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Vorwort

Pamela Baess & Pia Fenske
Universität Hildesheim, Institut für Psychologie

„Zum Beispiel beim Thema der kognitiven Wahrnehmung. Wir haben viel 
in Taktik, Technik und Physis investiert, aber in den Felder Wahrnehmung 
und Psyche liegen noch enorm viel Potenzial.“ (Wallrodt, 20171). Was wie 
ein Zitat aus einem psychologischen Lehrbuch klingt, stammt in diesem 
Fall von Oliver Bierhoff, Funktionär des deutschen Fußballbundes. Es ver-
deutlicht, dass Leistungssport und sportlicher Erfolg sich (nicht mehr) 
nur im Kraftraum abspielt, dass tatsächlich gerade durch das Verständnis 
von kognitiven Prozessen bei Sportlerinnen und Sportlern sich neue Ver-
besserungspotentiale erschließen. Diesem Gedanken folgend erscheint es 
essentiell, systematisch kognitive Prozesse bei Sportlerinnen und Sport-
lern zu untersuchen. Diesem Anspruch gewidmet, bietet das vorliegende 
Buch einen Überblick über verschiedene Untersuchungsansätze zu kog-
nitiven Prozessen. 

In 17 Kapiteln wird zunächst ein kurze Zusammenfassung über jedes 
kognitive Paradigma gegeben, um nachfolgend auf die Erkenntnisse bei 
sportpsychologischer Anwendung einzugehen. Diese betreffen Fragestel-
lungen zur Trainingsintensität von bestimmten kognitiven Fähigkeiten, 
zum Vergleich zwischen Leistungssportlern und Laien und den langzeit-
lichen Effekten von regelmäßigen sportlichen Aktivitäten. Hierbei liegt 
der Fokus mehr auf dem Skizzieren der Weite der facettenreichen For-
schungsansätze unter Einbezug von Sport, als der dezidierten Darstel-
lung einer speziellen Forschungsfrage. 

Unser Dank gilt dabei den Studierenden des Bachelorstudiengangs 
Psychologie der Universität Hildesheim im zweiten Semester, die sich für 
dieses Buchprojekt im Rahmen eines Seminars begeistern ließen. 

Hildesheim, im Mai 2020
Pamela Baess und Pia Fenske

1 Wallrodt, L. (2017, Juli 4). Wir brauchen den deutschen Guardiola. Welt. 
https://www.welt.de/166188653.

https://www.welt.de/166188653
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Kapitel 1  
Attentional Blink

Nadine Schultz
Universität Hildesheim, Institut für Psychologie

Attentional Blink – Einführung

Der Attentional Blink kann zu Deutsch mit Aufmerksamkeitsblinzeln 
übersetzt werden und bezeichnet ein Paradigma, bei dem nach der Wahr-
nehmung eines Stimulus ein zweiter Stimulus in einem bestimmten Zeit-
fenster danach nicht entdeckt werden kann. Das Paradigma wird also 
eingesetzt, um zeitliche Aspekte von Aufmerksamkeit zu untersuchen. 
Erstmals benannt wurde der Attentional Blink (AB) von Raymond, Shapi-
ro und Arnell (1992). Der Attentional Blink wird gemessen, indem in einer 
schnellen Abfolge von Items, der sogenannten Rapid Serial Visual Presen-
tation (RSVP), zwei Zielreize festgelegt werden, die nach dem Ablauf des 
RSVP von einer Versuchsperson benannt werden sollen. Der Regel nach 
kann die Versuchsperson den ersten Reiz zwar richtig benennen, der 
Zweite kann jedoch signifikant schlechter erkannt werden, sofern er in 
einem Zeitfenster von 180–500 ms nach dem ersten Zielreiz gezeigt wird. 
Nach diesen 500 ms ist die Entdeckung des zweiten Zielreizes nicht mehr 
beeinflusst. Die Wahrnehmung setzt also einen kurzen Moment aus, um 
den vorangegangenen Reiz sicher verarbeiten zu können. Man könnte 
sagen sie „blinzelt“ (Raymond et al., 1992). Im folgenden Kapitel soll vor 
allem der Fokus daraufgelegt werden, ob das Betreiben von Sport einen 
Einfluss auf den Attentional Blink hat und unter welchen Umständen, bei-
spielsweise bei welchen Sportarten oder bei welcher Trainingsintensität, 
Veränderungen auftreten.

Typischer Trial-Ablauf

Der Versuchsperson werden im Rapid Serial Visual Presentation (RSVP) auf 
einem Bildschirm mit hoher Geschwindigkeit Items hintereinander prä-
sentiert (meistens bis zu 10 Items pro Sekunde). Zwei der visuellen Reize 
unterscheiden sich von den anderen Items und werden als Zielreize (T1 
und T2), auf die die Versuchsperson reagieren soll, festgelegt. Es könnte 
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zum Beispiel in einer Reihe von schwarzen Buchstaben zwei weiße Buch-
staben geben, die im Anschluss an die RSVP benannt werden sollen. Wäh-
rend die weißen Buchstaben also die Zielreize sind, werden die schwarzen 
Buchstaben als Distraktoren bezeichnet, die es zu ignorieren gilt. Jeder 
Buchstabe wird in der Regel für circa 15  ms präsentiert, danach bleibt 
der Bildschirm für 75 ms leer. Die Items liegen somit 90 ms auseinander. 
Nachdem einige Distraktoren gezeigt wurden, wird T1 eingeblendet. T2 
folgt je nach Forschungsfrage auf einer der Positionen 1 bis 8 nach der Prä-
sentation von T1, das heißt zwischen T1 und T2 liegen bis zur sieben Dis-
traktoren. Nach T2 folgen noch einmal einige Distraktoren, bis die RSVP 
beendet und die Zielreize abgefragt werden (Shapiro et al., 1997).

Mögliche unabhängige Variablen

Variiert wird meistens der Abstand von T1 und T2 je nach Forschungsfrage. 
Wird T2 direkt nach T1 präsentiert, haben die beiden Reize einen Abstand 
von 90 ms, gibt es einen Distraktor zwischen den beiden Zielreizen, sind 
es 180 ms. Man spricht in diesem Zusammenhang von den sogenannten 
„lags“, die die Position von T2 in Abhängigkeit von T1 beschreiben. Folgt T2 
direkt auf T1, befindet der Zielreiz sich auf lag 1, liegt dazwischen ein Dis-
traktor, nimmt er lag 3 ein und so weiter. Außerdem kann man die Dauer 
und die Geschwindigkeit des RSVP und die Anzahl der gesamten Items an 
die jeweilige Hypothese anpassen. In der Kontrollgruppe wird häufig ent-
weder kein T2 präsentiert oder es wird gebeten den T1 Reiz zu ignorieren 
und nur auf T2 zu achten. In Hinblick auf den Zusammenhang des Atten-
tional Blinks mit Sport wurde variiert, wie viel Sport die Versuchsperso-
nen trieben, ob sie zum Beispiel intensiv einer Sportart nachgingen, oder 
keinen regelmäßigen Sport machten. Es wurde auch ein Fokus daraufge-
legt, welche Sportart betrieben wurde, häufig wurde zwischen Teamsport 
und Einzelsport unterschieden. In der Kontrollgruppe waren hierbei zu-
meist Versuchspersonen, die keinen Sport betrieben.

Mögliche abhängige Variablen

Als abhängige Variable wird die Erkennungsleistung von T2, unter der 
Voraussetzung, dass T1 richtig erkannt wurde, erfasst. Wird eine direkte 
Reaktion auf T1 und T2 gefordert, kann zusätzlich die Reaktionszeit er-
fasst werden. Bedingung für das Werten der Erkennungsleistung von T2 
ist das richtige Erkennen von T1, ohne das kein Attentional Blink auftre-
ten kann, da die volle Wahrnehmungsleistung auf T2 aufgewandt werden 
kann, ohne dass ein T1 verarbeitet werden muss (Raymond et al., 1992).
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Aufgabe der Versuchsperson

Die Aufgabe der Versuchspersonen besteht darin, auf die beiden Zielrei-
ze, die sich von den Distraktorreizen unterscheiden, zu reagieren. Dabei 
könnte entweder ihre Aufgabe sein, direkt eine Taste zu drücken, sobald 
sie den sich unterscheidenden Reiz ausgemacht haben, oder im Anschluss 
an die RSVP die Zielreize zu benennen. Eine mögliche Aufgabe für die 
Versuchsperson könnte sein, die beiden weißen Buchstaben zwischen den 
schwarzen Buchstaben zu benennen, beispielsweise ein G (T1) und ein H 
(T2). Nur wenn die Versuchsperson in der Experimentalbedingung das G 
richtig erkennen konnte, wird auch die Detektionsleistung des Buchsta-
ben H für den Versuch gewertet. Alternativ kann auch zuerst die Frage 
gestellt werden, ob die Versuchsperson überhaupt glaubt, dass ein T2 vor-
handen war, bevor nach dem Buchstaben gefragt wird. In der Kontrollbe-
dingung bekommt die Versuchsperson meist die Aufgabe nur einen ein-
zigen Zielreiz zu detektieren oder den T1 Reiz zu ignorieren, um nur T2 
wahrzunehmen (Shapiro et al., 1997).

Verwendetes Stimulus-Material

In der Regel wird für das RSVP visuelles Stimulusmaterial auf einem Bild-
schirm verwendet, das in seiner Form jedoch frei variieren kann. Häufig 
verwendet werden Buchstaben, Zahlen, Farben und Wörter. Anderes Sti-
mulusmaterial, wie zum Beispiel akustische Reize, ist jedoch auch mög-
lich und wurde bereits untersucht.

Typisches Ergebnis 

Ein typisches Ergebnis des Attentional Blinks zeigt deutlich einen Ein-
bruch der Detektionsleistung von T2 in einem Zeitfenster von 180–500 ms 
nach der Präsentation von T1. Folgt T2 direkt auf T1, werden beide Reize 
zuverlässig erkannt, der Grund dafür ist jedoch unklar. Eine mögliche Er-
klärung liefern Raymond et al. (1992) mit ihrer Theorie des Gating-Modells. 
Das Modell besagt, dass, sobald ein Zielreiz entdeckt worden ist, die Auf-
merksamkeit des Probanden nur auf diesen Reiz gelenkt wird während 
alle anderen Reize für 500 ms gehemmt werden. Ab der zweiten Position 
von T2 nach T1 gibt es dann einen starken Abfall der Erkennungsleis-
tung mit einer Detektionsrate von unter 50 Prozent bei 180 ms. Danach 
steigt die Wahrnehmungsleistung von T2 kontinuierlich wieder an. Nach 
500 ms kann T2 wieder genauso gut erkannt werden wie T1. In der Kont-
rollgruppe, die die Aufgabe hatten, sich nur auf T2 zu konzentrieren und 
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T1 zu ignorieren, gibt es keine Veränderungen in der Wahrnehmung, egal 
auf welcher Position sich T2 befindet (Shapiro et al., 1997).

Anwendung des Paradigmas in der Sportpsychologie

In der Sportpsychologie wurde bisher hauptsächlich untersucht, ob sich 
der Attentional Blink bei Personengruppen, die eine Expertise in Sport 
haben, verkleinert. Dazu wurden Versuchspersonen rekrutiert, die bereits 
aktiv einen Sport betrieben, oder die Personengruppen wurden einem 
unterschiedlich intensiven Training unterzogen. Unterschieden wurde 
grundsätzlich auch zwischen Teamsportarten und Einzelsport.

Typische Ergebnisse

Studien, die sich mit dem Unterschied zwischen erwachsenen Sportlern 
und Nicht-Sportlern befassten, ergaben insgesamt keine signifikan-
ten Unterschiede im Attentional Blink, wie sich im folgenden Abschnitt 
zeigen wird (Overney, Blanke,  & Herzog, 2008; Memmert, Simmons,  & 
Grimme, 2009).

So untersuchten Overney et al. 2008 die Hypothese, dass professionelle 
Tennisspieler einen geringeren AB aufweisen sollten, da durch den schnel-
len Ballwechsel beim Tennis die Aufmerksamkeitsflexibilität gut trainiert 
sein sollte. Diese wird theoretisch benötigt, um schnell die Aufmerksam-
keit von T1 auf T2 umlenken zu können. Die Studie untersuchte drei Per-
sonengruppen, erfahrene Tennisspieler, professionelle Triathleten und 
Nicht-Sportler, die niemals zuvor regelmäßig einem Sport nachgegangen 
waren, unter anderem auf ihre Fähigkeiten im RSVP. Das Ergebnis zeigte 
entgegen der Hypothese keine signifikanten Unterschiede im Attentional 
Blink zwischen den Gruppen (Overney et al., 2008). 

2009 untersuchten Memmert, Simons und Grimme die Fähigkeiten 
zur visuellen Aufmerksamkeit in mehreren Aufgaben in Abhängigkeit von 
einer Expertise in Teamsportarten. Dazu untersuchten sie Handballspie-
ler, Sportler von Nicht-Teamsportarten und Nicht-Sportler. Diese Grup-
pen mussten eine Batterie von drei verschiedenen Aufmerksamkeitsauf-
gaben durchführen. Auch hier zeigten sich keine Unterschiede zwischen 
den Probandengruppen, sodass die Vermutung naheliegt, dass Sport 
keinen Einfluss auf die Aufmerksamkeitsfähigkeiten und den Attentional 
Blink einer Person zu haben scheint (Memmert et al., 2009).
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Modulationen der Ergebnisse

Die vorhergegangenen Studien befassen sich alle mit Personengruppen, 
die bereits das Erwachsenenalter erreicht haben. Wu (2012) erweiterte die 
Forschung zum Thema Attentional Blink und Sport um einen weiteren 
Einflussfaktor: Er untersuchte vorpubertäre Kinder im Alter von 9 bis 10 
Jahren. Die Kinder wurden auf ihr Können in Aerobic getestet und dann 
in eine fitte und eine weniger fitte Personengruppe aufgeteilt. Es zeigte 
sich, dass Kinder, die weniger gut in Aerobic waren, auch einen größeren 
Attentional Blink aufwiesen, also länger brauchten, um nach der Wahr-
nehmung von T1 auch T2 erkennen zu können. Wu erklärt diesen Befund 
damit, dass Aerobic die Kontrolle über begrenzte Ressourcen des Gehirns 
erleichtert. Der Attentional Blink dient in seiner Studie somit als Index 
für die zeitliche Resolution von visueller Aufmerksamkeit, um die kogni-
tive Entwicklung von Kindern untersuchen zu können. Ein Effekt zeige 
sich jedoch nur bei Kindern und nicht bei Erwachsenen, da das Gehirn 
der Kinder noch in der Entwicklung und dadurch durch den Sport leichter 
formbar sei. Dies erkläre auch die generellen individuellen Unterschiede 
des Attentional Blinks, die Wu (2012) in seiner Studie gefunden hat. Die-
se kommen zustande, weil die Kinder sich durch ihren Lebensstil und je 
nachdem, wie sportlich und gesund sie sind, in ihrer kognitiven Flexibili-
tät unterscheiden. Des Weiteren erklärt Wu (2012), dass Kinder, die jünger 
als neun Jahre sind, keinen Attentional Blink zeigen, da in diesen jungen 
Lebensjahren noch höhere kognitive Flexibilität gegeben sei, als später im 
Jugend- und Erwachsenenalter, wodurch sie ihre Aufmerksamkeit schnel-
ler zwischen verschiedenen Objekten wechseln können. Erst Kinder ab 
circa neun Jahren haben die gleichen kognitiven Strukturen wie Erwach-
sene und zeigen deshalb einen Attentional Blink (Wu, 2012). Zusammen-
fassend lässt sich also sagen, dass der Attentional Blink zwar abhängig 
von der kognitiven Flexibilität der Person und der Fähigkeit schnell den 
Aufmerksamkeitsfokus zu wechseln ist. Es ist jedoch denkbar, dass dies 
sich nur mit Sport im vorpubertären Kindesalter trainieren und verbes-
sern lässt, weshalb es noch Bedarf an einer Überprüfung mit älteren Kin-
dern gibt. Vorherige Studien, wie zum Beispiel die von Memmert et  al. 
(2009), zeigen bereits, dass Sporttraining im Erwachsenenalter keinen 
Einfluss auf den Attentional Blink mehr hat. Fraglich ist auch, ob die in 
frühen Jahren erreichten Verbesserungen ein Leben lang erhalten bleiben, 
oder sich mit der Zeit wieder abbauen. Zu Überprüfen wäre außerdem in-
wiefern diese Befunde auch auf andere Sportarten als Aerobic zu über-
tragen sind. Des Weiteren wäre eine Replikation der Ergebnisse von Wu 
(2012) nötig, um die Stabilität der Effekte zu sichern. 
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Unterschiedliche Arten von Aufmerksamkeit

Eine Studie von Slagter et al. (2007) zeigte, dass ein Meditationstraining 
eine Verbesserung des Attentional Blinks herbeiführt. 17 Versuchsperso-
nen wendeten dafür drei Monate lang jeden Tag für 10–12 Stunden die 
buddhistische Vipassana-Meditation an, welche besonders dafür ausge-
legt ist, zu lernen mit der Konzentration im aktuelle Moment zu bleiben 
und weniger von der Umwelt abgelenkt zu werden. Auch die Probanden in 
der Kontrollgruppe lernten diese Meditationsform täglich für 20 Minuten. 
Es zeigte sich, dass beide Gruppen sich in ihrer Detektionsleistung von 
T2 verbesserten, die Experimentalgruppe dabei stärker als die Kontroll-
gruppe (Slagter et al, 2007). Meditation trainiert die offene, nicht-reaktive 
Aufmerksamkeit, die ein schnelles Wechseln des Fokus von T1 auf T2 er-
möglicht. Es ist hinzuzufügen, dass die Detektionsleistung abnimmt, je 
stärker die Versuchsperson sich auf T1 konzentriert, sodass man schluss-
folgerte, dass der Attentional Blink durch eine suboptimale Verteilung von 
kognitiven Ressourcen entsteht. 

Van Vugt und Slagter (2013) untersuchten daraufhin die verschiede-
nen Formen von Aufmerksamkeit und deren Einfluss auf dem Attentional 
Blink. Sie unterschieden dabei in offene, nicht-reaktive Aufmerksamkeit, 
die sich immer auf das lenkt, was gerade in der eigenen Wahrnehmung 
auftaucht, und in fokussierte Aufmerksamkeit, die sich stets auf ein be-
stimmtes Objekt konzentriert. Im Ergebnis zeigte sich, dass der Attentio-
nal Blink sich stärker verkleinert, wenn die Versuchspersonen viel Erfah-
rung in offener Meditation hatten, als wenn sie in fokussierter Meditation 
trainiert waren. Der Effekt zeigte sich jedoch nur bei Personen mit sehr 
viel Training (durchschnittlich bis zu 11 Stunden pro Tag).

Konform dazu ist der Befund, bei dem Probanden ein Action Video 
Spiel spielten, das gleichzeitig die fokussierte Aufmerksamkeit, als auch 
die offene Aufmerksamkeit trainierte. Es musste also zwischen beiden 
Formen von Aufmerksamkeit schnell gewechselt werden. Die Versuchs-
personen wiesen einen kleineren AB auf, wenn sie viele Stunden mit dem 
Action Video Spiel verbracht und so einen schnellen Aufmerksamkeits-
wechsel trainiert hatten (Green & Bavelier, 2015).

Eine weitere Studie von Thomson, Ralph, Besner und Smilek (2006) 
befasst sich mit dem Phänomen des mind wandering. Mind wandering be-
schreibt die Fähigkeit, die eigenen Gedanken schweifen zulassen ohne 
sich auf etwas Bestimmtes zu konzentrieren. Diese Fähigkeit ist inter-
individuell unterschiedlich stark ausgeprägt, manche Menschen können 
ihre Gedanken gut „wandern“ lassen, anderen Menschen fällt es schwerer 
von fixen Gedanken wieder loszukommen. In einer ersten Studie berich-
teten die Probanden selber darüber, wie sehr sie zum mind wandering neig-
ten. In einem RSVP Task zeigte sich daraufhin jedoch kein signifikanter 
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Unterschied zwischen Personen, die stark zu mind wandering neigten und 
Personen, die dies nicht taten.

In einer zweiten Studie untersuchte man daher das Trait-Level des 
mind wandering über einen Fragebogen und unterschied so zwischen 
spontanem und unkontrolliertem mind wandering und willentlich herbei-
geführtem mind wandering. Die Ergebnisse zeigten, dass nur spontanes 
mind wandering, ein ähnlicher Zustand wie offene Meditation ist, den At-
tentional Blink verkleinert (Thomson et al., 2006).

Die Ergebnisse von van Vugt und Slaghter (2013), bei denen offene Me-
ditation zu einem kleineren AB führen, fokussierte Meditation jedoch 
nicht, passen also zu diesen Befunden. Nicht konform damit ist jedoch 
der Befund von Armstrong und Munoz (2002), die herausfanden, dass 
Erwachsene mit ADHS, das die fokussierte Aufmerksamkeit störungsbe-
dingt verringert, einen größeren Attentional Blink aufweisen, als Erwach-
sene ohne ADHS. Eine mögliche Erklärung wäre, dass es einen optimalen 
Grad an Aufmerksamkeitsflexibilität geben könnte, der dafür sorgt, dass 
der AB sich verkleinert. Fokussierte Meditation würde dann zwar zu we-
nig Aufmerksamkeitsflexibilität führen, ADHS allerding zu zu viel, sodass 
beide Zustände keine Verbesserung bringen. Diese Theorie müsste jedoch 
noch in weiteren Studien untersucht werden.

Neuro- und biopsychologische Befunde

Choi, Chang, Shibata, Sasaki und Watanabe (2012) fanden einen beein-
druckend einfachen Weg, mit nur einer Stunde spezifischem Training, 
den Attentional Blink für einige Monate komplett verschwinden zu las-
sen. Trainieren die Versuchspersonen mit einer RSVP, in der T2 eine an-
dere Farbe hat als T1 und die Distraktoren, zeigen sich nach einer Stunde 
deutliche Effekte und nach einem Tag ist gar kein Attentional Blink mehr 
zu messen. Diese Ergebnisse sind stabil über mehrere Monate nachzu-
weisen und bleiben auch bestehen, wenn die RSVP später gleichfarbig 
ist. Dabei bleibt der AB auch eliminiert, wenn sich das Target ändert, 
also zum Beispiel statt Buchstaben nun Zahlen erkannt werden sollen, 
und auch wenn sich die Position von T2 verändert. Der Trainingseffekt 
ist also Target- und Positions-unabhängig, was zeigt, dass Verbesserun-
gen von höheren Aufmerksamkeitsprozessen erreicht wurden. Im fMRT 
konnte gezeigt werden, dass der Sulcus intraparietalis (IPS), der anteriore 
cinguläre Cortex (ACC) und der dorsolaterale präfrontale Cortex (DLPFC) 
während des Attentional Blink aktiviert sind. Es war zu erkennen, dass die 
Aktivierung der Hirnbereiche nach dem Training für T1 und T2 gleich ist. 
Dies zeigt, dass das Training zu Veränderungen in der Aufmerksamkeits-
regulation geführt hat und nicht in der Art der Verarbeitung der einzelnen 
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Items, sich die Aktivierung der Hirnbereiche bei der Verarbeitung von T1 
und T2 unterscheiden müsste. Der Kontrollmechanismus, der dafür zu-
ständig ist, dass die Distraktoren inhibiert und die Zielreize weiterver-
arbeitet werden, funktioniert nicht vollständig, während T1 verarbeitet 
wird, sodass ohne Training auch T2 gehemmt wird. Mit dem spezifischen 
Farb-Training wird dieser Kontrollmechanismus verbessert, sodass beide 
Reize gleich gut verarbeitet werden können (Choi et al., 2012).

Theoretische Modelle

Wie bereits erwähnt, sorgt der Attentional Blink dafür, dass ein Zielreiz 
sicher und vollständig verarbeitet werden kann. Dabei hemmt die Auf-
merksamkeitskontrolle nach der Wahrnehmung von T1 nicht nur alle wei-
teren Distraktoren, sondern auch eventuelle weitere Zielreize. Raymond 
et  al. (1992) erklären diesen Mechanismus mit der Gating-Theory. Sobald 
ein Zielreiz entdeckt wird, liegt die Aufmerksamkeit nur noch auf den 
Reiz, während alle anderen Reize gehemmt werden. Seinen Namen hat 
die Theorie, weil man sich diesen Prozess wie ein Tor vorstellen kann, dass 
sich für die Zeit der Verarbeitung schließt und nichts Anderes mehr hin-
durch lässt. Wenn T2 unmittelbar auf T1 folgt, können jedoch beide Reize 
gemeinsam verarbeitet werden, bevor sich „das Tor schließt“, was erklärt, 
weshalb der Attentional Blink erst nach 180 ms eintritt. Nach den 500 ms 
öffnet sich das Tor wieder und neue Zielreize können verarbeitet werden. 
Obwohl noch viele andere Theorien aufgestellt wurden, ist diese Theorie 
auch heute noch am weitesten verbreitet.

Aktuelle Diskussionen / Anregungen / Offene Fragen

Besonders im Bereich der Sportpsychologie gibt es im Hinblick auf den 
Attentional Blink noch viele ungeklärte Fragen. Eine Richtung, in der wei-
tere Forschung nötig ist, ist auf jeden Fall der von Wu (2012) vorgezeichne-
te Bereich der sportlichen Aktivität von Kindern. Es bleibt fraglich, ob die 
Ergebnisse seiner Dissertation repliziert werden können und ob sich seine 
Befunde mit Kindern auch auf andere Sportarten, wie zum Beispiel den 
bereits mit Erwachsenen beforschten Tennissport (Overney et al., 2008), 
übertragen lassen würden. Des Weiteren müsste die Theorie geprüft wer-
den, ob es tatsächlich einen optimalen Grad an Aufmerksamkeitsflexibili-
tät gibt, der zu einem verringerten Attentional Blink führt, und der die Be-
funde von Armstrong und Munoz (2002) erklären würde. Im Allgemeinen 
lässt sich sagen, dass der theoretische Hintergrund des Attentional Blinks 
zwar in vielen Studien ihn untersucht wird und dabei weitestgehend zu 
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konsistente Ergebnisse erlangt wurden, jedoch nicht endgültig geklärt ist, 
wie genau der Mechanismus funktioniert. Es bleibt nach wie vor unklar, 
wieso der Attentional Blink sich interindividuell so stark unterscheidet 
und wieso einige Befunde von den anderen Ergebnissen stark abweichen. 
Somit kann man sagen, dass der Attentional Blink noch viele ungeklärte 
Fragen aufwirft, auch wenn er als ein sehr stabiles Paradigma gilt, das in 
vielen Bereichen der Forschung bereits Anwendung findet.
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Kapitel 2  
Brown-Peterson Task
Neele Siemer
Universität Hildesheim, Institut für Psychologie 

Paradigma – Einführung

Die Brown-Peterson Aufgabe (im Englischen: brown-peterson task, 
brown-peterson paradigm) ist ein Versuchsablauf, der die Kapazität des 
Arbeitsgedächtnisses bestimmt. Zurückzuführen ist dieses Paradigma 
auf zwei Experimente aus den späten 1950ern.

John Brown (1958) untersuchte in drei Experimenten wichtige Grund-
lagen im Themenbereich des Vergessens, welches vorher nur wenig 
Aufmerksamkeit erlangte. Er zeigte, unter welchen Bedingungen Ver-
suchspersonen ihnen gegebene Stimuli erinnern oder vergessen. Dabei 
untersuchte er die Auswirkung zusätzlicher Reize auf das Behalten von 
Zielreizen (Brown, 1958). Zielreize sind Stimuli, die sich die Versuchsper-
sonen einprägen und anschließend nennen sollen. Zusätzliche Reize sind 
lediglich dazu da, genau dieses Einprägen und Behalten zu verhindern. 
Brown betrachtete dabei besonders den Effekt von Wiederholungen des 
Zielreizes, die Ähnlichkeit zwischen Zielreizen und zusätzlichen Reizen 
und den Unterschied, wenn der zusätzliche Reiz vor bzw. nach dem Ziel-
reiz gezeigt wird. Er nahm an, dass sich alles unterschiedlich auf das Ein-
prägen des Zielreizes auswirkt.

Anknüpfend an diese Experimente untersuchten Peterson und Peterson 
(1959) den Zerfall der Gedächtnisspur durch verschieden lange Intervall-
zeiten, in denen die Versuchspersonen vom Einprägen des Zielreizes ab-
gehalten wurden. Außerdem beobachteten sie noch einmal genauer, dass 
das Wiederholen und die Anzahl der Wiederholungen eines Zielreizes eine 
deutliche Verbesserung des Erinnerns aufweist. Je länger man die Möglich-
keit zum Wiederholen hat, bzw. je häufiger man den Zielreiz wiederholt, 
desto höher ist die Chance, dass man sich bei Abfrage noch daran erinnert.

Bei der Brown-Peterson Aufgabe wird das Wiederholen des Zielreizes 
bewusst verhindert, indem die Versuchsperson durch eine andere Aufga-
be davon abgehalten wird. Daher kann die Brown-Peterson Aufgabe auch 
als Ablenkungsaufgabe bezeichnet werden.
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Typischer Trial-Ablauf

(nach Peterson & Peterson, 1959)

– Versuchsperson bekommt ein Trigramm aus drei Konsonanten 
vorgelegt

– Direkt im Anschluss (nach ungefähr einer Sekunde) bekommt sie 
eine dreistellige Zahl.

– Die Versuchsperson ist nun aufgefordert von der Zahl in Dreier- 
oder Viererschritten rückwärts zu zählen.

– Nach einem Intervall (auch „recall interval“) von 3, 6, 9, 12, 15 oder 
18 Sekunden wird die Versuchsperson durch ein Signal (häufig 
ein Licht- oder Tonsignal) aufgefordert, das Trigramm aus Kon-
sonanten wiederzugeben.

– Anschließend beginnt das Prozedere von vorne, bis die ge-
wünschte Anzahl an Trigrammen getestet wurde. In dem Experi-
ment von Peterson und Peterson (1959) sind es 48 Durchgänge.

Weitere Erklärungen

Brown und die Petersons wählten die Trigramme aus einer Liste, die von 
Witmer (1935) erstellt wurde. Ein Trigramm ist eine Zusammensetzung 
dreier Konsonanten, die gemeinsam keine Bedeutung ergeben. Solch 
ein Trigramm wird der Versuchsperson vorgelegt (siehe Abbildung  2-1). 
Durch das anschließende Rückwärtszählen wird die Möglichkeit der Wie-
derholung oder des Trainings verhindert.

Die Hälfte der Experimentalgruppe zählt in Dreier, die andere Hälfte in 
Viererschritten. Alle Versuchspersonen müssen in allen möglichen Inter-
valllängen getestet werden.

Abbildung  2-1. Typischer Trial-Ablauf der klassischen Brown-Peterson Aufgabe 
nach dem Experiment von Peterson und Peterson mit dem Unterschied, dass die 
Informationen hier in Bildern zu sehen sind, während sie bei dem ursprüngli-
chen Experiment auditiv der Versuchsperson mitgeteilt wurden (nach Peterson & 
Peterson, 1959).
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Mögliche unabhängige Variablen

Die unabhängige Variable ist das Zeitintervall zwischen dem Erhalten und 
dem Abruf des Trigramms, also die Zeit, in der die Versuchsperson rück-
wärts zählen soll, auch „recall interval“ genannt. Auch die Zeit zwischen 
dem Zielreiz und dem zusätzlichen Reiz beeinflusst das Einprägen des 
Trigramms.

Mögliche abhängige Variablen

Die abhängige Variable der Brown-Peterson Aufgabe ist die Gedächtnis-
leistung, d. h. die Anzahl der korrekt erinnerten Trigramme/Konsonanten-
gruppen.

Aufgabe der Versuchsperson

Die Versuchsperson hat in erster Linie die Aufgabe, sich an das genannte 
Trigramm zu erinnern. Wie oben aber bereits erwähnt, soll die Versuchs-
person das Trigramm weder wiederholen, noch andere Gedächtnisstrate-
gien nutzen, um es sich einzuprägen. Daher muss sie in Dreier- oder Vie-
rerschritten von einer dreistelligen Zahl rückwärts zählen. Heutzutage wird 
der Versuch meist an einem Computer durchgeführt. Die Versuchsperson 
sieht also sowohl die Buchstaben, als auch die Zahlen auf einem Bildschirm 
und soll am Ende auch das zu erinnernde Trigramm oder Teile des erinner-
ten Trigramms eintippen (Coles & Tomporowski, 2008). Bei Brown (1958) 
und den Petersons (1959) lief der Versuch noch auditiv ab. Die Versuchs-
person hat sowohl sie Buchstaben als auch die Zahlen vom Versuchsleiter 
gesagt bekommen und die Lösung anschließend laut ausgesprochen.

Verwendetes Stimulus-Material

Typischerweise verwendet man Trigramme aus Konsonanten für den 
Zielreiz. Theoretisch ist es aber auch möglich, andere Dinge wie Zahlen 
oder Bilder zu verwenden. Für die Ablenkungsaufgabe nimmt man im 
Regelfall dreistellige Zahlen, von denen in Dreier- oder Viererschritten 
rückwärts gezählt werden soll. Das Signal, welches das Ende des „recall 
interval“ deutlich macht und darauf hinweist, dass das Trigramm abgeru-
fen werden soll, kann auditiv oder visuell gegeben werden.
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Typisches Ergebnis 

Brown (1958) zeigte in seinen drei Experimenten, dass das Wiederholen 
eines Zielreizes eine entscheidende Rolle für das Einprägen spielt. Wird 
einer Versuchsperson die Möglichkeit verwehrt, sich den Zielreiz durch 
Wiederholen einzuprägen, indem ein zusätzlicher Reiz präsentiert wird, 
wird der Zielreiz schlechter erinnert. Je länger die Zeitspanne, in der die 
Versuchsperson vom Wiederholen und Einprägen abgehalten wird, desto 
wahrscheinlicher, dass sie den Zielreiz vergisst (nach Peterson  & Peter-
son, 1959) Auch ein kurzer Leerlauf zwischen der Präsentation des Ziel-
reizes und des zusätzlichen Reizes kann das Ergebnis beeinflussen. Ein 
Unterschied von nur wenigen Sekunden verschafft der Versuchsperson 
die Möglichkeit zur Wiederholung des Zielreizes und damit zur besseren 
Einprägung. Dabei macht es keinen Unterschied, ob Zielreiz und zusätz-
licher Reiz sich ähnlich sind oder voneinander unterscheiden. Der bereits 
entdeckte Effekt trat im Experiment von Brown (1958) auf, wenn Zielreiz 
und zusätzlicher Reiz beide aus Buchstaben bestanden, sich also ähnlich 
waren, und wenn der Zielreiz aus Buchstaben und der zusätzliche Reiz aus 
Zahlen bestand, sie sich voneinander also stark unterschieden. Außerdem 
beschrieb er, dass der Effekt des schnellen Vergessens nur dann auftritt, 
wenn der zusätzliche Reiz nach und nicht vor dem Zielreiz gezeigt wird.

Das typische Ergebnis der Brown-Peterson Aufgabe zeigt den kontinu-
ierlichen Zerfall der Gedächtnisspur in Sekunden. Wird man daran ge-
hindert, sich durch Wiederholen einen Zielreiz einzuprägen, vergisst man 
ihn schnell. Das Diagramm zeigt, je länger das Intervall des zusätzlichen 
Reizes andauert, desto geringer ist die Chance, dass man sich an den Ziel-
reiz erinnert (nach Peterson & Peterson, 1959).

Anwendung des Paradigmas in der Sportpsychologie

Die Brown-Peterson Aufgabe findet in der Sportpsychologie generell eher 
wenig Anwendung. Sie wird genutzt, um herauszufinden, welchen Ein-
fluss Sport auf das Arbeitsgedächtnis hat. Dazu werden in diesem Kapitel 
zwei relevante Studien beleuchtet. Die Studie von Coles und Tomporowski 
(2008) untersuchte die kurzfristigen Auswirkungen 40-minütiger Sport-
einheiten auf exekutive Funktionen, Kurz- und Langzeitgedächtnistests. 
Getestet wurden 18 Versuchspersonen in einem within-subject-design. 
Aufgrund drei verschiedener Bedingungen zogen sich die Untersuchun-
gen über ungefähr 7 Tage hinweg. Für diese Bedingungen wurden die 
Sporteinheiten variiert. Die Versuchspersonen wurden immer jeweils vor 
und nach den 40-minütigen Einheiten in ihren exekutiven Funktionen, 
Kurz- und Langzeitgedächtnis getestet. In der Experimentalbedingung 
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mussten die Versuchspersonen auf einem Ergometer fahren. Eine der bei-
den Kontrollbedingungen sah es vor, dass die Versuchspersonen während 
der Sporteinheit auf einem Ergometer sitzen. Die zweite Kontrollbedin-
gung entsprach einer Pauseneinheit. In dieser sahen sich die Versuchs-
personen eine lehrreiche Dokumentation an. Die Ergebnisse zeigten 
zwischen den drei Bedingungen keine Unterschiede. Erhoben wurde eine 
Switch-task, eine Brown-Peterson Aufgabe und eine free-recall memory 
task zur Messung des Kurzzeitgedächtnisses. Die Autoren konnten ihre 
Hypothese nicht bestätigen, dass kurzzeitige Nachwirkungen von sport-
licher Aktivität exekutive Funktionen erleichtern und Auswirkungen auf 
das Kurzzeitgedächtnis sichtbar werden. Die Ergebnisse der Brown-Pe-
terson Aufgabe zeigten zwar eine signifikante Verbesserung nach der 
40-minütigen Einheit, allerdings war diese Verbesserung zwischen den 
drei Bedingungen nicht verschieden. Es wurde also kein Interaktionsef-
fekt gefunden. Lediglich bei der Informationsverarbeitung ins Langzeit-
gedächtnis wurden Unterschiede zwischen der Experimental- und den 
beiden Kontrollgruppen sichtbar. Hier zeigte sich bei den Kontrollgrup-
pen eine Verschlechterung der Ergebnisse des Langzeitgedächtnistests. 
Die Ergebnisse der Experimentalgruppe blieben aufrecht.

Das Quasi-Experiment von Blanchet, Richards, Leblond, Olivier und 
Matais (2016) untersuchte, wie sich Interventionen aus Sportübungen 
und Gedächtnistrainings über acht Wochen auf kognitive Fähigkeiten und 
cardiorespirative Fitness bei Schlaganfallpatienten auswirken. Die 14 Ver-
suchspersonen hatten den Schlaganfall im Durchschnitt vier Jahre zuvor 
überstanden. Sie lebten zu Hause und erhielten zum Zeitpunkt der Studie 
keine zusätzlichen Rehabilitationsleistungen. Innerhalb von acht Wochen 
erhielt die Hälfte der Versuchspersonen sowohl zweimal wöchentlich für 
je 20–30 min Fitnesstraining auf einem Laufband oder einem Ergometer 
und einmal wöchentlich für 1,5h ein Gedächtnistraining. Die andere Hälf-
te erhielt nur das Fitnesstraining. Für die Testung der Gedächtnisleistung 
wurde die Brown-Peterson Aufgabe (kurze und lange Verzögerungen auf 
das Arbeitsgedächtnis) gewählt. Der überarbeitete Hopkins Verbal Lear-
ning Test wurde genutzt, um das episodische Gedächtnis zu testen und 
der Continuous Performance Test für die Aufmerksamkeit. Für die Aus-
wertung der Ergebnisse wurde aufgrund der geringen Versuchspersonen-
zahl zwischen den Experimentalgruppen nicht unterschieden. Es ergab 
sich ein within-subject-design. Die Versuchspersonen wurden vor Beginn 
der Interventionen und nach acht Wochen, zum Ende der Interventionen 
getestet. Es zeigte sich, dass sich die Aufmerksamkeit der Versuchsperso-
nen verbesserte. Bei cardiorespirativer Fitness und Gedächtnisleistungen 
ist keine Verbesserung sichtbar gewesen. Es gab lediglich einen Trend zu 
einem signifikanten Unterschied bei längeren Verzögerungen, die sich auf 
das Arbeitsgedächtnis auswirken und mit der Brown-Peterson Aufgabe 
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gemessen wurden. Die Sportinterventionen scheinen zusammengefasst 
also keinen wirklichen Einfluss auf das Arbeitsgedächtnis zu haben. Im 
Gegensatz zu der erstbeschriebenen Studie untersuchte die zweite sowohl 
die kurzfristigen als auch die längerfristigen Effekte. Nach einer weiteren 
Testung nach einem Abstand von drei Monaten ist diese Verbesserung der 
Aufmerksamkeit nur noch teilweise erkennbar gewesen.

Es gibt jedoch bereits Ergebnisse, die zeigen, dass Schlaganfallpatien-
ten durch computergestütztes Training speziell für das Arbeitsgedächtnis 
anschließend Verbesserungen aufweisen (Westerberg et al., 2007). Gemes-
sen wurden diese Ergebnisse aber nicht mit der Brown-Peterson Aufgabe.

Das Sport keinen erkennbaren Einfluss auf die Leistung des Arbeits-
gedächtnisses bewirkt, machen auch Tomporowski, Ellis und Stephens 
(1987) deutlich. Sie verglichen zwölf gut trainierte Versuchspersonen mit 
zwölf durchschnittlich trainierten und stellten fest, dass es zwischen die-
sen beiden Gruppen keinen Unterschied der Arbeitsgedächtnisleistung 
gibt. Gemessen haben sie das mit einer free-recall memory task. Auch Sjo-
berg (1980) kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Bei seiner Erhebung nutzte 
er unter anderem eine an die Brown-Peterson Aufgabe angelehnte Auf-
gabe. Er geht jedoch zusätzlich auf den Faktor der Erholung ein. Gut trai-
nierte Versuchspersonen können durchaus bessere Gedächtnisleistungen 
nach dem Sport erbringen, da sie sich schneller von den negativen Folgen 
des Sports erholen als untrainierte. Dies hat aber nichts mit dem direkten 
Einfluss von Sport auf das Arbeitsgedächtnis zu tun.

Es zeigt sich also bei den beiden ausführlicher beschriebenen und wei-
teren bisher durchgeführten Studien, dass moderates Ausdauertraining 
keine Veränderung der Arbeitsgedächtnisprozesse bewirkt. Die typischen 
Ergebnisse der Brown-Peterson Aufgabe bleiben also, wie zu Beginn des 
Kapitels bereits beschrieben.

Theoretische Modelle

Das Nichtbehalten der Trigramme in der Brown-Peterson Aufgabe kann 
zum einen durch die Spurenzerfallstheorie (Brown, 1958) erklärt werden. 
Laut Brown ist die Spurenzerfallstheorie eine Basis für die Gedächtnis-
spur. Die Gedächtnisspur, auch Engramm genannt, meint eine struktu-
relle, physiologische Veränderung im Gehirn, welche tendenziell dauer-
haft bleibt. Die Spurenzerfallstheorie erklärt kurzzeitiges Vergessen. Die 
Stärke einer Gedächtnisspur zerfällt kontinuierlich mit der Zeit, bis sie 
sich komplett aufgelöst hat. Vorausgesetzt die Information wird in die-
ser Zeit nicht benutzt, wiederholt oder durch Gedächtnisstrategien oder 
Ähnliches versucht zu speichern. Der Zerfall der Gedächtnisspur wird als 
passiver Prozess wahrgenommen. Die Überprüfung der Spurenzerfalls-
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theorie erweist sich allerdings als sehr schwierig, da in der Zeit zwischen 
dem Einprägen und dem Abfragen theoretisch überhaupt gar nichts pas-
sieren darf. Sie wird auch als „leere Zeit“ beschrieben. Die Versuchsperson 
darf währenddessen weder das Erlernte durch Wiederholen oder andere 
Gedächtnisstrategien festigen, noch neue Erfahrung in dieser Zeit ma-
chen (Schermer, 1991).

Würde es zu solchen neuen Erfahrungen kommen, die das Erlernte 
sozusagen überlagern, spricht man von Interferenzen. Im Gegensatz 
zur Spurenzerfallstheorie ist dies ein aktiver Prozess. Es ist nicht einfach 
die Zeit, die verstreicht und in der etwas vergessen wird, für das Verges-
sen verantwortlich, sondern das, was währenddessen passiert. Es kann 
unterschieden werden in proaktive und retroaktive Interferenz. Die pro-
aktive Interferenz beschreibt, dass alte Lerninhalte das Behalten neuer 
hemmt. Bei der retroaktiven Interferenz ist es genau umgekehrt. Die 
neuen Lerninhalte stören das Behalten alten Lehrinhalte. Die Annahme 
von Interferenzen wurde bereits gut untersucht und experimentell belegt 
(Schermer, 1991).

Um die Spurenzerfallstheorie zu untersuchen, braucht es eine Ablen-
kungsaufgabe für die Zeit zwischen Einprägung und Abruf einer Infor-
mation, da es ein absolutes kognitives Nichtstun nicht gibt (Schermer, 
1991). John Brown und die Petersons erklären ihre Experimente mit der 
Spurenzerfallstheorie. Sie schließen die Annahme von Interferenzen aus, 
da Zahlen und Buchstaben (in ihrem Fall Trigramme) äußerst verschieden 
sind und daher keine Überlagerung stattfinden kann. Das Brown-Peterson 
Paradigma kann also als Ablenkungsaufgabe beschrieben werden, welche 
durch das Rückwärtszählen von einer dreistelligen Zahl sichergestellt wird.

Aktuelle Diskussionen / Anregungen / Offene Fragen

Es bleibt die Frage nach einer möglichen Auswirkung von Sport auf die 
Brown-Peterson Aufgabe bestehen. Auch wenn diesbezüglich bisher lei-
der keine Verbesserungen des Arbeitsgedächtnisses gefunden werden 
konnten, wäre es nicht auszuschließen, dass andere Sportarten als mo-
derates Ausdauertraining eventuell doch eine Verbesserung hervorrufen 
können. Möglicherweise könnten Sportarten, bei denen es unumgänglich 
ist, gleichzeitig das Erinnern zu trainieren, die Arbeitsgedächtnisleistung 
doch verbessern. Es sind mir bisher keine Studien bekannt, bei denen die 
Versuchspersonen beispielsweise nach Tanzunterricht mit der Brown-Pe-
terson Aufgabe getestet wurden. Beim Tanzen ist es absolut notwendig, 
sich ständig und möglichst schnell neue Choreografien einzuprägen. 
Eventuell könnte dies die Gedächtnisleistung steigern, da das Einprägen 
und Erinnern trainiert wird.
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Es bestünde noch die Möglichkeit, die Erfolge durch Arbeitsgedächt-
nistraining am Computer aufzugreifen und die Gedächtnistrainings auf 
sportliche Aktivität zu übertragen. Wären diese Ideen erfolgreich, ist die 
Herkunft der Verbesserungen zwar immer noch auf das Gedächtnis- und 
nicht auf das sportliche Training zurückzuführen, es könnten sich aber 
dennoch erweiterte Möglichkeiten anbieten.
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Kapitel 3  
Dichotisches Hören
Pia Völkel
Universität Hildesheim, Institut für Psychologie

Paradigma – Einführung

Das Paradigma des dichotischen Hörens bietet die Möglichkeit, mithilfe 
akustischer Reize die zerebrale Lateralisation des Sprachzentrums (Soveri 
et al., 2012) und die Ausbildung der Exekutivfunktionen, wie zum Beispiel 
Aufmerksamkeitskontrolle, zu erforschen. Es geht ursprünglich auf Cher-
ry zurück, welcher die Beziehung zwischen Informationen untersuchte, 
die auf beiden Ohren gehört werden (Cherry, 1953). Wurden den Ohren 
zuvor simultan ausschließlich Töne und Impulse mit unterschiedlichen 
Frequenzen präsentiert oder die Töne in ihrer zeitlichen Abfolge variiert, 
so verwendete Cherry (1953) erstmalig kontinuierliche Rede als Stimulus-
material. Inzwischen wird jedoch meist auf Silben, oder seltener zweisil-
bige Worte, zurückgegriffen.

Untersucht werden im Allgemeinen u. a. Fragestellungen bezüglich 
der Möglichkeiten der Unterstützung des Höraufmerksamkeitsprozesses 
(z. B. Ozgoren, Bayazit, Oniz, & Hugdahl, 2012), der Existenz und neuro-
nalen Korrelate von Trainingseffekten sowie deren Übertragbarkeit (Tal-
lus, Soveri, Hämäläinen, Tuomainen,  & Laine, 2015) und bezüglich der 
Auswirkungen von weiteren Variablen wie etwa Alter oder Geschlecht 
(Takio, Koivisto,  & Hämäläinen, 2014; Hagar, 2013). Im Sport findet das 
Paradigma vor allem im Bereich der Funktionsanalyse (nach Verletzungen 
oder auch infolge langzeitiger Praxis) Anwendung. Zudem wurden bereits 
motivationale Aspekte (Zane, 1990) und die Auswirkungen langjährigen 
körperlichen Trainings auf kognitive Lateralisationsprozesse (Mikheev, 
Mohr, Afanasiev, Landis, & Thut, 2011) untersucht.

Mithilfe dichotischen Hörtrainings kann die Aufmerksamkeit von Kin-
dern mit auditiven Verarbeitungsdefiziten dauerhaft moduliert werden 
(Moncrieff & Wertz, 2008). Je nach Variation des Trainings ergeben sich 
Vorteile in der Behandlung von Dyslexie (Ozgoren et  al., 2012), es wird 
zudem über Verbesserungen in der Konzentrationsleistung von Schizo-
phreniepatienten spekuliert (Hugdahl, Westerhausen, Alho, Medvedev, 
Laine, & Hämäläinen, 2009).



28

Pia Völkel

Typischer Trial-Ablauf

Die Versuchsperson erhält über einen Kopfhörer simultan unterschied-
liche akustische Reize gleicher Lautstärke auf beiden Ohren (z. B. Hagar, 
2013; Hodgetts, Weis, & Hausmann, 2016; Tallus et al., 2015; Hausmann). 
Je nach Kondition soll sie nun auf dem Computerbildschirm oder akus-
tisch den Reiz angeben, den sie auf einem zuvor bestimmten und darauf-
hin beobachteten Ohr gehört zu  haben glaubt (siehe Abbildung 3-1).

und freute sich …

…und freute sich über das schöne Wetter.

Sonne- Katze- Baum- Tee

Abbildung 3-1. Person während eines dichotischen Hörtests, ausschließliche Wie-
dergabe der wahrgenommenen Reize des rechten Ohrs. Modifiziert nach Spekt-
rum Akademischer Verlag, Heidelberg

Neben der Beschattung des rechten Ohrs gelten die Beschattung des lin-
ken Ohrs sowie keine aktive Beschattung als die klassischen Bedingungen 
des dichotischen Hörens. In letzterer Bedingung soll der besser gehörte 
Reiz angegeben werden. Um Vergleichswerte zu schaffen, werden die 
Konditionen meist within manipuliert, d. h. jede Versuchsperson durch-
läuft nacheinander alle Konditionen (z. B. Hagar, 2013; Hodgetts et  al., 
2016; Turgeon, Champoux, Lepore, Leclerc, & Ellemberg, 2011).

Mögliche unabhängige Variablen

Im Wesentlichen werden beim dichotischen Hören die drei bereits ge-
nannten Konditionen durchlaufen. Eine Ausnahme bilden Versuche, in 
denen Trainingseffekte untersucht werden sollen - hier kann es auch zu 
einer between-Manipulation der Variablen kommen (vgl. Tallus et  al., 
2015). Anhand der Entdeckungsraten kann der kognitive Leistungszu-
gewinn durch Trainingsprogramme wie dem regelmäßigen, variierten 
Verstärken des schlechter gehörten Stimulus durch eine höhere Laut-
stärke (Soveri et al., 2012), dem regelmäßigen akustischen (Tallus et al., 
2015) oder körperlichen Training (Agility Training verglichen mit einem 
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herkömmlichen militärischen Trainingsprogramm; Walker, Lennemann, 
Doczy, Klein, Sidrow, & Harrison, 2010), erforscht werden.

Darüber hinaus kann zwischen der top-down-Manipulation, bei wel-
cher ein zu beschattendes Ohr vorgegeben wird, dessen Reizen dann er-
höhte Aufmerksamkeit entgegengebracht werden soll (z. B. Soveri et al., 
2012), und der bottom-up-Manipulation unterschieden werden, bei wel-
cher die Stimuli etwa durch Amplituden- oder Phasenänderungen vonei-
nander abgesetzt werden, um ihre Wahrnehmung zu erleichtern bzw. zu 
erschweren (z. B. Soveri et al., 2012; Ozgoren et al., 2012).

Weitere mögliche unabhängige Variablen sind:

– die Art der Stimulusaufteilung, z. B. gleiche simultane Signale 
zugleich auf beiden Ohren vs. zwei unterschiedliche Tonspuren, 
jeweils eine auf einem Ohr (Cherry, 1953), binauraler vs. dichoti-
scher Stimulus während des Aerobictrainings (Zane, 1990)

– Sprache, Sprecher (m/w/maschinell) des nicht-beschatteten Rei-
zes (Cherry, 1953)

– Alter (Takio et al., 2014; Hagar, 2013)
– Geschlecht (Hagar, 2013)
– der hormonelle Einfluss von Estradiol (Hodgetts et al., 2016)
– die sportliche Betätigung, z. B. Taucher vs. Nichttaucher, militäri-

sches Trainingsprogramm vs. Agility Training (Walker et al., 2010)
– Art der zerebralen Schädigung, z. B. Gehirnerschütterung vs. kei-

ne (Turgeon et al., 2011), individuelle Ausprägungen der Taucher-
krankheit (Miltenberger, Caruso, Correia, Love, & Winkelmann, 
1978).

Mögliche abhängige Variablen

Gemessen werden in der Regel Entdeckungsraten für den zu beschat-
tenden Stimulus. Sie können beispielsweise Aufschluss über die alters-, 
geschlechts- und hormonabhängige Ausprägung der Exekutivfunktionen 
(z. B. Takio et al., 2014; Hagar, 2013; Hodgetts et al., 2016) sowie wahrneh-
mungsbegünstigende Faktoren in der bottom-up-Manipulation durch 
Phasen- und oder Amplitudenänderungen (Soveri et  al., 2012; Ozgoren 
et al., 2012) geben.

Anhand der Entdeckungsraten kann zudem der kognitive Leistungs-
zugewinn durch Trainingsprogramme erforscht werden.

Andere abhängige Variablen können auch neurokognitive Trainings-
effekte, die über neurophysiologische Korrelate erhoben werden können 
(Tallus et  al., 2015), oder auch Wiedergabequalitäten für den nicht be-
schatteten Stimulus (Cherry, 1953) sein.
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Aufgabe der Versuchsperson

Die Versuchsperson ist bemüht, der jeweils gestellten Beschattungsbedin-
gung möglichst konzentriert und gewissenhaft nachzukommen. Sie soll 
sich den wahrgenommenen Stimulus merken und im direkten Anschluss 
wiedergeben können. Im Falle der Untersuchung von akustischen Reizen 
in ihrer motivationssteigernden Wirkung, beispielsweise bei der Unter-
suchung verschiedener dichotischer und nicht-dichotischer Hörstimuli in 
ihrer Wirkung auf das Durchhaltevermögen beim Betreiben einer Ausdau-
ersportart, ist eine Wiedergabe der Stimuli jedoch obsolet (vgl. Zane, 1990). 

Verwendetes Stimulus-Material

Das Stimulusmatierial lässt sich in drei Gruppen aufteilen. Zumeist wer-
den einsilbige Stimuli, namentlich die Silben „ba“, „da“, „ga“, „pa“, „ta“ und 
„ka“ verwendet. Die Stimuli können hierbei zusätzlich in ihrer individu-
ellen Lautstärke (Soveri et al., 2012) oder auch ihrer zeitlichen Abfolge va-
riiert werden (Ozgoren et  al., 2012), jedoch auch mit a.) gleicher (Tallus 
et al., 2015) oder b.) als gleich empfundener Lautstärke (Hagar, 2013) prä-
sentiert werden.

Ebenfalls häufig ist die Verwendung von Wörtern als Stimuli. Sie kön-
nen in ihrer Länge, Ähnlichkeit (Reime vs. unterschiedlicher Wörter) und 
in ihrem zeitlichen Versatz variierter Form auftreten (vgl. Mikheev et al., 
2001; Turgeon et al., 2011; Hodgetts et al., 2016). 

Die dritte Gruppe bildet die kontinuierliche Rede. Variationen können 
die Länge (ein Satz bis 10–11-minütige Kurzgeschichten), die thematische 
Ähnlichkeit der Stimuli, die Lautstärkerelation zwischen den Stimuli sowie 
die Sinnhaftigkeit (Aneinanderreihung von Redewendungen vs. informati-
ves Material) sein (vgl. Zane, 1990; Miltenberger et al., 1978; Cherry, 1953).

Typisches Ergebnis 

Im Allgemeinen wird bei 78 % der Rechtshänder eine höhere Entde-
ckungsrate für den jeweils rechtsseitig präsentierten Stimulus beobachtet 
(Ozgoren et  al., 2012). Ist die Aufmerksamkeit gezielt auf das linke Ohr 
gerichtet, so ist es möglich, diesem Umstand in eingeschränktem Umfang 
entgegenzuwirken. 

Zudem können Maßnahmen wie die Aufteilung der simultanen Reize 
auf jeweils ein Ohr, im Gegensatz zur simultanen Präsentation beider Rei-
ze auf jedem Ohr, sowie die Verwendung von Redewendungen im Falle 
von kontinuierlicher Rede, zu einer besseren Differenzierung und Identi-
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fikation der Reize beitragen (Cherry, 1953). Die Unfähigkeit, die Reize des 
nicht-beschatteten Ohrs in Bezug auf Inhalt und eventuelle Fremdspra-
che zu identifizieren, weist auf eine nur sehr oberflächliche Verarbeitung 
der „Störinformation“ hin. Einzig das Geschlecht des Sprechers, sowie der 
Sprecher selbst als entweder menschlicher oder maschineller Sprecher 
konnten ohne größere Komplikationen benannt werden. 

Die Entdeckungsraten, vor allem für linksseitige Stimuli, da diese auf-
grund der Lateralisation meist vernachlässigt werden, können durch Trai-
ning gesteigert werden (Soveri et al., 2012). Nach vierwöchigem Training 
mit vier Einheiten á 30 Minuten pro Woche, in welchem der linksseitige 
Stimulus abnehmend verstärkt und mit gerichteten Konzentrationsbe-
dingungen gearbeitet wurde, war eine Antwortverschiebung zugunsten 
der linksseitigen Reize sowohl in der Konzentrations- als auch in der 
nicht-Konzentrationsbedingung zu verzeichnen. Folglich moduliert das 
Training der Aufmerksamkeitskontrolle durch top-down- und bottom-
up-Manipulationen die Allokation der Höraufmerksamkeit. Eine Ant-
wortverschiebung zugunsten linksseitiger Reize durch gezieltes Training 
sowie eine sehr beschränkte Übertragbarkeit des Trainingseffekts (siehe 
hierzu neuro- und biopsychologische Befunde) konnten repliziert werden 
(Tallus et al., 2015).

Zudem können sowohl Amplituden-, d. h. Änderungen in der relativen 
Lautstärke der Stimuli, als auch Phasenänderungen, d. h. das zeitliche 
Versetzen der Stimuli, die bevorzugte Seite der Informationswiederga-
be beeinflussen (Ozgoren et  al., 2012). Die Amplitude hat hierbei einen 
größeren Einfluss als die Phase, ihre Änderung auf dem rechten Ohr be-
einflusst maßgeblich den REA (right ear advantage), während eine Pha-
senänderung auf dem linken Ohr einen größeren Effekt auf den LEA (left 
ear advantage) erzielt. Generell werden jedoch weiterhin vergleichsweise 
höhere Entdeckungsraten für einen verstärkten rechtsseitigen Stimulus 
erzielt. Der REA kann erst bei einer Amplitude von 2.26 dB und einer Pha-
sendifferenz von 8.46 ms aufgehoben werden.

Unterschiede zwischen Personengruppen

Ein positiver Effekt auf Leistungen im dichotischen Hören konnte so-
wohl für Bilingualität (Soveri, Rodriquez-Fornells, & Laine, 2011), als auch 
für Chorerfahrung (Milovanov, Tervaniemi, Takio, & Hämäläinen, 2007) 
nachgewiesen werden. Zum Einfluss des Alters hingegen gibt es wider-
sprüchliche Befunde: Vertritt die Mehrzahl der Studien einen Einfluss 
des Alters (z. B. Hugdahl et al., 2009; Martin, Houssemand, Schiltz, Bur-
nod, & Alexandre, 2008; einen Überblick gibt Takio et al., 2014; Andersson, 
Reinvang, Wehling, Hugdahl,  & Lundervold, 2008; Gootjes et  al., 2006; 
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Takio et al., 2009; Thomsen et al., 2004; einen Überblick gibt Soveri et al., 
2012), so zeigen sich in einer anderen Untersuchung relativ stabile Leis-
tungen für die Altersgruppen der 35–73 Jährigen über Alters- und zudem 
Geschlechtsunterschiede hinweg (Hagar, 2013). 

Der hormonelle Einfluss des Estradiolspiegels auf Aufmerksamkeits-
prozesse konnte nicht repliziert werden (Hodgetts et al., 2016).

Neuro- und biopsychologische Befunde

Die neuronale Verortung der Exekutivfunktionen, wie beispielsweise 
der Aufmerksamkeitskontrolle oder kognitiver Flexibilität (Engle, 2002; 
Hugdahl et al., 2009; Luria, 1973; Posner & Raichle, 1994), in Netzwerken 
des Frontallappens, subcortikalen Strukturen und thalamischen Ver-
arbeitungswegen (z. B. Anderson, Anderson, Northam, Jacobs, & Catrop-
pa, 2001; Boles, Barth, & Merrill, 2008; Dehaene-Lambertz, Dehaene, & 
Hertz-Pannier, 2002; Garon, Bryson,  & Smith, 2008; Jurado  & Rosselli, 
2007; Posner et al., 1994; Tsujimoto, 2008) legt einen Einfluss des Alters 
auf die dichotische Hörleistung nahe, da sich diese Bereiche während 
der Kindheit weiter ausbilden und die Kontrolle der Exekutivfunktionen 
im jungen Erwachsenenalter ihren Höhepunkt erreicht haben(Baddeley, 
1986, 2000; Burke & Barnes, 2006; Chugani, 1998; Engle, 2002; Jurado & 
Rosselli, 2007; Luria, 1973; Madden, Whiting,  & Huettel, 2005; Posner, 
2008; Posner et  al., 1994; Span, Ridderinkhof,  & van der Molen, 2004; 
Tsujimoto, 2008). Durch asymmetrische hemisphärische Aktivationen, 
asymmetrische perzeptuell-kognitive Leistungen und asymmetrische 
Perzeptionsprozesse entsteht ein natürlicher „spatial bias“ (Corbetta, 
Patel, & Shulman, 2008; Hämäläinen & Takio, 2010; Martin et al., 2008; 
Posner, 2008; Takio & Hämäläinen, 2012; Takio, Koivisto, Laukka, & Hä-
mäläinen, 2011; Takio, Koivisto, Tuominen, Laukka, & Hämäläinen, 2013), 
der zu rechtsseitigen Antworten führt. Diesen können, den Ergebnissen 
folgend, Kinder und ältere Menschen schlechter durch ihre Exekutivfunk-
tionen kompensieren (Hugdahl et  al., 2009; Martin et  al., 2008). Einen 
Überblick gibt Takio et al. (2014). 

Zudem konnte durch Training die Allokation der Höraufmerksamkeit 
moduliert werden (Tallus et al., 2015), was sich in Veränderungen der Ak-
tivität bestimmter Hirnregionen, wie zum Beispiel einem erhöhten Ge-
hirnpotenzial in den Regionen der kognitiven Kontrolle oder Effekten im 
frontalen und parietalen Bereich (Dahlin, Neely, Larsson, Bäckman,  & 
Nyberg, 2008; McNab et al., 2009; Erickson et al., 2007; Milham, Banich, 
Claus,  & Cohen, 2003; Olesen, Westerberg,  & Klingberg, 2004; Sayala, 
Sala, & Courtney, 2006; Wexler, Anderson, Fulbright, & Gore, 2000; einen 
Überblick gibt Tallus et al., 2015), zeigte. Eine Übertragbarkeit der Trai-
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ningseffekte auf bessere Leistungen konnte jedoch nur im begrenzten 
Umfang der Aufgaben, welche auf die trainierten neuronalen Netzwerke 
zurückgreifen, nachgewiesen werden (Soveri et al., 2012). In besonderem 
Maße können hiervon beispielsweise Kinder mit auditiven Verarbeitungs-
defiziten profitieren (Moncrieff et al., 2008).

Anwendung des Paradigmas in der Sportpsychologie

Mögliche abhängige Variablen

Im Sport werden zumeist die bestehende bzw. (noch) erhaltene Funktion 
der auditiven Verarbeitungssequenzen und der Exekutivfunktionen, bzw. 
das Ausmaß ihrer Schädigungen untersucht (vgl. Turgeon et  al., 2011; 
Miltenberger et al., 1978; Hausmann et al., 2011). Darüber hinaus gibt es 
Untersuchungen des Einflusses von langjährigem Leistungssport auf das 
kognitive Lateralisationsprofil, operationalisiert in der Anzahl erinnerter 
Wörter in Abhängigkeit vom präsentierten Ohr (Mikheev et al., 2001), so-
wie Untersuchungen über das Ausmaß der Motivationssteigerung in der 
sportlichen Betätigung in Abhängigkeit unterschiedlicher akustischer 
Reize, operationalisiert in der Zeit des Trainings, kardiovaskulärer Aktivi-
tät und verbrannten Kalorien (Zane, 1990).

Typisches Ergebnis

Das Paradigma des dichotischen Hörens wird in vergleichender Funktion 
angewendet: Die Funktion der auditiven Verarbeitungssequenzen von 81 
Tauchern unterschied sich in allen Altersgruppen (Range = 18–50 Jahre) 
nicht von der entsprechenden Funktion einer Kontrollgruppe (Hausmann 
et al., 2011). Es konnten keine durch den Sport entstandenen Einschrän-
kungen festgestellt werden.

In einem anderen Experiment sollten Lateralisationsprofile von über-
wiegend rechtshändigen, erfolgreichen Judokas und einer Kontrollgruppe 
verglichen werden. Es ergab sich ein geringerer REA für die Sportler so-
wie ein LEA in 20 % der Fälle vs. 0 % der Fälle der Kontrollgruppe (Mikheev 
et al., 2001).
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Modulationen des Ergebnisses

Einen wichtigen Platz nimmt das Paradigma auch in der Testung von 
Beeinträchtigungen der Hörverarbeitungsfunktionen infolge von Sport-
verletzungen ein. So kann eine erlittene Gehirnerschütterung zu Hörde-
fiziten sowohl in der Aufmerksamkeits- als auch in der nicht-Aufmerk-
samkeitsbedingung führen (Turgeon et al., 2011). In einer Untersuchung 
der Folgen der Taucherkrankheit konnte eine große Variation der noch 
erhaltenen Fähigkeiten im Bereich der selektiven Aufmerksamkeit erfasst 
werden (Miltenberger et al., 1978), welche auf die unterschiedliche Veror-
tung der Läsionen im Gehirn zurückzuführen ist.

Durch die Variation der Art militärischen Fitnesstrainings konnten 
im dichotischen Hören trotz eines generellen Zuwachses an körperlicher 
und geistiger Fitness durch das angewendete Agility Training jedoch kei-
nerlei Unterschiede festgestellt werden (Walker et al., 2010). Die längere 
sportliche Betätigung und somit erhöhte Fitness am Ende des Trainings-
durchlaufs beim Aerobictraining ist nicht auf eine der Variationen binau-
raler bzw. dichotischer Stimulus, sondern allein auf eine ablenkende ko-
gnitive Beschäftigung während der sportlichen Aktivität zurückzuführen 
(Zane, 1990).

Neuro- und biopsychologische Befunde

Bei langjährig praktizierenden Judokas wurde eine erhöhte rechtshemi-
sphärische Aktivität festgestellt (Mikheev et al., 2001). Die rechte Hemi-
sphäre beherbergt ein sogenanntes „praxis system“ für automatisierte Ab-
läufe (Sanes & Donoghue. 2000), durch die erhöhte Aktivität kam es zu 
Verschiebungen des REA (siehe hierzu „typisches Ergebnis in der Sport-
psychologie“). Die Ergebnisse stützen die These der Modifikation von kor-
tikalen Präferenzen durch Training und Erfahrung.

Theoretische Modelle

Das Paradigma des dichotischen Hörens geht auf erste Untersuchun-
gen von Collin Cherry im Jahr 1953 und die sogenannte Filtertheorie von 
Broadbent aus dem Jahr 1958 zurück. Die Theorie besagt, die auditive 
Aufmerksamkeit entspreche einem Wahrnehmungsfilter, der den nicht-
beschatteten Reiz vollständig herausfiltert (Broadbent, 1958). Erst in 
späteren Untersuchungen konnte eine teilweise Verarbeitung des Reizes 
auf niedrigerem Niveau nachgewiesen werden (Treisman, 1964), wie in 
einigen variierten Versuchen Cherrys bezüglich der Unterscheidung der 
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Sprache und der Stimme des Sprechers des nicht-beschatteten Stimulus 
bereits angedeutet worden war (Cherry, 1953).

Als Grundlage des Paradigmas gilt die zerebrale asymmetrische Orga-
nisation der Sprachwahrnehmung, welche bei Rechtshändern in der Regel 
der linken Hemisphäre zugeordnet ist (Ozgoren et al., 2012), und der Auf-
merksamkeit, welche rechtshemisphärisch verarbeitet wird (Takio et al., 
2014). Da ein auditiver Stimulus im Gehirn zunächst in die kontralaterale 
Hirnhälfte übergeleitet wird, ergibt sich für rechtsseitig gehörte Stimuli 
ein Verarbeitungsvorteil, der sogenannte REA (z. B. Calvo  & Nummen-
maa, 2009; Corballis, 2009; Koivisto, 1997; einen Überblick geben Takio 
et al., 2014; Tallus et al., 2015). Dieser kommt besonders bei großer Auf-
merksamkeitserfordernis zum Tragen (Takio et al., 2011, 2013) und ist ein 
Symptom der begrenzten Verarbeitungskapazität, es werden nur noch 
rechtsseitige Stimuli wahrgenommen. Instruiert man eine Versuchsper-
son nun zur Beschattung linksseitiger Stimuli, so übt jene eine top-down- 
Kontrolle ihrer Aufmerksamkeit aus, welche dem natürlich bestehenden 
bottom-up-Prozess des REA entgegenwirkt (Hugdahl et  al., 2009). Auf 
diese Weise können in Abhängigkeit des individuellen Aufmerksamkeits-
kontrollvermögens und weiterer Faktoren mehr linksseitige Stimuli be-
richtet werden. In der Beschattung-rechts-Bedingung hingegen arbeiten 
top-down und bottom-up-Prozesse zusammen.

Aktuelle Diskussionen / Anregungen / Offene Fragen

Der Widerspruch der Studien bezüglich eines Einflusses des Alters auf die 
dichotische Hörleistung (siehe Unterschiede zwischen Personengruppen) 
sollte aufgeklärt werden. Zudem ergibt sich die Frage, ob eine langzeitige, 
regelmäßige sportliche Betätigung, wie sie im Falle der Lateralisations-
studie an Judokas (Mikheev et al., 2001) gegeben ist, im Vergleich zu di-
chotischem Hörtraining einen gleichen oder sogar größeren Effekt auf 
die Steigerung der Hörleistung von Kindern mit Höraufmerksamkeits-
defiziten erzielen kann. Eventuell könnte körperliches Training auch eine 
unterstützende Maßnahme in der Therapie darstellen.

Generell sollten die Anwendungsmöglichkeiten dichotischen Hörtrai-
nings im Therapiesektor, sowie der Einfluss körperlicher Ertüchtigung 
auf zerebrale Strukturen und somit Funktionen wie die Aufmerksam-
keitskontrolle weitergehend erforscht werden. 
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Dot-Probe
Merle Rehder
Universität Hildesheim, Institut für Psychologie 

Paradigma – Einführung

Das Dot-Probe-Paradigma ermöglicht eine direkte Erfassung der Zu-
wendung selektiver visueller Aufmerksamkeit. Entwickelt wurde es von 
MacLeod, Mathews und Tata (1986), die es erstmals verwendeten, um Auf-
merksamkeitsverzerrungen bei ängstlichen und depressiven Menschen zu 
untersuchen. Sie konnten damit nachweisen, dass ängstliche Probanden 
ihre Aufmerksamkeit verstärkt emotional bedrohlichen Stimuli zuwenden, 
während die nicht-ängstliche Kontrollgruppe diese Stimuli vermeidet. 

Seitdem wurde das Dot-Probe-Paradigma vielfach in der kognitiven 
Grundlagenforschung zu Aufmerksamkeitsprozessen verwendet, wobei 
der Fokus weiterhin auf der Untersuchung von Angst, Ängstlichkeit oder 
Angstbewältigung bei klinischen Probanden liegt. Je nach Art der ver-
wendeten Stimuli kann die Dot-Probe-Aufgabe jedoch in vielen weiteren 
Forschungsfeldern eingesetzt werden. So wurden neben Angststörungen 
auch Personen mit Essstörungen (Blechert, Ansorge,  & Tuschen-Caf-
fier, 2010), Zwangsstörungen (Harkness, Harris, Jones, & Vaccaro, 2009), 
Posttraumatischen Belastungsstörungen (Bryant  & Harvey, 1997) und 
Borderline-Persönlichkeits-Störungen (Ceumern-Lindenstjerna et  al., 
2010) damit untersucht. Wie in der ursprünglichen Studie wurde die 
Dot-Probe-Aufgabe wiederholt depressiven Probanden gestellt (Peckham, 
McHugh,  & Otto, 2010), ebenso Patienten mit chronischen Schmerzen 
(Dehghani, Sharpe, & Nicholas, 2003). Es wurden zudem Konsumenten 
bestimmter Substanzen mit Abhängigkeitspotenzial wie Raucher (Ho-
garth, Mogg, Bradley, Duka, & Dickinson, 2003) und starke Alkohol-Trin-
ker (Miller & Fillmore, 2010) untersucht. Grundsätzlich ist das Paradigma 
für sämtliche Hypothesen geeignet, die einen Aufmerksamkeits-Bias an-
gesichts bestimmter Reizklassen vermuten. Die Dot-Probe-Aufgabe dient 
aber nicht nur der Erfassung selektiver Aufmerksamkeit, sondern wird 
vermehrt auch zur Modifikation von Aufmerksamkeitsprozessen verwen-
det. Meist werden Probanden darauf trainiert, ihre Aufmerksamkeit weg 
von negativen Reizen und hin zu neutralen Reizen zu lenken (Auer, Neu-
bauer, Murray, Petermann, Gerlach & Helbig-Lang, 2011). 
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Typischer Trial-Ablauf

Aufgrund einiger methodischer Probleme wurde das ursprüngliche Dot-
Probe-Paradigma von MacLeod und Kollegen in späteren Studien modifi-
ziert (vgl. zum Beispiel Mogg, Bradley, & Hallowell, 1994). Die heute übliche 
Version (siehe Abbildung X-1) beginnt zunächst mit einem Fixationskreuz 
in der Mitte des Bildschirms. Anschließend werden typischerweise 500 ms 
lang zwei Stimuli präsentiert, die entweder horizontal oder vertikal ange-
ordnet sind. In der Regel handelt es sich hierbei um einen neutralen und 
einen valenten Reiz (z. B. ein bedrohlicher wie in Abbildung 4-1). 

Abbildung  4-1. Typischer Ablauf eines Dot-Probe-Trials, für einen kongruenten 
(Probe ersetzt valenten Reiz) beziehungsweise inkongruenten (Probe ersetzt neu-
trales Wort) Trial. 

Jeweils einer dieser beiden Reize wird durch einen Zielreiz (die Probe) 
ersetzt, der meist bis zur Reaktion des Probanden präsentiert wird. Da-
bei wird sowohl die Position des valenten Reizes (oben oder unten/links 
oder rechts) als auch die Art (d. h. valent oder neutral) des ersetzten Reizes 
meist zufällig variiert. Zum Teil gibt es darüber hinaus einige „Füller“-Tri-
als, die aus zwei neutralen Reizen bestehen.

Mögliche unabhängige Variablen

Im Dot-Probe-Paradigma werden zwei Faktoren unabhängig voneinander 
variiert: Die Position des valenten Reizes und die Position des darauffol-
genden Probe-Reizes. Die entscheidende unabhängige Variable ist hier-
bei, ob die Probe anstelle des valenten Reizes erscheint (kongruenter/vali-
der Trial) oder den neutralen Reiz ersetzt (inkongruenter/invalider) Trial. 

Darüber hinaus weisen Van Rooijen, Plieger und Kret (2017) in ihrem 
Review-Artikel darauf hin, dass zum Teil die Präsentationszeit der Stimuli 
als weitere unabhängige Variable variiert wird. Da die Aufmerksamkeit 
bei einer Darbietungszeit von 500  ms bereits von einem Stimulus zum 
anderen gewechselt haben könnte, wählten einige Studien kürzere oder 
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sogar subliminale Präsentationszeiten und auch die Auswirkungen länge-
rer Darbietungszeiten (z. B. 1500 ms) wurden untersucht. Grundsätzlich 
kann das Dot-Probe-Paradigma nur die Aufmerksamkeitszuwendung in 
einem ganz bestimmten Moment messen. Interessanter scheint es, durch 
Variation der Präsentationsdauer eine Verlaufskurve der Aufmerksam-
keitsausrichtung zu erstellen.

Mögliche abhängige Variablen

Als abhängige Variable werden im Dot-Probe-Paradigma üblicherweise 
die Reaktionszeiten und die Fehlerraten der Probanden bei der Reaktion 
auf den Zielreiz erfasst. Das Paradigma basiert auf der Annahme, dass 
die Reaktionszeit davon abhängt, welchem Stimulus die Aufmerksam-
keit beim Erscheinen der Probe zugerichtet war und Versuchspersonen 
schneller auf Reize innerhalb ihres Aufmerksamkeitsfeldes reagieren als 
auf außerhalb liegende. Schnelle Reaktionen bei einer kongruenten Po-
sition von valentem Stimulus und Probe sowie langsame Reaktionen bei 
einer inkongruenten Position deuten also daraufhin, dass die Aufmerk-
samkeit auf den valenten Reiz gerichtet war. Bei einer Aufmerksamkeits-
ausrichtung auf das neutrale Wort zeigt sich ein gegenteiliger Befund 
(Schmukle, 2002). Zur Veranschaulichung solcher Aufmerksamkeitsver-
zerrungen wird häufig ein Bias-Score berechnet. Dieser ergibt sich aus der 
Differenz zwischen Reaktionen in inkongruenten (Probe ersetzt neutrales 
Wort) und Reaktionen in kongruenten Durchgängen (Probe ersetzt vali-
des Wort). Ein positiver Biaswert reflektiert eine verstärkte Aufmerksam-
keitszuwendung zu bestimmten Reizen, während negative Werte für ein 
verstärktes Vermeidungsverhalten sprechen. Eine erhöhte Aufmerksam-
keit kann allerdings sowohl durch die erleichterte Entdeckung bedrohli-
cher Reize entstehen als auch durch Schwierigkeiten, sich von Drohreizen 
zu lösen. Daher berechnen einige Forscher zusätzlich einen Index für die 
erleichterte Erkennung (mittlere Reaktionszeit bei Zielreizen, die neu-
trale Wörter in Gegenwart anderer neutraler Wörter ersetzen abzüglich 
der mittleren Reaktionszeit bei Zielreizen, die bedrohliche Wörter in der 
Gegenwart neutraler Wörter ersetzen) sowie die erschwerte Abwendung 
von Reizen (mittlere Reaktionszeit bei Zielreizen, die neutrale Wörter in 
Gegenwart von bedrohlichen Wörtern ersetzen abzüglich der mittleren 
Reaktionszeit bei Zielreizen, die neutrale Wörter in Gegenwart anderer 
neutraler Wörter ersetzen (Salemink, van den Hout, & Kindt, 2007)).
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Aufgabe der Versuchsperson

Aufgabe der Probanden ist es grundsätzlich, nach Einblenden des Ziel-
reizes möglichst schnell und korrekt durch das Drücken einer Taste zu 
reagieren. Dabei können mehrere Versionen des Dot-Probe-Paradigmas 
unterschieden werden. In der ursprünglichen Aufgabe ging es lediglich 
um die Lokalisierung der Probe. Nach Präsentation der Stimuli wurde ein 
Punkt eingeblendet, auf dessen Position die Probanden reagieren sollten. 
Dabei könnten diese allerdings die Strategie verfolgen, sich lediglich auf 
eine Stelle des Bildschirms zu konzentrieren, um möglichst schnell auf 
Erscheinen bzw. Nicht-Erscheinen der Probe zu reagieren. Daher wurde 
eine Klassifikations-Version der Dot-Probe-Aufgabe entwickelt. In dieser 
Version werden zwei Probe-Stimuli verwendet, auf die Probanden mit 
verschiedenen Tasten reagieren. Eine weitere Variation der Aufgabe stellt 
die Detektions-Version dar, in der Probanden lediglich auf das Erscheinen 
des Reizes, unabhängig von dessen Position, reagieren. Um rhythmisches 
Antworten zu verhindern, müssen hier allerdings einige Trials hinzuge-
fügt werden, die keine Antwort erfordern. Obwohl die Detektions-Auf-
gabe größere Aufmerksamkeitsbias-Effekte zeigt als die Klassifikations-
Aufgabe, werden gegenwärtig beide verwendet (Chew, 2015). 

Verwendetes Stimulus-Material

Klassischerweise besteht das Stimulus-Material aus verschiedenen Wör-
tern, die sich durch ihren emotionalen Inhalt voneinander unterscheiden. 
Dieser wird abhängig vom Untersuchungsziel variiert. So werden unter 
anderem bedrohliche Reize zur Untersuchung ängstlicher Patienten ein-
gesetzt, mit Besorgnis assoziierte Reize bei depressiven Patienten oder 
Wörter mit Bezug zu Essen und Gewicht bei Patienten mit Essstörungen. 
Gegenwärtig wird jedoch nicht nur der emotionale Gehalt der Reize va-
riiert, sondern auch die Art des Stimulus-Materials wird häufig modifi-
ziert. Statt Wörtern werden zum Beispiel emotionsbesetzte Bilder oder 
emotionale Gesichter verwendet. Als Probe kommen nach wie vor häufig 
Punkte zum Einsatz (zum Beispiel zwei Punkte übereinander und zwei 
Punkte nebeneinander). Denkbar sind allerdings alle neutrale Reize, die 
Probanden klassifizieren können, wie zum Beispiel Buchstaben oder geo-
metrische Figuren. 
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Typisches Ergebnis 

Bei einer Präsentationszeit von 500 ms zeigen Probanden typischerweise 
einen Aufmerksamkeitsbias zu den emotionalen Reizen. Das heißt, ihre 
Reaktionszeiten sind kürzer, wenn die Probe den emotionalen Reiz er-
setzt, als wenn sie anstelle des neutralen Reizes erscheint. Jedoch zeigt 
sich dieses Ergebnis meist nur, wenn Menschen mit spezifischen Störun-
gen mit Reizen konfrontiert werden, die für diese Störung relevant sind, 
während der Befund bei Kontrollprobanden zum Teil gegenteilig ist (Mac-
Leod et al., 1986). 

Auch die Präsentationsdauer der Reize könnte eine entscheidende Va-
riable für das Ergebnis des Dot-Probe-Paradigmas sein. Van Rooijen, et al. 
(2017) kommen in einem Review zu dem Schluss, dass kürzere oder sogar 
subliminale Präsentationszeiten bei bedrohlichen Gesichtsstimuli keinen 
Einfluss auf die Befunde haben, während die Ergebnisse für andere Arten 
bedrohlicher Stimuli nicht konsistent sind. Eine längere Präsentation der 
Stimuli hingegen scheint das Ergebnis im Vergleich zu einer Dauer von 
500  ms zu beeinflussen. Hier wird deutlich, dass ängstliche Probanden 
zwar zunächst eine verstärkte Aufmerksamkeitszuwendung zu bedroh-
lichen Reizen zeigen, die jedoch bei steigender Präsentationsdauer ver-
schwindet oder in eine Vermeidungstendenz übergeht. 

Die Stärke des gefundenen Bias wird zudem durch persönliche Eigen-
schaften der Probanden beeinflusst. Ängstliche Individuen zum Beispiel 
richten ihre Aufmerksamkeit sowohl leicht bedrohlichen als auch stark 
bedrohlichen Stimuli zu, während nicht-ängstliche Probanden lediglich 
Vigilanz zu starken Drohreizen zeigen. Auch die Valenz und emotiona-
le Intensität der Reize scheint also eine Rolle zu spielen. Mit steigender 
Valenz steigt auch der Aufmerksamkeitsbias linear an (Koster, Crombez, 
Verschuere, & Houwer, 2004). Darüber hinaus könnte auch das Alter von 
Probanden eine Rolle spielen: Ältere Menschen schienen negative Infor-
mationen stärker zu vermeiden als jüngere Menschen (z. B. Mather  & 
Carstensen, 2003). 

Anwendung des Paradigmas in der Sportpsychologie

I. Angst im Sport

Auch innerhalb der Sportpsychologie wurde das Dot-Probe-Paradigma 
insbesondere zur Untersuchung von Angstprozessen eingesetzt. Unter 
anderem untersuchten Bardel und Kollegen (Bardel, Woodman, Perre-
aut-Pierre,  & Barizien, 2013) den Zusammenhang zwischen Angst vor 



46

Merle Rehder

Schmerzen bei sportlichen Aktivitäten und schmerzbezogenen Aufmerk-
samkeitsprozessen. Die Autoren bestimmten dabei die Ausprägung der 
Schmerzangst bei professionellen Rugby-Spielern, für die Schmerz einen 
Teil ihrer täglichen, sportlichen Aktivität darstellt. In einem Dot-Probe-
Paradigma präsentierten sie diesen bedrohliche Schmerzwörter, bedroh-
liche Wörter aus dem sozialen Kontext sowie neutrale Wörter. Die Ergeb-
nisse zeigten zwar einen signifikanten Haupteffekt für die Art der Stimuli, 
was bedeuten würde, dass sich alle Probanden stärker auf Schmerzstimuli 
als auf soziale Stimuli fokussiert hätten. Allerdings zeigte sich ebenfalls 
eine Tendenz zur Interaktion zwischen Stimuli und Angstlevel, welche 
die konventionelle Signifikanz knapp verfehlte (p=.08), was die Autoren 
jedoch auf eine hohe interindividuelle Variabilität der Versuchspersonen 
innerhalb der Gruppen zurückführten. Sie sahen dennoch eine deutliche 
Tendenz der Sportler mit starker Angst vor Schmerzen, sich stärker auf 
Schmerzwörter zu fokussieren als auf bedrohliche Wörter aus dem so-
zialen Kontext. Diese erhöhte Zuwendung von Aufmerksamkeit scheint 
allerdings nicht auf einer erleichterten Erkennung der Schmerzreize zu 
beruhen, sondern auf Schwierigkeiten, sich von ihnen zu lösen. Bei Pro-
banden mit geringer Angst vor Schmerzen gab es keinen Unterschied zwi-
schen den Stimulus-Arten.

Chung, Huang und Hung (2015a) untersuchten, ob es einen solchen 
Zusammenhang auch zwischen Wettbewerbsangst und den Aufmerk-
samkeitsprozessen bei bedrohlichen Sportreizen gibt. Sie bestimmten 
die Wettbewerbsangst und allgemeine Ängstlichkeit bei einer Gruppe von 
Bogenschützen und ließen diese eine Dot-Probe-Aufgabe bearbeiten, in 
der neben neutralen Reizen positive und bedrohliche Sportreize sowie 
positive und bedrohliche Alltagsreize präsentiert wurden. Die Studie be-
stätigte erneut, dass ein Aufmerksamkeitsbias vor allem bei Reizen ent-
steht, die für aktuelle Sorgen relevant sind – in diesem Fall korrelierte der 
Aufmerksamkeitsbias zu bedrohlichen Sportreizen signifikant mit Wett-
bewerbsangst, der Bias zu bedrohlichen Alltagsreizen hingegen nicht. Bei 
hoher Wettbewerbsangst zeigten Probanden eine verringerte Aufmerk-
samkeit für bedrohliche Sportreize, was die Autoren auf die recht lange 
Präsentationsdauer der Stimuli von 1000 ms zurückführen. Sie schließen 
aus diesem Ergebnis, dass ängstliche Individuen nach einer anfänglichen, 
automatischen Zuwendung zu Drohreizen ihre Aufmerksamkeit von die-
sen abwenden, um so der emotional bedrohlichen Situation zu entgehen. 

Diese Interpretation passt auch zu den Ergebnissen einer Studie von 
Bardel und Kollegen (Bardel, Woodman, Colombel, & Le Scanff, 2012), die 
den Effekt von Strategien zur Bewältigung emotional bedrohlicher Sport-
situationen auf die Lenkung von Aufmerksamkeit erforschten. Sie unter-
suchten Tennis- und Fußballspieler mit problemfokussierten Strategien, 
die sich auf den Umgang mit zukünftigen Gefahren konzentrieren (z. B. 
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durch Planung, Problemlösung und Zielsetzungen), und mit emotions-
fokussierten Strategien, die emotionale Reaktionen auf stressige Situa-
tionen möglichst versuchen zu reduzieren (z. B. durch Distanzierung und 
Vermeidung). Diese Sportler durchliefen ein Dot-Probe-Paradigma mit 
bedrohlichen Sportreizen, allgemeinen Drohreizen und neutralen Wör-
tern. Auch hier zeigt sich ein Kongruenz-Effekt: Es bestand ein größeres 
Aufmerksamkeitsbias für Sportreize als für allgemeine Drohreize. Die Er-
gebnisse verdeutlichen darüber hinaus, dass Bewältigungsstrategien ei-
nen Einfluss auf die Richtung des Aufmerksamkeitsbias haben. Während 
emotionsfokussierte Probanden bedrohliche Wörter vermieden, fokus-
sierten problemfokussierte Individuen ihre Aufmerksamkeit auf Droh-
reize und zeigten einen signifikant von Null verschiedenen Index für die 
erleichterte Erkennung bedrohlicher Sportreize, den emotionsfokussierte 
Probanden nicht aufwiesen. Beim Index für Abwendungsschwierigkeiten 
zeigte sich hingegen kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen. 

Andere Forscher wiederum beschäftigten sich mit der Frage, wie solche 
Ängste im Sport verringert werden können. Chuang, Huang und Hung 
(2015b) zum Beispiel versuchten, die hohe Wettbewerbsangst von Bo-
genschützen durch ein Aufmerksamkeitstraining zu verringern. Dieses 
sechswöchige Aufmerksamkeitstraining fand einmal pro Woche für 50 
Minuten statt und bestand aus einem Dot-Probe-Paradigma mit positi-
ven und negativen Wörtern, in dem die Probe ausschließlich den positiven 
Stimuli ersetzte. Die Kontrollgruppe bearbeitete währenddessen die klas-
sische Version der Dot-Probe-Aufgabe. Die Ergebnisse zeigen allerdings 
keine Veränderung des Aufmerksamkeitsbias zu negativen Reizen. Zwar 
zeigte die Trainingsgruppe eine Tendenz, ihre Aufmerksamkeit stärker 
von den Bedrohungen abzuwenden, wohingegen die Kontrollgruppe ein 
gegenteiliges Muster aufwies – diese Effekte waren jedoch nicht signifi-
kant. Allerdings zeigte eine zusätzliche EEG-Untersuchung eine vermin-
derte P1-Amplitude bei der Trainingsgruppe, wenn Probes positive Sti-
muli im Vergleich zu negativen ersetzten. Die Autoren sehen ihren Erfolg 
daher teilweise bestätigt. 

II. Effekte von Sport auf Aufmerksamkeitsbiases

Ein weiterer Schwerpunkt der Forschung mithilfe des Dot-Probe-Para-
digmas in der Sportpsychologie ist die Frage, ob und wie Aufmerksam-
keitsprozesse durch Sport beeinflusst werden. Barnes und Kollegen (Bar-
nes, Coombes, Armstrong, Higgins, & Janelle, 2010) fragten sich, ob Sport 
einen fehlangepassten Aufmerksamkeitsbias, der zu negativen Affekten 
und Angst führt, verringern könnte. In ihrer Studie durchliefen Studen-
ten mit hoher Trait-Angst an unterschiedlichen Untersuchungstagen so-
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wohl eine Ruhe-Bedingung, in der sie 30 Minuten entspannten, als auch 
eine Sport-Bedingung, in der sie 30 Minuten bei 70 % ihrer maximalen 
Herzfrequenz auf einem Ergometer trainierten. Vor und nach jeder Be-
dingung wurde eine Dot-Probe-Aufgabe mit neutralen, angenehmen und 
unangenehmen emotionalen Bildern bearbeitet und es erfolgte eine Mes-
sung positiver und negativer Affekte. Die körperliche Aktivität scheint den 
fehlangepassten Aufmerksamkeitsbias zwar abzuschwächen, die Verän-
derungen sind jedoch nicht signifikant. Die Studie zeigt aber, dass Sport 
zu einer Zunahme der Aufmerksamkeitsbreite führt, die sich in schnelle-
ren Reaktionen unabhängig von Position und Valenz der Stimuli äußert 
und durch einen Anstieg positiver Affekte nach der Bewegung bedingt zu 
sein scheint. 

Tian und Smith (Tian & Smith, 2011) wollten herausfinden, inwiefern 
der Aufmerksamkeitsbias zu angenehmen und unangenehmen Gesichts-
stimuli durch Sport beeinflusst wird. Dafür bestimmten sie zunächst die 
Spitzenrate der Sauerstoffaufnahme (VO2peak) ihrer Probanden in einem 
maximalen Belastungstest auf einem Ergometer. Anschließend durchlief 
jeder Teilnehmer drei Bedingungen: Eine Ruhebedingung, ein modera-
tes Training bei 45 % der VO2peak und ein High-Intensity-Training bei 80 % 
der VO2peak. Während jeder Bedingung wurde ein Dot-Probe-Paradigma 
mit neutralen, angenehmen und unangenehmen emotionalen Gesichts-
ausdrücken bearbeitet sowie die subjektive Valenz und Erregung gemes-
sen. Die Ergebnisse zeigten eine Verschiebung der Aufmerksamkeit auf 
angenehme und weg von unangenehmen Gesichtsstimuli während des 
moderaten Trainings. In der Ruhe- und High-Intensity-Bedingung wur-
de dieser Effekt nicht gefunden. Der Grund für die Veränderung des Auf-
merksamkeitsbias schien allerdings nicht das subjektive Wohlbefinden 
zu sein, denn dieses war in der Ruhebedingung am positivsten und am 
negativsten während des High-Intensity-Trainings. 

Calitri und Kollegen (Calitri, Lowe, Eves, & Bennett, 2009) untersuchten 
den Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität sowie Einstellungen 
zum Sport und Aufmerksamkeitsprozessen. Dazu ermittelten sie impli-
zite und explizite Einstellungen, die sportliche Aktivität ihrer Probanden 
innerhalb der vorherigen sieben Tage und deren Absicht, zukünftig Sport 
zu treiben. Zudem präsentierten sie ihnen ein Dot-Probe-Paradigma mit 
Sport-Wörtern und neutralen Wörtern. Die Ergebnisse der Studie zeigen, 
dass Sport, Einstellung und Aufmerksamkeit miteinander korrelieren. 
Höhere physische Aktivität ging mit positiveren impliziten Einstellungen 
und einem Aufmerksamkeitsbias für Sportreize einher. Die Beziehung 
zwischen Aufmerksamkeitsbias und Aktivität könnte allerdings durch ex-
plizite Einstellungen moderiert werden: Einen erhöhten Bias zu Sportrei-
zen nach vorheriger körperlicher Aktivität konnte man nur bei Probanden 
mit positiven expliziten Einstellungen zum Sport beobachten. Auch diese 
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Ergebnisse sind jedoch rein korrelativ. Die Studie verdeutlicht darüber 
hinaus, dass sowohl sehr positive als auch sehr negative implizite Einstel-
lungen zu Sport mit einem Aufmerksamkeitsbias für Sportreize einher-
gehen. Körperlich aktive Menschen mit starken affektiven Einstellungen 
zu Sport bemerken also Sport-Reize mit höherer Wahrscheinlichkeit, 
während Menschen, die sich wenig bewegen, diese tendenziell ignorie-
ren. Aufmerksamkeitsprozesse könnten somit Versuche, die körperliche 
Aktivität zu steigern, beeinträchtigen. 

III. Einfluss von Sport bei Verzicht

Es gibt einige Befunde für einen positiven Einfluss von Sport während 
des Verzichts auf verschiedene Genussmittel. Oh, Taylor und Cullen (2013) 
ermittelten den Effekt von Sport auf den Aufmerksamkeitsbias zu Scho-
koladenreizen während des Verzichts auf Schokolade. Sie untersuchten 
übergewichtige und normalgewichtige Frauen, die mindestens 24 Stun-
den keine Schokolade gegessen hatten sowie Frauen, die mindestens eine 
Woche lang verzichtet hatten. Sämtliche Probanden durchliefen sowohl 
eine Ruhebedingung von 15 Minuten als auch eine Sportbedingung, die 
aus einem fünfzehnminütigen strammen Spaziergang bestand. Vor und 
nach jeder Bedingung bearbeiteten sie eine Dot-Probe-Aufgabe mit Scho-
koladenbildern und neutralen Bildern, wobei die Präsentationszeit ent-
weder 200 ms oder 1000 ms betrug, um zwischen dem anfänglichen und 
dem beibehaltenen Aufmerksamkeitsbias zu differenzieren. Zudem wur-
de zu mehreren Zeitpunkten das Verlangen nach Schokolade gemessen. 
Es zeigte sich, dass weder Gewicht noch Abstinenzdauer einen Einfluss 
auf das Ergebnis hatten. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass der an-
fängliche Aufmerksamkeitsbias nach Sport signifikant geringer war als 
nach der Ruhephase. Grund hierfür war allerdings keine Reduktion des 
Aufmerksamkeitsbias durch die körperliche Aktivität, sondern ein An-
stieg des Bias während der Passivität. Auch das Verlangen nach Schokola-
de war nach dem Sport signifikant geringer als nach der Ruhebedingung. 
Eine mögliche Erklärung für diese Befunde ist, dass eine Ruhephase mehr 
Möglichkeiten bietet, um an Schokolade zu denken, während Bewegung 
hilft, die Gedanken daran zu unterdrücken. 

Taylor, Oh und Cullen (2013) wiederholten einen sehr ähnlichen Ver-
suchsaufbau mit starken Alkoholtrinkern nach einer Abstinenz von min-
destens drei Tagen. Hier zeigte sich jedoch kein Effekt auf den initialen 
Aufmerksamkeitsbias zu Alkoholreizen. Das beibehaltene Aufmerksam-
keitsbias aber war nach dem Sport signifikant geringer als nach der Ruhe-
phase. Auch das Verlangen nach Alkohol war nach dem Sport geringer als 
zu allen anderen Messzeitpunkten. 
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Theoretische Modelle

Eysenck entwickelte eine kognitive Theorie zur Erklärung der Befunde des 
Dot-Probe-Paradigmas. Bereits in seiner Hypervigilanz Theorie (Eysenck, 
1997) stellt er fest, dass sich die Aufmerksamkeitsprozesse von Personen 
mit starker und schwacher Trait-Angst voneinander unterscheiden und 
bezeichnete die starke selektive Aufmerksamkeitszuwendung zu be-
drohlichen Reizen bei ängstlichen Individuen als Hypervigilanz. Deren 
Ursprung sieht er in der wichtigen Funktion von Angst, eine frühe und 
schnelle Erkennung potenzieller Gefahren zu gewährleisten. In seiner 
späteren Attentional Control Theory (Eysenck, Derakshan, Santos,  & 
Calvo, 2007) führt Eysenck den Effekt von Angst auf das Aufmerksam-
keitssystem genauer aus. Demnach verringert diese die Effizienz der 
Aufmerksamkeitsregulation, was zu einer verminderten Aufmerksam-
keitskontrolle und einem erhöhten Einfluss durch das stimulusgeleitete 
Aufmerksamkeitssystem führt. Dies äußert sich in der Unfähigkeit hoch-
ängstlicher Individuen, sich von bedrohlichen Stimuli abzuwenden. 

Becks Schematheorie (Beck  & Clark, 1988, 1997) hingegen führt den 
Aufmerksamkeitsbias bei ängstlichen Menschen auf deren ängstliche 
Schemata zurück. Beck und Clark (1988) bezeichnen Schemata als „funkti-
onelle Strukturen relativ überdauernder Repräsentationen von Vorkennt-
nissen und Erfahrungen“. Diese lenken der Schematheorie zufolge die 
menschliche Informationsverarbeitung, indem Individuen bevorzugt mit 
ihren Schemata konsistente Informationen aus der Umwelt aufnehmen, 
während inkonsistente Informationen tendenziell ignoriert werden. Per-
sonen mit starker trait-Angst verfügen demnach über ängstliche Schema-
ta, die zu einem Aufmerksamkeitsbias hin zu bedrohlichen Reizen führen. 

Einen weiteren Erklärungsansatz liefert Bower (1981, 1987) mit sei-
ner Netzwerk-Theorie. Er geht davon aus, dass Emotionen als Knoten in 
einem Netzwerk gespeichert sind. In diesem Netzwerk stehen Knoten, 
die emotional kongruente Informationen enthalten, in Verbindung zuei-
nander, während sich Knoten mit inkongruenten Informationen gegen-
seitig hemmen. Durch das Erleben eines emotionalen Zustands werden 
die entsprechenden Emotionsknoten aktiviert, die wiederum ihre asso-
ziierten Knoten für die weitere Verarbeitung von Informationen primen. 
Emotionen erhöhen daher die Aufmerksamkeit für stimmungskongruen-
te Stimuli, weshalb ängstliche Individuen einen Aufmerksamkeitsbias für 
bedrohliche Reize zeigen.
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Kapitel 5  
Eriksen-Flanker-Aufgabe
Tiana Lühmann
Universität Hildesheim, Institut für Psychologie 

Paradigma – Einfühung

Die Eriksen-Flanker-Aufgabe (engl. auch flanker task oder response com-
petition paradigma genannt) wird in der Psychologie zur Erforschung 
vieler verschiedener kognitiver Prozesse genutzt, z. B. zur Erforschung 
der visuellen Aufmerksamkeit, der Informationsverarbeitung oder kog-
nitiver Kontrollprozesse (vgl. Eriksen, 1995; Bermeitinger 2014). Erstmals 
eingesetzt wurde das Paradigma von Eriksen und Eriksen (vgl. Eriksen & 
Eriksen, 1974). Beim Eriksen-Flanker-Paradigma wird ein zentral präsen-
tierter Zielreiz („target“) meist horizontal von anderen Distraktorreizen 
(„flankern“) umgeben. Diese sollen von der Versuchsperson ignoriert wer-
den. Es gilt allein auf der Grundlage des Zielreizes eine Klassifikations-
entscheidung zu treffen. Oft müssen die Versuchspersonen hierzu eine 
Taste drücken, die dem zentral präsentierten Reiz zugeordnet ist. Dabei 
hat die Ähnlichkeit zwischen Zielreiz und Flankerreizen einen Einfluss 
auf die Schnelligkeit und Genauigkeit dieser Antwort (vgl. Eriksen & St. 
James, 1986). Im Gegensatz z. B. zur Simon Aufgabe (siehe auch Kapi-
tel 14) – einem Paradigma das auch genutzt wird, um z. B. die visuelle Auf-
merksamkeit und kognitive Inhibition zu messen - ist der Versuchsperson 
bewusst, an welcher Position der Zielreiz präsentiert wird. Es findet also 
keine visuelle Suche statt (vgl. Eriksen & Eriksen, 1974). 

Typischer Trial-Ablauf

Abbildung  5-1 zeigt einen möglichen Trial-Ablauf der Eriksen-Flanker-
Aufgabe. Den Versuchspersonen werden nacheinander verschiedene 
Displays gezeigt, die aus einem zentral präsentierten Zielreiz und umlie-
genden Flankerreizen bestehen. Diese Zusammensetzung variiert je nach 
Bedingung. Vor jedem Display erscheint zunächst ein Fixationskreuz. Da-
nach folgt das „Flankerdisplay“, welches meist solang eingeblendet ist, bis 
die Studienteilnehmer den Zielreiz klassifiziert haben.
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Abbildung 5-1. Möglicher Trial-Ablauf der Eriksen-Flanker-Aufgabe, welche Pfeile 
als Stimulus-Material verwendet (siehe z. B. Pontifex & Hillman, 2007).

Mögliche unabhängige Variablen

Als unabhängige Variable wird die Realisierung der verschiedenen Bedin-
gungen (kompatibel/inkompatibel/neutral) angesehen. In der ursprüngli-
chen Version der Flanker Task (vgl. Eriksen & Eriksen, 1974) wurden Buch-
staben als Stimulus-Material eingesetzt. Zum Beispiel sollte bei einem 
zentral präsentierten H oder K mit der rechten Hand eine bestimmte Taste 
gedrückt werden, bei einem S oder C eine andere Taste mit der linken Hand. 

In kompatiblen/kongruenten Durchgängen ist der Zielreiz von Buch-
staben umgeben, die mit derselben Antwort – also dem gleichen Tasten-
druck- assoziiert sind (z. B. HHHKHHH, CCCSCCC oder KKKKKKK). 
In inkompatiblen/inkongruenten Durchgängen hingegen ist der zentral 
präsentierte Reiz von solchen Buchstaben umgeben, die mit einem Tas-
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tendruck der gegensätzlichen Hand zusammenhängen (z. B. HHHSHHH 
oder CCCKCCC). Der Zielreiz ist also mit Distraktoren umgeben, die einer 
anderen Antwortkategorie angehören. In neutralen Bedingungen sind die 
Distraktorreize keiner Antwort zugeordnet (z. B. GJQHGJQ oder ---H---) 
(vgl. Eriksen, 1995).

Neben der Realisierung der verschiedenen Bedingungen können noch 
weitere Komponenten, wie z. B. der Abstand zwischen Targetreiz und 
Flankern variiert werden (vgl. Eriksen & Eriksen, 1974).

Mögliche abhängige Variablen

In der Regel werden als abhängige Variablen die Reaktionszeit der Ver-
suchspersonen und ihre Fehlerrate gemessen. Es wird also geschaut, wie 
lange eine Versuchsperson braucht, um den Zielreiz zu klassifizieren und 
die entsprechende Antwort (z. B. via Tastendruck) zu geben und es wird 
ermittelt, wie genau bzw. richtig die gegebenen Antworten sind. Anschlie-
ßend kann man einen Interferenzwert berechnen, indem man eine Diffe-
renz zwischen den jeweiligen Werten aus inkongruenten und kongruen-
ten Durchgängen bildet. Dieser Wert ist dann unabhängig davon, ob die 
Person generell eher schneller oder langsamer reagiert. Ist die Interferenz 
gering, spricht das für eine gute kognitive Kontrolle und eine ausgeprägte 
Fähigkeit der jeweiligen Person ihre Aufmerksamkeit auf relevante Info zu 
fokussieren (vgl. Eriksen & Eriksen, 1974).

Aufgabe der Versuchsperson

Die Versuchspersonen sollen den zentral präsentierten Zielreiz klassifi-
zieren und die Distraktorreize, die jenen umgeben, dabei ignorieren. Es 
soll entschieden werden, zu welcher Antwort der Zielreiz gehört und diese 
soll dann -meist durch das Drücken einer entsprechenden Taste- gege-
ben werden. Dabei sollen die Versuchspersonen so schnell und genau wie 
möglich vorgehen (vgl. Eriksen & Eriksen, 1974; Bermeitinger, 2014).

Verwendetes Stimulus-Material

Neben der ursprünglichen Version von Eriksen und Eriksen (1974) die 
Buchstaben als Material verwendet, gibt es bis heute viele andere Versi-
onen. Oft werden (wie auch in Abbildung  5-1 dargestellt) Pfeile genutzt 
(siehe z. B. Pontifex & Hillman, 2007), aber auch andere modifizierte For-
men der Flanker-Aufgabe, die z. B. farbige Kreise (siehe z. B. Davranche, 
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Hall,  & McMorris, 2009; Elsworthy, Burke,  & Dascombe, 2016), Zahlen 
oder andere Symbole verwenden, finden in den heutigen Experimenten 
Anwendung (vgl. Bermeitinger, 2014).

Typisches Ergebnis und theoretische Modelle

Normalerweise zeigt sich ein einheitliches Ergebnismuster, das als 
Flanker-Interferenz oder Flanker-Effekt bezeichnet wird. Die Versuchs-
personen antworten in kongruenten Durchgängen meist signifikant 
schneller und genauer, als in inkongruenten (vgl. Eriksen & Eriksen 1974; 
Eriksen 1995) Trotz ausdrücklicher Anweisung, sich nur auf den zentral 
präsentierten Reiz zu konzentrieren, scheint es den Versuchspersonen 
nicht zu gelingen die Distraktoren vollständig zu ignorieren. Dieser In-
terferenzeffekt wird z. B. über motorische Interferenz erklärt, da die in-
kongruenten Distraktoren zeitgleich eine falsche Antwort voraktivieren. 
Aber auch Aufmerksamkeitstheorien, Kapazitäts- und Ressourcentheo-
rien und Theorien, die sich auf das Gedächtnis beziehen, versuchen den 
Flanker-Effekt zu erklären (vgl. Bak, 1999; Bermeitinger, 2014).

Anwendung des Paradigmas in der Sportpsychologie

Allgemeines/Typisches Ergebnis

Bewährt ist in der Sportpsychologie die Annahme, dass körperliche Ak-
tivität einen positiven Einfluss auf Kognition und Gehirnfunktionen hat 
(siehe z. B. Hillman, Erickson  & Kramer, 2008). Unter Verwendung der 
Eriksen-Flanker-Aufgabe wird dieser Zusammenhang von sportlicher Be-
tätigung und Kognition und die dafür verantwortlichen Mechanismen in 
verschiedenen Studiendesigns immer wieder untersucht. Oft wird dazu 
das Fitnesslevel der Versuchspersonen über einen Test ermittelt und es 
wird gemessen, welchen Einfluss eine höhere Fitness auf die kognitive 
Kontrolle der Versuchspersonen hat. Hierzu werden ihre Reaktionszeit 
und Genauigkeit in der Flanker-Aufgabe verglichen (siehe z. B. Hillman, 
Buck, Themanson, Pontifex, & Castelli, 2009; Pindus et al., 2016). In wie-
der anderen Studien müssen die Versuchspersonen die Flanker-Aufgabe 
während oder nach einer Bewegungsübung bearbeiten. Diese Ergebnisse 
werden dann mit solchen verglichen, die im Ruhezustand erbracht wur-
den (siehe z. B. Davranche et al., 2009; Drollette, Shishido, Pontifex, & Hill-
man, 2012; Pontifex & Hillman, 2007; Soga, Shishido, & Nagatomi, 2015). 
Einige dieser Studien konnten einen positiven Zusammenhang zwischen 
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körperlicher Aktivität und Performanz der Eriksen-Flanker-Aufgabe zei-
gen. So fanden Hillman et al. (2009) beispielsweise heraus, dass Kinder 
mit einem höheren Fitnesslevel über die verschiedenen Bedingungen der 
Flanker-Aufgabe hinweg eine bessere Treffgenauigkeit zeigten, also ins-
gesamt mehr richtige Antworten gaben. Ergänzend dazu konnten Dav-
ranche und Kollegen (2009) in ihrem Experiment nachweisen, dass junge 
Erwachsene während einer moderaten aeroben Sportübung kürzere Re-
aktionszeiten aufwiesen, als während einer Ruhephase. 

Doch nicht alle Studien fanden einen solchen Zusammenhang. Soga 
et al. (2015) fanden durch ihre Experimente heraus, dass Jugendliche wäh-
rend einer moderaten Sportübung keine verbesserte Performanz zeigten. 
Und die Ergebnisse von Pontifex und Hillman (2007) zeigten sogar eine 
schlechtere Treffsicherheit von Jugendlichen in inkongruenten Durch-
gängen, während sie auf einem Ergometer bei moderater Intensität Rad 
fuhren, im Vergleich zur „Ruhe“-Bedingung.

Insgesamt sind die Ergebnisse nicht konsistent. Obwohl die meisten 
Studien einen positiven Effekt von körperlicher Aktivität auf die Bearbei-
tung der Flanker-Aufgabe nachweisen konnten, gibt es auch einige For-
scher, die diese Ergebnisse nicht fanden. Die verschiedenen Versuchs-
designs und untersuchten Altersgruppen könnten die unterschiedlichen 
Ergebnisse erklären. 

Neuro- und biopsychologische Befunde/Anwendungsbereiche

Viele Untersuchungen im Bereich der Erforschung der Hintergründe 
einer verbesserten kognitiven Leistung im Bezug mit Sport nutzen phy-
siologische Messungen. Oft werden sich hierzu die ereigniskorrelierten 
Potentiale (kurz: EKP) in verschiedenen Gehirnregionen angeschaut, wel-
che über EEG Messungen gewonnen werden. Häufig werden fitnessbezo-
gene Unterschiede der P3 Amplitude untersucht, die über verschiedene 
Altersgruppen hinweg gefunden wurden (vgl. Hillman et al., 2008; Hill-
man et al., 2009; Hillman, Pontifex, Raine, Castelli, Hall, & Kramer, 2009; 
Hillman, Snook, & Jerome, 2003; Pontifex et al., 2011). Die Mehrheit der 
hier aufgeführten Studien untersuchten präadoleszente Kinder im Alter 
von circa 9–10 Jahren. Eine höhere P3 Amplitude ist mit einer besseren 
Zuweisung der Aufmerksamkeitsressourcen assoziiert und eine kürzere 
P3 Latenz mit einer schnelleren kognitiven Verarbeitung (für einen Über-
blick siehe z. B. Polich, 2007). Hillman, Buck et al. (2009) konnten zeigen, 
dass fittere Kinder über verschiedene Bedingungen der Flanker-Aufgabe 
hinweg eine verbesserte Treffgenauigkeit und höhere P3 Amplitude auf-
wiesen. Diese Beobachtung konnte durch Ergebnisse von Pontifex et al. 
(2011) repliziert werden. Weniger fitte Kinder zeigten eine höhere Fehler-



60

Tiana Lühmann

rate, v. A. in kognitiv anspruchsvolleren Bedingungen der Flanker-Auf-
gabe. Diese wurden dadurch erzeugt, dass die Forscher zusätzlich noch 
eine inkongruente Stimulus-Antwort- Bedingung einführten, in der die 
Versuchspersonen gegensätzlich zu der vom Zielreiz geforderten Antwort 
reagieren sollten. Zeigte der zentral präsentierte Reiz beispielsweise nach 
links, sollte die rechte Taste gedrückt werden (siehe auch Friedman, Ness-
ler, Cycowicz, & Horton, 2009). Fittere Kinder hingegen wiesen in diesem 
Experiment eine bessere Treffgenauigkeit, eine höhere P3 Amplitude, eine 
kürzere P3 Latenz und eine größere Modulation der P3 Amplitude zwi-
schen den verschiedenen Bedingungen auf, als die weniger Sportlichen. 
Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass die weniger fitten Kinder größere 
kognitive Defizite aufweisen, wenn es darum geht genau und flexibel auf 
die verschiedenen Ansprüche der kognitiven Aufgabe zu reagieren (vgl. 
Pontifex et al., 2011; siehe auch Chaddock, Pontifex, Hillman, & Kramer, 
2011). Zusätzlich lassen die Ergebnisse einer anderen Studie, die andere 
EKP Komponenten bei Bearbeitung der Flanker-Aufgabe untersuchte, 
vermuten, dass fitnessbezogene Unterschiede besonders in präfrontalen 
Gehirnregionen während der Antwortvorbereitung und frühen Phasen 
nach dem Einsetzen des Stimulus auftreten (vgl. Berchicci, Pontifex, Dro-
lette, Pesce, Hillman, & Di Russo, 2015).

Des Weiteren wird die Eriksen-Flanker-Aufgabe auch in Verbindung 
mit anderen Möglichkeiten der Messung physiologischer Komponenten 
verwendet. Eine MRI Untersuchung konnte beispielsweise eine Korrela-
tion zwischen einem geringeren Fitnesslevel, das mit einer schlechteren 
Flanker-Task Performance assoziiert war und einer geringeren Volumen-
größe des Dorsalen Striatum finden, welches zu den Basalganglien zählt 
(vgl. Chaddock et al., 2010). Die Ergebnisse einer anderen Untersuchung, 
die die Nahinfrarotspektroskopie nutzte, lassen vermuten, dass während 
einer moderater Sportübung zwar eine Verbesserung der kognitiven 
Funktionen auftritt, jene aber unabhängig von der cerebralen Sauerstoff-
zufuhr ist (vgl. Ando, Kokubu, Yamada, & Kimura, 2011).

Zusätzlich findet das Paradigma auch Anwendungen in Studien, die 
das Stresssystem (vgl. McMorris, Davranche, Jones, Hall, Corbett, & Min-
ter, 2009) oder die Herzfrequenzvariabilität (vgl. Alderman & Olson, 2014) 
als mögliche Variable in der Fitness-Kognition-Relation untersuchen.

Evaluation von Interventionsprogrammen mit Sportbezug

In vielen Interventionsprogrammen wird die Eriksen-Flanker-Aufgabe 
eingesetzt, um Unterschiede in der kognitiven Kontrolle vor und nach der 
Intervention miteinander vergleichen zu können. Meist werden die Pro-
gramme, die körperliche Aktivität fördern, im schulischen Bereich ein-



61

Eriksen-Flanker-Aufgabe

gesetzt (siehe z. B. Bugge, Tarp, Østergaard, Domazat, Andersen, & Fro-
berg, 2014; Have et al., 2016; Hillman et al., 2014; Kubesch et al., 2009). Ein 
Beispiel ist die in der Studie „LCoMotion“ durchgeführte fünf monatige 
Intervention, welche unter anderem eine 3 stündige Fortbildung für Leh-
rer (wie physische Aktivität in verschiedenen Fächern eingebaut werden 
kann) und körperliche Betätigung durch Hausaufgaben implizierte. Vor 
und nach Beginn der Intervention wurden viele verschiedene Faktoren, 
wie z. B. BMI, aerobe Fitness, körperliche Betätigung oder kognitive Fä-
higkeiten (über eine modifizierte Version der Flanker-Aufgabe) erhoben 
(vgl. Bugge et al., 2014). Die Auswertung der erhobenen Daten zeigte bei-
spielsweise, dass ein höherer BMI negativ mit der Treffsicherheit in in-
kongruenten Durchgängen korreliert ist und eine höhere aerobe Fitness 
mit einer verkürzten Reaktionszeit in kongruenten und inkongruenten 
Trials (vgl. Huang et al., 2015). Zwischen einer erhöhten körperlichen Ak-
tivität und der Performanz der Flanker-Aufgabe konnte jedoch kein posi-
tiv linearer Zusammenhang gefunden werden (vgl. Domazet et al., 2016). 

Neben den Interventionsprogrammen im Schulkontext wurde das 
Flanker-Paradigma auch in einem klinischen Kontext eingesetzt. Hsu 
et  al. (2017) fanden heraus, dass Patienten mit subkortikaler vaskulärer 
Demenz nach einer Intervention, in der sie sechs Wochen lang dreimal 
pro Woche aerobes Training absolvierten, signifikant bessere Reaktions-
zeiten in kongruenten und inkongruenten Trials aufwiesen als die Patien-
ten der Kontrollgruppe.

Aktuelle Diskussionen / Anregungen / Offene Fragen

Weitere Forschung könnte die genauen Formen von Sport untersuchen, 
die eine Verbesserung der Performance von kognitiven Kontrollauf-
gaben, wie der Flanker-Aufgabe, begünstigen. In einer Untersuchung 
mussten professionelle Rugby- und Footballspieler die Flanker-Aufga-
be während einer Match-Simulation auf einem motorisierten Laufband 
mit unterschiedlichen wechselnden Geschwindigkeiten bearbeiteten (vgl. 
Elsworthy et al., 2016). Die Ergebnisse zeigten zwar keine veränderte Auf-
gabenperformance über die Simulation hinweg, aber eine signifikant ver-
besserte Reaktionszeit, wenn die Profispieler über 65 % ihrer persönlichen 
maximalen Sprintgeschwindigkeit rannten. Dies könnte ein Indiz dafür 
sein, dass besonders Form und Intensität von sportlicher Aktivität unter-
schiedliche Ergebnisse in Aufgabenperformance hervorrufen und wei-
ter untersucht werden sollten. Außerdem könnten noch weitere solcher 
„speziellen“ Personengruppen untersucht werden. Zudem könnte es be-
reichernd sein, auch den Einfluss neuer, alternativer Sportformen auf die 
exekutiven Kontrollfunktionen zu untersuchen. Beispielsweise konnte ein 
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Experiment von Gothe, Pontifex, Hillman und McAuley (2013) zeigen, dass 
die Treffgenauigkeit in der Flanker-Aufgabe nach einer Übungseinheit 
mit Yoga signifikant im Vergleich zur Sporteinheit und Ruhe-Bedingung 
verbessert wurde. Auch die genauen neuro- und biologischen Mechanis-
men, die durch ein höheres Fitnesslevel verstärkt/modifiziert werden und 
sich positiv auf Reaktionszeit und Treffsicherheit des Flanker-Paradigmas 
auswirken, sind noch nicht vollständig verstanden.
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Kapitel 6  
Free Recall 
Büsra Duran
Universität Hildesheim, Institut für Psychologie 

Paradigma – Einführung

Free recall bezeichnet ein Paradigma, bei dem einer Person mehrere Lis-
ten von Wörtern dargeboten werden, die sie nach einer Lernphase wieder 
abrufen soll. Ziel ist es zu testen, an wie viele Wörter sich die Person erin-
nern kann und ob die Erinnerungsleistung von bestimmten Variablen und 
Faktoren beeinflusst wird.

Der Test besteht aus einer Lernphase und einer Abrufphase. Hierbei 
werden drei Varianten des Tests unterschieden: der immediate recall, der 
delayed recall und der continual distractor recall. Beim immediate re-
call werden die gelernten Wörter direkt nach der Lernphase abgerufen, 
während beim delayed recall eine kurze Unterbrechung, meist mit einer 
Aufgabe, zwischen der Lern- und Abrufphase ist. Der continual distractor 
recall unterscheidet sich im Vergleich zum delayed recall darin, dass nicht 
nur zwischen der Lern- und Abrufphase eine Unterbrechung ist, sondern 
nach jeder Liste eine Untrebrechung mit einer Aufgabe erfolgt. Beide Va-
rianten werden genutzt, um gewisse Effekte, wie den Serial-Position-Ef-
fekt, List-Lenght-Effekt, Continguity-Effekt oder Assymetry-Effekt, bei 
Recall- Tests zu untersuchen.

Die Position des Wortes in der Wortliste wird als „serial position“ be-
zeichnet. Üblicherweise werden die ersten und letzten Wörter der Liste 
besser abgerufen als die mittleren. Dies wird der Serial- Postioneffect“ ge-
nannt und lässt sich unterteilen in den

Primacy- und Recency-Effekt. Beim Primacy-Effekt erinnert sich die 
Person an die ersten vier Wörter der Liste besser als an die anderen. Beim 
Recency-Effekt erinnert sich die Person an die letzten 4–8 Wörter besser 
als an die anderen. Ein klassisches Experiment dazu wurde von Murdock 
(1962) durchgeführt.

Der Continguity-Effekt, ist die Tendenz der Person, Wörter, die in der 
Nähe des zu Letzt erinnerten Wortes sind schneller abzurufen, als die an-
deren Wörter. Bei dem Assymetry-Effekt hingegen, tendiert die Person, 
Wörter, die in der Listen-Reihenfolge nach dem zu Letzt erinnerten Wort 
kommen, abzurufen (vgl. Kahana, Howard & Polyn, 2008).
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Die zentrale, durch den Free-recall Test gewonnene Erkenntnis ist, 
dass bei einer Aufnahme von Informationen, die Informationen, die am 
Anfang und am Ende gegeben wurden, besser in der Erinnerung bleiben 
als Informationen dazwischen. So ist es also bei einem Vortrag oder Refe-
rat vorteilhafter die wichtigen Informationen direkt am Anfang oder am 
Ende zu erwähnen, oder beim Verfassen eines Textes sich an dem klassi-
schen „Sanduhr-Modell“ zu orientieren.

Typischer Trial-Ablauf

Zuerst erscheint auf dem Bildschirm ein Fixationskreuz. Nach dem Ertö-
nen eines Signaltons wird eine Serie von Wörtern präsentiert. Jedes Wort 
wird für eins bis zwei Sekunde gezeigt und nach jedem Wort erscheint 
ein leeres Display. Nach dem letzten Wort ertönt wieder ein Signalton 
oder es erscheint auf dem Display eine Reihe von Sternen und anschlie-
ßend beginnt die Erinnerungsphase (immediate recall). Beim delayed und 
continual distractor recall erfolgen vor der Abrufphase eine oder mehrere 
Unterbrechungen und die Versuchsperson wird dazu aufgefordert eine 
bestimmte Aufgabe zu erledigen.

Mögliche unabhängige Variablen

Länge der Item-Liste (list length)

Bei einem Recall-Test mit drei Wortlisten, die 10 (baseline), 20 und 30 
Wörter haben, lassen sich folgende Ergebnisse festhalten: Die Erhöhung 
der Wortanzahl in der Liste führt zu einer Abnahme der Anzahl der Wort-
Wiederholungen. Mit der Verlängerung der Liste steigt auch die Anzahl 
der Wörter, die erinnert werden. Des Weiteren hat die Länge der Liste 
einen Einfluss auf den früheren und den mittleren Teil der Positionskurve 
(Ward, 2002).

Aktivität vor der Erinnerungsphase (immediate vs. delayed recall)

Eine 30-sekündige Ablenkung vor Abruf der Wörter eliminiert den Re-
cency-Effekt, hat aber keinen Einfluss auf den Primacy-Effekt (Glanzer & 
Cunitz, 1966).
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Präsentationsrate der Items

Die Präsentationsrate beeinflusst den früheren und mittleren Teil der 
Kurve, nicht aber den Recency-Effekt (Glanzer  & Cunitz, 1966). In einer 
Studie von Klein, Addis und Kahana (2005) wurde bei dem Recall-Test die 
Präsentationsrate der Wörter innerhalb der Listen variiert oder konstant 
gehalten. Es zeigte sich, dass die Performanz bei konstanter Präsentati-
onsrate besser ist, als bei variierter.

Zustands-Abhängigkeit (State-Dependent-Recall)

Die Reproduktionswahrscheinlichkeit der Wörter ist höher, wenn sie im 
gleichen Zustand abgerufen werden, in dem sie auch gelernt wurden. 
Wird der Zustand gewechselt, sinkt die Anzahl der Wörter an die man sich 
erinnert (Godden & Baddeley, 1975).

Mögliche abhängige Variablen

Die typischen abhängigen Variablen sind die Anzahl der Wörter, an die 
man sich nach der Lernphase erinnert und die Anzahl der Wiederholun-
gen der Wörter während der Lernphase.

Einfluss weiterer Faktoren

Madigan (?) zeigte in seinen Studien, dass jede zusätzliche Information 
zu einem Wort in der Wortliste, zu einer Abschwächung der Erinne-
rungsperformanz führt. Wird dem Wort zum Beispiel eine Zahl ange-
hangen oder auch ihre Singular- oder Pluralform angezeigt, zeigt sich 
eine schwächere Erinnerungsrate. Die Homogenität der Wörter ist ein 
weiterer Einflussfaktor auf die Erinnerungsperformanz (vgl. Tulving & 
Colotla, 1970).

Aufgabe der Versuchsperson

Die Aufgabe der Versuchsperson besteht darin sich in der Lernphase die 
Wörter, durch ständiges Wiederholen, einzuprägen. Sie wird dazu aufge-
fordert das Wort, das erscheint, laut aufzusagen und es vor Erscheinen des 
nächsten Wortes laut zu wiederholen. Ein Rekorder wird dabei genutzt, 
um die Wiederholungen der Wörter aufzunehmen. Nach der Lernpha-
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se soll die Versuchsperson, die Wörter die in ihrer Erinnerung geblieben 
sind, frei aufsagen. Die Reihenfolge der Wörter spielt hierbei keine Rolle.

Verwendetes Stimulus-Material

Für den Free recall Test werden Wortlisten verwendet, deren Wörter meist 
speziell ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Wörter wird darauf ge-
achtet, dass es keine Homonyme sind und meistens Wörter aus dem all-
täglichen Sprachgebrauch sind. Sogar auf eine einheitliche Silbenanzahl 
wird geachtet (Miles  & Hardman, 1998). Werden bei dem Test mehrere 
Listen genutzt, so werden diese den Versuchspersonen randomisiert zu-
geteilt und es wird darauf geachtet, dass sich die Wörter innerhalb der 
Liste nicht doppeln.

Anwendung des Paradigmas in der Sportpsychologie

Typisches Ergebnis

Typischerweise hat eine physische Aktivität vor dem Free-Recall-Test ei-
nen positiven Effekt auf die Erinnerungsleistung. Analysen zeigen eine 
höhere Recall-Rate nach der physischen Aktivität, im Vergleich zu keiner 
vorrangigen Aktivität. Signifikante Effekte lassen sich zumeist für die re-
cency Wörter erkennen, als für die primacy Wörter.

Modulation des Ergebnisses:

In einer Studie von Pesce, Crova, Cereatti, Caselle & Belluci (2009) wur-
de untersucht, ob physische Aktivität einen vorteiligen Effekt auf die Er-
innerungsleistung bei Kindern hat und ob Variationen der physischen 
Aktivität, die gekennzeichnet sind durch höhere oder niedrigere soziale 
und kognitive Interaktionen, eine Rolle spielen. Die 11–12 jährigen Kin-
der führten einen free recall Test zu drei Zeitpunkten durch: (1) direkt 
nach dem Spotunterricht mit Gruppenspielen, (2) direkt nach dem Sport-
unterricht mit individuellem Aerobic-Training und (3) unabhängig vom 
Sportunterricht (baseline). Des Weiteren wurde zwischen den Varianten 
immediate und delayed recall unterschieden, indem beim delayed recall 
eine Klassendiskussion vor der Abrufphase erfolgte. Die Ergebnisse zeig-
ten, dass sich die Erinnerungsleistung durch die physische Aktivität ver-
besserte. Während beim immediate recall nur die Gruppenspiele zu einer 
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Verbesserung der Leistung führten, zeigten sich beim delayed recall durch 
beide Sport-Varianten eine Verbesserung.

Unterschiede zwischen Personengruppen

Raucher vs. Nichtraucher

Bunce, Hays und Pring (2005) verglichen in ihrer Studie Raucher und 
Nicht-Raucher. Die Versuchspersonen führten einen free recall Test direkt 
nach anstrengenden physischen Aktivität oder ohne eine vorrangige Ak-
tivität durch. Die Hypothese war, dass die Erinnerungsleistung bei Rau-
chern nach der physischen Aktivität schlechter ausfallen wird. Die Ergeb-
nisse zeigten, unabhängig davon ob die Person raucht oder nicht, dass die 
Erinnerungsleistung nach der Sport-Übung besser ausfällt. Im Vergleich 
von Rauchern und Nicht- Rauchern ließ sich die Hypothese bestätigen, 
sodass Raucher nach der sport-Übung eine schlechtere Erinnerungsleis-
tung beim free recall Test aufzeigten.

Alt vs. Jung

Die Studie von Craik (1986) zeigte auf, dass junge Versuchspersonen eine 
bessere Erinnerungsleistung haben als ältere. Je länger die Wörter und 
Listen werden, desto deutlicher wird der Einfluss des Alters. Für beide 
Gruppen galt, dass mit länger werdenden Wörter, die Erinnerungsleis-
tung schlechter wurde.

Neuro- und Biopsycholoische Befunde

Der serial position effect beim free recall lässt sich anhand des Mehrspei-
chermodells von Atkinson und Shiffrin (1968) erklären. Nach dem Modell 
lässt sich das Gedächtnis in drei Speicher mit unterschiedlichen Halte-
dauern unterteilen:

Generell

Das Nichtbehalten der Trigramme in der Brown-Peterson Aufgabe kann 
zum einen durch die Spurenzerfallstheorie (Brown, 1958) erklärt werden. 
Laut Brown ist die Spurenzerfallstheorie eine Basis für die Gedächtnis-
spur. Die Gedächtnisspur, auch Engramm genannt, meint eine struktu-
relle, physiologische Veränderung im Gehirn, welche tendenziell dauer-
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haft bleibt. Die Spurenzerfallstheorie erklärt kurzzeitiges Vergessen. Die 
Stärke einer Gedächtnisspur zerfällt kontinuierlich mit der Zeit, bis sie 
sich komplett aufgelöst hat. Vorausgesetzt die Information wird in die-
ser Zeit nicht benutzt, wiederholt oder durch Gedächtnisstrategien oder 
Ähnliches versucht zu speichern. Der Zerfall der Gedächtnisspur wird als 
passiver Prozess wahrgenommen. Die Überprüfung der Spurenzerfalls-
theorie erweist sich allerdings als sehr schwierig, da in der Zeit zwischen 
dem Einprägen und dem Abfragen theoretisch überhaupt gar nichts pas-
sieren darf. Sie wird auch als „leere Zeit“ beschrieben. Die Versuchsperson 
darf währenddessen weder das Erlernte durch Wiederholen oder andere 
Gedächtnisstrategien festigen, noch neue Erfahrung in dieser Zeit ma-
chen (Schermer, 1991).

Würde es zu solchen neuen Erfahrungen kommen, die das Erlernte sozu-
sagen überlagern, spricht man von Interferenzen. Im Gegensatz zur Spu-
renzerfallstheorie ist dies ein aktiver Prozess. Es ist nicht einfach die Zeit, 
die verstreicht und in der etwas vergessen wird, für das Vergessen verant-
wortlich, sondern das, was währenddessen passiert. Es kann unterschieden 
werden in proaktive und retroaktive Interferenz. Die proaktive Interferenz 
beschreibt, dass alte Lerninhalte das Behalten neuer hemmt. Bei der retro-
aktiven Interferenz ist es genau umgekehrt. Die neuen Lerninhalte stören 
das Behalten alten Lehrinhalte. Die Annahme von Interferenzen wurde be-
reits gut untersucht und experimentell belegt (Schermer, 1991).

Um die Spurenzerfallstheorie zu untersuchen, braucht es eine Ablen-
kungsaufgabe für die Zeit zwischen Einprägung und Abruf einer Infor-
mation, da es ein absolutes kognitives Nichtstun nicht gibt (Schermer, 
1991). John Brown und die Petersons erklären ihre Experimente mit der 
Spurenzerfallstheorie. Sie schließen die Annahme von Interferenzen aus, 
da Zahlen und Buchstaben (in ihrem Fall Trigramme) äußerst verschieden 
sind und daher keine Überlagerung stattfinden kann. Das Brown-Peterson 
Paradigma kann also als Ablenkungsaufgabe beschrieben werden, welche 
durch das Rückwärtszählen von einer dreistelligen Zahl sichergestellt wird.

Aktuelle Diskussionen / Anregungen / Offene Fragen

Es bleibt die Frage nach einer möglichen Auswirkung von Sport auf die 
Brown-Peterson Aufgabe bestehen. Auch wenn diesbezüglich bisher lei-
der keine Verbesserungen des Arbeitsgedächtnisses gefunden werden 
konnten, wäre es nicht auszuschließen, dass andere Sportarten als mo-
derates Ausdauertraining eventuell doch eine Verbesserung hervorrufen 
können. Möglicherweise könnten Sportarten, bei denen es unumgänglich 
ist, gleichzeitig das Erinnern zu trainieren, die Arbeitsgedächtnisleistung 
doch verbessern. Es sind mir bisher keine Studien bekannt, bei denen die 
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Versuchspersonen beispielsweise nach Tanzunterricht mit der Brown-Pe-
terson Aufgabe getestet wurden. Beim Tanzen ist es absolut notwendig, 
sich ständig und möglichst schnell neue Choreografien einzuprägen. 
Eventuell könnte dies die Gedächtnisleistung steigern, da das Einprägen 
und Erinnern trainiert wird.

Es bestünde noch die Möglichkeit, die Erfolge durch Arbeitsgedächt-
nistraining am Computer aufzugreifen und die Gedächtnistrainings auf 
sportliche Aktivität zu übertragen. Wären diese Ideen erfolgreich, ist die 
Herkunft der Verbesserungen zwar immer noch auf das Gedächtnis- und 
nicht auf das sportliche Training zurückzuführen, es könnten sich aber 
dennoch erweiterte Möglichkeiten anbieten.
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Kapitel 7  
Inattentional Blindness
Maren Rühling
Universität Hildesheim, Institut für Psychologie 

Paradigma – Einführung

„Inattentional Blindeness“ oder auch „Blindheit durch Unaufmerksam-
keit“ genannt, beschäftigt sich mit der gerichteten Aufmerksamkeit und 
Fokussierung von Personen auf bestimmte Objekte. Dieses Paradigma 
geht davon aus, dass Menschen häufig Objekte nicht bemerken, obwohl 
sie sich im direkten Blickfeld dieser Person befinden. Die Ursache für die-
ses Phänomen lautet: selektive Aufmerksamkeit. In vielen Fällen ist dieses 
Prinzip sehr nützlich, da wir dadurch Aufgaben konzentriert erledigen 
können ohne von äußeren Reizen abgelenkt zu werden, andererseits ent-
gehen uns so auch teilweise sehr prägnante Informationen.

Im Alltag werden wir immer wieder mit diesem Paradigma konfron-
tiert, meistens ohne es zu bemerken. Beispielsweise nehmen Jogger häu-
fig Menschen, die hinter ihnen laufen, nicht wahr, weil die Aufmerksam-
keit z. B. auf die einzuhaltende Richtung gelenkt wird (Hüttermann  & 
Memmert, 2007).

Eines der bekanntesten Experimente ist das von Mack und Rock (1998). 
Die Probanden sollten dabei entscheiden, ob die horizontale oder die ver-
tikale Seite eines auftauchenden Kreuzes länger ist. Nach einer bestimm-
ten Zeit taucht ein unerwartetes Ereignis, z. B. ein kleines Rechteck auf. 
Im Nachhinein wurden die Versuchspersonen gefragt, ob sie das uner-
wartete Ereignis bemerkt haben. Ungefähr 25 % verneinten.

Ein weiteres sehr bekanntes Experiment ist „the Gorilla in our midst“ 
von Simons und Chabris (1999), welches auf die Erkenntnisse von Mack und 
Rock (1998) aufbaut. Dabei sahen die Versuchspersonen einen Film, indem 
sich zwei verschiedene Teams jeweils im Team einen Basketball zuspielen. 
Nach einer bestimmten Zeit läuft ein Gorilla durch das Bild. Die Aufgabe 
der Probanden ist es, die Ballkontakte eines Teams zu zählen. Im Nach-
hinein werden die Versuchspersonen wieder gefragt, ob sie den Gorilla be-
merkt haben oder nicht. 46 % bemerkten den Gorilla nicht (Simons, 2000).
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Typischer Trial-Ablauf

Ein typischer Trail sieht so aus, dass die Versuchspersonen zunächst eine 
Aufgabe durchführen, die die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zieht. 
Wie in der Abbildung dargestellt (Abbildung 7-1), sollen die Probanden zu-
nächst bestimmen, ob die horizontale oder die vertikale Linie des Kreuzes 
länger ist. Nach einer festgelegten Anzahl an Trials tritt ein unerwartetes 
Ereignis auf, wie hier das kleine Quadrat in Trial 5. 

Anschließend werden die Versuchspersonen gefragt, ob ihnen etwas 
Ungewöhnliches aufgefallen sei und wenn ja, was genau dies war. 

Abbildung  7-1. Ablauf eines typischen Trials zur Messung von Inattentional 
Blindness.

Mögliche unabhängige Variablen

Die unabhängige Variable ist das Auftreten des unerwarteten Ereignisses. 
Bezogen auf das oben genannte Beispiel ist die unabhängige Variable das 
Auftreten des kleinen Quadrats. 

Mögliche abhängige Variablen

Die abhängige Variable besteht aus dem Erkennen bzw. nicht Erkennen 
des unerwarteten Ereignisses. Auf das Beispiel bezogen, wird also gemes-
sen, ob die Versuchspersonen das Quadrat bemerkt haben oder nicht.



77

Inattentional Blindness

Aufgabe der Versuchsperson

Die Versuchspersonen müssen immer eine bestimmte Aufgabe erledigen, 
auf die sie sich konzentrieren müssen. Diese läuft immer eine bestimmte 
Zeit ab, bevor dann das unerwartete Ereignis eintritt. Dabei soll die zu 
erledigende Aufgabe immer die Aufmerksamkeit der Probanden auf sich 
ziehen, damit geprüft werden kann, worauf der Aufmerksamkeitsfokus 
einer Person liegt. 

Verwendetes Stimulus-Material

Bei dem verwendeten Stimulus handelt es sich in der Regel um einen 
visuellen Reiz. Dieser wird oftmals in einem typischen Trial verpackt. 
Wenn es um Studien geht, die „Inattentional Blindness“ in der realen Welt 
untersuchen wollen, wird im Gegensatz dazu häufig eine Videosequenz 
gezeigt, wie zum Beispiel bei dem „Gorillaexperiment“ von Simons und 
Chabris (1999).

Typisches Ergebnis 

Viele Studien sind zu dem Schluss gekommen, dass über die Popula-
tion hinweg die Erkennungsrate des unerwarteten Ereignisses bei annä-
hernd 50 % liegt. D. h. also, dass immer annähernd 50 % der Probanden 
bei unterschiedlichen Blindheitstests und Experimenten das unerwartete 
Ereignis bemerken bzw. 50 % das unerwartete Ereignis nicht bemerken 
(Memmert & Furley, 2007).

Anwendung des Paradigmas in der Sportpsychologie

Inattentional Blindness ist auch in verschiedenen sportlichen Bereichen 
ein Thema. Memmert, Furley und Heller (2010) bestätigten, dass das Para-
digma auch bei körperlicher Belastung auftritt. Studien zeigen sogar, dass 
die „50 %-Erkennensrate“ des unerwarteten Ereignisses auch auf physio-
logische Erregung übertragbar ist (Memmert & Furley, 2007).

Beispielsweise untersuchten Memmert et  al. (2010) den Einfluss von 
Alter und Trainingserfahrung auf das Paradigma, Hüttermann und Mem-
mert (2012) hingegen die Art der physiologischen Belastung. 

Hüttermann und Memmert (2012) haben gezeigt, dass moderate phy-
sische Belastung im aerobe Bereich, wenn also Energie aus Glucose und 
Sauerstoff gewonnen wird, den Effekt der Aufmerksamkeitsblindheit 
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reduziert, insbesondere wenn das unerwartete Ereignis in der Nähe des 
fixierten Bereichs liegt. 

Unterschiede zwischen Personengruppen

Diverse Studien berücksichtigen unterschiedliche Faktoren, die Auswir-
kungen auf „Inattentional Blindness“ im Sport haben können. Es wurde 
u. a. untersucht, ob sich das Paradigma in Gruppen- bzw. Einzelsport-
arten unterschiedlich auswirkt, ob Teamsportler generell eine größere 
Aufmerksamkeitszone haben, als Einzelathleten oder Menschen, die gar 
keinen Sport treiben. Dabei lassen die Ergebnisse der Untersuchung ver-
muten, dass professionelle Teamsportler keine größere Aufmerksam-
keitszone haben, bzw. ein unerwartetes Objekt nicht eher bemerken, als 
professionelle Einzelathleten oder Menschen, die überhaupt keinen Sport 
machen (Hüttermann & Memmert, 2012; Memmert & Furley., 2007.). Des 
Weiteren wurde untersucht, ob das Alter oder die Trainingserfahrung 
entscheidend für die Aufmerksamkeitszone und das Wahrnehmen uner-
warteter Objekte ist. Dabei stelle sich heraus, dass erfahrene Spieler keine 
generell größere Aufmerksamkeitszone haben oder unerwartete Objekte 
generell schneller wahrnehmen (Memmert et al., 2010).

Neuro- und biopsychologische Befunde

Darüber hinaus untersuchten Hüttermann und Memmert (2012) neurolo-
gische und biologische Faktoren. Es wurde berücksichtig bei welcher phy-
sischen Belastung und Herzfrequenz man am ehesten ein unerwartetes 
Objekt wahrnimmt oder übersieht und ob die physische Belastung in Ver-
bindung mit der Distanz des unerwarteten Ereignisses entscheidend für 
das Erkennen ist. Dabei stellte sich heraus, dass ein unerwartetes Objekt 
am ehesten entdeckt wird, wenn man eine moderate Belastung im aero-
ben Bereich ausübt und das Objekt möglichst in der Nähe (hier 2,6 cm von 
der fokussierten Mittellinie) des fokussierten Bereichs liegt. 

Theoretische Modelle

Wie das Wort „Inattentional Blindness“ schon vermuten lässt, bilden bei 
diesem Paradigma Aufmerksamkeitsmodelle die theoretische Grundlage. 

Zu diesen Modellen zählt z. B. das Filtermodell bzw. Modell der frühen 
Selektion von Broadbent (1958). Broadbent (1958) untersuchte die Arbeits-
bedingungen von Fluglotsen, indem Versuchspersonen gleichzeitig Fra-
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gen gestellt wurden, die sie mit Hilfe von visuellen Informationen beant-
worten sollten. Dabei kam heraus, dass die Leistung der Probanden von 
der zeitlichen Überlappung der Fragen beeinträchtig wird, der Störeffekt 
jedoch abnimmt, wenn die Versuchsperson weiß, dass eine der Fragen 
unwichtig ist. 

Aus diesen Befunden leitet Broadbent (1958) ab, dass unsere Aufmerk-
samkeit über einen „kapazitätsbegrenzten zentralen Übertragungskanal“ 
(Schweizer, 2006, S. 18) verfügt, der uns vor Überlastung schützt. Durch 
diesen Filter werden nur relevante Informationen berücksichtigt und se-
mantisch weiterverarbeitet. Broadbent (1958) geht davon aus, dass diese 
Selektion auf einer sehr frühen Verarbeitungsebene stattfindet und die 
genaue Identifikation jedoch erst viel später erfolgt. 

Im Gegensatz zum „Modell der frühen Selektion“ steht das „Modell der 
späten Selektion“ von Deutsch und Deutsch (1963). Dieses geht davon aus, 
dass Informationen erst auf einer späteren Verarbeitungsstufe selektiert 
werden. Deutsch und Deutsch sind auch der Meinung, dass unser Wahr-
nehmung über einen Filter verfügt, der uns vor Überlastung schützt. Aller-
dings greift dieser erst beim „Eingang von Informationen ins Bewusstsein, 
ins Gedächtnis oder in Output-Prozesse“ (Schweizer, 2006, S. 19). So wird 
also nur die Information berücksichtigt, die in diesem Moment am wich-
tigsten erscheint und auch nur für diese Information ein Output initiiert. 

Ein weiteres Aufmerksamkeitsmodell stammt aus den kognitiven 
Neurowissenschaften und wurde von Desimone und Duncan (1995) als 
„Biased-Comptetition-Modell“ entwickelt. Die Forscher gehen in ihrem 
Modell davon aus, dass Aufmerksamkeit von miteinander konkurrieren-
den Reizen gesteuert wird. Dabei wird die neuronale Aktivität von gerade 
beachteten Reizen gesteigert, während die neuronale Aktivität von unbe-
achteten Reizen herabgesenkt wird. 

Aktuelle Diskussionen / Anregungen / Offene Fragen

Bisher gibt es keine Erkenntnisse, die ausschließen, dass wir das uner-
wartete Ereignis, was wir zwar nicht bewusst sehen, nicht trotzdem un-
terbewusst wahrnehmen. So kann es sein, dass wir das Objekt zwar nicht 
konkret benennen können, es sich trotzdem auf unsere Informationsver-
arbeitung auswirkt und unser Verhalten beeinflusst.
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Paradigma – Einführung

Dieses Kapitel befasst sich mit der Maskierung, wobei der Schwerpunkt 
auf visueller Sandwichmaskierung (englisch sandwich masking) und gleich-
zeitiger Maskierung (englisch simultaneous masking) liegt. Grundsätzlich 
ist die Maskierung eine verbreitete Methode, um (unbewusste) visuelle 
Prozesse zu untersuchen, da maskierte Reize in Abhängigkeit von zeitli-
chen und räumlichen Parametern unterschiedlich stark bewusst wahrge-
nommen werden. Daraus lassen sich Modelle zu visuellen Verarbeitungs-
prozessen entwickeln. 

Ziel der Maskierung (englisch masking) ist es, den zu maskierenden 
Reiz „unsichtbar“ zu machen, damit er nicht bewusst wahrgenommen 
wird. Dies geschieht durch einen zeitlich vorausgehenden (forward mas-
king), nachfolgenden (backward masking), gleichzeitigen (simultaneous mas-
king) oder vorausgehenden und nachfolgenden Reiz (sandwich masking) 
Maskierreiz (vgl. Breitmeyer & Öǧmen, 2006; Enns & Di Lollo, 2000). So 
wird die Wahrnehmung des zu maskierenden Reizes (auch als Prime-Reiz 
bezeichnet) reduziert beziehungsweise eliminiert, das heißt er wird sub-
liminal, also unter der Schwelle der Wahrnehmung, präsentiert. Der zu 
maskierende Reiz kann dabei nur wenige Millisekunden gezeigt werden.

Am häufigsten wird die Maskierung auf visuelle oder auditive Reize an-
gewendet, sie ist aber auch bei Reizen anderer Sinnesmodalitäten denk-
bar. Verschiedene aufgabenspezifische Aspekte haben einen Einfluss auf 
die Maskierung, wie z. B. der Bekanntheitsgrad und die Salienz der Reize, 
Aufmerksamkeit, Wahrnehmungsbedingungen oder auch interindividu-
elle Unterschiede. Genauso haben zeitliche, räumliche, identitäts- und in-
tensitätsbezogene Parameter des Maskierungsreizes, des zu maskieren-
den Reizes und deren Beziehung zueinander einen Einfluss. 

Es lässt sich unterscheiden zwischen Typ-A- und Typ-B-Maskierun-
gen (vgl. z. B. Vorberg, Mattler, Heineck, Schmidt, & Schwarzbach, 2003). 
Bei der Typ-A-Maskierung steigt die Erkennbarkeit des Reizes monoton 
mit größerem Zeitintervall zwischen dem zu maskierenden Reiz und der 
Maske an. Währenddessen ist bei der Typ-B-Maskierung die geringste 
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Wahrnehmbarkeit bei einem mittleren Zeitintervall zwischen Prime-
Reiz und Maskierreiz. Es gibt sowohl Maskierung die zentral, das heißt 
monokular/monoaural auf gleichem Auge/Ohr oder auch peripher, das 
heißt binokular/binaural (zu maskierender Reiz und Maske auf verschie-
denen Augen/Ohren) erfolgen (vgl. z. B. Greenwald, Klinger, & Liu, 1989). 
Maskierungsarten im auditiven Bereich sind zum Beispiel Rauschen 
oder auch zeitlich komprimierte oder rückwärts abgespielte, gesproche-
ne Wörter (vgl. Bermeitinger, Wentura, Koppermann, Hauser, Grass,  & 
Frings, 2012). Die visuellen Maskierungen lassen sich wiederum in unter-
schiedliche Kategorien einordnen (z. B. Lichtmaskierung). Außerdem gibt 
es Maskierung durch visuelles Rauschen, welche häufig durch zufällig an-
geordnete Punkte oder Pixel realisiert ist. Wenn in der Maske Strukturen 
(z. B. Buchstaben) enthalten sind, die in dem zu maskierenden Reiz eben-
falls vorkommen, dann handelt es sich um eine Strukturmaske. Rausch- 
und Strukturmasken zählen zu der Pattern-Maskierung, die sich dadurch 
auszeichnet, dass die Maske den zu maskierenden Reiz räumlich über-
deckt. Im Gegensatz dazu überdecken sich Maske und zu maskierender 
Reiz bei der Kontur-Maskierung (auch Kontrast-Maskierung) nicht. Um 
Parakontrast-Maskierung handelt es sich, wenn die Maske vorangestellt 
ist und um Metakontrast-Maskierung, wenn die Maske dem zu maskie-
renden Reiz folgt. Es gibt darüber hinaus noch weitere Maskierungsarten, 
wie beispielsweise die Objektmaskierungen. Zu ihnen gehört auch die 
Vier-Punkt-Maskierung, bei der vier Punkte, die im Rechteck angeordnet 
sind, den zu maskierenden Reiz umgeben (vgl. Enns & Di Lollo, 1997). 

Für die Vergleichbarkeit von subliminaler Reizdarbietung (beispiels-
weise durch Maskierung) und typischer supraliminaler Reizdarbietung 
kann man die Präsentationsdauer des zu maskierenden Reizes insgesamt 
erhöhen, indem man eine Pattern-Maske und zu maskierenden Reiz in 
schneller Abfolge mehrmals aufeinander folgen lässt. Dies nennt sich dann 
die Methode der mehrfach wiederholten Maskierung (z.B, Bermeitinger, 
Wentura, & Frings, 2008). Sie wird ebenfalls angewendet bei der sequenti-
ellen Metakontrast-Maskierung, bei der die Maskengröße mit zunehmen-
der Maskierungsdauer zunimmt (z. B. Otto, Öǧmen, & Herzog, 2009). Die 
standing wave Maskierung, hier sind Para- und Metakontrast kombiniert 
und Maske und zu maskierender Reiz in schnellem Wechsel (z. B. Enns, 
2002) und die Figur-Grund-Wechsel-Maskierung, hier werden Vorder- und 
Hintergrundfarbe (z. B. eines Wortes) schnell wechselnd mehrmals aufein-
ander folgend ausgetauscht (Bermeitinger, Kuhlmann, & Wentura, 2012). 

Um festzustellen, ob eine Maskierung erfolgreich war, das heißt, ob sie 
die Wahrnehmbarkeit des zu maskierenden Reizes reduziert oder elimi-
niert hat, werden direkte Tests angewendet, bei denen die Versuchsperso-
nen den zu maskierenden Reiz klassifizieren, identifizieren oder benen-
nen sollen. Daraus können dann im Folgenden Wahrnehmungsschwellen 
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bestimmt werden. Sie bezeichnen den Übergang zwischen Wahrnehmba-
ren (supraliminale Reizdarbietung; überschwellig) und Nicht-Wahrnehm-
barem (subliminale Reizdarbietung; unterschwellig) (vgl. z. B. Holender & 
Duscherer, 2004; Bermeitinger, 2013a, Bermeitinger, 2013b). Wenn Pro-
banden angeben, dass sie die perzeptuellen Informationen nicht über 
Zufallsniveau wahrnehmen bzw. voneinander unterscheiden können, ist 
die subjektive Wahrnehmungsschwelle erreicht. Die objektive Wahrneh-
mungsschwelle ist dann erreicht, wenn Probanden die Informationen tat-
sächlich nicht mehr über Zufallsniveau wahrnehmen können. Sie sind ab-
hängig von Faktoren wie Stimulus, Präsentation und Person und können 
dementsprechend individuelle und intraindividuelle Unterschiede auf-
weisen. Aufgaben zur Schwellenbestimmung können beispielsweise De-
tektionsaufgaben (Probanden werden gefragt, ob in dem Durchgang über-
haupt ein Reiz präsentiert wurde oder nicht) oder Identifikationsaufgaben 
(Probanden geben an, welcher Reiz dargeboten wurde) sein. Außerdem 
gibt es Diskriminationsaufgaben (Probanden entscheiden, welcher von 
zwei Reizen dargeboten wurde) und Klassifikationsaufgaben (Probanden 
müssen die Reize nach einem bestimmten Schema einordnen). Typisch 
ist, dass Personen objektiv häufig noch länger Reize überzufällig wahrneh-
men, als sie subjektiv das Gefühl haben, dies zu tun. Dies muss beachtet 
werden, wenn man die Präsentationsdauer der Reize festlegt, damit die 
Reize nicht objektiv doch überzufällig wahrgenommen werden können. 

Eingesetzt wird die Maskierung um visuelle und auditive Informati-
onsverarbeitung und deren zeitliche Abläufe sowie Fragen zum Bewusst-
sein und Unbewussten zu erforschen. In anderen Paradigmen (z. B. Pri-
ming) lassen sich durch Maskierung strategische Effekte ausschließen. 
Man geht davon aus, dass der Effekt der Maskierung durch Integration 
von Maske und dem zu maskierendem Reiz und/oder Interruption bzw. 
Interferenz der Verarbeitung des zu maskierenden Reizes durch den Mas-
kierungsreiz auf späteren Verarbeitungsstufen zustande kommt (vgl. z. B. 
Enns & Di Lollo, 2000). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei der Sandwichmaskierung 
die Maske vor und nach dem zu maskierenden Reiz (auch Prime-Reiz) ge-
zeigt wird und bei der gleichzeitigen Maskierung simultan mit dem zu 
maskierendem Reiz. Der Unterschied zwischen den zwei wesentlichen 
Maskierungsarten Pattern-Maskierung und Metakontrast-Maskierung 
liegt darin, dass beim pattern masking die Maske an derselben Stelle, wie der 
zu maskierende Reiz dargeboten wird, während sich bei der Metakontrast-
Maskierung Maske und Prime-Reiz zwar berühren, aber sich nicht räum-
lich überlappen (Verleger, Kötter, Jáskowski, Sprenger, & Siebner, 2006). 

In der Sportpsychologie findet man vor allem zwei verschiedene An-
wendungen des Paradigmas der Maskierung. Zum einen gibt es eine Stu-
die von Güldenpenning, Braun, Machlitt und Schack (2014), in der es um 



84

Milena Szabo

die Frage geht, ob Experten und Laien im Kampfsport zwischen ähnlichen 
Bewegungsmustern (Täuschung vs. keine Täuschung) unterscheiden kön-
nen und ob der gefundene Maskierungseffekt in Bezug auf kongruente 
und inkongruente Maskierung (siehe Typischer Trial-Ablauf) auf Priming 
oder auf unbewusste motorische Aktivierung zurückgeht. Dies wurde 
durch ein Maskierungsparadigma mit einer Sandwichmaskierung unter-
sucht. Zum anderen findet man häufiger Studien, in denen bestimmte 
Aspekte einer Situation im Teamsport (z. B. die Mitspieler oder der Ball) 
entweder durch eine schwarze Maske oder durch Integration in den Hin-
tergrund unsichtbar gemacht wurden (z. B. Mecheri, Gillet, Thouvareq, & 
Leroy, 2011). Diese Art von Paradigma kann man im weiten Sinn zur si-
multanen Maskierung zählen. 

Typischer Trial-Ablauf

Bei der Sandwichmaskierung wird zunächst ein Fixationskreuz (beispiels-
weise 2s) gezeigt. Darauf folgt eine Maske (beispielsweise 100 ms), danach 
wird der Prime-Reiz dargeboten (beispielsweise 20  ms), woraufhin er-
neut die Maske (100  ms) folgt. Anschließend wird der Target-Reiz (bei-
spielsweise 5s) gezeigt, den die Versuchsperson identifizieren und/oder 
klassifizieren soll (vgl. Güldenpenning et al., 2014; anderes Beispiel siehe 
Abbildung 8-1). Hierbei gab es eine kongruente Bedingung, das heißt Pri-
me-Reiz und Target-Reiz stimmten überein und eine inkongruente Be-
dingung, in der Prime-Reiz und Target-Reiz unterschiedlich waren.

Mögliche unabhängige Variablen

Die allgemeine unabhängige Variable des Masking-Pardigmas ist die Sti-
mulus-Onset-Asynchronie, die sogenannte SOA. Sie bezeichnet das Zeit-
intervall zwischen der Maske und dem zu maskierenden Reiz. Häufig ist 
sie abhängig von der Präsentationsdauer des zu maskierenden Reizes 
(z. B. Kuhbander et al., 2009). 

Mögliche abhängige Variablen

Als abhängige Variablen wird üblicherweise die Genauigkeit und auch die 
Schnelligkeit gemessen, mit der die Personen die zu maskierenden Reize 
bzw. den Target-Reiz erkennen und klassifizieren können. Typischerweise 
werden die Reaktionen dann signalentdeckungs-theoretisch ausgewertet. 
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Abbildung 8-1: Ein typischer Trial-Ablauf der Sandwichmaskierung für die kon-
gruente und die inkongruente Bedingung

Aufgabe der Versuchsperson

Bei Güldenpenning et al. (2014) hatten die Versuchspersonen die Aufga-
be, den Target-Reiz, der entweder kongruent oder inkongruent mit dem 
maskierten Reiz ist, entweder als front kick oder als roundhouse kick zu 
identifizieren.

In einer weiteren Studie sollten die Versuchspersonen entscheiden, ob 
der Spieler in einer bestimmten Situation im Basketball den Ball passen 
oder ihn an einen Mitspieler abgeben sollten (vgl. Ryu, Abernethy, Mann, 
Poolton  & Gorman, 2013). Hierbei konnten sie entweder das ganze Bild 
sehen, ein sich bewegendes Fenster, dass dem Spieler mit dem Ball folgt 
oder das ganze Bild außer das zentrale Fenster.

Verwendetes Stimulus-Material

Die zu maskierenden Reize können bei visueller Präsentation alle mög-
lichen sein, beispielsweise Wörter, Bilder, Videos, Gesichter, Buchstaben 
oder Zahlen. In den Studien in Bezug auf Sportpsychologie handelt es sich 
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bei dem verwendeten Material häufig um Bilder oder Videos als zu mas-
kierender bzw. Target-Reiz. 

Bei den Masken werden oft Reize mit ähnlichen visuellen Merkmalen, 
wie der zu maskierende Reiz verwendet (vgl. Enns & Di Lollo, 2000). Bei 
Wörtern sind dies z. B. Buchstabenfolgen als Masken, bei Bildern werden 
ovale Formen (z. B. Degner, Wentura, Gniewosz, & Noack, 2007), verzerr-
te oder verdrehte Varianten des zu maskierenden Reizes (z. B. Degner & 
Wentura, 2009) oder andere Bilder (z. B. Öhman  & Soares, 1994) einge-
setzt. In den Studien, die sich auf Sportpsychologie beziehen sind die 
Masken entweder verzerrte oder verdrehte Bilder (z. B. Güldenpenning 
et al., 2014) oder Teile des Bildes/Videos sind unkenntlich gemacht (z. B. 
Ryu et al., 2013; Mecheri et al., 2011). 

Typisches Ergebnis 

Es treten typischerweise beim pattern masking zwei Konflikte auf. Der ers-
te bereits auf frühen Verarbeitungsstufen der visuellen Verarbeitung. Er 
wird integration masking genannt und bezeichnet, dass Maske und zu mas-
kierender Reiz aufgrund unpräziser zeitlicher Auflösung als Teile dessel-
ben Musters wahrgenommen werden. Ein typisches Ergebnis dieser Inte-
grationsmaskierung ist, dass bei einer SOA von 0 ms der zu maskierende 
Reiz am seltensten erkannt wird, das heißt, dass hier die Maske am wir-
kungsvollsten ist. Die bewusste Wahrnehmbarkeit des Reizes steigt dann 
bis zu einer SOA von mehr oder weniger 100 ms. Bei dieser SOA ist der zu 
maskierte Reiz so wahrzunehmen, als sei er unmaskiert. 

Der zweite Konflikt entsteht auf höheren Verarbeitungsstufen dann, 
wenn die Verarbeitung des zu maskierenden Reizes durch die Maske un-
terbrochen wird. Dementsprechend heißt er interruption masking und kann 
nur auftreten, wenn die Maske dem zu maskierenden Reiz folgt, also beim 
backward masking oder sandwich masking. Die größte Wirksamkeit hat die 
Maske hierbei bei einer SOA über 0 ms (vgl. Enns & Di Lollo, 2000). Beim 
integration masking sind die Effekte der Maskierung größer, wenn der Lu-
minanzkontrast der Maske ansteigt. Der Effekt beim interruption masking 
steigt mit der Anzahl potenzieller Target-Reize (vgl. Enns & Di Lollo, 2000). 

Beim Metakontrast tritt der größte Effekt bei einem Zeitintervall von 
50–60 ms zwischen dem zu maskierenden Reiz und dem Zielreiz auf (z. B. 
Stiegler, 1910), denn so wird nur der Maskierreiz bewusst visuell wahrge-
nommen jedoch nicht der zu maskierende Reiz. Normalerweise würde 
man vermuten, dass der Effekt am stärksten auftritt, wenn der Maskier-
reiz mit einer SOA von 0 ms unmittelbar nach dem zu maskierenden Reiz 
dargeboten wird, jedoch ist bei einer SOA von 0–50  ms nur ein mittel-
starker Effekt zu beobachten, denn Maske und zu maskierender Reiz wer-
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den hierbei als Einheit wahrgenommen. Der Effekt schwächt sich ab einer 
SOA von 60 ms ab und die Reize werden in ihrer dargebotenen Reihenfol-
ge bewusst wahrgenommen (Neumann & Müsseler, 1990). Der Effekt der 
Metakontrastmaskierung wird umso stärker, je weiter die Konturen der 
beiden Reize voneinander separiert sind (Enns & Di Lollo, 2000). 

Anwendung des Paradigmas in der Sportpsychologie

Mögliche unabhängige Variable

In der Studie von Güldenpenning und Kollegen (2014) ist die unabhängige 
Variable, ob der Prime-Reiz (also der zu maskierende Reiz) und der Target-
Reiz (der Reiz, den die Probanden diskriminieren sollten) kongruent oder 
inkongruent zueinander sind. Außerdem wurde hier zwischen sechs ver-
schiedenen Zuständen im zeitlichen Ablauf (1) eines front kicks und (2) eines 
roundhouse-kicks (zunächst sind sie sich im Ablauf ähnlich, später lassen sie 
sich gut diskriminieren) unterschieden. Eine weitere unabhängige Variab-
le ist hier also, wie fortgeschritten die zeitliche Ausführung des kicks ist. 

Bei der gleichzeitigen Maskierung, also der Überdeckung wesentlicher 
Bestandteile einer Situation im Teamsport ist eine unabhängige Variable, 
welcher Aspekt unkenntlich gemacht wurde (z. B. Petit  & Ripoll, 2008). 
Auf die Entscheidung des Sportlers hat es demnach einen Einfluss, ob 
er in einer Spielsituation (beispielsweise beim Football) seine Mitspieler 
oder den Ball nicht sieht.

Mögliche abhängige Variable

Auch in Bezug auf Sportpsychologie werden als abhängige Variablen üb-
licherweise die Genauigkeit und die Schnelligkeit gemessen, mit der die 
Personen die zu maskierenden Reize bzw. den Target-Reiz erkennen und 
klassifizieren können. 

Typisches Ergebnis

In der Studie von Güldenpenning und Kollegen (2014), bei der die Ver-
suchspersonen die Target-Bilder des front kicks und des roundhouse kicks 
diskriminieren sollten, gab es eine kongruente Bedingung und eine inkon-
gruente Bedingung. Wie erwartet, war die Zeit, die zur Diskriminierung 
der Bilder gebraucht wurde, in der kongruenten Bedingung kürzer als in 
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der inkongruenten. Dieser Effekt tritt nur für die drei Bildpaare (front kick 
und roundhouse kick) auf, die sich gut voneinander diskriminieren lassen. 
Auffällig ist außerdem, dass bei Experten der Effekt stärker auftritt und 
dass Laien und Experten in der inkongruenten Bedingung etwa gleiche 
Reaktionszeiten erzielen. Aus den Ergebnissen lässt sich schließen, dass 
auch ein Reiz, der nicht bewusst wahrnehmbar ist, uns in unserer Ent-
scheidung oder zumindest in unserer Entscheidungsgeschwindigkeit be-
einflussen kann. 

Modulationen des Ergebnisses

Güldenpenning et al. (2014) haben zusätzlich zu ihrem ersten Experiment 
ein zweites durchgeführt, in dem sie zwei weitere Target-Bilder (den front 
kick und den roundhouse kick von hinten fotografiert) in das Experiment 
aufgenommen haben. Alle anderen Target-Bilder sowie die Prime-Bilder 
blieben gleich. Hiermit wollten sie testen, ob der Effekt allein auf Wahr-
nehmungswirkung (kein match von Target-Bildern von hinten und Prime-
Bildern von vorne fotografiert) oder auch auf unbewusste motorische Vor-
aktivierung (siehe Theoretische Modelle) zurückzuführen ist.

Unterschiede zwischen Personengruppen

In den vorliegenden Studien wurde lediglich zwischen Laien/Anfängern 
und Fortgeschrittenen unterschieden. In der Studie von Güldenpenning, 
und Kollegen (2014) konnte so gezeigt werden, dass es bei den Fortgeschrit-
tenen einen Effekt gibt, der auf motorische Voraktivierung zurückzufüh-
ren ist, den es bei den Laien nicht gibt. Des Weiteren ist eine allgemeine 
Feststellung, dass Geübte eine wesentlich kürzere Zeit zur Identifizierung 
und Klassifizierung benötigen als Anfänger (z. B. Petit & Ripoll, 2008). 

Theoretische Modelle

Das pattern masking lässt sich durch die beiden bereits angesprochenen 
Theorien erklären. Beim integration masking wird durch eine zeitliche Ver-
zerrung die Maske und der zu maskierende Reiz als eine Einheit wahrge-
nommen. Hierbei stellt die Maske ein dem Reiz hinzugefügtes „Rauschen“ 
dar. Bei der zweiten Form, dem interruption masking geht man davon aus, 
dass die Darbietung der Maske die Verarbeitung des zu maskierenden 
Reizes unterbricht. Dieser Effekt tritt aber nicht auf frühen visuellen Ver-
arbeitungsstufen, sondern auf höheren Ebenen der Objektwahrnehmung 
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auf. Ein wesentlicher Unterschied der beiden Theorien liegt darin, dass 
das interruption masking nur dann auftreten kann, wenn die Maske nach 
dem zu maskierenden Reiz gezeigt wird, während das integration masking 
auch bei vorangestellter oder gleichzeitiger Maske auftritt (vgl. Brehaut, 
Enns, & Di Lollo, 1999). 

Der Effekt des Metakontrastes spielt bei der Metakontrastmaskierung 
eine ausschlaggebende Rolle. Dabei nimmt ein zeitlich später präsen-
tierter Reiz Einfluss auf die Wahrnehmung eines zeitlich früher präsen-
tierten Reizes. Man geht davon aus, dass inhibitorische Interaktionen 
zwischen benachbarten Neuronen, die für die Konturenverarbeitung von 
Maske und zu maskierendem Reiz zuständig sind, dafür verantwortlich 
sind (vgl. Enns & Di Lollo, 2000). Jedoch sind die kortikalen Mechanismen 
hinter dem Effekt der Metakontrastmaskierung noch nicht vollständig er-
fasst (z. B. Breitmeyer, 2007).

In der Sportpsychologie

Auch Güldenpenning und Kollegen (2014) nennen als mögliche Erklärung 
für den von ihnen gefundenen Effekt, dass durch die zeitliche Annähe-
rung von Prime-Bild und Target-Bild in der kongruenten Bedingung bei-
de Bilder als Einheit wahrgenommen werden und eine Diskriminierung 
schneller geht. In der inkongruenten Bedingung gibt es diese Einheit 
nicht und demnach dauert die Diskriminierung länger. In einem zweiten 
Experiment sollte getestet werden, ob dies die einzige Erklärung für den 
Effekt ist oder ob auch motorische Voraktivierung eine Rolle spielt. Die 
Ergebnisse zeigen einen Kongruenz-Effekt für die Athleten, das heißt, 
dass bei ihnen eine motorische Voraktivierung stattgefunden hat und der 
Effekt hier nicht auf „perceptual priming“ (Biedermann & Cooper, 1992) zu-
rückzuführen ist. Bei der inkongruenten Bedingung kommt es nach der 
motorischen Voraktivierung zu einer Konkurrenz zwischen den Antwor-
ten, welche wiederum die Entscheidungsgeschwindigkeit verlangsamt. 
Dies ist in etwa gleichzusetzen mit dem allgemeinen interruption masking. 

Aktuelle Diskussionen / Anregungen / Offene Fragen

Zurzeit gibt es noch wenig Studien zu dem klassischen Masking-Paradig-
ma in Bezug auf Sportpsychologie. Eine interessante Anregung könnte 
sein, die gefunden Ergebnisse von Güldenpenning et al. (2014) auch auf 
andere Sportarten, einzeln und auch im Team, zu übertragen. Des Wei-
teren wird in den meisten Studien zwischen Laien/Anfängern und Fort-
geschrittenen in der jeweiligen Sportart unterschieden. Interessant wäre 
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unter Umständen auch, ob die Ergebnisse in verschiedenen Altersgrup-
pen gleich ausfallen und ob sie unabhängig von der individuellen Reak-
tionszeit sind. 
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Paradigma – Einführung

Die kognitive Fähigkeit des Menschen, Objekte im Geist, also mental dre-
hen zu können, bezeichnet man als mentale Rotation (= m. R., engl. men-
tal rotation; lat. Mens Geist, rotare drehen) (Shepard & Metzler, 1971).

Das Konzept der Mentalen Rotation, welches eine Komponente der 
Raumkognition darstellt, wurde 1971 von Shepard und Metzler entdeckt 
(Linn & Petersen, 1985). Durch mehrfache Untersuchungen im Bereich 
von mentalen Repräsentationen konnte festgestellt werden, dass im 
Allgemeinen eine Zunahme des Winkelgrades der Rotation einer vor-
gegebenen Figur mit einer längeren Reaktionszeit der Erkennung die-
ser Referenzfigur in einer zweiten dargebotenen Abbildung einhergeht; 
diese beiden Faktoren sind somit proportional zueinander (Shepard & 
Metzler, 1971).

Bis heute stellen die Untersuchungen von Shepard und Metzler (1971) 
zur mentalen Rotation eines der bekanntesten Experimente in den Kogni-
tionswissenschaften dar, da zum einen ihre angewendeten Abbildungen 
eindeutig und somit einprägsam sind und andererseits auffallend klare 
Erkenntnisse, wie die oben genannte Proportionalität von der Zunahme 
des Rotationswinkels und der längeren Reaktionszeit, aus den Ergeb-
nissen hervorgehen. Zudem schienen die Resultate damals darauf hin zu 
weisen, die Behaviourismus-Doktrin zu widerlegen. So konnten zudem 
neue, wichtige Blickwinkel in Bezug auf die Bedeutsamkeit der Repräsen-
tationen beim Denken hervorgebracht werden (Block, 1983).

Heutzutage findet man Aufgaben zur mentalen Rotation meist in In-
telligenztests wieder. Die wichtigsten Testverfahren zur Untersuchung 
der mentalen Rotation sind der Vandenberg-und-Kruse-Test sowie der 
daraus entstandene Mental-Rotation-Test von Peters und seinen Kollegen 
(Vandenberg & Kruse, 1978; Peters, Laeng, Latham, Jackson, Zaiyouna, & 
Richardson, 1995). Den getesteten Personen werden im Allgemeinen eine 
meist dreidimensionale Figur zweidimensional dargeboten. Zu dieser 
Figur wird mindestens eine weitere Figur abgebildet, die entweder iden-
tisch, jedoch rotiert ist oder ein Spiegelbild der Referenzfigur. Die Auf-
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gabe besteht dann darin, möglichst schnell zu erkennen, ob es sich bei der 
zweiten Figur um dieselbe handelt oder nicht (Shepard & Metzler, 1971).

Anwendung findet das Konzept der mentalen Rotation bereits in meh-
reren praktischen Bereichen von der Entwicklung der chirurgischen Tech-
nik (Conrad et al., 2006) bis zum Verständnis und dem Umgang mit Lese-
Rechtschreibstörungen (Rüsseler, Scholz, Jordan, & Quasier-Pohl; 2005).

Typischer Trial-Ablauf

Ein klassischer Verlauf eines Experimentes lässt sich anhand der Unter-
suchungen von Shepard und Metzler im Jahr 1971 erläutern. Diese präsen-
tierten den Versuchspersonen an einem Computer synchron zwei Figuren; 
eine linke Referenzfigur und eine rechte Vergleichsfigur. Die Versuchs-
personen sollten nun so schnell wie möglich und mit einem Minimum an 
Fehlern entscheiden, ob es sich um zwei identische Objekte handelt oder 
nicht. Zu Beginn des Experimentes kam zunächst ein Warnsignal, wonach 
ca. eine halbe Sekunde später das Stimulusmaterial präsentiert wurde und 
gleichzeitig ein Timer begann die Zeit zu zählen. Die Person hatte nun die 
Aufgabe zu entscheiden, ob es sich um eine identische Figur handelt oder 
nicht und musste dementsprechend an einem bestimmten Hebel ziehen. 
Nach dem Ziehen des Hebels stoppte die Zeituhr, die Reaktionszeit wur-
de gemessen und die visuelle Anzeige wurde beendet. Die Anordnung der 
Objektpaare wurde zufällig ausgewählt. Insgesamt war jedoch eine Hälfte 
kongruent und die andere Hälfte verschieden. Im Laufe des Experiments 
wurden den Versuchspersonen 1600 Figurenpaare aufgezeigt, welche zu 
je 200 gruppiert wurden. In jeder ca. einstündigen Sitzung wurden dem-
nach ca. 200 Kurboidpaare gezeigt. Abhängig von der Versuchsperson 
kam es so zu acht bis zehn Sitzungen (Shepard & Metzler, 1971).

Mögliche unabhängige Variablen

Die unabhängigen Variablen des Experiments bestanden aus dem Rota-
tionswinkel (0–180 Grad) der Vergleichsfigur, Veränderungen in der Bild-
tiefe oder Bildebene und dem Vorhandensein/Nicht-Vorhandensein einer 
Spiegelung der Referenzfigur (Shepard & Metzler, 1971).

In anderen Untersuchungen wurden noch weitere unabhängige Variab-
len, wie z. B. Zeitdruck versus kein Zeitdruck hinzugefügt (Peters, 2005).
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Mögliche abhängige Variablen

Messbare abhängige Variablen bei dem Experiment waren zum einen die 
gemessene Reaktionszeit (in ms), die es brauchte um zu erkennen, ob es 
sich um die Referenzfigur handelt und zum anderen die Fehlerrate (z. B. 
in Prozent) (Shepard & Metzler, 1971).

Aufgabe der Versuchsperson

Die Aufgabe der Versuchspersonen bestand darin, so schnell wie mög-
lich einen Hebel zu ziehen und somit zu entscheiden, ob es sich bei der 
zweiten Figur um die Referenzfigur handelt oder um ein Spiegelbild. 
Dazu wurden ein rechter und ein linker Hebel bereitgestellt. Das Ziehen 
des rechten Hebels bedeutete eine Übereinstimmung, das Ziehen des lin-
ken Hebels bedeutete keine Kongruenz. Die zeitliche Reaktionsreihen-
folge lässt sich somit aufteilen in das Enkodieren des Stimulusmaterials 
zu Beginn, das mentale Rotieren, anschließend der Vergleich der Figur 
mit dem Stimulusmaterial und einer motorischen Reaktion zum Schluss 
(Shepard & Metzler, 1971).

Verwendetes Stimulus-Material

Das verwendete Stimulus-Material des ersten Experimentes von Shepard 
und Metzler (1971) bestand aus zweidimensionalen Objekten, welche drei-
dimensional abgebildet waren. Die Figuren bestanden aus einer asymme-
trischen Ansammlung von Würfeln, wobei jedes Figuren-Paar aus einer 
gleichen Anzahl von diesen bestand. Links wurde das Objekt gezeigt, 
welches als Vorlage diente (auch Referenzfigur). Das rechte Objekt zeigte 
entweder dasselbe Objekt, welches in einem bestimmten Winkel rotiert 
wurde oder eine Spiegelung des Objektes, welche sich in manchen Fällen 
zusätzlich noch rotierte (Shepard & Metzler, 1971).

Die Rotation war zum einen zweidimensional auf der Bildebene (mit 
oder entgegen dem Uhrzeigersinn), wobei die Winkeldisparitäten von 
0 bis 180 Grad variierten. Zusätzlich wurden auch oftmals Rotationen 
in die Bildtiefe (dreidimensional im Raum rotiert) erzeugt (Sternberg & 
Sternberg, 2015).

Bis heute gibt es eine Vielzahl an weiteren verwendetes Stimulus-Ma-
terialien, wie zum Beispiel rotierte Buchstaben des Alphabets (Cooper & 
Shepard, 1973) oder unregelmäßige Vielecke (Cooper, 1975).
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Typisches Ergebnis 

Shepards und Metzlers (1971) Hypothese war es, dass die Aufgabe durch 
mentales dreidimensionales Rotieren gelöst würde. Die ausgewählten 
Bilder würden demnach in der Vorstellung rotiert und anschließend ver-
glichen werden, ob es eine Übereinstimmung gäbe.

Die Ergebnisse unterstützten die Idee, da die Zeit, die es brauchte um 
festzustellen, ob es sich um das selbe Objekt handelt, in derselben Weise 
zunahm, wie die Differenz des Winkels der Rotation. Es war so, als ob die 
Versuchspersonen die Figuren nach einer stabilen Rate mental rotierten 
(natürlich gab es geringe Unterschiede zwischen Versuchspersonen). Je 
weiter sie in ihrer Vorstellung drehen mussten, um eine Übereinstim-
mung zu finden, desto länger brauchten sie dafür. Nach dem Experiment 
wurden die Versuchspersonen bezüglich ihrer Meinung befragt, wie sie 
die Aufgabe gelöst hätten und es stellte sich heraus, dass auch sie die Lö-
sung der Aufgabe so einschätzten, dass sie länger bei einem größeren 
Winkelgrad brauchten.

Ein typisches Ergebnis ist demzufolge ein linearer Zusammenhang 
zwischen der Zunahme der Winkeldisparität und der Zunahme der Re-
aktionszeit (Shepard & Metzler, 1971).

Weitere interessante Befunde

Unabhängig von Fragen in Bezug auf die Sportpsychologie, gibt es bereits 
viele Untersuchungen, bei denen andere Aspekte erforscht wurden. Da-
durch, dass die Aufgaben keine expliziten verbalen Rückmeldungen der 
Versuchsperson und Anleitung des Versuchsleiters benötigen, kann ein 
breites Spektrum an Subjekten die Untersuchungen durchführen. Zum 
Beispiel wurde anhand von Seelöwen erkannt, dass diese eine mentale 
Rotationsstrategie besitzen (Mauck & Dehnhardt, 1997).

Auch eine visuelle Vorstellungskraft ist nicht immer von Nöten: Men-
schen, die von Geburt an blind sind, wurden wissenschaftlich untersucht. 
Man konnte erkennen, dass diese durch haptisches oder kinästhetisches 
Rotieren auch die Fähigkeit zur mentalen Rotation besitzen (Carpenter & 
Eisenberg, 1978).

Zudem fand man heraus, dass auch Säuglinge oder Menschen mit neu-
rologischen Beeinträchtigungen die mentale Rotation beherrschen (Örn-
kloo & von Hofsten, 2007; Hinnell & Virji-Babul, 2004).

Unterschiede des Menschen, wie Alter, Geschlecht und sexuelle Orien-
tierung wurden außerdem erforscht. Auch hier zeigten sich Unterschie-
de in der Fähigkeit zum mentalen Rotieren (Richardson, 1994; Terlecki & 
Newcombe, 2005; Levine, Vasilyeva, Lourenco, Newcomber,  & Hutten-
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locher, 2005; Quaiser-Pohl, Geiser,  & Lehmann, 2006; Maylor, Reimers, 
Choi, Collaer, Peters,  & Silverman, 2007; Joanisse, Gagnon, Kreller,  & 
Charbonneau, 2008). Immer wieder treten v. a. sehr robuste geschlechts-
spezifische Unterschiede in Ergebnissen verschiedenster Studien auf 
(bis zu einer Standardabweichung und sogar darüber hinaus). Männer 
schneiden bei den Testergebnissen deutlich besser ab (Linn  & Petersen, 
1985; Masters & Sanders, 1993). In der psychologischen Forschung gilt der 
„mentale Rotationstest“ (Vandenberg & Kruse, 1978) als der geschlechts-
sensitivste Papier-Bleistift-Test.

Durch bildgebende Studien, welche zum Beispiel die Magnetresonanz-
tomographie nutzen, konnte untersucht werden, welche Gehirnareale bei 
der mentalen Rotation beteiligt sind. Es wurden v. a. Aktivierungen der 
parietalen Region gefunden, welche bei räumlicher Aufmerksamkeit von 
Bedeutung ist (Anderson, 2007). Zusätzlich zeigten sich im motorischen 
Kortex Aktivierungen durch die Vorstellung der Rotation (Kosslyn, DiGi-
rolamo, Thompson, & Alpert, 1998).

Anwendung des Paradigmas in der Sportpsychologie

Unterschiede zwischen Personengruppen

Es wurden im Allgemeinen Studierende (z. B. der Erziehungswissenschaf-
ten), Athleten (z. B. Fußballspieler), Schüler (z. B. einer zweiten Klasse), 
Kinder mit der Krankheit Spina Bifida, geschlechtlich gemischte Grup-
pen oder aber auch nur Personen eines Geschlechts untersucht. Im Fokus 
der Untersuchungen stand die sportliche Aktivität der Personen im Allge-
meinen (z. B. Jansen, Lehmann, & Van Doren, 2012) oder Variationen nur 
während des Experimentes (z. B. Jansen & Pietsch, 2010). So ergeben sich 
aus den Experimenten aus der Sportpsychologie weitere unabhängige Va-
riablen. Die abhängigen Variablen sind, wie auch bei den von der Sport-
psychologie unabhängigen Untersuchungen, die Ergebnisse der Aufgabe 
eines Mental-Rotation-Tests. Weitere Unterschiede der unabhängigen Va-
riablen sind die zeitlichen Abstände von einem Pretest und einem Posttest 
der mentalen Rotation. Dabei variieren die Studien von z. B. 45 Minuten 
bis zu drei Monaten.

Im Folgenden wird auf unterschiedliche Untersuchungen mit verschie-
denen Variationen bezüglich des sportlichen Anteils in Studien eingegan-
gen. Einige Ergebnisse hierzu sind im nachfolgenden Teil „Modulationen 
des Ergebnisses – Weitere Ergebnisse“ zu finden.
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Unterscheidung zwischen sportlicher Aktivität versus 
keine sportlichen Aktivität in einer Studie

Eine Variation einer unabhängigen Variable ist das Vorhandensein von 
einer Sportstunde oder einer kognitiven Stunde, also keine sportliche 
Aktivität. Die allgemeine Fitness und Erfahrung der Versuchspersonen in 
dem Bereich stehen demnach nicht im Fokus. Zum Beispiel wurden zwei 
Studentengruppen der Erziehungswissenschaften in eine physiologisch 
aktive und eine kognitiv aktive Gruppe aufgeteilt. Beide Gruppen muss-
ten zunächst den MRT (Mental-Rotation-Test) durchführen. Anschlie-
ßend sollten die physiologisch aktiven Studenten eine Sportstunde von 
45 Minuten absolvieren, während die kognitiv aktive Gruppe in den 45 
Minuten eine Stunde zum Thema Kinematik mündlich vorgetragen be-
kam. Im Anschluss führten die Gruppen erneut den MRT durch (Jansen & 
Pietsch, 2010).

In einer anderen Studie wurden zwei Gruppen verglichen, die innerhalb 
eines Zeitraums von drei Monaten Jonglieren lernten oder keine Aufgabe 
bekamen. Vor und nach diesen drei Monaten wurden sie gebeten, einen 
Test zur mentalen Rotation durchzuführen (Jansen, Titze, & Heil, 2009).

Unterscheidung zwischen aktiven versus 
weniger aktiven Personen

Es können jedoch auch Personen unterschieden werden, welche nicht in 
einem Experiment Sport oder keinen Sport ausüben, sondern im Allge-
meinen sportlich aktiver oder weniger körperlich aktiv sind.

Zum Beispiel verglich man in einer Studie die Fehlerrate und die Re-
aktionszeiten eines Tests zur mentalen Rotation von männlichen Fußball-
spielern und Nicht-Athleten. Dabei verwendete man nicht nur Würfelfor-
men als Stimulus-Material, sondern auch konkrete Abbildungen in Form 
von menschlichen Figuren und bestimmten Körperhaltungen (Jansen 
et al., 2012).

Des Weiteren wurden Kinder mit der Neuralrohrfehlbildung Spina Bifi-
da untersucht. Die Krankheit hat zur Folge, dass die Kinder kaum bis sehr 
stark körperlich beeinträchtigt sind, jedoch kognitiv in der Regel keine 
Beeinträchtigungen haben. Diese Kinder wurden mit gesunden Kindern 
verglichen. Dazu mussten beide Gruppen einen Mentalen-Rotations-Test 
am Computer absolvieren. Anschließend bekamen die Kinder mit Spina 
Bifida ein manuelles Training, wonach erneut beide Kindergruppen ge-
testet wurden (Dr. Wiedenbauer & Jansen-Osmann, 2007).
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In anderen Studien untersuchte man Fußballspieler, Athleten und 
Nicht-Athleten hinsichtlich ihres Könnens in einem Test zur mentalen Ro-
tation (Jansen & Lehmann, 2013), sowie Unterschiede zwischen Studen-
ten mit dem Schwerpunkt Sport, Erziehungswissenschaften und Musik 
(Pietsch & Jansen, 2011).

Unterscheidung zwischen verschiedenen sportlichen Aktivitäten

Unabhängig davon wurden auch Personengruppen unterschieden, wel-
che beide während des Experimentes Sport in unterschiedlicher Weise 
ausübten. Kinder einer zweiten Klasse untersuchte man hinsichtlich der 
Fähigkeit zur mentalen Rotation mit dem Unterschied, dass eine Gruppe 
innerhalb von fünf Wochen nach dem Test normal weiterhin Sportstun-
den erhielt und die andere Gruppe innerhalb dieser Zeit stattdessen krea-
tives Tanztraining erhielt. Anschließend mussten auch sie den Test erneut 
durchführen, wobei Reaktionsunterschiede gemessen wurden (Jansen, 
Kellner, & Rieder, 2013).

Unterscheidung zwischen Einzel- und Teamsport-arten

Bezüglich der sportlichen Aktivität im Alltag kann man zudem auch in 
Team- und Einzelsportarten unterscheiden. Zum Beispiel untersuchte 
man 240 Schüler im Alter von 12–24 Jahren, welche entweder Volleyball, 
Basketball, Karate oder Gymnastik in ihrer Freizeit ausübten. Sie wur-
den einmalig mit einem Mentrat Programm bezüglich ihrer Fähigkeit zur 
mentalen Rotation getestet und die Ergebnisse anschließend ausgewertet 
(Pasand, Rekabi, Goodarzi, & Chahardahcheric, 2015).

Typisches Ergebnis

Im Allgemeinen kann festgestellt werden, dass eine sportliche Aktivität im 
Vergleich zu keiner sportlichen Aktivität zu einem besseren Ergebnis hin-
sichtlich der Reaktionszeit und der Fehlerrate bei der mentalen Rotations-
fähigkeit führen. Dies kann bezogen werden auf die allgemeine Fitness 
bzw. sportliche Aktivität der Personen unabhängig vom Experiment aber 
auch zum Zeitpunkt des Experimentes (vgl. Jansen & Pietsch, 2010; Jansen 
et al., 2009; Jansen & Lehmann, 2013).

Wichtig ist dabei noch zu erwähnen, dass unabhängig von den sport-
lichen Aktivitäten der Personen, bessere Ergebnisse erzielt wurden, wenn 
es sich bei dem Stimulus-Material nicht um die typischen Shepard- und 
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Metzler-Figuren (Würfelfiguren) handelte, sondern um menschliche Fi-
guren (vgl. Jansen et al., 2012).

Modulationen des Ergebnisses

Unterscheidung zwischen Einzel- und Teamsport-arten

Zwischen Team- und Einzelsportarten gibt es im Allgemeinen keine Un-
terschiede bei den Ergebnissen. Jedoch konnte festgestellt werden, dass 
männliche Probanden, welche aus der Kategorie Einzelsport kamen, bes-
ser als die Teamsportler abschnitten (vgl. Pasand et al., 2015).

Unterscheidung zwischen verschiedenen sportlichen Aktivitäten

Bei dem Vergleich von regulärem Sportunterricht und kreativen Tanz-
stunden über einen Zeitraum von fünf Wochen, konnte eine bessere Leis-
tung mit den Tanzstunden erzielt werden (Jansen et al., 2013).

Unterscheidung zwischen aktiven versus 
weniger aktiven Personen

Ein Vergleich von männlichen Fußballspielern und Nicht-Athleten zeigte, 
dass die Fußballer bei konkreten Formen eine schnellere Reaktionszeit hat-
ten, jedoch die Fehlerrate beider Gruppen gleich war (Jansen & Lehmann, 
2013). Außerdem konnte bei einem Vergleich von Studenten der Erzie-
hungswissenschaften, Sport und Musik festgestellt werden, dass Musik- 
und Sportstudenten insgesamt besser abschnitten als die Erziehungswis-
senschaftler. Jedoch war der allgemein bekannte Geschlechtsunterschied 
der Studenten nur bei den Musikern und Sportlern sichtbar; bei den Mu-
sikstudenten kam dieser nicht zum Vorschein (Pietsch & Jansen, 2011).

Theoretische Modelle

Ein theoretisches Modell ist die Embodied Cognition Theorie. Bei die-
ser wird angenommen, dass kognitive und motorische Prozesse mitein-
ander verknüpft sind. Der Körper und das Erleben und Verhalten eines 
Menschen beeinflussen sich gegenseitig und stehen in Wechselwirkung 
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(Sternberg & Sternberg, 2015). Dadurch lässt sich zum Beispiel erklären, 
wieso Probanden mit einem vermenschlichten Stimulusmaterial eine 
bessere Rate der mentalen Rotation haben (z. B. Jansen et al., 2012). Des 
Weiteren gibt es die functional equivalence hypthesis, welche suggeriert, 
dass unser Gehirn bei Bildern, die wir tatsächlich sehen oder Bildern, 
welche wir uns mental vorstellen, gleiche Prinzipien beim Ablauf der Ver-
arbeitung hat. Beweis dafür lieferten Studien der Neurowissenschaften 
(Sternberg  & Sternberg, 2015). In einem Experiment zum Beispiel, bei 
denen Probanden entweder ein Bild gezeigt wurde oder sie aufgefordert 
waren sich ein Bild mental vorzustellen, konnte man Aktivierungen in den 
selben Gehirnarealen feststellen, besonders in den frontalen und parieta-
len Regionen (Ganis, Thompson, & Kosslyn, 2004).

Auch Ronald Finke hat zusätzlich zu dieser Hypothese fünf Prinzipien 
aufgestellt, wie unsere visuelle Wahrnehmung abläuft. Das erste Prinzip 
besagt zum Beispiel, dass unsere mentalen Transformationen von Bildern 
und unsere mentalen Bewegungen dieser Bilder mit den physikalischen 
Objekten und Wahrnehmungen übereinstimmen (Sternberg & Sternberg, 
2015). Dies bestärkt die Befunde von Shepard und Metzler, dass die Reak-
tionszeit mit dem Rotationswinkel eine lineare Funktion bildet.

Aktuelle Diskussionen / Anregungen / Offene Fragen

Das Paradigma der mentalen Rotation ist bereits viel erforscht worden. Das 
Geschlechtsunterschiede im Test vorkommen, ist weitestgehend verifiziert. 
Was jedoch genau die Einflüsse sind, die zu den Unterschieden führen und 
was entgegenwirkt, muss weiter erforscht und aufgeklärt werden. Auch 
im Bereich des Stimulus-Materials wäre es interessant, weitere Forschung 
anzustellen, da bereits bekannt ist, dass Figuren eines menschlichen Kör-
pers eine bessere Reaktionszeit eines Tests zur Folge haben (Jansen et al., 
2012). Man könnte zum Beispiel untersuchen inwieweit die Werte sich 
unterscheiden, wenn Frauen männlich oder weibliche Körper präsentiert 
bekämen oder andere Merkmale in den Fokus stellen, mit denen sich die 
Personen identifizieren könnten. In Bezug auf die Sportpsychologie kam 
heraus, dass es nicht nur Unterschiede beim Ergebnis eines mentalen Ro-
tationstestes gab, wenn man Sport vs. keinen Sport untersuchte (Jansen & 
Lehmann, 2013), sondern auch unterschiedliche Ergebnisse zwischen ver-
schiedenen Sportarten hervorgerufen wurden (Jansen et al., 2013). Wieso 
genau dies der Fall ist und einige Sportarten geeigneter sind als andere, um 
bei einem Test besser abzuschneiden, muss weiterhin untersucht werden. 
Faktoren, welche mit sportlichen Aktivitäten im Zusammenhang stehen 
und die Ergebnisse beeinflussen könnten, wie z. B. Kreislauf, Hormone und 
Blutdruck, sollten bei zukünftigen Untersuchungen einbezogen werden.
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Kapitel 10  
 N -Back Test
Johanna Murr
Universität Hildesheim, Institut für Psychologie 

Paradigma – Einführung

Als Literatur zur Schaffung eines guten Überblicks und weiteren Infor-
mationen und Anwendungsgebieten zum Thema N-back-Test Paradigma 
können zum Beispiel die jeweiligen Kapitel in „Paradigmen der kogniti-
ven Psychologie: Stimmung I“ (Koch & Mavinga, 2014) und „Paradigmen 
der kognitiven Psychologie: Steckbriefe zu ausgewählten Paradigmen“ 
(Landgraf, 2016) hinzugezogen werden.

Das Paradigma des N-back-Tests wurde erstmalig von Kirchner (1958) 
im Zuge seiner Forschungen zum menschlichen Gedächtnis angewandt. 
Er interessierte sich vor allem für die Auswirkungen vom Alter auf die 
Leistungsfähigkeit des Gedächtnisses, bzw. inwiefern die Fähigkeit 
schnell und kontinuierlich wechselnde Informationen zu speichern und 
zu verarbeiten, mit dem Alter der Probanden zusammenhängen. Heut-
zutage wird der N-back-Test als computergestütztes Verfahren in leicht 
abgewandelter Form als Paradigma in der Forschung zur Erfassung der 
Kapazität und Wirkungsweise des Arbeitsgedächtnisses verwendet.

Während des N-back-Tests wird dem jeweiligen Probanden eine Reihe 
von Stimuli präsentiert (die Stimuli werden zumeist visuell oder auditiv 
dargeboten, in Sonderformen des Paradigmas auch beides zugleich). Für 
jeden Stimulus dieser Abfolge hat der Proband zu entscheiden, ob dieser 
schon N Stimuli zuvor präsentiert wurde oder ob die Position eines Sti-
mulus dieselbe ist, wie N Stimuli zuvor (Owen, McMillan, Laird, & Bull-
more, 2005).

Ein Vorteil des N-back-Test im Vergleich zu anderen Tests, welche die 
Kapazität des Arbeitsgedächtnisses erfassen wollen, liegt darin, dass sich 
der Schwierigkeitsgrad des Tests recht einfach durch die Erhöhung des 
Abstandes zwischen den zu beobachtenden Stimuli schrittweise manipu-
lieren lässt und dass das Antwortformat recht einfach gehalten ist (Jaeggi, 
Buschkuehl, Perrig, Meier & Arbor, 2010)

Die oben erwähnte Sonderform ist der dual N-back-Test. Hierbei wer-
den zwei Stimuli gleicher oder unterschiedlicher Modalitäten gleichzei-
tig präsentiert, was die Anforderung und Schwierigkeit der Trials ent-
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sprechend erhöht. Bei dem dual N-back-Test sind aufgrund der höheren 
Komplexität Lösungsstrategien und somit das Umgehen der Nutzung des 
gewünschten Prozesses (hier das Arbeitsgedächtnis) viel schwieriger an-
zuwenden. Das Ergebnis ist unverfälschter, jedoch eignet sich der dual 
N-back-Test aufgrund seiner höheren Anforderung nicht für alle Anwen-
dungsbereiche, weshalb man für jeden Fall entscheiden muss, welche Aus-
führung für die jeweilige Untersuchung angemessen ist.

Typischer Trial-Ablauf

In der ursprünglichen Variante des Paradigmas (Kirchner, 1958) arbeite-
ten die Versuchspersonen mit einer Apparatur mit sechs oder zwölf Lich-
ter anstelle eines Computers. Zu jedem Licht erhielten sie zugehörige 
Tasten, mit denen sie auf die Lichter reagieren sollten. Die Position der 
Lichter veränderte sich dabei mit kontinuierlicher Geschwindigkeit mit 
einer Präsentationsdauer von 1,5 oder 4,5 Sekunden. Für den Test gab es 
vier verschiedene Bedingungen: 

Bei einem sogenannten no-back-Test musste die Position eines Lichts, 
das gegenwärtig auf der Apparatur angezeigt wurde, mit der entspre-
chenden Taste angegeben werden.

Beim one-back-Test war dagegen die Position eines gerade erloschenen 
Lichts anzugeben. Beim two-back-Test musste die Taste gedrückt werden, 
die zu dem Licht zwei Stellen zuvor zugeordnet war, also an der vorletzten 
Position, und beim three-back-Test waren es entsprechend drei Stellen. 
Mit zunehmendem „N“ wird somit auch die Schwierigkeit erhöht.

Wie in Abbildung  10-1 zu sehen, gibt es beim N-back-Test Zielreize, 
hier in der grafischen Darstellung alle mit „gleich“ beschrifteten Stimuli 
und Nicht-Zielreize, hier mit „ungleich“ beschriftet. Die Aufgabe der Ver-
suchsperson besteht also darin, die vorkommenden Zielreize zu erkennen 
und dieses anhand einer Reaktion (Tastendruck oder einem anders gestal-
teten Feedbackmedium) zurück zu melden. Heutige N-back-Tests werden 
zumeist am Computer durchgeführt, hierbei können die Anzeigedauer, 
Variationen von Stimuli, Anzahl der Zielreize, sowie die Reaktionszeit 
und die Anzahl korrekter Antworten gleichzeitig bestimmt und erfasst 
werden, was die Auswertung und Initiierung von Versuchen erleichtert. 
Die Anzahl der pro Versuchsdurchgang präsentierten Stimuli, die Zeit der 
Präsentation und die Art des Stimulus variiert je nach Ziel und Interessen-
schwerpunkt der jeweiligen Studie, bzw. der jeweiligen Forschungsfrage. 
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Abbildung  10-1. Beispiel für einen three-back-Test mit der Abfolge von sieben 
Reizen einer „verbalen“ Aufgabe mit Buchstaben als visuelle Stimuli. Die Anga-
ben „gleich“ oder „ungleich“ geben die jeweils korrekte Antwort an. Die grafische 
Darstellung soll den zeitlichen Ablauf des Trials längs des Pfeils verdeutlichen, die 
Versuchspersonen sehen jeweils nur den aktuellen Buchstaben

Beim dual N-back-Test wird dem Probanden beispielsweise auf einem Com-
puterbildschirm ein visueller Reiz in einem one-back-Test gezeigt, während 
er gleichzeitig über Kopfhörer einen auditiven Stimulus präsentiert be-
kommt, den er parallel verarbeiten muss. Die beiden Stimuli sollten hierbei 
in keinem Zusammenhang stehen, also nicht gemeinsam verarbeitet wer-
den. Auch hier kann die Stufe des „N“ im Laufe des Versuchs erhöht werden, 
wobei beide Stimuli immer denselben Schwierigkeitsgrad haben sollten.

Mögliche unabhängige Variablen

Im Verlaufe eines N-back-Tests wird fast immer „N“ variiert, bzw. schritt-
weise erhöht. Dabei übersteigt N üblicherweise nie N = 3. Verfahren kön-
nen mit einem no-back-Test (N = 0) anfangen, wobei die Versuchsperson 
zunächst mit den verwendeten Stimuli vertraut gemacht wird und eine je 
nach Versuchsaufbau variable Aufgabe lösen muss (Soga, Shishido, & Na-
gatomi, 2014). Typischerweise wird dann die Schwierigkeit schrittweise 
von N = 1 über N = 2 bis N = 3 per Durchgang erhöht. 

In Bezug auf sportliche Aktivitäten gibt es ein ganzes Spektrum an 
Möglichkeiten, weitere Manipulationen als unabhängige Variable durch-
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zuführen. Dies umfasst sportliche Aktivitäten der Versuchspersonen in 
allen erdenklichen Formen. Von starken körperlichen Anstrengungen mit 
Kontrolle der Herzschlagrate bis hin zu leichter Bewegung wie einfaches 
Gehen ist alles einsetzbar. Abgegrenzt wird hierbei zumeist zu einer Ver-
suchspersonengruppe ohne sportliche Betätigung, oder zu derselben Ver-
suchsperson vor, während und bzw. oder nach der Aktivität.

Mögliche abhängige Variablen

Der N-back-Test als Vertreter der Gruppe der Gedächtnisparadigmen zielt 
vor allem auf das Erfassen der Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnis-
ses ab. Die hierbei erfassten Parameter sind vor allem die Anzahl an Feh-
lern der Versuchsperson in den Versuchsdurchgängen. In manchen Fällen 
wird zudem die Reaktionszeit erfasst und zusammen mit der Fehlerrate 
in das Ergebnis mit einbezogen. 

Aufgabe der Versuchsperson

Die Versuchsperson wird instruiert möglichst schnell und genau auf das 
präsentierte Stimulusmaterial zu reagieren, indem sie z. B. eine bestimm-
te Taste drückt, wenn der Stimulus dem Stimulus N zuvor entspricht 
(oder wenn der Stimulus dieselbe Position aufweist, wie der Stimulus N 
zuvor) und eine andere, wenn die nicht der Fall ist. Das Arbeitsgedächtnis 
der Versuchsperson muss hierbei laufend neue Informationen mit alten 
abgleichen und zu einer Entscheidung gelangen.

Beim dual N-back Test muss die Versuchsperson klassischer Weise auf 
zwei Stimuli unterschiedlicher Modalitäten gleichzeitig reagieren, wobei 
für jede Art von Stimulus eine eigene Antworttaste zu Verfügung steht. 

Verwendetes Stimulus-Material

Wie schon zuvor angesprochen, kann die Stimulusmodalität variiert wer-
den. So wurde das N-back-Verfahren bereits mit visuellen, auditorischen, 
olfaktorischen und vibrotaktilen Stimuli durchgeführt. Dabei wurden die 
unterschiedlichen Modalitäten nicht gegeneinander getestet, sondern 
stellten unterschiedliche Varianten in unterschiedlichen Experimenten 
dar (Owen et al. 2005). So kann zum Beispiel in einem Durchgang der Fo-
kus auf der Form, in einem anderen auf der Position des Stimulus liegen.

Besonders bei den visuellen Stimuli gibt es sehr viele unterschiedliche 
Möglichkeiten der Gestaltung. So werden zum Beispiel häufig abstrakte 
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Formen als Stimuli genutzt, die wenig bis keine Assoziationen bei den 
Versuchspersonen hervorrufen sollen (Attneave  & Arnoult, 1956; Owen 
et al., 2005). Hiermit wird versucht, bewusste und unbewusste Lösungs-
strategien seitens der Versuchspersonen zu verhindern.

Visuelle Stimuli können jedoch auch Gesichter, Buchstaben, Wörter, 
Zahlen, Formen, Bilder und Fraktale sein (Owen et al., 2005). Somit wird 
versucht, die Nutzung von alternativen Lösungsstrategien zu vermeiden.

Typisches Ergebnis 

Mit steigendem „N“ und somit steigendem Schwierigkeitsgrad sinkt im 
Allgemeinen die Anzahl der richtig gelösten Aufgaben und die Reaktions-
zeit der Probanden verlängert sich, wobei dieser Effekt bei auditiven Sti-
muli deutlicher auftritt als bei visuellen Stimuli. Dies gilt auch beim dual 
N-back-Test.

Anhand seiner Forschungen mit dem Paradigma bestimmte Kirchner 
(1958) fünf verschiedene Fehlertypen:

– Omission: Die Versuchsperson zeigt keine Reaktion
– One Key Early: Die Versuchsperson reagiert einen Stimulus zu früh
– One Key Late: Die Versuchsperson reagiert auf einen Stimulus 

nach dem eigentlichen Zielreiz
– Spatial: Die Versuchsperson betätigt eine Taste, die neben der 

Richtigen liegt
– Random: Die Versuchsperson begeht einen Fehler, der nicht in 

die oben aufgeführten Kategorien fällt

In den meisten Studien wird jedoch nur statistisch untersucht, wie viele 
richtige Eingaben es gab.

Anwendung des Paradigmas in der Sportpsychologie

Generell

Das Paradigma des N-back-Tests wird zur Untersuchung verschiedener 
Fragestellungen in der Sportpsychologie angewandt. Dazu gehören vor 
allem folgende Bereiche:
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– Intervention, also der vorher/nachher Vergleich von Leistungen 
im Test in Abhängigkeit von sportlicher bzw. körperlicher Betäti-
gung (z. B. Vestberg, Reinebo, Maurex, Ingvar, & Petrovic, 2017) 

– Korrelative Studien zur Feststellung von Zusammenhängen zwi-
schen körperlicher Leistung und Arbeitsgedächtnisleistung (z. B. 
Soga et al., 2014)

– Im Bereich der Sportgesundheit oder Rehabilitation (z. B. Dett-
wiler, Murugavel, Putukian, Cubon, Furtado, & Osherson, 2014) 

– Als Mittel zum Vergleich von Nichtsportlern mit Sportlern oder 
Menschen verschiedener Aktivitäts- und Altersgruppen

Typisches Ergebnis

Typische Ergebnisse des Paradigmas gestalten sich natürlich je nach Fra-
gestellung. 

Beispiel eines Quasi-Experiments: In der Studie von Verrel, Lövden, 
Schellenbach, Schaefer und Lindenberger (2009) wurde untersucht, wie 
sich die Leistung des Arbeitsgedächtnisses von Versuchspersonen unter-
schiedlicher Altersgruppen in Bezug auf die Regelmäßigkeit ihrer Schritte 
beim Gehen/Laufen auf einem Laufband auswirkt, also welcher Zusam-
menhang zwischen ganzkörperlichen, motorischen Aufgaben und der 
Gedächtnisleistung des Arbeitsgedächtnisses besteht. Der N-back-Test 
diente hierbei also nicht nur zur Messung von Leistung, sondern war 
gleichzeitig auch eine unabhängige Variable. 

Das Ergebnis zeigte, dass sich die Schrittregelmäßigkeit in der Gruppe 
der jungen Erwachsenen im Verlauf des N-back-Tests mit zunehmender 
Schwierigkeit (von N=1 bis N=4) eher verbesserte, wohingegen sie sich 
bei der ältesten untersuchten Gruppe verschlechterten. Hierbei war die 
Antwortrichtigkeit bezüglich der Zielreize gegeben N=1 bei beiden Alters-
gruppen noch perfekt, die Leistungen der Versuchspersonen der älteren 
Gruppe nahm jedoch mit steigender Schwierigkeit N=2, N=3, N=4 im 
Schnitt erwartungsgemäß schneller ab, als die Leistungen der Versuchs-
personen in der jüngeren Gruppe. 

Das Ergebnis unterstreicht die Vermutung der Autoren, dass mit zu-
nehmendem Alter Teile der Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses 
(Aufmerksamkeitsprozesse, zentrale Steuerungsprozesse) als Ausgleich 
für abnehmende motorische Fähigkeiten dienen. Der übermäßige Leis-
tungsnachlass im N-Back-Test resultiert daher, dass die Arbeitsgedächt-
nisressourcen, die verantwortlich für die Aufrechterhaltung der moto-
rischen Leistung sind, dann nicht für die Bearbeitung der Aufgabe zu 
Verfügung stehen.
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Modulationen des Ergebnisses

Beispiel einer Interventionsstudie: In einer Studie von Schmidt, Jäger, 
Egger, Roebers, & Conzelmann (2015) wurde untersucht, ob sich regelmä-
ßige sportliche Aktivität (zweimal die Woche für je 45 Minuten in einem 
Zeitraum von 6 Wochen) bei Kindern der 5./6. Klasse auf ihre exekutiven 
Funktionen auswirkt. Als zusätzliche Modulation wurde hier die Art der 
sportlichen Betätigung variiert. So gab es neben der Vergleichsgruppe, 
welche sehr leichte sportliche Aktivität ausführte und einer Gruppe, wel-
che zu aerobischen Übungen angeleitet wurde noch eine dritte Gruppe 
mit Teamspielen (Floorball und Basketball), die köperliche mit kognitiver 
Anstrengung verband. Die Erhebung mit dem N-back-Test nach der 6-wö-
chigen Intervention im Vergleich zu der Erhebung zuvor ergab, dass sich 
nur in der Gruppe mit körperlicher als auch kognitiver Beanspruchung 
Verbesserungen in den Testergebnissen zeigten. 

Unterschiede zwischen Personengruppen

Wie Kirchner (1958) bereits in seiner ursprünglichen Forschungsfrage 
formulierte, gibt es bezüglich verschiedener Altersgruppen Unterschiede 
in der Leitungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses. Ältere Personen ant-
worteten in seinen Versuchen im Durchschnitt seltener und begingen 
häufiger Fehler als die jüngeren Versuchspersonen. Diesen Befund führte 
er auf die im Alter zunehmend verlangsamten zentralen Steuerungspro-
zesse zurück. Dies unterstützten auch nachfolgende Untersuchungen, in 
deren Verlauf die älteren Probanden besser abschnitten, wenn sie für die 
Bearbeitung der Aufgabe mehr Zeit erhielten.

Neuro- und biopsychologische Befunde

Durch Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren, wie vor allem funk-
tioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) wurde gezeigt, dass wäh-
rend der Bearbeitung der N-back-Aufgabe vor allem der laterale und me-
diale prämotorische Cortex, der dorsal-cinguläre sowie der dorsolaterale 
und ventrolaterale Präfrontalcortex aktiv sind. Zudem zeigte sich der me-
diale und posteriore Parietalcortex aktiv (Owen et al., 2005). Jaeggi et al. 
(2003) zeigten, dass es mit zunehmendem „N“ zu einer vermehrten Aktivi-
tät des dorsolateralen Präfrontalcortex kam.
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Theoretische Modelle

Generell

Gegenwärtig verwendet man das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley 
(1986), um die Vorgänge beim N-back-Test zu erklären. Aus diesem folgt, 
dass während der Bearbeitung des N-back-Tests Prozesse und Hirnareale 
Aktivität zeigen, welche hauptsächlich dem Arbeitsgedächtnis zugespro-
chen werden (wie z. B. das Behalten, die Aktualisierung und die Manipula-
tion von Informationen) (Owen et al., 2005). Andere Autoren wie Wager und 
Smith (2003) gehen jedoch davon aus, dass der N-back-Test eher das Ord-
nen und Aktualisieren von Informationen als deren Manipulation erfordert. 

Weitere beteiligte kognitive Prozesse

Diskutiert werden auch insbesondere inhibitorische Prozesse als Anteile 
exekutiver Funktionen, die mit denen im N-back-Test zusammenzuhän-
gen scheinen, da sie eine große Menge an gemeinsamer Varianz aufwei-
sen. Zudem spielt die Kontrolle und Verlagerung des Aufmerksamkeits-
fokus, sowie der Wiederabruf von Informationen, welche sich außerhalb 
der Aufmerksamkeit befinden beim N-back-Test eine nicht zu unterschät-
zende Rolle (Jaeggi et al., 2010). Der dual N-back-Test erfordert zusätzlich 
die Verarbeitung simultaner Prozesse und somit die Aufteilung von Auf-
merksamkeitsressourcen. Dies stellt wiederum eine der Hauptfunktionen 
der zentralen Exekutive dar (Jaeggi et al., 2003).

Aktuelle Diskussionen / Anregungen / Offene Fragen

Im Allgemeinen wird der N-back-Test als Mittel zur Erfassung der Ka-
pazität und Wirkungsweise des Arbeitsgedächtnisses genutzt und zeich-
net sich dadurch aus, dass sich der Schwierigkeitsgrad recht einfach 
variieren lässt sowie durch sein einfaches Antwortformat. Nun wird je-
doch weiterhin darüber debattiert, ob der N-back-Test (zumindest bei 
geringem N) nicht vielleicht doch eher dazu geeignet ist, die Kapazität 
des Kurzzeitgedächtnisses zu beurteilen als die Kapazität des Arbeitsge-
dächtnisses (wenn man diese beiden als voneinander getrennte Mecha-
nismen betrachtet), da schließlich beide auf Bereiche der Aufmerksam-
keitsprozesse zugreifen. 

Der N-back-Test scheint neben seinen Vorzügen jedoch auch sensibel auf 
Stress zu reagieren, so stellen Schoofs, Preuß und Wolf (2008) fest, dass bei 
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erhöhten Stressmarkern (Cortisol und Alpha-Amylase) kurzfristige Leis-
tungsbeeinträchtigungen bei 2- und 3-back Aufgaben zu beobachten waren. 

Im Rahmen der Alltagspsychologie gibt es im Internet viele Seiten, die 
unter Anderem den N-back-Test als „Gehirntraining“ zur Verbesserung 
der Leitungsfähigkeit des (Arbeits-)Gedächtnisses, als tägliche Übungs-
einheit anbieten. Ob dies wirklich einen allgemeinen positiven Effekt auf 
die individuelle Leistung bewirkt oder einfach nur ein aufgabenspezifi-
sches Training darstellt, ist nicht geklärt.
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Kapitel 11  
Oddball-Paradigma
Sarah Klages
Universität Hildesheim, Institut für Psychologie 

Paradigma – Einführung

Im Alltag gibt es ständig Veränderungen. Es gibt unerwartete Ereignisse, 
die dadurch eine besondere Relevanz für den Organismus haben. Zur Be-
wältigung dieser Situationen ist es wichtig, auch richtig und schnell dar-
auf reagieren zu können.

Mit Hilfe des Oddball-Paradigmas kann man die Reaktion auf abwei-
chende Reize untersuchen. Es gibt einen Standardreiz, der mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auftritt und einen abweichenden Reiz (auch Target 
und Zielreiz genannt), der selten und zufällig auftritt. Meist bekommen 
die Versuchspersonen eine Aufgabe, wie das Detektieren des Targets, 
Zählen des Targets, Klassifikation der Stimuli oder Leisten einer Erinne-
rungsaufgabe im Anschluss. Manchmal sollen auch nur die Reize wahr-
genommen werden.

Zusätzlich wird meist ein EEG durchgeführt und die ereigniskorrelieren-
de Potentiale (EKP) aufgezeichnet. Die P300 (siehe Exkurs) ist meist später 
und positiver bei einem abweichenden Reiz als beim Standardstimuli.

Man kann mit dem Oddball-Paradigma die Geschwindigkeit der Klas-
sifikation und die benötigten bzw. gegebenen Aufmerksamkeitsressour-
cen bestimmen.

Man kann aus den Ergebnissen schließen, wie gut jemand auf uner-
wartete Reize reagiert. Dadurch sind Vergleiche zwischen Personengrup-
pen oder Vergleiche innerhalb einer Person nach Interventionen möglich. 
Beispielsweise kann man Altersgruppen, Personen mit verschiedenen 
Fitnessleveln oder Personen mit/ohne Krankheit vergleichen. Aber auch, 
ob es innerhalb einer Person Veränderungen bei unterschiedlicher Stim-
mung, bei Medikamenteneinnahme oder einer Fitnessintervention gibt.

Wenn man schnell und richtig im Alltag reagiert, hat man einen Über-
lebensvorteil gegenüber den Organismen, die langsamer oder falsch re-
agieren. Das Oddball-Paradigma als Versuch ist in vielen Gebieten von 
Bedeutung. Im Folgenden soll das Paradigma genauer erklärt werden und 
auf die verschiedenen Variationsmöglichkeiten eingegangen werden.
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Exkurs: P300

Erstmalig berichteten Sutton, Braren, Zubin und John (1965) von der P300. 
Es ist ein EKP mit positiver Amplitudenauslenkung, dass ca. 250–600 ms 
nach der Präsentation eines Reizes auftritt. Es ist das wohl meist unter-
suchte und bekannteste EKP.

Die P300 tritt nur dann auf, wenn der Reiz neu oder von Bedeutung 
ist. Sie gibt über die Stimuluskategorisierung und wie deren Bedeutung 
subjektiv eingeschätzt wird, Aufschluss (Verleger, Wauschkuhn, Van der 
Lubbe, Jaśkowski, & Trillenberg, 2000).

Die P300 wird in zwei Komponente eingeteilt: Die P3a, die eher an den 
frontalen Elektroden auftritt, und die P3b, die eher an den partialen Elek-
troden auftritt.

Die P3a wird in Verbindung mit Reizen gebracht, die neu sind und die 
P3b mit Reizen, die relevant für die Aufgabe sind.

Typischer Trial-Ablauf

Meist sind 80 % der Stimuli Standardstimuli und 20 % abweichende Reize. 
Der abweichende Reiz tritt zufällig auf und ist nicht vorhersehbar.

Es ist möglich alle Modalitäten dafür einzusetzen. Meist werden visu-
elle oder auditorische Reize verwendet. So ist beispielsweise ein tiefer Ton 
der Standardreiz, der in 80 % der Fälle vorkommt. Der Targetreiz, der 20 % 
der Reize ausmacht, wäre dann ein hoher Ton. In vielen Versuchen wird 
ein Reiz zwischen 50 ms (z. B. (Nakamura, Nishimoto, Akamatu, Takahas-
hi, & Maruyama, 1999) und 200 ms (z. B. Hillman, Castelli, & Buck, 2005, 
s. Abb 11-1) gezeigt.

Zwischen den Reizen ist ein leerer oder mit einem Fixationskreuz gefüll-
ter Bildschirm zu sehen (Interstimulusintervall). Die Abstände zwischen 
den Reizen variieren in der Regel zwischen 1000 ms (z. B. Hillman et al., 
2005) und 2500 ms (z. B. McDowell, Kerick, Santa Maria, & Hatfield, 2003).

Es gibt auch Varianten in denen es einen dritten Reiz gibt, einen soge-
nannten Distractorreiz (z. B. Pontifex, Hillman, & Polich, 2009).
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Standardreiz (z.B. 1000ms)
Abweichender Reiz (z.B. 100ms)

Abbildung 11-1. Typischer Trial-Ablauf

Mögliche unabhängige Variablen

Beim Oddball-Paradigma stellen die Standard- und Target-Reize die un-
abhängige Variable dar. Verschiedene Oddball-Aufgaben können sich u. a. 
in ihrer Modalität, dem Unterschied zwischen den beiden Reizen, der 
Dauer des Reizes, dem zeitlichen Abstand zwischen den Reizen und dem 
Verhältnis der Reize zueinander unterscheiden.

Des Weiteren kann man auch noch zwischen der Anzahl der Standard-
reize und der Targetreize unterscheiden. Bei 1-Standard-Oddball-Para-
digma gibt es nur einen Standardreiz, bei Multistandard/deviant gibt es 
mehrere Standard- bzw. abweichende Reize. 

Ob noch eine weitere unabhängige Variable dazu kommt, hängt von 
der Fragestellung ab.

Mögliche abhängige Variablen

Bekommt die Versuchsperson die Aufgabe der Detektion der Targetreize, 
so ist die Fehlerrate und die Schnelligkeit als abhängige Variable zu mes-
sen. Soll man nach dem Ablauf eine Erinnerungsaufgabe erledigen, so ist 
die dortige Leistung auch eine abhängige Variable (AV).

Wird zusätzlich ein EEG durchgeführt, so ist die P300 eine weitere AV. 
Die abhängige Variable beim Oddball-Paradigma ist im Wesentlichen die 
erzielte Leistung in der vorgegebenen Aufgabe und die P300 bei den EKP.
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Aufgabe der Versuchsperson

Man unterscheidet zwischen aktiven und passiven Oddball. Bei letzterem 
soll die Versuchsperson die Reize nur wahrnehmen und keine bestimmte 
Aufgabe durchführen.

Beim aktiven Oddball gibt es verschiedene Arten von Aufgaben, die die 
Versuchsperson bei der Durchführung bekommen kann. Aufgabe kann 
sein, dass alle Reize klassifiziert werden sollen. So soll beispielsweise beim 
Standardreiz die Taste „V“ gedrückt werden und beim Target die Taste 
„N“. Möglich ist aber auch, dass nur der Targetreiz oder ein weiterer Reiz 
(= distractor), der auch selten gezeigt wird, durch Drücken detektiert wer-
den soll. Des Weiteren kann auch eine Erinnerungsaufgabe im Anschluss 
an die Trails erfolgen.

Verwendetes Stimulus-Material

Beim Oddball-Paradigma können alle Modalitäten verwendet werden. 
Meist wird mit visuellen oder auditiven Reizen gearbeitet. Häufig werden 
„einfache“/eindeutige Reize (z. B. hoher/tiefer Ton, blaues/grünes Quad-
rat) verwendet. Man kann aber auch mit schwierigerem Material arbeiten. 
Bei De Beaumont, Brisson, Lassonde und Jolicoeur (2007) werden immer 
vier Quadrate präsentiert. Sie haben alle eine Lücke an einer der vier Sei-
ten, diese wechselt bei jeder Sequenz die Position. Target ist das Quadrat 
mit einer bestimmten Farbe und man soll eine bestimmte Taste drücken, 
wenn eine Lücke an der unteren Seite dieses Quadrates ist.

Typisches Ergebnis 

Wenn die Versuchspersonen die Reize klassifizieren soll, dann kann man 
die Fehlerrate und die Schnelligkeit der Klassifikation auswerten. Typisch 
ist, dass Standardreize schneller klassifiziert werden als Zielreize und die 
Fehlerrate mit komplexerem Stimulusmaterial zunimmt.

Ist es Aufgabe sich im Anschluss an die Reize zu erinnern, so ist die 
Leistung bei abweichenden Reizen besser als bei Standardreizen. Mit 
Hilfe des EEG werden Ereigniskorrelierende Potenziale gemessen. Typi-
scherweise ist die P300 später und positiver bei dem Targetreiz als beim 
Standardreiz.
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Anwendung des Paradigmas in der Sportpsychologie

In einer immer älter werdenden Gesellschaft ist es von großer Bedeutung 
Faktoren zu finden, die sich positiv auf den physischen als auch kogniti-
ven Zustand auswirken. Die Ergebnisse einer Oddball-Aufgabe sind gute 
Indikatoren für die Verarbeitung von abweichenden Reizen, sie geben 
Hinweise zur kognitiven Leistungsfähigkeit.

Dies ist der Grund, warum das Oddball-Paradigma in der Sportpsy-
chologie eine große Anwendung findet. Viele Studien zeigen, dass Sport 
sich positiv auf die kognitiven Fähigkeiten auswirkt (u. a. Sibley & Etnier, 
2003), doch wie genau wirkt sich Sport auf die Verarbeitung abweichen-
der Reize aus?

Polich und Lardon (1997) teilten die Probanden in zwei Gruppen ein, 
abhängig davon, ob sie weniger als fünf Stunden Sport pro Woche machen 
oder fünf und mehr Stunden. Es wurde eine auditorische und visuelle 
Oddball-Paradigma-Aufgabe durchgeführt. Die Amplitude der P300 war 
bei der „weniger-Sportgruppe“ geringer als bei der Gruppe mit Personen, 
die mehr als/gleich 5h/Woche Sport machen. Es gibt also einen Unter-
schied bei der P300, in Abhängigkeit von der Menge an Sport, die man 
regelmäßig macht. Die sportlicheren Probanden setzten mehr kognitive 
Ressourcen für das Entdecken der abweichenden Reize ein, als die weni-
ger sportlichen Probanden.

Es ist noch unklar, wie genau dieses Ergebnis zustande kommt. Man 
geht aber davon aus, dass Sport den zerebralen Blutfluss beeinflusst und 
dies Auswirkungen auf das EEG hat.

In einer weiteren Studie (Nakamura et al., 1999) wurde untersucht, ob 
es einen Unterschied gibt, wenn man die Oddball-Aufgabe vor bzw. nach 
dem Sport durchführt. Dafür sollten Jogger vor und nach einem 30-minü-
tigem Lauf im selbstgewählten Tempo eine auditorische Oddball-Aufgabe 
machen. Nach dem Laufen war die P300 Amplitude signifikant größer als 
vor dem Laufen. Dies bedeutet, dass man nach dem Laufen mehr Auf-
merksamkeitsressourcen aufwendet.

Die beiden Studien zeigen, dass Bewegung förderlich für die Verarbei-
tung abweichender Reize ist. Das konnte sowohl für sich direkt an sport-
licher Aktivität anschließende Oddball-Aufgabe als auch nach regelmäßi-
ger sportlicher Aktivität nachgewiesen werden.

Wie schon oben erwähnt, ist der Erhalt der kognitiven Leistungsfähig-
keit im höheren Alter von besonderer Bedeutung. In Folge dessen gibt es 
mehrere Studien, die sich mit dem Fitnesszustand, dem Alter und dem 
kognitiven Zustand bzw. dem Reagieren auf abweichende Reize befassen.

Bei den nachfolgenden Studien erfolgte die Einteilung der Probanden 
nach dem gleichen Schema. Es wird unterschieden zwischen jüngeren 
und älteren Personen und diese werden jeweils in fit und nicht fit ein-
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geteilt (es werden aber unterschiedliche Verfahren für die Einteilung 
verwendet).

Hillman et al. (2005) haben festgestellt, dass fittere Kinder eine größere 
Amplitude und schnellere Reaktionszeiten aufwiesen als nicht fitte Kin-
der bei einer visuellen Oddball-Aufgabe. Also schon bei Kindern hat Sport 
eine positive Wirkung auf den Aufmerksamkeitsprozess.

Aber auch bei älteren Menschen wirkt sich körperliche Fitness positiv 
auf den Aufmerksamkeitsprozess aus. Junge Personen unabhängig vom 
Fitness-Zustand und fittere ältere Personen haben eine kleinere AUC 
(=Area under the curve; bezieht sowohl Amplitude als auch Wellenform 
mit ein) als ältere und unfitte Personen. Das bedeutet, dass sie mehr Res-
sourcen benötigen, um auf die unerwarteten Reize reagieren zu können 
(McDowell et al., 2003).

Pontifex et al. (2009) belegten mit ihrer Studie, dass dieser Unterschied 
zwischen den fitten und nicht-fitten älteren Menschen nur für eine ein-
fache Stimulusdiskrimination (= Zwei-Stimuli-Oddball-Aufgabe) gilt. 
Beim Bearbeiten einer Drei-Stimuli-Oddball-Aufgabe, kann ein besserer 
Fitnesszustand, die durch das Alter entstandenen Defizite nicht ausglei-
chen. Es ist also abhängig von der Komplexität der Aufgabe, ob der Fit-
nesszustand einen positiven Beitrag leisten kann. Insgesamt kann man 
sagen, dass eine gute körperliche Fitness dem Aufmerksamkeitsprozess 
nicht beeinträchtigt, sondern sich eher positiv auswirkt.

Ein weiterer großer Forschungsbereich bezieht sich auf die Auswir-
kungen von Gehirnerschütterungen von Footballspielern auf die Ver-
arbeitung von unerwarteten Reizen. Es wird untersucht, inwiefern sich 
die Reaktionen darauf nach einer Gehirnerschütterung verändern, ob die 
Folgen nach mehreren Gehirnerschütterungen schlimmer sind als nach 
einer Gehirnerschütterung und ob die Konsequenzen nur kurzfristig oder 
auch langfristig sind.

Mit einer auditorischen Oddball-Aufgabe wurden Footballspieler mit 
einer Gehirnerschütterung, mit keiner Gehirnerschütterung und keine 
Kontaktsportler verglichen. Letztere hatten eine größere P3b Amplitude 
als die Footballspieler (Wilson, Harkrider, & King, 2014). Es gibt also einen 
Unterschied zwischen Kontaktsportlern und Nicht-Kontaktsportlern. 
Das Ergebnis könnte man dadurch erklären, dass Footballspieler generell 
öfter Zusammenstöße haben und dies zu dem Unterschied führt und eine 
einmalige Gehirnerschütterung ähnliche Auswirkungen auf die Verarbei-
tung hat, wie regelmäßig leichte Zusammenstöße, die aber nicht als Ge-
hirnerschütterung gelten.

Dies unterstützt auch die Untersuchung von De Beaumont et al. (2007). 
Dort waren alle Probanden Footballspieler. Sie wurden nach der Anzahl 
ihrer Gehirnerschütterungen eingeteilt (keine/eine/mehrere) und sollten 
eine visuelle Such-Oddball-Aufgabe machen. Es zeigte sich, dass die Foot-
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ballspieler mit mehreren Gehirnerschütterungen eine signifikant kleiner 
P300 Amplitude aufwiesen als die anderen Footballspieler. Das heißt, 
dass es keinen Unterschied zwischen den Footballspieler mit einer oder 
keiner Gehirnerschütterung gibt und Personen mit mehrmaligen Gehirn-
erschütterungen weniger Aufmerksamkeitsressourcen aufwenden.

Fasst man die beiden Studien zusammen, resultiert daraus, dass die 
Verarbeitung von unerwarteten Reizen bei Nicht-Kontaktsportlern am 
besten ist und, dass eine einmalige Gehirnerschütterung im Vergleich 
mit Footballspielern ohne Gehirnerschütterung keine große Verände-
rungen hervorruft, es aber bei mehreren Gehirnerschütterungen Ver-
änderungen gibt.

Dazu kommt, dass es noch einen Unterschied zwischen Sportlern mit 
mehreren Gehirnerschütterungen, abhängig von dem Zeitraum, der zwi-
schen der Gehirnerschütterung und der Oddball-Aufgabe liegt, gibt. Foot-
ballspieler bei den die letzte Gehirnerschütterung zwischen 5–12 Monaten 
her ist, zeigten eine reduzierte P3a und P3b Amplitude im Vergleich zu 
den Spielern ohne Gehirnerschütterung bei einer Drei-Ton-Oddball-Auf-
gabe. Die Ergebnisse von Footballspieler bei den die letzte Gehirnerschüt-
terung zwischen 22–60 Monaten her war, waren identisch mit den der 
Spieler ohne Gehirnerschütterung (Theriault, De Beaumont, Gosselin, 
Filipinni, & Lassonde, 2009).

Diese Ergebnisse zeigen, dass es eine sehr langsame Verbesserung der 
Schäden gibt.

De Beaumont et al. (2009) haben eine Untersuchung mit älteren Perso-
nen gemacht, um herauszufinden, ob es im Alter noch einen Unterschied 
gibt zwischen Personen, die im jungen Erwachsenenalter eine sportbe-
dingte Gehirnerschütterung hatte und Personen, die nie eine hatten. Da-
für haben die Probanden eine auditorische Oddball-Aufgabe gemacht. Die 
P3a und P3b waren bei den Personen, die früher eine Gehirnerschütterung 
hatten verspätet und die Amplitude war kleiner. Die Folgen einer Gehirn-
erschütterung sind auch viele Jahre später noch zu erkennen.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass Gehirnerschütterungen 
negative Auswirkungen auf den Aufmerksamkeitsprozess haben. Vor al-
lem bei mehrmaligen Gehirnerschütterungen dauert die Heilung länger 
und es gibt auch noch Folgen im höheren Alter.

Theoretische Modelle

Die für Standardreize und abweichenden Reize unterschiedlichen beha-
vioralen und EEG-Effekte werden als Begründung für die Hinwendung zu 
neuen oder auffallenden Reizen betrachtet (u. a. Hajacak, MacNamara, & 
Olvet, 2010).
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Sutton et al. (1965) gehen davon aus, dass die Latenz der P300 von der 
Schnelligkeit der Klassifikation des Reizes abhängt. Bei unbekannten, sel-
tenen Reizen dauert das Klassifizieren länger als bei bekannten, häufigen 
Reizen. Dies erklärt die verspätete Latenz bei abweichenden Reizen im 
Vergleich zu den Standardreizen. Die Amplitude der P300 ist proportional 
zur Menge der Aufmerksamkeitsressourcen (Polich, 1996). Ein Stimulus 
mit größerem Informationsgehalt ruft folglich eine größere P300 hervor 
als ein einfacher Stimulus. Auch beinhaltet ein seltener Reiz mehr Infor-
mationen als ein häufiger Reiz, da er unbekannter ist (Polich, 1996).

Je häufiger ein Standardreiz auftritt, desto mehr verfestigt sich ein in-
ternes Modell, die nötige Anpassung bei abweichenden Reizen wird grö-
ßer und dadurch auch die Amplitude.

Aktuelle Diskussionen / Anregungen / Offene Fragen

Das Oddball-Paradigma kann in der Sportpsychologie noch stärker ge-
nutzt werden, um an mehr Wissen zu gelangen, inwiefern Sport den Al-
terungsprozess bei Aufmerksamkeitsprozessen verlangsamen kann. Es 
stellt sich die Frage, ob Sport auch recht kurzfristig positiv beeinflusst 
oder nur von Bedeutung ist, wenn man sein Leben lang schon viel Sport 
gemacht hat. Dafür müsste man eine Interventionsstudie durchführen.

Bisherige Forschung (Pontifex et al., 2009) liefert erste Hinweise, dass 
die Schwierigkeit der Aufgabe (bezogen auf die Anzahl der Standards) die 
Wirkung von Bewegung bei der Oddball-Aufgabe beeinflusst. Sport ist 
hilfreich bei einfacher Stimulusdiskrimination, nicht aber bei komplexe-
ren Situationen.

Es ist schwierig die Oddball-Aufgaben mit vielen Situationen im Alltag 
zu vergleichen bzw. gleichzusetzen. Um konkretere Aussagen treffen zu 
können, wäre es sehr interessant die Oddball-Aufgabe in eine alltagsnahe 
Situation einzubetten.
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Paradigma – Einführung

Der Begriff Priming oder „to prime“ (aus dem engl.) bedeutet etwas vor-
bereiten, etwas stärken und wird als Voraktivierung eines bestimmten 
Kontextes verstanden. Ganz allgemein können beispielsweise explizite 
Informationen oder Instruktionen, non(verbale) Interaktionen, Personen, 
Bilder, Geräusche, Gerüche oder Musik als Primes fungieren. Zudem wird 
Priming als Methode zur Erforschung kognitiver Prozesse verwendet. Bei 
der Verarbeitung eines Reizes entsteht ein lokaler, kurzfristiger Kontext-
effekt. Die Verarbeitung eines Kontext-Stimulus („Prime“) beeinflusst die 
Verarbeitung des nachfolgenden Ziel-Stimulus („Target“). Es werden Re-
aktionszeit-Differenzen gemessen, sodass über die Analyse der Zeitunter-
schiede Aussagen zu Informationsverarbeitungsprozessen getroffen wer-
den können (Neely, 1991).

Hierbei ergeben sich mehrere Schwierigkeiten:

1. Kognitive Prozesse sind nicht direkt beobachtbar, sondern le-
diglich über Reiz-Reaktions-Übereinstimmungen erschließbar 
(Scharlau, Ansorge, & Neumann, 2003)

2. Ablaufende innere Prozesse sind ausschließlich über das Ergebnis 
nur unzureichend zu beurteilen und nicht gleichbedeutend mit 
einem Wissen darüber, was Intern abläuft und zum Ergebnis führt

3. Prozessverläufe sind über Reaktionszeiten nur zusammenfas-
send erschließbar. Genauere Untersuchungen erfordern diffe-
renzierte Analysen (Sternberg, 1966)

Bei der Verarbeitung sensorischer Informationen werden neuronale 
Netzwerke aktiviert. Über die Aktivierung und die Fortleitung entlang 
der neuronalen Verbindungen werden die Informationen im Gehirn ana-
lysiert, strukturiert und verarbeitet. Den Hintergrund bildet eine Theorie 
der Struktur des semantischen Gedächtnisses (Collins & Loftus, 1975).

Beispielsweise werden beim Lesen eines Wortes automatisch die ent-
sprechenden Wortknoten (im mentalen Lexikon) und die entsprechenden 
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Begriffsknoten (im semantischen Gedächtnis) aktiviert. Hierbei wird an-
genommen, dass Konzepte statt hierarchisch, netzartig strukturiert sind. 
Weiterhin wird vermutet, dass mit jedem Konzept auch dessen semanti-
sche Merkmale angelegt sind und sich bei der Aktivierung eines Konzepts 
diese Aktivierung auch entlang der Verbindungen zu Nachbarknoten aus-
breitet. Dadurch werden inhaltlich benachbarte Begriffe zugänglicher 
(Wentura & Frings, 2013). Die Begriffe sind leichter abrufbar und können 
schneller bearbeitet werden. Dabei ist die Aktivierung des Nachbarkno-
tens umso höher, je stärker die Verbindung zwischen den Konzepten ist. 
Mit Verlauf der Zeit nimmt die Aktivierung des Konzepts wieder ab.

Weiterhin gibt es verschiedene Arten des Primings. Das „Categoriza-
tion/Construal Priming“ lenkt die Wahrnehmung direkt auf das Prime, 
sodass Personen beispielsweise aggressiver oder hilfsbereiter erscheinen 
(Bargh, 2006). Beim „Negative Priming“ reagieren Personen auf zuvor zu 
ignorierende Reize langsamer, als auf Reize, die zuvor nicht präsentiert 
und somit auch nicht ignoriert werden mussten (Tipper, 2001). Das „Mo-
tivational Priming“ präsentiert ein Prime mit dem Ziel, die Motivation der 
Person zu verstärken und ein Verhalten zu verfolgen, dass mit dem Pri-
me assoziiert ist (Loersch & Payne, 2011). Das „Response Priming“ ist eine 
Variante des Primings, in der die Beziehung zwischen Prime und Target 
definiert ist als kompatible vs. nicht-kompatible Antworttendenz (Ber-
meitinger, 2013). Dies sind lediglich einige der verschiedenen Formen und 
Arten des Primings. Im Folgenden werde ich näher auf das semantische 
Priming eingehen. Bei dieser Variante des Primings besteht eine Bezie-
hung zwischen Prime und Target in der Form, dass semantische oder as-
soziative Konzepte einen vs. keinen Bezug aufweisen (McNamara, 2005).

Typischer Trial-Ablauf 

Am Beispiel des semantischen Primings

An einem Computerbildschirm werden in nacheinander abfolgenden 
Durchgängen entweder ein bekanntes Wort (z. B. Apfel) oder eine Buch-
stabenfolge ohne Sinn (z. B. Elapf) in der Mitte dargeboten. Dies ist der 
Ziel-Stimulus („Target“). Die Aufgabe der Versuchsperson ist es, so schnell 
wie möglich per Tastendruck zu entscheiden, ob es sich um ein Wort oder 
ein Nicht-Wort handelt. Vor jedem Reiz wird sehr kurz (z. B. 120 ms) ein 
anderes Wort an derselben Stelle des Bildschirms eingeblendet. Dies ist 
der Kontext-Stimulus. Hierbei wird eine Variation des Kontext-Reizes 
vorgenommen. Die Variation besteht darin, ob zwischen Kontext-Stimu-
lus und Ziel-Stimulus eine inhaltliche Beziehung existiert oder nicht. Bei-
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spielsweise könnte dem Wort Apfel das Wort Baum oder das Wort Rock 
vorangehen. Ersteres entspräche einer inhaltlichen Relation, Letzteres 
nicht. Eine grafische Darstellung dieses beschriebenen Beispielsablaufs 
ist in Abbildung  12-1 zu sehen. Bei einer Wiederholung innerhalb eines 
Experiments von 100–200 Durchgängen ergeben sich Befunde, dass die 
Teilnehmer im Durchschnitt schneller bei einer inhaltlichen Beziehung 
zwischen Prime und Target reagieren, als wenn keine inhaltliche Bezie-
hung besteht. Dieser Reaktionszeitvorteil beläuft sich auf ca. 20 bis 30 
Millisekunden (Wentura & Frings, 2013).

Abbildung 12-1. Ein Reaktionszeitvorteil ergibt sich bei einer inhaltlichen Relation 
zwischen Prime und Target (links). Dieser Reaktionsvorteil ist nicht vorhanden, 
wenn Prime und Target keine inhaltliche Relation aufweisen (rechts) (Modifiziert 
nach: McNamara, 2005).

Mögliche unabhängige Variablen

Mögliche unabhängige Variablen können die Aufgabe (die Art der Reak-
tion auf das Target), die Art der Prime-Präsentation oder das Zeitintervall 
zwischen Prime- und Target-Darbietung (SOA=stimulus onset asynchro-
ny) sein. Die Variation der Prime-Präsentationsart kann beispielsweise 
die Dauer der Darbietung oder eine Maskierung des Prime sein. Das Ziel 
bei der Maskierung ist es zu untersuchen, ob ein Effekt auch bei unbewus-
sten Darbietungen vorliegt. Durch den Vergleich unterschiedlicher SOAs 
ist es möglich, die Beziehung zwischen Prime und Target in Abhängig-
keit von der Zeit zwischen den Darbietungen zu untersuchen. Somit sind 
Rückschlüsse auf den Zeitverlauf der Aktivierung möglich und es können 
Aussagen über die zeitliche Charakteristik des Effekts getroffen werden. 
Außerdem kann das Target in schwer verarbeitbarer Form dargeboten 
werden, um herauszufinden, ob die Verarbeitung dadurch mehr vom Pri-
me profitiert (Wentura & Frings, 2013).
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Mögliche abhängige Variablen

Als abhängige Variable wird in jedem Durchgang die Reaktionszeit auf 
das Target gemessen. Entsprechend der oben beschriebenen Aufgabe ist 
dies beispielsweise der Tastendruck für ein Wort vs. ein Nicht-Wort. An-
schließend wird die Reaktionszeitdifferenz zwischen den Durchgängen 
mit und ohne Relation zwischen Prime und Target berechnet. 

Typisches Ergebnis 

Wenn zum Zeitpunkt der Verarbeitung des Targets die Aktivierung des 
Prime hoch war, liegt ein Priming-Effekt vor. Dieser bewirkt einen Re-
aktionszeitvorteil. Das heißt eine Zeitersparnis gegenüber der Konstella-
tion, in der Prime und Target keine Relation zueinander haben. Bezüglich 
der Reaktionszeit-Differenzen bedeutet dies, dass bei einer vorliegenden 
Relation zwischen Prime und Target und einer Prime-Aktivierung die Re-
aktionszeit geringer ist, als bei einer nicht vorliegenden Prime-Target Re-
lation und keiner beziehungswiese lediglich geringer Aktivierung.

Wenn zum Zeitpunkt der Verarbeitung des Targets die Aktivierung des 
Prime noch nicht oder nicht mehr hoch war, liegt kein Priming-Effekt und 
auch kein Reaktionszeitvorteil vor. Weiterhin kann der Priming-Effekt 
nicht nur eine aktivierende Wirkung haben („Zeitersparnis“), sondern auch 
hemmend sein. Dies entspricht dem sogenannten „negativen Priming“ 
(Neely, 1976). Zusätzlich können je nach Art des Primings unterschiedliche 
Aktivierungs- bzw. Hemmungsmaxima entstehen (Logan, 1990).

Anwendung des Paradigmas in der Sportpsychologie

In der Sportpsychologie lassen sich einige Studien finden, die Priming in 
unterschiedlicher Weise eingesetzt haben, um eine mögliche Auswirkung 
auf die Leistung zu untersuchen.

In einer Studie von Bry, Meyer, Oberlé und Gherson (2009) wurde 
untersucht, ob das Priming von Individualismus vs. Kooperation eine 
Auswirkung auf die Wechselgeschwindigkeit bei der Staffelübergabe in-
nerhalb eines 4x100m Rennens hat. Es wurden 10 Teams mit jeweils vier 
erwachsenen Anfängerathleten gebildet, die das 4x100m Rennen zuvor 
noch nicht gelaufen waren. Die Teilnehmer mussten in ihren Teams zwei 
Rennen absolvieren. Ein Vor-Test-Rennen als Kontrollbedingung und ein 
Test-Rennen als Experimentalbedingung, welches drei Wochen später 
stattfand. Vor dem Test-Rennen wurden die Teilnehmer entweder mit In-
dividualismus oder Kooperation mittels eines „Scrambled-sentence-task“ 
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geprimt. Bei der „Scrambled-sentence-task“ mussten die Teilnehmer un-
geordnete Wörter in die richtige Reihenfolge bringen, wobei immer ein 
Wort nicht passend war. Die geordneten Wörter bildeten entweder einen 
Satz, der sich auf Individualismus fokussiert (z. B. „Ich kenne meine 
Stärken“) oder auf Kooperation bezogen war (z. B. „Ich kämpfe für mein 
Team“). Die Teams sind in jedem Rennen allein gelaufen, um den direkten 
Einfluss eines Wettkampfes untereinander als Störvariable auszuschlie-
ßen. Beim Vergleich des Vor-Test-Rennens mit der Bedingung des Pri-
mings von Individualismus ergaben sich bezüglich der Übergabeleistung 
keine Unterschiede. 

Das Priming von Kooperation zeigte einen signifikanten Unterschied 
der Übergabegeschwindigkeit des Staffelstabs in der Wechselzone im Ver-
gleich zum Vor-Test-Rennen. Dieser Unterschied ging über einen reinen 
Lerneffekt hinaus und bedingte eine Leistungssteigerung der Gruppe der 
Kooperations-Bedingung im gesamten Rennen (Bry et al., 2009).

Eine andere Studie von Greenlees, Figgins und Kearney (2014) hat 
mögliche Priming-Effekte in einem übersteigerten Wettbewerbssetting 
untersucht. Die Teilnehmer waren männliche Fußballspieler, die im Elf-
meterschießen gegeneinander angetreten sind. Das semantische Pri-
ming erfolgte über die Darbietung von leistungsbezogenen vs. neutralen 
Wörtern, die in eine Computeraufgabe eingebunden war. Zusätzlich ver-
suchten die Forscher in beiden Bedingungen mittels supraliminalen und 
subliminalem Priming herauszufinden, ob supraliminales Priming, da be-
wusst wahrgenommen, stärkere Effekte erzielt als die unbewusste Wahr-
nehmung von Reizen. Die Teilnehmer mussten im Anschluss an die Com-
puteraufgabe 20 Elfmeterschüsse absolvieren. Das Priming hatte weder in 
der supraliminalen (bewussten) noch in der subliminalen (unbewussten) 
Bedingung einen signifikanten Einfluss auf die Torschussleistung. Somit 
konnte auch nicht festgestellt werden, ob supraliminales Priming einen 
stärkeren Effekt als subliminales Priming erzielt (Greenlees et al., 2014).

Eine weitere Studie von Ashford und Jackson (2010) hat die Dribb-
lingleistung von professionellen Feldhockeyspielern unter hohem vs. 
geringem Druck untersucht. Ziel war es herauszufinden, ob Priming als 
Methode eingesetzt werden kann, um Leistungsversagen unter Stress 
entgegenzuwirken. Stress wurde hierbei über die An- bzw. Abwesen-
heit einer Videokamera während des Dribblings induziert. Die Leistung 
wurde hierbei über die Zeit, die für das Dribbling benötigt wurde und die 
technische Genauigkeit der Ausführung definiert. Das erste Experiment 
der Studie bestand aus drei Bedingungen. In der Kontrollbedingung sollte 
ausschließlich das Dribbling absolviert werden.

In der ersten Experimentalbedingung sollten sich die Teilnehmer ge-
zielt auf die vor ihnen liegende Aufgabe konzentrieren („skill-focused 
Bedingung“) und in der zweiten Experimentalbedingung erfolgte das 
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Priming über eine „Scrambled-sentence-task“ („Priming Bedingung“). 
Es konnte ein signifikanter Anstieg der Leistung von niedrigen zu hohen 
Drucksituationen festgestellt werden. Die Leistung in der Priming-Be-
dingung war signifikant höher als in Kontroll- und skill-focused Bedin-
gung. Im zweiten Experiment der Studie mussten die Teilnehmer die-
selbe Dribbling-Aufgabe bewältigen. Jedoch wurde das Priming in den 
zusätzlichen Bedingungen neutral vs. positiv vs. negativ induziert.

Die Ergebnisse zeigen eine signifikante Verbesserung bezüglich der 
Leistungszeit von der skill-focused zur Kontroll- zur Priming-Bedingung 
für positive und neutrale Gruppen. Weiterhin ergaben sich signifikant 
langsamere Zeiten für die negative Priming-Bedingung (Ashford & Jack-
son, 2010). Somit zeigen die Ergebnisse der Studie, dass Priming die Leis-
tung sowohl hinsichtlich der zeitlichen, als auch der technischen Kompo-
nente beeinflussen kann.

Im Widerspruch zu dieser Studie von Ashford und Jackson (2010) steht 
ein Befund von Winter und Collins (2013). Diese haben in ihrer Studie die 
Hockey-Dribbling-Aufgabe der Studie von Ashford und Jackson (2010) 
übernommen und professionelle Feldhockeyspieler untersucht. Die Teil-
nehmer wurden zu den Bedingungen Imagination der Aufgabe vs. Pri-
ming vs. skill-focused vs. Kontrollbedingung zugeteilt. Die Ergebnisse 
zeigten eine signifikante Verbesserung bezüglich der Schnelligkeit und 
technischen Korrektheit für Imagination im Vergleich zu skill-focused, 
Kontroll- und Priming Bedingung. Es gab keine signifikanten Unterschie-
de hinsichtlich der Leistungszeiten und technischen Korrektheit zwischen 
der Priming- und der Kontrollbedingung. Diese Ergebnisse unterstützen 
die Hypothese der Effizienz von Imagination für verbesserte motorische 
Leistung und stellen die Effektivität von Priming als Vorbereitung von 
physischen Aufgaben infrage.

Die Ergebnisse der Studie von Ashford und Jackson (2010) konnten je-
doch in einer anderen Studie von Adams, Ashford und Jackson (2014) rep-
liziert werden, sodass Befunde die Effektivität von Priming unterstützten 
und den Ergebnissen von Winter und Collins (2013) widersprechen.

Modulationen des Ergebnisses

In der Studie von Ashford und Jackson (2010) war ein zusätzlicher Faktor 
die vorhandene vs. nicht vorhandene induzierte Stresssituation. Diese 
war kein Bestandteil der anderen genannten Studien. Daher ist aufgrund 
dieses zusätzlichen Faktors keine uneingeschränkte Vergleichbarkeit der 
Studienergebnisse gegeben.
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Unterschiede zwischen Personengruppen

Die Studie von Bry et al. (2009) hat die Leistungsunterschiede von Hob-
bysportlern untersucht. Die anderen oben genannten Studien haben 
hingegen Leistungssportler als Teilnehmer rekrutiert. Aufgrund dieser 
Niveauunterschiede sind die Ergebnisse der Studien nur eingeschränkt 
miteinander vergleichbar. Weitere Untersuchungen, in denen Hobby- 
und Leistungssportler unter gleichen Bedingungen untersucht werden, 
liefern möglicherweise gezieltere Einblicke, die auch zu einer Erklärung 
der widersprüchlichen Ergebnisse beitragen können. Denn auch diese 
könnten auf einem Niveauunterschied zwischen den verschiedenen Leis-
tungssportlern beruhen.

Aktuelle Diskussionen / Anregungen / Offene Fragen

Insgesamt liefern die genannten Studien widersprüchliche Ergebnisse 
bezüglich der Frage, ob Priming die Leistung beeinflussen oder verbes-
sern kann. Einerseits konnten Leistungssteigerungen festgestellt werden, 
andererseits stellen die Ergebnisse ohne Befunde eines signifikanten Pri-
ming-Effekts die Idee, dass Leistung mithilfe primingbasierter Interven-
tionen beeinflusst werden kann, infrage. Dennoch hat beispielsweise die 
Studie von Ashford und Jackson (2010) gezeigt, dass die Hockeyleistung 
durch das Priming von Autonomie gesteigert werden kann.

Möglicherweise sollte Priming eher für die Aktivierung von Zielen, 
die den Prozess von höherer Leistung unterstützten, eingesetzt werden. 
Denn in einer Wettbewerbssituation ist die situative Aktivierung (z. B. 
persönliche Bedeutung und Wichtigkeit des Spiels/Rennens) und der 
Leistungsfokus ohnehin hoch und daher das Priming von Leistung red-
undant. Weiterhin lässt sich anmerken, dass sich die gefundenen Effek-
te der Studien auf Mannschaftssportarten beziehen. Interessant für die 
weitere Forschung wäre es herauszufinden, ob die Effekte auch bei an-
deren Sportarten (beispielsweise Individualsportarten) replizierbar sind. 
So könnte das Priming spezifisch auf die jeweils relevanten prozessorien-
tierten Ziele in verschiedenen Wettbewerbssituationen und Sportarten 
angepasst werden. Zusätzlich sollten weiterhin verschiedene Arten des 
Primings unter möglichst gleichen Bedingungen untersucht werden. So 
könnten weitere Ergebnisse und Schlussfolgerungen über die möglichen 
unterschiedlichen Einflüsse und Effekte getroffen werden.
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Recognition – Einführung

Recognition bedeutet Wiedererkennen und beschäftigt sich vor allem mit 
den zwei distinkten Gedächtnisprozessen Recollection und Familiarity. 
Recollection ist der Prozess, indem Inhalte aus dem expliziten Gedächtnis 
abgerufen werden und mit der aktuellen Situation in Verbindung gebracht 
werden, während Familiarity eher ein Gefühl der Vertrautheit ausdrückt, 
den erfahrenen Stimuli zu kennen, ihm jedoch kein explizites Wissen zu-
ordnen zu können (Fergus & Tulving, 2000, p. 215–221). Synonym werden 
auch oft die Begriffe „Remembering“ (Recollection: das Wiedererinnern 
von Gedächtnisinhalten) und „Knowing“ (Familiarity: das Gefühl etwas zu 
wissen, ohne spezifische Inhalte zu erinnern) verwendet. Zeitlich unter-
scheiden sich die beiden Prozesse dadurch, dass Recollection deutlich 
länger dauert, wohingegen Familiarity ein sehr schneller Prozess ist (Yo-
nelinas, 2002). 

Mit dem Recognition-Paradigma kann also sehr gut die Gedächtnis-
leistung untersucht werden, die in gegenseitiger Wechselwirkung mit 
dem Sport steht. Zum einen ist eine hohe Gedächtnisleistung von Vorteil, 
um z. B. Körperbewegungen des Gegners, die Bewegungstrajektorie auf 
einem Spielfeld (Fußball, Handball etc.) oder einfach nur einen Sportler 
selbst zu erinnern, um sich der aktuellen Situation anpassen zu können 
und somit einen taktischen Vorteil zu erlangen. Zum anderen kann regel-
mäßiger Sport zu einer erhöhten Gedächtnisleistung führen und somit 
nicht nur im Sportkontext Vorteile bringen (Colcombe & Kramer, 2003).

Typischer Trial-Ablauf

Drei typische Abläufe sind:
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1) Old-New Recognition

Hierbei wird eine Anzahl von Items gelernt und darauffolgend werden die 
Items präsentiert, wobei die Versuchsperson introspektiv angeben muss, 
ob sie das Item erinnert bzw. das Item bekannt vorkommt oder nicht.

2) Forced Choice Recognition

Auch hier wird zuerst eine Anzahl von Items gelernt. Anschließend wer-
den 2–4 Items präsentiert, wobei nur eins dieser Items bereits gelernt 
wurde - das Andere/die Anderen sind sogenannte Distraktor-Items.

3) Recall Recognition

Beim Recall geht es um das eigenständige Wiedergeben, der in der Lern-
phase angeeigneten Items. Es wird zwischen Free-, Cued- und Serial-Re-
call unterschieden:

– Free-Recall
 Hierbei soll die Versuchsperson nach dem Lernen einer Anzahl 

von Items diese in beliebiger Reihenfolge wiedergeben. (Bjork & 
Whitten, 1974)

– Cued-Recall
 Beim Cued-Recall werden nach der Lernphase, in der Abrufpha-

se Hinweise gegeben, damit die Versuchsperson sich leichter er-
innert. Beispielsweise könnten Begriffspaare in der Lernaufgabe 
gezeigt werden und in der Abrufphase wird ein Begriff des Paa-
res vorgegeben, damit sich die Versuchsperson an das passende 
Gegenstück erinnert. (Carpenter, Pashler, & Vul, 2006)

– Serial-Recall
 Im Gegensatz zum Free-Recall muss beim Serial-Recall die Rei-

henfolge berücksichtigt werden, die in der Lernaufgabe vorgege-
ben war. (Hulme & Tordoff, 1988)

Mögliche unabhängige Variablen

Welche Variablen variieren sollen, hängt letztendlich von der Frage ab, die 
sich als Grundlage für die Durchführung dieses Paradigmas stellt. Zum 
einen kann das Stimulusmaterial (Wörter, Bilder, Töne, etc.) oder der 
Schwierigkeitsgrad variiert werden (mehr Begriffe müssen gelernt wer-
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den oder das Wortschatzniveau ist höher). Es können aber genauso Effek-
te der Umgebung, wie z. B. Licht, Geräusche, Temperatur oder Situations-
kontext variiert werden, um einen Einfluss zu messen.

Mögliche abhängige Variablen

Neben der Anzahl der richtig erinnerten Begriffe und der richtig als be-
kannt angegebenen Begriffe kann auch die Reaktionszeit gemessen wer-
den, um die Stärke von Recollection und Familiarity zu messen.

Aufgaben der Versuchsperson

Der Versuchsperson werden in der ersten Aufgabe Wörter präsentiert, die 
sie verinnerlichen soll. Nach einer kurzen Latenzphase muss die Person 
in der folgenden Aufgabe introspektiv angeben, ob sie die Wörter, die ihr 
nun gezeigt werden, erinnert gelernt zu haben, vermutet dieses Wort ge-
lernt zu haben oder sich sicher ist, dieses Wort nicht gelernt zu haben.

Verwendetes Stimulus-Material

Als Stimulus werden Reize auf einem Blatt, Karteikärtchen, Bildschirm 
oder ähnliches präsentiert. Alternativ können aber fast alle visuellen, au-
ditiven, somatosensorischen, olfaktorischen oder gustatorischen Stimuli 
verwendet werden.

Typisches Ergebnis 

Ein typisches Ergebnis ist nicht allgemeingültig, da es starke Unterschie-
de in Bezug auf den Lerntyp (Kharb, Samanta, Jindal, & Singh, 2013) und 
das Alter (Salthouse & Babcock, 1991) gibt.

Theoretisches Beispiel

Der Versuchsperson wurden 100 Bilder von Landschaften und Städten 
präsentiert. Als erinnert angegeben wurden 40 Bilder und bei weiteren 
20 Bildern gab die Person ein Bekanntsein des Bildes an, ohne sich ge-
nau erinnern zu können, ob das Bild in der Lernaufgabe vorkam. Zwei der 
als erinnert angegebenen, sowie zehn der als bekannt angegebenen Bil-
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der kamen nicht in der Lernaufgabe vor. Insgesamt wurden also 48 der 
100 präsentierten Bilder richtig erinnert oder als bekannt angegeben. 52 
präsentierte Bilder waren nicht bekannt und die Versuchsperson mach-
te insgesamt 12 Fehler. Die durchschnittliche Reaktionszeit bis eine Ent-
scheidung zum Bekannt- oder nicht Bekanntsein von der Versuchsperson 
abgegeben wurde, lag bei 2,7 Sekunden.

Die Interpretation dieses Ergebnisses hängt vom jeweiligen Kontext 
und den zu vergleichenden Probanden (Lerntyp, Alter etc.) ab. 

Praktische Beispiele

Studie 1

Verwendung des Old-New Recognition Paradigma bei Versuchsperso-
nen mit Prosopagnosie (Gesichtserkennungsschwäche). Durch die Be-
einträchtigung schnitten die Versuchspersonen mit Prosopagnosie in 
der Testaufgabe um mehr als zwei Standardabweichungen unterhalb des 
Mittelwertes der Kontrollgruppe ab. Als unabhängige Variable wurde das 
Stimulusmaterial variiert. Eingesetzt und verglichen wurden Gesichter, 
Autos, Werkzeuge, Waffen, Pferde, Landschaften und Häuser, die auf Bil-
dern präsentiert wurden. Die Ergebnisse wurden anschließend standar-
disiert (Duchaine, Brad, & Nakayama, 2005).

Die farblichen Symbole stellen die Versuchspersonen mit Prosopag-
nosie dar (blau=männlich, pink=weiblich), während die schwarz-weißen 
Kreise die Kontrollgruppe darstellen. Auf der Ordinate ist die tatsächliche 
Leistung der einzelnen Versuchspersonen zu sehen und auf der Abszis-
se ist die vorhergesagte Leistung zu sehen, die anhand der Werte bei der 
Gesichtserkennung berechnet wurde. Daraus ergibt sich, dass Versuchs-
personen, die oberhalb der diagonalen Linie liegen, besser als vorherge-
sagt abgeschnitten haben und die Versuchspersonen, die unterhalb der 
diagonalen Linie lagen, schlechter als vorhergesagt abgeschnitten haben. 
Hier ist gut zu sehen, dass die Personen mit Prosopagnosie meist (deut-
lich) schlechter Erinnern konnten, als Personen ohne diese Erkrankung, 
jedoch ein klarer Unterschied besteht, ob Gesichter oder andere Dinge er-
innert werden mussten.

Studie 2

In diesem Free-Recall Experiment sollten Taucher Listen von Wörter aus-
wendig lernen und diese anschließend frei wiedergeben. Als unabhän-
gige Variablen kam die Umgebung zum Einsatz, in der sich die Taucher 
in der Lernphase (an Land oder Unterwasser) und in der Abrufphase (an 
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Land oder Unterwasser) befanden. Das Ergebnis zeigt eindeutig, dass die 
Probanden, die Unterwasser gelernt haben, auch Unterwasser besser das 
Erinnerte wiedergeben konnten, als an Land und die Probanden, die an 
Land gelernt haben, auch an Land besser wiedergeben konnten, als Unter-
wasser (Godden & Baddeley, 1975).

Anwendung des Paradigmas in der Sportpsychologie

In der Sportpsychologie kann mit dem Recognition Paradigma z. B. un-
tersucht werden, inwieweit sich körperliche Aktivität und die körperliche 
Fitness auf die Gedächtnisleistung auswirkt. Es gibt mittlerweile zahlrei-
che Studien, die belegen, dass die Gedächtnisleistung von regelmäßigem 
Sport profitiert.

Colcombe und Kramer (2003) untersuchten Erwachsene an, die zwar 
keinen regelmäßigen Sport trieben, gesundheitlich jedoch keine Auffällig-
keiten aufwiesen. Nach regelmäßigem Aerobic Training stieg die kogniti-
ve Leistungsfähigkeit der Versuchspersonen, was weitere 18 Studien, die 
im Zeitraum zwischen 1966 und 2001 durchgeführt wurden, bestätigen.

Auch Hillman, Erickson und Kramer bestätigten, dass insbesondere 
in Industriestaaten bzw. Ländern der Ersten Welt eine unzureichende 
sportliche Aktivität eines der Hauptursachen für Adipositas ist und diese 
nicht nur physische Einschränkungen mit sich bringt, sondern auch die 
kognitive Leistungsfähigkeit merkbar einschränkt (Hillman, Erickson, & 
Kramer, 2008).

Interessante Erkenntnisse liefert auch die Studie von Hennessee, Cas-
tel und Knowlton (2016), bei der untersucht wurde, inwieweit sich die 
Wertschätzung von zu erinnernden Items hinsichtlich von Recollection 
und Familiarity unterscheidet. In der Studie wurden zu erinnernde Items 
mit Punkten versehen, die beim richtigen Erinnern vergeben und zusam-
mengezählt wurden. Das Ergebnis war, dass Items mit höherer Punktzahl 
deutlich besser erinnert wurden, als Items mit niedriger Punktzahl (Hen-
nessee et al., 2016). Daraus ist ableitbar, wenn innerhalb des Sportkontex-
tes Dinge erinnert werden müssen (z. B. Bewegungsabläufe), dies besser 
funktioniert, wenn ihnen einen hoher Wert zugesprochen wird. Das kann 
z. B. dadurch möglich sein, dass die Person Emotionen mit der Aufgabe 
verknüpft (vgl. Hamann, Ely, Grafton, & Kilts, 1999) oder einfach nur der 
Aufgabe hohe Notwendigkeit zuschreibt (vgl. Pekrun, 1992). Realisierbar 
wäre dies z. B. durch das Hinweisen der Wichtigkeit oder durch Loben sei-
tens des Trainers. 
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Unterschiede zwischen Personengruppen

Grundsätzlich muss bei der Durchführung des Paradigmas und der an-
schließenden Interpretation der Ergebnisse darauf geachtet werden, 
welche Fragestellung mit dem Paradigma beantwortet werden soll. Er-
gebnisse sind grundsätzlich nicht allgemeingültig, da sich die Versuchs-
personen durch ihren Lerntyp unterscheiden können (Kharb et al., 2013). 
Das bedeutet, dass manche Probanden visuelle Reize besser als akustische 
erinnern können. Wenn innerhalb des Experiments nur visuelle Reize 
dargeboten werden, werden nicht-visuelle Lerntypen diskriminiert. Folg-
lich müssten unterschiedliche Sinnesorgane angesprochen werden, um 
eine eher allgemeingültige Aussage treffen zu können, es sei denn, die 
Fragestellung schließt andere Sinnesorgane aus. Außerdem gibt es klare 
Unterschiede innerhalb des Alters (Salthouse & Babcock, 1991). Wenn die 
Versuchspersonen eine sehr große Altersspanne aufweisen, ist ebenfalls 
keine allgemeingültige Interpretation möglich, da ein junger Erwachse-
ner grundsätzlich besser erinnern kann, als ein sehr alter Mensch.

Neuro- und biopsychologische Befunde

Eine mögliche Erklärung für die gesteigerte kognitive Leistungsfähig-
keit von regelmäßig Sporttreibenden, liefert die Studie von Herholz et al. 
(1987), bei der der zerebrale Blutfluss genau beobachtet wurde. Der zereb-
rale Blutfluss gibt den Blutdurchfluss innerhalb des Gehirns in einem be-
stimmten Zeitraum an.

Durch die gesteigerte Durchflussmenge werden Nervenzellen ausgie-
biger versorgt und funktionieren somit besser (Herholz et al., 1987).

Eine weitere interessante Entdeckung machten Yonelinas et al. 2005, 
die nachweisen konnten, dass für Recollection und Familiarity separate 
Hirnareale verwendet werden. Die kortikale Aktivität bei dieser Studie 
wurde mittels fMRT sichtbar gemacht. Im präfrontalen Cortex konnte 
die anterior-mediale Region zu Recollection und die lateralen Regionen, 
sowie der anteriore und dorsolaterale prefrontal Cortex der Familiarity 
zugeordnet werden. Weiterhin ist eine laterale parietale bzw. temporale 
Region zu Recollection zuordenbar, wohin gegen eine etwas superior ge-
legene Region zu Familiarity eingestuft wurde. Auch der posteriore Gyrus 
cinguli wurde Recollection zugeordnet und der Precuneus wiederum Fa-
miliarity. Außerdem zeigte auch der Hippocampus Aktivität bei Recollec-
tion, jedoch auch eine reziproke Aktivität bei Familiarity Prozessen (Yone-
linas, Otten, Shaw, & Rugg, 2005).
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Theoretische Modelle

Dual-Process Models

Es gibt mittlerweile zahlreiche Modelle, deren Annahme darauf beruht, 
dass Recognition durch zwei grundsätzlich unterschiedliche Formen von 
Gedächtnis stattfindet. Trotz einiger Unterschiede dieser Modelle, gehen 
alle davon aus, dass es einen Recollection-Prozess und einen Familiarity-
Prozess gibt (Yonelinas, 2002). Folgend werden zwei Modelle vorgestellt:

Das Atkinson Modell

Atkinson geht davon aus, dass entweder eine schnelle Entscheidung ge-
troffen wird, die auf ein Familiarity-Prozess zurück zu führen ist, oder 
durch genau diesen Prozess eine Unklarheit entsteht, die zu einer erwei-
terten Suche im Gedächtnis führt (Recollection). Das Auslösen des Fami-
liarity-Prozesses soll außerdem durch die Aktivierung von Knoten im lexi-
kalischen Speicher ausgelöst werden, wobei jeder Knoten ein bestimmtes 
Wort oder Objekt darstellt (Yonelinas, 2002). 

Das Yonelinas Modell

Yonelinas (2000) argumentiert, dass sich Recollection und Familiarity in-
sofern unterscheiden, als dass sie unterschiedliche Informationen bein-
halten, die wiederum die Gewissheit für die erinnerten Inhalte beeinflusst.

Familiarity wird von Yonelinas als quantitative Gedächtnisstärke be-
zeichnet. Recollection hingegen spiegelt qualitative Informationen bzw. 
Details vergangener Ereignisse wieder, wobei zum Erlangen dieser erst 
eine Schwelle der Erinnerung erreicht werden muss, bevor der Prozess 
überhaupt aktiviert wird. Fallen Reize unter diese Schwelle, geht Yoneli-
nas von Familiarity-Prozessen aus.

Zum Zeitpunkt der Rückgewinnung aus dem Gedächtnis laufen Recol-
lection- und Familiarity-Prozesse parallel und unabhängig voneinander 
ab. Diese Annahme konnte auch durch die fMRT Studie, die von Yoneli-
nas et al. 2005 durchgeführt wurde bestätigt werden (siehe „Neuro- und 
biopsychologische Befunde“). Familiarity läuft außerdem schneller ab als 
Recollection.

Familiarity ist es zudem nicht möglich, assoziative Erinnerungen von 
zwei distinkten Items zu unterstützen, es sei denn, mehrere Items wer-
den zu einem größeren Item zusammengesetzt. Ein Beispiel hierfür wäre, 
dass ein Gesicht sich aus Mund, Nase und Augen zusammensetzt (Yone-
linas, 2002).
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Evolution

Eine evolutionäre Theorie liefert eine mögliche Erklärung, warum emoti-
onale Reize besser erinnert werden als neutrale (vgl. Hamann et al., 1999). 
Zu emotionalen Reizen zählen unter anderem auch Angst. Angst ist eine 
wichtige Emotion, um uns am Leben zu halten. Insbesondere zu Zeiten, 
wo der Mensch noch nicht so entwickelt war und mit vielen Feinden um-
gehen musste, hat die Angst den Menschen vor dem Tod schützen können. 
Wenn wir vor etwas Angst haben, können wir diese Emotion nicht einfach 
ausblenden. Meist ist es nur durch oft wiederholte Erfahrungen, dass die 
Angst unbegründet ist, möglich, diese abzulegen (vgl. z. B. Lazarus, 1961).

Diskussionen / Anregungen / Offene Fragen

Mit dem Recognition Paradigma sind viele unterschiedliche Fragestellun-
gen zu beantworten, was alleine die unzähligen Studien zeigen, in denen 
es angewendet wurde. Außerdem ist die Durchführung recht einfach zu 
realisieren, weshalb jeder selbst in der Lage ist, das Paradigma durchzu-
führen. Ein besonderes Merkmal ist auch, dass beim Recognition Para-
digma alle Sinnesorgane für die Durchführung benutzt werden können. 

Sie möchten wissen, ob Sie eher auf visuelle Reize ansprechen, als der 
Rest Ihrer Familie? Testen Sie es doch mit einem Old-New Recognition 
Paradigma, indem Sie ein paar alte Urlaubsfotos herholen und führen Sie 
eine Lernphase durch, in der alle gezeigten Fotos gemerkt werden sollen. 
Mit Sicherheit werden den meisten Angehörigen die Bilder in der Abruf-
phase bekannt vorkommen, aber wie viele können sich dran erinnern, 
welches Bild auch in der Lernphase vorkam?
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Kapitel 14  
Simon-Paradigma
Carolin Heemann
Universität Hildesheim, Institut für Psychologie

Paradigma – Einführung

Das Simon-Paradigma beschäftigt sich mit der Wirkung von irrelevanten 
räumlichen Informationen auf die Durchführung von Wahlreaktionsauf-
gaben. Es besagt, dass Antwortzeiten auf Reize geringer ausfallen, wenn 
die Orte von Reiz und Reaktion gleich sind, selbst dann, wenn die Reiz-
position irrelevant für die Aufgabenbearbeitung ist. Es geht daher um den 
Vergleich von Reaktionsgeschwindigkeiten zwischen kompatiblen und 
inkompatiblen räumlichen Informationen. Der Simon-Effekt geht somit 
der Frage nach, wie grundlegende perzeptive Codes generiert, moduliert 
oder sogar induziert werden (Hommel, 2010).

Ein erster Effekt zu der Übereinstimmung von Präsentationsort von 
Reiz und Reaktion wurde von Simon und Rudell (1967) berichtet.

Typischer Trial-Ablauf

Ein Beispiel für eine Simon-Aufgabe zeigt Abbildung 14-1. Die linke Sei-
te der Abbildung stellt einen kompatiblen Durchgang dar. Die Seiten von 
Reiz und Antworttaste stimmen überein. Auf der linken Seite ist ein in-
kompatibler Durchgang dargestellt. Die Seiten von Reiz und Antworttaste 
stimmen nicht überein. 

Zunächst wird ein Fixationskreuz gezeigt, worauf ein weißer Bildschirm 
folgt. Daraufhin wird ein Reiz auf der linken oder rechten Seite des Bild-
schirms präsentiert. Das relevante Merkmal (im oberen Beispiel die Far-
be) muss registriert werden, sodass mit der entsprechenden Antworttaste 
auf der Tastatur reagiert werden kann (z. B. linke Taste für schwarz, rechte 
Taste für grau). Die Präsentationsseite des Reizes spielt dabei keine Rolle.
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Abbildung 14-1.  

 

Die Reize werden in randomisierter Reihenfolge präsentiert, um die Validität 

des Versuchs zu gewährleisten. Die Anzahl der kompatiblen (die Seiten von 

Reiz und Antworttaste stimmen überein) und inkompatiblen (die Seiten von 

Reiz und Antworttaste stimmen nicht überein) Durchgänge ist gleich. 

Üblicherweise werden visuelle Reize verwendet. Der Simon-Effekt kann 

aber auch durch andere Sinnesreize, wie beispielsweise akustische Reize, her-

vorgerufen werden. Salzer, Aisenberg, Oron-Gilad und Henik (2014) unter-

suchten den Simon-Effekt anhand von haptischen Reizen. 

Der Effekt kann umgekehrt werden, d.h. eine schnellere Reaktion findet 

in der inkompatiblen Bedingung statt, wenn Versuchsteilnehmer auf die Sti-

mulusfarbe reagieren, indem sie eine Taste mit wechselnder Farbe drücken 

(Li, Xia & Wang, 2015). 

  

Mögliche unabhängige Variablen 
Mögliche unabhängige Variablen sind die Übereinstimmung bzw. Nichtüber-

einstimmung von Präsentations- und Reaktionsseite, die Manipulation der 

Aufgabe der Versuchsperson: 
Drücken Sie so schnell wie möglich die Taste mit der Farbe, die Sie 
auf dem Bildschirm sehen. 
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                         = kompatibel           = inkompatibel 

Abbildung 14-1.

Die Reize werden in randomisierter Reihenfolge präsentiert, um die Validi-
tät des Versuchs zu gewährleisten. Die Anzahl der kompatiblen (die Seiten 
von Reiz und Antworttaste stimmen überein) und inkompatiblen (die Seiten 
von Reiz und Antworttaste stimmen nicht überein) Durchgänge ist gleich.

Üblicherweise werden visuelle Reize verwendet. Der Simon-Effekt 
kann aber auch durch andere Sinnesreize, wie beispielsweise akustische 
Reize, hervorgerufen werden. Salzer, Aisenberg, Oron-Gilad und Henik 
(2014) untersuchten den Simon-Effekt anhand von haptischen Reizen.

Der Effekt kann umgekehrt werden, d. h. eine schnellere Reaktion fin-
det in der inkompatiblen Bedingung statt, wenn Versuchsteilnehmer auf 
die Stimulusfarbe reagieren, indem sie eine Taste mit wechselnder Farbe 
drücken (Li, Xia & Wang, 2015).

Mögliche unabhängige Variablen

Mögliche unabhängige Variablen sind die Übereinstimmung bzw. Nicht-
übereinstimmung von Präsentations- und Reaktionsseite, die Manipula-
tion der Präsentationszeiten und die visuelle Darstellung der Reize und 
Antworttasten (z. B. Wechsel von horizontaler und vertikaler Darstellung).
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Mögliche abhängige Variablen

Abhängige Variablen sind die gemessene Reaktionszeit und die richtige 
Bewertung von Überein- bzw. Nichtübereinstimmung (Fehlerrate).

Aufgabe der Versuchsperson

Die Aufgabe der Versuchsperson besteht darin in möglichst kurzer Zeit 
auf eine davor festgelegte Eigenschaft (z. B. die Farbe) des präsentierten 
Reizes, unabhängig von dessen Erscheinungsort, mithilfe des entspre-
chenden Tastendrucks möglichst richtig zu reagieren.

Verwendetes Stimulus-Material

Simon selbst nutzte damals akustische Reize wie Wörter oder Töne über 
Kopfhörer (Simon  & Rudell, 1967). Es können auch visuelle Stimuli ver-
wendet werden. Dabei kann es sich um Farbe und Form (Welch & Seitz, 
2013) oder Bewegung handeln. Bei letzterem ist die Reaktion schneller, 
wenn die Bewegungsrichtung des Reizes mit der Position der gefragten 
Antwort korrespondiert (Classen & Kibele, 2017).

Die Darstellung visueller Reize, wie z. B. geometrischer Figuren (sie-
he Trial-Ablauf), Buchstaben, Pfeile, unterschiedlicher Anordnungen von 
Reiz und Antworttasten, erfolgt meist am Computer.

Typisches Ergebnis 

Wenn Reizseite und Antwortseite übereinstimmen, ist die Reaktionszeit 
sowohl bei akustischen als auch bei visuellen Stimuli kürzer verglichen 
mit Reaktionszeiten in Situationen, bei denen Reiz- und Antwortseite 
nicht übereinstimmen. Dieses Ergebnis wurde vielfach repliziert (z. B. 
Proctor & Lu, 1994).

Versuchspersonen reagieren in der Regel auf kompatible Trials 20 bis 
30 ms schneller als auf inkompatible Trials (vgl. Lu & Proctor, 1995).

Auch das dimensional overlap model (Kornblum, Hasbroucq,  & Os-
man, 1990) beschreibt ein kognitives Reiz-Reaktions-Modell. Die Reiz- 
und Antwortkategorien werden als sich überlappende oder nicht-über-
lappende Dimensionen betrachtet. Liegt eine Überlappung vor, kann die 
Zuordnung von Reiz und Reaktion kompatibel oder inkompatibel sein. 
Liegt keine Überlappung vor, ist die Aufgabe in jedem Fall inkompatibel. 
Die Dimensionen werden als relevant oder irrelevant betrachtet. Bei die-
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sem Modell handelt es sich um eine systematische Darstellung von par-
allelen Reiz-Reaktions-Effekten in voneinander unabhängigen Aufgaben.

Anwendung des Paradigmas in der Sportpsychologie

Typisches Ergebnis

Zur Feststellung, ob die kognitive Kontrolle von einer akuten moderaten 
Bewegung beeinflusst ist, fanden Davranche und McMorris (2008) her-
aus, dass die Leistung besser ist (schneller ohne Veränderung der Ge-
nauigkeit), wenn die kognitive Aufgabe gleichzeitig mit der sportlichen 
Übung durchgeführt wird. Der Simon-Effekt schien während der Übung 
ausgeprägter, was darauf hindeutet, dass die Antworthemmung während 
der Übung weniger ausgeprägt ist.

Braem, Supply, Roels und Notebaert (2014) untersuchten den Simon-
Effekt in Bezug auf Bowling. Der Simon-Effekt konnte außerhalb des La-
bors beobachtet werden und Braem et al. (2014) kamen zu dem Ergebnis, 
dass das wöchentliche Training beim Bowling bei der Abschirmung gegen 
irrelevante Standortreize helfen kann.

Davranche, Brisswalter und Radel (2015) untersuchten, ob die Arbeits-
belastungsintensität die ausübungstechnische Wirkung auf die Reak-
tionszeit beeinflusst und fanden heraus, dass die kognitive Kontrolle äu-
ßerst robust ist und nicht von der Intensität der Übung betroffen zu sein 
scheint. Nach 15 Minuten des Fahrradfahrens ist die Reaktionszeit kürzer 
als nach den ersten 5 Minuten. Dieser Effekt bleibt auch bei steigender 
Übungsintensität bestehen.

Brush, Olson, Ehmann, Osovsky und Aldermann (2016) verglichen die 
Zeitverlaufseffekte bei einer Widerstandsübung, die bei verschiedenen 
Intensitäten der Exekutivfunktionen von Inhibition, Arbeitsspeicher und 
kognitiver Flexibilität durchgeführt wurde. Dabei wurde beobachtet, dass 
niedrige und moderate Trainingsintensitäten zu einer verbesserten Leis-
tung bei der Simon-Aufgabe führten. Diese Ergebnisse deuten auf einen 
begrenzten und aufgabenspezifischen Einfluss der akuten Resistenz-
übung auf die Exekutivfunktion hin. Unabhängig von der Intensität hat 
die Widerstandsübung geringeren Einfluss auf den Arbeitsspeicher und 
höheren Einfluss auf Inhibition und kognitive Flexibilität.



149

Simon-Paradigma

Unterschiede zwischen Personengruppen

Sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern zeigte sich bei der Bear-
beitung der Simon-Aufgabe ein Simon-Effekt. Auch der Joint-Simon-Ef-
fekt (Partnerschaftliche Bearbeitung der Simon-Aufgabe; Dolk, Hommel, 
Prinz,  & Liepelt, 2014) zeigte sich bei beiden Personengruppen. Bemer-
kenswert ist dabei, dass bereits fünfjährige Kinder die Handlungen des 
Partners in ihren eigenen Handlungsplan einbauen können (Saby, Bou-
quet, & Marshall, 2014).

Bei der Bearbeitung von Simon-Aufgaben von älteren Personen sollte 
der Einfluss des Älterwerdens auf die räumlich-visuelle Aufmerksamkeit 
und die inhibitorische Kontrolle untersucht werden (Van der Lubbe & Ver-
leger, 2002). Dabei konnte beobachtet werden, dass die generellen Reak-
tionszeiten erhöht waren. Nach Ausklammerung dieser altersbedingten 
Verlangsamung fiel der Simon-Effekt viel höher aus. Dies deutete auf eine 
höhere Differenz zwischen Reaktionszeiten von kompatiblen und inkom-
patiblen Trials bei älteren Menschen im Vergleich zu jungen Menschen hin.

Ein weiterer Unterschied ließ sich zwischen einsprachig aufgewach-
senen Personen und bilingual aufgewachsenen Personen feststellen (Bia-
lystok, Craik, Klein,  & Viswanathan, 2004). Es wurde vermutet, dass bei 
letzterer Personengruppe die kognitiven Fähigkeiten höher seien, da sie 
kontinuierlich zwei Sprachen kognitiv verwalten müssten. Dabei wurde 
zusätzlich zwischen mittelaltrigen und älteren bilingual aufgewachsenen 
Personen unterschieden. Nach Bearbeitung der Simon-Aufgabe zeigte 
sich, dass der Simon-Effekt bei einsprachig aufgewachsenen Personen grö-
ßer ausfiel. Dieser Unterschied fiel vor allem im Vergleich der älteren Per-
sonen auf, was darauf hindeutet, dass bilingual aufgewachsene Menschen 
insbesondere im Alter von einer kognitiven Verbesserung profitieren.

Neuro- und biopsychologische Befunde

Während der Simon-Aufgabe zeigen sich Aktivierungen in verschiede-
nen Bereichen des Cortex. Dabei handelt es sich um Bereiche des supple-
mentär-motorischen Cortex, des visuellen Assoziationscortex, des infe-
rior temporalen, inferior parietalen und inferior frontalen Cortex sowie 
des dorsolateralen präfrontalen Cortex (Peterson et  al., 2002; Yotsumo-
to, Seitz, Shimojo, Sakagami, Watanabe,  & Sasaki, 2012). Der anteriore 
cinguläre Cortex ist in Konfliktprozessen aktiviert und bei der Bearbei-
tung inkompatibler Trials (Peterson et al., 2002; Sommer, Hajak, Döhnel, 
Meinhardt, & Müller, 2008; Marx, 2012).
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Theoretische Modelle

Bei der Bearbeitung der Simon-Aufgabe wird ein Reiz präsentiert, auf den 
reagiert werden muss. Dabei werden verschiedene Eigenschaften mit-
repräsentiert, die jedoch nicht alle für die Aufgabenbearbeitung relevant 
sind, wie beispielsweise die räumliche Lokalisierung. Dennoch wird diese 
meist mitverarbeitet. Auch bei Versuchen zur Überkreuzung von Händen 
und Füßen (Medina, McCloskey, Coslett, & Rapp, 2014) zeigte sich der Si-
mon-Effekt. Die Übereinstimmung von Präsentationsort des Reizes und 
Reaktionsseite spielt dabei eine wichtige Rolle. 

Da sich der Simon-Effekt in vielfältigen Präsentationskonstellationen 
(bei vertikalen und horizontalen Seitenwechseln des Reizes), sowie bei 
Überkreuzung der Extremitäten zeigt, kann von früheren Erklärungen 
basierend auf der bloßen Verortung von Reizverarbeitung und Reaktions-
vorbereitung in der gleichen Hemisphäre abgewichen werden.

Ein Erklärungsansatz sieht die Ursache des Simon-Effekts in der Rolle 
der Aufmerksamkeitsverlagerung (Hommel, 2011; Simon  & Small, 1969; 
Stoffer, 1991; Verfaellie, Bowers, & Heilman, 1988). Es muss Aufmerksam-
keit aufgewendet werden, um den in der Simon-Aufgabe präsentierten 
Reiz lokalisieren zu können, um dann eine entsprechende Reaktion vor-
zubereiten. Stimmen Reiz- und Reaktionsort nicht überein, muss die 
Aufmerksamkeit vom Ort des Reizes auf den Ort der Reaktion umgelenkt 
werden, was mehr Aufmerksamkeitsressourcen erfordert. Dadurch ent-
stehen höhere Reaktionszeiten bei inkompatiblen Trials.

Andere Modelle beziehen sich auf die einzelnen Stufen der Informa-
tionsverarbeitung. So sehen Hasbroucq und Guiard (1991) die Erkennung 
der räumlichen Kompatibilität bereits auf der Ebene der Wahrnehmung 
des Reizes. Dabei müssen sowohl die relevanten als auch die nicht-rele-
vanten Eigenschaften des präsentierten Reizes verarbeitet und klassifi-
ziert werden. Dadurch lässt sich eine schnellere Reaktion bei kompatiblen 
und eine langsamere Reaktion bei inkompatiblen Trials erklären.

Der Prozess der Reaktionsselektion könnte ebenfalls eine Erklärung für 
den Simon-Effekt sein (Umiltà & Nicoletti, 1985; Wallace, 1971). Dabei wird 
davon ausgegangen, dass die dargebotenen Reize zunächst in die dazu 
entsprechenden Reaktionen übersetzt werden müssen. Die Übersetzung 
bei übereinstimmenden Orten von Reiz und Reaktion ist naheliegender 
und gelingt daher schneller.

Ein weiterer Erklärungsansatz liegt in der Annahme zweier Wege der 
Verarbeitung dargebotener Reize, dem sogenannten Zwei-Wege-Modell 
(Kornblum et al., 1990).

Dabei wird zwischen automatischer und intentionaler Verarbeitung 
und der damit verbundenen Auslösung einer entsprechenden motori-
schen Reaktion unterschieden. Da die intentionale Verarbeitung mehr 
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Zeit als die automatische benötigt, ist die Reaktionszeit bei kompatiblen 
Trials verkürzt, da hier die automatische Verarbeitung bereits eine Reak-
tion vorbereitet hat, was bei inkompatiblen Trials nicht der Fall ist.

Aktuelle Diskussionen / Anregungen / Offene Fragen

Abgesehen von den verschiedenen Erklärungsansätzen zur Ursache des 
Simon-Effekts wäre interessant zu diskutieren, wie unterschiedliche Ei-
genschaften eines präsentierten Reizes auf das Antwortverhalten und die 
Antwortgeschwindigkeit einwirken. 

Welche Eigenschaften haben einen Einfluss auf die Reaktion (unabhän-
gig davon, ob sie für die Aufgabenbearbeitung als relevant oder irrelevant 
bezeichnet werden)? Wie relevant sind subjektiv bewertete Eigenschaften 
in Bezug auf das Reaktionsverhalten? Spielt die Aktivierung unterschied-
licher Sinne eine Rolle – lässt sich der Simon-Effekt auch mit olfaktori-
schen oder gustatorischen Reizen replizieren?
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SNARC-Effekt
Damaris Juana Schneider
Universität Hildesheim, Institut für Psychologie

Paradigma – Einführung

Ob beim Blick auf die Uhr, den Kontoauszug oder ein Preisschild - die 
Konfrontation mit Zahlen jeglicher Art gehört wie Lesen und Sprechen 
zum alltäglichen Leben. Egal ob uns diese symbolhaft, als arabische Zahl, 
geschriebenes oder gesprochenes Zahlenwort begegnen – wir sind von der 
Fähigkeit unseres Gehirns Zahlen zu verarbeiten, in unserem Denken und 
Handeln beeinflusst. Da Zahlen als Form menschlicher Informationsver-
arbeitung dienen, werden deren Verarbeitungsprozesse zum Thema der 
Kognitionspsychologie (vgl. Wessels, 1990).

Galton (1880) bemerkte bestehende Beziehungen zwischen Raum und 
Zahlenrepräsentation, indem er Probanden diverse Repräsentationen 
von Nummern aufzeichnen lies, welche bei den meisten Personen (neben 
Vorstellungen von Wahlscheiben, Mustern und Punktgruppierungen) im 
Konzept des mentalen Zahlenstrahls resultierten. 

Dehaene, Bossini und Giraux (1993) untersuchten erstmals einen mess-
baren Effekt bei einer Größenvergleich- und Paritätsaufgabe, mit dem Er-
gebnis, dass auf relativ zum verwendeten Zahlenbereich kleinere Zahlen 
schneller mit der linken Hand und auf größere Zahlen schneller mit der 
rechten Hand reagiert wurde. In Anlehnung an eine mystische Figur aus 
dem Gedicht „The hunting of the Snark“, welches 1876 von Lewis Carroll 
veröffentlicht wurde, benannte Dehaene die Befunde in die „Spatial-Nu-
merical Association of Response Codes“, oder den SNARC-Effekt (vgl. Ge-
vers & Lammertyn, 2005; Dehaene et al., 1993).

Von dem von links nach rechts aufgebaute Zählen mit den Fingern bis 
zu motorischer Vorausplanung und Augenbewegungen - es scheint eine 
unbewusste Identifikation zwischen Zahlengröße und mentalen Raum-
vorstellungen vorzuliegen. Hierbei werden unter Einbezug verschiede-
ner Einflussfaktoren, relativ gesehen kleinere Zahlen meist mit links und 
dagegen größere Zahlen mit rechts assoziiert. Der Effekt wurde von De-
haene et al. (1993) als Indikation für einen Zugriff auf einen semantisch 
orientierten Zahlenstrahl interpretiert und gilt als messbar, sobald eine 
Zahl visuell verarbeitet wird, selbst wenn diese nicht unmittelbar mit 
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einer numerischen Zahlengröße in Verbindung steht (Huha, Berch,  & 
Krikorian, 1995).

Andere Autoren, sind dagegen der Ansicht, dass der SNARC-Effekt 
nicht auf eine Aktivierung des mentalen Zahlenstrahls, sondern mög-
licherweise auf Prozesse des Arbeitsgedächtnisses oder das verbale Ko-
dieren von Zahlen, rückführbar ist. Dies besagt beispielsweiße, dass der 
SNARC-Effekt durch die Kodierung von Zahlen als semantisch „klein“ 
oder „groß“ ohne explizite Verarbeitung von Zahlengrößen ausgelöst wer-
den kann (vgl. van Dijck, Gevers, & Fias, 2009).

Typischer Trial-Ablauf

In den typischen Versuchsaufbauten kommen meist Größenvergleich- 
oder Paritätsaufgaben zum Einsatz. Der geläufigste Versuchsaufbau ba-
siert meist auf einem Within Design. Hierbei werden die Versuchsperso-
nen gebeten sich vor einen Bildschirm zu setzen und ihre Hände auf die 
rechts wie links von ihrer Körperachse vorhandenen Tasten zu legen (vgl. 
Fias, Brysbaert, Geypens, & dÝdewalle, 1996; Fias, 2001; Gevers, Ratinckx, 
De Baene, & Fias, 2006, Gevers & Lammertyn, 2005). Da der SNARC-Ef-
fekt vom Umfang des vorliegenden Intervalls abhängig ist, werden die 
Probanden vor Beginn über die Spannweite der möglichen, erscheinen-
den Zahlen informiert (vgl. Dehaene at al., 1993; Fias et al., 1996). Im ers-
ten Blockdurchlauf wird den Probanden nun üblicherweise ca. 500 ms ein 
Fixationskreuz auf dem Bildschirm dargeboten und darauf folgend ca. 
1300 ms die Zielnummer eingeblendet. Auf eine gerade Zielnummer soll 
nun so schnell wie möglich mit der rechten Hand und auf eine ungerade 
Zahl, durch Tastendruck mit der linken Hand reagiert werden. Im zweiten 
Block soll nun vice versa auf gerade Zahlen mit links und auf ungerade 
mit der rechten Hand reagiert werden. Gemessen wird hierbei die ange-
fallene Reaktionszeit jeder Entscheidungsaufgabe. Vor Ablauf der eigent-
lichen Experimentaldurchgänge wird eine Übungsphase durchgeführt, in 
welcher alle Zahlen in unterschiedlicher Reihenfolge mehrfach vorhanden 
sind (vgl. Fias, 2001; Fias et al., 1996; Gevers, Dupoux, & Mehler, 2006).

Alternativ werden auch Größenvergleichsaufgaben als Trial ange-
wandt, in welcher die Probanden eine Zahl nach akustischer Darbietung 
durch Knopfdruck mit der linken oder rechten Hand als größer oder klei-
ner als eine zu vor genannte einordnen sollen (Dehaene et al., 1990).
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Mögliche unabhängige Variablen

Die grundlegenden Variationen im Durchlauf des SNARC-Trials liegen 
üblicherweise sowohl in der relativen Größe der präsentierten Zahlen 
(kleiner vs. größer als Vergleichszahl) als auch in der (links vs. rechts) 
Variation der Antwortseite. Hierbei liegt die Variation darin, ob mit der 
linken Hand auf gerade Zahlen reagiert werden soll und mit der rechten 
auf ungerade oder umgekehrt (Berch, Foley, Hill, & Ryan, 1999; Fischer & 
Rottmann, 2005; Nuerk, Iversen, & Willmes, 2004).

Weitere beispielhafte unabhängige Variablen

– Mit Händen oder Füßen auf kleine vs. große Zahlen antworten 
und zusätzliche Variation der Position des Präsentationsbild-
schirms (Boden vs. Brusthöhe) (Hartmann, Gashaj, Stahnke,  & 
Mast, 2014)

– Einfluss verschiedener nicht relevanter, seitlicher Nummern bei 
Größenvergleichsaufgabe (Nuerk, Bauer, Krummenacher, Hel-
ler, & Willmes, 2005).

– Präsentation verschiedener Intervalle mit verschiedenen Abstän-
den der zu beurteilenden Zahl und der Standardzahl (Dehaene 
et al., 1993; Fias et al., 1996). Diese können auch im negativen Be-
reich liegen (Fischer & Rottmann, 2005).

– Zeichnen einer Reihe aus kleinen vs. großen Zahlen und Bitte an 
Versuchspersonen einen Strich in die exakte Mitte zu zeichnen 
(untersucht ob starke Tendenz nach links/rechts vorliegt) (Bäch-
told, Baumüller, & Brugger, 1998).

Mögliche abhängige Variablen

Typischerweise wird die gemessene Zeit bis zur Reaktion auf den Stimu-
lus und die eventuell auftretenden Fehlerarten erfasst und analysiert.

Schwarz und Keus (2004) untersuchten die spontanen Augenbewegun-
gen nach oben/unten vs. rechts/links als abhängige Reaktion auf die Prä-
sentation von großen beziehungsweise kleinen Zahlen. Hierbei sollten die 
Probanden eine Nummer zwischen 1 und 10 wählen. Wenn die bedachte 
Nummer in Relation kleiner war als die zu vorige, bewegten sich die Au-
gen leicht und für den Probanden unmerklich nach links. Bei größeren 
Zahlen dagegen nach rechts. Der Bewegungsgrad korrelierte darüber hin-
aus mit dem Größenverhältnis, der beiden verglichenen Zahlen.
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Aufgabe der Versuchsperson

Bei einer Paritätsentscheidung liegt die Aufgabe der Versuchsperson 
darin, so schnell als möglich zu entscheiden, ob die auf dem Bildschirm 
präsentierte Zahl geraden oder ungeraden Charakters ist. Die Entschei-
dung wird dabei über den Tastendruck der in beiden Händen befindlichen 
Knöpfe/Tasten artikuliert (vgl. Dehaene et al., 1993).

Weitere Aufgabenstellungen

– Unter Fischers und Rottmanns Versuchsdesign (2005), soll das 
Resultat der Paritätsentscheidung dagegen durch das Zeigen 
(mit Zeigefinger einer Hand) auf eine Position links oder rechts 
des Targets, übermittelt werden.

– Anderweitige Ablaufvariationen arbeiten mit vertikal angeordne-
ten Antworttasten, wo die Parität dann entweder mit der Hand 
oder dem Fuß beurteilt wird (Hartmann et al., 2014).

– In Brysbaerts Versuchsaufbau (1995) wurde von den Versuchsteil-
nehmern gefordert, die Taste auf der Seite der jeweils kleineren 
Zahl zu betätigen.

– Bächtold et  al. (1998) ließen Probanden Schnellentscheidungen 
bezüglich des zentralen Werts auf einem Zahlenstrahl treffen, in-
dem diese einen Strich durch den Zahlenstrahl zogen.

– Schwarz und Keus (2004) ließen ihre Probanden die Parität einer 
Zahl durch Blicksprünge (Augenbewegungen) nach links/rechts 
bzw. oben/unten in Bezug auf das Fixationskreuz ausdrücken.

Verwendetes Stimulus-Material

Die Präsentation von Zahlen in ausgeschriebener oder Ziffernform auf 
einem Bildschirm ist die geläufigste Form von Stimuluspräsentation (vgl. 
Dehaene et al., 1993). 

Dehaene et al. (1993) untersuchte ebenfalls die Präsentation von Buchsta-
ben, welche jedoch keinen signifikanten SNARC-Effekt ergaben. Sie schlos-
sen daraus, dass der Effekt keinen einfachen Reihenfolgeneffekt darstellte. 
In nachfolgenden Studien konnten Gevers, Reynvoet & Fias (2003) jedoch 
einen signifikanten SNARC-Effekt für Buchstaben, Monate und ein Jahr 
später auch für Wochentage beschreiben (Gevers, Reynvoet, & Fias, 2004). 
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Typisches Ergebnis 

Die Probanden reagierten typischerweise auf kleine Nummern schneller 
mit der linken Hand und auf größere Nummern schneller mit der rechten 
Hand (vgl. Fias et al., 1996; Fias, 2001, Gevers & Lammertyn, 2005). 

Der Effekt der zeitlichen Reaktionsdifferenz tritt bei Rechts- und 
Linkshändern gleichermaßen auf. Dies gilt auch für Versuchsdurchgän-
ge, wo die Probanden mit gekreuzten Armen antworten mussten (vgl. 
Dehaene et al., 1993).

Äußere Erscheinungsformen oder Frequenzen, der Zahlen, scheinen 
darauf ebenfalls keinen Einfluss zu haben. (vgl. Nuerk, Wood, & Willems, 
2005). Dehaene et al. stellten 1990 und 1993 zusätzlich eine Unabhängig-
keit von absoluten numerischen Zahlen fest. Der Effekt tritt sowohl bei 
ein,- als auch bei zweistelligen Zahlen auf.  Derzeit ist der Effekt für ein-
stellige Zahlen kleiner zehn jedoch am besten belegt.

Umkehrung des SNARC-Effekts

Abhängig der Aufgabenanforderung lässt sich ein umgekehrter SNARC-
Effekt aufzeigen. Dies geschieht zum Beispiel, wenn Probanden das Zif-
ferblatt einer Uhr präsentiert wird oder diese zur eigenen mentalen Vor-
stellung einer Uhr angeregt werden (Bächtold et al., 1998).

Anwendung des Paradigmas in der Sportpsychologie

Typisches Ergebnis

Der SNARC-Effekt wurde in einzelnen Experimentalaufbauten mit Frage-
stellungen untersucht, welche auch für die Sportpsychologie von Relevanz 
sind.

Shaki und Fischer (2014) beobachteten einen bidirektionalen Einfluss 
von Zahlengröße und physischer Bewegung, der die zufällige Generierung 
von Zahlen untersuchte, während die Teilnehmer im Raum herumgingen 
und laterale Drehbewegungen vollzogen. In ihrem zweiten Experiment 
beobachteten sie, dass jene Teilnehmer, die angewiesen wurden, nach 
links abzubiegen, kleinere Zahlen produzierten, als Teilnehmer, die an-
gewiesen wurden, nach rechts abzubiegen. Umgekehrt beobachteten sie 
in ihrem dritten Experiment, dass die Zahlengröße auch die körperliche 
Bewegung beeinflusste, indem durch den Raum laufende Teilnehmer, die 
eine akustische Sequenz von kleinen Zahlen hörten, eher eine Linkskurve 
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machten, während Teilnehmer, die eine Sequenz großer Zahlen hörten, 
mit höherer Wahrscheinlichkeit nach rechts abbogen.

Nicht nur aktive Körperbewegung, sondern auch die Wahrnehmung 
der eigenen Körperbewegungen kann numerische Verarbeitung, beein-
flussen, wie Hartmann, Grabherr und Mast (2012) erfassten. 

Diese Autoren berichteten, dass die Wahrnehmung der Eigenbewegung 
während einer passiven Ganzkörperbewegung die numerische Kognition 
beeinflusst. In einem ihrer Experimente, sollten die Teilnehmer Zahlen 
als größer/kleiner als fünf klassifizieren, während ihr Körper passiv nach 
rechts oder links bewegt wurde. Teilnehmer konnten dabei schneller auf 
kleine Zahlen reagieren, wenn sie dabei passiv nach links gedreht wur-
den, als wenn sie nach rechts gedreht wurden und vice versa. Die Autoren 
interpretierten den Effekt als Folge der Bewegung des gesamten Körpers, 
die die Aufmerksamkeit entlang des mentalen Zahlenstrahls verschiebt. 
Sie nehmen an, dass die Verarbeitung vestibulärer Informationen durch 
die Gleichgewichtsorgane, abstrakte Gedanken, sowie die Verarbeitung 
von impliziten, räumlichen Stimuli wie Zahlen, beeinflussen kann.

Fischer, Moeller, Huber, Cress und Nuerk (2016) bilanzieren aus Stu-
dien wie diesen, dass Körperbewegungen, über das Fingerzählen hinaus, 
die Zahlenverarbeitung systematisch beeinflussen können. Diese Einflüs-
se sind nicht auf manuelle Aufgaben beschränkt, sondern können auf den 
gesamten Körper übertragen werden. Ganzkörpererfahrungen von Zah-
lengrößen könnten demnach auch zur Unterstützung der numerischen 
Entwicklung verwendet werden (Moeller et al., 2012).

In weiteren Studien lag der Schwerpunkt auf dem Einfluss der nume-
risch-räumlichen Verarbeitung auf mentale Bewegungsvorausplanung. 
Bingley und Heath (2010) untersuchten anhand kinematischer Techniken, 
ob ein SNARC-Effekt in frühen, späten oder beiden Stadien einer zielge-
richteten Bewegung auftritt.  Ziel der Untersuchung war zu bestimmen, 
ob die Zahlengröße, die Geschwindigkeit der Planungs- und Ausfüh-
rungsmechanismen, welche dem zielgerichteten Greifen zugrunde lie-
gen, differentiell beeinflusst.

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass für mentale Bewegungsplanung 
ein SNARC-Effekt auftritt, welcher bei der eigentlichen Bewegungsaus-
führung, dann jedoch andersherum, als Reverse SNARC-Effekt auftritt. 
Für Fischer et al. (2016) bestärkte sich die Annahme, dass verkörperte Nu-
merität nicht nur auf manuelle Phänomene beschränkt ist, sondern auch 
auf Bewegungen des ganzen menschlichen Körpers übertragen werden 
kann. Sie erhielten erste, genauere Einblicke inwiefern Körperbewegun-
gen eine Rolle in der kognitiven Zahlenverarbeitung spielen.
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Unterschiede zwischen Personengruppen

Händigkeit der Probanden

Die Händigkeit der Versuchspersonen bildet keinen Einflussfaktor auf 
den SNARC-Effekt. Linkshänder beantworten größere Zahlen ebenfalls 
schneller mit der rechten Hand und entsprechend kleinere Zahlen schnel-
ler mit der linken Hand (vgl. Dehaene et al., 1993, Exp. 5).

Kulturbezogene Unterschiede:

Neuere Studien suggerieren, dass die kognitive Architektur unserer Zah-
lenverarbeitung stark von Sprache beeinflusst ist.  Shaki, Fischer und Pe-
trusic (2009) untersuchte den SNARC-Effekt sprachübergreifend, anhand 
kanadischer, palästinensischer und israelischer Versuchspersonen. 

Während Kanadier einen typischen SNARC-Effekt aufzeigten, zeigte 
sich bei Palästinensern, deren arabische Schriftsprache und Zahlensys-
tem von rechts nach links gelesen wird, ein umgekehrter SNARC-Effekt 
(Reverse SNARC-Effekt), wo kleinere Zahlen mit rechts assoziiert wurden 
und andersherum.

Israelis, die hebräisch von rechts nach links lesen aber arabische Zahlen 
von links nach rechts, zeigten mit ihren konfligierenden Leserichtungen 
den vergleichsweise schwächsten SNARC-Effekt. Die Ergebnisse wurden 
dahingehend interpretiert, dass räumlich-numerische Assoziationen 
stark kulturell, ins besonders durch Lesen und Schreiben von Buchstaben 
und Zahlen beeinflusst werde. („Reverse SNARC-Effekt“, Zebian ,2005). 

Neuro- und biopsychologische Befunde

Zahlreiche bildgebende Studien konnten aufzeigen, dass der inferiore Pa-
rietallappen für die Verarbeitung numerisch, räumlicher Informationen 
zuständig ist. (Dehaene, Piazza, Pinel,  & Cohne, 2003; Pesenti, Thioux, 
Seron, & De Volder, 2000; Chochon, Cohen, van de Moortele, & Dehaene, 
1999; Fias, Lammertyn, Reynvoet, Dupont, & Orban, 2003).

Patienten, bei denen der Befund eines linksseitigen Hemineglects vor-
liegt (eine Form der halbseitigen Vernachlässigung, bei der das Gehirn nur 
Aufmerksamkeit auf die visuellen Eindrücke eines Teils des Gesichtsfeldes 
wendet und somit auch nur diese verarbeitet), weisen bei der Bearbeitung 
von einer Linienhalbierungsaufgabe typischerweise einen Bias (Verzer-
rung) nach Rechts auf. Dies tritt auch bei der Halbierung von Nummer 
Intervallen auf. Die Ergebnisse aus einer neuropsychologischen Studie 
von Vuilleumier, Ortigue, & Brugger (2004), weisen ebenfalls darauf hin, 
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dass eine Verbindung zwischen Zahlenverarbeitung und der räumlichen 
Repräsentation vorliegt.

Theoretische Modelle

Durch Dehaene et  al. (1993) wird der SNARC-Effekt als eine Kongruenz 
zwischen mentaler Zahlengrößenrepräsentationen entlang eines räum-
lichen, an der erlernten Schreibrichtung orientierten Zahlenstrahls und 
der Vorstellung über die Antworttastenposition im Außenraum, definiert. 
„Die Beobachtung bei asemantischen Aufgaben (z.B Phonem. Monito-
ring) und Paritätsentscheidungen legen eine automatische Aktivierung 
dieser Größenpräsentationen beim Umgang mit arabischen Zahlen nahe.“ 
(Fias et al., 1996 und Dehaene et al., 1993).

Aktuelle Diskussionen / Anregungen / Offene Fragen

Wir tendieren dazu, räumliche Konzepte für Zahlen zu entwickeln. Vieles 
weist derzeit darauf hin, dass diese räumlich-numerischen Assoziationen 
durch Spracherwerb geformt werden und nicht angeboren sind.

Zusätzlich lassen sich diese Assoziationen auch noch von weiteren Sti-
muli beeinflussen, so zeigt z.B fast jeder einen Reverse-SNARC Effekt auf, 
wenn kurz zuvor auf eine Uhr geschaut wurde.

Aktuell entwickelt sich die ursprüngliche Vorstellung des SNARC-Ef-
fekts als mentaler, linearer Zahlenstrahl tendenziell stärker zu der Idee ei-
ner multimodalen, räumlichen nah-fern Assoziation. An dieser Stelle wäre 
eine Untersuchung des Effekts an vertikalen Schriftsprachen wie chine-
sisch oder japanisch, als auch von mehrsprachigen Probanden interessant 
und ein Gebiet für zukünftige Forschung (vgl. Santen & Gevers, 2008).
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Kapitel 16  
Task-Switching
Kimberley Steinigen
Universität Hildesheim, Institut für Psychologie 

Paradigma – Einführung

Tagtäglich befinden wir uns in Situationen, die Reaktionen und Handlun-
gen unsererseits erfordern. Um angemessen auf ein spezifisches Ereignis 
reagieren zu können, wird uns kognitiv eine Reihe von möglichen Aktio-
nen bereitgestellt, von denen man eine auswählt und ausführt (Rogers & 
Monsell, 1995).

Hierbei ist es notwendig, dass einerseits bei externen Stimuli exekuti-
ve Kontrollfunktionen Aufmerksamkeit auf die Ausführung einer Aufgabe 
richten und eine Unterbrechung dieser verhindern, als auch, dass ande-
rerseits die nötige Flexibilität beibehalten wird, um auf plötzliche Situa-
tionen reagieren zu können (Monsell, 2003).

Nach Monsell (2003) wird sich mittels des Task-Switching Paradigmas 
(wortwörtlich: Aufgabenwechsel) mit dem Wechsel zwischen einfachen 
kognitiven Aufgaben und den dafür aufzubringenden mentalen Ressour-
cen beschäftigt. Eine task (Aufgabe) wird definiert als das Ausführen einer 
adäquaten Handlung als Antwort auf einen internen oder externen Stimu-
lus. Hiermit verbunden ist das task-set, welches als kognitives Konstrukt 
zuständig für die Stimulus-Identifikation, Aktionsselektion sowie Hand-
lungsausführung ist (vgl. Logan & Gordon, 2001 oder für einen Überblick 
Vandierendonck, Liefooghe, & Verbruggen, 2010).

Je öfter man eine Aufgabe ausführt, desto einfacher gelingt der Zugang 
zum task-set und desto unbewusster ist der Abruf (Monsell, 2003). Task-
Switching wird genutzt, um exekutive Kontrolle1, kognitive Funktionen in 
Bezug auf zielgerichtetes Verhalten in Situationen mit mehreren Optio-
nen oder Aufgaben, sowie Aufgabenkoordination und mentale Flexibilität 
zu untersuchen (Vandierendonck, Liefooghe,  & Verbruggen, 2010). Zu-

1 Exekutive Kontrolle ist die Fähigkeit zielgerichtetes Verhalten zu planen, aus-
zuführen und zu überwachen. Es ist ein zentraler neurokognitiver Prozess, 
der mehrere kognitive Funktionen miteinschließt, die eine Alltagsrelevanz 
haben z. B. Problemlösestrategien (vergleiche Zinke, Einert, Pfenning, & Klie-
gel, 2012; nach Norman & Shallice, 1986)
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dem werden andere kognitive Prozesse wie Gedächtnis, Wahrnehmung 
und Aufmerksamkeit beansprucht.

Nach Karbach und Kray (2009) kann Task-Switching Training sowohl 
die Auswahl des task-sets, als auch die Aufrechterhaltung von Zielen und/
oder die Inhibitionskontrolle zur Unterdrückung irrelevanter Reize und 
Aktionen verbessern.

Die Ursprünge des Task-Switching

Das Task-Switching Paradigma als solches wurde durch Jersild (1927) be-
gründet. Dieser berichtete die n-back Aufgabe, bei der die Leistung von pure 
task blocks mit alternating task blocks verglichen wurde (Monsell, 2003).

In reinen Aufgabenblöcken (pure task blocks) führten die Studenten die 
gleiche Aufgabe bei jedem Item aus und subtrahierten beispielsweise drei 
von jeder Zahl auf der Liste. Während eines wechselnden Aufgabenblocks 
(alternating task blocks) übten die Studenten zwei verschiedene Aufgaben 
aus, meist bezogen auf gerade und ungerade Zahlen. In einigen seiner 
späteren Experimente instruierte Jersild seine Versuchspersonen abwech-
selnd drei von der ersten Zahl und sechs von der nachfolgenden Zahl abzu-
ziehen (bivalent alternating task) (Jersild, 1927, zitiert nach Pashler, 2000).

In den bivalenten Wechselbedingungen reagierten die Versuchsper-
sonen stets langsamer als in der reinen Aufgabenbedingung (zwischen 
0.5 bis 1 Sekunde). Dieser zeitliche Unterschied wurde als alternation cost 
(Wechselkosten) definiert. Jersild (1927) untersuchte zudem univalen-
te Wechselaufgaben, bei denen drei von jeder Nummer abzuziehen und 
Antonyme von jedem präsentierten Wort auszusprechen waren. Dabei er-
gaben sich keine alternation costs zwischen den beiden Aufgaben. Teilwei-
se zeigten die Teilnehmer sogar geringfügig schnellere Reaktionszeiten 
(Pashler, 2000).

Jedoch wurden diese Befunde erst später weiterentwickelt und erforscht, 
unter anderem durch Spector und Biederman (1976) und Allport, Styles und 
Hsieh (1994), sowie neu aufbereitet durch Rogers & Monsell (1995).

Spector und Biederman (1976) bestätigten Jersild‘s (1927) Resultate für 
univalente Aufgaben, allerdings nur in Bezug auf gedruckte präsentierte 
Stimuli, die die Versuchspersonen bereits vorher einsehen konnten. Wur-
den die Items verdeckt mittels Karten präsentiert, sodass die Teilnehmer 
keine Vorbereitungszeit auf den nächsten Stimulus hatten, konnten ge-
ringe Wechselkosten festgestellt werden (Pashler, 2000).
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Typischer Trial-Ablauf

Ein typischer Task-Switching Versuchsablauf besteht in der Regel aus 
zwei Einzelaufgaben (single task) mit entweder unterschiedlichen Stimu-
li oder unterschiedlichen Aufgaben und einer Wechselbedingung (swit-
ching task), welche aus beiden Einzelaufgaben besteht. Die vorliegende 
Grafik (Abbildung  16-1) orientiert sich an einer Studie von Hakun, Zhu, 
Johnson und Gold (2014).

Hierbei startet nach einer Übungsphase jeder Durchgang mit einer 
Instruktion der Aufgabe bzw. einem Instruktionshinweis für 150 ms. Es 
folgt der Reiz (z. B. eine farbige Form). Nach der Reaktion der Versuchs-
person erscheint ein 200 ms währendes Fixationskreuz, gefolgt von einem 
neuen Hinweisreiz. In der Bedingung single task werden die Aufgaben pro 
Block wiederholt, sodass kein Aufgabenwechsel stattfindet. In der Bedin-
gung switching task müssen nun beide Aufgaben (Farbe und Form) mitei-
nander verbunden und zwischen diesen hin und her gewechselt werden. 
Dabei geben die Hinweisreize vor, welche Aufgabe auszuführen ist.

Abbildung 16-1. Beispiel für ein Farbe-Form Task-Switching (modifiziert nach Ha-
kun, Zhu, Johnson, & Gold, 2014). Reagieren auf den Stimulus „Farbe“ (rot oder 
blau) und den Stimulus „Form“ (Kreis oder Rechteck) in zwei Einzelaufgaben und 
einer Switch-Task. Der Hinweisreiz beinhaltet die Wörte color und shape.

Mögliche unabhängige Variablen

Während des Task-Switching wird am häufigsten die Variable Wechsel-
bedingung untersucht. Bei einigen Durchgängen ändert sich dabei die 
Aufgabe (switch trial), bei anderen bleibt sie bestehen (repeat trial) (Kie-
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sel, Steinhauser, Wendt, Falkenstein, Jost, Phillipp, & Koch, 2010). Hierfür 
haben sich im Laufe der Zeit verschiedene Methoden herauskristallisiert, 
welche im Folgenden erläutert werden, um Sequenzen von Wechsel- und 
Wiederholungsdurchgängen zu arrangieren.

Die ursprüngliche Jersild-Methode (1927) verwendet Task-Switching in 
Form von Blöcken. Innerhalb dieser findet jedoch kein Aufgabenwechsel 
statt. Bei dem alternating-runs paradigm, welches von Rogers und Monsell 
(1995) definiert wurde, wechselt die entsprechende Aufgabe alle N Versu-
che, wobei N konstant und vorhersagbar ist. Diese Methode ist besonders 
für den Vergleich von Aufgabenwechsel und Aufgabenwiederholung in-
nerhalb eines spezifischen Blocks geeignet. Weitere Varianten sind unter 
anderem die prespecified task sequence, mit kürzeren zeitlichen Sequenzen 
eines Durchgangs, das task-cueing paradigm, bei dem die Aufgabe un-
vorhersehbar ist und der Hinweis (task-cue) mit oder vor dem Stimulus 
erscheint, sowie das intermittent-instruction paradigm, welches dafür ver-
wendet wird, um die Serie von Durchgängen gelegentlich mit einer Ins-
truktion zu unterbrechen (Monsell, 2003).

Arrington und Logan (2004) beschäftigten sich mit einer weiteren Vari-
ation, dem Wechsel zwischen Standard Task-Switches und dem voluntary 
task-switching. Während des freiwilligen Wechsels sollten Versuchsperso-
nen beliebig zwischen zwei Aufgaben wiederholt auswählen. Dabei wur-
den diese nur in 35 % der Fälle gewechselt, entgegen der Erwartung einer 
50 %-igen Wechselrate. Die Wechselrate stieg nachdem Versuchspersonen 
aufgefordert wurden eine zufällige binomiale Sequenz zu produzieren 
(Mayr & Bell, 2006).

Neben der Variable Wechselkosten, werden zudem häufig Durchfüh-
rungszeit während der Trials, mögliche Aufgabenvorbereitung sowie die 
dazugehörige Vorbereitungszeit (task preparation und preparation time) 
manipuliert (Kiesel et al., 2010).

Mögliche abhängige Variablen

Direkt nach einem Aufgabenwechsel ist die Reaktionszeit in der Regel 
langsamer und fehlerhafter als in der Wiederholungsbedingung. Sie wird 
als switch cost (Wechselkosten) bezeichnet und kann beispielsweise durch 
Aufgabenwiederholungsdurchgänge reduziert, aber nicht gänzlich be-
seitigt werden. Neben den Wechselkosten und der Reaktionszeit können 
verschiedene Phänomene gemessen werden: Preparation effect, residual cost 
und mixing cost. So ist die Annahme, dass beim preparation effect (Vorbe-
reitungseffekt) die Wechselkosten geringer sind, wenn eine gewisse Vor-
bereitungsmöglichkeit und -zeit gegeben wurde. Residualkosten messen 
die verbleibenden Wechselkosten nach einer längeren Vorbereitung (z. B. 
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> 600 ms). Das Untersuchen von mixing costs beschäftigt sich damit, dass 
es auch bei einem Wechsel von längeren Blöcken eine langsamere Reak-
tionszeit und nur einen geringen Gewöhnungseffekt gibt (Monsell, 2003).

Aufgabe der Versuchsperson

Wie bereits erwähnt, sollen die Versuchspersonen mit Beginn des Durch-
gangs häufig zwischen zwei oder mehreren Aufgaben wechseln (Vandie-
rendonck et  al., 2010). In einem Standard Task-Switching Experiment 
werden die Personen auf die eigentlichen Versuchsdurchgänge vorberei-
tet, indem Aufgaben und die dazugehörigen Stimuli präsentiert werden. 
Jede Aufgabe, sowie jeder Stimulus muss während des Experiments er-
kannt beziehungsweise durchgeführt werden. Man präsentiert die Sti-
muli, woraufhin die Versuchspersonen mit der Ausführung der dazuge-
hörigen Aufgabe zu reagieren haben. In den meisten Fällen involviert dies 
das Drücken von Pfeiltasten. Bei den Wechselaufgaben ist entweder der 
Stimulus eindeutig genug, um die Ausführung der richtigen Aufgabe zu 
instruieren, oder die besagte Aufgabe wird durch Hinweisreizen vermit-
telt (Monsell, 2003).

Verwendetes Stimulus-Material

Die Art des Stimulus kann auf vielfältige Weise variieren und visuell in 
Formen, Farben, Zahlen, Wörtern und weiteren Beschaffenheiten auftre-
ten (Monsell & Azuma, 2000). Auf Task-Switching Studien cross-modaler 
Art, bei denen gleichzeitig visuelle und auditive oder auch auditive und 
taktile Reize auftreten, wird in diesem Kapitel nicht weiter eingegangen.

In der Praxis werden für diese Stimuli normalerweise Aufgaben ausge-
wählt, die Wortidentifikation, Farben- und Objektbenennung, Zuordnun-
gen und Kategorisierungen von Zahlen, Buchstaben und Wörtern oder 
Lokalisationen eines gewünschten Reizes beinhalten (Kiesel et al., 2010).

Es wird sowohl mit univalenten wie auch mit bivalenten Stimuli ge-
arbeitet, wenngleich man sich in den wissenschaftlichen Forschungsar-
tikeln und Reviews, die für dieses Kapitel zu Rate gezogen wurden, zum 
Großteil mit bivalenten Reizen beschäftigt hat. Univalente Stimuli sind 
nur jeweils für eine einzige Aufgabe geeignet, während bivalente für meh-
rere Aufgaben gleichzeitig zur Verfügung stehen. Beispielsweise kann die 
Zahl 6 (Reiz) für die Instruktionen „gerade/ungerade“ und „größer/klei-
ner“ während einer Task-Switching Bedingung verwendet werden. Biva-
lente Stimuli werden zudem in kongruent und inkongruent eingeteilt, in 
Abhängigkeit von den Antwortmöglichkeiten. Stimmen für beide Aufga-
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ben die Reaktionsanordnungen überein, wie das Drücken der linken und 
rechten Pfeiltasten, so handelt es sich um einen kongruenten Stimulus. 
Unterscheiden sich jene und die Versuchspersonen haben bei Aufgabe A 
die linken und rechten sowie bei Aufgabe B die oberen und unteren Pfeil-
tasten zu betätigen, klassifiziert man einen inkongruenten Stimulus (für 
einen Überblick, Kiesel et al., 2010).

Wie die Autoren zudem in ihrem Review-Artikel erläutern, wurde mehr-
fach festgestellt, dass Wechselkosten geringer bei univalenten Stimuli sind. 
Die Ursachen und Begründungen hierfür stehen noch zur Diskussion.

Typisches Ergebnis 

Wie in unzähligen Forschungsartikeln aufgeführt, weist ein typisches Er-
gebnis eines Task-Switches Wechselkosten auf. Versuchspersonen zeigen 
deutlich längere Reaktionszeiten und einer höheren Fehlerrate während der 
Wechselbedingungen. Sie agieren demzufolge langsamer und fehlerhafter, 
wenn sie verschiedene Aufgaben in einem Durchgang zu bearbeiten haben.

Auch wenn den Testpersonen Vorbereitungsmöglichkeiten oder auch 
eine Vorbereitungszeit (preparation effect) gegeben wird, können die 
Wechselkosten nicht in Gänze reduziert werden, sodass Residualkosten 
zurückbleiben (Monsell & Azuma, 2000).

Selbige Befunde mit unterschiedlichsten Modulationsmöglichkeiten 
treten in verschiedenen Forschungsfeldern auf, so auch in der Sportpsy-
chologie.

Anwendung des Paradigmas in der Sportpsychologie

Durch Untersuchungen von Pfaffenbarger, Lee und Leung (1994) und 
Ruuskanen und Ruoppila (1995) ist bekannt, dass sich körperliche Betä-
tigung effektiv auf die Gesundheit von jüngeren und älteren Erwachse-
nen auswirkt. Mittels der Verknüpfung von Sport und Task-Switching 
werden eben diese Effekte auch in Bezug auf die Exekutiven Funktionen 
erforscht, da Task-Switching als kognitive Flexibilität einen Teilbereich 
dieser darstellt (vgl. Kubesch et al., 2002).

Da diese essentiell sind für die Zusammenführung von externen Sti-
muli und die Vorbereitung entsprechender Handlungen, findet das Task-
Switching zum Testen und auch zum Steigern der kognitiven Leistungen 
immer öfter Anwendung in der Sportpsychologie (Howell, Osternig, Don-
kelaar, Mayr, & Chou, 2013).

Häufig erscheint dieses Paradigma zusammen mit Flanker-Tasks, 
Stroop-Tasks oder auch GoNogo-Tasks. Ein typisches Ergebnis weist eine 
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Reduktion der Wechselkosten bei körperlicher Aktivität auf. Die folgen-
den Unterkapitel sollen einen groben Einblick geben, in welchen Berei-
chen der Sportpsychologie mit Wechselaufgaben gearbeitet wird. So wer-
den unter anderem die Faktoren Alter, Aktivität, Intensität und Sportart 
näher betrachtet.

Task-Switching bei Beeinträchtigungen

Bereits seit einigen Jahren untersuchen Forscher die Auswirkungen von 
körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen auf die kognitiven Funk-
tionen des Menschen. Im Zuge dessen wird auch der mögliche Einfluss 
von physischer Aktivität auf die exekutiven Funktionen mittels des Task-
Switching behandelt. Die kognitiven Funktionen scheinen besonders ef-
fektiv durch moderate, jedoch nicht zu hohe Level von Anstrengung und 
arousal gefördert zu werden (McMorris & Graydon, 2000; Tomporowski, 
Davis, Lambourne, Gregoski, & Tkacz, 2008).

Eine Studie von Kubesch et al. (2002) behandelt beispielsweise ein in-
dividuell angepasstes Ausdauertraining für depressive Patienten. Einge-
bunden in dieses sind neben dem Task-Switching auch Flanker-, Stroop- 
und GoNogo-Tasks2. Während der zweiwöchigen Untersuchung wurden 
die einnahmepflichtigen Medikamente der Versuchspersonen weiterhin 
eingenommen. Es ergaben sich keine signifikanten Ergebnisse für die 
Task-Switching Sektion, weshalb Überlegungen angestellt wurden, ob 
sich diese über einen längeren Zeitraum als zwei Wochen entwickeln wür-
den (Kubesch et al., 2002).

Ähnliche Resultate zeigten sich auch in einer Studie von Tomporow-
ski et  al. (2008), welche den Fragen nachging, ob bei übergewichtigen 
Kindern arousal effects, entstanden durch akute körperliche Betätigung, 
Wechselkosten reduzieren können. Auch hier ließen sich keine signifi-
kanten Ergebnisse, dass physische Aktivität einen Einfluss auf exekutive 
Kontrolle und kognitive Leistungen hat, finden. Die Autoren vermuten, 
dass es bei normalgewichtigen und sportlich aktiven Kindern wohl zu sig-
nifikanten Resultaten gekommen wäre.

Unverkennbare Befunde zeichneten sich dagegen in einer Studie von 
Howell et al. (2013) zu langzeitigen Konsequenzen von sportlich beding-
ten Gehirnerschütterungen ab. Während dieser Studien analysierte man 
mittels zweier kognitiver Tests, wie Aufmerksamkeit und exekutive Funk-
tionen von Erwachsenen durch derartige Verletzungen beeinflusst wer-
den können. Es bestätigte sich, dass jene bis zu zwei Monaten nach dem 
Eintreten der Läsionen beeinträchtigt wurden. Dies machte sich durch 

2 Letztere werden jedoch im Folgenden nicht weiter ausgeführt.
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längere Reaktionszeiten und erhöhte Fehlerzahlen, folglich durch größere 
Wechselkosten im Bereich der exekutiven Funktionen der Erwachsenen 
mit Gehirnerschütterungen bemerkbar. Einen Effekt auf die Aufmerk-
samkeit schienen die Verletzungen allerdings nicht zu haben. Zu Recht 
bemerken die Autoren, dass das Task-Switching Paradigma die Möglich-
keit bietet, Informationen für den Wechsel internaler kognitiver Konfigu-
rationen zu liefern und somit auch für Multitasking-Aufgaben in Feldern 
wie Beruf, Ausbildung und Sport von Nutzen zu sein. Das Paradigma ist 
demzufolge nicht nur therapeutisch einsetzbar, sondern könnte auch der 
Identifikation kognitiver Dysfunktionen und dem Prüfen der Rehabilita-
tionsmaßnahmen dienen.

Alterseffekte

Überdies wird in diversen Studien examiniert, ob der Alters-Faktor im 
Zusammenhang mit körperlicher Aktivität, eine Relevanz beim Task-
Switching hat. Es ist bereits bekannt, dass ältere Erwachsene (ab einem 
Alter von 60 Jahren) im Vergleich zu jüngeren Erwachsenen (in der Regel 
zwischen 20 und 30) erkennbare Defizite in der Ausübung von Aufgaben-
wechseln zeigen und dafür eine größere Menge an exekutiver Kontrolle 
aufbringen müssen (Themanson, Hillman, & Curtin, 2004).

Den Einfluss von Alter und ferner physischer Aktivität auf die Auf-
gabenausübung untersuchten Themanson et al. (2004). Sich auf frühere 
Erkenntnisse stützend, veröffentlichte man, dass ältere Erwachsene si-
gnifikant höhere Wechselkosten als jüngere Versuchspersonen zeigen. 
Dabei fungiert körperliche Betätigung als Moderatorvariable, indem eine 
häufigere Aktivität mit geringeren Wechselkosten einhergeht. Zudem re-
gistrierten die Autoren positive Auswirkungen auf kognitive Leistung bei 
einem Anstieg der sportlichen Ausübung. Ob dadurch im Alter eine bes-
sere beziehungsweise konstant bleibende Funktion des Arbeitsgedächt-
nisses gewährleisten werden kann, ist jedoch noch ungeklärt. Ähnliche 
Effekte wurden in den Studien von Kimura et al. (2010), Hillman, Kramer, 
Belopolsky und Smith (2005) und Tomporowski et al. (2008) untersucht, 
mit gemischten Ergebnissen. Kimura et al. (2010) konnte bei älteren Ver-
suchspersonen (65+) geringe positive Effekte auf die mentale Gesundheit 
aufweisen, allerdings in Bezug auf die Task-Switching Durchgänge keine 
Effekte auf kognitive Funktionen. Es wurden Überlegungen angestellt, 
dass das Nicht-Auftreten der gewünschten Resultate an der Art der physi-
schen Aktivität liegen könnte. Jene wird in einem folgenden Unterkapitel 
ausgeführt. Hillman et  al. (2005) stellten einen Vergleich von Alter und 
Bewegung an und stellte ebenfalls einen Haupteffekt des Alters fest. Jün-
gere Erwachsene reagierten während aller Durchgänge schneller als ältere 
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Versuchspersonen. Tomporowski et al. (2008) bestätigte zwar nicht, dass 
physische Aktivität einen Einfluss auf exekutive Kontrolle und kognitive 
Leistung hat, dennoch zeigte sich, dass jüngere Kinder im Alter von 7–8 
Jahren signifikant längere Reaktionszeiten sowie höhere Fehlerraten be-
saßen, als Kinder im Alter von 9–11.

Sportliche Aktivität – Je stärker, desto besser?

Ein weiteres häufig variiertes Merkmal ist der Grad der sportlichen Akti-
vität. Nach der „transient hypofrontality theory“ soll anstrengendes Trai-
nieren eine Veränderung des physiologischen Zustandes bewirken (Label-
le, Bosquet, Mekary, & Bherer, 2012).

Kamijo und Takeda (2010) befassten sich mit der Hypothese, ob bei jun-
gen Erwachsenen ein reguläres Ausüben von Sport die eigenen exekutiven 
Funktionen positiv beeinflussen könne. Ähnlich wie in unzähligen anderen 
Forschungen unterteilte man die Gesamtheit der Versuchspersonen auf 
Basis ihrer wöchentlichen körperlichen Betätigung in eine aktive und eine 
untätige (sedentary) Gruppe. Im direkten Vergleich fielen die Wechselkos-
ten für Letztere höher aus und bestätigte die angestellten Behauptungen.

Dai, Chang, Huang und Hung (2013) unterstützten dies mit ihrer eige-
nen Studie, in der sie ebenfalls einen positiven Effekt von körperlicher Be-
tätigung auf die Wechselfähigkeiten sowie die Wechselkosten feststellen 
konnten.

Ein Ziel von Labelle et al. (2012) war herauszufinden, welches Level an 
exercise beziehungsweise welcher Grad an sportlicher Intensität sich am 
profitabelsten auf unsere kognitiven Fähigkeiten auswirkt. Es wurden 
ebenfalls verschiedene Gruppen in Form von leichter, moderater und inten-
siver kardiovaskulärer Fitness klassifiziert. Die Annahme, dass mit steigen-
der Intensität der Einfluss auf die kognitiven Leistungen zunimmt, wurde 
im Verlaufe der Studie widerlegt. Nicht nur regelmäßiger, sondern auch 
moderater Sport, der nicht zu anstrengend ist, erzielt den besten Effekt.

Hillman at al. (2005) fassen zusammen, dass aktive Menschen weitaus 
mehr Ressourcen für Aufmerksamkeit besitzen und weiterhin in der Lage 
sind, schneller und effektiver auf neue Situationen und Reize zu reagieren.

Die Art des Trainings ist entscheidend

Ein weiterer grob umrissener Forschungsbereich ist die Frage, ob sich 
verschiedene Sportarten und Trainingsstile in ihren Auswirkungen auf 
Kognition, exekutive Funktionen beziehungsweise in diesem Fall auf das 
Task-Switching unterscheiden.
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Die meisten Studien fokussieren sich auf aerobe Übungen, wie Aus-
dauertraining und weniger auf anaerobe Programme wie beispielsweise 
Krafttraining. Das liegt daran, dass eine Verbesserung der kardiovasku-
lären Fitness signifikant auf diverse psychologische Prozesse Einfluss 
nimmt und besser durch aerobes Training erreicht wird (Kimura et  al., 
2010). Es zeigte sich, dass Krafttraining kurzzeitig geringfügig positive 
Effekte auf die mentale Gesundheit hat, sich diese allerdings nicht auf ko-
gnitive Funktionen ausweiten (siehe Kimura et al., 2010).

Zudem implizieren weitere Resultate, dass der Einfluss von kardiovas-
kulärer Fitness auf kognitive Funktionen erst mit Beginn des Erwachsenen-
alters signifikant auftritt. Die meisten dieser Befunde ergaben sich aus Stu-
dien, bei denen die Interventionsprogramme nur auf eine begrenzte Dauer 
und nicht auf Langzeit ausgelegt waren. Somit ist bisher nicht bekannt, ob 
eine Steigerung der kardiovaskulären Leistung dauerhaft zu besseren men-
talen Fähigkeiten führt (vergleiche Scisco, Leynes, & Kang, 2008).

Dai et  al. (2013) beschäftigten sich mit verschiedenen Trainingsva-
rianten und unterschieden zwischen open-skill, closed-skill und unregel-
mäßigem Sportverhalten. Dabei definierten sie Tischtennis und Tennis 
als open-skills und Joggen, Schwimmen oder ähnliches als closed-skills, 
die mindestens dreimal wöchentlich für 30 Minuten innerhalb von drei 
Monaten ausgeführt wurden. Neben den wie gewöhnlich auftretenden 
Wechselkosten in jeder Kategorie, stellten die Autoren anknüpfend an die 
bisherigen Ausführungen fest, dass bei einem gewissen Level an physi-
scher Aktivität sowohl open-skill als auch closed-skill Übungen zu einer Ver-
besserung der Wechselfähigkeiten beitragen konnten.

Theoretische Modelle

Besonders in Bezug auf die Wechselkosten, die beim Task-Switching auf-
treten, gibt es diverse Erklärungsansätze und -modelle. Dazu gehören un-
ter anderem task-set reconfiguration (Rogers & Monsell, 1995), task-set inertia 
(Allport et al., 1994; Allport & Wylie, 1999), Multiple-Komponenten-Model-
le (Schmitz & Voss, 2012) sowie Ratcliffs Diffusionsmodell (Ratcliff, 1978).

Vor allem die beiden Theorien task-set reconfiguration (TSR) und task-set 
inertia (TSI) werden seit den 90er Jahren häufig aufgegriffen. Erstere ver-
tritt die Annahme, dass Wechselkosten die Zeit widerspiegeln, die ein 
Mensch braucht, um sich für die nächste Aufgabe vorzubereiten. Es wird 
sich verstärkt mit exekutiver Kontrolle und den Anforderungen, die für 
den Wechsel zur nächsten Aufgabe aufzubringen sind, beschäftigt. Ro-
gers und Monsell (1995) erklärten, dass zuerst die neue Aufgabe aus dem 
Langzeitgedächtnis in das Arbeitsgedächtnis abzurufen ist, bevor die Sti-
mulusklassifikation begonnen werden kann (Schmitz & Voss, 2012).
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Im Gegensatz dazu nimmt TSI an, dass Wechselkosten durch die pro-
aktive Interferenz einer vorherigen, konkurrierenden Aufgabe entstehen. 
Der Fokus liegt hierbei eher auf reflexartigen Mechanismen in Form von 
bottom-up Prozessen sowie auf den Anforderungen, die für den Wechsel 
von der vorherigen Aufgabe aufzubringen sind (Schmitz & Voss, 2012).

Multiple-Komponenten-Modelle (z. B. Meiran, 1996) bringen sowohl 
Aufgabenvorbereitungen als auch Übertragungseffekte in Form von Ein-
flüssen auf Wechselkosten in einer Theorie zusammen. Für nähere Aus-
führungen können beispielsweise Reviews von Schmitz und Voss (2012) 
und Monsell (2003) zu Rate gezogen werden.

Ein weiteres Zwei-Komponenten-Modell ist von Sohn und Anderson 
(2001) entwickelt worden und bezieht ein ACT-R Modell auf das Task-Swit-
ching Paradigma. Jenes geht von zwei Systemen innerhalb des Langzeitge-
dächtnisses, dem deklarativen und dem prozeduralen Wissen aus. Das de-
klarative Gedächtnis beinhaltet Informationen zu Kategorien wie Farben, 
Formen o. ä., während das prozedurale Gedächtnis für die Vorbereitung 
und die Ausführung der folgenden Aufgaben sorgt. In einer detaillierten 
Ausführung verweist der Autor darauf, dass Wechselkosten auf Grund von 
fehlenden Vorbereitungen auf nachfolgende Aufgaben und aus Primingef-
fekten der vorherigen Aufgaben resultieren (Sohn & Anderson, 2001).

Ein weiterer theoretischer Ansatz lässt sich im stimulus set biasing (Mei-
ran, 2000) finden, laut dessen verbleibende Wechselkosten Nebenproduk-
te einer Verschiebung der Aufmerksamkeit von einem Stimulus auf den 
nächsten sind. Hierbei ist zu spezifizieren, dass von einer Verschiebung 
der Gewichtung der Aufmerksamkeit die Rede ist (Kiesel et al., 2010).

Es ist zu beachten, dass in dieser Sektion nur einige wenige Ansätze 
und theoretische Modelle kurz aufgegriffen wurden. Für eine ausführli-
che Übersicht ist unter anderem Kiesel et al. (2010) zu empfehlen.

Aktuelle Diskussionen / Anregungen / Offene Fragen

Wie bereits zu Beginn erwähnt, umreißen die vorangegangenen Unterka-
pitel nur einige Forschungsbereiche, in denen Task-Switching und Sport-
psychologie miteinander kombiniert werden. Aus den behandelten Studien 
und Reviews lassen sich ferner Anregungen für künftige Studien ableiten.

Viele Autoren verweisen auf die Dauer der durchgeführten Experimen-
te und schlagen vor, dass ein möglicher Langzeiteffekt von körperlicher 
Betätigung auf exekutive Funktionen zu untersuchen ist. Kubesch et al. 
(2002) befassen sich überdies mit dem Gedanken, ob die erreichten Leis-
tungssteigerungen über die Zeit hinweg stabil bleiben und somit von the-
rapeutischem Nutzen sein können.
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Erickson und Kramer (2008) überlegen darüber hinaus, inwieweit ae-
robes Training und körperliche Aktivität gegen die Ausbreitung bezie-
hungsweise für die Behandlung von Demenz einsetzbar sind.

Labelle et al. (2012) fokussieren sich eher auf den umfassenden Einfluss 
von Bewegung auf Kognition und schlagen vor, sich auch mit hämodyna-
mischen, neuroendokrionologischen und emotionalen Veränderungen 
zu beschäftigen. Zudem sollten Resultate aus verschiedenen Stichproben 
miteinander verglichen werden.

In den zehn Studien, die im Sportteil miteinander verglichen wurden, 
konnte man feststellen, dass es bei den verschiedenen Bedingungen zu Er-
gebnissen kam, die sich häufig in ihren Ergebnissen unterschieden. Sci-
sco et al. (2008) regten an, dass eine Ursache dafür am geringen Schwie-
rigkeitsgrad der Wechselaufgaben liegt. Sie behaupten, dass komplexere 
Übungen zu konsistenteren Effekten führen.

Kiesel et al. (2010) unterstützen diese Anregungen und verweisen dar-
auf, dass sich zukünftig auch auf die neuronalen Mechanismen konzen-
triert werden solle, da diese unter anderem flexibles Verhalten bedingen.
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Kapitel 17  
Paradigma der visuellen Suche
Geraldine Jessica Russell
Universität Hildesheim, Institut für Psychologie 

Paradigma – Einführung

Das Paradigma der visuellen Suche, im Englischen auch „Visual search“ 
genannt, ist eines der Schlüsselparadigmen in der Aufmerksamkeitsfor-
schung. Es ist ein Paradigma zur Untersuchung von Wahrnehmungs- und 
Aufmerksamkeitsprozessen bei der Suche nach Zielreizen innerhalb von 
Suchdisplays unterschiedlicher Komplexität. Den Probanden wird in die-
sem Paradigma ein Suchdisplay dargeboten, welches neben einer variab-
len Anzahl von Distraktoren (Ablenkreizen) einen Zielreiz (Target) ent-
halten kann. Die Aufgabe der Probanden besteht darin, möglichst schnell 
über An- und Abwesenheit des Zielreizes zu entscheiden. Die Reaktions-
zeiten können an der Displaygröße dann als sogenannte Such-Reaktions-
zeit-Funktionen dargestellt werden, wodurch verschiedene „Sucharten“ 
der Versuchspersonen auf dem Suchdisplay belegt werden können (Mül-
ler & Krummenacher, 2002). Diese werden im weiteren Verlauf des Kapi-
tels beschrieben. 

Typischer Versuchsablauf

Der Versuchsperson wird auf dem Display ein Fixationskreuz, mit der 
Aufforderung die Aufmerksamkeit auf dieses zu richten, gezeigt. Danach 
wird ein Suchdisplay dargeboten, auf dem ein Zielreiz entweder anwe-
send oder abwesend ist (Treisman, 1986; Müller & Krummenacher, 2002).

Der Ablauf bezüglich der An- und Abwesenheit des Zielreizes und der 
Aufbau der Suchdisplays lassen sich anhand möglicher unabhängiger Va-
riablen (s. Abbildung 17-1) beliebig variieren.
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Abbildung 17-1: Zwei Beispiele für Versuchsaufbauten für das Paradigma der vi-
suellen Suche. 1a und 1b (Fixationskreuz×Suchdisplay). Der Auftrag für die Ver-
suchsperson könnte hier lauten: „Suchen Sie auf dem Suchdisplay die gekippte, 
graue Linie“. 2a und 2b (Fixationskreuz×Suchdisplay). Hier könnte der Auftrag 
für die Versuchsperson lauten: „Suchen Sie auf dem Suchdisplay den horizonta-
len, schwarzen Balken.“ Hier ist allerdings bereits zu erkennen, dass die Suche in 
Suchdisplay 2a im Gegensatz zu Suchdisplay 1a komplexer erscheint. Dieses Phä-
nomen wird im weiteren Verlauf dieses Kapitels erklärt. 

Mögliche unabhängige Variablen

Zu den möglichen unabhängigen Variablen zählen die An- beziehungs-
weise Abwesenheit des Zielreizes, die Anzahl der Distraktoren sowie de-
ren Eigenschaften (Homogenität vs. Heterogenität) und die Suchart (Par-
allele vs. Serielle Suche) (Treisman & Gelade, 1980; Treisman, 1986). 

Mögliche abhängige Variablen

Abhängige Variablen sind die Reaktionszeit der Versuchsperson, die Feh-
lerquote und die Such-Reaktionszeit-Funktion, welche sich aus der Reak-
tionszeit und der Displaygröße zusammensetzt (Treisman & Gelade, 1980; 
Treisman, 1986). 
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Aufgabe der Versuchsperson

Die Aufgabe der Versuchsperson besteht darin, nach Darbietung des 
Suchdisplays, schnellstmöglich über Anwesenheit oder Abwesenheit des 
Zielreizes, zwischen der variablen Anzahl an Distraktoren, zu entschei-
den. Dies geschieht in den meisten Fällen manuell, zum Beispiel durch 
das Betätigen einer Taste (Treisman & Gelade, 1980).

Verwendetes Stimulus-Material

In den klassischen Experimenten zur visuellen Suche wurden als Sti-
mulusmaterial Buchstaben und geometrische Formen verwendet. Hier 
wurden beispielsweise, neben den vorher bereits angeführten möglichen 
unabhängigen Variablen, Farbe und Anordnung der Buchstaben und der 
geometrischen Formen (gekippt/gedreht etc.) variiert, um verschiedene 
Komplexitäten auf den Suchdisplays zu erreichen (Treisman  & Gelade, 
1980; Treisman, 1986; Wolfe, Cave, & Franzel, 1989). 

Typisches Ergebnis 

Nach vielen Suchexperimenten und der Erstellung von Reiz-Reaktions-
zeit-Funktionen, vor allem durch Treisman und Gelade (1980), gab es auf 
Basis der Ergebnisse Evidenzen für zwei Sucharten, nämlich für die pa-
rallele und die serielle Suche, welche daraufhin nicht nur in Treismans 
Merkmalsintegrationstheorie (Treisman  & Gelade, 1980) eine wichtige 
Rolle spielten, sondern später auch in anderen Theorien zur selektiven 
visuellen Aufmerksamkeit aufgegriffen wurden (Wolfe et al., 1989; Dun-
can & Humphreys, 1989, 1992). 

Bei der parallelen Suche steigt die Suchfunktion nur wenig an und man 
geht davon aus, dass die Items simultan, also parallel abgesucht werden. 
Dies ist beispielsweise in Suchdisplay 1a der Abbildung 1 dieses Kapitels 
der Fall. Hier fällt die gekippte, graue Linie buchstäblich „ins Auge“, wes-
halb man in diesem Beispiel auch von einem „Pop-out-effect“ sprechen 
kann. Dies ist ein Zielreiz, der direkt bei Präsentation eines Suchdisplays 
auffällt, da er sich klar von den Distraktoren unterscheidet und daher nur 
eine parallele Suche erfordert. Bei linear ansteigenden Suchfunktionen 
geht man jedoch davon aus, dass alle Items einzeln abgesucht werden. 
Hier spricht man von einer seriellen Suche. Dies ist in Suchdisplay 2a in 
Abbildung 1 der Fall. Hier muss jedes Objekt des Suchdisplays einzeln ab-
gesucht werden, um das Zielobjekt (in dem Fall den schwarzen, horizon-
talen Balken) zu finden. Grundsätzlich gilt: Ob eine parallele oder serielle 
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Suche stattfindet hängt davon ab, ob sich ein Zielreiz in einer gegebenen 
Merkmalsdimension in einem einfachen Merkmal oder in einer Kombina-
tion von mehreren Merkmalen von den umliegenden Distraktoren unter-
scheidet. Bei Ersterem kann man von einer parallelen Suche ausgehen 
(Treisman & Gelade, 1980; Treisman, 1986; Wolfe, 1994). 

Anwendung des Paradigmas in der Sportpsychologie

Das Paradigma der visuellen Suche wurde und wird in dem Bereich der 
Sportpsychologie sehr vielfältig angewendet und gilt als wichtiger Fak-
tor zur Klärung der selektiven Aufmerksamkeit in vielen verschiedenen 
Bereichen des Sports. Die selektive Aufmerksamkeit spielt vor allem in 
Sportarten in denen schnelle Reaktionen, Entscheidungen oder Bewer-
tungen gefordert sind, eine wichtige Rolle. Im Folgenden werden nun ei-
nige Studien, in denen das Paradigma der visuellen Suche genutzt wurde, 
exemplarisch vorgestellt.

Im Bereich des Leistungssports wurde der Schwerpunkt vieler Studien 
daraufgelegt, Unterschiede in den Blickbewegungen und dem Betrach-
tungsfokus zwischen Anfängern und erfahrenen Spielern einer Sportart 
zu ermitteln. Dafür wurden den erfahrenen und den unerfahrenen Spie-
lern meistens Sequenzen in Form von Videos gezeigt, welche einen Op-
ponenten zum Beispiel während eines Angriffs, eines Schlages oder eines 
sonstigen taktischen Zuges zeigten. Die Aufgabe der Versuchspersonen 
bestand bei manchen Studien aus der richtigen körperlichen Reaktion 
auf den Opponenten und bei einigen Studien aus der Vorhersage von 
Ausgängen eines Spielzuges (z. B. Ort der Landung eines Balles). Dabei 
wurden sowohl im Individualsport als auch im Mannschaftssport Blick-
bewegungsregistrierungen durch das Aufsetzen eines Blickbewegungsre-
korders durchgeführt und Fixationspunkte gemessen. Interessant waren 
hierbei, neben Reaktionszeiten und Exaktheit der Reaktion beziehungs-
weise der Vorhersage, auch die Muster in denen bestimmte Punkte, zum 
Beispiel am Körper des Opponenten oder im Umfeld des Spielers auf 
einem Spielfeld, fixiert wurden, bis es zur letztendlichen Entscheidung 
und dann zur Reaktion oder zur Vorhersage kam (Williams & Elliott, 1999; 
Ward, Williams,  & Benett, 2001; Singer, Cauraugh, Chen, Steinberg,  & 
Frehlich, 1996; Abernethy & Russell, 1987; Helsen & Pauwels, 1993). 

Leider kann man bei der Identifizierung von Experten-Novizen-Unter-
schieden im Leistungssport bezüglich der visuellen Informationsauf-
nahme kein eindeutiges, typisches Ergebnis feststellen. Die Unterschiede 
zwischen Experten und Novizen liegen in einigen Studien unter anderem 
in den prozentualen Anteilen der Fixationszeiten bis zum Reaktionsbe-
schluss sowie in den Lokationen, die generell zur Entscheidungsfindung 
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fixiert wurden (Ward et al., 2001; Singer et al., 1996). Hier muss allerdings 
angemerkt werden, dass sich diese minimalen Unterschiede lediglich auf 
die Fixationszeiten oder die Anzahl an Fixationen bezogen, jedoch kaum 
auf das Fixationsmuster, also darauf, welche Bereiche generell fixiert 
wurden und in welcher Reihenfolge. Wiederum gibt es Studien, welche zu 
dem Ergebnis kommen, dass es in Bezug auf die Anzahl von Fixationen, 
Fixationszeiten oder den jeweiligen Fixationsbereichen keinen Unter-
schied gibt (Abernethy & Russell, 1987), sich jedoch die generelle Perfor-
manz (z. B. Reaktionszeit) unter Moderatoren wie Stimmungsinduktion 
(in diesem Fall „Angst“) sowohl bei Novizen als auch bei Experten ver-
ändern kann (Williams & Elliott, 1999). Weitere Studien konnten zeigen, 
dass Experten einzelnen Fixationen viel mehr Informationen entnehmen 
konnten als Novizen, was zu schnelleren Reaktions- und Bewegungszei-
ten führte und dabei half, mehr richtige Entscheidungen treffen (Hel-
sen & Pauwels, 1993).

Auch andere Bereiche, wie beispielsweise die Bewertungsgrundlagen 
innerhalb von Sportarten des Leistungssports, spielten in Studien eine Rol-
le. Exemplarisch sei hier eine Studie zur Blickbewegungsregistrierung bei 
Kampfrichtern genannt (Bard, Fleury, Carriere, & Halle, 1980). Hier wurden 
erfahrenen und unerfahrenen Kampfrichtern ebenfalls Videos von Turnse-
quenzen (Schwebebalken) gezeigt und eine Blickbewegungsregistrierung 
durchgeführt, mit dem Ziel, einen Unterschied in Fixation und Muster als 
Bewertungsgrundlage zwischen den beiden Gruppen zu ermitteln. 

In der Bewertungsstudie im Gymnastikbereich konnte gezeigt werden, 
dass erfahrene Kampfrichter weniger Beurteilungsfehler machten als un-
erfahrene Kampfrichter. Außerdem zeigte sich, dass die Fixationsorte 
erfahrener Kampfrichter eher im „oberen“ Teil des Körpers lagen, wäh-
rend die unerfahrenen Kampfrichter eher den Beinbereich fokussierten 
und mehr Sakkaden, also schnelle und ruckartige Bewegungen der Augen 
zum Erreichen eines neuen Fixationspunktes, aufwiesen als die erfahrene 
Gruppe (Bard et al., 1980).

Ein weiteres Feld der Sportpsychologie, in dem die visuelle Suche in 
Studien eine Rolle spielt, ist der Schulsport. Hier geht es oft darum he-
rauszufinden, welche Auswirkung Sport auf die kognitiven Fähigkeiten 
von Kindern hat. Hierzu gab es verschiedene Studien mit Kindern und 
Jugendlichen, in denen geprüft werden sollte, inwiefern sportliche Aktivi-
tät diese Kinder und Jugendlichen in Bezug auf Aufmerksamkeitsspanne 
und Konzentrationsfähigkeit beeinflusst. Bei all den im Folgenden vor-
gestellten Studien wurde der D2-(R)1-Test (Brickenkamp, 2002) genutzt, 
welcher auf dem Prinzip der visuellen Suche basiert, da auch hier Ziel-

1 Teilweise wurde der D2-Test in seiner ursprünglichen Version und teilweise 
in der D2-R-Version genutzt.
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reize (d mit zwei Strichen) zwischen einer Menge von Distraktoren (d mit 
einer anderen Anzahl als zwei Strichen und p mit einem bis vier Strichen) 
erkannt werden müssen (Gallotta, Emerenziani, Iazzoni, Meucci, Balda-
ri, & Guidetti, 2015; Budde, Voelcker-Rehage, Pietraßyk-Kendziorra, Ri-
beiro, & Tidow, 2008).

Einige Studien konnten eine Verbesserung der Aufmerksamkeit be-
ziehungsweise Konzentrationsfähigkeit, gemessen durch D2-(R)-Tests, 
unter der Bedingung eines koordinativen Trainings (z. B. Balancieren, 
Reagieren, Orientieren) aufzeigen. Bei einer Studie mit Jugendlichen 
wurde festgestellt, dass die Ergebnisse des D2-(R)-Tests in der Experi-
mentalgruppe nach Durchführung eines einmaligen, zehnminütigen, 
koordinativen Trainings mit einer Mischung aus Fußball- und Fitness-
übungen besser ausfielen, als bei der Kontrollgruppe, welche eine ganz 
normale zehnminütige Sporteinheit ohne koordinative Ansprüche ab-
solvierte (Budde et al., 2008). Zu bemängeln wäre hier allerdings, dass es 
nur eine Messung gab und diese direkt nach der Aktivierung der Jugend-
lichen durchgeführt wurde. So ist es nicht möglich, von diesem Ergebnis 
auf einen Langzeiteffekt in Bezug auf eine verbesserte Aufmerksamkeit 
beziehungsweise Konzentrationsfähigkeit zu schließen und man darf le-
diglich von einer kurzzeitigen Leistungssteigerung ausgehen. In einer an-
deren Studie zeigte sich jedoch, dass koordinatives Training bei normal- 
und übergewichtigen Kindern über einen Interventionszeitraum von fünf 
Monaten mit jeweils zwei Trainingsstunden pro Woche einen positiveren 
Effekt auf die Aufmerksamkeit erreichen konnte als „traditioneller“ Sport. 
Der Faktor Übergewicht hatte hierbei keinen Einfluss auf das Ergebnis 
(Gallotta et al., 2015).

In einer weiteren Studie wurde neben dem D2-Test ein weiterer Test 
genutzt, welcher ebenfalls auf dem Prinzip der visuellen Suche basiert: 
Grünke (2011) nahm in seiner Studie an, dass sich körperliche Aktivität 
im Allgemeinen nicht auf die Aufmerksamkeit und die Fluide Intelligenz 
auswirke, sondern dass die Aktivität einen koordinativen Charakter haben 
müsse um einen positiven Effekt zu erzielen. Er analysierte in seiner Stu-
die die Effekte von koordinativem Training auf die Aufmerksamkeits- und 
die Fluide Intelligenzleistung von Kindern mit gravierenden Lernproble-
men. Hierzu nutzte er ebenfalls zum einen den D2-Test zur Messung der 
Aufmerksamkeitsleistung und zum anderen den Zahlen-Verbindungs-Test 
(Oswald & Roth, 1987), um die Fluide Intelligenz zu messen. Auch der Zah-
len-Verbindungs-Test funktioniert nach dem Prinzip der visuellen Suche. 
Bei diesem Test soll die Versuchsperson so schnell wie möglich (Zeitansatz 
pro Testbogen 30 Sekunden) willkürlich angeordnete Zahlen in der richti-
gen Reihenfolge verbinden. Somit ist immer die jeweils gesuchte Zahl der 
Zielreiz und alle anderen Zahlen sind die Distraktoren. In der Studie von 
Grünke (2011) erhielten die Kinder alle, unabhängig von der jeweiligen Ver-
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suchsbedingung, 15 Einheiten à 25 Minuten Training. Die Kinder in der 
Experimentalbedingung bekamen dabei ein koordinatives Training, die 
Kinder in der Kontrollgruppe führten ein unspezifisches Bewegungspro-
gramm durch. Auch hier zeigte sich, dass die Experimentalgruppe (Kin-
der mit koordinativem Training) der Kontrollgruppe (Kinder mit unspezi-
fischem Bewegungsprogramm) nach der Intervention in Aufmerksamkeit 
und Fluider Intelligenz signifikant überlegen waren (Grünke, 2011). 

Eine weitere interessante Studie von Shields, Larson, Swartz, & Smith 
(2011) konnte aus der Kombination von visueller Suche und Training In-
formationen darüber geben, inwiefern es einen Unterschied in der Er-
kennung von Bedrohungslagen während eines moderaten und eines 
intensiven Trainings gibt. Hierzu wurden den Versuchspersonen auf 
Suchdisplays während der Pausenzeiten, während eines moderaten Trai-
nings und während eines intensiven Trainings Matrizen gezeigt, welche 
entweder angstrelevante Objekte (Spinnen, Schlangen) oder angstirrele-
vante Objekte (Blumen, Pilze) enthielten. Gemessen wurden in allen Be-
dingungen die Reaktionszeiten, in der die Versuchspersonen entscheiden 
mussten, ob alle Objekte aus der gleichen Kategorie stammten oder ob das 
Suchdisplay ein diskrepantes Objekt aufwies.

Diese Studie bezüglich der Erkennung der Bedrohungslage kam zu 
dem Ergebnis, dass moderates und intensives Training die Reaktionszei-
ten bei der visuellen Suche, sowohl von bedrohlichen als auch von nicht-
bedrohlichen Zielreizen, verbessern kann (Shields et al., 2011). 

Modulationen des Ergebnisses

Eine Möglichkeit, ein Ergebnis visueller Suche zu verändern, ist die In-
duktion einer Stimmung. Wie bereits beschrieben, konnte bei einer der 
vorgestellten Studien im Bereich des Leistungssports durch die Induktion 
von Angst eine schnellere Reaktionszeit erreicht werden. Dies bedeutet, 
die visuelle Suche war unter Angst präziser und es kam in einem kürzeren 
Zeitraum zu einem Reaktionsentschluss (Williams & Elliott, 1999). Weitere 
Möglichkeiten zur Variation der visuellen Suche sind, neben der einfachen 
Blickbewegungsregistrierung, Techniken wie temporal occlusion, spatial oc-
clusion, Pointlight Animationen oder Cueing. Die Blickbewegungsregistrie-
rung hat generell das Ziel zu ermitteln, aus welchen räumlichen Merkma-
len Athleten ihre Informationen extrahieren, es geht also um die Suche des 
Zielreizes zum Reaktionsentschluss (Williams & Elliott, 1999; Ward et al., 
2001; Singer et al., 1996; Abernethy & Russell, 1987; Helsen & Pauwels, 1993). 
Diese Suche kann nun durch verschiedene Techniken erschwert bezie-
hungsweise begünstigt werden: Bei der temporal occlusion-Technik werden 
Filme so geschnitten, dass sie mehr oder weniger Informationen enthalten 
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und die Versuchsperson auf Basis der gezeigten (meist unvollständigen) 
Informationen eine Entscheidung treffen muss (Abernethy & Russell, 1987). 
Bei der spatial occlusion-Technik werden Videosequenzen irgendwann ab-
rupt abgebrochen oder Teile innerhalb des Videos werden maskiert (Shim, 
Chow, Carlton, & Chae, 2005). Auch hier muss die Entscheidungsfindung 
auf Basis vorhandener Informationen stattfinden. Pointlight-Animationen 
können ebenfalls in Verbindung mit Blickbewegungsregistrierung oder oc-
clusion-Techniken genutzt werden. Bei der Pointlight-Methode werden aus 
Leuchtpunkten bestehende Videosequenzen gezeigt, welche biologische, 
charakteristische Bewegungen von Personen (z. B. einem Opponenten im 
Leistungssport) zeigen (Ward et  al., 2001). Bei den occlusion-Techniken, 
auch in Verbindung mit der Pointlight-Methode, kann es zu längeren Reak-
tionszeiten oder ungenaueren Reaktionen einer Versuchsperson kommen, 
da es sein kann, dass der entscheidende visuelle Zielreiz als Information 
zur Reaktionsdurchführung fehlt. Die Pointlight-Animation in der Studie 
von Ward et al. (2001) führte beispielsweise zu einem leichten Leistungsab-
fall bei den erfahrenen Spielern. Das brachte die Autoren zu der Annahme, 
dass zur Entscheidungsfindung nur das Betrachten einer kinematischen 
Kette für erfahrene Spieler unzureichend ist (Ward et al., 2001). 

Die occlusion-Techniken bieten sich an um herauszufinden, wie viele 
und vor allem welche Informationen zum Treffen einer richtigen Ent-
scheidung nötig sind. Ein signifikanter Abfall von Exaktheit einer Ver-
suchsperson bei einer Reaktion gibt dabei einen Hinweis auf die Bedeut-
samkeit einer vorenthaltenen Information (Shim et al., 2005). 

Beim Cueing werden im Suchdisplay visuelle Hinweisreize gegeben. 
Diese können zum Beispiel in Form eines Pfeils, eines Wortes (Richtungs-
angabe) oder einer Zahl, welche die Position wie auf einer analogen Uhr 
angibt, präsentiert werden. Diese Hinweisreize geben an, wo der Zielreiz 
mit einer hohen, vorher festgelegten, Wahrscheinlichkeit auf dem Display 
erscheinen wird (Theeuwes & Van der Burg, 2007). 

Unterschiede zwischen Personengruppen

Unterschiede zeigten sich, bezogen auf die visuelle Suche, in benannten 
Studien teilweise zwischen Experten und Novizen im Leistungssportbe-
reich (Williams & Elliott, 1999; Ward et al., 2001; Singer et al., 1996; Aber-
nethy & Russell, 1987; Helsen & Pauwels, 1993). Außerdem gab es Unter-
schiede in den Beurteilungsgrundlagen von erfahrenen und unerfahrenen 
Kampfrichtern im Geräteturnen (Bard et al., 1980). In einer Studie waren 
die Reaktionszeiten der Männer, neben der Tatsache, dass Novizen lang-
samer und weniger akkurat reagierten als Experten, kürzer als die der 
Frauen (Singer et al., 1996). 
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Im Schulsport und der Frage nach Verbesserung der Aufmerksamkeit 
und der Konzentrationsleistung konnten zwischen den verschiedenen 
Kindern und ihrer Altersspanne (8–16 Jahre) hinsichtlich der Durchfüh-
rung des D2-(R)-Tests keine altersungewöhnlichen Unterschiede gefun-
den werden (Gallotta et al., 2015; Budde et al., 2008). Angemerkt sei hier 
allerdings, dass der Fokus dieser Studien nicht auf dem Alter der Kinder 
lag, sondern auf der spezifischen Veränderung der D2-(R)-Werte in einer 
bestimmten Altersgruppe nach der jeweiligen Intervention. Auch gab es 
keinen Unterschied zwischen übergewichtigen und nicht übergewichti-
gen Kindern (Gallotta et al., 2015).

In der Studie von Grünke (2011) handelte es sich um eine weitestgehend 
homogene Gruppe von Förderschulkindern im Alter von 9–12 Jahren. Va-
riablen wie Alter und Geschlecht wirkten sich auch hier nicht signifikant 
auf das Ergebnis aus, was auf keinen Unterschied zwischen Personen-
gruppen hinweist (Grünke, 2011).

In der Studie zur Ermittlung der Erkennung von Bedrohungslagen 
wurde ebenfalls kein Unterschied zwischen Personengruppen gefunden. 
Alle Versuchspersonen mussten allerdings auch vorher einen Fragebogen 
ausfüllen, der eine Phobie vor den genutzten Bedrohungsstimuli aus-
schloss. Eine Phobie vor den Bedrohungsstimuli hätte vielleicht zu unter-
schiedlichen Ergebnissen zwischen Phobikern und normalen Versuchs-
personen geführt (Shields et al., 2011). 

Theoretische Modelle

Theoretische Modelle zur Erklärung der visuellen Suche sind die Merk-
malsintegrationstheorie (feature integration theory) von Treisman  & 
Gelade (1980), die Theorie der gesteuerten Suche (guided search theory; 
Wolfe et al., 1989; Wolfe, 1994; Wolfe & Horowitz, 2008), die Ähnlichkeits-
theorie der visuellen Suche (similary theory) von Duncan & Humphreys 
(1989, 1992), signalentdeckungstheoretische Erklärungen (signal detection 
theory) wie beispielsweise von Verghese (2001), neuronale Modelle wie von 
Desimone  & Duncan (1995) oder auch komputationale Modelle wie von 
Bundesen (1998).

Aktuelle Diskussionen / Anregungen / Offene Fragen

Man kann die Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung als leistungs-
limitierende Faktoren in allen Arten des (Leistungs-)Sports bezeichnen. 
Daher ist es sehr positiv, dass es bereits in so vielen Sportarten und Be-
reichen des Leistungssports Studien zur Messung dieser wichtigen Fak-
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toren gegeben hat. Mit dem Wissen, wie sich die Aufmerksamkeit und 
die Wahrnehmung eines Sportlers unter verschiedenen Bedingungen 
verhalten, könnten gegebenenfalls Trainingskonzepte verbessert und 
Leistungssteigerungen erreicht werden. Leider wurden bisher noch sehr 
wenige Studien in realen Wettkampfbedingungen durchgeführt. In der 
Karate-Studie (Williams  & Elliott, 1999) zeigte sich bereits, dass die In-
duktion von Angst einen Unterschied in den Reaktionszeiten hervorruft. 
Gegebenenfalls würde dieser Effekt in einer realen Wettkampfsituation 
noch verstärkt oder durch zu viel Stress sogar wieder gehemmt werden. 

Auch im Bereich der Beurteilungen von Sportleistungen wäre es nütz-
lich, die Fixationspunkte und Betrachtungsmuster erfahrener Richter 
in allen Sportarten zu erfassen, um eine besser standardisierte Betrach-
tungs- und Bewertungsweise zu erreichen, damit gegebenenfalls Bewer-
tungsdiskrepanzen verhindert werden können. 

Studien zur Verbesserung der Konzentrationsleistungen und der Auf-
merksamkeit von Kindern durch kurzweilige Koordinationstrainings 
sollten definitiv verstärkt durchgeführt werden, da die Themen Aufmerk-
samkeitsdefizit und Konzentrationsschwäche in der Schule, oft auch als 
Begleitsyndrom bei ADHS, eine wichtige Rolle spielen. Hier könnte in der 
Sportpsychologie weiter geforscht werden, wie Kinder in ihren exekuti-
ven Funktionen durch Sport unterstützt werden können. Außerdem sollte 
hier der Fokus verstärkt auf Langzeitstudien gelegt werden, um kurzzei-
tige Effekte auszuschließen und um Veränderungen, welche sich unter 
Umständen erst über einen längeren Zeitraum zeigen, sichtbar machen 
zu können.
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e8,95 m – das ist der Weltrekord der Männer im Weitsprung. Bei den 

Frauen liegt er bei 7,52 m. Das sind Leistungen, die schon fast unmög-
lich erscheinen. Aber wie schafft es eine Person so weit zu springen?

Viele sehen nur den Sprung, aber vergessen dabei die ganzen Fak-
toren, die diesen Sprung zu dem machen, was er ist – einen Weltre-
kord. Sei es die richtige Geschwindigkeit beim Anlauf, den perfekten 
Absprungzeitpunkt oder die Bewegung der Arme. Sportlerinnen und 
Sportler müssen in der Lage sein, Reize in der Umgebung schnell zu 
entdecken und verarbeiten zu können. Sie müssen ihre Aufmerksam-
keit auf den Punkt fokussieren und mehrere Dinge gleichzeitig wahr-
nehmen können. Was sich hinter diesen all diesen Aspekten versteckt, 
sind Facetten von kognitiven Fähigkeiten, in denen sich Sportlerinnen 
und Sportler neben den sportlichen Leistungen auszeichnen. 

Dieses Buch beschäftigt sich mit den kognitiven Fähigkeiten von 
Sportlerinnen und Sportlern mit Hilfe von etablierten kognitiven 
Paradigmen, die genau diese Fähigkeiten untersuchen. Beispiels-
weise, warum Objekte oft nicht bemerkt werden, auch wenn die sich 
im direkten Blickfeld befinden oder weshalb es so wichtig ist, Dinge 
auch mental rotieren zu können.

In 17 Kapiteln wird zunächst ein kurzer Überblick zu den einzel-
nen Paradigmen gegeben und anschließend beschrieben, wie diese 
kognitiven Paradigmen bisher in sportpsychologischen Fragestel-
lungen angewandt wurden.
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