegt, ent-

sprach dies einem Hinweis auf eine einfache Dissoziation der beiden Prozesse D

bzw. d und P bzw. p. Diese funktionale Konstellation liegt demnach dann vor,

wenn der Prozeß p auf ein System Y und auch auf ein System X zugreift, der Pro-

zeß D bzw. d hingegen nur auf das System X, nicht auf das System Y. Das beha-

viorale Datenbild einer einfachen Dissoziation impliziert nicht die funktionale Un-

abhängigkeit zweier Prozesse, sondern nur, daß X und Y nicht ein und dasselbe

System XY sind. Mit anderen Worten: Es gibt ein System X, auf das D zugreift,

und ein System Y, auf das P zugreift, und eine Schnittfläche beider Prozesse d

und p in System X.

Abbildung 7-1 Zusammenfassung der Ergebnisse der behavioralen Experimente I und

II. Ein Haken markiert die Bestätigung, ein Kreis keine Bestätigung der Hypothese. Wenn kein

Haupteffekt für den Faktor Sekundäraufgabe (auf einer Stufe des Faktors Primäraufgabe) vorlag

und daher keine Einzelvergleiche durchgeführt wurden (grau unterlegte Felder), konnte keine Aus-

sage über die Hypothese getroffen werden.

Das bedeutet, daß das Behalten visuell präsentierter zeitlicher Ausdehnungsin-

formation und das Behalten visuell präsentierter räumlicher Lokalisationsinforma-
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tion auf verschiedene Ressourcen des Arbeitsgedächtnisses zugreifen, während

das Einspeichern oder / und der Abruf visuell präsentierter räumlicher Lokalisa-

tionsinformation auch auf die Ressourcen zugreift / zugreifen, auf die das Behal-

ten visuell präsentierter zeitlicher Ausdehnungsinformation zugreift.Die behaviora-

len Daten deuten darauf hin, daß das Behalten zeitlicher Information, zumindest

teilweise, auf Mechanismen beruht, die dem Einspeichern oder Abrufen visuell-

räumlicher Information zugrunde liegen. An den Funktionen des visuell-räumlichen

Arbeitsgedächtnisses sind nach Logie (1995) (siehe Kapitel 2.2.1) zwei verschie-

dene Komponenten beteiligt, die innerhalb des VSSP als visuelles System und als

räumliches System zu unterscheiden sind. Dabei kommt dem visuellen Speicher

das Behalten sowohl von Objektinformation, als auch von einzelnen räumlichen

Positionen zu.1 Das räumliche System hingegen dient zum einen der visuellen

Vorstellung (visual imagery), zum anderen ist es aufgrund seiner Funktionsweise,

dem mentalen Abtasten (mental scanning) visueller Repräsentationen aus dem

visuellen Speicher, auch für das Enkodieren und Halten bzw. die Kontrolle dyna-

mischer Aspekte räumlicher Information, also Bewegungsinformation, zuständig.

Eine in diesem Zusammenhang treffendere Bezeichnung als die von Logie einge-

führte Dichotomie visuell versus räumlich sind die Begriffe statisch und dynamisch

(siehe auch Schumann-Hengsteler, Demmel & Seitz 1995), denn die beiden Sy-

steme unterscheiden sich im Wesentlichen darin, daß das sogenannte visuelle

System rein statische Eigenschaften wie Muster oder Lokalisationen speichert,

während das sogenannte räumliche System räumliche und zeitliche Eigenschaften

eines visuellen Reizes in ihrer Verknüpfung, also dynamische Eigenschaften re-

präsentiert. Demnach wird das Halten visuell-räumlicher Information in der Aufga-

be (P) bzw. (p) durch den passiven visuellen Speicher realisiert, aus welchem im

retrieval-Vorgang die Information durch das räumlich-dynamische System abgeru-

fen wird.  Bei der Aufgabe (D) bzw. (d) hingegen ist keine räumliche Information

zu speichern. Nicht die Position, Ausrichtung, Struktur oder Lokalisation des Sti-

mulus ist aufgabenrelevant, sondern allein die zeitliche Ausdehnung

(Präsentationsdauer) des visuellen Stimulus. Diese als dynamische Eigenschaft

des visuellen Reizes aufzufassen ist plausibel, insbesondere wenn man sie als

                                                
1 In diesem Kontext spricht man heute nicht mehr von einem visuellen System, sondern differen-
ziert, wie dargelegt, Subsysteme für Objektinformation (what system) und Rauminformation (where
system) (Mecklinger & Pfeifer 1996). Diese Unterscheidung ist für die zur Frage stehende Interpre-
tation der behavioralen Daten (Experiment I und II) jedoch irrelevant.



7 Resümee der behavioralen Experimente und Zwischendiskussion 89

einen der beiden Extrempunkte der Skala möglicher Bewegungen betrachtet: Be-

wegt sich ein Objekt O in kurzer Zeit über eine weite Strecke (vom Ort A nach Ort

B) im Raum, also mit extremer Geschwindigkeit, ist unserer Perzeption der Ob-

jektcharakteristika eine deutliche Grenze gesetzt. Überwindet ein Objekt hingegen

über lange Zeit hinweg eine unbedeutende Distanz im Raum, bewegt es sich also

mit geringster Geschwindigkeit, sind unserer Perzeption der Bewegung Grenzen

gesetzt. Im Grenzfall nehmen wir beim erstgenannten Ereignis nur die räumliche

Ausdehnung der Bewegung wahr (irgendetwas hat sich von A nach B bewegt),

beim letztgenannten Ereignis lediglich die zeitliche Ausdehnung der Bewegung

war (O war so und so lang zu sehen), nicht aber die Bewegung selbst.

Abbildung 7-3 Die Abbildung veranschaulicht die zeitgleiche Beanspruchung eines oder

mehrerer Systeme während der Behaltensphase der Primäraufgaben (grau unterlegter Bereich).

Hier führt das gleichzeitige Belasten ein und desselben Systems durch (Pp), (Dd) und (Dp) zur In-

terferenz, während (P) und (d) in der Behaltensphase von (P) auf unterschiedliche Systeme rekur-

rieren. (Pd) führt daher nicht zur Interferenz. Die einzelnen Verarbeitungsabschnitte

(Einspeicherung, Behaltensphase und Abruf) sind zur besseren Unterscheidbarkeit für die Primär-

aufgaben mit Großbuchstaben, für die Sekundäraufgaben mit Kleinbuchstaben aufgeführt.
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Der zeitliche Informationsaspekt der Aufgabe (D) bzw. (d) kann nicht wie bei der

räumlichen Gedächtnisaufgabe durch den visuellen Speichermechanismus behal-

ten werden. Da bei dem Behalten visuell präsentierter zeitlicher Information von

einer Beteiligung des VSSP auszugehen ist, kommt hierfür allein der als Behal-

tens- und Kontrollfunktion für Bewegungen charakterisierte räumlich-dynamische

Prozeß in Frage.  Abbildung 7-3 veranschaulicht die durch Logies VSSP-Modell

implizierte unterschiedliche Beanspruchung spezifischer Ressourcen der räumli-

chen und der zeitlichen Primär- und Sekundäraufgaben im Doppelaufgaben-

Paradigma.

Ist der dynamische Prozeß des VSSP an dem Behalten der zeitlichen Information

beteiligt, der passive visuelle Speicher des VSSP hingegen an dem Behalten der

Lokalisationsinformation, läßt sich das Interferenzmuster der Experimente I und II

wie folgt darstellen (Abbildung 7-4).

Daß Hypothese 7 und 8 in dieser Darstellung nicht aufgeführt sind, hat mit der

oben genannten Problematik verschiedener Strategien zu tun.

Anhand von Logies Modell kann gezeigt werden, daß das Interferenzmuster zwi-

schen der Primäraufgabe (R) und den Sekundäraufgaben (d) bzw. (p) wesentlich

davon abhängt, ob die mentale Rotation in der delay-Phase vorweggenommen

wird bzw. das räumliche Relationsmuster zwischen Balken und Kreis nochmals

einem mental scanning unterzogen wird, oder nicht (Abbildung 7-5).

Ist mit der vorliegenden Interpretation die soweit vollständige Einordnung der be-

havioralen Daten in ein Modell des visuellen Arbeitsgedächtnisses möglich, wirft

sie zugleich Überlegungen auf, die zunächst den involvierten Gegensatz räumlich

- visuell, in weiterem Sinne aber den Aspekt der Sinnesmodalität betreffen.

Logie geht in seinem VSSP-Modell davon aus, daß sowohl statische als auch dy-

namische Eigenschaften visueller Reize durch Mechanismen des visuellen Ar-

beitsgedächtnisses verarbeitet werden. Zwar sind beide Komponenten, der als

passiv bezeichnete visuelle Speicher und der als aktiv bezeichnete rehearsal-

Mechanismus dynamischer Strukturen, in diesem Modell klar voneinander unter-

schieden. Aber sie werden als Subkomponenten ein und desselben (visuellen)

Systems charakterisiert. Dies impliziert, daß es sich bei der Verarbeitung von Be-

wegungen, wie sie Logie darstellt, immer um das Verarbeiten primär visuellen

Materials handelt. Obwohl Logie gerade durch sein Modell eine Abstraktion räum-
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licher Information von der visuellen Domäne vornimmt, ordnet er die entsprechen-

den Prozesse dem visuellen bzw. dem visuell-räumlichen, nicht aber einem amo-

dalen oder multimodalen räumlichen Arbeitsgedächtnis zu.

Abbildung 7-4 Vor dem Hintergrund des zweiteiligen VSSP-Modells (Logie 1995) läßt

sich das Interferenzmuster nicht nur zwischen räumlicher und zeitlicher Aufgabe, sondern auch

zwischen diesen Aufgaben und der mentalen Rotations-Aufgabe erklären. Demnach ist das VSSP

an Abrufprozessen über die dynamische Prozeßkomponente beteiligt, und zwar bei (P) bzw. (p) und

(R) bzw. (r).2 Das Behalten der Lokalisation (Aufgabe (P) bzw. (p)) und das Behalten der Relation

zwischen Balken und Kreis (Aufgabe (r)) wird durch den passiven visuellen Speicher geleistet. Die-

ser statisch-visuelle Speicher kann hingegen als solcher nicht die Behaltensfunktionen der zeitli-

chen (dynamischen) Information des visuellen Stimulus (Aufgabe (D) bzw. (d)) realisieren. Kandidat

für einen dieser Leistung zugrunde liegenden Mechanismus ist vielmehr die dynamische Kompo-

nente, die auch als aktive rehearsal-Funktion dynamische Information repräsentiert bzw. speichert,

die auch die oben genannte allgemeine Abruffunktion visueller Information innehat.

                                                
2 Logies Modell verhält sich gegenüber der Frage, ob die dynamische Komponente auch an dem
Abruf visuell präsentierter zeitlicher Information beteiligt ist, neutral. Deswegen wird an dieser Stelle
hierzu keine Aussage gemacht.
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Abbildung 7-5 Hypothetischer Einfluß verschiedener Strategien auf die Interferenzeffek-

te in der Primäraufgabe Rotation (R). Die Vorwegnahme der mentalen Rotation im Interstimulusin-

tervall (ISI) bzw. delay (linke Seite) führt zu einer Interferenz der Primäraufgabe (R) mit der zeitli-

chen (d), nicht aber mit der räumlichen (p) Sekundäraufgabe. Wird die mentale Rotation hingegen

erst nach dem Vergleichsreiz (S2) vorgenommen (rechte Seite), kommt es zu einer Interferenz der

Primäraufgabe (R) mit der räumlichen (p), nicht aber mit der zeitlichen (d) Sekundäraufgabe. Je

nach Probandengruppe kommt es daher zu verschiedenen Interferenzmustern in (R). Darüber hin-

aus kann auch jede einzelne Versuchsperson die Strategien im Experimentverlauf (mehrmals)

wechseln, was das Interferenzmuster noch stärker verwischt.

Auch wenn die begriffliche Zuordnung zum visuellen Arbeitsgedächtnis für das

Modell eines Speichers visueller Strukturen wohl unstrittig ist, so stellt sich doch

die Frage, ob diese Zuordnung gleichermaßen für das Modell einer dynamischen

Funktion naheliegt, oder ob nicht gerade die Loslösung des räumlichen vom rein

visuellen Aspekt diese Funktion vom VSSP abgrenzt. Daß die Verarbeitung dy-

namischer Strukturen (als verknüpfte räumliche und zeitliche Eigenschaften) im

Bereich visueller Information eine zentrale Rolle spielt, heißt nicht, daß sie allein

auf visuellem Sektor stattfindet. Information über Bewegung im Raum erreicht das
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System auch permanent in der auditiven Sinnesmodalität. Sind in dieser Weise im

dynamischen Anteil visueller wie auditiver Information räumliche und zeitliche Ei-

genschaften eines Reizes verknüpft, ist die Exklusivität der Zuordnung dynami-

scher Verarbeitung zur visuellen Domäne nicht gerechtfertigt. Beruht die Verarbei-

tung visueller Stimuli im Hinblick auf Bewegungs- oder allgemein dynamische

Anteile einer Information auf einer besonderen dynamischen Funktion, trifft dies in

analoger Weise auf die Verarbeitung auditiver Stimuli zu.

Aufgrund dieser Überlegung war für die folgende EKP-Studie der Vergleich zwi-

schen visueller und auditiver Sinnesmodalität von besonderem Interesse. Die zeit-

liche Gedächtnisaufgabe war, ebenso wie die räumliche, in beiden Verhaltensex-

perimenten über die visuelle Sinnesmodalität dargeboten worden. Das resultie-

rende homogene Datenmuster einer einfachen Dissoziation, hier die Interferenz

der räumlichen Sekundäraufgabe mit der räumlichen wie der zeitlichen Gedächt-

nisaufgabe und die Interferenz der zeitlichen Sekundäraufgabe nur mit der

typgleichen Primäraufgabe, wurde vor dem Hintergrund der Unterscheidung vi-

suell - räumlich plausibel. Die Interpretation nach Logies Modell lautete, daß, wäh-

rend die Raumlokalisation des Stimulus als statische Information in einem visuel-

len Speicher gehalten wurden, an dem Behalten des dynamischen Aspekts, der

zeitlichen Ausdehnung des visuellen Stimulus, derselbe Mechanismus beteiligt

war, der zugleich für das Abrufen visueller Information zuständig ist. Damit impli-

zierte diese Dateninterpretation zugleich, daß der dynamische Anteil einer Infor-

mation, die informationale Schnittstelle der räumlichen und der zeitlichen Eigen-

schaft eines Stimulus, zu unterscheiden ist von dem visuellen Format des Reizes.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Verhaltensexperimente vor dem

Hintergrund des Logie-Modells dafür sprachen, daß das Behalten räumlicher Lo-

kalisationsinformation eine Funktion ist, die auf andere Ressourcen zugreift als die

Behaltensfunktion der zeitlichen Ausdehnungsinformation, und daß das Abrufen3

räumlicher Lokalisationsinformation Ressourcen nutzt, die auch der Behaltens-

funktion zeitlicher Ausdehnungsinformation (unter anderem wenigstens) zugrunde

liegt. Dem entsprach das Datenmuster einer einfachen Dissoziation. Unter Be-

                                                
3 Von der Idee des Doppelaufgaben-Paradigmas her ist es ebenso denkbar, daß die Einspeicher-
funktion visuell-räumlicher Informationsverarbeitung gleiche Ressourcen nutzt wie die Behaltens-
funktion zeitlicher Information. Die obige Darstellung beruft sich allerdings auf Logies Modell einer
dynamischen Komponente des VSSP, die keine Einspeicherfunktionen innehat. Auf diesen Aspekt
wird später, in Kapitel 7, ausführlich eingegangen, während die hier gegebene Darstellung insofern
als vorläufig zu betrachten ist.
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rücksichtigung der Tatsache, daß das Bearbeiten der Sekundäraufgabe aus-

schließlich in die Phase der Primäraufgabe fällt, wo die Information bereits ge-

speichert ist und nun behalten wird, kommt das Interferenzmuster (Interferenz bei

(Dd), (Pp), (Dp), nicht aber bei (Pd)) dann zustande, wenn die Speicherung bzw.

das Behalten zeitlicher Information (zumindest unter anderem) auf Ressourcen

rekurriert, die dem Abruf visuell-räumlicher Information zugrunde liegt. Insbeson-

dere aber liegen der Behaltensfunktion für Lokalisationsinformation einerseits und

der für Ausdehnungsinformation andererseits distinkte kognitive Ressourcen zu-

grunde.

Die Anwendung des VSSP-Modells nach Logie, das eine passive visuelle Spei-

cherkomponente und einen aktiven Einspeicher-, Behaltens- und Abrufprozeß

räumlicher und dynamischer Informationsaspekte unterscheidet, legte nahe, daß

es dieses letztgenannte Element ist, das am Behalten zeitlicher Information betei-

ligt ist. Zu bedenken ist bei dieser Darstellung allerdings, daß keine Aussage über

die Gesamtheit der an der Verarbeitung zeitlicher Information beteiligten Prozesse

bzw. Systeme getroffen wurde, sondern lediglich eine dem Behalten zeitlicher In-

formation zugrunde liegende Funktion von der Behaltensfunktion räumlicher In-

formation abgegrenzt wurde. Wie in Abbildung 7-3 durch die schwarzen Felder

veranschaulicht, kann nicht aufgrund des vorliegenden Datenmusters bzw. auf-

grund Logies Modell eine spezifische Aussage über die Enkodier- und Abrufpro-

zesse in der zeitlichen Aufgabe getroffen werden. Dies ist jedoch für die zentrale

Aussage der Daten nicht relevant: Das Behalten zeitlicher Information und das

Behalten räumlicher Information rekurrieren nicht auf ein und dieselbe Funktion.

In Bezug auf die folgende EKP-Studie ergaben sich durch die Interpretation der

behavioralen Daten zwei Erwartungen. Zum einen, daß das Behalten räumlicher

Information und das Behalten zeitlicher Information mit unterscheidbaren elektro-

physiologischen Aktivationen einhergehen. Zum anderen, daß die Präsentations-

modalität hinsichtlich des zu erwartenden elektrophysiologischen Unterschieds

zwischen zeitlicher und räumlicher Gedächtnisaufgabe ohne Einfluß bleibt.



Entwicklung der neurophysiologischen Hypothesen

Kapitel 8

Zunächst ist für die Entwicklung der neurophysiologischen Hypothesen aus-

schlaggebend, daß für die funktionale Dissoziation räumlicher und zeitlicher Ar-

beitsgedächtnisfunktionen allgemein dann eine Entsprechung auf neurophysiolo-

gischer Ebene vorliegt, wenn sich die topographischen Eigenschaften der ent-

sprechen Prozesse voneinander unterscheiden. Im Falle der vorliegenden räumli-

chen und zeitlichen Gedächtnisaufgaben sollten sich, wie die behavioralen Daten

in der oben entwickelten Interpretation der einfachen Dissoziation nahelegen, die

Behaltensfunktionen der beiden Aufgaben in neurophysiologisch distinkten Ereig-

nissen niederschlagen. Diese Verarbeitungsphase des kurzzeitigen Behaltens

(Speicherns) von Information ist assoziiert mit den ab ca. 500 ms nach Auslöse-

reiz im EEG meßbaren Langsamen Potentialen (LP) (siehe 2.3.2). Das Speichern

visuell-räumlicher Information geht mit einem parietal bzw. parieto-occipital beton-

ten negativen LP einher. So wird für das Behalten visuell-räumlicher Information

über ein Intervall von fünf Sekunden berichtet:

„The waveform morphology in the visuo-spatial task was relatively simple. There was a large,

parietal maximal, negative slow wave which began immediately following the P300 and conti-

nued until the end of the recording epoch.“ (Ruchkin, Johnson, Grafman, Canoune & Ritter

1992, S.57-58).

Für ein ebenso langes delay wird von anderer Seite eine nicht ganz so lang anhal-

tende, aber topographisch vergleichbare Potentialkomponente berichtet:

„In the spatial task amplitude, variations as a function of load were focused over the posterior

cortex. At the occipital and mid-parietal electrodes, slow wave activity immediately developed

after the P300, rapidly rose to its maximum amplitude at about 2000 ms and increased in

amplitude with increases in memory load.“ (Mecklinger & Pfeifer 1996, S.217).

Für das Behalten von Zeitdauerinformation im Millisekundenbereich sind keine

neurophysiologischen Daten dokumentiert. Darüber hinaus wird oftmals kein Ver-

gleichs-Paradigma benutzt, sondern in aller Regel eine Reproduktion des Inter-

valls verlangt. Ebenso ist es eher üblich, während des Einprägeintervalls (S1) bzw.
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während des Reproduktionsintervalls (S2) selbst, nicht aber während der dazwi-

schen stattfindenden Behaltensphase EKP aufzuzeichnen. Da schließlich das

Verarbeiten von Millisekunden-Intervallen, also von Dauern unter einer Sekunde,

grundsätzlich von der Verarbeitung längerer Zeitintervalle im Sekunden- oder Mi-

nutenbereich zu unterscheiden ist,1 ist die Orientierung einer Hypothese an exi-

stierenden EKP-Studien zu Sekundenintervallen keine überzeugende, aber eine

alternativenlose Vorgehensweise. Der folgende Abriß entsprechender EKP-

Studien zur Zeitverarbeitung ist deswegen mit dem Vorbehalt dargestellt, daß er

einen Eindruck der überhaupt vorhandenen Datenbasis in diesem Bereich ver-

schaffen soll.

Das Einprägen eines Zeitintervalls von drei bzw. vier Sekunden in einem Repro-

duktions-Paradigma ist neurophysiologisch korreliert mit einer (polaritäts-

unabhängig) gesteigerten Aktivität im Bereich frontaler Cortexregionen. Diese Ak-

tivität wird von den Autoren dem superioren präfrontalen Cortex zugeschrieben

und als Zeichen gesteigerter Aufmerksamkeit interpretiert (Casini & Macar 1996).

Dieses Aktivitätsmuster bzw. seine Interpretation scheint allerdings insofern wenig

Spezifität in Hinsicht auf die zu verarbeitende Information zu erfordern, als hier ein

naheliegend aufmerksamkeitsintensives monitoring stattfinden muß. Darüber hin-

aus geht es bei diesem Experiment nicht um das Behalten bzw. Wiederabrufen

zeitlicher Dauerinformation, denn das Intervall selbst muß nicht über einen Zeit-

raum hinweg im Gedächtnis gehalten werden, sondern wird unmittelbar nach S1-

offset von der Versuchsperson reproduziert.2

Eine andere EKP-Studie (Elbert, Ulrich, Rockstroh & Lutzenberger 1991) benutzt

zwar ein Gedächtnisparadigma mit einem delay von drei bis sechs Sekunden,

doch auch hier geht es um die Reproduktion des Intervalls, die Intervalle liegen im

Sekundenbereich (zwischen einer und acht Sekunden), und die EEG-

Aufzeichnung umfaßt ebenfalls ausschließlich die Einprägephase. Die Elektroden

                                                
1 Die Grenze zwischen diesen beiden Kategorien wird nicht einheitlich definiert. Für viele For-
schungsansätze sind die von Fraisse formulierten Kategorien maßgebend, der die Wahrnehmung
des Moments auf einen Zeitbereich bis 100 ms begrenzt, die Wahrnehmung von Dauer in der Ge-
genwart auf den Zeitbereich bis 5 Sekunden definiert und gedächtnisrelatierte Dauerwahrnehmung
erst ab 5 Sekundenintervallen ansetzt (Fraisse 1984). Ein anderer Ansatz ordnet Intervallen bis zu
drei Sekunden und ab drei Sekunden grundsätzlich unterschiedliche Verarbeitungsmechanismen
zu (siehe z.B. Woodrow 1930).
2 Neben der Beschränkung der Aussagekraft für die zur Frage stehende Hypothesenbildung durch
die genannten Aspekte (Reproduktions-Paradigma, ERPs während der Enkodierung, Wahl von
Sekundenintervallen) bestehen hier besondere meßtechnische Restriktionen: es wurden lediglich
die Spannungsschwankungen an neun Frontalelektroden gemessen.
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sind zwar im Gegensatz zur erstgenannten Studie über den gesamten Schädel

verteilt, ergeben jedoch, da sie sich ebenfalls auf wenige (hier: zehn) Ableitorte

belaufen, kein differenzierteres Bild als diese. Elbert et al. berichten für die Ein-

prägephase des Zeitintervalls ebenfalls eine frontale Aktivität, ein negatives SCP

(slow cortical potential), allerdings mit einer leichten Linkslateralisierung:

„The analysis of SCP distributions across the scalp revealed pronouned negativities over the

left fronto-temporal region. This could be taken as evidence for the involvement of left fronto-

central and temporal areas in temporal processing.“ (Elbert, Ulrich, Rockstroh & Lutzenber-

ger 1991, S.654).

Diese recht zurückhaltende Interpretation wird allerdings zugespitzt auf die Hypo-

these, daß die Vorgänge der Wahrnehmung, Verarbeitung und Speicherung von

Intervallen bis drei oder vier Sekunden linkshemisphärische Aktivität primär fronto-

lateraler cortikaler Netzwerke involvieren. Fraglich scheint an dieser Interpretation

besonders, daß das Wahrnehmen, Einspeichern und Verarbeiten (Dekodieren),

zu einem Prozeß verschmelzen: Perzeption, Prozession und Retention werden

hier in der Weise zusammengefaßt, daß sie über eine neurophysiologische Aktivi-

tät - einem frontalen negativen LP - repräsentiert sein sollen. Die um 800 ms nach

Reizbeginn einsetzenden LP können darüber hinaus wohl kaum noch für wahr-

nehmungsrelatierte Prozesse stehen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß keine EKP-Studien zur Verar-

beitung kurzer (unter einer Sekunde liegender) Zeitintervalle existieren, keine, die

die neurophysiologische Aktivität während eines retention-Intervalls (delay im Ge-

dächtnis-Paradigma) dokumentieren, und keine, die ein Vergleichs-Paradigma

(comparison) oder ein duration discrimination paradigm anwenden. Vielmehr wer-

den praktisch ausschließlich Sekundenintervalle und Reproduktions-Paradigmen

verwendet. Außerdem werden in erster Linie Fragen der Aufmerksamkeit und der

nichtzeitlichen Informationsverarbeitung fokussiert. In dieser letzten Hinsicht bildet

die Untersuchung von Elbert et al. insofern eine Ausnahme, als sie an Unter-

schieden bei der Verarbeitung kürzerer und längerer Intervalle interessiert ist, wo-

bei allerdings nicht Millisekundenintervalle mit Sekundenintervallen kontrastiert

werden, sondern Intervalle unter bzw. über drei bis vier Sekunden.

Wenn auch nicht aufgrund dieser Datenbasis eine solide Annahme über das mit

dem Behalten zeitlicher Information von Millisekundenintervallen einhergehende
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neurophysiologische Aktivitätsmuster formuliert werden kann, mehren sich von

anderer Seite Hinweise darauf, daß das Areal des präfrontalen Cortex (PFC)

(Abbildung 8-1) mit Prozessen in Zusammenhang steht, die der Verarbeitung zeit-

licher Strukturinformation zugrunde liegen.

Abbildung 8-1 Der präfrontale Cortex umfaßt Brodmann Areale (BA) 8, 9, 10, 11, 12, 45,

46 und 47.

Die funktionale Bedeutung dieses vor dem prämotorischen Frontalcortex gelege-

nen Teils des Frontallappens, der aus dem dorsolateralen und dem orbitalen

Frontalcortex besteht, ist derzeit Gegenstand einer sehr bewegten Diskussion.

Klinisch-neuropsychologische Studien bringen präfrontale Läsionen in Verbindung

mit Defiziten in Bereichen wie Neulernen (Gershberg & Shimamura 1995), Erin-

nern zeitlich weit zurückliegender Gedächtnisinhalte (Della Salla, Laiacona,

Spinnler & Trivelli 1993), Gedächtnis für zeitliche Reihenfolgen (McAndrews &

Milner 1991), Quellen- und Kontextgedächtnis (Janowsky, Shimamura & Squire

1989) sowie Metagedächtnis. Der Fokus des Defizits liegt bei den genannten Stö-

rungen auf dem Generieren, Organisieren und Implementieren von Lern- und Ab-

rufstrategien. Die Interpretationen dieses Störungsbildes konvergieren oftmals auf

den Standpunkt, daß die Verschiedenartigkeit dieser mit präfrontalen Läsionen

verbundenen Defizite sich nicht verschiedenen Funktionen dieses Teils des Cor-
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tex verdankt, sondern daß sie daraus resultiert, daß der PFC ein Kontroll- bzw.

Filtermechanismus unterschiedlicher posteriorer Areale ist, die ihrerseits verschie-

denen kognitiven Funktionen dienen (Shimamura 1995).

Der Funktionsbereich des PFC wird durch neuere Daten, vor allem aufgrund einer

Vielzahl von PET- und fMRI-Studien, als mehrfach funktional dissoziiert beschrie-

ben, und zwar sowohl im Bereich des zu verarbeitenden Informationstypus als

auch auf Ebene des spezifischen Verarbeitungstypus. Auf diesen Aspekt wird im

Rahmen der abschließenden Diskussion (Kapitel 13) ausführlich eingegangen.

Die Präsentationsmodalität des Stimulusmaterials in EKP-Studien zur Zeitverar-

beitung ist zu etwa gleichen Teilen auditiv und visuell, wobei bei ebenfalls etwa

gleichen Anteilen gefüllter und leerer Intervalle häufiger auditive leere bzw., wie

bei beiden genannten Studien, visuelle gefüllte Intervalle benutzt werden. Modali-

tätsspezifische Unterschiede, also Unterschiede der Verarbeitung auditiver und

visueller Zeitdauern, werden in keiner EKP-Studie untersucht oder kontrolliert

Aufgrund der in Kapitel 5.4 dargelegten Interpretation wurde hingegen in der vor-

liegenden Arbeit bei der Dokumentation neurophysiologischer Korrelate entspre-

chender Prozesse nicht nur die visuelle, sondern auch die auditive Modalität be-

rücksichtigt. Wenn das Behalten zeitlicher und räumlicher Information im Arbeits-

gedächtnis in distinkten Systemen stattfindet, wie die Ergebnisse der behavioralen

Experimente implizieren, so sind die mit dem Behalten einhergehenden neuro-

physiologischen Aktivationen aufgrund der zu verarbeitenden Information zu un-

terscheiden. Die oben entwickelte Annahme einer spezifischen Speicherfunktion,

die dem Aktivhalten raumzeitlicher, d.h. dynamischer Information zugrunde liegt,

wird in analoger Weise sowohl für die Verarbeitung visuell-zeitlicher Information

als auch für die Verarbeitung auditiv-zeitlicher Information formuliert. Der Kontrast

zwischen räumlicher und zeitlicher Informationsverarbeitung kann selbstredend in

beiden Modalitäten, sowohl visuell als auch auditiv, gebildet werden. Von der vi-

suellen Domäne ausgehend, wurde die EKP-Studie jedoch so konzipiert, daß nur

der visuellen Zeitaufgabe eine auditive Variante zur Seite gestellt wurde.

Im folgenden werden die neurophysiologischen Hypothesen, die mit Experiment

IV untersucht wurden, dargestellt (Experiment III ist die Pilotstudie zu diesem Ex-

periment). Dabei erfolgt deren Benennung mit Buchstaben, um die neurophysio-

logischen von den behavioralen Hypothesen abzugrenzen. Hypothesen A, A1, A2
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und B beziehen sich auf den Bereich Langsamer Potentiale, wobei A1 und A2

Spezifikationen der Hypothese A sind.

Hypothesen C1 und C2 beziehen sich auf den früheren Bereich der EKP zwischen

Reizbeginn und dem Beginn Langsamer Potentiale.

Hypothese A

Beim Behalten von Raumlokalisations- und von Dauerinformation zeigen

sich topographisch dissoziierbare Langsame Potentiale ab ca. 500 ms nach

Reizbeginn.

Hypothese A1

Die Langsamen Potentiale, die mit dem Behalten von Raumlokalisationsin-

formation einhergehen, weisen eine parietale bzw. parieto-occipitale Topo-

graphie und eine negative Polarität auf.

Hypothese A2

Die Langsamen Potentiale, die mit dem Behalten von Zeitdauerinformation

einhergehen, weisen eine frontale bzw. frontolaterale Topographie und eine

negative Polarität auf.

Hypothese B

Die EKP der auditiven und der visuellen Aufgaben sind im slow wave  - Be-

reich, also ab ca. 500 ms nach Reizbeginn bis 1500 ms, topographisch nicht

zu unterscheiden.

Hypothese C1

Die EKP der auditiven und der visuellen Aufgaben sind im frühen Zeitbe-

reich, unterhalb von 500 ms nach Reizbeginn topographisch zu unterschei-

den.

Hypothese C2

Die EKP der Positions-Gedächtnisaufgabe und der Dauer-

Gedächtnisaufgaben sind im frühen Zeitbereich, unter etwa 500 ms nach

Reizbeginn, topographisch nicht zu unterscheiden.
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Die experimentelle Prüfung der Hypothesen A1 und A2 unterscheidet sich in ei-

nem grundlegenden Aspekt von derjenigen der Hypothesen A, B, C1 und C2:

Letztere formulieren keine Annahmen über die absolute topographische Charak-

teristik der EKP, sondern betreffen lediglich das Auftreten eines (signifikanten)

relativen topographischen Unterschieds zwischen raum- und zeitverarbeitenden

Prozessen einerseits (Hypothese A), und zwischen visuellen und auditiven Verar-

beitungsprozessen andererseits (Hypothese C1), bzw. das Ausbleiben eines Un-

terschieds zwischen visuellen und auditiven Verarbeitungsprozessen einerseits

(Hypothese B) und zwischen raum- und zeitverarbeitenden Prozessen anderer-

seits (Hypothese C2).

Im Gegensatz dazu machen die Hypothesen A1 und A2 Annahmen über die abso-

lute topographische Eigenschaft der mit Raumverarbeitung bzw. Zeitverarbeitung

einhergehenden neurophysiologischen Aktivität. Hier ist von einer mit dem Behal-

ten räumlicher Information einhergehenden parietalen oder parieto-occipitalen

Negativierung einerseits (Hypothese A1), und von einer mit dem Behalten zeitli-

cher Information korrelierten frontalen oder frontolateralen Negativierung anderer-

seits (Hypothese A2) die Rede. Die Überprüfung dieser beiden Annahmen hat zur

Bedingung, daß die topographische Charakteristik der Raumaufgabe bzw. der

Zeitaufgabe relativ zu einer neutralen Bedingung (baseline) beschrieben wird. Der

Potentialverlauf der jeweiligen Bedingung muß also zu einem anderen Potential-

verlauf in Relation gesetzt werden, der sich von diesem nur in dem relevanten

Aspekt des verarbeiteten Informationstypus unterscheidet. Unterschiede zwischen

den neurophysiologischen Korrelaten der Raum- bzw. der Zeitaufgabe und einer

neutralen Vergleichsbedingung, welche durch ein anderes Belastungsniveau oder

eine andere Bearbeitungsart der Aufgabe zustande kommen, sind zu vermeiden,

da sie die Charakteristik der jeweiligen Bedingung verzerren.

Um eine Aussage über die absolute topographische Charakteristik beider Ge-

dächtnisaufgaben zu ermöglichen, wurde gemäß dieser Voraussetzung das in der

vorliegenden EKP-Studie verwendete Material der beiden visuellen Aufgaben für

die räumliche und die zeitliche Gedächtnisaufgabe absolut identisch gehalten. Die

Aufgaben unterschieden sich demnach nur in dem relevanten Aspekt der zu ver-

arbeitenden Information. Dieser Vorgehensweise, die zeitliche und die räumliche

Gedächtnisaufgabe reziprok als jeweilige baseline-Bedingungen einzusetzen,
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kann man allerdings entgegenhalten, daß bei nicht ganz ausgeglichenem Bean-

spruchungsniveau der Aufgaben dennoch eine Verzerrung der topographischen

Verlaufscharakteristik möglich ist.

Um zu kontrollieren, ob die vorhergesagte topographische Charakteristik der mit

dem Behalten räumlicher bzw. zeitlicher Information einhergehenden LP auch tat-

sächlich den informationsspezifischen Unterschied zwischen beiden Gedächt-

nisprozessen widerspiegelt, wurde jede Aufgabe in zwei Varianten dargeboten: in

einer weniger und einer mehr Gedächtniskapazität beanspruchenden Bedingung.

Dem lag die Beobachtung zugrunde, daß die Amplitude der mit dem Behalten vi-

suell-räumlicher Information im Arbeitsgedächtnis korrelierten LP als Funktion des

Gedächtnisbeanspruchungsniveaus variiert (Ruchkin, Johnson, Grafman, Canou-

ne & Ritter 1992). Ruchkin et al. zeigen hier eine Abhängigkeit der Amplituden-

größe von der Beanspruchung des jeweiligen Gedächtnissystems: je höher die

Gedächtnislast (information load oder auch memory load)3, desto ausgeprägter

die Amplitude des negativen LP über dem parietalen Ableitebereich.4

In der vorliegenden EKP-Studie bot die Darbietung zweier Beanspruchungsbedin-

gungen die Möglichkeit, die Topographie und die Amplitude der mit der schweren

Variante einer Aufgabe einhergehenden EKP-Komponente mit den in der leichten

Variante derselben Aufgabe auftretenden zu vergleichen. Allerdings ist darauf hin-

zuweisen, daß der Nachweis einer signifikant unterschiedlichen Gedächtnisbela-

stung auf behavioraler Ebene keine Garantie für eine signifikant unterschiedliche

Amplitudengröße speicherspezifischer neurophysiologischer Korrelate darstellt.

Lediglich wird diese letztgenannte Differenz Ereigniskorelierter Potentiale in ihrem

Auftreten begünstigt. Aus diesem Grund wurde die Möglichkeit des Vergleichs der

gemittelten Bedingungen jeder Aufgabe durch die Verwendung identischer trial-

Abläufe aller Aufgaben und identischen Stimulusmaterials in den visuellen Aufga-

ben offen gelassen.

                                                
3 In dieser Studie wird das Niveau der Gedächtnislast anhand der Anzahl der im Gedächtnis zu
haltenden items, in diesem Fall Positionsmarken auf dem Bildschirm, manipuliert.
4 Diese Beobachtung wird kontrastiert mit der Topographie des Amplitudenzuwachses, der bei ent-
sprechender Manipulation mit einer sprachlichen Aufgabe korreliert.



Experiment III - Pilotstudie

Kapitel 9

1 Fragestellung

In diesem Experiment wurden zunächst drei Eigenschaften ((1)-(3))

derjenigen Aufgaben kontrolliert, die in der anschließenden EKP-Studie

(Experiment IV) bearbeitet wurden. Die in (3) aufgeführte Hypothese 9 betrifft die

zentrale Fragestellung des Experiments: Ist die höhere Beanspruchung der

schweren Aufgaben gegenüber den leichten Aufgaben tatsächlich auf eine höhere

Gedächtnislast, nicht auf eine erschwerte perzeptive Diskriminierbarkeit der Sti-

muli zurückzuführen? Außerdem wurde eine auditiv präsentierte zeitliche Ge-

dächtnisaufgabe (4) und eine im EEG erforderliche Stimulusmaskierung (5) ent-

wickelt.

(1) Signifikante Schwierigkeitsunterschiede

Erstens wurde untersucht, ob die beiden für jede Aufgabe entwickelten Varianten,

eine leichte und eine schwere load-Bedingung, signifikant unterschiedliche

Schwierigkeitslevel darstellten. Dies war Voraussetzung dafür, daß sich in der

EKP-Studie etwaige informationsspezifische Speicheraktivität als Amplitudendiffe-

renz zwischen leichter und schwerer Bedingung abzeichnen kann.

(2) Vergleichbare Aufgabenbeanspruchung

Zweitens wurde kontrolliert, ob die über leichte und schwere Gedächtnisbedin-

gung gemittelt vergleichbare Beanspruchung jeder Aufgabe gewährleistet war.

Dies war Bedingung dafür, daß man in der EKP-Studie die über ihre Varianten

gemittelten Bedingungen der räumlichen und der zeitlichen Aufgabe vergleichen

und eine Aussage über topographische Unterschiede entsprechender EKP-

Korrelate treffen kann, falls die Manipulation des Beanspruchungsniveaus inner-

halb der einzelnen Aufgaben sich nicht in den neurophysiologischen Korrelaten

widerspiegelt.
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(3) Manipulation der Gedächtnisbeanspruchung

Drittens wurde die Prämisse überprüft, daß die mit der experimentellen Manipula-

tion einhergehende unterschiedliche Fehlerrate in der leichten und in der schwe-

ren Bedingung jeder Aufgabe eine Variation der Gedächtnisbelastung, nicht eine

der perzeptiven Anforderung widerspiegelt. Zu diesem Zweck wurde jede Aufgabe

in zwei Hinsichten manipuliert: 

(a) Faktor Schwierigkeitslevel

Zum einen wurde die Diskriminierbarkeit der Unterschiede zwischen den Instanti-

ierungen der relevanten Stimuluseigenschaft verringert bzw. vergrößert. In Bezug

auf die Lokalisations-Aufgabe hieß das, daß die Unterschiede zwischen den Posi-

tionen geringer (leichte Bedingung) oder deutlicher (schwere Bedingung) ausfie-

len. In Bezug auf die Zeitaufgabe bedeutete es entsprechend, daß die Unter-

schiede zwischen den Intervallen geringer oder deutlicher waren.

(b) Faktor Interstimulusintervall

Zum anderen wurde das Interstimulusintervall (ISI), also der zeitliche Abstand

zwischen Einprägestimulus und Teststimulus, einmal sehr kurz

(Perzeptionsbedingung), einmal länger (Gedächtnisbedingung) gewählt.

Auf diese Weise wurden vier Varianten jeder Aufgabe dargeboten: eine leichte

perzeptive Bedingung, eine schwere perzeptive Bedingung, eine leichte Gedächt-

nisbedingung und eine schwere Gedächtnisbedingung.

Wenn die höhere Fehlerzahl in der Gedächtnisaufgabe - wie angestrebt - auf eine

höhere Gedächtnislast zurückzuführen ist, und nicht etwa auf die erschwerte per-

zeptive Diskriminierbarkeit, kommt es zu einer Interaktion zwischen den beiden

genannten Faktoren Schwierigkeitslevel und Interstimulusintervall. In diesem Sin-

ne wurde folgende Hypothese geprüft:

Hypothese 9

Schwierigkeitslevel und Interstimulusintervallänge interagieren in der Weise,

daß die schwere Gedächtnisbedingung in Relation zur leichten Gedächtnis-

bedingung signifikant schwerer als die schwere Perzeptionsbedingung in

Relation zur leichten Perzeptionsbedingung ist.
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(4) Auditive Dauer-Gedächtnisaufgabe

Neben den in der nachfolgenden EKP-Studie verwendeten Aufgaben Position (P),

Dauer visuell (DV) und der neuen Aufgabe Dauer auditiv (DA) wurde in dieser

Vorstudie eine weitere Aufgabe Phonem (PH) dargeboten. Diese Aufgabe (PH)

unterschied sich von der Aufgabe (DA) nicht hinsichtlich des Stimulusmaterials

(vier verschiedene Phoneme, also bedeutungsunterscheidende Sprachlaute bzw.

Silben), sondern lediglich in der Art der Aufgabenstellung. Während in (DA) beur-

teilt wurde, ob zwei Silben gleich lang waren, war die Frage in (PH), ob zwei Sil-

ben identisch waren. Die Idee hinter der Einführung dieser vierten Aufgabe (PH)

war, eine Vergleichsbedingung für (DA) zu erstellen, die sich von dieser, in Ana-

logie zu den Aufgaben (P) und (DV), nur hinsichtlich der Art der Aufgabe unter-

scheidet, formal aber identisch ist. Daß das in den auditiven Aufgaben verwendete

Stimulusmaterial aus gesprochenen Phonemen bestand, hatte folgende Beobach-

tung zur Ursache:

Die den behavioralen Studien zugehörige Routinebefragung der Versuchsperso-

nen ergab, daß zur Lösung der Dauer-Gedächtnisaufgabe eine Strategie beson-

ders häufig und offenbar mit besonderem Erfolg angewandt worden war. Diese

Strategie, im folgenden kurz als auditive Strategie bezeichnet, bestand darin, daß

während der visuellen Präsentation des Stimulus unwillkürlich eine Silbe oder ein

Ton „vorgestellt“ wurde, die Wahrnehmung des visuellen Reizes also mit einer

parallelen inner speech production1 (bzw. entsprechend einer inner tone producti-

on) begleitet wurde.

(5) Masken

Die Gedächtnisbedingungen der Aufgaben wurden bereits in der Form erstellt, wie

sie in der nachfolgenden EKP-Studie dargeboten werden sollten. Aus diesem

Grund wurde eine Maskierung eingeführt, die zwei verschiedene Funktionen hatte:

Zum einen sollte sie sogenannte positive Nachbilder in der visuellen Aufgabe bzw.

den Nachklang in der auditiven Aufgabe verhindern bzw. überschreiben, die die

Präsentation bzw. die Wahrnehmbarkeit der Stimuli unkontrollierbar dehnen. Sol-

che Nachempfindungen beruhen auf dem kurzzeitigen Anhalten der Nervenerre-

gung über die Perzeption hinaus, wobei positive Nachbilder die gleiche Farbquali-

                                                
1 Inner speech (covert speech): Innere Sprache  bzw. subvokales Sprechen (siehe z.B. McGuigan
& Schoonover 1973).
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tät wie der wahrgenommene Reiz besitzen. Aus diesem Grund war die Farbe der

visuellen Maske identisch mit der Farbe des visuellen Stimulusmaterials. Als audi-

tive Maske wurde rosa Rauschen (pink noise) verwendet. Im Gegensatz zum

Breitband- bzw. weißen Rauschen besteht das rosa Rauschen nicht aus allen

gleichverteilt zusammengesetzten hörbaren Frequenzen. Im Falle des vorliegen-

den Experiments wurden höhere Frequenzen nicht verwendet, um den akustisch

unangenehmen Charakter des Rauschens zu mäßigen.

Zum anderen sollte die Maske die Behaltensphase kennzeichnen, an deren

Schluß die Maske aufgehoben und für eine bestimmte Zeit durch den leeren Bild-

schirm bzw. Stille ersetzt wird, bevor der Teststimulus (S2) präsentiert wird. Damit

sollte die Antwortvorbereitung, die mit der Entwicklung sogenannter CNV-

Potentiale (contingent negative variation) einhergeht (Walter, Cooper, Aldridge,

McCallum & Winter 1964), bis zum Masken-offset hinausgezögert und so auf ein

bestimmtes Zeitintervall eingegrenzt werden. Da CNV-Potentiale für die vorliegen-

de Studie nicht von Interesse waren, sollte die Maskierung verhindern, daß CNV-

Potentiale die mit der Behaltensfunktion einhergehenden Potentiale durch Überla-

gerung verzerren. Der Masken-offset fungierte daher als Signalstimulus, der das

Auftreten des Teststimulus (S2) nach einem bestimmten, fixen Zeitintervall an-

kündigt, und somit das CNV-Potential auslöst.

Um die Bedingungen in diesem Experiment insgesamt zu vereinheitlichen, wurden

nicht nur die Gedächtnisbedingungen, sondern auch die Perzeptionsbedingungen

mit einer Maske versehen.

2 Methode

2.1 Versuchspersonen

Am Experiment nahmen 16 Versuchspersonen teil, je acht männliche

und acht weibliche, wobei eine (männliche) Versuchsperson wegen mangelhafter

Performanz von der Wertung ausgeschlossen wurde. Das Durchschnittsalter be-

trug 21,7 Jahre, die Altersspanne umfaßte 19 bis 30 Jahre. Alle Probanden waren

Studenten bzw. Studentinnen der Universität Leipzig, die mit 12 DM pro Stunde

oder entsprechend mit Versuchspersonenscheinen entlohnt wurden. Alle Proban-

den waren Rechtshänder.
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2.2 Apparatur

Siehe Experiment I.

2.3 Stimulusmaterial

Visueller Stimulus war ein Quadrat von 1 cm Seitenlänge, das blau auf

hellgrauem Hintergrund präsentiert wurde. Die Farbe des Stimulus war identisch

mit derjenigen der verwendeten visuellen Maske. Auditive Stimuli waren vier ähn-

lich klingende Phoneme (weibliche Stimme, ca. 65 dB), nämlich „pah“, „bah“ und

zwei verschiedene, künstlich modifizierte Zwischenstufen wie „bpah“ und pbah“.

Als auditive Maske diente rosa Rauschen (pink noise) bei ca. 62 dB.

2.4 Design

Jede der vier Aufgaben Position (P), Dauer visuell (DV), Dauer auditiv

(DA) und Phonem (PH) wurde in jeweils einer leichten und einer schweren Varian-

te sowohl einer Perzeptionsbedingung als auch einer Gedächtnisbedingung dar-

geboten. Die 16 Blöcke wurden in randomisierter Reihenfolge präsentiert und be-

standen jeweils aus 38 (bzw. auswertbar: 32) trials2. Das faktorielle Design ist in

Tabelle 9.2-1 aufgeführt.

Bedingungen

Perzeption Gedächtnis

leicht schwer leicht schwer

Position (P)

Primär- Dauer visuell (DV)

aufgaben Dauer auditiv (DA)

Phonem (PH)

Abbildung Tabelle 9.2-1 Jede der 16 Zellen war mit 32 trials besetzt.

2.5 Aufgaben

Die vier Aufgaben wurden wie folgt dargeboten:

Aufgabe Position (P)

                                                
2 Die ersten drei trials gehen nicht in die Wertung ein, um Artefakte durch anfängliche Schwankun-
gen in der Leistung bzw. der Aufmerksamkeit zu vermeiden. Zwei der ersten vier und drei weitere
trials fungierten außerdem als filler zur Vermeidung von Ankereffekten.
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In einem Bereich von 12 x 12 cm erschien ein blaues Quadrat auf einer von 400

möglichen Positionen, und zwar für 450 ms. Der Präsentation folgte ein blauer

Bildschirm (visuelle Maske), wobei in der Gedächtnisbedingung eine Pause von

250 ms zwischen S1 und Maske eingeschoben wurde. Nach 5000 ms

(Gedächtnisaufgabe) bzw. 100 ms (Perzeptionsaufgabe) folgte ein leerer Bild-

schirm (Grundfarbe hellgrau) für 1000 ms (Gedächtnisaufgabe) bzw. 120 ms

(Perzeptionsaufgabe), bevor der zweite Stimulus, ebenfalls ein blaues Quadrat,

auf gleicher oder anderer Position erschien. Die horizontale Verschiebung im

mismatch-trial betrug 30 mm in der leichten, 12 oder 18 mm in der schweren Be-

dingung, die vertikale 30 mm in der leichten, 18-24 mm in der schweren Bedin-

gung.

Abbildung 9.2-2 Trial-Ablauf (Experiment III). Die blaue Maske wurde bei den auditiven

Aufgaben mit einer auditiven Maske (pink noise) ergänzt, wie die Sprechblase über dritten Fenster

schematisch darstellt. Die Schreibweise „ba“ versus „bah“ in der Darstellung der Aufgabe Dauer

auditiv (DA) steht exemplarisch für eine kürzere (Einprägereiz) und eine längere (Testreiz) Präsen-

tationsdauer.
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Aufgabe Dauer visuell (DV)

Stimulusmaterial und Struktur des trials waren weitgehend dieselben wie bei der

Aufgabe (P), nur erschienen beide Stimuli innerhalb eines trials an derselben

Position, welche von trial zu trial variierte. Die Präsentationsdauer konnte im trial

zwischen S1 und S2 variieren und betrug 275 ms bzw. 625 ms in der leichten, 300

ms bzw. 580 ms in der schweren Bedingung. Zwischen S1-offset und Masken-

onset war außerdem eine Pause von 250 ms eingefügt, um den Stimulus-offset

nicht zu maskieren.3

Aufgabe Dauer auditiv (DA)

Bei leerem (hellgrauen) Bildschirm wurde als Einpräge- und als Teststimulus ein

Phonem über Kopfhörer präsentiert, wobei die Stimulusdauer, 236 ms bzw. 360

ms in der leichten und 313 ms bzw. 256 ms in der schweren Bedingung, im trial

variieren konnte. Für Einpräge- und Testreiz wurde im trial dasselbe Phonem ver-

wendet, das jedoch von trial zu trial zwischen den möglichen vier Phonemen vari-

ierte. Bei sonst gleichem trial-Ablauf wie bei den beiden visuellen Aufgaben, wur-

de simultan zur visuellen Maske (blauer Bildschirm) eine auditive Maske (rosa

Rauschen) präsentiert. Zwischen S1-offset und Masken-onset wurde eine Pause

von 350 ms eingefügt, um den Stimulus-offset nicht zu verwischen.4

Aufgabe Phonem (PH)

Der Ablauf des trials und das Stimulusmaterial waren weitgehend identisch mit

Aufgabe (DA), mit dem Unterschied, daß im trial das Phonem zwischen den vier

Möglichkeiten „pah“, „bah“, „bpah“ und „pbah“ variieren konnte, während die Prä-

sentationszeit, 236 ms, 313 ms, 256 ms bzw. 360 ms, nur von trial zu trial, nicht

aber trial-intern variierte.

Der trial-Ablauf ist in Abbildung 9.2-2 veranschaulicht.

2.6 Prozedur

Der Versuchsablauf wurde schriftlich und mündlich mithilfe bildlicher

Darstellungen erläutert. Besonders wurde darauf hingewiesen, daß der Bild-

                                                
3 Dieser Unterschied zwischen der visuellen Raum- und Zeitaufgabe wurde in der EKP-Studie eli-
miniert.
4 Auditive und visuelle Aufgaben wurden in der nachfolgenden EKP-Studie in dieser Hinsicht ver-
einheitlicht. Die gegenüber DV etwas längere Pausendauer wurde aufgrund der Tatsache gewählt,
daß auditive Stimuli gegenüber einer Verwischung durch den Maskierungsbeginn sensibler sind als
visuelle Stimuli.
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schirmmittelpunkt bzw. das Fixationskreuz so kontinuierlich wie möglich fixiert

werden soll. Beim Antworten lag die Priorität auf der Richtigkeit, nicht auf der

Schnelligkeit der Reaktion. Die VP nahm an einer Sitzung von ca. 120 Minuten

Länge (inklusive Pausen) teil, wobei in der Halbzeit eine längere Pause gemacht

wurde. Die reine Bearbeitungszeit betrug ca. 86 Minuten. Die Sitzung begann mit

einem Training jeder einzelnen Bedingung, bis die Versuchsperson die Aufgabe

verstanden hatte und bei mindestens 75% korrekten Antworten lag. Zwischen al-

len Blöcken einer Sitzung konnte bei Bedarf pausiert werden.

2.7 Datenanalyse

Die Richtlinien der Auswertung, also die Reaktionszeitbereinigung in

(DV), (DA) und (PH) sowie der Ausschluß der Extremwerte und timeouts, entspra-

chen denen des ersten Experiments. Die Daten wurden mit einer dreifaktoriellen

ANOVA mit den drei Faktoren Aufgabe (4 Stufen), Schwierigkeitslevel (2 Stufen)

und ISI (2 Stufen) analysiert. Wie in den anderen Experimenten wurde im Falle

einer Interaktion, hier zwischen Faktor Schwierigkeitslevel und ISI, diese bis hin zu

geplanten Einzelvergleichen aufgelöst, um die Effekte der Schwierigkeitsmanipu-

lation auf die Performanz der einzelnen Aufgaben zu erfassen.

3 Ergebnisse

Die Performanzdaten sind in Tabelle 9.3-1 und Abbildung 9.3-2 darge-

stellt.

Bedingungen

Perzeption Gedächtnis

leicht schwer leicht schwer

mean stderr mean stderr mean stderr mean stderr

Auf- Position (P) 0.89 0.020 0.83 0.030 0.79 0.028 0.51 0.029

gaben Dauer vis. (DV) 0.67 0.064 0.63 0.063 0.79 0.037 0.66 0.035

Dauer aud. (DA) 0.64 0.043 0.61 0.047 0.57 0.050 0.48 0.056

Phonem (PH) 0.81 0.042 0.71 0.064 0.80 0.055 0.62 0.061

Tabelle 9.3-1 Mittelwert (mean) und Standardfehler (stderr) des P(r)-Wertes je Zelle.
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Abbildung 9.3-2 Performanzdaten (Experiment III), dargestellt anhand der Wahrschein-

lichkeit einer sicheren Antwort (P(r)).
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Abbildung 9.3-3 Interaktionen zwischen Schwierigkeit und ISI-Länge der einzelnen Aufga-

ben. Der Differenzbetrag der Schwierigkeitslevel war innerhalb der Gedächtnisbedingung (ISI von

6250 ms) signifikant größer als innerhalb der Perzeptionsbedingung (ISI von 220 ms). Daß in der

visuellen Daueraufgabe (DV) die Perzeptionsbedingung schwerer war als die Gedächtnisbedingung

(Besprechung siehe weiter unten), ändert an diesem Effekt nichts.

Es gab einen Haupteffekt für den Faktor Aufgabe (F[3, 42] = 5.00, p = 0.02), einen

Haupteffekt für den Faktor Schwierigkeitslevel (F[1, 14] = 11.58, p = 0.004) und

einen Haupteffekt für den Faktor ISI (F[1, 14] = 50.91, p = 0.0001).
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Die Schwierigkeitsmanipulation zeigte innerhalb allen Gedächtnisaufgaben außer

(DA) einen signifikanten Einfluß: (P) (t = 51.55; p = 0.0001), (DV) (t = 8.61; p =

0.01) und (PH) (t = 9.15; p = 0.009).

(P) (P(r) = 0.65), (DV) (P(r) = 0.72) und (PH) (P(r) = 0.71) zeigten untereinander

eine annähernd vergleichbare Beanspruchung der gemittelten Gedächtnisbedin-

gung, während (DA) (P(r) = 0.53) in derselben Kategorie deutlich schwerer war.

Zwischen Schwierigkeitslevel und ISI trat eine Interaktion auf (F[1, 14] = 15.75, p

= 0,001). In Abbildung 9.3-3 ist diese Interaktion für jede einzelne Aufgabe dar-

gestellt.

4 Diskussion

Das Datenbild bestätigte die zu prüfende Hypothese 9. Die Interaktion

zwischen Schwierigkeitslevel und Interstimulusintervallänge zeigte, daß die

schwere Gedächtnisbedingung in Relation zur leichten Gedächtnisbedingung si-

gnifikant schwerer als die schwere Perzeptionsbedingung in Relation zur leichten

Perzeptionsbedingung war. Damit konnte belegt werden, daß die vorgenommene

Variation der Aufgabenschwierigkeit eine Manipulation der Gedächtnisbelastung,

nicht der Perzeptionsanforderung darstellte. Dies war Voraussetzung für die Mög-

lichkeit, in der nachfolgenden EKP-Studie die leichte gegenüber der schweren

Variante jeder Aufgabe als Vergleichsbedingung (baseline) zu verwenden, um

EKP-Verlaufsdifferenzen auf informationsspezifische Speicheraktivität zurückfüh-

ren zu können.

Die Kontrolle der beiden Aufgabeneigenschaften, die neben der Überprüfung der

Hypothese 9 Ziel des Experiments waren, ergab für die drei Aufgaben (P), (DV)

und (PH), nicht aber für die Aufgabe (DA), einerseits eine Signifikanz der Schwie-

rigkeitsunterschiede, andererseits eine vergleichbare Beanspruchung jeder Auf-

gabe in den Gedächtnisbedingungen.

Damit trafen hinsichtlich der folgenden EKP-Studie zwei Voraussetzungen auf die

genannten Aufgaben zu: Erstens war aufgrund der Signifikanz der Schwierigkeits-

unterschiede ermöglicht bzw. begünstigt, daß sich in den neurophysiologischen

Korrelaten dieser Aufgaben bei Auftreten informationsspezifischer Effekte die ent-

sprechende Speicheraktivität als Differenz zwischen leichter und schwerer Bedin-

gung abzeichnen. Zweitens konnten, als Alternative dazu, die topographischen

Charakteristika entsprechender EKP-Korrelate der (über ihre leichte und schwere
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Varianten gemittelten) Bedingungen der räumlichen und der zeitlichen Aufgabe

verglichen werden, ohne durch lastspezifische Unterschiede verfälscht zu werden.

Überraschend war festzustellen, daß die Performanz in der Perzeptionsbedingung

der visuellen Zeitaufgabe (DV) insgesamt schlechter als in der Gedächtnisbedin-

gung derselben Aufgabe war. Eine Erklärung hierfür kann sein, daß nur in der

Gedächtnisbedingung eine kurze Pause zwischen S1 und Maske eingefügt wurde.

Das unmittelbare Anschließen der Maske an S1 kann in der Perzeptionsbedin-

gung das exakte Erfassen des Stimulus-offsets erschwert haben und auf diese

Weise zu mehr Fehlern in der Perzeptionsbedingung als in der Gedächtnisbedin-

gung geführt haben. Dafür sprachen auch die im Anschluß an das Experiment

durchgeführten Probandenbefragungen. Entscheidend war jedoch, daß auch bei

dieser Aufgabe die Differenz der Performanz zwischen schwerer und leichter Be-

dingung in der Gedächtnisvariante signifikant größer war als in der Perzeptions-

variante.





Experiment IV - EKP-Studie

Kapitel 10

1 Fragestellung

Die im Doppelaufgaben-Paradigma auftretende behaviorale einfache

funktionale Dissoziation zeitlicher und räumlicher Gedächtnisprozesse ist ein Hin-

weis darauf, daß das Behalten räumlicher und zeitlicher Information im Arbeitsge-

dächtnis durch neurophysiologisch distinkte Strukturen realisiert wird. Die Analyse

der neurophysiologischen Aktivität, die mit dem Behalten von räumlicher Lokalisa-

tionsinformation einerseits und dem Behalten zeitlicher Ausdehnungsinformation

andererseits einhergeht, war Gegenstand des folgenden Experiments.

Eine zusätzliche, hier nicht näher zu dokumentierende EKP-Pilotstudie mit den in

Experiment III verwendeten Gedächtnisbedingungen der Aufgaben zeigte, daß

zwischen den mit den Gedächtnisaufgaben (DA) und (PH) korrelierender EKP

keinerlei Unterschiede hinsichtlich der gesamten raumzeitlichen Verlaufscharak-

teristik auftraten.1 Von diesem Datenbild aus war es nicht mehr möglich, (PH) als

Vergleichsbedingung für (DA) zu verwenden, um den Aspekt zeitlicher Verarbei-

tung mit der Verarbeitung sprachlicher Information zu kontrastieren. Anhand die-

ses Datenmusters war nicht zu beurteilen, mittels welcher Strategie beide Aufga-

ben bewältigt wurden; ob also die Versuchspersonen die Länge der Silbe (DA)

ebenso wie die Silbe als solche (PH) als sprachliches Material verarbeiteten, oder

ob die Silbe als solche (PH) ebenso wie die Länge der Silbe (DA) als nichtsprach-

liches Material verarbeitetet wurde.

Aufgrund dieses Teilergebnisses wurde statt der Aufgabe (PH) eine andere Auf-

gabe Dauer auditiv Ton (DT) eingeführt, die sich von (DA) ausschließlich hinsicht-

lich des Stimulusmaterials unterschied. Diese Aufgabe (DT) sollte nun unter Ver-

wendung nichtsprachlichen Stimulusmaterials als auditive Zeitaufgabe fungieren,

während die Aufgabe (DA) als Kontrollbedingung mitgeführt wurde. Unter der

Voraussetzung, daß ein Ton als nichtsprachliches Material verarbeitet wird, ist im

                                                
1 Wenn im folgenden von Aufgaben die Rede ist, sind damit ausschließlich die Gedächtnisbedin-
gungen der Aufgaben gemeint. Die Perzeptionsbedingungen wurden nur in Experiment III verwen-
det.
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Falle der erstgenannten, nämlich quasi-sprachlichen Verarbeitung der Silbenlänge

das entsprechende neurophysiologische Korrelat der Aufgabe (DA) von dem der

Aufgabe (DT) zu unterscheiden. Zu beachten ist demnach, daß die Aufgabe (DA)

in diesem Sinne allein als Kontrollbedingung für die Aufgabe (DT) fungierte, wäh-

rend die Aussagen modalitätsspezifischer und informationstypspezifischer Unter-

schiede an Einzelvergleichen zwischen den Aufgaben (P), (DV) und (DT) orientiert

wurden. Die vier Aufgaben (P), (DV), (DT) und (DA) wurden hinsichtlich der trial-

Struktur vollständig vereinheitlicht. Die Aufgabe (DA) sollte in ihrem Schwierig-

keitsniveau durch ein gründlicheres Training und Auswahl guter (motivierter und

konzentrierter) Versuchspersonen korrigiert werden.

2 Methode

2.1 Versuchspersonen

Am Experiment nahmen 20 Probanden teil, acht männliche und zwölf

weibliche. Der Altersbereich lag zwischen 19 und  27 Jahren, das Durchschnittsal-

ter betrug 23 Jahre. Alle Versuchspersonen waren Studenten bzw. Studentinnen

der Universität Leipzig und waren nach den Richtlinien des Edinburgh Händig-

keits-Tests Rechtshänder. Die Versuchspersonen wurden mit 12 DM pro Stunde

bzw. Versuchspersonenscheinen entlohnt.

2.2 Apparatur

Die Probanden saßen mit 110 cm Abstand zum Bildschirm in einer

akustisch abgeschirmten, mäßig beleuchteten Kabine. Zur Stimuluspräsentation

und Antwortaufzeichnung diente wie zuvor ein IBM PC mit 17 Zoll Bildschirm (70

Hz) und eine externe Antwortbox. Auditive Stimuli wurden über zwei Lautsprecher

(25 Watt) links und rechts neben dem Monitor präsentiert.

2.3 Stimulusmaterial

Siehe Experiment III.

2.4 Design

Jede der vier Aufgaben Position (P), Dauer visuell (DV), Dauer auditiv

Ton (DT) und Dauer auditiv Phon (DA) wurde in jeweils einer leichten und einer

schweren Variante dargeboten.
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Die 8 Blöcke wurden in randomisierter Reihenfolge präsentiert und bestanden je-

weils aus 74 (bzw. auswertbar: 64) trials2. Das faktorielle Design ist in Tabelle

10.2-1 aufgeführt.

Bedingungen

leicht schwer

Position (P)

Primäraufgaben Dauer visuell (DV)

Dauer aud. Ton (DT)

Dauer aud. Phonem (DA)

Tabelle 10.2-1 Jede der 8 Zellen war mit 64 trials besetzt.

2.5 Aufgaben

Die Aufgaben blieben gegenüber Experiment III weitgehend unverän-

dert, mit folgenden Ausnahmen:

Aufgabe Position (P)

Die Präsentationsdauern wurden, wie bei der Aufgabe (DV) von trial zu trial variie-

rend, auf 275 ms, 300 ms, 570 ms bzw. 650 ms gesetzt. Ebenso folgte nun der

S1-Präsentation ein leerer Bildschirm (Grundfarbe hellgrau), der nach 350 ms

durch einen blauen Bildschirm (visuelle Maske) abgelöst wurde. Wie zuvor wurde

nach weiteren 5000 ms der Bildschirm für 1000 ms wieder hellgrau, bevor der

zweite Stimulus erschien.

Aufgabe Dauer visuell (DV)

Die Präsentationsdauern wurden in der leichten Bedingung auf 275 ms bzw. 650

ms (statt 625 ms), in der schweren Bedingung auf 300 ms bzw. 570 ms (statt 580

ms) gesetzt. Die Pause zwischen S1-offset und Masken-onset wurde auf 350 ms

erhöht, um eine Angleichung an die auditiven Aufgaben zu erzielen.

Aufgabe Dauer auditiv Ton (DT)

Als auditiver Stimulus der neu hinzukommenden Aufgabe (DT) diente ein Ton mit

Sinus-Quadrat-Frequenz (ca. 70 db). Bis auf das Stimulusmaterial war diese Auf-

                                                
2 Die ersten drei trials gehen nicht in die Wertung ein, um Artefakte durch anfängliche Schwankun-
gen in der Leistung bzw. der Aufmerksamkeit zu vermeiden. Zwei der ersten vier und sieben weite-
re trials fungierten außerdem als filler zur Vermeidung von Ankereffekten.
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gabe identisch mit (DA): Statt einer Silbe wurde ein Ton für 236 ms bzw. 360 ms

in der leichten und 313 ms bzw. 256 ms in der schweren Bedingung präsentiert.

Aufgabe Dauer auditiv Phon (DA)

Diese Aufgabe blieb gegenüber Experiment III unverändert. Da das Erstellen des

Materials mit einem hohen Aufwand verbunden war, wurde durch ein ausführli-

ches Training versucht, das Performanzniveau dieser Aufgabe gegenüber Expe-

riment III zu erhöhen (s.u.).

Der Trial-Ablauf der Primär- und Sekundäraufgaben ist in Abbildung 10.2-2 sche-

matisch dargestellt.

Abbildung 10.2-2 Trial-Ablauf der vier Aufgaben in Exeriment IV.

2.6 Prozedur

Voraussetzung für die Teilnahme an der EKP-Studie war diejenige an

einer ca. halbstündigen Trainingssitzung, die einige Tage vor dem EKP-

Experiment stattfand. Jede der acht Bedingungen wurde solange trainiert, bis die
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Versuchsperson die Aufgabe verstanden hatte und bei mindestens 75 % korrek-

ten Antworten in der schweren Bedingung lag.

Für die EKP-Studie selbst wurde der Versuchsablauf schriftlich und mündlich

mithilfe bildlicher Darstellungen erläutert. Besonders wurde darauf hingewiesen,

daß der Bildschirmmittelpunkt bzw. das Fixationskreuz so kontinuierlich wie mög-

lich fixiert werden sollte. Augenbewegungen und Lidschlag sollte auf die intertrial-

Phase zwischen dem Teststimulus und dem Einprägestimulus des folgenden trials

begrenzt werden, um so von vornherein die stärksten Augenartefakte zu vermei-

den. Beim Antworten lag die Priorität auf der Richtigkeit, nicht auf der Schnelligkeit

der Reaktion.

Die VP nahm an zwei hintereinander stattfindenden Sitzungen von jeweils 60 Mi-

nuten Länge (inklusive Pausen) teil, wobei zwischen den Sitzungen eine halb-

stündige Pause gemacht wurde. Die reine Bearbeitungszeit betrug ca. 90 Minu-

ten. Jede Sitzung bestand aus vier der insgesamt acht Blöcke, die randomisiert

dargeboten wurden. Die Sitzung begann mit einem (weiteren) einführenden Trai-

ning jeder einzelnen Bedingung, das sicherstellen sollte, daß die Versuchsperson

sich an die Aufgabe aus der Trainingssitzung erinnert und nachfolgend eine stabi-

le Performanz zeigt. Zwischen allen Blöcken einer Sitzung konnte bei Bedarf

pausiert werden.

2.7 Datenanalyse

2.7.1 behaviorale Daten

Die Richtlinien der Auswertung, also die Reaktionszeitbereinigung so-

wie der Ausschluß der Extremwerte und timeouts, entsprachen denen der vorher-

gehenden drei Experimente. Die Daten wurden mit einer zweifaktoriellen ANOVA

mit den Faktoren TASK (Aufgabe) (4 Stufen: Aufgaben (P), (DV), (DT) und (DA))

und LOAD (Schwierigkeitslevel) (2 Stufen: leicht (l) und schwer (s)) analysiert. Im

Falle der Interaktion zwischen den beiden Faktoren wurde diese wie in den ande-

ren Experimenten aufgelöst, um die Effekte der Schwierigkeitsmanipulation auf

die Performanz der einzelnen Aufgaben zu untersuchen.
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2.7.2 EEG-Daten

(i) EEG-Aufzeichnung

Das EEG wurde mit Zinn-Elektroden von 64 Ableitorten des erweiterten 10-20er

Systems (Sharbrough, Chatrian, Lesser, Lüders, Nuwer & Picton 1990) aufge-

zeichnet (siehe Abbildung 10.2-3).

Abbildung 10.2-3 Ableitorte in Experiment IV. 64 Elektroden des erweiterten 10-20er Sy-

stems, A1 (linker Mastoid) ist Referenzelektrode, die Elektroden EOGH (Elektrooculogramm hori-

zontal) und Elektroden EOGV (Elektrooculogramm vertikal) zeichnen die Augenbewegung auf.

Die Referenzelektrode wurde über dem linken Mastoid (A1) plaziert. Mit Hilfe des

Elektrooculogramms (EOG) wurde die Augenbewegung registriert. Das vertikale

EOG wurde mit Elektroden über und unter dem rechten Auge, das horizontale

EOG mit Elektroden am äußeren Canthus beider Augen aufgezeichnet.

Die Impedanz wurde für alle Elektroden stets unter 5 KΩ gehalten. Die EEG-

Aufzeichnung erfolgte kontinuierlich während der Bearbeitung der Aufgaben. Das

Signal wurde quellennah um den Faktor 150 verstärkt und mit einer Abtastrate

von 250 Hz und einem 1-30 Hz Bandpassfilter (NeuroScan Inc. data acquisition

unit) analog-digital gewandelt.
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(ii) Signalbereinigung

Der statistischen Analyse der EEG-Daten ging eine Vorauswertung, durch die das

Vergleichen der einzelnen Epochen ermöglicht wurde, und eine Artefaktbereini-

gung des Signals voraus.

Der Datenanalyse unterzogen wurden die Signalepochen von 200 ms vor S1-

onset bis S2-onset, wobei der mittlere Spannungswert der 200 ms - Epoche vor

S1-onset als baseline verwendet wurde. Dieser baseline-Mittelwert wurde dann

von jedem einzelnen Datenpunkt des Signals subtrahiert. Auf diese Weise wurden

die bei Gleichstrommessungen auftretenden sogenannten drifts ausgeglichen, die

das Signal verzerren. Das Signal wurde also an einer künstlich erzeugten Nullinie

relativiert, so daß nicht die absoluten (verzerrten), sondern die relativen

(tatsächlichen) Signaldifferenzen der einzelnen Bedingungen in den Vergleich

eingingen.

Darüber hinaus wurden innerhalb jeder einzelnen Epoche lineare drift-Artefakte

durch ein softwaregesteuertes detrend-Verfahren korrigiert. Dabei wurde inner-

halb jeder Epoche zunächst der RMS (root mean square), die Wurzel der Abwei-

chungsquadratsumme, ermittelt. Bei ausreichend linearem Trend unterschritt der

RMS einen kritischen Wert (30 µV). In diesem Fall wurde das Signal einem de-

trend-Verfahren unterzogen, bei dem von jedem Datenpunkt des Signals der ent-

sprechende Wert einer optimalen Schätzgerade subtrahiert wurde.

Epochen, die Augenbewegungen, größere Körperbewegung oder Elektrodenarte-

fakte enthielten, gingen nicht in die Datenanalyse ein. Der Ausschluß erfolgte zu-

nächst über eine softwaregesteuerte Analyse. Dabei wurde für ein gleitendes

Zeitfenster (200 ms) die Standardabweichung über alle Datenpunkte (bei einer

Abtastrate von 4 ms waren dies 50 Datenpunkte) ermittelt. Überschritt die Stan-

dardabweichung innerhalb eines Zeitfensters einen kritischen Wert an einer der

Elektroden CZ, EOGV oder EOGH (± 40 µV), wurde die Epoche markiert und von

der Auswertung ausgeschlossen. Das so bereinigte Signal wurde im manuellen

Verfahren nachkontrolliert und von offensichtlich nicht erfaßten artefaktbehafteten

Epochen nachbereinigt.

Die Überlagerung des Signals durch α-Spontanaktivität wurde in den bereinigten

und gemittelten averages über alle Versuchspersonen (grandaverages) mit einem

7 Hz-Softwarefilter (Tiefpaß) minimiert.
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Von den auf diese Weise behandelten Rohdaten wurden die EKP durch Mittelung

pro Versuchsperson und Bedingung (Aufgabe und Schwierigkeitslevel) extrahiert,

wobei falsch oder nicht beantwortete trials nicht in die Auswertung eingingen.

(iii) Organisation der statistischen Auswertung

Die Hypothesen B und C1 betreffen den Einfluß der Modalität der Aufgaben auf

ihre neurophysiologischen Korrelate, während die anderen Hypothesen A, A1, A2

und C2 sich auf den Einfluß der zu verarbeitenden Information der Aufgabe auf

das jeweilige neurophysiologische Korrelat beziehen. Der Einfluß der Modalität

wurde durch den Vergleich der visuellen Aufgaben ((P) und (DV)) mit der auditiven

Aufgabe (DT) analysiert, der Einfluß des Informationstypus wurde durch den Ver-

gleich der räumlichen Aufgabe (P) mit den zeitlichen Aufgaben ((DV) und (DT))

untersucht.

Die für die statistische Auswertung der EKP-Daten relevanten Kriterien Zeitbereich

(Faktor WINDOW) und Topographie (Faktor ROI, d.h. region of interest) richteten

sich nach den spezifischen Hypothesen des Experiments und wurden wie folgt

festgelegt:

Zeitbereich (Faktor WINDOW)

Die für die vorliegende Studie interessanten Zeitbereiche der EKP waren zum ei-

nen der frühe Zeitbereich vor der Entwicklung Langsamer Potentiale, also das

Intervall zwischen S1-onset und ca. 500 ms nach S1-onset, und zum anderen der

spätere Zeitbereich ab etwa 500 ms nach S1-onset, in dem Langsame Potentiale

auftreten.

Diese grobe Zeitfenstereinteilung wurde hypothesengeleitet nach folgenden Krite-

rien verfeinert:

a) Wie in Kapitel 2.3.2 dargelegt, sind Komponenten mit einer Latenz unter ca. 50

ms, die sogenannten endogenen Komponenten, bei der Untersuchung kognitiver

Prozesse nicht von Interesse.

b) Für die Entwicklung Langsamer Potentiale, die mit dem Behalten zeitlicher In-

formation einhergeht, wird in der genannten EKP-Studie von Elbert et al. (Elbert,

Ulrich, Rockstroh & Lutzenberger 1991) (siehe Kapitel 6.1) eine Latenz von 800

ms nach Reiz-onset dokumentiert.
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c) Nach der zitierten EKP-Studie von Mecklinger et al. (Mecklinger & Pfeifer 1996)

(siehe Kapitel 6.1) liegt beim Behalten räumlicher Information das Amplitudenma-

ximum entsprechender EKP in einem Latenzbereich zwischen 500 und 800 ms

nach Reiz-onset.

d) Um die einzelnen Zeitfenster etwa gleich zu gewichten, wurde eine möglichst

gleichmäßige Stückelung des Gesamtintervalls vorgenommen.

e) Da Langsame Potentiale zeitlich ausgedehnt verlaufen, wurde der späte Ab-

schnitt des ISI in größere Intervalle eingeteilt.

Folgende sieben Zeitfenster (Angabe in ms nach S1-onset) wurden demnach für

die statistische Analyse der EEG-Daten festgelegt (Tabelle 10.2-4).

Zeitfenster 1 2 3 4 5 6 7

ms 50-300 300-550 550-800 800-1050 1050-1300 1300-2300 2300-5500

Intervall 250 250 250 250 250 1000 3200

Tabelle 10.2-4 Zeitfenster bzw. Intervalle (alle Stufen des Faktors WINDOW) der statisti-

schen Analyse der neurophysiologischen Daten. In der ersten Zeile ist die Durchnumerierung auf-

geführt, in der zweiten Zeile die Millisekunden nach S1-onset, in der dritten Zeile die Dauer des

jeweiligen Zeitfensters.

Topographie (Faktor ROI)

Die Hypothese A1 betrifft Effekte neurophysiologischer Aktivität im parietalen bzw.

parieto-occipitalen Bereich, die Hypothese A2 solche mit frontolateraler Topogra-

phie.

Um die statistischen Aussagen auf möglichst breiter Elektrodenbasis abzusichern,

wurden zwei verhältnismäßig große, nicht überlappende Elektrodenareale ge-

wählt, die insgesamt 51 der 62 auswertbaren Ableitorte umfaßten.

Die statistische Analyse von Effekten im frontolateralen Bereich erfolgte über die

Elektroden FP1, FP2, AF7, AF3, AF4, AF9, F9, F7, F5, F3, F4, F6, F8, F10, FT9,

FT7, FC5, FC3, FC4, FC6, FT8 und FT10 (22 Elektroden); diejenige von Effekten

im parietalen Bereich über die Elektroden T7, C5, C3, CZ, C4, C6, T8, TP7, CP5,

CP3, CPZ, CP4, CP6, TP8, P7, P5, P3, PZ, P4, P6, P8, PO7, PO3, POZ, PO4,

PO8, O1, OZ und O2 (29 Elektroden) (Abbildung 10.2-5).
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Abbildung 10.2-5 Auswahl der Elektrodenareale, die in der statistischen Analyse der neuro-

physiologischen Daten verwendet wurden: links frontolaterale Ableitorte, rechts parietale bzw. parie-

to-occipitale Ableitorte.

Aufgrund seines additiven Charakters kann das ANOVA-Model in der Anwendung

auf ekp, deren Amplitudengröße multiplikativ durch die Quellenstärke beeinflußt

wird, zu signifikanten Interaktionen zwischen dem topographischen Faktor und

anderen Faktoren führen, die lediglich auf Unterschiede der Stärke, nicht der

Konfiguration der zugrundeliegenden Quelle zurückzuführen sind (McCarthy &

Wood 1985). Eine die Amplitudenunterschiede zwischen den zu vergleichenden

Bedingungen eliminierende Skalierung des Datenmaterials gewährleistet, daß si-

gnifikante topographische Effekte unzweideutig interpretiert werden können Aus-

sagen über topographische Unterschiede zwischen zwei oder mehreren Bedin-

gungen (Interaktionen mit dem Faktor ROI sowie Haupteffekte des Faktors ROI)

wurden daher aufgrund einer Statistik getroffen, der eine Skalierung des Daten-

materials (z-Transformation) vorausging. Die im folgenden berichteten Ergebnisse

beruhen auf der Statistik der skalierten Daten, sofern Interaktionen mit dem Faktor

ROI oder ein Haupteffekt des Faktors ROI berichtet werden. Alle übrigen Effekte

beziehen sich auf die Statistik der unskalierten Daten.

Statistische Auswertung

Neben den beiden Faktoren der ANOVA der behavioralen Daten, TASK (vier

Stufen) und LOAD (zwei Stufen), gingen in die statistische Analyse der EEG-

Daten die Faktoren WINDOW (sieben Stufen) und ROI (zwei Stufen) ein.

Für die globale ANOVA ergab sich ein Design mit vier Faktoren, die durch Kreu-

zung zu folgendem Versuchsplan für die globale ANOVA führten (Tabelle 10.2-6).
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1 2 3 4 5 6 7 ← WINDOW

f p f p f p f p f p f p f p ← ROI

l
(P) s

l
(DV) s

l
(DT) s

l
(DA) s

↑ ↑

TASK LOAD

Tabelle 10.2-6 Der Faktor TASK hatte vier Stufen (Position (P), Dauer visuell (DV), Dau-

er auditiv Ton (DT) und Dauer auditiv Phon (DA)), die jeweils zwei Stufen des Faktors LOAD (leicht,

l, und schwer, s) bildeten. Auf den sieben Stufen des Faktors WINDOW (Zeitfenster 1 bis 7, siehe

Tabelle 10.2-4) wurden jeweils zwei Stufen des Faktors ROI (frontal, f, und parietal, p) unterschie-

den.

Um Aussagen über modalitätsspezifische oder informationsspezifische Unter-

schiede der EKP zu treffen, wurden folgende Einzelvergleiche zwischen den Stu-

fen des Faktors TASK geplant.:

Wenn in einem definierten Zeitfenster t ein informationstypspezifischer Unter-

schied zwischen den EKP besteht, gilt für die drei Einzelvergleiche (P-DV), (P-DT)

und (DV-DT) (Tabelle 10.2-7).

Dauer visuell (DV) Dauer aud. Ton (DT)

Position (P) ≠ ≠

Dauer visuell (DV) ≅

Tabelle 10.2-7 Einzelvergleiche zur Prüfung von informationsspezifischen Unterschieden

der neurophysiologischen Korrelate (weiße Felder) zur Prüfung der Hypothesen A und C2. Bei-

spielhaft dargestellt ist hier das Datenmuster eines informationsspezifischen Unterschieds

(Bestätigung der Hypothese A, keine Bestätigung der Hypothese C2).
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Wenn in einem definierten Zeitfenster t ein modalitätsspezifischer Unterschied

zwischen den EKP besteht, gilt für die drei Einzelvergleiche (P-DV), (P-DT) und

(DV-DT) (Tabelle 10.2-8).

Dauer visuell (DV) Dauer aud. Ton (DT)

Position (P) ≅ ≠

Dauer visuell (DV) ≠

Tabelle 10.2-8 Einzelvergleiche zur Prüfung von modalitätsspezifischen Unterschieden

der neurophysiologischen Korrelate (weiße Felder) zur Prüfung der Hypothesen B und C1. Bei-

spielhaft dargestellt ist hier das Datenmuster eines modalitätsspezifischen Unterschieds

(Bestätigung der Hypothese C1, keine Bestätigung der Hypothese B).

3 Ergebnisse und Diskussion

Da die Darstellung der neurophysiologischen Ergebnisse umfangreicher als die

der behavioralen Experimente ist, werden aus Gründen der Übersicht die Ergeb-

nisse dieses Experiments und ihre Diskussion nicht getrennt aufgeführt, sondern

zu Teilergebnissen und ihrer jeweiligen Besprechung zusammengefaßt.

3.1 behaviorale Daten

Die Performanzdaten sind in Tabelle 10.3-1 aufgeführt und in Abbildung 10.3-2

veranschaulicht.

LOAD

leicht schwer

mean stderr mean stderr

Position (P) 0.72 0.026 0.46 0.030

TASK Dauer visuell (DV) 0.62 0.040 0.51 0.035

Dauer aud. Phonem (DA) 0.73 0.028 0.64 0.036

Dauer aud. Ton (DT) 0.81 0.030 0.53 0.042

Abbildung 10.3-1 Für jede Zelle sind der Mittelwert (mean) des P(r)-Wertes sowie dessen

Standardfehler (stderr) aufgeführt.
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Die statistische Analyse ergab einen Haupteffekt für den Faktor Task (F[3, 57] =

7.27, p = 0.0005), einen Haupteffekt für den Faktor Load (F[1, 19] = 111.64, p =

0.0001) und eine Interaktion zwischen Task und Load (F[3, 57] = 4.86, p = 0.009).

Innerhalb aller Aufgaben zeigte sich ein signifikanten Effekt für den Faktor Load:

(F[1, 19] = 91.47, p = 0.0001), (DV): (F[1, 19] = 4.68, p = 0.04), (DA): (F[1, 19] =

4.47, p = 0.047) und (DT): (F[1, 19] = 35.50, p = 0.0001).

Die P(r)-Werte der gemittelten Bedingungen lagen insgesamt relativ eng beiein-

ander in einem Bereich von ca. 0.60 bis 0.70. Die beiden visuellen Aufgaben (P)

(0.60) und (DV) (0.57) bzw. die beiden auditiven Aufgaben (DA) (0.69) und (DT)

(0.67) zeigten dabei untereinander jeweils eine vergleichbare Beanspruchung.

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

P(r)

Position (P) D.vis. (DV) D.aud.Phon (DA) D.aud.Ton (DT)

Aufgaben

leicht schwer

*
*

*
*

Abbildung 10.3-2 Performanzdaten (Experiment IV), dargestellt anhand der Wahrschein-

lichkeit einer sicheren Antwort (P(r)).

3.2 EEG-Daten

Die Darstellung der elektrophysiologischen Daten erfolgt anhand des

Spannungs-Zeit-Diagramms und anhand sogenannter maps. Das Spannungs-

Zeit-Diagramm wird dabei nicht für alle 64 Elektroden illustriert, sondern aus

Gründen der Übersichtlichkeit für folgende Elektrodenauswahl, wenn nicht anders

definiert: FP1, FPZ, FP2, F7, F3, FZ, F4, F8, T7, C3, CZ, C4, T8, P7, P3, PZ, P4,

P8, O1, OZ und O2 sowie EOGH und EOGV (23 Elektroden) (Abbildung 10.3-2).
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Die Elektroden FPZ und FZ, die nicht in die statistischen Analyse eingehen (siehe

Kapitel 10.2.7.2 (iii)), sind aus Gründen der symmetrischen und vollständigen

Darstellung mitaufgeführt.

Abbildung 10.3-3 Auswahl der Elektroden, die bei der Darstellung des Spannungs-Zeit-

Diagramms verwendet werden (falls nicht anders angegeben).

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt nicht nach der Reihenfolge der Hypothe-

sen, sondern chronologisch nach der Entwicklung der EKP von S1-onset bis S2-

onset. Dabei wird immer zunächst die Verlaufscharakteristik der EKP in dem je-

weiligen Abschnitt beschrieben und danach die statistische Analyse der entspre-

chenden Abschnitte dokumentiert.

3.2.1 Allgemeine Effekte

Zwei Ergebnisse sind der statistischen Dokumentation der EEG-Daten

vorangestellt, da sie den gesamten EKP-Zeitverlauf betrafen und zu einer Reduk-

tion der zu analysierenden Faktoren führten. Dies betraf zum einen den Faktor

LOAD, zum anderen den Faktor TASK.

(i) Faktor LOAD

Die Darbietung zweier Beanspruchungsniveaus je Aufgabe war motiviert durch die

von Ruchkin et al. gezeigte Amplitudensensibilität des EKP einer visuell-

räumlichen bzw. sprachlichen Gedächtnisaufgabe gegenüber unterschiedlich

starker Gedächtnisbelastung. Je höher die Gedächtnislast, so die zitierte Studie

(Ruchkin, Johnson, Grafman, Canoune & Ritter 1992), desto ausgeprägter die

Amplitude des negativen LP über dem parietalen Ableitebereich (siehe Kapitel 8).
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Während dieser Effekt in der vorliegenden Arbeit für die visuell-räumliche Ge-

dächtnisaufgabe (P) tatsächlich deutlich wurde, zeigte sich für die anderen Aufga-

ben (DV), (DT) und (DA) ein solcher Effekt nicht oder nur andeutungsweise, wie

folgende Darstellungen zeigen.

Allgemein gilt für die verwendeten Spannungs-Zeit-Diagramme folgendes:

(a) Der jeweilige Zeitausschnitt der EKP ist auf einer Skala in Sekunden (s)

oder Millisekunden (ms) angegeben und beginnt immer bei 0 ms (Stimulus-

onset, wenn nicht anders definiert). Der maximale Ausschnitt ist die gesamte

Meßepoche, deren Endpunkt (5500 ms) etwa dem Masken-offset entspricht.

(Tatsächlich liegt er kurz vor den Masken-offsets; auf-grund der verschiede-

nen Stimuluslängen endet die Maske zwischen 5625 und 6000 ms in den vi-

suellen bzw. 5586 und 5700 ms in den auditiven Aufgaben).

(b) Negative Spannungsverschiebungen sind nach oben, positive nach unten

abgetragen.

(c) Die jeweils dargestellten Bedingungen sind mit den im Text eingeführten

Abkürzungen in der Legende oben links aufgeführt.

(d) Rechts oben ist der Anteil der vertikalen (EOGV) und der horizontalen

(EOGH) Augenbewegung dokumentiert, der sich durch die Signalbereinigung

nicht restlos eliminieren ließ.



                                                        II Umsetzung der Fragestellung und experimentelle Überprüfung130
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Abbildung 10.3-4 Gesamtverlauf der elektrophysiologischen Korrelate der leichten

(durchgezogene Linie) und der schweren (gepunktete Linie) räumlichen Gedächtnisaufgabe (P) von

S1-onset bis Masken-offset. Ab ca. 800 ms geht die schwere Bedingung im parietalen Bereich mit

einer ausgeprägter negativen Amplitude einher. Die Topographie dieser Differenz zeigt eine stärke-

re Gedächtnisbelastung parietaler Areale bei der räumlichen Gedächtnisaufgabe (P) an (Ruchkin,

Johnson, Grafman, Canoune & Ritter 1992).

Abbildung 10.3-5 (nächste Seite, oben) Gesamtverlauf der elektrophysiologischen Korrelate

der leichten (durchgezogene Linie) und der schweren (gepunktete Linie) visuellen zeitlichen Ge-

dächtnisaufgabe (DV) von S1-onset bis Masken-offset. Zwischen den neurophysiologischen Korre-

laten beider Bedingungen besteht in keinem Zeitbereich hinsichtlich Amplitude, Polarität oder La-

tenz ein Unterschied.

Abbildung 10.3-6 (nächste Seite, unten) Gesamtverlauf der elektrophysiologischen Korrela-

te der leichten (durchgezogene Linie) und der schweren (gepunktete Linie) auditiven zeitlichen Ton-

Gedächtnisaufgabe (DT) von S1-onset bis Masken-offset. Ab ca. 1000 ms geht die schwere Bedin-

gung im frontocentralen Bereich mit einer ausgeprägteren negativen Amplitude einher, jedoch nicht

im statistisch signifikanten Bereich.
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Abbildung 10.3-7 Gesamtverlauf der elektrophysiologischen Korrelate der leichten

(durchgezogene Linie) und der schweren (gepunktete Linie) auditiven zeitlichen Phonem-

Gedächtnisaufgabe (DA) von S1-onset bis Masken-offset. Zwischen den neurophysiologischen

Korrelaten beider Bedingungen besteht in keinem Zeitbereich hinsichtlich Amplitude, Polarität oder

Latenz ein Unterschied.

Die globale vierfaktorielle ANOVA zeigte eine Dreifachinteraktion der Faktoren

TASK x WINDOW x ROI  (F[18, 342] = 17.4, p = 0.0001) und eine marginal signi-

fikante der Faktoren LOAD x WINDOW x ROI (F[6, 114] = 2.58, p = 0.054). Aufge-

löst nach dem Faktor WINDOW zeigte sich für die letztgenannte Dreifachinterakti-

on nur auf einer Stufe, dem Zeitfenster 300 - 550 ms, eine Zweifachinteraktion der

Faktoren LOAD x ROI (F[1, 19] = 5.39, p = 0.03), und auf keiner Stufe ein Haupt-

effekt des Faktors LOAD. Aufgrund dieser Datenlage ging der Faktor LOAD nicht

in die weitere statistische Analyse ein.

(ii) Faktor TASK

Die mit den beiden auditorischen Aufgaben, Dauer auditiv Ton (DT) und Dauer

auditiv Phon (DA), korrelierenden EKP zeigten mit Ausnahme des frühen Zeitbe-
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reichs (bis ca. 500 ms nach S1-onset4) keinen Unterschied der Verlaufscharakte-

ristik (Abbildung 10.3-8).

DA
DT

0

-5 µV

1 2 3 4 5
s

EOGV EOGH

FP1 FPZ FP2

F7 F3 FZ F4 F8

T7 C3 CZ C4 T8

P7 P3 PZ P4 P8

O1 OZ O2

Abbildung 10.3-8 Gesamtverlauf der elektrophysiologischen Korrelate der beiden auditiven

zeitlichen Gedächtnisaufgaben Dauer auditiv Ton (DT) (gepunktete Linie) und Dauer auditiv Phon

(DA) (durchgezogene Linie) von S1-onset bis Masken-offset. Zwischen den neurophysiologischen

Korrelaten der beiden Aufgaben, die sich nur hinsichtlich des verwendeten Stimulusmaterials unter-

schieden, ist allgemein hinsichtlich Amplitude, Polarität oder Latenz keine Differenz festzustellen.

Eine Ausnahme bildet allerdings der sehr frühe Zeitbereich (bis 500 ms), in dem das Korrelat von

(DT) polaritätsunabhängig eine stärkere Amplitudenausprägung als das Korrelat von (DA) zeigt.

Der Unterschied zwischen den EKP der Aufgabe (DT) und (DA) bestand, wie der

in der folgenden Darstellung gewählte Zeitausschnitt deutlicher zeigt (Abbildung

10.3-9), in einer anderen Ausprägung des N1-P2-Komplexes (siehe weiter unten,

Kapitel 10.3.2.2), der in der Aufgabe (DT) eine kürzere Latenz und eine größere

Amplitude als in der Aufgabe (DA) aufwies.

Die Dreifachinteraktion der Faktoren TASK x WINDOW x ROI  (F[18, 342] = 17.4,

p = 0.0001) (s.o.) wurde nach dem Faktor WINDOW aufgelöst. In jedem außer

                                                          
4 Im folgenden wird die Spezifizierung „nach S1-onset“ weggelassen; die Zeitangaben beziehen
sich weiterhin stets auf diese Referenz.
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dem zweiten Zeitfenster zeigte sich eine signifikante Interaktion der Faktoren

TASK x ROI, wie in der untenstehenden Tabelle 10.3-10 aufgeführt.
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Abbildung 10.3-9 Elektrophysiologische Korrelate der beiden auditiven zeitlichen Gedächt-

nisaufgaben Dauer auditiv Ton (DT) (gepunktete Linie) und Dauer auditiv Phon (DA)

(durchgezogene Linie) von S1-onset bis 600 ms. Der frontocentral betonte N1-P2-Komplex der

Aufgabe (DT) zeigt gegenüber dem der Aufgabe (DA) eine kürzere Latenz und eine größere

Amplitude. (Aufgrund der kürzeren Latenz wirkt die Amplitude der N2 ebenfalls ausgeprägter. Denkt

man sich beide Kurvenverläufe jedoch im P2-peak aufeinandergezogen, unterscheiden sich die N2-

Komponenten beider Aufgaben praktisch nicht).

WINDOW

1 2 3 4 5 6 7

TASK x
ROI

F[3, 57] =
2.93

n.s. F[3, 57] =
34.88

F[3, 57] =
24.94

F[3, 57] =
20.58

F[3, 57] =
21.25

F[3, 57] =
7.97

p = 0.04 p = 0.0001 p = 0.0001 p = 0.0001 p = 0.0001 p = 0.0005

Tabelle 10.3-10 Interaktion zwischen den Faktoren TASK und ROI auf den einzelnen

Stufen des Faktors WINDOW. Nur im zweiten Zeitfenster (300-550 ms) zeigte sich keine signifikan-

te Interaktion beider Faktoren (die Abkürzung n.s.  steht für „nicht signifikant“).
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Aufgrund dieses Ergebnisses konnte für jedes Zeitfenster außer dem zweiten (300

- 550 ms) die Interaktion TASK x ROI nach Faktor ROI aufgelöst und dann die

entsprechenden Einzelvergleiche für die Stufen des Faktors TASK gerechnet

werden.

Um zunächst zu prüfen, ob ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden

auditorischen Varianten der Zeitaufgabe besteht, wurde ein Einzelvergleich ge-

rechnet. Aufgelöst nach dem Faktor ROI zeigte sich im Einzelvergleich ein signifi-

kanter Unterschied zwischen den Korrelaten der Aufgaben (DT) und (DA) im er-

sten Zeitfenster (50 - 300 ms) auf beiden Stufen des Faktors ROI, also sowohl

frontal (F[1, 19] = 35.5, p = 0.0001) als auch parietal (F[1, 19] = 6.79, p = 0.02). Im

zweiten Zeitfenster (300 - 550 ms) gab es keinen signifikanten Unterschied zwi-

schen den Korrelaten der Aufgaben (DT) und (DA).

Die Korrelate der beiden auditiven Zeitaufgaben unterschieden sich demnach nur

im ersten Zeitfenster (50 - 300 ms).

Aufgrund dieses Datenbildes wurden die Einzelvergleiche zwischen den Stufen

des Faktors TASK im ersten Zeitfenster für alle vier Stufen gerechnet. Statt drei

waren es im ersten Zeitfenster also sechs Einzelvergleiche: (P-DV), (P-DT), (P-

DA), (DV-DT), (DV-DA) und (DT-DA), wie Tabelle 10.3-11 veranschaulicht.

WIN 1 Dauer visuell (DV) Dauer aud. Ton (DT) Dauer aud. Phon (DA)

Position (P) (P-DV) (P-DT) (P-DA)

Dauer visuell (DV) (DV-DT) (DV-DA)

Dauer aud. Ton (DT) (DT-DA)

Tabelle 10.3-11 Da sich die Korrelate der beiden auditiven Zeitaufgaben (DT) und (DA)

nur im ersten Zeitfenster unterschieden, wurden auf der ersten Stufe des Faktors WINDOW

(abgekürzt WIN 1) sechs (statt drei) Einzelvergleiche gerechnet.

Die weitere Dokumentation der Datenanalyse der auditiven Aufgaben wurde mit

Ausnahme des ersten Zeitfensters auf die der Aufgabe (DT) beschränkt.

3.2.2 Früher Zeitbereich (WIN 1 & WIN 2)

Abbildung 10.3-12 zeigt das Spannungs-Zeit-Diagramm aller drei Aufgaben (P),

(DV) und (DT) im frühen Zeitbereich, der die beiden ersten Zeitfenster (50 bis 300

ms und 300 bis 550 ms) umfaßt. Da der strukturelle Verlauf der im folgenden do-
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kumentierten EKP über diesen Zeitbereich hinausging, ist ein etwas größerer

Zeitausschnitt (0 bis 800 ms) gewählt.
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Abbildung 10.3-12 EKP der Aufgaben Position (P) (durchgezogene Linie), Dauer visuell (DV)

(gestrichelte Linie) und Dauer auditiv Ton (DT) (gepunktete Linie) von Stimulus-onset, d.i. 0 ms, bis

800 ms (Elektrodenauswahl wie Abbildung 10.3-3 dokumentiert). Die beiden visuellen Aufgaben

zeigen, unabhängig von der zu verarbeitenden Information, keinen unterschiedlichen Potentialver-

lauf, während sich das EKP der auditiven Aufgabe von den EKP der beiden visuellen Aufgaben

deutlich unterscheidet, also nicht nur bei anderer zu verarbeitender Information (Dauer vs. Positon),

sondern auch bei der gleichen zu verarbeitenden Information (Dauer).

(i) Auditive Aufgabe

Der N1-P2-Komplex, wie man die negative Komponente um 100 ms nach Reiz-

beginn und die dieser folgenden positive Komponente zusammenfaßt, mit dem

Beinamen Vertex-Potential, der am Vertex (Elektrode CZ) und leicht anterior be-

tont ist, war für die auditive Aufgabe besonders ausgeprägt. Das Potential entwik-

kelte sich mit einem geringfügigen Laufzeitvorsprung gegenüber den visuellen

Aufgaben von etwa 60 ms bei der N1 (118 ms (DT) vs. 178 ms (P) bzw. (DV)) und

noch etwa 35 ms bei der P2 (200 ms (DT) vs. 235 ms (P) bzw. (DV)). Sowohl die
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starke Ausprägung als auch der etwas frühere Verlauf entsprachen der Erwar-

tung, da dieser Potentialkomplex bei auditorischer Evozierung durch konstante,

länger als 30 bis 50 ms andauernde Reize besonders ausgeprägt ist, und sich

stets 30 bis 40 ms früher als das visuell oder das somatosensorisch evozierte

Potential entwickelt (Regan 1989, S. 278-279). Darüber hinaus verstärkt Aufmerk-

samkeit die Amplitude der N1 und der P2 (Woldorff & Hillyard 1991).

Die modalitätsspezifische Verlaufscharakteristik der EKP ging über diesen Kom-

plex noch mehrere hundert Millisekunden hinaus. Im Falle der auditiven Aufgabe

zeigte sich eine langanhaltende negative frontale EKP-Komponente mit tonischer,

plateauartiger Charakteristik. Ein solches sogenanntes sustained potential (SP)

folgt besonders ausgeprägt auf eine akustische Reizung mit längeren Tönen, wo-

bei es etwas länger als der akustische Reiz selbst anhält (Rösler 1982, S. 20 f).

Dabei kommt es bei Reizlängen von unter einer Sekunde zu charakteristischen

Überlagerungen zweier Potentiale: dem On-Potential (on response) und dem Off-

Potential (off response), welche jeweils durch Beginn und Ende des Reizes ausge-

löst werden (Regan 1997, S.279). Die nichtlineare Interaktion zwischen On-

Potential und Off-Potential zeigt sich bei Stimulusdauern unter fünf Sekunden in

einer prägnanten Unterdrückung (Überlagerung) des Off-Potentials (Picton,

Woods & Proulx 1978), die mit abnehmender Stimulusdauer ausgeprägter ist. Das

im vorliegenden Datenbild nicht erkennbare Off-Potential entspricht dieser Inter-

pretation.

Wenn sich on response und off response überlagern, wie eben dargestellt, wird die Amplitu-

de der N1-Komponente der off response gedämpft und ihre Latenz vergrößert. In der vorlie-

genden Studie wurden vier Stimuluslängen dargeboten: 236 ms, 256 ms, 313 ms und 360

ms; das bringt mit sich, daß die Überlagerungen der vier on responses und off responses

einander stark „verwischen“. Geht man jedoch davon aus, daß die N1-Komponente des kür-

zesten und die des längsten Stimulusintervalls (236 ms bzw. 360 ms) noch am deutlichsten

hervortreten, steht dies mit der Beobachtung in Einklang, daß der Potentialverlauf der auditi-

ven Aufgabe bei 424 ms (236 ms + 188 ms) bzw. 548 ms (360 ms + 188 ms) einen

(mäßigen) negativen Gipfel aufweist.

Die Latenz des beschriebenen Potentials (650 ms und länger) überstieg allerdings

die durchschnittliche Dauer der akustischen Reizung (290 ms) nicht bloß gering-

fügig, sondern deutlich. Außerdem entwickelte sich aus der rechtecksignalförmi-
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gen Komponente, vor allem zum frontalen Bereich hin, ein Potential von der Form

eines langgezogenen Gipfels (d.i. bogenförmig, nicht plauteauartig).

Diese beiden Aspekte sprachen dafür, daß sich der Überlagerung von on respon-

se und off response praktisch übergangslos eine Komponente anschloß, die man

als Verarbeitungsnegativität (processing negativity, PN (Näätänen 1982) oder

auch negative difference wave, Nd (Hansen & Hillyard 1980)) bezeichnet (siehe

Rösler 1982, S. 21 bzw. S. 27; Regan 1989, S. 228f). Diese endogene Kompo-

nente erscheint frontocentral bei der Wahrnehmung selektiv beachteter akusti-

scher Signale und dauert mehrere hundert Millisekunden an. Dabei ist in diesem

Zusammenhang insbesondere plausibel, daß das klassische Paradigma, mittels

dessen die PN untersucht wird, den Vergleich von Tondauern involviert, auf die

die Aufmerksamkeit der Versuchsperson konzentriert wird (Rösler 1982, S. 27).

Die PN wird in eine frühe Phase (ca. 100 ms nach Reizbeginn) und eine späte

Phase (300 bis 400 ms nach Reizbeginn) unterteilt, wobei die frühe Phase die N1-

Amplitude überlagernd verstärkt. Die PN wird auf Vergleichsprozesse (comparison

bzw. matching) zurückgeführt, die die Auswahl relevanter Reizeigenschaften bzw.

Stimuli aus irrelevanten, aber hinsichtlich bestimmter physikalischer Qualitäten

klar zu unterscheidenden Reizeigenschaften bzw. Stimuli (Näätänen 1990, S.

204). Dabei wird die onset-Latenz mit zunehmender Diskriminationsschwierigkeit

verzögert bzw. größer (Hansen & Hillyard 1980).

Diese letztgenannte Eigenschaft bot eine Möglichkeit, die ausgeprägte Länge

bzw. späte Latenz des Potentials plausibel zu machen. Mit der vorliegenden Inter-

pretation der auditiv evozierten negativen Komponente stand ebenfalls in Ein-

klang, daß sie ein weiteres Charakteristikum der PN bzw. Nd teilte: Die sogenann-

te späte Phase der PN ist stärker frontal verteilt als ihre frühe Phase (Hansen &

Hillyard 1980).

(ii)  Visuelle Aufgaben

Der visuell evozierte N1-P2-Komplex zeigte hingegen eine andere topographische

Verteilung als der auditiv evozierte, wie zu erwarten war. Denn während die spezi-

fische frontale Betonung der auditiv evozierten N1 insbesondere durch bilaterale,

vertikal orientierte Dipole des auditorischen Cortex (supratemporale Ebene)

(Vaughan & Ritter 1970) zustande kommt, ist die parietale Topographie der visuell
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evozierten N1 bzw. P2 auf die Aktivität im sensorischen Areal des visuellen Cortex

und angrenzenden Strukturen zurückzuführen. Visuelle Reizselektion anhand

räumlicher Lokalisation weist einen posterior betonten N1-P2-Komplex auf, wobei

seine Topographie und Latenz im Falle einer erhöhten räumlichen Aufmerksam-

keit (spatial attention) unbeeinflußt bleiben (Regan 1989, S. 232f), seine Amplitu-

de hingegen ausgeprägter ist; über dem posterioren Bereich ist dann eine beton-

te, frühe P1 (zwischen 80 und 120 ms) bzw. N1 (zwischen 160 und 200 ms) abzu-

leiten (Mangun & Hillyard 1995). Dies traf auf die Korrelate der visuellen Aufgaben

zu, die eine frühe P1 (108 ms (P) bzw. (DV)) und eine frühe N1 (180 ms (P) bzw.

176 ms (DV)) aufwiesen.

Der modalitätsspezifische Verlauf der auditiven Zeitaufgabe und der visuellen

Zeit- bzw. Raumaufgabe setzte sich in einer nur für die visuellen Aufgaben meß-

baren P300 fort. Diese Komponente wird auch, als später Abschnitt des P300-

Komplexes, P3b genannt, und ist von dessen erster Teilkomponente, der kleine-

ren frontocentralen P3a, zu unterscheiden (Regan 1989, Donchin & Coles 1988).

Diese Komponente war für die visuellen Aufgaben, um 350 ms auftretend, sehr

ausgeprägt, während sie für die auditive Aufgabe kaum meßbar war. Da sich je-

doch bei dieser ebenfalls um 350 ms an den parietalen Elektroden ein positiv

verlaufendes Potential abzeichnete, das sich als kurz anhaltender Rückgang der

Negativierung bemerkbar machte, sprach das vorliegende Datenbild für eine

Überlagerung der P3b - und damit einer Verminderung ihrer Amplitude - durch die

ausgeprägte frontocentrale negative Komponente der auditiven Aufgabe. Diese

Interpretation war konsistent mit den fast punktgenauen Amplitudenmaxima korre-

spondierend zu allen drei Aufgaben (PZ-Elektrode: (P) bei 356 ms, (DV) bei 344

ms und (DT) bei 352 ms).

(iii) Zusammenfassung und Statistik

Von S1-onset bis ca. 550 ms zeigten die Korrelate der Aufgaben unterschiedli-

chen Informationstyps und gleicher Modalität (Raumaufgabe vs. Zeitaufgabe) kei-

nen unterschiedlichen Potentialverlauf, aber diejenigen unterschiedlicher Modalität

(visuelle vs. auditive Aufgaben), wie bereits in Abbildung 10.3-12 dargestellt.

Der Unterschied zwischen den Modalitäten hielt darüber hinaus noch etwas län-

ger, bis ca. 800 ms, an und war im Gegensatz zu der im vorhergehenden Ab-
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schnitt dargestellten Differenz der beiden auditiven Zeitaufgaben kein relativer der

Amplitudengröße, sondern ein prinzipieller hinsichtlich der Latenz, der Amplitude

und der Polarität der entsprechenden EKP: Die auditiven Aufgaben zeigten ab ca.

300 ms bis 800 ms eine langanhaltende negative Komponente im frontalen Be-

reich, die visuellen Aufgaben gingen mit einer parietalen positiven Komponente

einher, die sich von ca. 200 bis 500 ms ausprägte.

Entscheidend an diesem Ergebnis war, daß sich die EKP im Intervall zwischen

300 ms nach S1-onset und der Entwicklung langsamer Potentiale hinsichtlich ihrer

Zugehörigkeit zur Präsentationsmodalität der entsprechenden Aufgaben unter-

schieden, nicht aber hinsichtlich der zu verarbeitenden - räumlichen oder zeitli-

chen - Information.

Diese Beobachtung wurde statistisch geprüft: Die für alle Zeitfenster außer dem

zweiten gefundene Zweifachinteraktion der Faktoren TASK x ROI (F[3, 57] =

14.61, p = 0.0001) wurde nach dem Faktor ROI aufgelöst. Dabei zeigte sich mit

Ausnahme zweier Zellen (nämlich von 800 - 1050 ms (WIN 4) und von 1300 -

2300 ms (WIN 6) jeweils nicht im frontalen Bereich) ein signifikanter Einfluß des

Faktors TASK (Tabelle 10.3-13).

HE / TASK WINDOW

1 2 3 4 5 6 7

ROI f F[3, 57] =
8.95

(-) F[3, 57] =
17.66

n.s. F[3, 57] =
4.98

n.s. F[3, 57] =
5.69

p = 0.003 p = 0.0001 p = 0.009 p = 0.004

p F[3, 57] =
11.5

F[3, 57] =
3.15

F[3, 57] =
20.79

F[3, 57] =
4.28

F[3, 57] =
8.37

F[3, 57] =
18.12

p = 0.0005 (-) p = 0.06 p = 0.0001 p = 0.02 p = 0.0006 p = 0.0001

Tabelle 10.3-13 Haupteffekte (HE) des Faktors TASK auf den einzelnen Stufen der Fakto-

ren ROI und WINDOW. Kein Haupteffekt trat im frontalen Bereich im Zeitfenster 4 (800 - 1050 ms)

und 6 (1300 - 2300 ms) auf. Die mit (-) markierten Felder im zweiten Zeitfenster stellen dar, daß

aufgrund einer hier fehlenden Zweifachinteraktion der Faktoren TASK x ROI keine Einzelvergleiche

je Stufe des Faktors ROI gerechnet wurden.

Für das zweite Zeitfenster wurden die geplanten Einzelvergleiche über die beiden

Stufen des Faktors ROI gemittelt gerechnet, da es hier keine Zweifachinteraktion

der Faktoren TASK x ROI, aber einen Haupteffekt für den Faktor TASK (F[3, 117]
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= 17.95, p = 0.0001) gab. Ausgehend von diesem Datenbild waren demnach ge-

nerell die in Tabelle 10.3-14 aufgeführten Einzelvergleiche zwischen den Stufen

des Faktors TASK möglich.

WIN 1 2 3 4 5 6 7

ROI f p f+p f p p f p p f p

Tabelle 10.3-14 Alle elf Stufenkombinationen der Faktoren WINDOW x ROI, auf denen

Einzelvergleiche zwischen den Stufen des Faktors TASK möglich sind, je nach Vorliegen einer

Zweifachinteraktionen zwischen den Faktoren ROI x WINDOW bzw. eines Haupteffektes TASK.

Grau unterlegte Felder zeigen an, daß kein Einzelvergleich möglich ist. Im zweiten Fester wird der

Faktor ROI nicht berücksichtigt.

WIN 1 / ROI 2

50-300 ms / frontal

Dauer visuell (DV) Dauer aud. Ton (DT) Dauer aud. Phon (DA)

Position (P) n.s. F[1, 19] = 21.23, p = 0.0002 n.s.

Dauer visuell (DV) (-) F[1, 19] = 14.7, p = 0.0011 n.s.

Dauer aud. Ton (DT) (-) (-) F[1, 19] = 35.5, p = 0.0001

WIN 1 / ROI 2

50-300 ms / parietal

Dauer visuell (DV) Dauer aud. Ton (DT) Dauer aud. Phon (DA)

Position (P) n.s. F[1, 19] = 14.66, p = 0.001 F[1, 19] = 8.49, p = 0.009

Dauer visuell (DV)  (-) F[1, 19] = 16.39, p = 0.0007 F[1, 19] = 9.5, p = 0.006

Dauer aud. Ton (DT)  (-)  (-) F[1, 19] = 6.27, p = 0.02

Tabelle 10.3-15 Einzelvergleiche zwischen den Stufen des Faktors TASK im ersten Zeit-

fenster (50 - 300 ms) frontal (oben) bzw. parietal (unten). Das Zeichen (-) markiert Aufgabenkombi-

nationen, über die kein Einzelvergleich gerechnet wurde, die Abkürzung n.s.  steht für nicht signifi-

kante Einzelvergleiche („nicht signifikant“).

Die Interpretation des Datenmusters im ersten Zeitfenster (50 - 300 ms) (siehe

Tabelle 10.3-15) wurde durch den signifikanten Unterschied (siehe Kapitel

10.3.2.1) zwischen den beiden auditiven Zeitaufgaben erschwert.

Da es sich bei diesem Unterschied jedoch um einen relativen der Amplituden-

größe und keinen prinzipiellen der Polarität oder Topographie des Potentialver-
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laufs handelte, bedeutete dies noch nicht zwangsläufig, daß keine Aussagen über

modalitätsspezifische EKP-Muster getroffen werden konnten. Dies wurde erst da-

durch problematisch, daß dieser Unterschied beinhaltete, daß sich die beiden

auditiven Aufgaben gegenüber den visuellen Aufgaben nicht in derselben Weise

unterschieden: der Unterschied zwischen der Aufgabe (DA) und den visuellen

Aufgaben (P) und (DV) wurde im ersten Zeitfenster nur parietal, jedoch nicht

frontal signifikant. Allerdings ergab sich zwischen den modalitätsgleichen, aber

informationsspezifisch verschiedenen Aufgaben (P) und (DV) kein signifikanter

Unterschied.

Da sich die neurophysiologischen Korrelate der beiden auditiven Aufgaben ab

dem zweiten Zeitfenster nicht mehr unterschieden, konnte die Analyse, wie ur-

sprünglich geplant, auf drei Einzelvergleiche reduziert werden. Hier ergab sich das

folgende Datenbild (siehe Tabelle 10.3-16):

WIN 2

300-550 ms

Dauer visuell (DV) Dauer aud. Ton (DT)

Position (P) n.s. F[1, 19] = 31.31, p = 0.0001

Dauer visuell (DV) (-) F[1, 19] = 36.71, p = 0.0001

Tabelle 10.3-16 Einzelvergleiche zwischen den Stufen des Faktors TASK im zweiten

Zeitfenster (300 - 550 ms).

Die Einzelvergleiche zwischen Aufgaben gleicher Information, aber unterschied-

licher Modalität ((P-DT) und (DV-DT)) zeigten einen signifikanten Unterschied,

während die Aufgaben, die sich nur hinsichtlich der zu verarbeitenden Information

unterschieden, also (P-DV), keine signifikante Differenz aufwiesen.

Modalität (DV) (DT) Information (DV) (DT)

(P) ≅ ≠ (P) ≠ ≠

(DV) ≠ (DV) ≅

Tabelle 10.3-17 Die linke Seite zeigt den Fall eines modalitätsspezifischen Unterschieds,

die rechte den eines informationsspezifischen Unterschieds zwischen den EKP. Das Zeichen ≅  steht

für „kein Unterschied“ bzw. „nicht signifikant“, das Zeichen ≠ bedeutet „Unterschied“ bzw. „signifikant“. Das

Datenmuster des zweiten Zeitfensters entsprach dem in der linken Tabelle dargestellten.
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Wie in Kapitel 10.2.7.2 definiert, ließen sich die neurophysiologischen Korrelate

der Aufgaben demnach anhand der Zugehörigkeit zu einer Modalität unterschei-

den, nicht aber anhand des zu verarbeitenden Informationstyps. Dies ist nochmals

in Tabelle 10.3-17 veranschaulicht.

(iv) Implikationen für die Hypothesen C1 und C2

Position

visuell

Dauer

auditiv

200-500 ms 200-500 ms

- 2,5 µV 2,5 µV

300-800 ms

- 5 µV 5 µV

Abbildung 10.3-18 EKP der einzelnen Aufgaben im frühen Zeitbereich, dargestellt in Form

von maps (Äquipotentiallinien der Oberflächenpotentiale). Die Polarität des Oberflächenpotentials

ist farblich kontinuierlich von rot (positiv) über grün nach blau (negativ) differenziert. Die Mikrovolt-

Skala ist symmetrisch und möglichst klein gewählt, orientiert an dem maximalen Amplitudenwert

des dargestellten Intervalls. Das Dreieck über den maps und die Striche rechts und links stellen

schematisch Nase und Ohren dar, man sieht von oben auf den Schädel. Dargestellt ist jeweils die

über ein Zeitintervall integrierte elektrophysiologische Aktivität. Für die beiden visuellen Aufgaben

Position (P) (links) und Dauer visuell (DV) (Mitte) ist das Intervall von 200 bis 500 ms, für die auditi-

ve Aufgabe Dauer auditiv Ton (DT) (rechts) das Intervall von 300 bis 800 ms zu einem Datenpunkt

integriert. Deutlich unterscheiden sich die visuellen von der auditiven Aufgabe (parietales positives

Oberflächenpotential versus frontales negatives Oberflächenpotential).

Die den früheren Zeitbereich betreffenden Hypothesen wurden verifiziert: Die EKP

ließen sich in einem frühen Intervall, von ca. 300 bis 550 ms, anhand der Präsen-

tationsmodalität unterscheiden (Hypothese C1), wobei die der auditiven Aufgabe

eine ausgeprägte frontale Negativität, die der visuellen Aufgaben hingegen eine

parietal fokussierte positive Gleichspannungsverschiebung zeigten. Informations-

spezifische Unterschiede der EKP waren dagegen nicht zu beobachten
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(Hypothese C2), d.h. die visuelle zeitliche und die visuelle räumliche Gedächt-

nisaufgabe unterschieden sich nicht hinsichtlich ihrer neurophysiologischen Cha-

rakteristik. Im folgenden sind die EKP des frühen Zeitbereichs in Form von maps

dargestellt (Abbildung 10.3-18). Maps sind Äquipotentialliniendarstellungen der

Oberflächenpotentiale, die durch eine Interpolation auf einer (idealen) Kugel ge-

neriert werden.

3.2.3 Späterer Zeitbereich (WIN 3 - WIN 7)

Aus Gründen der besseren Auflösung wurde zur Darstellung des späte-

ren Zeitbereichs (550 bis 5500 ms) zunächst ein etwas kleinerer Zeitausschnitt

gewählt. Abbildung 10.3-19 zeigt das Spannungs-Zeit-Diagramm aller drei Aufga-

ben (P), (DV) und (DT) von Stimulus-onset bis 3000 ms (Abbildung 10.3-19).

P
DV
DT

0

-5 µV

1 2 3
s

EOGV EOGH

FP1 FPZ FP2

F7 F3 FZ F4 F8

T7 C3 CZ C4 T8

P7 P3 PZ P4 P8

O1 OZ O2

Abbildung 10.3-19 EKP der Aufgaben Position (P) (durchgezogene Linie), Dauer visuell (DV)

(gestrichelte Linie) und Dauer auditiv Ton (DT) (gepunktete Linie) von Stimulus-onset, d.i. 0 ms, bis

3000 ms. Die beiden zeitlichen Aufgaben zeigen, unabhängig von der angesprochenen Sinnesmo-

dalität, zwischen ca. 1000 und 1300 ms einen ähnlichen Potentialverlauf im frontolateralen Bereich,

während sich das EKP der räumlichen Aufgabe von den EKP der beiden zeitlichen Aufgaben vor

allem im parietalen Bereich deutlich unterscheidet.
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(i) Positions-Gedächtnisaufgabe

Zwischen 400 ms (an der PZ-Elektrode) und 550 ms (P6) entwickelte sich für die

Aufgabe (P) ein negatives LP über dem parieto-occipitalen Areal, mit einem

Amplitudenmaximum um 750 ms und einer Rückentwicklung bis 2300 ms (PZ)

bzw. 3000 ms (P3). Dieses Potential war nur für die Aufgabe (P) zu beobachten.

Der Potentialverlauf wird in Abbildung 10.3-21 anhand einer kleineren parietalen

Elektrodenauswahl (Abbildung 10.3-20) (P3, P4, P5, P6, P7 und P8) deutlicher.

Abbildung 10.3-20 Parietale Elektrodenauswahl der folgenden Abbildung 10.3-21.

P
DV
DT

0

-5 µV

0.5 1 1.5 2
s

P7 P5 P3 P4 P6 P8

Abbildung 10.3-21 Potentialverlauf aller drei Aufgaben im Zeitbereich von Stimulus-onset bis

2000 ms an einer parietalen Elektrodenauswahl. Das Korrelat der räumlichen Aufgabe Position (P)

zeigt gegenüber den Korrelaten der beiden zeitlichen Aufgaben ab ca. 500 ms einen negativeren

Verlauf. Auch die zeitlichen Aufgaben weichen in ihrem Potentialverlauf voneinander ab (die auditi-

ve Zeitaufgabe verläuft positiver als die visuelle Zeitaufgabe). Aus Gründen der Übersichtlichkeit

wird auf diesen Unterschied jedoch erst im Rahmen des späten Zeitbereichs eingegangen (siehe

Kapitel 10.3.2.4).

(ii) Dauer-Gedächtnisaufgaben

Mit einem Amplitudenmaximum um 1150 ms zeigten hingegen die EKP der visuel-

len wie der auditiven Dauer-Gedächtnisaufgaben ein negatives Langsames Po-
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tential über dem frontolateralen Bereich. Korrespondierend zur visuellen Zeitauf-

gabe (DV) entwickelte sich dieses Potential ab ca. 780 ms und ging nach einem

Amplitudenmaximum um ca. 1130 ms bis 2000 ms wieder zurück. Korrespondie-

rend zur auditiven Zeitaufgabe (DT) entwickelte sich das frontale Langsame Po-

tential mit einem etwas späteren Amplitudenmaximum um 1180 ms.

Diese Komponente wird anhand einer kleineren frontolateralen Elektrodenauswahl

(F5, F6, F7, F8, F9 und F10) (Abbildung 10.3-22) in Abbildung 10.3-23), darge-

stellt um einen für die visuelle zeitliche Aufgabe (DV) zum anderen für die auditive

zeitliche Aufgabe (DT).

Abbildung 10.3-22 Frontolaterale Elektrodenauswahl der folgenden Abbildung 10.3-23.

P
DV
DT

0

-5 µV

0.5 1 1.5 2
s

F9 F7 F5 F6 F8 F10

Abbildung 10.3-23 Potentialverlauf aller drei Aufgaben im Zeitbereich von Stimulus-onset bis

2000 ms an einer frontolateralen Elektrodenauswahl. Die Korrelate der zeitlichen Aufgabe Dauer

visuell (DV) und Dauer auditiv Ton (DT) zeigen gegenüber dem Korrelat der räumlichen Aufgabe

(P) ab ca. 1000 ms einen negativeren Verlauf.
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(iii) Zusammenfassung und Statistik

Ab ca. 500 ms zeigte sich ein Unterschied der zu bearbeitenden Informations-

typen, aber innerhalb des Informationstyps kein Modalitätseffekt (visuelle vs. audi-

tive Aufgaben): Für die räumliche Aufgabe (P) entwickelte sich in diesem Zeitbe-

reich parieto-occipital ein negatives LP, für die zeitlichen Aufgaben (DV bzw. DT)

ein frontolaterales negatives LP.

Diese Effekte wurden statistisch über Einzelvergleiche zwischen den Stufen des

Faktors TASK geprüft. Dabei zeigte sich über die drei diesen Zeitbereich ab-

deckenden Zeitfenster 3, 4 und 5 sehr klar der Übergang von einem frühen, über

das zweiten Zeitfenster (300 - 550 ms) hinaus anhaltenden modalitätsspezifischen

Unterschied (550 - 800 ms) zu einem späteren informationsspezifischen Unter-

schied der EKP (1050 - 1300 ms), mit einer Überlappung beider Effekte im mittle-

ren der drei Zeitfenster (800 - 1050 ms).

Der modalitätsspezifische Unterschied, der im zweiten Zeitfenster keine topogra-

phische Spezifität aufwies, war im dritten Zeitfenster noch frontal bemerkbar

(Tabelle 10.3-24):

WIN 3 / ROI 1

550-800 ms / frontal

Dauer visuell (DV) Dauer aud. Ton (DT)

Position (P) n.s. F[1, 19] = 14.83, p = 0.001

Dauer visuell (DV) (-) F[1, 19] = 23.15, p = 0.0001

WIN 3 / ROI 2

550-800 ms / parietal

Dauer visuell (DV) Dauer aud. Ton (DT)

Position (P) n.s. F[1, 19] = 3.85, p = 0.06 (m)

Dauer visuell (DV) (-) n.s.

Tabelle 10.3-24 Einzelvergleiche zwischen den Stufen des Faktors TASK im dritten Zeit-

fenster (550 - 800 ms). (m) steht für „marginal“.

Im Hinblick auf das folgende (fünfte) Zeitfenster wurden die drei signifikanten Ein-

zelvergleiche im vierten Zeitfenster (Tabelle 10.3-25) als Überlappung der Effekte

im dritten (modalitätsspezifischer Unterschied) und im fünften Zeitfenster

(informationsspezifischer Unterschied) interpretiert.
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WIN 4 / ROI 2

800-1050 ms / parietal

Dauer visuell (DV) Dauer aud. Ton (DT)

Position (P) F[1, 19] = 6.26, p = 0.02 F[1, 19] = 30.89, p = 0.0001

Dauer visuell (DV) (-) F[1, 19] = 19.22, p = 0.0003

Tabelle 10.3-25 Einzelvergleiche zwischen den Stufen des Faktors TASK im vierten Zeit-

fenster (800 - 1050 ms) (nur parietal, siehe 10.3-13).

Im fünften Zeitfenster schließlich gab es bei Aufgaben gleicher Information keinen

Unterschied mehr im Hinblick auf die Modalität der Aufgabe, d.h. die Korrelate der

visuellen und der auditiven Zeitaufgabe wiesen keinen signifikanten Unterschied

auf (Tabelle 10.3-26). Die EKP der drei Aufgaben konnten allein anhand der zu

verarbeitenden Information unterschieden werden.

WIN 5 / ROI 1

1050-1300 ms / frontal

Dauer visuell (DV) Dauer aud. Ton (DT)

Position (P) F[1, 19] = 4.6, p = 0.05 F[1, 19] = 7.77, p = 0.01

Dauer visuell (DV) (-) n.s.

WIN 5 / ROI 2

1050-1300 ms / parietal

Dauer visuell (DV) Dauer aud. Ton (DT)

Position (P) F[1, 19] = 5.01, p = 0.04 F[1, 19] = 8.73, p = 0.008

Dauer visuell (DV) (-) n.s.

Tabelle 10.3-26 Einzelvergleiche zwischen den Stufen des Faktors TASK im fünften Zeit-

fenster (1050 - 1300 ms).

(iv) Implikationen für die Hypothesen A, A1, A2 und B

Die Interpretation der behavioralen Daten hatte hinsichtlich der EKP-Studie zwei

Erwartungen erzeugt: Erstens, daß das Behalten räumlicher Information und das

Behalten zeitlicher Information neurophysiologisch unterscheidbare Korrelate her-

vorbringt (Hypothese A). Zweitens, daß die angesprochene Sinnesmodalität hin-

sichtlich dieser zu erwartenden Dissoziation zwischen zeitlicher und räumlicher

Gedächtnisaufgabe keinen Unterschied macht (Hypothese B). Diese beiden An-
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nahmen, die sich auf den Bereich Langsamer Potentiale beziehen, wurden durch

das vorliegende Experiment bestätigt:

Die topographische Verteilung der mit der zeitlichen und der räumlichen Ge-

dächtnisaufgabe einhergehenden LP unterschied sich deutlich voneinander, wäh-

rend die geringfügigen Unterschiede zwischen auditiver und visueller Zeitaufgabe

statistisch nicht bedeutsam waren.

Ebenso wurden die die Annahme A spezifizierenden Hypothesen A1 und A2

durch das vorliegende Datenbild bestätigt: das Behalten räumlicher Information

ging mit einer parieto-occipitalen Negativierung einher, das Behalten zeitlicher

Information mit einer frontolateralen negativen Gleichspannungsverschiebung.

Dieses Ergebnis ist in Abbildung 10.3-27 mithilfe von maps verdeutlicht.

Position

visuell

Dauer

auditiv

1100-1300 ms

- 4 µV 4 µV

1100-1300 ms 1100-1300 ms

Abbildung 10.3-27 EKP der einzelnen Aufgaben im mittleren Zeitbereich, dargestellt in Form

von maps. Für alle Aufgaben Position (P) (links), Dauer visuell (DV) (Mitte) und Dauer auditiv Ton

(DT) (rechts) ist das Intervall von 1100 bis 1300 ms zu einem Datenpunkt integriert, um einen Ver-

gleich der EKP in ein und demselben Zeitfenster zu ermöglichen. Deutlich unterscheidet sich die

Topographie des LP der zeitlichen Aufgaben (frontolaterales negatives Oberflächenpotential) von

der Topographie des LP der räumlichen Aufgabe (parietales negatives Oberflächenpotential).

Das Datenbild der Positionsaufgabe zeigte deutliche Übereinstimmungen mit den

in den oben skizzierten Studien berichteten EKP-Strukturen, die das Behalten

visuell-räumlicher Information begleiten. Das parietal fokussierte LP entwickelte

sich, ebenso wie die Ruchkin-Studie (Ruchkin, Johnson, Grafman, Canoune &
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Ritter 1992) berichtet, direkt im Anschluß an die P300. Lediglich das Anhalten die-

ser Negativierung war nicht über die gesamte delay-Phase zu beobachten, wie in

dieser Studie geschildert. In dieser Hinsicht stimmt das EKP-Korrelat der Aufgabe

(P) überein mit dem Datenbild der zweitgenannten Studie (Mecklinger & Pfeifer

1996), die ein nach dem P300-Komplex zügig erreichtes Amplitudenmaximum

dieser Komponente beschreibt und ein Abklingen der Negativität bis 2000 ms

nach Reizbeginn.

Die neurophysiologische Aktivität, die mit dem Behalten zeitlicher Dauerinforma-

tion einhergeht, ist, wie oben dargelegt, nur im Kontext solcher Paradigmen do-

kumentiert, die für die vorliegenden Daten keine hinreichende Erwartungsbildung

zuließen. Insofern konnte im Hinblick auf eine Interpretation der Daten zunächst

lediglich festgehalten werden, daß die hier beschriebenen EKP-Korrelate der Be-

haltensphase der Zeitaufgaben modalitätsunabhängig eine Topographie aufwie-

sen, welche in den berichteten Studien ebenfalls als aktives Areal aufgeführt wird.

Das frontolateral ausgeprägte negative LP, welches sowohl das Behalten eines

visuell dargebotenen als auch dasjenige eines auditiv dargebotenen Intervalls be-

gleitet, entspricht dabei hinsichtlich Topographie, Latenz und Polarität den EKP-

Strukturen, die als neurophysiologisch charakteristische Korrelate zeitlicher Infor-

mationsverarbeitung erachtet werden. Eine bemerkenswerte Parallele zur Studie

von Elbert et al. (Elbert, Ulrich, Rockstroh & Lutzenberger 1991) stellt dabei die

Latenz des Entwicklungsbeginns der Komponente dar, welche in der vorliegenden

Studie auf ca. 780 ms nach Reizbeginn (in der visuellen Aufgabe) gesetzt wird, in

der Elbert-Studie (in der ebenfalls visuellen Aufgabe) auf 800 ms.

(v) Auditive versus visuelle Gedächtnisaufgaben

Abbildung 10.3-28  zeigt das gesamte Spannungs-Zeit-Diagramm aller drei Auf-

gaben (P), (DV) und (DT) von Stimulus-onset bis Masken-offset, der die beiden

letzten Zeitfenster (1300 bis 2300 ms und 2300 bis 5500 ms) einschließt.

Im folgenden wird auf die unterschiedlichen EKP-Verläufe der auditiven und der

visuellen Aufgaben eingegangen und im Anschluß daran eine post hoc - Interpre-

tation dieses Datenbildes entwickelt.

Ab ca. 1100 ms bis Masken-offset zeigte sich zunächst kein Unterschied zwischen

den Korrelaten der Aufgaben, die sich nur hinsichtlich der zu bearbeitenden In-

formation unterscheiden, aber ein Unterschied zwischen denen unterschiedlicher
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Modalität (visuelle vs. auditive Aufgaben). Für die auditive Aufgabe entwickelte

sich eine centrale, breitverteilte, in Relation zu den visuellen Aufgaben positive

Komponente, welche bei ca. 3400 ms ein Amplitudenmaximum erreichte und bis

Masken-offset (5500 ms) anhielt, während die visuellen Aufgaben mit einer leich-

ten parieto-occipitalen Negativierung einhergingen (Abbildung 10.3-28).

P
DV
DT

0

-5 µV

1 2 3 4 5
s

EOGV EOGH

FP1 FPZ FP2

F7 F3 FZ F4 F8

T7 C3 CZ C4 T8

P7 P3 PZ P4 P8

O1 OZ O2

Abbildung 10.3-28 EKP der Aufgaben Position (P) (durchgezogene Linie), Dauer visuell (DV)

(gestrichelte Linie) und Dauer auditiv Ton (DT) (gepunktete Linie) von 0 ms (S1-onset) bis 5500 ms

(Masken-offset). Auffallend ist die breitverteilte positive Gleichspannungsverschiebung der auditiven

Zeitaufgabe (DT), die sich in den beiden Aufgaben visueller Modalität nicht zeigte.

(vi) Statistik

Die Einzelvergleiche (Tabelle 10.3-29) zeigten einen in beiden Zeitfenstern (1300

- 2300 ms und 2300 - 5500 ms) signifikanten Effekt der Modalität:
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WIN 6

1300-2300 ms

Dauer visuell (DV) Dauer aud. Ton (DT)

Position (P) n.s. F[1, 19] = 13.89, p = 0.001

Dauer visuell (DV) (-) F[1, 19] = 6.0, p = 0.02

WIN 7 / ROI 1

2300-5500 ms / frontal

Dauer visuell (DV) Dauer aud. Ton (DT)

Position (P) n.s. F[1, 19] = 7.82, p = 0.01

Dauer visuell (DV) (-) F[1, 19] = 12.17, p = 0.003

WIN 7 / ROI 2

2300-5500 ms / parietal

Dauer visuell (DV) Dauer aud. Ton (DT)

Position (P) n.s. F[1, 19] = 28.5, p = 0.0001

Dauer visuell (DV) (-) F[1, 19] = 21.09, p = 0.0002

Tabelle 10.3-29 Einzelvergleiche zwischen den Stufen des Faktors TASK im sechsten

Zeitfenster (1300 - 2300 ms) (oben) und siebten Zeitfenster (2300 - 5500 ms) frontal (Mitte) bzw.

parietal (unten).

(vii) Zusätzliche Auswertung: erfolgreiche und weniger erfolgreiche Perfor-

manz

Aufgrund folgender Überlegung wurde eine weitere Datenanalyse vorgenommen:

Der markante Unterschiede zwischen den EKP auditiver und visueller Modalitäten

in einem Zeitbereich, der mit den modalitätsspezifischen Prozessen der frühen

Reizverarbeitung nichts mehr zu tun hat, und gerade auch als ein Unterschied

zwischen den beiden zeitlichen Gedächtnisaufgaben, legte die Frage nahe, inwie-

fern hierfür auch strategiebedingte Unterschiede verantwortlich waren. Wie sich in

der Probandenbefragung abgezeichnet hatte und oben (Kapitel 9) berichtet wur-

de, hatte sich eine als auditive Strategie bezeichnete Lösung der visuellen Dauer-

Gedächtnisaufgabe als besonders erfolgreich hervorgetan. Die visuelle Präsenta-

tion des Stimulus wurde dabei unwillkürlich von der Vorstellung einer Silbe oder

eines Tons begleitet. Andere Versuchspersonen, die in der Performanz gegen-

über dieser Gruppe deutlich abfielen, hatten berichtet, sich die Dauer des visuel-
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len Reizes nicht anders einzuprägen als seine räumliche Lokalisation, also durch

Konzentration auf den visuellen Eindruck.

G S

DV Gruppe G (n=10)
DV Gruppe S (n=10)
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-5 µV

1 2 3 4 5
s

EOGV EOGH
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F7 F3 FZ F4 F8

T7 C3 CZ C4 T8

P7 P3 PZ P4 P8

O1 OZ O2

Abbildung 10.3-30 Vergleich der EKP der visuellen Zeitaufgabe (DV) in Gruppe G (bessere

Performanz, auditive Strategie) und in Gruppe S (schlechtere Performanz, visuelle Strategie).

Gruppe G zeigte ein centrales positives LP, Gruppe S ein parietales negatives LP.

Gute Performanz in der visuellen Daueraufgabe ist in der Befragung ohne Aus-

nahme mit der Anwendung der auditiven Strategie verbunden. Schlechte Perfor-

manz involvierte hingegen keine derartige Transformation in ein quasi-auditives

Format der Information, sondern beruhte auf einer im folgenden als visuelle Stra-

tegie bezeichneten Vorgehensweise. Aufgrund dieser Beobachtung wurden die

Versuchspersonen für jede der drei Aufgaben (P), (DV) und (DT) jeweils in zwei

gleich große Gruppen, eine mit besserer Performanz (Gruppe G wie gut) und eine

mit schlechterer Performanz (Gruppe S wie schlechter), geteilt. Die Zuordnung

erfolgte anhand zweier Kriterien, der Fehlerrate und der Reaktionszeit in der je-

weiligen Aufgabe. Dabei konnte ein und dieselbe VP in der einen Aufgabe zur
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Gruppe G, in der bzw. den anderen Aufgaben jedoch zur Gruppe S gehören.  Die

EKP zwischen 1100 ms und Masken-offset wurden für jede der beiden Gruppen

separat betrachtet.

Dabei ergab sich für das neurophysiologische Korrelat der Aufgabe (DV) ein prin-

zipieller Unterschied zwischen dem Datenmuster der beiden Gruppen G und S,

nämlich in Bezug auf die Topographie und die Polarität entsprechender EKP,

während sich für die Aufgaben (P) und (DT) lediglich ein relativer Unterschied,

nämlich der Amplitudengröße, feststellen ließ.

In der G-Gruppe zeigte sich, wie bei beiden Gruppen in (DT), ein breitverteiltes

positives Potential, in der S-Gruppe hingegen, wie bei beiden Gruppen in (P), ein

parietales negatives LP, wie in Abbildung 10.3-30 illustriert.

(viii) Statistik der zusätzlichen Auswertung

Zur Prüfung des Gruppeneffekts wurden über zwei Stufen des Faktors WIN, näm-

lich die letzten beiden Zeitfenster (1300 - 5500 ms), und beide Stufen des Faktors

ROI gemittelt drei Einzelvergleiche gerechnet: jeweils für die Stufe (P), (DV) und

(DT) des Faktors TASK ein Vergleich der Gruppen S und G. Wie das obige Da-

tenbild implizierte, gab es nur auf der Stufe (DV) einen signifikanten Unterschied

zwischen den beiden Gruppen S und G (F [1, 38] = 8.79, p = 0.005) (im Vergleich

zu Stufe (P) (F [1, 38] = 0.98, p = 0.33) bzw. (DT) (F [1, 38] = 1.35, p = 0.25).

(ix) Interpretation: Strategiebedingte Effekte in guter und schlechterer Per-

formanz

Beeindruckend ist der markante Unterschied, der sich für die Gruppen G und S

bei der Aufgabe (DV) abzeichnet:

Die gute Performanz in der visuellen Dauer-Gedächtnisaufgabe prägt sich neuro-

physiologisch aus wie die allgemeine Performanz in der auditiven Dauer-

Gedächtnisaufgabe. Obwohl das System einen visuellen Reiz (S2) erwartet, ent-

spricht das neurophysiologische Korrelat der Situation, in der das System die Ver-

arbeitung auditiver Information vorbereitet bzw. in der es sich nicht auf visuelle

Informationsverarbeitung einstellt. Dieses Datenbild ist besonders im Hinblick dar-

auf interessant, daß gute Performanz in der visuellen Dauer-Gedächtnisaufgabe

stets mit dem Anwenden der auditiven Strategie verbunden ist.
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Gruppe S hingegen, deren schlechtere Performanz mit dem Anwenden der visuel-

len Strategie verknüpft ist, zeigt eine ausgeprägte Negativierung über parieto-

occipitalen Elektroden. Diese EKP-Charakteristik entspricht derjenigen, welche mit

der visuellen Aufgabe (P) einhergeht.

Eine plausible Erklärung des letztgenannten Datenmusters (Gruppe S) ist eine

verringerte Erregungsschwelle visueller Informationsverarbeitung. Hierfür spricht

auch, daß bessere Performanz in der visuell-räumlichen Aufgabe (P) mit einer

ausgeprägteren Negativierung parieto-occipitaler Areal einhergeht als schlechtere

Performanz. Soweit auf diesen nicht signifikanten Gruppenunterschied der Aufga-

be (P) Bezug genommen werden darf, lautet eine Interpretation, daß das System

die Verarbeitung neuer relevanter visueller Information und ihren Abgleich mit der

gehaltenen Information vorbereitet. Die in der Gruppe G bessere Performanz geht

demnach mit einer (gegenüber der Gruppe S) erhöhten Aktivitätsbereitschaft im

parieto-occipitalen Areal einher, was sich neurophysiologisch als negative Gleich-

spannungsverschiebung abzeichnet.

Eine Erklärung des erstgenannten Datenmusters (Gruppe G) ist mit den Proble-

men behaftet, die die Bestimmung der funktionalen Bedeutung positiver Langsa-

mer Potentiale erschweren (siehe Kapitel 2.3.2). Die derzeit diskutierten Interpre-

tationen thematisieren die Aktivitätshemmung umfassender Bereiche des neuro-

nalen Netzwerks, welche Einspeicher- und Informations-Aktualisierungs-

prozessen vorausgeht (Rockstroh & McCallum 1993). Diese Reduktion cortikaler

Erregung, welche bei Modifikationen des systeminternen Umweltmodells erforder-

lich wird (Donchin & Coles 1988), manifestiert sich als langsames positives Ober-

flächenpotential (Birbaumer & Elbert 1988). Eine alternative oder ergänzende In-

terpretation betrachtet positive Langsame Potentiale im Kontext des Zusammen-

spiels von Schwellenerhöhung und Schwellensenkung corticaler Erregbarkeit

(Elbert 1993), eines Mechanismus, welcher das Aufrechterhalten sequentieller

Vorgänge gerichteter Aufmerksamkeit begleitet, ermöglicht bzw. darstellt.

Unter dieser letztgenannten Annahme, daß eine globale positive Gleichspan-

nungsverschiebung Inhibitionsprozesse widerspiegelt, die das „Spurhalten“ eines

aktuellen Prozesses sichern, indem sie ihn vor störendem neuem Informations-
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eingang schützen, könnte eine Erklärung des vorliegenden neurophysiologischen

Datenbilds im letzten Zeitfenster wie folgt lauten:

Im Fall der auditiven Aufgabe (DT) erwartet das System in der Haltephase einen

zweiten auditiven Stimulus als aufgabenrelevanten Reiz. Die Verarbeitung visuel-

ler Information kann daher auf das niedrigste Niveau gebracht werden: je ausge-

prägter diese Hemmung, desto erfolgreicher die Interferenzvermeidung durch irre-

levanten visuellen Informationseingang. So aufgefaßt, ist das in der Gruppe G

(allerdings nicht signifikant) stärker als in Gruppe S ausgeprägte positive Oberflä-

chenpotential das neurophysiologische Korrelat einer erfolgreichen Interferenz-

vermeidung. Vor diesem Hintergrund ist die Interpretation plausibel, daß das posi-

tive Oberflächenpotential der Gruppe G in der visuellen Zeitaufgabe (DV) in die-

sem Zeitfenster eine Hemmung visueller Informationsverarbeitung widerspiegelt.

(x) Zusammenfassung: Auditive versus visuelle Gedächtnisaufgaben im spä-

teren Zeitbereich

Die sich nach dem Rückgang der Langsamen Potentiale anschließenden Gleich-

spannungsverschiebungen zeigten neurophysiologische Eigenschaften, über wel-

che im Vorfeld keine Hypothesen entwickelt worden waren. Im wesentlichen er-

brachte die Analyse der EKP dieses späten Zeitbereichs zwei Resultate:

Position

visuell

Dauer

auditiv

1200-5500 ms

- 5 µV 5 µV

1200-5500 ms 1200-5500 ms

Abbildung 10.3-31 EKP der einzelnen Aufgaben im späten Zeitbereich, dargestellt in Form

von maps. Für alle Aufgaben Position (P) (links), Dauer visuell (DV) (Mitte) und Dauer auditiv Ton

(DT) (rechts) ist das Intervall von 1200 bis 5500 ms zu einem Datenpunkt integriert. Deutlich unter-

scheiden sich die visuellen Aufgaben (marginal negatives Oberflächenpotential im posterioren Be-

reich) von der auditiven Aufgabe (breitverteiltes positives Oberflächenpotential).



10 Experiment IV - EKP-Studie 157

Zum einen setzte sich gegenüber dem vorhergehenden Zeitbereich wieder ein

modalitätsspezifischer Unterschied durch, wie er auch im ersten, frühen Zeitbe-

reich zu beobachten war. Eine ausgeprägte und breitverteilte positive Gleichspan-

nungsverschiebung zeigte sich während dieser Phase nur für die auditive Auf-

gabe, während die visuellen Aufgaben eine leichte parieto-occipitale Negativie-

rung aufwiesen. Die für diesen Effekt post hoc entwickelte Interpretation bezog

sich demnach auch auf die Modalität des zu erwartenden Reizes S2, und führte

die genannten Unterschiede auf die Verarbeitungshemmung irrelevanter visueller

Information zurück (Abbildung 10.3-31).

Zum anderen wurde durch die Gruppierung erfolgreicher und weniger erfolgrei-

cher Performanz eine Besonderheit der visuellen Zeit-Gedächtnisaufgabe augen-

fällig, da sich der Gegensatz zwischen guter und schlechter Performanz neuro-

physiologisch deutlich abzeichnete.

Position

visuell

Dauer

auditiv

1200-5500 ms

- 5 µV 5 µV

1200-5500 ms 1200-5500 ms

Gruppe S Gruppe G Gruppe S Gruppe G Gruppe S Gruppe G

Abbildung 10.3-32 EKP der einzelnen Aufgaben und Gruppen im späten Zeitbereich, darge-

stellt in Form von maps. Für alle Aufgaben Position (P) (links), Dauer visuell (DV) (Mitte) und Dauer

auditiv Ton (DT) (rechts) und Gruppen (jeweils links: Gruppe S, schlechtere Performanz und visu-

elle Strategie; jeweils rechts: Gruppe G, bessere Performanz und auditive Strategie) ist das Intervall

von 1200 bis 5500 ms zu einem Datenpunkt integriert. Während die Gruppen in (P) ein mehr

(Gruppe G) oder minder (Gruppe S) ausgeprägtes negative LP über posterioren Ableitorten aufwei-

sen, und die Gruppen in (DT) ein mehr (Gruppe G) oder minder (Gruppe S) ausgeprägtes globales

positives LP, unterscheiden sich die Gruppen in (DV) prinzipiell: Gruppe S zeigt dieselbe Aktivität

wie beide Gruppen in (P), Gruppe G zeigt dieselbe Aktivität wie beide Gruppen in (DT). Mit anderen

Worten: Nutzer der visuellen Strategie zeigen dieselbe Aktivation wie in der visuellen Aufgabe, Nut-

zer der auditiven Strategie zeigen dieselbe Aktivation wie in der auditiven Aufgabe.
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Daß gute Performanz ein neurophysiologisch analoges Datenbild zur auditiven

Aufgabe, schlechtere Performanz ein neurophysiologisch analoges Datenbild zur

visuellen Aufgabe zeigte, stand im Einklang mit der Beobachtung, daß gute Per-

formanz mit der Anwendung der auditiven Strategie einhergeht, schlechtere eher

auf Anwendung der visuellen Strategie zurückgeht (siehe Abbildung 10.3-32).

(xi) Andere Effekte ab 500 ms nach S1- onset

Um ca. 675 ms entwickelte sich für die auditive Aufgabe eine Negativierung mit

parietalem Fokus, mit einem Maximum um 815 ms (OZ) und bis ca. 1075 ms wie-

der abklingend. Auffallend war hieran, daß dieses Potential in zwei Stufen scharf

abfiel (für OZ: bei 735 ms positive Polarität, bei 780 ms negative, ab 815 ms wie-

der positive Polarität), und damit die Charakteristik früher Komponenten hatte. Die

naheliegende Vermutung, daß es sich hierbei um eine durch den auditiven Mas-

ken-onset ausgelöste Komponentengruppe handelt, wurde wie folgt überprüft.

Abbildung 10.3-33 Epochenmittelung mit Masken-onset- (bzw. S1-offset-) Referenz zur

Analyse von Maskenartefakten.

Aufgrund der Tatsache, daß die Stimuluslängen unterschiedlich waren, fielen die

Masken-onsets der einzelnen Epochen im auf S1-onset abgestimmten average

nicht aufeinander. Etwaige (unerwünschte) Effekte der Maske konnten demnach

nur verwischt und zeitlich verzerrt erkennbar werden. Die Epochen wurden daher
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nun nicht auf S1-onset abgestimmt, sondern auf S1-offset. Da die visuelle und die

auditive Maske 350 ms nach S1-offset einsetzte, wurden mittels dieses averages

die Masken-onsets der einzelnen Epochen aufeinandergezogen (Abbildung 10.3-

33).

Diese Mittelung konnte selbstverständlich nicht zur Interpretation früher, durch S1

ausgelöster Potentiale herangezogen werden, machte es an dieser Stelle aber

möglich, Maskeneffekte zu erkennen. Wie in Abbildung 10.3-34 dargestellt, wurde

die Vermutung bestätigt, daß das parietal fokussierte negative Potential dem Ein-

satz der auditiven Maske zuzuschreiben war.

N1 aud.

N1 vis.

P2 aud.

P2 vis.

P
DV
DT

0*

-5 µV

200* 400* 600*
ms

EOGV EOGH

FP1 FPZ FP2

F7 F3 FZ F4 F8

T7 C3 CZ C4 T8

P7 P3 PZ P4 P8

O1 OZ O2

Abbildung 10.3-34 EKP der drei Aufgaben von Masken-onset bis 600 ms nach Masken-

onset. Da es sich bei der Darstellung um eine Epochenmittelung auf den Masken-onset bzw. S1-

offset hin handelt, stellt der in dieser Darstellung als Nullpunkt angegebene Zeitpunkt den (auditiven

und visuellen) Masken-onset dar. Um dies zu kennzeichnen, sind die Millisekundenbeträge der

Zeitskala mit einem Stern markiert. So steht z.B. die Angabe „200*“ für „200 Millisekunden nach

Masken-onset bzw. nach S1-offset“.

An der Elektroden CZ, PZ und OZ kann der durch den onset der auditiven Maske

und der visuellen Maske ausgelöste EKP-Verlauf gleichermaßen klar abgelesen
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werden. Central (CZ) ist mit dem negativen Maximum bei 135 ms die auditive N1

und mit dem positiven Maximum bei 245 ms die auditive P2 zu erkennen. Occipi-

tal (OZ) ausgeprägt ist mit dem negativen Maximum bei 180 ms die visuelle N1

sowie mit dem positiven Maximum bei 230 ms die visuelle P2. Die Elektrode PZ

zeigt die Überlappung der visuellen N1 und der auditiven N1 in einem negativen

Doppelgipfel der Amplitude bei ca. 125 ms und 175 ms.

Um die Interpretation dieses Potentialabschnitts als ein durch den Masken-onset

evoziertes Vertex-Potential zu prüfen, wurde ein Kontrollexperiment durchgeführt.

Die experimentellen Konditionen dieser mit vier Probanden realisierten Kontrolle

waren gegenüber denen des Experiments IV identisch bis auf folgenden Aspekt:

Die visuellen Aufgaben wurden zusätzlich zur visuellen mit einer auditiven Maske

belegt, die auditiven Aufgaben hingegen nur noch mit visueller Maske, aber ohne

auditive Maske dargeboten (Abbildung 10.3-35).

DV ohne

DV mit

DT ohne
DT mit

DV ohne a.M. (n=20)
DT mit a.M. (n=20)
DV mit a.M. (n=4)
DT ohne a.M. (n=4) 0*

-5 µV

200* 400* 600*
ms

EOGV EOGH

FP1 FPZ FP2

F7 F3 FZ F4 F8

T7 C3 CZ C4 T8

P7 P3 PZ P4 P8

O1 OZ O2

Abbildung 10.3-35 EKP der zeitlichen Aufgaben mit bzw. ohne auditive Maske von Masken-

onset (Nullpunkt) bis 600 ms nach Masken-onset.
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Bei dieser Darstellung ist zu beachten, daß hier zwei averages verglichen werden,

die einmal von einer Gruppe von n = 20 stammen (Experiment IV), im anderen

Fall jedoch nur von n = 4 Versuchspersonen (Kontrollexperiment). Deswegen ist

dieser Vergleich auf den derjenigen Komponenten zu beschränken, welche als

möglicherweise maskenevoziertes Vertex-Potential exogene Verlaufscharakteri-

stika aufweisen. Betrachtet man die CZ-Elektrode, zeigt sich für die Aufgaben mit

auditiver Maske ((DV), durchgezogene Linie) bzw. (DT), gepunktete Linie) 128 ms

bzw. 136 ms nach Masken-onset eine N1-Komponente und 244 ms nach Masken-

onset eine P2-Komponente. Für dieselben Aufgaben zeigt sich dieser Effekt ohne

auditive Maske nicht ((DV), gestrichelte Linie bzw. (DT), Punkt-Strich-Linie).

Das Kontrollexperiment bestätigte die Vermutung, daß die ca. 700 ms nach Stimu-

lus-onset auftretende parietale negative Komponente in der auditiven Aufgabe

(DT) ein durch den auditiven Masken-onset evoziertes Artefakt war.

3.2.4 Reanalyse des gesamten Zeitbereichs: Strategiebedingte 

Unterschiede in der visuellen Zeitaufgabe?

(i) Post hoc  Hypothesen-Entwicklung

Aufgrund des im späteren Zeitbereich festgestellten strategiebedingten Effekts in

der visuellen Daueraufgabe wurde eine Nachauswertung des gesamten Zeitbe-

reichs (0 - 5500 ms) vorgenommen: Die EKP der drei Aufgaben wurden für jede

der beiden Gruppen G und S separat betrachtet. Die zugrunde liegende Überle-

gung war, daß sich derart stark ausgeprägte strategiebedingte Effekte, wie sie im

späten Zeitbereich zu beobachten sind, bereits früher zeigen müssen.

Gute Versuchspersonen müßten in der visuellen Daueraufgabe (DV) bereits nach

S1 ein ausgeprägtes, central verteiltes positives Potential zeigen, daß nach obiger

Interpretation die Inhibitionsprozesse widerspiegelt, welche bei Anwendung der

auditiven Strategie charakteristisch sind. Das Potential müßte demnach insgesamt

stärker positiv verlaufen als bei der Versuchspersonengruppe mit schlechterer

Performanz. Da sich im mittleren Zeitfenster zugleich eine frontolaterale negative

Komponente, welche Speicherprozesse zeitlicher Information widerspiegelt, ent-
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wickelt, dürfte es hier zu einer Überlagerung dieser in ihrer Polarität entgegenge-

setzten Komponenten kommen.

Schlechte Versuchspersonen hingegen müßten in der visuellen Daueraufgabe

(DV) nach S1 bereits eine parietal verteilte Negativierung aufweisen, die mit dem

Anwenden der visuellen Strategie einhergeht. Das Potential würde demnach ins-

gesamt negativer als derjenige guter Versuchspersonen verlaufen. Im mittleren

Zeitfenster müßte es auch hier zu Überlagerungseffekten kommen, welche die

Fokussierung der negativen Komponente entweder verwischt, indem sie in den

parietalen Bereich hinein verlängert wird, oder, da beide Komponenten von glei-

cher Polarität sind, möglicherweise nur verstärkend wirkt.

Die aufgrund dieser Überlegungen post hoc entwickelte allgemeine Annahme für

die mit der visuellen Daueraufgabe (DV) korrelierenden EKP lautete in diesem

Zusammenhang:

post hoc  Hypothese D

Die mit der visuellen Zeitaufgabe (DV) korrelierenden EKP verlaufen bei der

Versuchspersonengruppe mit schlechterer Performanz (Gruppe S) bzw. den

Anwendern der visuellen  Strategie negativer  als in derjenigen mit guter Per-

formanz (Gruppe G) bzw. Anwendern der auditiven  Strategie.

(ii) Statistik der Reanalyse

Zur Prüfung des Gruppeneffekts wurde für alle Stufen des Faktors WIN (50 - 5500

ms) und über beide Stufen des Faktors ROI gemittelt ein Einzelvergleich gerech-

net, und zwar ein Vergleich der Gruppen S und G auf der Stufe (DV) des Faktors

TASK. Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen S und G wurde signifikant

(F [1, 278] = 31.01, p = 0.0001).

(iii) Ergebnis und Implikationen für die post hoc  Hypothese D

Die Hypothese D wurde bestätigt, wie in Abbildung 10.3-40 zu sehen ist. In der

Aufgabe (DV) zeigten die Versuchspersonen mit schlechterer Performanz

(Gruppe S) während des gesamten Zeitbereichs ein gegenüber dem Potential der

guten Versuchspersonen negativer verlaufendes EKP. Dieser Effekt erklärt zu-

gleich, daß das im mittleren Zeitbereich als informationsspezifischer Effekt der
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Zeitaufgaben beschriebene negative frontolaterale LP bei der Gruppe G eine

deutlich kleinere Amplitude zeigt als bei Gruppe S.

(iv) Zusammenfassung (Reanalyse)

Das in der post hoc Analyse untersuchte Datenbild war konsistent mit dem im

späten Zeitfenster gefundenen Effekt, der als strategiebedingt interpretiert worden

war. Dieser Auffassung nach machte sich die Anwendung der auditiven Strategie

anders bemerkbar als die der visuellen Strategie. Im Rahmen der oben entwickel-

ten Erklärung führte das Verarbeiten zeitlicher Information in einem quasi-auditi-

ven Format zu Inhibitionsprozessen, die das System vor störendem visuellem in-

put schützen und sich auf elektrophysiologischer Ebene als breitverteilte positive

Komponente bemerkbar machen. Wird Zeitinformation hingegen als visuelle In-

formation verarbeitet, wird keine Schwellenerhöhung visueller Verarbeitung gene-

riert. Der Unterschied zwischen Anwendern der auditiven (Gruppe G) und denje-

nigen der visuellen Strategie (Gruppe S) zeichnete sich wie erwartet in einem ge-

nerell negativeren Niveau des EKP-Verlaufs bei der Gruppe S ab.

3.2.5 Zusammenfassung der neurophysiologischen Ergebnisse

Im folgenden werden die neurophysiologischen Ergebnisse der Übersichtlichkeit

halber wie zuvor chronologisch, entsprechend der Kapitel 10.3.2.2 - 10.3.2.4 in

Stichpunkten zusammengefaßt. Eine ausführliche Diskussion der Daten findet

sich im anschließenden Kapitel 11 der Arbeit.

(1) Der Faktor LOAD zeigte in keinem Zeitbereich einen Haupteffekt. Die Manipu-

lation der Aufgabenschwierigkeit durch Erhöhung der Gedächtnislast zeigte neu-

rophysiologisch keine signifikante Ausprägung. Der Faktor LOAD wurde in der

weiterführenden statistischen Analyse nicht ausgewertet.

(2) Die neurophysiologischen Korrelate der beiden auditiven Daueraufgaben (DT)

und (DA) unterschieden sich nur im ersten Zeitfenster (50 - 300 ms). Der Unter-

schied war allerdings lediglich auf eine größere Amplitude und eine geringfügig

kürzere Latenz der Aufgabe (DT) gegenüber der Aufgabe (DA) zurückzuführen.

Die Dokumentation der auditiven Daueraufgaben wurde auf diejenige der Aufgabe

(DT) beschränkt.
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(3) Im Zeitbereich zwischen 300 und 550 ms unterschieden sich die Korrelate der

Aufgaben unterschiedlicher Modalität, nicht der Aufgaben unterschiedlichen In-

formationstyps: der Einzelvergleich zeigte einen signifikanten Unterschied zwi-

schen den Aufgaben (P) und (DT) bzw. (DV) und (DT), keinen zwischen (P) und

(DV).

(4) Im Zeitbereich zwischen 800 und 1300 ms unterschieden sich die Korrelate

der Aufgaben unterschiedlichen Informationstyps, nicht der Aufgaben unter-

schiedlicher Modalität: der Einzelvergleich zeigte von 800 bis 1300 ms einen si-

gnifikanten Unterschied zwischen den Aufgaben (P) und (DV) bzw. (P) und (DT),

und von 1050 bis 1300 ms keinen signifikanten Unterschied zwischen den Aufga-

ben (DV) und (DT).

(5) Im Zeitbereich zwischen 1300 und 5500 ms unterschieden sich, wie im Zeitbe-

reich zwischen 300 und 550 ms, die Korrelate der Aufgaben unterschiedlicher

Modalität, nicht der Aufgaben unterschiedlichen Informationstyps: der Einzelver-

gleich zeigte einen signifikanten Unterschied zwischen den Aufgaben (P) und (DT)

bzw. (DV) und (DT), keinen zwischen (P) und (DV).

(6) Eine post hoc Aufsplittung der Versuchspersonen differenzierte das

Datenmuster des Zeitbereichs von 1300 bis 5500 ms. Gute und schlechte

Performanz, interpretiert als Anwendung verschiedener Strategien, ging

ausschließlich in der visuellen Daueraufgabe, nicht aber in der Raumaufgabe oder

in der auditiven Daueraufgabe, mit einem prinzipiell unterschiedlichen EKP-

Verlauf einher.

(7) Eine Reanalyse des gesamten mit der visuellen Daueraufgabe korrelierenden

EKP-Verlaufs (50 - 5500 ms) zeigte einen allgemein negativer verlaufendes EKP

für die Versuchspersonengruppe mit schlechterer Performanz.



Vergleich der behavioralen und der neurophysiologischen Ergebnisse

Kapitel 11

1 Überprüfung der Kompatibilität der behavioralen und der 

neurophysiologischen Daten: unabhängige Speicherfunktionen

Die vorliegende EKP-Studie diente in erster Linie dem Überprüfen der

Hypothese, daß Behaltensprozesse in der Informationsverarbeitung zeitlicher

Dauer und in derjenigen räumlicher Lokalisation auf neurophysiologisch distinkte

Systeme zurückgreifen. Diese Hypothese hatte sich aus den Ergebnissen der be-

havioralen Experimente und deren Interpretation entwickelt: Die behavioralen Da-

ten der Experimente I und II sprachen für eine einfache funktionale Dissoziation

der Arbeitsgedächtnisfunktionen, die der Verarbeitung räumlicher und zeitlicher

Information zugrunde liegen. Demnach sind die Verarbeitung zeitlicher Ausdeh-

nung und die Verarbeitung räumlicher Lokalisation partiell unabhängige Prozesse.

Die partielle funktionale Unabhängigkeit zweier Prozesse impliziert einerseits das

Vorliegen einer Unabhängigkeit (1), andererseits das einer Abhängigkeit (2) der

Prozesse. In Bezug auf das Datenmuster der vorliegenden behavioralen Experi-

mente konnten diese Teilergebnisse wie folgt spezifiziert werden:

(1) Dem Behalten zeitlicher Ausdehnungsinformation und dem Behalten

räumlicher Lokalisationsinformation liegen unterschiedliche, unabhängige Funk-

tionen zugrunde.

(2) Dem Behalten zeitlicher Ausdehnungsinformation liegt (auch) eine

Funktion zugrunde, auf welche das Einspeichern oder bzw. und das Abrufen

räumlicher Lokalisationsinformation zugreift.

Ausgerichtet auf die Frage nach distinkten Speicherfunktionen für räumliche und

zeitliche Information, zielte die anschließende EKP-Studie auf eine Überprüfung

des Ergebnisses (1) der behavioralen Daten ab. Implizierten die behavioralen Da-

ten eine partielle funktionale Dissoziation, nämlich eine Dissoziation der Behal-

tensfunktionen räumlicher Lokalisation und zeitlicher Ausdehnung, lautete die sich

anschließende Frage, ob sich auch auf neurophysiologischer Ebene Behal-

tensprozesse räumlicher und zeitlicher Information unterscheiden lassen. Die mit

dem Behalten von räumlicher bzw. zeitlicher Information einhergehenden EKP
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bestätigten Ergebnis (1) der behavioralen Experimente: Das Behalten der

räumlichen Lokalisation eines visuellen Stimulus ging mit einem negativen LP pa-

rietaler Topographie einher, das Behalten der zeitlichen Dauer eines visuellen

oder auditiven Stimulus hingegen schlug sich elektrophysiologisch in einem fronto-

lateral verteilten negativen LP nieder. Die durch die behavioralen Daten der

Experimente I und II implizierte Dissoziation der Behaltensprozesse wurde auf

neurophysiologischer Ebene bestätigt (siehe hierzu auch Kapitel 11.2).

2 Überprüfung der Kompatibilität der behavioralen und der 

neurophysiologischen Daten: abhängige Funktionen

Das Ergebnis (2) der behavioralen Experimente betrifft den Anteil

räumlicher und zeitlicher Informationsverarbeitung, der auf ein und dasselbe Sy-

stem zugreift. Die Nutzung identischer Ressourcen führte in der Kombination der

Primäraufgabe Dauer (D) mit der Sekundäraufgabe Position (p) zum Leistungs-

einbruch (Interferenz). Die Kombination der Primäraufgabe Position (P) mit der

Sekundäraufgabe Dauer (d) hingegen führte nicht zu signifikant mehr Fehlern als

die neutrale (Non-Interferenz-) Bedingung der Primäraufgabe Position (Pn).

Das entsprechende Datenbild ließ sich auf der Ebene modelltheoretischer Überle-

gungen so beschreiben, daß die Funktion des Einspeicherns oder bzw. und des

Abrufs räumlicher Information aus dem Arbeitsgedächtnis auf ein System zurück-

greift, das gleichermaßen das Behalten der Information zeitlicher Ausdehnung

ermöglicht. Die Eigenschaft der mit diesem Datenbild implizierten funktionalen

Schnittfläche zeitlicher und räumlicher Informationsverarbeitung kann demnach

genauer definiert werden: der Funktionsbereich dieses Systems umfaßt sowohl

die Speicherung bzw. das Aktivhalten (zeitlicher Information), als auch den Abruf

von (visuell-räumlicher) Information.

Ein mit dieser Interpretation kompatibles Modell des visuellen Arbeitsgedächtnis-

ses wurde bereits vorgestellt: Das in ein statisches Speichersystem visueller In-

formation und in eine dynamische rehearsal-Komponente räumlicher Information

geteilte VSSP-Modell Logies bietet einen theoretischen Rahmen, der die Daten

der vorliegenden behavioralen Experimente integriert. Die letztgenannte, auch als

dynamisch bezeichnete Systemkomponente erfüllt zwei Funktionen: sie ermöglicht

das Aktivhalten dynamischer Informationsaspekte (visueller, möglicherweise auch

auditiver) Information - Bewegung -, und sie dient dem Abruf statischer visueller
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Information aus dem passiven visuellen Speichersystem. Im Hinblick auf das Da-

tenmuster einer einfachen funktionalen Dissoziation legt dieser zweifache Funk-

tionsbereich innerhalb visueller Informationsverarbeitung - Behalten bzw. Aktivhal-

ten einerseits, Abrufen andererseits - eine Beteiligung des dynamischen Systems

sowohl an Arbeitsgedächtnisfunktionen räumlicher Informationsverarbeitung, als

auch an denen zeitlicher Informationsverarbeitung nahe. Dabei ist entscheidend,

daß die Information der zeitlichen Ausdehnung im Sinne einer dynamischen In-

formation verstanden wird, bei welcher die verknüpft vorliegenden räumlichen und

zeitlichen Eigenschaften eines Reizes Aspekte wie die zurückgelegte Distanz ei-

ner Bewegung, die Geschwindigkeit einer Bewegung oder das räumliche Muster

einer Bewegung definieren. Nach diesem Modell lautet die Interpretation des

Ergebnisses (2) der behavioralen Daten, daß das Behalten zeitlicher Information

dieselben Ressourcen wie der Abrufprozeß, nicht die Einspeicherung, räumlicher

Information nutzt (denn diese Funktion schreibt das Logie-Modell der

dynamischen Komponente nicht zu). Zur Überprüfung dieser Annahme konnte die

EKP-Studie nicht herangezogen werden, da sie keine Aufzeichnung von

Abrufprozessen beinhaltete. In Bezug auf Ergebnis (2) der behavioralen Daten

gab es demnach keine vergleichbaren spezifischen Implikationen der

elektrophysiologischen Daten. Die EKP-Studie war nicht auf die Analyse der

Abrufprozesse räumlicher Information zugeschnitten, sondern auf die

neurophysiologische Charakteristik der Behaltensprozesse räumlicher und zeitli-

cher Information.1

Von einem anderen Standpunkt aus, nämlich nicht im Rahmen des Logie-Modells,

blieb allerdings eine zweite Möglichkeit offen: Während nach diesem Modell eine

Schnittfläche räumlicher und zeitlicher Verarbeitung im dynamischen System, und

daher allein im Abrufprozeß visuell-räumlicher Information bestehen kann, konnte

die einfache Dissoziation für sich genommen auch dafür sprechen, daß der Pro-

zeß des Einspeicherns visuell-räumlicher Information auf eine solche gemeinsame

Grundlage räumlicher und zeitlicher Verarbeitung zurückgeht.

In der EKP-Studie wurde neben der elektrophysiologischen Aktivität, die mit dem

Behalten der räumlichen bzw. der zeitlichen Information einhergeht, auch dieje-

                                                
1 Dies hatte eine weitere, pragmatische Ursache: das Intervall des trials, in der EKP ausgewertet
wurden, hatte bereits eine Länge von bis zu 6000 ms. In dieser Zeit war die VP angehalten,
Lidschläge zu unterdrücken. Eine Ausdehnung dieses Intervalls auf S2 oder gar die Antwort (ca.
weitere 2000 ms) war unzumutbar bzw. nicht realisierbar.
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nige aufgezeichnet, die während des Einspeicherns dieser Informationen zu be-

obachten ist. In diesem Zusammenhang zeigte sich in der vorliegenden Studie ein

modalitätsspezifischer Unterschied für das mit dem Einspeicherprozeß in Verbin-

dung gebrachte frühe Zeitfenster. Dabei korrelierte die auditive Dauergedächt-

nisaufgabe mit einer langanhaltenden frontalen Negativierung, die als Verarbei-

tungsnegativität interpretiert wurde, die visuellen Aufgaben hingegen mit einer

parietal ausgeprägten positiven Komponente, der P300.

Die jenseits des Logie-Modells formulierte Möglichkeit, daß die Einspeicherpro-

zesse der Raumaufgabe und die Behaltensphase der Zeitaufgabe einen funktio-

nalen Schnittpunkt beider Leistungen bilden, kann durch eine Zusammenführung

der behavioralen und der neurophysiologischen Ergebnisse überprüft werden.

Dazu wird die in Kapitel 7 dargestellte Interpretation der einfachen funktionalen

Dissoziation nach Logies Modell (Abbildung 11.2-1) mit den neurophysiologischen

Daten in Verbindung gebracht.

Abbildung 11.2-1 (Siehe Abbildung 7-3). Zeitgleiche Beanspruchung eines oder mehrerer

Systeme während der Behaltensphase der Primäraufgaben (grau unterlegter Bereich) im Dop-

pelaufgaben-Paradigma. Die gleichzeitige Belastung ein und desselben Systems durch (Pp), (Dd)

und (Dp) führt zur Interferenz, während (P) und (d) in der Behaltensphase von (P) auf unterschiedli-

che Ressourcen rekurrieren. (Pd) zeigt daher keine Interferenz.
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Der Vergleich stellt den Versuch dar, die Frage der abhängigen Funktionsanteile

räumlichen und zeitlichen Arbeitsgedächtnisprozesse zu beleuchten (siehe hierzu

auch Kapitel 7). Allerdings hat die Plausibilität oder Legitimität des Vergleichs

keinen Einfluß auf das Ergebnis, das den autonomen Anteil räumlicher und

zeitlicher Informationsverarbeitung, nämlich die Speicherprozesse, betrifft (Kapitel

11.1).

Abbildung 11.2-2 stellt die Kombination von Primär- und Sekundäraufgaben an-

hand der neurophysiologischen Aktivitätsmuster der einzelnen Gedächtnisaufga-

ben dar. Die Kombination von Primär- und Sekundäraufgabe, dargestellt anhand

der neurophysiologischen Aktivitätsmuster der einzelnen Gedächtnisaufgaben,

zeigt ein mit der Interpretation der behavioralen Daten übereinstimmendes

Interferenzmuster der einfachen Dissoziation (siehe Abbildung 11.2-3, Seite 171).

Ist in der Behaltensphase der Positionsgedächtnisaufgabe (P) eine Positions-Se-

kundäraufgabe (p) durchzuführen, kommt es aufgrund gleichzeitiger Nutzung der-

selben spezifischen Ressourcen, die sich neurophysiologisch in dem parietalen

LP widerspiegelt, zur Interferenz. Dasselbe gilt für die Kombination der zeitlichen

Gedächtnisaufgabe (D, d.i. DV) mit ihrer typgleichen Sekundäraufgabe (d). Die für

diese Aufgaben spezifische neurophysiologische Aktivität, die sich in dem

frontolateral ausgeprägten LP niederschlägt, führt bei gleichzeitiger, doppelter

Beanspruchung durch Primär- und Sekundäraufgabe zum Leistungseinbruch.

Die Kombination der räumlichen Primäraufgabe (P) mit der zeitlichen Sekundär-

aufgabe (d) stellt, wie aus der Darstellung hervorgeht, keine doppelte Belastung

ein und desselben Systems dar. Während räumliche Information behalten wird,

was sich in der parietal negativen Komponente niederschlägt, findet durch die

zeitliche Sekundäraufgabe keine Beanspruchung von Ressourcen statt, die sich in

einer parietalen Negativierung widerspiegelt, sondern eine, die mit einem

frontolateralen negativen LP einhergeht. Hier ist besonders darauf hinzuweisen,

daß in der Sekundäraufgabe (d) kein ISI von 5000 ms (oder mehr) zu überbrücken

ist. Diese Konstellation spricht für folgende Interpretation: In einer späten Phase

von (DV) zeigt die Gruppe S der Probanden ein neurophysiologisches Muster, das

äquivalent zur räumlichen Aufgabe (P) ist. Im deutlich kürzeren ISI der

Sekundäraufgabe ist diese Phase jedoch nicht realisiert. Dabei ist denkbar, daß

das in der späten Phase von (DV) auftretende neurophysiologische Muster der



                                                    II Umsetzung der Fragestellung und experimentelle Überprüfung170

P D p d
einspeichern

behalten
abrufen

Gruppe S Gruppe G

B
eh

al
te

n
E

in
sp

ei
ch

er
n

A
br

uf
en

Abbildung 11.2-2 In Anlehnung an die Darstellung 7-3 (siehe auch oben, Abbildung 11.2-1) sind

hier die neurophysiologischen Daten der beiden visuellen Aufgaben auf das Doppelaufgaben-Paradigma

angewendet. Da die elektrophysiologischen Korrelate der Phase des Einspeicherns und des Haltens zeitli-

cher und räumlicher Information, nicht aber des Abrufs vorliegen, wird die in dieser Phase stattfindende

neurophysiologische Aktivität daher mit einem Platzhalter („?“) symbolisiert. Im Falle der visuellen Dauerauf-

gabe (DV) sind gute und schlechte Performanz im letzten Zeitfenster unterschieden: links die mit der visuel-

len Strategie einhergehende neurophysiologische Aktivität, rechts diejenige der auditiven Strategie. Das im

mittleren Feld dargestellte Behaltensintervall der Primäraufgaben besteht aus zwei Phasen: der informati-

onsspezifischen Speicherung und der daran anschließenden Wartephase, in der sich das System sowohl

vor neuem Informationseingang schützten, als auch mit zunehmender Wartezeit eine verstärkte Bereitschaft

für die Perzeption und Verarbeitung des relevanten Vergleichsreizes entwickeln muß. Ein entscheidender

Unterschied zwischen den Primäraufgaben und Sekundäraufgaben besteht in der wesentlich verkürzten

Behaltensphase der Sekundäraufgaben (in der Regel betrug das ISI der Sekundäraufgabe 1500 ms, das

der Primäraufgabe mindestens 5000 ms) und dem damit verbundenen Wegfall der Wartephase

(Primäraufgaben, dritte Zeile).
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Abbildung 11.2-3 Darstellung der vier Doppelaufgabenkombinationen der zeitlichen ((D), (d)) und räumlichen ((P), (p)) Primär- und

Sekundäraufgaben anhand der neurophysiologischen Daten. Die Darstellungsweise entspricht Abbildung 11.2-2. Der Pfeil mit dem Kreuz markiert eine

mögliche Interferenz zwischen zwei Aufgaben.
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Gruppe S nur unter solchen Umständen auftritt, wo eine Information über ein

ausgesprochen langes ISI hinweg im Gedächtnis behalten werden muß.

Dual task versus single task2 In der EKP-Studie wurden, im Gegensatz zu den

behavioralen Experimenten, keine Doppelaufgabenkombinationen analysiert. Un-

klar ist, zu welchen Anteilen das Muster dieser neurophysiologischen Korrelate im

Kontext eines Doppelaufgaben-Paradigmas verändert würde oder identisch

bliebe. Mit Sicherheit kommt es zu Überlagerungen der verschiedenen neurophy-

siologischen Aktivitäten, z.B. wenn während des Behaltens einer Information eine

andere eingespeichert wird. Darüber hinaus kommen neue neurophysiologische

Aktivitäten hinzu, die bei dem Vergleich vernachlässigt werden. So ist z.B. eine

zusätzliche frontale Aktivierung zu erwarten, wenn Doppelaufgaben zeitgleich ko-

ordiniert werden (Baddeley & Della Sala 1996). Ein weiterer Aspekt ist die Erhö-

hung des Aufgabenanspruchs durch eine Doppelaufgaben-Belastung. Auch dies

kann zu einer Veränderung des EKP-Musters führen.

Die in den Vergleich eingehenden neurophysiologischen Muster stellen die Bean-

spruchung bzw. die Aktivität des Systems unter ungestörten Bedingungen und

unter ungeteilter Aufmerksamkeit dar. Ausdrücklich wird nicht davon ausgegan-

gen, daß das neurophysiologische Bild unter dual task - Bedingungen dasselbe

bliebe, weder im Hinblick auf das im EEG gemessene elektrophysiologische Mu-

ster, noch im Hinblick auf die real beteiligten Aktivationen. Vielmehr ist diese

anzunehmende Differenz zwischen single task und dual task insofern Grundlage

der obigen Argumentation, als z.B. die Anwendung der beiden Strategien in der

visuellen Zeitaufgabe unter den Bedingungen des Doppelaufgaben-Paradigmas

nicht in gleicher Weise zur Anwendung kommen können. Das heißt, daß in dem

Moment, wo durch beide Aufgaben zeitgleich auf ein und dieselbe Ressource

zugegriffen wird, die Darstellung davon ausgeht, daß (a) nur eine der beiden

Aktivationen in vollem Umfang stattfindet oder (b) beide Aktivationen nur zu

Anteilen stattfinden, wodurch es jeweils zur Interferenz kommt. Nicht anhand der

Daten dargestellt werden kann die dritte Möglichkeit (c), nämlich daß das System

auf neue Strategien ausweicht bzw. andere, weitere Aktivationen hinzukommen,

                                                
2 Der Begriff single task hat keine feststehende Bedeutung. Er meint nichts anderes als eine
unkombinierte Performanz einer einzelnen Aufgabe je trial, und wird hier nur als Kontrastbegriff zu
dual task eingeführt.
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um den Anforderungen beider Aufgaben im Doppelaufgaben-Paradigma gerecht

zu werden.

3 Implikationen der neurophysiologischen Daten für das funktionale 

Modell der einfachen Dissoziation

Die durch die behavioralen Daten implizierte einfache Dissoziation zwi-

schen der Verarbeitung der räumlichen Lokalisation und derjenigen der zeitlichen

Dauer eines visuellen Stimulus und die Charakteristik der neurophysiologischen

Korrelate dieser Arbeitsgedächtnisprozesse wurden auf Kompatibilität überprüft.

Hierbei zeigte sich, daß die topographischen und zeitlichen Eigenschaften der den

untersuchten Gedächtnisprozessen entsprechenden EKP vereinbar mit der Inter-

pretation sind, die aufgrund der vorangegangenen behavioralen Experimente

entwickelt und bestätigt worden war. Dies war sowohl im Hinblick auf die unab-

hängigen als auch auf die unabhängigen Prozeßanteile beider Leistungen der

Fall:

3.1 Unterschiedliche Ressourcen - unabhängige Prozesse

Deutlich wurde zum einen, daß die Behaltensprozesse räumlicher und

zeitlicher Information jeweils spezifische, d.h. topographisch distinkte Muster der

EKP aufwiesen. Dies war vereinbar mit der Annahme, daß die untersuchten Ge-

dächtnisfunktionen - das Behalten der räumlichen Lokalisation und das Behalten

der zeitlichen Ausdehnung eines Stimulus - auf funktionaler Ebene unabhängig

voneinander realisiert sind.

3.2 Gleiche Ressourcen - abhängige Prozesse

(a) Um zunächst auf die nicht im Rahmen des Logie-Modells, aber

theoretisch konsistente Konstellation einzugehen, konnte der Einspeicherprozeß

des räumlichen Arbeitsgedächtnisses eine funktionale Schnittfläche gleicher Res-

sourcen mit der Behaltensfunktion des zeitlichen Arbeitsgedächtnisses bilden. Die

EKP sprachen allerdings nicht für diese letztgenannte Möglichkeit: Das in der Ein-

speicherphase auftretende charakteristische Korrelat der visuellen räumlichen

Gedächtnisaufgabe fand sich in dieser Form nur in der Einspeicherphase der bei-

den visuellen Aufgaben.
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(b) Die am Logie-Modell des visuellen Arbeitsgedächtnisses orientierte

Interpretation der behavioralen Ergebnisse implizierte, daß die Abruffunktion des

räumlichen Arbeitsgedächtnisses und die Behaltensfunktion des zeitlichen Ar-

beitsgedächtnisses, zumindest zu einem bestimmten Maß, auf ein und dieselbe

Kapazität zugreifen. Die Behaltensphase der zeitlichen Gedächtnisaufgaben

zeichnete sich aus durch ein negatives frontolaterales LP. Hier waren die räumli-

che Aufgabe und die zeitlichen Aufgaben anhand der zu verarbeitenden Informa-

tion zu unterscheiden. Gemäß der modelltheoretischen Überlegungen wären an

dieser Stelle das Korrelat der Abrufprozesse der räumlichen Gedächtnisaufgabe

auf das Auftreten einer solchen frontolateralen negativen Komponente hin zu

überprüfen. Die EKP-Studie jedoch war, wie bereits dargelegt, nicht auf eine

Analyse von Abrufprozessen ausgerichtet und daher nicht geeignet, die mit Logies

Modell kompatible Annahme zu überprüfen. Allerdings zeigte sich neben dem ge-

genüber der räumlichen Behaltensphase topographisch distinkten Korrelat der

zeitlichen Behaltensphase gegen Ende derselben ein elektrophysiologisch äquiva-

lentes Muster zu der frühen und späteren Behaltensphase in der räumlichen Ge-

dächtnisaufgabe. Man findet demnach eine Überschneidung gleicher elektrophy-

siologischer Muster in der späten Behaltensphase der zeitlichen Aufgabe und in

der gesamten Behaltensphase der räumlichen Aufgabe. Dies konnte eine Erklä-

rung für den stabilen Interferenzeffekt der Aufgabenkombination Dp in den beha-

vioralen Experimenten sein.

Diese Erörterungen machen deutlich, daß auf das begriffliche Konstrukt der Be-

haltensphase genauer eingegangen werden muß.

Das als Behaltensphase bezeichnete Intervall zwischen dem Einspeichern und

dem Abruf einer Information wurde in der vorliegenden Arbeit auf funktionaler

Ebene als ein homogener Abschnitt im Gesamtprozeß der Verarbeitung behan-

delt. Dieses Vorgehen orientierte sich an der Maßgabe, aufgrund eines funktiona-

len Modells Vorhersagen über Interferenzeffekte treffen und erklären zu können.

Ein solches Modell muß, nicht zuletzt aus Gründen der Anwendbarkeit und Flexi-

bilität als Modell, mit möglichst wenigen, abgrenzbaren Einheiten auskommen,

d.h. abstrahieren. Im Hinblick auf das als Behaltensphase markierte Zeitfenster

sprachen die neurophysiologischen Daten jedoch im Falle der beiden Zeitaufga-
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ben deutlich gegen einen in diesem Sinne homogenen Prozeßabschnitt. Vielmehr

waren zwei Phasen zu unterscheiden: ein früher Abschnitt, in dem sich, wie in der

räumlichen Gedächtnisaufgabe, LP über informationsspezifisch unterschiedlichen

Topographien entwickelten, und zeitlich überlappend eine später einsetzende

Phase, in der langanhaltende, modalitätsspezifische und wahrscheinlich strategie-

spezifische EKP auftraten. Die Interpretation der neurophysiologischen Daten

(Kapitel 10.3.2.4 und folgende) legte nahe, daß in diesem zweiten Abschnitt der

Behaltensphase sowohl die Abwehr sekundären Informationseingangs als auch

die Vorbereitung auf neue Informationsaufnahme (S2) eine Rolle spielen können.

Diese Differenzierung des Behaltensintervalls in zwei zu unterscheidende Ab-

schnitte hat an dieser Stelle jedoch nicht zur Folge, daß der Begriff bzw. das funk-

tionale Konstrukt aufgegeben werden muß. Ohne sich auf eine Spekulation über

die funktionale Bedeutung der entsprechenden neurophysiologischen Korrelate

einlassen zu müssen, bleiben die entscheidenden funktionalen Eigenschaften der

Behaltensphase dieselben wie in den oben entwickelten Modellen der Dissozia-

tion - unter der Prämisse, daß der Begriff weiterhin ein Platzhalter ist für folgenden

funktionalen Aspekt:

„Behaltensphase“ = „Anteil des Gedächtnisprozesses der Primäraufgabe,

der zeitlich mit der Bearbeitung der Sekundäraufgabe zusammenfällt“.

Auf dieser (nicht explizit gemachten) Definition beruhte die Interpretation der be-

havioralen Daten im Sinne einer einfachen Dissoziation und im Sinne von Logies

Modell des VSSP. Daß in diesem als Behaltensphase bezeichneten Abschnitt, wie

die neurophysiologischen Daten der beiden zeitlichen Gedächtnisaufgaben nun

implizieren, mehr als die Aktivität informationsspezifischer Speichermechanismen

stattfindet, ändert das Gesamtbild insofern, als die angenommene funktionale

Schnittstelle räumlicher und zeitlicher Arbeitsgedächtnisprozesse nun präziser

formuliert werden muß.

Das die Abhängigkeit räumlicher und zeitlicher Informationsverarbeitung von glei-

chen Ressourcen betreffende Teilergebnis der behavioralen Experimente lautet

demnach:

Das Speichern zeitlicher Information (i) oder / und die Präparation neuer

Zeitinformationsaufnahme (ii) und / oder die Abwehr (irrelevanten) störenden
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visuellen Informationseingangs (iii) und das Abrufen räumlicher Information

greifen (zumindest a u c h) auf dieselben Verarbeitungsressourcen zurück.

Die Vereinfachung des als Behaltensphase bezeichneten Intervalls als funktional

homogenes Konstrukt hatte zur Folge, daß die Schnittstelle räumlicher und zeitli-

cher Gedächtnisfunktion auf Seiten der Raumaufgabe entweder in die Einspeicher

- oder in die Abrufphase fällt. Diese Annahme beruhte auf der Prämisse, daß die

Behaltensphase der zeitlichen Primäraufgabe (D) und der zeitlichen Sekundärauf-

gabe (d) funktional dieselbe Charakteristik aufweisen. Dies ist jedoch, wie der

zeitliche Verlauf der neurophysiologischen Korrelate nahelegt, nicht ohne weiteres

der Fall. Da das ISI in der Sekundäraufgabe wesentlich verkürzt ist, spricht nichts

dafür, daß die im letzten Abschnitt der Behaltensphase beobachteten EKP-Muster

auch in der zeitlichen Sekundäraufgabe auftreten würden. Hiervon ausgehend,

lautet die Interpretation der einfachen Dissoziation wie folgt:

Die räumliche Primäraufgabe (P) und die zeitliche Sekundäraufgabe (d) in-

terferieren nicht, weil die Speicherung und / oder der Abruf in (d) und die

Speicherung in (P) auf unterschiedliche Kapazitäten zugreifen.

Die zeitliche Primäraufgabe (D) und die räumliche Sekundäraufgabe (p) in-

terferieren, weil die Speicherung und / oder der Abruf in (p) und die Behal-

tensfunktion in (D) auf dieselbe Kapazität zugreifen.

Mit dieser Interpretation werden zwei Aspekte aufgrund der neurophysiologischen

Ergebnisse korrigiert:

Zum einen wird berücksichtigt, daß das lange ISI der Primäraufgabe andere Pro-

zesse involvieren kann als das kurze ISI der Sekundäraufgabe. Im Hinblick auf die

vorliegende EKP-Studie ist dies für die zeitlichen Aufgaben relevant, da ihre kor-

respondierenden EKP in dem entsprechenden Zeitfenster zwei distinkte Phasen

bzw. unterschiedliche Muster aufweisen.

Zum anderen wird der Bereich der zur Frage stehenden funktionalen Abhängigkeit

auf beiden Seiten erweitert: nicht nur der Abruf, sondern auch die Speicherung

räumlicher Information greift möglicherweise auf dieselben Ressourcen zu wie die

Prozesse, die in der Behaltensphase der zeitliche Primäraufgabe stattfinden.
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Das Teilergebnis der behavioralen Daten muß demnach nochmals genauer for-

muliert werden:

Das Speichern zeitlicher Information (i) und/oder die Präparation neuer vi-

sueller (Zeit-)informationsaufnahme (ii) und/oder die Abwehr (irrelevanten)

störenden visuellen Informationseingangs (iii) und das Abrufen und/oder das

Speichern räumlicher Information greifen (zumindest auch) auf dieselben

Verarbeitungsressourcen zurück.

Derart ausdifferenziert, sind unter den genannten Vorbehalten der Vergleichbar-

keit die neurophysiologischen Daten nicht mit Variante (i) kompatibel: Die neuro-

physiologische Charakteristik der Langsamen Potentiale, die für die räumliche wie

die zeitliche Gedächtnisaufgabe etwa zeitgleich auftreten und nach Arbeitshypo-

these Speicheraktivität widerspiegeln, weisen eine distinkte Topographie auf

(siehe Kapitel 11.3.1). Aufgrund dieses zentralen Ergebnisses der neurophysio-

logischen Studie kann die Interpretation des Interferenzeffektes zwischen (D) und

(p) auf folgende Formel reduziert werden:

Die Präparation neuer visueller (Zeit-)informationsaufnahme (i) und/oder die

Abwehr (irrelevanten) störenden visuellen Informationseingangs (ii) und das

Abrufen und/oder das Speichern räumlicher Information greifen (zumindest

auch) auf dieselben Verarbeitungsressourcen zurück.

Diese Formulierung ist allerdings durch ihre Kürze mit einem logischen Fehler be-

haftet, der in der folgenden, etwas ausführlichen Variante nicht mehr zum Tragen

kommt:

Die Präparation neuer visueller (Zeit-)informationsaufnahme (i) und das Ab-

rufen und/oder das Speichern räumlicher Information greifen (zumindest

auch) auf dieselben Verarbeitungsressourcen zurück und/oder die Abwehr

(irrelevanten) störenden visuellen Informationseingangs während des Behal-

tens visueller zeitlicher Information (ii) wird durch das Abrufen und/oder das

Speichern räumlicher Information unmöglich gemacht.

Die unter (i) und (ii) aufgeführten Vorgänge, die sich der eigentlichen Speicherung

der zeitlichen Information anschließen, beinhalten eine post hoc entwickelte Inter-



                                                    II Umsetzung der Fragestellung und experimentelle Überprüfung178

pretation, die in diesem Zusammenhang eine neue Plausibilität gewinnt: Die Mög-

lichkeit, daß die Mobilisierung visueller Verarbeitung im Sinne einer Bereitstellung

entsprechender Ressourcen und die gleichzeitige Beanspruchung des visuellen

Systems zu einer Interferenz führen, liegt auf der Hand.

Dies wirft zwei Fragen auf:

(1) Kommt die Interferenz von zeitlicher Primär- und räumlicher Sekundäraufgabe

allein aufgrund der Performanz derjenigen Probanden zustande, die die visuelle

Strategie nutzen?

(2) Führt auch die Kombination der auditiven zeitlichen Primäraufgabe mit der

(visuellen) räumlichen Sekundäraufgabe zu einer Interferenz?

Zur Weiterführung dieser Fragen wurde an die EKP-Studie ein weiteres, beha-

viorales Experiment (V) angeschlossen.



Experiment V

Kapitel 12

1 Fragestellung

Die unter (1) aufgeführte Frage ist aus Sicht der durchgeführten beha-

vioralen Experimente nicht zu bejahen. Wenn eine Interferenz zwischen den Be-

dingungen (D) und (p) lediglich bei den Nutzern der visuellen Strategie aufträte,

hätte man in den behavioralen Experimenten eine Gruppierung der Performanz

bzw. der Probanden beobachten können. Dies war jedoch nicht der Fall. Warum

sollte es aber ebenso bei Nutzern der auditiven Strategie bzw. bei einer auditiven

zeitlichen Primäraufgabe zu Interferenzeffekten mit der räumlichen Sekundärauf-

gabe kommen?

Da die in der EKP-Studie verwendeten Aufgaben nicht mit Sekundäraufgaben

kombiniert wurden, ist nicht ohne weiteres von einer Äquivalenz der neurophysio-

logischen Korrelate auszugehen (siehe 11.1). Vielmehr liegt nahe, unter der zu-

sätzlichen Belastung einer Sekundäraufgabe eine Abweichung von dem Aktivi-

tätsmuster zu erwarten. So wird die Nutzung der auditiven Strategie in der visuel-

len Daueraufgabe bei der Kombination mit der Sekundäraufgabe Position (p)

blockiert: Die Verarbeitung visueller Information kann nicht verhindert oder ge-

hemmt werden, da die Sekundäraufgabe entsprechende Anforderungen an das

visuelle System bzw. die visuelle Verarbeitung stellt. Denkbar wäre demnach, daß

die auditive Strategie bei der Kombination (Dp) nicht mehr häufig oder nicht mehr

erfolgreich zur Anwendung kommt. Und falls in der Konsequenz auf die visuelle

Strategie ausgewichen wird, muß es erst recht zu Interferenzeffekten kommen.

Diese Interpretation trifft jedoch nur dann zu, wenn das in der auditiven Zeitauf-

gabe (DA) und bei den Probanden der Gruppe G (auditive Strategie) auch in der

visuellen Zeitaufgabe (DV) zu beobachtende globale positive LP tatsächlich die

Hemmung visueller Informationsverarbeitung widerspiegelt. Ist dies nicht der Fall,

sollte es weder für die Nutzer der auditiven Strategie noch bei einer Zeitaufgabe

auditiver statt visueller Modalität im Doppelaufgaben-Paradigma zur Interferenz

mit der räumlichen Sekundäraufgabe (p) kommen. Obwohl die Interpretation der

positiven Komponente im Hinblick auf die vorliegende EKP-Studie große Plausibi-
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lität besitzt, ist das Modell der Verarbeitungshemmung bzw. Schwellenerhöhung,

wie dargelegt, bei weitem nicht unumstritten, und wird oftmals eher mangels alter-

nativer Erklärungen zur Interpretation elektrophysiologischer Daten herangezo-

gen. Das folgende Experiment V trug zur Überprüfung dieser Interpretation bei.

Gegenstand des Experimentes V war die Frage, ob die Modalität der zeitlichen

Primäraufgabe einen Einfluß auf die Interferenz der Aufgabenkombination der

zeitlichen Primär-  mit der räumlichen Sekundäraufgabe hat. Folgende Hypothese

wurde überprüft:

Hypothese 10

Sowohl die visuelle (DV) als auch die auditive Dauergedächtnisaufgabe (DA)

zeigt eine Interferenz mit der räumlichen Sekundäraufgabe (p).

2 Methode

2.1 Versuchspersonen

Sechzehn Versuchspersonen (neun weibliche) nahmen am Experiment

teil. Der Altersbereich umfaßte 19 bis 26 Jahre, das Durchschnittsalter betrug 23,4

Jahre. Nach den Richtlinien des Edinburgh Handedness Inventory (Oldfield 1971)

waren alle Probanden als Rechtshänder zu bezeichnen. Alle Versuchspersonen

waren Studenten bzw. Studentinnen der Universität Leipzig, die mit 12 DM pro

Stunde oder der entsprechenden Anzahl an Versuchspersonenstunden entlohnt

wurden.

2.2 Apparatur

Zur Stimuluspräsentation und Antwortaufzeichnung diente ein IBM PC

mit 17 Zoll  Bildschirm (70 Hz). Die Antwort erfolgte per Knopfdruck auf einer ex-

ternen Antwortbox (exkey logic).

2.3 Stimulusmaterial

Das Stimulusmaterial entsprach dem in Experiment IV verwendeten für

die Aufgaben (P), (DV) und (DT).
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2.4 Design

Jede der beiden Primäraufgaben Dauer visuell (DV) und Dauer auditiv

Ton (DT) wurde mit jeder der drei Sekundäraufgaben Dauer visuell (dv), Dauer

auditiv Ton (dt) und Position (p) und einer neutralen Bedingung bzw. baseline-

Bedingung, der Non-Interferenzbedingung (n) (Warten), kombiniert. Die acht Be-

dingungen wurden geblockt und in randomisierter Reihenfolge präsentiert und

bestanden jeweils aus 32 trials. Das faktorielle Design ist in Tabelle 12.2-1 aufge-

führt.

Sekundäraufgaben

non-Interferenz (n) Dauer visuell (dv) dauer auditiv (dt) position (p)

Primär- Dauer visuell (DV) DVn DVdv DVdt DVp

aufgaben Dauer auditiv (DT) DTn DTdv DTdt DTp

Tabelle 12.2-1 Jede der acht Zellen war mit 32 trials besetzt.

2.5 Aufgaben

In Anlehnung sowohl an die behavioralen Doppelaufgaben

(Experimente I und II) als auch an die EKP-Studie (IV, mit Pilotstudie Experiment

III) wurden die Aufgaben wie folgt dargeboten:

Aufgabe (DV) / (dv)

In der Bildschirmmitte wurde ein blaues Quadrat präsentiert. Die Präsentations-

dauer konnte im trial zwischen S1 und S2 variieren und betrug in der Primärauf-

gabe 150 ms bzw. 400 ms in der einen, 200 ms bzw. 450 ms in der anderen

Hälfte der trials.

Aufgabe (DA) / (da)

Über Kopfhörer wurde als Einpräge- und als Teststimulus ein Ton mit Sinus-Qua-

drat-Frequenz (ca. 70 db) präsentiert, in der Primäraufgabe für 256 ms bzw. 360

ms in der einen, 235 ms bzw. 333 ms in der anderen Hälfte der trials, in der Se-

kundäraufgabe für 256 ms bzw. 333 ms.

Aufgabe (p)

In einem Bereich von 12 x 12 cm erschien ein blaues Quadrat auf einer von 400

möglichen Positionen für 300 ms. Die horizontale Verschiebung im mismatch-trial

betrug 12 oder 18 mm, die vertikale 18 oder 24 mm.
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2.6 Prozedur

Der Sitzung von ca. 55 Minuten ging unmittelbar ein viertelstündiges

Training voraus. Der Versuchsablauf wurde schriftlich und mündlich erklärt. Zwi-

schen den acht zu bearbeitenden Blöcken konnte kurz pausiert werden.

2.7 Datenanalyse

Die primäre Datenaufbereitung erfolgte nach den Richtlinien von Expe-

riment I. Um die Hypothese einer selektiven Interferenz zu überprüfen, wurden die

P(r)-Werte in einer zweifaktoriellen ANOVA mit den Faktoren Primäraufgabe (2

Stufen) und Sekundäraufgabe (4 Stufen) analysiert. Im Falle einer Interaktion zwi-

schen den Faktoren Primäraufgabe und Sekundäraufgabe wurde diese dann suk-

zessive aufgelöst. Hierzu wurde zunächst mittels einer einfaktoriellen Varianzana-

lyse (4 Stufen) der Einfluß des Faktors Sekundäraufgabe innerhalb jeder Stufe

des Faktors Primäraufgabe ((DV) und (DT)) überprüft. Dann wurden ebenfalls mit

einfaktoriellen Varianzanalysen innerhalb einer jeden Stufe des Faktors Primär-

aufgabe geplante Einzelvergleiche zwischen jeweils zwei Stufen des Faktors Se-

kundäraufgabe gerechnet; dabei wurde jede der drei Sekundäraufgaben (dv), (dt)

und (p) mit der baseline-Bedingung (n) kontrastiert.

3 Ergebnisse

Die in der Tabelle 12.3-1 aufgeführten Performanzdaten sind im nach-

stehenden Balkendiagramm 12.3-2 veranschaulicht.

Sekundäraufgaben

P(r) non-Interferenz (n) dauer visuell (dv) dauer auditiv (da) position (p)

mean stderr mean stderr mean stderr mean stderr

Primär- Dauer vis. (DV) 0.86 0.016 0.77 0.035 0.68 0.052 0.73 0.032

aufg. Dauer aud. (DA) 0.84 0.032 0.68 0.044 0.70 0.047 0.73 0.040

Tabelle 12.3-1 Für jede Zelle sind der Mittelwert (mean) des P(r)-Wertes sowie dessen

Standardfehler (stderr) aufgeführt.

Die statistische Analyse ergab einen Haupteffekt für den Faktor Sekundäraufgabe

(F[3, 45] = 10.14, p = 0.0001).
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Der Faktor Sekundäraufgabe hatte innerhalb der beiden Primäraufgaben (DV)

(F[3, 45] = 5.81, p = 0.005) und (DT) (F[3, 45] = 5.06, p = 0.006) jeweils einen si-

gnifikanten Einfluß.

Im einzelnen ergab die statistische Analyse für die Primäraufgabe (DV) einen si-

gnifikanten Interferenzeffekt mit allen Zwischenaufgaben (dv) (F[1,15] = 8.22; p =

0.01), (dt) (F[1,15] = 11.91; p = 0.004) und (p) (F[1,15] = 14.97; p = 0.002). Die

Primäraufgabe (DT) interferierte ebenfalls mit allen Sekundäraufgaben (dv)

(F[1,15] = 16.54; p = 0.001), (dt) (F[1,15] = 14.57; p = 0.002) und (p) (F[1,15] =

5.79; p = 0.03).
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0,75

1,00

P(r)

Dauer visuell (DV) Dauer aud. Ton (DT)

Primäraufgaben

Non-Interferenz Dauer visuell Dauer auditiv Position

*
* * * * *

Tabelle 12.3-2 Performanzdaten (Experiment V), dargestellt anhand der

Wahrscheinlichkeit einer sicheren Antwort (P(r)). Die drei Balkengruppe veran-

schaulichen die Interferenzeffekte je Primäraufgabe, die Sekundäraufgaben sind

farblich unterschiedlich kodiert. Signifikante Interferenzeffekte sind mit einen Stern

markiert.

4 Diskussion

Die Ergebnisse bestätigten Hypothese 10. Modalitätsunabhängig wurde

die Performanz in beiden zeitlichen Gedächtnisaufgaben (DV) und (DT) nicht nur

durch Sekundäraufgaben gleichen Informationstyps (dv) und (dt) beeinträchtigt,

sondern auch durch die räumliche Sekundäraufgabe (p). Zum einen wurde damit

das Datenbild einer Interferenz zwischen zeitlicher Primäraufgabe und räumlicher

Sekundäraufgabe ein weiteres mal repliziert. Zum anderen aber war dieses Er-
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gebnis konsistent mit der Annahme, daß die in Experiment IV beobachtete breit-

verteilte positive Komponente, korrespondierend zur späten Behaltensphase in

der auditiven zeitlichen Gedächtnisaufgabe und bei guter Performanz auch in der

visuellen zeitlichen Gedächtnisaufgabe, eine Hemmung visueller Informationsauf-

nahme und -verarbeitung widerspiegelt: Indem die räumliche Sekundäraufgabe

eine solche Hemmung visueller Verarbeitung verhindert, kann die Behaltensfunk-

tion auditiver Zeitinformation nicht gegenüber weiterem Informationseingang ge-

schützt werden - die als auditive Strategie bezeichnete, sonst erfolgreiche Vorge-

hensweise kann nicht in der Weise genutzt werden, wie es ohne Sekundärauf-

gabe der Fall ist und die EKP-Studie illustriert.



Zusammenfassende Diskussion

Kapitel 13

Das letzte Kapitel rekapituliert Fragestellung und Ziel der vorliegenden Arbeit (13.1).

Die experimentellen Ergebnisse werden im Sinne einer Antwort auf die genannte Fra-

gestellung analysiert (13.2), wobei besonders auf die von der räumlichen Speicherung

unabhängige Speicherung zeitlicher Information eingegangen wird, die den Fokus der

vorliegenden Arbeit bildet (13.2.3). In einem Exkurs werden die möglichen Schnittstel-

len räumlicher und zeitlicher Arbeitsgedächtnisfunktionen erörtert, die die andere

Hälfte der einfachen Dissoziation ausmachen (13.3). Schließlich werden mögliche mo-

delltheoretische Implikationen der experimentellen Daten und ihrer Interpretation um-

rissen (13.4) und Forschungsperspektiven zum Thema Arbeitsgedächtnis für Zeit auf-

gezeigt (13.5).

1 Fragestellung der Arbeit und theoretischer Rahmen

Zeitliche Ausdehnung, Dauer, kann in einer bestimmten Konstellation

der einzige Parameter sein, anhand dessen man zwei sonst identische Stimuli

voneinander unterscheiden kann. Demnach ist zeitliche Dauer eine Information,

die als solche ebenso wie etwa die Größe, die Intensität oder die räumliche Loka-

lisation eines Reizes verarbeitet wird.

Der Verarbeitung räumlicher, objektbezogener und sprachlicher Informationsfor-

men kommen innerhalb des Arbeitsgedächtnisses als einem allgemein ressour-

cenlimitierten System jeweils spezifische Verarbeitungskapazitäten in funktional

unabhängigen Subsystemen zu. Als ein Beitrag zur Analyse funktionaler und neu-

ronaler Arbeitsgedächtnisorganisation und insbesondere zur Rekonstruktion auto-

nomer Strukturen informationsspezifischer Speichermechanismen im Arbeitsge-

dächtnis wurde in der vorliegenden Arbeit die Annahme überprüft, daß auch die

Information der Zeitdauer über ein spezifisches Subsystem des Arbeitsgedächt-

nisses verarbeitet wird. Dabei bot die ausgeprägte Verknüpfung räumlicher und

zeitlicher Information, wie sie etwa in der Bewegungskoordination deutlich wird,

Anlaß, das Ausloten der funktionalen Organisation zeitlicher Informationsverarbei-

tung mit derjenigen der räumlichen Informationsverarbeitung zu kontrastieren. Das

Verhältnis von Raumlokalisations- und Zeitdauergedächtnis wurde hierzu zu-

nächst auf behavioraler Ebene mittels der Doppelaufgaben-Interferenztechnik



                                                   II Umsetzung der Fragestellung und experimentelle Überprüfung186

untersucht (Experimente I und II), mit welcher sich die funktionale Unabhängigkeit

zweier kognitiver Leistungen als doppelte Dissoziation, die partielle funktionale

Unabhängigkeit als einfache Dissoziation darstellen läßt. Anhand der verlaufszeit-

lichen und topographischen Charakteristik korrespondierender elektrophysiologi-

scher Aktivitäten, der Ereigniskorrelierten Potentiale (EKP), wurde dann ein Ein-

blick in die neurophysiologische Organisation beider Prozesse gewonnen

(Experiment IV, mit Vorstudie Experiment III). Zur Überprüfung einer funktionalen

Interpretation der neurophysiologischen Daten wurde ein letztes behaviorales

Doppelaufgaben-Experiment angeschlossen (Experiment V).

2 Diskussion der Ergebnisse

2.1 Einfache Dissoziation von Zeitdauer- und Raumgedächtnis auf 

behavioraler Ebene

Die Verhaltensdaten der Experimente I und II wiesen auf eine einfache

Dissoziation zwischen der zeitlichen und der räumlichen Informationsverarbeitung

hin. Im Doppelaufgaben-Paradigma führte nur das Bearbeiten einer räumlichen

Sekundäraufgabe während der Behaltensphase der räumlichen Primäraufgabe

bei dieser zu einer signifikant erhöhten Anzahl falscher Antworten, während die

zeitliche Sekundäraufgabe keinen Einfluß auf die räumliche Primäraufgabe hatte.

Die Performanz in der zeitlichen Primäraufgabe wurde hingegen nicht nur durch

das Bearbeiten einer typgleichen zeitlichen Sekundäraufgabe beeinträchtigt, son-

dern auch durch Kombination mit einer räumlichen Sekundäraufgabe.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß in dem hier verwendeten Doppelaufga-

ben-Paradigma das Bearbeiten der Sekundäraufgabe ausschließlich in diejenige

Phase der Primäraufgabe fällt, in welcher die Information bereits gespeichert ist

und im Gedächtnis gehalten wird, kommt das replizierte Interferenzmuster dann

zustande, wenn die zeitliche Informationsverarbeitung in der Phase des Behaltens

(auch) auf ein System rekurriert, das der räumlichen Informationsverarbeitung

hinsichtlich des Einspeicher- oder bzw. und des Abrufprozesses zugrunde liegen,

das Behalten zeitlicher Information und das Behalten räumlicher Information je-

doch auf distinkte Ressourcen zurückgreifen.

Die behavioralen Experimente erbrachten demnach zunächst zwei Ergebnisse:
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(1) „Dem Behalten zeitlicher Ausdehnungsinformation und dem Behalten

räumlicher Lokalisationsinformation liegen unterschiedliche, unabhängige Pro-

zesse zugrunde.“

(2) „Dem Behalten zeitlicher Ausdehnungsinformation liegt (auch) ein Pro-

zeß zugrunde, auf welchen das Einspeichern oder bzw. und das Abrufen räumli-

cher Lokalisationsinformation zugreift.“1

Das behaviorale Datenbild ließ sich in das aktuelle Modell einer der beiden Sub-

systeme des Arbeitsgedächtnisses, das visuelle Arbeitsgedächtnis (Visuo-Spatial

Sketch Pad, VSSP), integrieren, nach welchem visuell-räumliche Information

durch eine dynamisch-räumliche Verarbeitungskomponente aus einem statisch-

visuellen Speicher abgerufen wird, welcher selbst reine Haltefunktion innehat

(Logie 1995). Das Modell schreibt der dynamischen Verarbeitungskomponente als

einem aktiven rehearsal-Prozeß unter anderem auch die funktionale Bedeutung

eines Repräsentations- und Kontrollmechanismus räumlicher Bewegungsinforma-

tion zu. Ihn in diesem Sinne als eine Instanz aufzufassen, die räumliche und zeitli-

che Informationsaspekte in ihrer klassischen Verknüpfung, der Bewegung, reprä-

sentiert und organisiert, legt eine Beteiligung dieses dynamischen Prozesses an

zeitlicher Informationsverarbeitung nahe und steht im Einklang mit dem in den

beiden behavioralen Experimenten replizierten Interferenzmuster. Entsprechend

dieses Modells wurde auf behavioraler Ebene parallel auch der Einfluß von Be-

wegungsverarbeitung auf das Halten räumlicher und zeitlicher Information unter-

sucht. Die Vorstellung einer Bewegung, hier die mentale Rotation eines Objektes,

wurde dabei als Schnittstelle räumlicher und zeitlicher Informationsverarbeitung

aufgefaßt, die die Eigenschaften beider Domänen vereint. Als Sekundäraufgabe

interferierte sie sowohl mit der räumlichen als auch mit der zeitlichen Gedächt-

nisaufgabe. Dieses Ergebnis stand im Einklang mit der Interpretation, daß die

Verarbeitung dynamischer Information als raumzeitliche Eigenschaft sowohl die

visuell-statische Speicherkomponente als auch die dynamisch-räumliche Abruf-

komponente des visuellen Arbeitsgedächtnisses involviert.

                                                          
1 Die Formulierung der behavioralen Ergebnisse ist hier in Anführungszeichen gesetzt, weil sie ein
Zwischenergebnis darstellt. Die Ergebnisse der nachfolgenden Experimente veränderten diese
Interpretation der funktionalen Konstellation zwischen räumlichem und zeitlichem
Arbeitsgedächtnis.
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2.2 Einfache Dissoziation von Zeitdauer- und Raumgedächtnis auf 

neurophysiologischer Ebene

Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit zielt auf die Existenz auto-

nomer, informationsspezifischer Speichermechanismen im Arbeitsgedächtnis ab.

Insofern war das unter (1) genannte Ergebnis, daß die Behaltensfunktionen zeitli-

cher Ausdehnungsinformation und räumlicher Lokalisationsinformation unabhän-

gig voneinander sind, das zentrale Ergebnis der behavioralen Experimente. Die

den behavioralen Experimenten folgende EKP-Studie war dementsprechend so

konzipiert, daß im Hinblick auf dieses Ergebnis (1) der behavioralen Experimente

eine Bestimmung der verlaufszeitlichen und topographischen Charakteristik korre-

spondierender elektrophysiologischer Aktivität beider Behaltensprozesse gewon-

nen und damit das Ergebnis auf Ebene der neurophysiologischen Organisation

überprüft wurde.

Die elektrophysiologischen Daten (Experiment IV) bestätigten Ergebnis (1) der

behavioralen Experimente: Das Behalten zeitlicher Ausdehnungsinformation und

das Behalten räumlicher Lokalisationsinformation gingen mit topographisch di-

stinkter elektrophysiologischer Aktivität einher. Dabei entsprach dem räumlichen

Speicherprozeß ein parietal verteiltes negatives Langsames Potential (LP), dem

zeitlichen Speicherprozeß hingegen ein frontolateral lokalisiertes negatives LP.

Ohne dabei auf die besondere funktionale Bedeutung der beiden aktiven Cortexa-

reale, des parieto-occipitalen und des frontolateralen, bzw. ohne auf die in Frage

kommenden neuronalen Quellen der LP einzugehen2, konnte aufgrund dieser

Dissoziation der EKP zunächst die Annahme bestätigt werden, daß ein bestimm-

ter Teil der Verarbeitung der räumlichen Lokalisation und derjenigen der zeitlichen

Dauer eines Stimulus verschiedenen neuronalen Aktivitäten entsprechen. In Hin-

sicht auf diesen Anteil der beiden Gedächtnisprozesse, in dem sich die neuro-

physiologischen Korrelate informationsspezifisch deutlich unterschieden, sind

zeitliches und räumliches Arbeitsgedächtnis unabhängig voneinander. Er ist nichts

anderes als der funktional unabhängige Part der durch die behavioralen Experi-

mente implizierten einfachen Dissoziation zwischen Zeit- und Raumgedächtnis.

                                                          
2 Dies geschieht weiter unten (siehe Kapitel 13.2.3 und 13.4.2).
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2.3 Zeitgedächtnis und Präfrontaler Cortex (PFC)

Die vorliegende Arbeit stellte zwei Fragen. Zunächst: Sind die räumli-

che Lokalisation und die zeitliche Dauer eines Stimulus Informationen, die im Ar-

beitsgedächtnis unabhängig voneinander verarbeitet werden? Und wenn ja: Wie

wird Dauerinformation im Arbeitsgedächtnis verarbeitet? Im Hinblick auf die erste

Frage kann aufgrund der vorliegenden Experimente (I bis V) eine Unabhängigkeit

der Behaltensfunktionen von Lokalisation und Dauer eines Stimulus angenommen

werden. Im Hinblick auf die zweite Frage weisen die Ergebnisse der EKP-Studie

(Experiment IV) daraufhin, daß die Behaltensfunktion der zeitlichen Dauer eines

Stimulus präfrontal realisiert ist. Im folgenden soll dieses Ergebnis eingehender

erörtert werden.

Wenn die Speicherung zeitlicher Dauer eine präfrontale Funktion ist, wie das

frontolaterale LP der Zeitgedächtnisaufgaben, im Vergleich zum parietalen LP der

räumlichen Gedächtnisaufgabe, impliziert, schließt sich daran die Frage an, ob

man für die Information zeitlicher Ausdehnung eine Art von Speichersystem an-

nehmen kann, das präfrontal lokalisiert ist, und das in der Weise als informations-

spezifisch zu bezeichnet ist, wie bestimmten parietalen Arealen die Speicherfunk-

tion visuell-räumlicher Information zugeordnet werden.

Einem führenden neurokognitiven Modell nach wird die Funktion des Arbeitsgedächtnisses

von Netzwerken geleistet, die aus reziprok verknüpften, präfrontalen, parietalen wie tempora-

len Hirnarealen bestehen. Dieses Modell eines neuroanatomisch und funktional distribuierten

WM (Goldman-Rakic 1987) propagiert eine Informationstypspezifisch dissoziierte Funktionen

des PFC, indem es verschiedenen Subarealen des PFC die on-line Repräsentation spezifi-

scher Informationsdomänen zuschreibt. Demnach ist der dorsolaterale PFC (dPFC) an der

Verarbeitung räumlichen Materials, der ventrolaterale PFC (vPFC) an der Verarbeitung nicht-

räumlicher Information beteiligt.3

Diesem Modell steht ein neuerer Ansatz gegenüber, der die funktionale Differenz der beiden

dissoziierten PFC-Areale nicht an dem Format des zu verarbeitenden Materials, sondern an

der Art der erforderlichen Verarbeitung festmacht (Petrides 1995). Die Demarkationslinie der

                                                          
3 Gegen eine informationstypspezifische Dissoziation verschiedener PFC-Funktion sprechen eine
Reihe von PET- und fMRI-Studien, die zeigen, daß trotz Verwendung räumlichen Materials einige
Arbeitsgedächtnisfunktionen keine Beteiligung des dPFC involvieren (Jonides, Smith, Koeppe, Awh,
Minoshima, & Mintun 1993; Smith, Jonides, Koeppe, Awh, Schumacher & Minoshima 1995; Owen,
Evans & Petrides 1996) bzw. solche, die auch bei verbaler Arbeitsgedächtnisfunktionen eine
Aktivität im PFC dokumentieren (Cohen, Forman, Braver, Servan-Schreiber & Noll 1994; Braver,
Cohen, Nystrom, Jonides, Smith & Noll 1997; Smith, Jonides & Koeppe 1996; Petrides, Alivisatos,
Evans & Meyer 1993, Petrides, Alivisatos, Meyer & Evans 1993).
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dissoziierten PFC-Areale verläuft demnach entlang aufgabenspezifischer Aspekte, unab-

hängig von dem zu verarbeitenden Material. So geht die Organisation und Ausführung von

räumlichen Bewegungssequenzen u.a. einher mit einer erhöhten Aktivität im ventrolateralen

frontalen Cortex (vPFC) (BA 45 und 47), die bei dem aktiven Beobachten (monitoring) und

der Manipulation von räumlicher Information (die im Gedächtnis gehalten wird) durch Aktivität

im mittleren dPFC (BA 9 und 46) ergänzt wird (Owen, Evans & Petrides 1996). Die beiden

konkurrierenden Modelle werden in Tabelle 13.2-1 einander gegenübergestellt.

Funktionale Modelle des lateralen PFC

Informationstypspezifisch Prozeßtypspezifisch

(Goldman-Rakic 1994; 1995) (Petrides 1994; 1995)

Areal dorsolateraler
präfrontaler

Cortex (dPFC)

Arbeitsgedächtnis für räumliches
Material

aktive Manipulation und monitoring
von im Arbeitsgedächtnis
gespeicherter Information

ventrolateraler
präfrontaler

Cortex (vPFC)

Arbeitsgedächtnis für nicht-
räumliches Material

aktive Reaktionsorganisation auf
bewußten, expliziten

Informationsabruf aus posterioren
Assoziationscortices

Tabelle 13.2-1 Modelle der informationsspezifischen und der prozeßspezifischen funk-

tionalen Dissoziation des PFC.

Eine detaillierte Meta-Analyse der beiden Modelle vereint beide Ansätze in einem integrativen

Modell, das davon ausgeht, daß auf distinkten neuroanatomischen Ebenen des PFC sowohl

prozeß- als auch informationsspezifische Repräsentationen realisiert sind. Das bedeutet, daß

im PFC einerseits polimodale, aber prozeßspezifische Repräsentationen stattfinden, die

ihrerseits anatomisch distinkte Areale beinhalten, die unimodale Repräsentationen realisieren

(Owen 1997). Aufgrund der funktionalen Charakteristik präfrontaler Strukturen können meh-

rere Gründe angeführt werden, die eine präfrontale Involvierung im Zeitgedächtnis nahele-

gen. So stellt das Behalten zeitlicher Information besondere Ansprüche an monitoring-Funk-

tionen. Das heißt einerseits, daß das Behalten kurzzeitig gespeicherter zeitlicher Information

äußerst aufmerksamkeitsintensiv ist. Hier spielen möglicherweise auch hemmende Funktio-

nen eine Rolle, die die Repräsentation gegen störenden Einfluß aufrechterhalten. Anderer-

seits initiiert die zeitliche Gedächtnisaufgabe das Anwenden verschiedener, sehr bewußt ein-

gesetzter Strategien, wie Versuchspersonen berichten (siehe hierzu auch Kapitel 2.2.3). Die

auditive Strategie könnte darüber hinaus besondere Anforderungen an eine der PFC-

Funktionen stellen, nämlich das Aufbauen einer vollständigen Repräsentation, hier durch das

Umsetzen (die Transformation) des visuellen Stimulusmaterials in ein quasi-auditives For-

mat. Doch inwieweit ist der PFC Kandidat für die Funktion eines Zeitinformationsspeichers?

Das Behalten eines gefüllten oder eines leeren Zeitintervalls unterscheidet sich im

Hinblick auf den zeitlichen Informationsaspekt in keiner wesentlichen Eigenschaft
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von der Repräsentation eines delays, wie es in Gedächtnisaufgaben in Form ei-

nes Interstimulus-Intervalls (ISI) auftritt. In diesem Sinne liegt es auf der Hand, die

delay-Funktion bestimmter präfrontaler Neurone für den zur Frage stehenden zeit-

lichen Arbeitsgedächtnisprozeß in Betracht zu ziehen.

Das delay bzw. das ISI zwischen S1 und S2 im Gedächtnisparadigma wird von

einer spezifischen Gruppe präfrontaler Neurone mit einer erhöhten Feuerungsrate

begleitet. Diese sogenannten Pausenneurone (delay neurons, Watanabe 1996)

oder auch Gedächtniszellen (memory cells, Fuster 1995b) feuern nur während des

delays, wie Einzelzellableitungs-Studien an nichthumanen Primaten belegen

(Goldman-Rakic 1987; Goldman-Rakic 1992; Funahashi, Chafee & Goldman-Ra-

kic 1993; Watanabe 1996). Die präfrontale delay-Funktion wurde auch durch PET-

Studien beim Menschen nachgewiesen (Swartz, Halgren, Fuster, Simpkins, Gee &

Mandelkern 1995). Pausenneurone kommen zwar durchaus nicht nur in präfronta-

len Regionen vor (z.B. auch im inferioren temporalen Cortex, Miyashita & Chang

1988 oder im Hippocampus, Fuster 1991), erreichen dort (im dPFC) aber einen

Anteil von bis zu 40 %, was auf die supramodale Organisationsweise des PFC

und seine Beteiligung an motorischem Gedächtnis bzw. Bewegungsverarbeitung

zurückgeführt wird (Fuster 1995b). Dies ist so zu verstehen, daß Pausenneurone

allgemein eine funktionale Spezialisierung auf eine bestimmte Sinnesmodalität

aufweisen, und daher in supramodal strukturierten Cortexarealen in größerer Zahl

vertreten sind. Zum anderen aber erfordert, wie bereits in Kapitel 1.1 dargelegt,

Bewegung nicht nur räumliche, sondern auch in verschiedener Hinsicht zeitliche

Koordination (phasing und sequencing), was in entsprechenden Cortexarealen

eine höhere Dichte von Pausenneuronen erfordert. Eine für diesen Kontext

wichtige Bemerkung zur Bezeichnung memory cells kommt von Fuster (1995b):

„I call them this not only because they are active while the animal is memorizing information

but because their activation is contingent on a number of variables related to that information

and the ability of the animal to retain it for the short term. These features strongly indicate

that the cells in question are constituents of the activated network representing that informa-

tion.“ (S. 243f)

So rückt dieses Modell als essentielle Funktion des PFC auch die zeitliche Orga-

nisation von Verhalten in den Mittelpunkt. Diese PFC-Funktion wird vor dem Hin-

tergrund eines input-output Modells verdeutlicht, dem sogenannten perception-
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action cycle. Input, d.h. Wahrnehmung, und output, d.h. Bewegung oder Hand-

lung, müssen zeitlich integriert werden. Die zeitliche Vermittlung und harmonische

Abstimmung von input und output entspricht auf der input-Seite dem Kurzzeitge-

dächtnis, auf der output-Seite dem motorischen System, die beide zu wichtigen

Anteilen präfrontale Funktionen sind, und damit - höchst ökonomisch - in ein und

demselben Cortexareal realisiert sind:

 „In conclusion, a large territory of frontal association cortex appears to support two widely

distributed functions, short-term memory and short-term motor set, at the service of temporal

organization in a variety of behaviors. It is this supraordinate function of temporal organiza-

tion that seems most characteristic of the prefrontal cortex (...).“ (Fuster 1995b, S.277)4

Dies ist eines der derzeit am stärksten unterstützten Modelle präfrontaler Funk-

tion, das dem PFC eine Kontingenzfunktion (bridging function) zuschreibt. Ge-

meint ist damit ein Mechanismus, der Wahrnehmungen an Handlungen anbinden

kann, diese Brücke über eine Zeit aufrecht erhält und auch verteidigt. Dabei ist

„Brücke über eine Zeit(spanne)“ ganz wörtlich zu nehmen als das Charakteristi-

kum dieser Funktion: die Orientierung und Organisation von Verhalten in seiner

zeitlichen Ausdehnung. Dies steht in direktem Zusammenhang mit der punkt-

genauen Interaktion zwischen präfrontalen und anderen, vor allem posterioren

Cortexarealen, insofern als eine Kontingenzfunktion, wie sie für den PFC zuneh-

mend propagiert wird, nur über projections (von posterioren zu präfrontalen Area-

len) und back projections (von präfrontalen zu posterioren Arealen) realisiert wer-

den kann.

„Normal behavior is characterized by a constant circular flow of influences from sensory

receptors to motor effectors, to the physical environment, back to sensory receptors, and so

on. This cybernetic cycle of influences (the perception-action cycle) governs all sequences of

behavior to make them adaptive and goal directed. In the primate (including the human pri-

mate), considerable evidence indicates that dorsolateral prefrontal cortex is essential for the

bridging of temporal gaps in the perception-action cycle, in other words, for mediating cross-

temporal contingencies of behavior.“ (Fuster 1990, S. 328)

Demnach könnte die Repräsentation eines Zeitintervalls bzw. delays, wie sie von

                                                          
4 An anderer Stelle ergänzt Fuster die PFC-Funktionen short-term memory und preparatory set um
die control of interference (Fuster 1985b).
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der künstlichen experimentellen Situation gefordert wird, realisiert werden über die

hierzu gewissermaßen zweckentfremdete delay-Funktion - oder auch phasing-

Funktion, in Anlehnung an die Parallele von Perzeption und Bewegung. Die bei

der (visuellen)5 Zeitgedächtnisaufgabe angewandte auditive Strategie der Ver-

suchspersonen bestand in einer inner speech production bzw. inner tone pro-

duction. Dies ist nicht zu verwechseln mit einer Verbalisierungs-Strategie, bei der

der erleichternde Effekt durch den semantischen Gehalt des entsprechenden

Wortes (z.B. „kurz“ versus „lang“) zustande kommt. Hier ging es vielmehr um die

Länge des Klanges des inner phone oder inner tone (wie z.B. „ba“ versus

„baaaa“). Im Hinblick darauf, daß die motorische Artikulation von Lauten in beson-

derem Maße auch eine zeitliche Strukturierung beinhaltet, ist hier der Hinweis auf

die cortikale Realisierung sprachlicher Artikulation naheliegend:

„The structuring of motor behavior is manifest not only in skeletal and ocular movement but

also in the highest expression of cognitive function, the spoken language. It is fitting and un-

derstandable that the prefrontal cortex reaches its maximum evolutionary development in the

human brain, because this brain supports speech, which is supreme and uniquely human

among all forms of temporally organized behavior.“ (Fuster 1995b, S. 277).6

Mit diesen Überlegungen gelangt man zurück zu der Frage, ob im Gedächtnispa-

radigma zeitliche Information in ähnlicher Weise wie etwa räumliche, sprachliche

oder Objektinformation in einem distinkten Speichersystem abgelegt wird. Der

grobe Überblick über PFC-Modelle schreibt diesem Areal eher Funktionen wie das

Aktivhalten einer Repräsentation bzw. den Repräsentationsaufbau, nicht aber eine

Speicherfunktion zu. Doch was heißt in diesem Kontext „Aktivhalten“? Im Zusam-

menhang mit der Repräsentationsfunktion von delay-Neuronen fällt demnach

auch die Frage:

„It is not clear what „keeping active“ a representation means here. Does this firing represent

a form of image rehearsal? (...) Is this an attentional mechanism rather than a re-representa-

tion of the stimulus held in memory?“ (Grafman 1995, S.341).

                                                          
5 Die auditive Strategie wurde auch in der auditiven Zeitgedächtnisaufgabe angewendet, indem
parallel zum Stimulus, ebenso wie bei der visuellen Aufgabe, innerlich ein Ton oder Phonem
produziert wurde.
6 Fuster rekurriert hier allerdings weniger auf das, was unter dem Begriff phasing die Eigenschaft
zeitlicher Ausdehnung im motor program (siehe Kapitel 1.2.2) meint, sondern eher auf den anderen
zeitlichen Aspekt von Verhalten, sequencing, also die zeitliche Reihenfolge einzelner Verhaltens-
oder Bewegungskomponenten.
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Grafman kritisiert in einer Meta-Analyse funktionaler PFC-Modelle (Grafman 1995)

als einen allgemeinen Schwachpunkt der Modelle, daß sie entweder keine An-

strengungen machen, die Form von Wissen oder Information genauer zu spezifi-

zieren, die im PFC gespeichert ist, oder aber die PFC-Funktion als einen unspezi-

fischen abstrakten Algorithmus (marionette operator) auffassen, der auf andern-

orts, nämlich postcentral, gespeicherte Information angewendet wird. Damit, so

die Kritik, wird der PFC als eine Struktur beschrieben, die funktional von allen an-

deren cortikalen Strukturen fundamental abweicht, was aus neuroanatomischer,

genetischer und molekularbiologischer Sicht nicht naheliegt. Die von Grafman

propagierte Alternative präfrontaler Funktion, das managerial knowledge unit

(MKU) model, kann an dieser Stelle nicht im einzelnen diskutiert werden. Aller-

dings ist die Frage, ob der PFC strukturelle Eigenschaften aufweist, aufgrund de-

rer er als Repräsentationsstruktur zeitlicher Informationsformen fungieren könnte,

vor dem Hintergrund dieses Modells zu bejahen. Demnach kann man die Funktion

des PFC auffassen als die Speicherung von Einheiten (structured event comple-

xes, SEC), die nichts anderes als eine hierarchisch organisierte bridging-Reprä-

sentation darstellen, die die zeitliche Integration von Bewegungen und zielgerich-

teten Handlungen gewährleistet (Grafman 1994).

Grafmans unkonventioneller Ansatz ist ein Beispiel dafür, daß die funktional-ana-

tomische Unterscheidung zwischen Gedächtnisrepräsentation und Verarbeitung

des Gedächtnisinhaltes mit fortschreitender Entwicklung neurokognitiver For-

schung zunehmend an Plausibilität verliert, und zwar sowohl im Hinblick auf per-

zeptuelles Gedächtnis, als auch im Hinblick auf motorisches Gedächtnis:

 „Evidence is rapidly accumulating, however, that the two are the same: the very same neural

structure that represents a perceptual memory or a motor act serves to process sensory data

or the motor act.“ (Fuster 1995a, S. 174).7

Das Ergebnis, daß die Speicherung der zeitlichen Ausdehnung eine präfrontale

Funktion ist, steht im Einklang mit zahlreichen Ergebnissen ganz verschiedener

Forschungsansätze und -richtungen. Auf die Implikationen dieses Ergebnisses

wird in Kapitel 13.4 abschließend eingegangen.

                                                          
7 Meine Hervorhebung.
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3 Was ist die abhängige Funktion räumlicher und zeitlicher 

Gedächtnisprozesse?

Im Gegensatz zu dem Datenbild einer doppelten Dissoziation erfordert

das Ergebnis einer einfachen Dissoziation auch, daß über die überschneidenden

Anteile beider Prozesse, die in einer Richtung zu einer Interferenz führen, Klarheit

gewonnen wird. Die Beeinträchtigung der zeitlichen Gedächtnisaufgabe im Dop-

pelaufgaben-Paradigma durch die Verarbeitung visuell-räumlicher Information im

ISI der Primäraufgabe hatte durch die neurophysiologischen Daten post hoc eine

modifizierte Erklärung gefunden (siehe Kapitel 11). Diese besagte, daß

(i) (entweder) die Präparation neuer visueller (Zeit-)informationsaufnahme und

das Abrufen und/oder das Speichern räumlicher Information greifen (zumindest

auch) auf dieselben Verarbeitungsressourcen zurückgreifen

und (bzw. oder)

(ii) die Abwehr (irrelevanten) störenden visuellen Informationseingangs während

des Behaltens visueller zeitlicher Information durch das Abrufen und/oder das

Speichern räumlicher Information unmöglich gemacht wird.

Der Grund der Interferenz zwischen (D) und (p) lautete demnach, daß die Mobili-

sierung visueller Verarbeitung im Sinne einer Bereitstellung entsprechender Res-

sourcen (zweite ISI-Phase in (D)) und die gleichzeitige Beanspruchung des visuel-

len Systems (p) um die gleichen Ressourcen konkurrieren (siehe Teil (i)). Wenn

die Versuchsperson auf die auditive Strategie zurückgreift, kommt es erst recht zu

einer Interferenz zwischen zeitlicher Primär- und räumlicher Sekundäraufgabe,

denn eine Hemmung der Verarbeitung in (D) ist nicht möglich, wenn sie gleichzei-

tig durch (p) in Anspruch genommen wird (siehe Teil (ii) ).

Die Interferenz zwischen zeitlicher Primäraufgabe (D) und räumlicher Sekundär-

aufgabe (p) führt, wenn diese Überlegungen richtig sind, in Bezug auf die Primär-

aufgabe modalitäts- und strategieunabhängig zur Interferenz. Diese Annahme

wurde mit Experiment V überprüft und bestätigt. Die Ursache der Interferenz zwi-

schen zeitlicher Primäraufgabe (D) und räumlicher Sekundäraufgabe (p) liegt

demnach im sensorischen Format, nicht in der Art der zu verarbeitenden Informa-

tion.

Zugeschnitten auf die Analyse der Behaltensfunktion, untersuchte die EKP-Studie
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Speicherprozesse räumlicher und zeitlicher Informationsverarbeitung. Nach obiger

Interpretation bleibt jedoch die Möglichkeit offen, daß auf Seite der räumlichen

Aufgabe Abrufprozesse für die Interferenz von (Dp) verantwortlich sind. Diese

Frage kann nur im Rahmen weiterführender Experimente durch eine Analyse der

räumlichen Abruffunktion geklärt werden. Die zu prüfende Hypothese wäre dabei,

ob Abruf-relatierte Prozesse in visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnisaufgaben mit

einer frontalen Aktivität einhergehen. Denn in diesem Fall kann eine Interferenz

der zeitlichen Primär- mit der räumlichen Sekundäraufgabe auf die zeitgleiche Be-

anspruchung von Ressourcen zurückgeführt, die eine frontale Aktivation generie-

ren. Tatsächlich werden den Speicherfunktionen der parietalen bzw. temporalen

Cortexareale (mnemonic components) exekutive Arbeitsgedächtnisfunktionen be-

stimmter präfrontaler Areale gegenübergestellt, welche beim intentionalen (im

Gegensatz zu bloß inzidentiellen) bzw. strategischen Abruf von Information eine

erhöhte Aktivität aufweisen (Owen, Downes, Sahakian, Polkey & Robbins 1990).

So involviert der Abruf kurzzeitig gespeicherter räumlicher wie nichträumlicher In-

formation gemäß des post retrieval monitoring Modell präfrontale Aktivität im

Sinne eines monitoring- und Evaluationsprozesses, der sowohl für den Aufbau

einer vollständigen Repräsentation des entsprechenden Gedächtnisinhaltes als

auch für dessen Auswertung im Hinblick auf das aufgabenspezifische Kriterium

steht (Rugg, Fletcher, Frith, Frackowiak & Dolan 1996).8

Demnach ist eine präfrontale Aktivität in der Abrufphase der räumlichen Sekun-

däraufgabe (p) nicht auszuschließen. Eine Bestätigung dieser zu prüfenden Hypo-

these spräche dafür, daß die Bearbeitung einer visuell-räumlichen Sekundärauf-

gabe die Performanz einer zeitlichen Gedächtnisaufgabe visuellen ebenso wie

auditiven Formats beeinträchtigt, weil präfrontale Areale sowohl Evaluationspro-

zesse nach dem Abruf (S2 in (p)) als auch das Aktivhalten oder Speichern zeitli-

cher Information (nach S1 in (D)) realisieren.

                                                          
8 Zwei konkurrierende Ansätze erklären die Abruf-relatierte Aktivation PFC-Areale hingegen im
folgenden Sinne: Das retrieval mode Modell interpretiert die präfrontale Aktivität als Zeichen eines
spezifischen retrieval-Modus, in den das System versetzt werden muß, um
Gedächtnissuchprozesse zu ermöglichen (Nyberg, Tulving, Habib, Nilsson, Kapur, Houle, Cabeza
& Mcintosh 1995). Das retrieval effort Modell sieht das Maß an präfrontalen Aktivierung in
Abhängigkeit von dem Abrufaufwand bzw. dem retrieval-effort, den das System aufbringt. Dieser
Ansatz schreibt den entsprechenden PFC-Strukturen demnach direkt eine retrieval-Funktion zu
(Schacter 1997).
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4 Implikationen für Modelle der Zeitverarbeitung

Auf die verschiedenen Modelle für die Verarbeitung zeitlicher Dauern

ist in Kapitel 1.3 kurz eingegangen worden. Im folgenden soll ein Blick auf die

Implikationen geworfen werden, die die vorliegenden experimentellen Daten bzw.

ihre Interpretation im Rahmen des WM-Modells und im Rahmen von PFC-Model-

len für Zeitverarbeitungsmodelle haben. So wie in der vorliegenden Arbeit der

Frage der Zeitinformationsverarbeitung zunächst auf behavioraler Ebene, dann

auf neurophysiologischer Ebene nachgegangen wurde, können modelltheoreti-

sche Implikationen der Ergebnisse von beiden Seiten, dem Arbeitsgedächtnismo-

dell bzw. CE-Modell und dem Modell präfrontaler Funktion, entwickelt werden.

Zentralexekutive Funktionen und präfrontale Funktionen werden hier, wie auch

schon in obigen Kapiteln, nicht aufgrund eines theoretisch konstruierten Zu-

sammenhangs thematisiert - eine Vorgehensweise, vor der Baddeley ausdrücklich

warnt (siehe Kapitel 2.2.3 bzw. Baddeley 1996, S. 6f). Vielmehr rücken zentral-

exekutive Funktionen ins Blickfeld aufgrund rein modelltheoretischer Überlegun-

gen, auf denen die Doppelaufgaben-Experimente (Experiment I, II bzw. V) beru-

hen. Unabhängig davon werden präfrontale Funktionen hingegen im Zusammen-

hang mit dem elektrophysiologischen Datenmuster relevant, das mit dem Behal-

ten zeitlicher Ausdehnungsinformation einhergeht (Experiment IV). Wenn im

Hinblick auf Zeitverarbeitung beide Ebenen bzw. Modelle, das funktionalistisch-

behaviorale und das funktionalistisch-neurophysiologische, in Zusammenhang zu

bringen sind, steht das im Einklang mit zahlreichen anderen Daten, wie auch in

einer Meta-Analyse von Zeitverarbeitungsmodellen deutlich wird:

 „Functioning of the internal clock or cognitive timer seems to rely mainly on the frontal lobes

of the cerebrum, especially the dorsolateral prefrontal cortex. Converging evidence from psy-

chopharmacological manipulations, electrophysiological recordings, and neuropsychological

observations seemingly isolates the timer to this brain region.“ (Block & Zackay 1996, S.

188).

4.1 Zentralexekutive Funktionen und Zeitverarbeitungsmodelle

Da es sich bei den Zeitverarbeitungsmodellen primär um funktionalisti-

sche Modelle handelt, ist es an dieser Stelle wichtig, sich zunächst die funktiona-

listischen Implikationen der vorgestellten Ergebnisse zu vergegenwärtigen. In Be-
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zug auf das WM-Modell von Baddeley & Hitch (1974) sind die vorliegenden Er-

gebnisse mit zwei Interpretationen vereinbar, die stark vereinfacht so formuliert

werden können:

1. Die Speicherung zeitlicher Information findet in einem separaten Speichersy-

stem statt, daß von dem visuo-spatial sketch pad (VSSP) zu unterscheiden ist.

2. Die Speicherung zeitlicher Information ist eine Funktion der central executive

(CE).

Die Tatsache, daß hier gerade diese beiden Interpretationen nebeneinanderste-

hen, verdeutlicht nochmals die Art der Entwicklung des WM-Modells: die CE fun-

giert als eine Art Platzhalter, der möglicherweise für weitere, separierbare Spei-

cherfunktionen des Arbeitsgedächtnisses steht. In einer trivialen Hinsicht konver-

gieren damit beide Varianten auf ein und dieselbe Annahme, nämlich, daß das

Speichern zeitlicher Dauer keine Funktion des VSSP ist und damit nur eine Funk-

tion der CE sein kann.

An dieser Stelle ist, wie in der gesamten vorliegenden Arbeit, nicht die Rede vom zweiten

slave system des WM, dem articulatory bzw. phonological loop (PL). In Bezug auf die Kon-

zeption der Arbeit wurde dies in Kapitel 3 ausführlich begründet. Die vorliegende Arbeit hat

es sich nicht zur Aufgabe gemacht, die funktionale (abhängige oder unabhängige) Beziehung

zeitbezogener und sprachbezogener Informationsverarbeitung zu untersuchen. Gleichzeitig

weisen jedoch mehrere Überlegungen daraufhin, daß die Dissoziation sprachlicher und zeit-

bezogener Prozesse ebenfalls von besonderem Interesse sein kann. Da dies jedoch den

Rahmen der Arbeit sprengt und Gegenstand anderer Untersuchungen sein muß, sei hier

zumindest auf eine Studie von Ruchkin et al. hingewiesen, der in einer vergleichenden EKP-

Studie zur Verarbeitung visuell-räumlichen und visuell-sprachlichen Materials die LP, die mit

dem Behalten sprachlichen Materials einhergehen, wie folgt charakterisiert:

„Processing in the phonological task, in contrast, was marked by more complex slow wave

activity. Between 600 and 1500 ms, there was a negative slow wave that was sharply locali-

zed to occipital and left posterior temporal scalp, overlaying regions involved in phonological

input operations. Then, between 1000 and 3000 ms, there was a parietal positive slow wave.

The timing of this positivity and the fact that both its duration and amplitude were directly rela-

ted to the number of syllables to be processed, suggest that this activity reflected long-dura-

tion encoding processes required by these stimuli. (...). Finally, from about 3000 ms to the

end of the recording epoch, when rehearsal was most likely to have been operative, there

was a left frontal negative slow wave and another, bilaterally symmetric, centro-parietal nega-

tive slow wave. The presence of two different negativities in the retention interval is consi-

stent with a conceptualization of a phonological rehearsal loop involving different cortical re-



13 Zusammenfassende Diskussion 199

gions, including frontal regions concerned with speech production (phonological output buf-

fer) and parietal regions concerned with phonological and lexical activation and perceptual

discrimination.“ (Ruchkin, Johnson, Grafman, Canoune & Ritter 1992, S. 64).

Diese Darstellung zeigt beispielhaft, daß die elektrophysiologischen Korrelate sprachlicher

und zeitlicher Gedächtnisaufgaben eine distinkte Charakteristik aufweisen. Ausgehend von

dieser Datenlage ist die obige Folgerung, daß das Speichern zeitlicher Dauer keine Funktion

des VSSP ist und damit nur eine Funktion der CE sein kann, gerechtfertigt.

Der Gehalt dieser Feststellung weist auf die Frage hin, ob die Verarbeitung zeitli-

cher Informationen unter eine der bekannten zentralexekutiven Funktionen sub-

sumiert werden kann, und wenn ja: unter welche.

Zentralexekutive Funktionen lassen sich in eine überschaubare, aber doch inhalt-

lich recht heterogene Gruppe von Funktionen klassifizieren (siehe 2.2.3): (a) Ko-

ordination zeitgleicher, paralleler Einzelaufgaben, (b) Wechseln von retrieval-

Strategien (wie z.B. bei random generation), (c) Selektive Aufmerksamkeit auf ei-

nen Stimulus und Hemmung störender Effekte sowie (d) Halten, Manipulieren und

Abruf von Information im Langzeitgedächtnis (LZG) (wie z.B. bei working memory

span tasks) (Baddeleys 1996). Wenig überraschend, scheint keine dieser vier

Funktionen auf das Speichern von Zeitintervallen zugeschnitten zu sein. Zwar

hebt sich die Funktion (c), die selektive Aufmerksamkeit bzw. die Interferenzab-

wehr, zunächst insofern von den anderen zentralexekutiven Funktionen ab, als sie

in einigen Modellen der Zeitverarbeitung thematisiert wird. Doch geht es dabei

stets um Prozesse der attention to time, um die selektive Aufmerksamkeit wäh-

rend des Einspeicherns zeitlicher Dauern, welcher z.B. von dem attentional gate

model (Block & Zackay 1996) erheblicher Einfluß auf die Performanz im duration

judgment beigemessen wird.

Dieses Modell steht in der Tradition dreier Modelle, des internal clock model

(Treisman 1963), des scalar timing model (Gibbon, Church & Meck 1984) und des

Thomas & Weaver - Modells (1975), und modifiziert das scalar timing model im

wesentlichen durch die Betonung der Relevanz von Aufmerksamkeit bei der Zeit-

verarbeitung (siehe 1.3.2.1). Der Transfer der Impulse in einen Zähler (cognitive

counter), die von einem Impulsgeber (pacemaker) bei der Verarbeitung zeitlicher

Dauer ausgesendet werden, findet nur dann statt, wenn die Aufmerksamkeit auf

diesen Vorgang gerichtet wird (attending to time). Demnach öffnet sich ein Tor-
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mechanismus (gate) dem Impulsstrom nur unter permanenter Zuweisung attentio-

naler Ressourcen, wie die Bezeichnung c o g n i t i v e counter bereits andeutet.

Allerdings bleibt diese Metapher unklar, wie die Vertreter des Modells selber fest-

stellen:

“Attention to time may be viewed as opening the gate wider or more frequently, thereby allo-

wing more pulses to pass through it to the cognitive counter. Neither logic nor evidence is

available to distinguish these metaphors.“ (Block & Zackay 1996, S. 183).

Das attentional gate model steht in dieser Hinsicht im Einklang mit der Interpreta-

tion von Casini und Macar (1996), die die elektrophysiologische Aktivität während

des Wahrnehmens und Einspeicherns von Sekundenintervallen dokumentieren

(Kapitel 8) und das während S1, dem einzuprägenden Zeitinterval, frontale ne-

gative LP als Zeichen attentionaler Ressourcenzuwendung beim Einspeichern

zeitlicher Information deuten. Doch wenn auch der Einfluß attentionaler Ressour-

cen während der Perzeption von Zeitintervallen genau auf das Profil zentralexeku-

tiver Funktionen (Aspekt (c)) paßt, ist damit nicht evident, ob und in welcher Weise

eine zentralexekutive Beteiligung an dem Behalten zeitlicher Information über ein

delay hinweg anzunehmen ist.

Das frontolaterale negative LP der Zeitaufgaben der vorliegenden EKP-Studie

(Experiment IV) wurde zwischen 800 und 2000 ms nach S1-onset gemessen. Al-

lerdings war in der auditiven Zeitaufgabe auch während der Einspeicherphase

eine ausgeprägte negative Komponente über frontalen Ableitorten zu beobachten.

Denkbar ist, daß diese Komponente in der visuellen Zeitaufgabe durch die Verar-

beitung visuellen Materials überlagert wurde, also durch die P300. Allerdings ist

auch in diesem Fall das LP zwischen 800 und 2000 ms eine Komponente, die

nicht mehr mit aufmerksamkeitsintensiver Einspeicherung des Intervalls zu erklä-

ren ist (das längste Intervall ist 650 ms lang).

Die recht interessante Möglichkeit, daß eine etwaige frontale negative Kompo-

nente während der visuellen Intervallpräsentation nur aufgrund einer Überlage-

rung durch die P300 nicht auftaucht, hat rein spekulativen Status und weist auf

Methoden hin, die überlagerte Aktivationen unterschiedlicher Polarität nicht wie

das EEG „schlucken“, d.h. maskieren bzw. kompensieren, also auf bildgebende

Verfahren wie PET oder fMRI.



13 Zusammenfassende Diskussion 201

4.2 Präfrontale Funktionen und Zeitverarbeitungsmodelle

Was implizieren die vorliegenden Daten im Hinblick auf Zeitverarbei-

tungsmodelle, wenn man sie im Licht präfrontaler Funktionsmodelle interpretiert?

Wie in den vorangegangenen Kapiteln dargelegt, erfüllt der PFC elementare

Voraussetzungen für die Funktion, zeitliche Strukturen zu enkodieren, zu reprä-

sentieren, zu manipulieren und abzurufen. Dies ist im Hinblick auf einen Zeitinfor-

mationsaspekt, die zeitliche Reihenfolge von Ereignissen, oftmals untersucht und

bestätigt worden, während die Verarbeitung der zeitlichen Dauer eines Ereignis-

ses bisher wenig Beachtung gefunden hat. Bestimmte Eigenschaften präfrontaler

Strukturen, wie sie durch Pausenneurone zum Ausdruck kommen, weisen jedoch

auf die Möglichkeit hin, das frontolaterale negative LP der Zeitgedächtnisaufgaben

als Speicheraktivation aufzufassen, die mit dem Behalten kurzer Zeitintervalle

einhergeht.

Im Hinblick auf einen der Grundsatzkonflikte zwischen diversen Modellen der Zeit-

verarbeitung ist dabei besonders interessant, daß die Frage, ob zeitliche Dauer

explizit oder implizit repräsentiert ist, an diesem Charakteristikum des PFC nichts

ändert. Die Notwendigkeit der feinen zeitlichen Abstimmung und Strukturierung

sowohl auf Seiten der Perzeption (input), als auch auf Seiten der Aktion (output),

prädestiniert den PFC als Cortexareal, das auch der Verarbeitung zeitlicher Dauer

und zeitlicher Reihenfolge zugrunde liegt. Ob zeitliche Information explizit oder

implizit repräsentiert ist, wie es jeweils konkurrierende Motorik-Theorien anneh-

men, in beiden Fällen besteht die Möglichkeit, die zeitliche Dauer von Ereignissen

zu erinnern, und demnach auch zu speichern, sei es direkt durch eine expliziten

Repräsentation zeitlicher Dauer, sei es indirekt, über das Vehikel verknüpfter, an-

derer Informationsformen.

In diesem Kontext schreiben verschiedene Ansätze dem PFC unter anderem die

Funktion eines Referenz- bzw. Langzeitgedächtnisses für zeitliche Strukturen von

Handlungen und Bewegungen zu. Das an Fusters PFC-Modell orientierte mana-

gerial knowledge unit model (Grafman 1994) (siehe Kapitel 13.2.3) faßt als pri-

märe präfrontale Funktion den Aufbau, die Speicherung und das Einsetzen bzw.

Abrufen von Informationseinheiten (structured event complexes, SEC) auf, die in

multimodalem Format Bewegungskonzepte und zielgerichtete Handlungen reprä-

sentieren. SEC stellen in hierarchischer Ordnung die Grundeinheit für einen ent-
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sprechenden Langzeitgedächtnisaufbau, der auch in umfassenderen Einheiten,

den managerial knowledge unit (MKU) strukturiert ist, die unter anderem auch ein

spezifisches zeitliches Profil aufweisen:

„We propose that event and MKU duration (i.e. elapsed time) is encoded as a distinctive

property in conjunction with the content of events that form an MKU.“ (Spector & Grafman

1994, S. 385).

Dem Grafman-Modell muß an dieser Stelle jedoch nicht in allen Einzelheiten zu-

gestimmt werden. Es verdeutlicht lediglich, daß die Auffassung, daß die Speiche-

rung zeitlicher Strukturinformation funktional präfrontalen Arealen zugeordnet

werden kann, aus aktuellen Modellen präfrontaler Funktion wie z.B. dem bridging-

Modell (s.o.) erwachsen kann bzw. mit diesem prinzipiell vereinbar ist.

Auf Seiten der Zeitverarbeitungsmodelle propagiert ein dem scalar timing model

verbundener Ansatz aufgrund einer Reihe neuropharmakologischer und Läsions-

studien an Ratten, daß ein Referenzgedächtnis für zeitliche Dauer unter anderem

in präfrontalen Arealen realisiert ist (Meck, Church, Wenk & Olton 1987). Dies wird

allerdings deutlich abgegrenzt gegenüber working memory - bzw. Kurzzeitspei-

cherfunktionen bei der Verarbeitung zeitlicher Dauern, die dem hippocampalen

System zugeschrieben werden (Meck 1996).

Dem ist entgegenzusetzen, daß cortikale Areale, die bei der Wahrnehmung und

kurzfristigem Manipulation eines spezifischen Informationsmaterials aktiv sind,

auch mit LZG-Funktionen desselben Materials in Verbindung gebracht werden. So

berichtet eine EKP-Studie (Rösler, Heil & Hennighausen 1995), die die elektro-

physiologischen Korrelate des Abrufs unterschiedlicher Informationstypen aus

dem LZG untersucht:

„When different types of representations have to be reactivated in memory the slow negative

wave shows a clearly distinct topography. The maximum was found in a verbal condition over

the left frontal, in a spatial condition over the parietal, and in a color condition over the right

occipital to temporal cortex. (...)These findings are compatible with the idea that memory

retrieval implies a reactivation of those cortical cell assemblies in the cortex in which the con-

stituting features of a mnestic entity had originally been processed during perception and

learning. (Rösler, Heil & Hennighausen 1995, S. 301)

Zu ähnlichen Ergebnissen kommen zwei PET-Studien. Moscovitch und Mitarbei-

ter, die den Abruf visuell-räumlicher und Objektinformation aus dem LZG mit der
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Perzeption visuell-räumlicher und Objektinformation vergleichen, berichten von

der Aktivation jeweils gleicher Areale während Abruf und Perzeption ein und des-

selben Informationstyps (Moscovitch, Kapur, Kohler & Houle 1995).

In einer PET-Studie, die das Speichern, den Abruf und die Wiedererkennung vi-

sueller geometrischer Muster vergleicht, kommen Roland und Mitarbeiter zu dem

Schluß, daß diejenigen Areale, die sowohl beim Speichern als auch beim Wieder-

erkennen derselben Information aktiv sind, Speicherfunktionen zukommen. Diese

sind beim Abruf aus dem LZG, neben zusätzlichen Aktivationen, ebenfalls aktiv

(Roland & Gulyas 1995).

Diese Ergebnisse weisen darauf hin, daß diejenigen Strukturen, die in die Lang-

zeitspeicherung eines spezifischen Informationstyps involviert sind, und diejenigen

Strukturen, die in die Kurzzeitspeicherung eines spezifischen Informationstyps

involviert sind, im Hinblick auf reine Speicherfunktion (teilweise) identisch sind.

Wenn auf der anderen Seite sowohl für die Perzeption, als auch für ein LZG bzw.

Referenzsystem zeitlicher Dauerinformation präfrontale Areale aktiviert sind, ist

dies demnach sehr gut zu vereinbaren mit der Interpretation der vorliegenden

Daten, daß präfrontale Strukturen zeitliche Arbeitsgedächtnisfunktionen inneha-

ben.

5 Ausblick

Die Befunde der vorliegenden Arbeit sprechen dafür, daß die Verarbei-

tung der zeitlichen Dauer eines Ereignisses sowohl auf Ebene der funktionalen

Arbeitsgedächtniskonzeption, als auch auf Ebene neurophysiologischer funktiona-

ler Realisierung als distinkte Funktion aufzufassen ist. Dieses Ergebnis eröffnet,

wie insbesondere in den letzten Kapiteln deutlich geworden ist, eine Reihe

weiterführender Fragen und Forschungsperspektiven. Die wahrscheinlich nahelie-

gendste Frage im Hinblick auf Kapitel 13.3 lautet:

Welche Experimente können entscheiden, welche der genannten Möglichkeiten

die Interferenz zwischen zeitlicher Primäraufgabe und räumlicher Sekundärauf-

gabe erklärt? Hierzu bestehen z.B. folgende Möglichkeiten:

(a) Wenn die Auslastung des visueller Cortexareale die Anwendung von Strate-

gien im späten ISI-Bereich der zeitlichen Primäraufgabe erschwert oder verhin-

dert, müßte eine Verkürzung des ISIs im Doppelaufgaben-Paradigma dazu füh-
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ren, daß (D) und (p) nicht mehr interferieren. In diesem Fall würde das Datenmu-

ster einer doppelten Dissoziation entsprechen. Diese recht einfache experimen-

telle Idee ist allerdings nicht ohne weiteres umzusetzen, denn eine Verkürzung

des ISIs würde zugleich eine zeitliche Stauchung der Sekundäraufgabe erfordern,

was nur bis zu einem gewissen Grad möglich ist.

Wenn der Abruf räumlicher Information und das Speichern zeitlicher Information

auf dieselben Ressourcen zurückgehen, geht der Abruf einer räumlichen Ge-

dächtnisaufgabe mit einer frontalen negativen Komponente einher. Hierzu kann

ein EKP-Experiment durchgeführt werden, das Abrufprozesse dokumentiert. Auch

diese experimentelle Idee ist verhältnismäßig simpel, aber die Umsetzung deswe-

gen nicht unbedingt einfach. Das besondere Problem besteht hier darin, daß die

frontale Beteiligung an retrieval-relatierten Prozessen im EEG bisher selten nach-

gewiesen wurde, möglicherweise aufgrund von überlagernden Effekten.

Dies weist zugleich auf ein weiteres der möglichen Forschungsprojekte hin, näm-

lich den Einsatz bildgebender Verfahren wie PET oder fMRI zur besseren Doku-

mentation involvierter neuronaler Quellen zu nutzen, und damit die zeitlich hoch

aufgelöste Darstellung elektrophysiologischer Prozesse im EEG mit einer dreidi-

mensional-räumlich hoch aufgelösten Darstellung metabolischer Prozesse zu er-

gänzen.

Die Nutzung bildgebender Verfahren bildet auch im Hinblick auf die Beteiligung

präfrontaler Areale an zeitlicher Informationsverarbeitung Möglichkeiten weiterfüh-

render Experimente. Hierbei ist etwa zu denken an den Vergleich verschiedener

zeitbezogener Leistungen, wie z.B. Vergleichs-Paradigma (comparison paradigm)

versus Reproduktions-Paradigma (reproduction paradigm), oder auch an den

Vergleich unterschiedlicher zeitbezogener informationsverarbeitender Prozesse,

z.B. Sprechen versus Musikhören. Solche Vergleiche zielen auf die Dissoziation

bzw. Isolation derjenigen Aktivationsanteile, die möglicherweise als zeitspezifisch

bezeichnet werden können.

Aus technischen Gründen konnten in der vorliegende EKP-Studie (Experiment IV)

die beiden Faktoren Modalität und Informationstyp nicht vollständig gekreuzt wer-

den. Eine Kombination von auditiv und visuell präsentierten räumlichen und zeitli-

chen Aufgaben im Doppelaufgaben-Paradigma bzw. die elektrophysiologische

Analyse einer auditiven räumlichen Gedächtnisaufgabe könnte weiteren Auf-
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schluß über modalitätsspezifische und informationsspezifische Prozeßanteile ge-

ben.

Wie sich bereits in Kapitel 13.4.1 abzeichnete, steht im Rahmen der Entwicklung

des WM-Modells die Untersuchung abhängiger und unabhängiger Anteile

zwischen zeitlichen und sprachlichen Arbeitsgedächtnisprozessen an: Die Ab-

grenzung zeitlicher Informationsverarbeitung von visuell-räumlicher Informations-

verarbeitung bzw. von dem VSSP sollte ergänzt werden mit der Abgrenzung zeitli-

cher Informationsverarbeitung von sprachlicher Informationsverarbeitung bzw. von

dem PL. In diesem Zusammenhang wäre insbesondere die Untersuchung modali-

tätsspezifischer Unterschiede interessant: Bei der Verarbeitung zeitlicher Informa-

tion zeichnet sich eine Überlegenheit bzw. Bevorzugung auditiven Materials ge-

genüber visuellem Material ab, ein Phänomen, das auch bei sprachlicher Verar-

beitung auftritt.

Schließlich bleiben eine Anzahl allgemeinerer Fragen offen, die z.B. das funktio-

nale Verhältnis von Reproduktion, Produktion und passivem Vergleich zeitlicher

Informationen betreffen. Eine weitere Perspektive bildet die Untersuchung des

funktionalen Verhältnisses der Verarbeitung verschiedener zeitlicher Informations-

kategorien wie z.B. Sequenzen, Dauern und (Un)gleichzeitigkeit. Hier sei aller-

dings auf Kapitel 1.6 verwiesen, der einen Überblick über verschiedene zeitbe-

zogene Projekte darstellt.
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Glossar

Abkürzung Begriff Seite

BP Bereitschaftspotential, Readiness Potential 42

BA Brodmann Areal 98

CE Central Executive, Zentrale Exekutive 27

CNV Contingent Negative Variation, Langsames Potential

zwischen zwei kontingenten Reizen

42

dPFC dorsolateraler Präfrontaler Cortex 34

EEG Elektroenzephalogramm 19

EKP Ereigniskorrelierte Potentiale 38

EPSP Exzitatorische Postsynaptische Potentiale, Excitatory

Postsynaptic Potentials

41

ERP Event Related Potentials, Ereigniskorrelierte Potentiale 38

ERR Error, Antwortfehler 56

fMRI functional Magnetic Resonance Imaging, funktionelle

Kernspintomographie

19

IPSP Inhibitorische Postsynaptische Potential, Inhibitory

Postsynaptic Potentials

42

ISI Interstimulus-Intervall 40

KZG Kurzzeitgedächtnis 21

LP Langsame Potentiale 41

LTM Long Term Memory 21

LZG Langzeitgedächtnis 21

MIP Motor Intention Potential, Motorisches Intentionspotential

bei Bewegungsabsicht

42
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MMN Mismatch Negativity, auditorisch evizierte Komponente

bei Inkongruenz zwischen zwei Informationen

40

OR Orienting Response; Komponentengruppe im Kontext des

Abgleichs zwischen gespeicherter und neuer Information

(MMN, P300 u.a.m )

42

PET Positronen Emmisions Tomographie 19

PINV Postimperative Negative Variation; eine über den

imperativen Reiz bzw. die Reaktion hinaus andauernde

Negativierung bei anhaltender Verarbeitung bzw.

Neubewertung der Reizkontingenzen

42

PL Phonological Loop (Articulatory Loop), Phonologische

bzw. Artikulatorische Schleife, Sprachliches

Arbeitsgedächtnis

27

P(r) Probability of recognition, Wahrscheinlichkeit der

Wiedererkennung

59

RT Reaction Time, Reaktionszeit 56

S1, S2 Stimulus 1 (Einprägestimulus), Stimulus 2 (Vergleichs-

bzw. Teststimulus)

25

SCP Slow Cortical Potentials, Slowly Changing Potentials,

Langsame Potentiale

41

SNW Slow Negative Afterwave; Komponente in der Folge eines

unerwarteten, aufgabenirrelevanten Reizes, die nicht alle

Kriterien einer OR-Komponente erfüllt

42

SP Slow Potentials, Langsame Potentiale 41

STM Short Term Memory 21

vPFC ventrolateraler Präfrontaler Cortex 189

VSSP Visuo-Spatial Sketch Pad, Visuo-Spatial Scratch Pad,

Visuelles Arbeitsgedächtnis

27

WM Working Memory, Arbeitsgedächtnis 21
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