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1 Einleitung 

Ein allgemeines Anliegen der Arbeit ist die Untersuchung der strukturellen und 

repräsentationalen Grundlagen der Verarbeitung von visuell-räumlicher Information. Im 

Besonderen geht es darum, Erkenntnisse zu gewinnen, an welchem funktionalen Ort der 

Informationsverarbeitung der Reaktionskonflikt in der Simon-Aufgabe entsteht. Im Kern geht 

es dabei um die Frage, ob die Verarbeitung der visuell-räumlichen Information in der Simon-

Aufgabe auf automatisch ablaufenden, also reizgetriebenen und somit absichtsunabhängigen 

Prozessen beruht, oder ob die Verarbeitung durch Absichten gesteuert wird. 

 Mit Hilfe der Simon-Aufgabe lassen sich Vorgänge der Handlungsplanung und der 

Reaktionsauswahl untersuchen. Die Simon-Aufgabe ist ein Beispiel für einen räumlichen 

Kompatibilitätseffekt, den sogenannten Simon-Effekt. Bei einer Simon-Aufgabe wird auf ein 

nichträumliches Reizmerkmal, z. B. die Farbe eines Objektes, mit räumlich unterscheidbaren 

Reaktionen geantwortet. Beispielsweise sollen Versuchspersonen auf grüne Farbreize durch 

Drücken einer rechts angeordneten Taste und auf rote Farbreize durch Drücken einer links 

angeordneten Taste reagieren. Manipuliert wird die Position des reaktionsrelevanten 

Farbreizes. Die Position des Farbreizes kann entweder räumlich mit der Position der 

Reaktionstaste korrespondieren – in unserem Beispiel wäre das der Fall, wenn ein grüner 

Farbreiz auf der rechten Bildschirmseite erscheint - oder räumlich mit der Position der 

Reaktionstaste nicht korrespondieren, was der Fall wäre, wenn der grüne Farbreiz auf der 

linken Bildschirmseite erscheint. Reaktionszeitmessungen ergeben zumeist schnellere 

Reaktionen auf räumlich korrespondierende Stimulus-Reaktions Zuordnungen (S-R 

Zuordnungen) und langsamere Reaktionen bei räumlich nicht korrespondierenden S-R 

Zuordnungen. Ebenso werden bei räumlich korrespondierenden S-R Zuordnungen weniger 

Reaktionsfehler beobachtet als bei räumlich nicht korrespondierenden S-R Zuordnungen. 

Obwohl das reaktionsrelevante Reizmerkmal nicht räumlicher Natur ist und für die korrekte 

Ausführung der Reaktion die Position des Reizes auf dem Bildschirm völlig unerheblich ist, 

wird durch das kognitive System die irrelevante Position des Reizes dennoch mitverarbeitet, 

mit den oben beschriebenen Konsequenzen für das Verhalten. Der Reaktionsvorteil für 

räumlich korrespondierende Reize gegenüber räumlich nicht korrespondierenden Reizen wird 

in der Literatur als räumlicher Kompatibilitätseffekt bezeichnet. Die Besonderheit des 

räumlichen Kompatibilitätseffekts in der Simon-Aufgabe liegt, wie oben beschrieben, in der 

Tatsache begründet, dass bei diesem Aufgabentyp ein räumlicher Kompatibilitätseffekt 

auftritt, obwohl das reaktionsrelevante Reizmerkmal nicht räumlicher Natur ist (für einen 
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Überblick zu S-R Kompatibilitätseffekten im Allgemeinen und dem Simon-Effekt im 

Besonderen siehe Proctor & Vu, 2006; Simon, 1990). 

Kornblum, Hasbroucq, und Osman (1990) argumentieren, dass S-R 

Kompatibilitätseffekte und somit auch der Simon-Effekt immer dann auftreten, wenn 

zwischen den Reizmerkmalen und den Reaktionsmerkmalen ein gewisses Maß an Ähnlichkeit 

oder sogenannte dimensionale Überlappung besteht. Das von den Autoren entwickelte Modell 

der dimensionalen Überlappung ist ein Zwei-Routen-Modell, welches zwischen zwei parallel 

ablaufenden Reaktionsauswahlrouten unterscheidet. Eine indirekte oder auch kontrollierte 

Route soll eine Reaktion auf das relevante Reizmerkmal (in der Simon-Aufgabe, wie oben 

beschrieben, z. B. die Farbe) vor dem Hintergrund kurzfristig angeeigneter S-R Assoziationen 

(die instruktionsgemäße S-R Zuordnung) anbahnen. Aufgrund der dimensionalen 

Überlappung zwischen der irrelevanten Reizposition und der Reaktionsposition erfolgt, 

parallel zur kontrollierten Route, automatisch über die sogenannte direkte Route ein zweiter 

Reaktionsaktivierungsprozess. Diese automatische Reaktionsaktivierung soll wiederum auf 

langfristigen S-R Assoziationen zwischen dem räumlichen Reizmerkmal und motorischen 

Programmen räumlich korrespondierender Reaktionen basieren. Das heißt der Kode des 

irrelevanten räumlichen Reizmerkmals soll automatisch (also unabhängig von intendierten 

Handlungszielen) eine korrespondierende Reaktion aktivieren (vergleiche, de Jong, Liang, & 

Lauber, 1994; Kornblum & Lee, 1995; Tagliabue, Zorzi, Umiltà, & Bassignani, 2000). Bei 

korrespondierenden S-R Zuordnungen aktivieren die direkte Route und die indirekte Route 

die gleiche Reaktion. In diesem Fall kann die Reaktion auf den Reiz relativ schnell erfolgen. 

Bei nicht korrespondierenden S-R Zuordnungen aktivieren die direkte Route und die indirekte 

Route zwei unterschiedliche Reaktionen. Die Lösung dieses Reaktionskonfliktes, sprich der 

Abbruch der automatisch aktivierten Reaktion, kostet Zeit und ist zudem anfälliger für Fehler. 

In anderen Worten: Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Reaktionskonflikt in der 

Simon-Aufgabe durch eine reizgetriebene automatisch ablaufende Aktivierung motorischer 

Programme entsteht und unabhängig von aktuellen Inhalten des Arbeitsgedächtnisses abläuft. 

Mit dem Reaktionsunterscheidungs-Ansatz haben Ansorge und Wühr (2004) eine 

alternative Sichtweise der strukturellen Grundlagen des Reaktionskonflikts in der Simon-

Aufgabe vorgelegt. Nach diesem Ansatz beruht der Simon-Effekt auf der Interaktion von 

Reizpositionskodes und Reaktionspositionskodes im Arbeitsgedächtnis, vorausgesetzt, die 

Versuchspersonen nutzen das Positionsmerkmal zur Repräsentation der verschiedenen 

Reaktionsmöglichkeiten im Arbeitsgedächtnis. Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn sich 

die Reaktionen in ihren Positionen unterscheiden und das Positionsmerkmal deshalb zur 
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Unterscheidung und Selektion der Reaktionsmöglichkeiten hilfreich ist. Ansorge (2006) 

nimmt an: „Was als automatische Verarbeitung erscheint, könnte daher auf einem 

allgemeineren Verarbeitungsprinzip beruhen: eine Passung der Merkmale vermeintlich 

irrelevanter Reize zu den willentlich ausgewählten Kriterien für die Verarbeitung relevanter 

Merkmale.“ Mittlerweile liegt eine Reihe empirischer Belege für den 

Reaktionsunterscheidungsansatz vor (z.B. Ansorge & Wühr, 2004; Wühr & Ansorge, 2007; 

Wühr, Biebl, & Ansorge, 2008). Nach dem Reaktionsunterscheidungsansatz entstehen 

Reaktionskonflikte in der Simon-Aufgabe durch Interaktion von Reizpositionskodes und 

Reaktionspositionskodes im Arbeitsgedächtnis. Da das Arbeitsgedächtnis nach 

vorherrschendem Stand der Forschung keine einheitliche Struktur aufweist und sich vielmehr 

aus mehreren Komponenten zusammensetzt, soll mit der Arbeit der Versuch unternommen 

werden, den funktionalen Ort bei der Entstehung des Simon-Effektes genauer zu 

spezifizieren. 

Baddeley (2003) unterscheidet in seinem Multi-Komponenten-Modell des 

Arbeitsgedächtnisses mittlerweile vier voneinander abgrenzbare Systeme, die in ihrer 

Gesamtheit die Struktur des Arbeitsgedächtnisses ausmachen sollen. Das ursprüngliche 

Modell von Baddeley und Hitch (1974) unterschied bereits zwischen einem Kontrollsystem, 

der zentralen Exekutive, sowie zwei untergeordneten Speichersystemen, nämlich der 

phonologischen Schleife und dem visuell-räumlichem Notizblock. Die phonologische Schleife 

besteht aus einem phonologischen Speicher, der verbale Gedächtnisspuren für ein paar 

Sekunden behalten kann, und einem artikulatorischen Behaltensprozess, der dem subvokalen 

Sprechen entspricht. Der visuell-räumliche Notizblock stellt ein Modul für das 

vorübergehende Behalten und Bearbeiten von visuell-räumlicher Information dar. Dieses 

Modul soll eine wichtige Rolle für die räumliche Orientierung und das Lösen von visuell-

räumlichen Problemen spielen. Die zentrale Exekutive wiederum steuert verschiedene 

Funktionen der Aufmerksamkeit und sie organisiert den Informationsfluss zwischen 

Wahrnehmungssystemen, den Komponenten des Arbeitsgedächtnisses und dem 

Langzeitgedächtnis. Mit dem episodischen Puffer führte Baddeley (2000) eine vierte 

Komponente des Arbeitsgedächtnisses ein. Der episodische Puffer ist eine Speichereinheit, 

die Informationen aus Wahrnehmung, Arbeitsgedächtnis und Langzeitgedächtnis integrieren 

kann. Dazu benutzt der Puffer ein gemeinsames, multidimensionales Repräsentationsformat. 

Im episodischen Puffer kann ein Modell der Umwelt repräsentiert werden und es können neue 

kognitive Repräsentationen (d.h. Antizipationen, Erwartungen) erzeugt werden. Dadurch kann 
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der episodische Puffer auch der Handlungsplanung in neuen oder schwierigen Situationen 

dienen. 

Aus der Perspektive des Reaktionsunterscheidungsansatzes erscheint es daher 

konsequent, der Frage nachzugehen, in welchen Modulen des Arbeitsgedächtnisses die 

Reizinformation und die Reaktionsinformation bei der Bearbeitung einer Simon-Aufgabe in 

Kontakt treten und miteinander interagieren. In den durchgeführten Experimenten wurde 

deshalb untersucht, ob sich eine Belastung der unterschiedlichen Module des 

Arbeitsgedächtnisses modulierend auf den Simon-Effekt auswirkt und wenn ja, welche Art 

von Arbeitgedächtnisbelastung. 

Lavie, Hirst, de Fockert und Viding (2004) formulierten in einem wegweisenden 

Artikel ihre sogenannte „Load-Theorie“ der selektiven Aufmerksamkeit und der kognitiven 

Kontrolle. Sie konnten in einer Serie von Experimenten zeigen, dass bei hoher – im Vergleich 

zu niedriger – perzeptueller Belastung der störende Einfluss von Distraktorreizen verringert 

oder sogar eliminiert war. Hingegen war bei hoher kognitiver Belastung des 

Arbeitsgedächtnisses eine verstärkte Verarbeitung von irrelevanten Distraktoren zu 

verzeichnen. Lavie et al. argumentieren, dass es zwei Mechanismen der selektiven 

Aufmerksamkeit geben muss: Einen passiven perzeptuellen Selektionsmechanismus und 

einen aktiven kognitiven Kontrollmechanismus. Der perzeptuelle Selektionsmechanismus soll 

bei hoher perzeptueller Belastung verhindern, dass irrelevante Distraktoren verarbeitet 

werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die begrenzt vorhandene perzeptuelle Kapazität 

vollständig zur Verarbeitung der relevanten Reize genutzt wird. Der kognitive 

Kontrollmechanismus soll, solange ausreichende kognitive Kontrollfunktionen zur Verfügung 

stehen, dabei helfen, den Einfluss von Distraktorreizen zu minimieren. Erst wenn wegen 

hoher kognitiver Belastung auf keine ausreichenden Ressourcen mehr zurückgegriffen werden 

kann, vergrößert sich der Einfluss irrelevanter Distraktoren. Als ein weiteres Ziel dieser 

Arbeit soll die Generalisierbarkeit dieser theoretischen Position auf das Simon-Paradigma 

untersucht werden. 

Der Theorieteil der Arbeit gliedert sich in drei Abschnitte. Der erste Abschnitt beginnt 

mit Kapitel 2.1 und endet mit Kapitel 2.2.2 Kapitel 2.1 geht auf frühe Arbeiten zum 

Forschungsgegenstand der S-R Kompatibilität ein. Kapitel 2.1.1 gibt einen Überblick über 

wegweisende Studien zum sogenannten Simon-Effekt und stellt unter 2.1.1.1 ein interessantes 

Phänomen im Rahmen der S-R Kompatibilitätsforschung genauer vor, nämlich den 

invertierten Simon-Effekt. In Kapitel 2.2 werden zwei Erklärungsansätze für die Entstehung 

von S-R Kompatibilitätseffekten einander gegenübergestellt. Kapitel 2.2.1 ist dem Modell der 
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dimensionalen Überlappung von Kornbum et al. (1990) gewidmet, Kapitel 2.2.2 dem 

Reaktionsunterscheidungsansatz von Ansorge und Wühr (2004). Zwischen die beiden 

Kapitel, sind zwei Unterkapiteln eingeschoben, die sich zum einen mit wichtigen 

Bedingungen für die Entstehung des räumlichen S-R Kompatibilitätseffekts beschäftigen, und 

zum anderen mit dem Phänomen des raschen Zerfalls des räumlichen Merkmalskodes. Wobei 

die Studien im ersten der beiden Unterkapitel wichtige theoretische Grundlagen für den 

Reaktionsunterscheidungs-Ansatz lieferten, während die Studien im zweiten Unterkapitel die 

Begründung für die Verwendung einer methodischen Variante der in dieser Arbeit zum 

Einsatz gekommenen Simon-Aufgabe lieferten. Die beiden unterschiedlichen 

Erklärungsansätze bezüglich der Entstehung von S-R Kompatibilitätseffekten im Allgemeinen 

und dem Simon-Effekt im Besonderen bilden gleichzeitig den theoretischen Überbau aus dem 

heraus sich die in dieser Arbeit untersuchten Fragestellungen ableiteten. 

Der Reaktionsunterscheidungsansatz weist dem Arbeitsgedächtnis eine entscheidende 

Funktion bei der Entstehung des Simon-Effektes zu. Der zweite Abschnitt beginnend mit 

Kapitel 2.3 führt den Leser daher in die vielfältigen Forschungsaktivitäten ein, die das 

Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley ausgelöst hat. In vier Unterkapiteln werden Studien 

vorgestellt, die sich mit den diversen Aufgaben und den Funktionsweisen der vier 

Komponenten des Arbeitsgedächtnisses beschäftigen. Drei Gedächtniskomponenten, nämlich 

die phonologische Schleife, der visuell-räumliche Notizblock und die zentrale Exekutive 

spielen bei den hier durchgeführten Experimenten eine zentrale Rolle.  

Der dritte und letzte Abschnitt des Theorieteils beginnt mit Kapitel 2.4 und beschäftigt 

sich mit der „Load-Theorie“ von Lavie et al. (2004). Die Load-Theorie postuliert einen 

Zusammenhang zwischen der Auslastung des Arbeitsgedächtnisses und der Verarbeitung von 

Distraktoren in selektiven Aufmerksamkeitsaufgaben. Die Experimente der Arbeitsgruppe um 

Lavie bilden die methodische Blaupause für die Untersuchung der eigenen Fragestellung. 

Darüber hinaus sollte mit der vorliegenden Arbeit überprüft werden, ob sich die Annahmen 

der Load-Theorie auch auf räumliche S-R-Korrespondenzeffekte generalisieren lassen.  

Beginnend mit Kapitel 3 wird vor dem Hintergrund der drei vorgestellten Theorieteile 

die übergeordnete Fragestellung zu den hier durchgeführten Experimenten abgeleitet. In den 

Kapiteln 3.3 bis 3.7 werden fünf Experimente dargestellt. Kapitel 3.8 zieht eine 

Zwischenbilanz in Bezug auf die Ergebnisse der zuvor beschriebenen Experimente. Kapitel 

3.9 widmet sich der Fragestellung unter welchen Bedingungen sich die „Load-Theorie“ auf 

räumliche S-R-Korrespondenzeffekte generalisieren lässt und beinhaltet zugleich das sechste 

und letzte Experiment im Rahmen der vorliegenden Arbeit.  
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In Kapitel 4 werden die Ergebnisse abschließend diskutiert, eingeordnet und ein 

Ausblick auf weitere Forschungsansätze gegeben. 
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2 Theoretischer Hintergrund 

2.1 Forschungsansätze zum Phänomen der Reiz-Reaktions Kompatibilität 

Zwei wegweisende Studien aus der Frühphase der Kompatibilitätsforschung stammen von 

Fitts und Seeger (1953) und Fitts und Deininger (1954). Die Wissenschaftler konnten zeigen, 

dass die Geschwindigkeit und die Fehleranzahl mit der Versuchspersonen auf visuell 

dargebotene Reize reagieren, davon abhängt, wie gut die spezifische Kombination aus einer 

Reizposition und einer entsprechenden Reaktion auf den Reiz zueinander kompatibel sind. In 

ihren Experimenten präsentierten sie Versuchspersonen Reize in Form von räumlich 

angeordneten und einzeln ansteuerbaren Lämpchen. Auf das Aufleuchten eines Lämpchens 

hin sollten die Probanden so schnell wie möglich einen Hebel (in manchen Bedingungen auch 

zwei Hebel) betätigen. In den verschiedenen Versuchsanordnungen wurden die 

Bewegungsrichtung des Hebels bzw. der zwei Hebel und die räumliche Anordnung der 

Lichter variiert. Es zeigte sich, dass die Versuchspersonen dann sehr schnell und relativ 

fehlerfrei reagierten, wenn die Ensembles einen hohen Grad konzeptueller Übereinstimmung 

aufwiesen (Kornblum et al., 1990 sprechen in diesem Zusammenhang auch von 

Kompatibilitätseffekten auf der Set-Ebene [set-level compatibility effects]). Stimmten in der 

jeweiligen Versuchsbedingung, die räumliche Anordnung der Lämpchen und die räumliche 

Möglichkeit auf diese zu reagieren weitgehend überein, reagierten die Probanden schneller 

und fehlerfreier, als bei Versuchsbedingungen ohne oder mit geringerer räumlicher 

Übereinstimmung. Diesen Zusammenhang der Leistung mit der spezifischen Paarung 

zwischen einem Reiz und der Reaktion bezeichneten Fitts und Seeger als Stimulus-Reaktions 

Kompatibilität (S-R Kompatibilität). Fitts und Seeger nahmen an, dass bei räumlicher 

Kompatibilität zwischen Reiz und Reaktion weniger Transformationsleistung im kognitiven 

System zwischen dem visuellen Input und dem entsprechenden motorischen Output 

notwendig ist. Je leichter der Übersetzungsprozess zwischen einem Reiz und einer 

entsprechenden Reaktion auf den Reiz erfolgt, umso geringer fallen die Reaktionszeiten aus. 

Fitts und Deininger (1954) konnten auch zeigen, dass nicht nur bestimmte S-R 

Kombinationen gegenüber anderen zu besseren Leistungen führen, sondern auch innerhalb 

eines S-R Ensembles ließen sich in Abhängigkeit der S-R Zuordnung Kompatibilitätseffekte 

beobachten; (Kornblum et al., 1990 sprechen hier von Kompatibilitätseffekten auf der Ebene 

der Elemente [element-level compatibility effects]). Mit anderen Worten ausgedrückt: 

Kompatibilitätseffekte finden sich nicht nur zwischen spezifischen Reizanordnungen und 

unterschiedlichen Möglichkeiten, auf die Reize zu reagieren, sondern auch innerhalb eines S-
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R Sets kann es je nach spezifischer S-R Zuordnung zu Kompatibilitätseffekten kommen. 

Besonders schnelle und korrekte Reaktionen zeigten sich bei direkten S-R Zuordnungen (z. B. 

auf eine links aufleuchtende Lampe eine Hebelbewegung nach links ausführen), etwas 

langsamere und fehlerbehaftetere Reaktionen ergaben sich bei gespiegelter Zuordnung (z. B. 

auf eine links aufleuchtende Lampe eine Hebelbewegung nach rechts ausführen). Zufällige S-

R Zuordnungen, zogen die langsamsten Reaktionszeiten und die höchste Fehlerraten nach 

sich (z. B. auf eine links aufleuchtende Lampe eine Hebelbewegung nach unten ausführen). 

Der Vorteil für die gespiegelte gegenüber der zufälligen Zuordnung erklärt sich dadurch, dass 

eine S-R Transformationsregel für alle Reizelemente ausreicht, um zur richtigen Antwort zu 

gelangen (z. B. Reagiere immer in die entgegengesetzte Richtung in Bezug auf den Reiz), 

während bei der zufälligen Anordnung viele S-R Transformationsregeln vorgehalten werden 

müssen. Proctor und Vu (2006) sehen den Reaktionsvorteil bei der gespiegelten S-R 

Zuordnung in der systematischen Relation zwischen dem Reiz und der Reaktion. Fitts und 

Deininger (1954) gehen davon aus, dass die Effizienz bei der Bearbeitung von S-R 

Kompatibilitätsaufgaben von mindestens einem oder auch mehreren intentionalen 

Transformationsschritten, von der Reizinformation hin zur Reaktionsinformation, abhängt. 

Die Effizienz steigt an, so die Autoren, wenn die Anzahl der benötigten 

Transformationsschritte zwischen der Reizwahrnehmung und der Reaktionsausführung 

möglichst gering ist. Im Falle hoher räumlicher Kompatibilität zwischen einem Reiz und einer 

entsprechenden Reaktion ist das Ausmaß der benötigten Transformationen geringer, als bei 

weniger ausgeprägter räumlicher Kompatibilität. Die einfacheren Transformationen spiegeln 

sich in den kürzeren Reaktionszeiten bei kompatiblen S-R Zuordnungen wieder, während bei 

inkompatiblen S-R Zuordnungen mehrere Transformationsschritte benötigt werden, was zu 

größeren Reaktionslatenzen führt. 

2.1.1 Der Simon-Effekt: Räumliche Reiz-Reaktions Kompatibilität trotz irrelevanter 

Reizposition 

Ein besonderes Phänomen der räumlichen Kompatibilität kann mit der, nach ihrem Entdecker 

benannten, Simon-Aufgabe beobachtet werden. Simon fand heraus, dass räumliche 

Kompatibilitätseffekte selbst dann auftreten, wenn der Ort, an dem ein Reiz dargeboten wird, 

für die korrekte Reaktionsabgabe völlig irrelevant ist, und lediglich die Reaktion auf den Reiz 

anhand räumlicher Parameter definiert ist (für einen umfassenden Überblick siehe, Proctor & 

Vu, 2006 und Simon, 1990). In einer Simon-Aufgabe ist das reaktionsrelevante Reizmerkmal, 

anders als bei Fitts und Kollegen, nicht räumlicher Natur. Als imperatives Reizmerkmal 
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können z. B. Farben, Formen, Symbole, Töne oder auch Wörter verwendet werden. Die 

Reaktion auf die Reize ist wiederum räumlich spezifiziert. Die Aufgabe einer Versuchsperson 

könnte z. B. folgendermaßen lauten: Reagiere auf grüne Farbreize so schnell wie möglich mit 

einem rechten Tastendruck und auf rote Farbreize mit einem linken Tastendruck. Die 

entscheidende Manipulation in der Simon-Aufgabe besteht nun darin, dass der Ort an dem der 

imperative Reiz auftreten kann variiert wird. Der Farbreiz kann z. B. links oder rechts von 

einem in der Mitte eines Bildschirms positionierten Fixationskreuzes erscheinen. Ein grüner 

Farbreiz rechts vom Fixationskreuz wäre in unserem Beispiel kompatibel zur 

Reaktionsposition, während der grüne Farbreiz links vom Fixationskreuz inkompatibel zur 

Reaktionsposition wäre. Entsprechend wäre ein roter Farbreiz auf der linken Bildschirmhälfte 

kompatibel und ein roter Farbreiz auf der rechten Bildschirmhälfte inkompatibel zur 

Reaktionsposition. Betrachtet man die Reaktionszeiten und die Fehlerraten stellt man fest, 

dass bei räumlich kompatiblen S-R Zuordnungen die Reaktionen schneller und fehlerfreier 

erfolgen als bei räumlich inkompatiblen S-R Zuordnungen. Die Differenz aus dem Mittelwert 

der Reaktionszeiten für inkompatible S-R Paarungen und dem Mittelwert der Reaktionszeiten 

für kompatible S-R Paarungen ist ein Maß für die Höhe des Kompatibilitätseffektes. Die 

Simon-Aufgabe ist demnach ein Beispiel dafür, dass räumliche Kompatibilitätseffekte selbst 

dann auftreten, wenn der Ort, an dem ein Reiz dargeboten wird, für die Ausführung der 

korrekten Reaktion völlig irrelevant ist. Der für diese Aufgaben typische und robust 

replizierbare Reaktionsvorteil für räumlich kompatible S-R Zuordnungen gegenüber räumlich 

inkompatiblen S-R Zuordnungen wurde von Hedge und Marsh (1975) als Simon-Effekt in die 

Literatur eingeführt. 

In einer Arbeit aus dem Jahr 1967 ging es Simon und Rudell zunächst darum, die 

Hemisphärendominanz der Sprache genauer zu untersuchen. Ziel ihrer Studie war 

festzustellen, ob zwischen der Händigkeit und der Stimulation eines Ohres in einer auditiven 

Wahl-Reaktions-Aufgabe ein Zusammenhang besteht. Die Autoren gingen davon aus, dass 

rechtshändige Personen auf Kommandos in ihr rechtes Ohr schneller reagieren sollten als auf 

Kommandos in ihr linkes Ohr. Linkshändige Personen sollten dagegen schneller auf 

Kommandos in ihr linkes Ohr reagieren als in ihr rechtes Ohr. Die Aufgabe der 

Versuchspersonen bestand darin, auf das Wort „right“ eine rechts angeordnete Taste und auf 

das Wort „left“ eine links angeordnete Taste zu drücken. Die Worte wurden in zufälliger 

Reihenfolge über Kopfhörer dem rechten oder dem linken Ohr der Versuchsperson 

dargeboten. Als abhängige Variable wurde die Reaktionszeit gemessen. Die Fragestellung, 

die den Ausgangspunkt der Studie markierte, konnte nicht geklärt werden. Die Händigkeit der 
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Versuchspersonen spielte keine Rolle. Die Daten zeigten jedoch eine unerwartete Interaktion 

zwischen dem reaktionsrelevanten Wort und der Seite des jeweils stimulierten Sinnesorgans, 

in diesem Fall das Ohr. Obwohl die Versuchspersonen nur auf den semantischen Gehalt der 

Worte reagieren sollten, wurde die Reaktion durch den irrelevanten Ort der Reizdarbietung 

beeinflusst. Die Reaktionszeiten waren niedriger, wenn das Wort „right“ dem rechten Ohr 

dargeboten wurde und das Wort „left“ dem linken Ohr. Dagegen waren die Reaktionszeiten 

höher, wenn das reaktionsrelevante Wort „right“ dem linken Ohr und das reaktionsrelevante 

Wort „left“ dem rechten Ohr eingespielt wurde. 

In einer weiteren frühen Studie ging Simon (1967) noch von einer wenig 

theoriegeleiteten Erklärung für den Simon-Effekt aus, sondern näherte sich dem Phänomen 

eher deskriptiv. Simon führt den Effekt auf die starke natürliche Tendenz zurück, 

Stimulationen des rechten Ohrs mit einer rechten Reaktion und Stimulationen des linken Ohrs 

mit einer linken Reaktion zu assoziieren. In einer später durchgeführten Experimentalserie 

fand Simon (1968) bei einhändig ausgeführten Wahlreaktionen auf auditiv dargebotene 

Kommandowörter einen Simon-Effekt von ca. 35 ms. Das Ergebnis, so Simon, lässt sich über 

eine einfache Assoziation zwischen dem stimulierten Ohr und einer Reaktion der ipsilateralen 

Hand nicht erklären, da jede Reaktion immer mit derselben Hand ausgeführt wurde. Deshalb 

nimmt Simon an, dass es sich eher um die Manifestation eines basalen Orientierungsreflexes 

in Richtung der Reizquelle handelt. Simon (1969) überprüfte diese Annahme mit einem 

Experiment, bei dem Versuchspersonen mit ihrer rechten Hand einen Hebel aus einer mittigen 

Position entweder nach links oder nach rechts bewegen sollten, je nachdem, welches Ohr 

durch einen Ton stimuliert wurde. Die Versuchspersonen wurden zwei Bedingungen 

zugeordnet. Die eine Hälfte bewegte den Hebel in Richtung des stimulierten Ohres, die 

andere Hälfte bewegte den Hebel in die entgegengesetzte Richtung. Im Ergebnis waren 

Bewegungen in Richtung der Reizquelle signifikant schneller als Bewegungen weg von der 

Reizquelle. Simon geht davon aus, dass die Versuchspersonen bei den Bewegungen weg von 

der Reizquelle zunächst das bestehende Reaktionsstereotyp überschreiben müssen, bevor sie 

die instruktionsgemäße Reaktion ausführen können und dadurch die entsprechende Reaktion 

langsamer ausgeführt werden kann. Normalerweise habituiert sich das Verhalten bei 

wiederholter Präsentation eines Reizes, d. h. der Orientierungsreflex sollte zurückgehen oder 

sogar verschwinden. Simon (1969) erwähnt diesen Sachverhalt, geht aber nicht weiter darauf 

ein. Die Theoriebildung in Bezug auf die Ursache des Simoneffektes ist bis heute noch nicht 

abgeschlossen, dennoch wurde mit der einsetzenden Forschung zum Simon-Effekt in der 
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Folgezeit relativ bald klar, dass die beiden frühen Erklärungsversuche von Simon der 

Komplexität des Simon-Effektes nicht gerecht werden konnten. 

Simon und Small (1969) fanden in einer Studie auch dann einen räumlichen 

Kompatibilitätseffekt, wenn die Versuchspersonen statt auf die Worte „left“ und „right“ 

(deren semantischer Gehalt immerhin deckungsgleich mit den räumlichen Merkmalen der 

Reaktion war) auf einen hohen oder tiefen Ton durch Drücken einer linken oder rechten Taste 

reagieren sollten. Der Ton wurde wieder entweder dem linken oder dem rechten Ohr 

eingespielt. Die Hälfte der Versuchspersonen reagierte auf hohe Töne mit einem Druck auf 

eine links angeordnete Taste und auf tiefe Töne mit einem Druck auf eine rechts angeordnete 

Taste; bei der anderen Hälfte war das Mapping genau andersherum. Die Daten replizierten 

das Ergebnis von Simon und Rudell (1967). Reaktionen auf den tiefen Ton erfolgten bis zu 60 

ms schneller, wenn er dem linken Ohr statt dem rechten Ohr dargeboten wurde und auf den 

tiefen Ton auch mit einem linken Tastendruck reagiert werden sollte. Reaktionen auf den 

hohen Ton wurden bis zu 62 ms schneller ausgeführt, wenn er dem rechten Ohr statt dem 

linken Ohr präsentiert wurde und auf den hohen Ton auch mit einem rechten Tastendruck 

reagiert werden sollte. Das Experiment war ein klarer Beleg dafür, dass der räumliche 

Kompatibilitätseffekt, den Simon und Rudell zeigen konnten, nicht auf den auditiv 

dargebotenen Wörtern und deren explizit räumlichen Merkmalskomponenten beruht, sondern 

vielmehr auch bei Reizen auftritt, deren reaktionsrelevantes Merkmal nicht räumlicher Natur 

ist. 

Simon, Hinrichs und Craft (1970) untersuchten, ob der Simon-Effekt auf die 

Beziehung zwischen der irrelevanten Reizposition und dem anatomischen Status des 

Effektors (z. B. die linke oder die rechte Hand) zurückzuführen ist oder auf die Beziehung 

zwischen Reiz- und Reaktionsposition. Dazu sollten die Versuchspersonen erneut auf hohe 

oder tiefe Töne, die wieder via Kopfhörer dem linken oder rechten Ohr dargeboten wurden, 

mit linken bzw. rechten Tastendrücken reagieren. In einer Bedingung führten die 

Versuchspersonen das Experiment mit ungekreuzten Händen aus, in der anderen Bedingung 

mit überkreuzten Händen. In beiden Bedingungen ließen sich annähernd gleich große 

Kompatibilitätseffekte nachweisen. Ausschlaggebend für den Simon-Effekt ist demnach die 

Beziehung zwischen der irrelevanten Reizposition und dem Ort der Reaktion. Keine Rolle 

spielt dagegen die absolute Position des Effektors. Auch die Experimente von Wallace (1971, 

1972) zum Simon-Effekt ergaben kürzere Reaktionszeiten, wenn die Reizposition und der Ort 

der Reaktionstaste korrespondierten, unabhängig davon, ob die Versuchspersonen mit 

überkreuzten oder mit nicht überkreuzten Händen reagierten. Wallace sieht in den 
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Ergebnissen auch eine Gegenposition zu dem oben beschriebenen Transformationsansatz von 

Fitts und Deininger (1954) begründet. Vor dem Hintergrund der Transformationshypothese 

sollte man annehmen können, so Wallace, dass ein rechts dargebotener Reiz auch die 

Reaktion der rechten Hand begünstigt, weil es naheliegender wäre, dass sich ein räumliches 

Reizmerkmal leichter in ein motorisches Programm der anatomisch definierten, räumlich 

entsprechenden Reaktionshand übersetzten lässt, unabhängig von der gegenwärtigen Position 

der Hand im Raum. Bei überkreuzten Händen begünstigt jedoch ein links dargebotener Reiz 

die Reaktion der rechten Hand. Wallace schlägt in seiner Kodierungshypothese des 

räumlichen Kompatibilitätseffektes deshalb vor, dass nicht nur die Reizposition sondern auch 

die Position der Hand (also der Ort der Handlung) kodiert wird, und die Passung der beiden 

Kodes eine schnellere Reaktion fördert, während mangelnde Passung die Reaktion verzögert. 

Hier liegt die Stärke der Kodierungshypothese. Sie beschränkt sich nicht auf physikalische 

und biologische Reiz- und Reaktionsparameter, sondern lässt vielmehr Raum für kognitive 

Interpretationen. In Übereinstimmung mit der Kodierungshypothese, stehen auch die 

Ergebnisse von Heister, Ehrenstein und Schroeder-Heister (1987; ebenso Heister & 

Schroeder-Heister, 1994). In ihren Experimenten reagierten die Versuchspersonen mit dem 

Zeigefinger bzw. Mittelfinger ihrer rechten oder linken Hand auf seitlich dargebotene grüne 

oder rote Farbreize. Die Hände wurden dabei nicht mittig vor der Körperachse gehalten 

sondern in normaler linker bzw. rechter Position. Das Ergebnis brachte einen klaren S-R 

Kompatibilitätseffekt. Ausschlaggebend für den Simon-Effekt, so die Autoren, ist demnach 

die Übersetzung der relativen Position des Reizes und der Reaktion in einen räumlichen 

Kode, so dass kompatible S-R Zuordnungen weniger Verarbeitungszeit benötigten als 

inkompatible S-R Zuordnungen. 

In diesem Zusammenhang konnte Hommel und Lippa (1995) z. B. zeigen, dass auch 

auf der Reizseite Interpretationen eine wichtige Rolle spielen. In ihrer Studie untersuchten sie 

die Kontextabhängigkeit der Reizkodierung in einer räumlichen Kompatibilitätsaufgabe und 

in einer Simon-Aufgabe. Dazu zeigten sie das Gesicht der Schauspielerin Marilyn Monroe als 

Kontextvariable, allerdings um 90 Grad zur Seite geneigt. Die Reize waren Kreise, die exakt 

an der Position des linken bzw. rechten Auges dargeboten wurden (aufgrund des geneigten 

Gesichts, objektiv betrachtet, nun jedoch oben und unten erscheinen). Bei horizontal 

angeordneten Reaktionstasten sollte der Kompatibilitätseffekt verschwinden, wenn der 

visuelle Kontext die Reizkodierung nicht beeinflusst. Das Ergebnis zeigte, dass die Reize als 

links und rechts kodiert wurden, unabhängig von dem umgebungsbedingten Referenzrahmen. 

Hommel und Lippa argumentieren, dass die Reize relativ zur Struktur des visuellen Kontextes 
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kodiert wurden, auf der Basis von intrinsischen Koordinaten. Die Ausbildung kognitiver 

Kodes und die subjektive Interpretation der Situation spielen demnach laut Hommel und 

Lippa eine wichtige Rolle bei der Genese von Kompatibilitätseffekten. Eine Einschätzung, die 

im Zusammenhang mit der Kontroverse steht, dass räumliche Reizkodes entweder über 

seitliche Aufmerksamkeitsverschiebungen gebildet werden (vergleiche Nicoletti & Umiltà, 

1994) oder in Abhängigkeit von inneren oder äußeren Referenzrahmen (vergleiche Hommel, 

1993a). 

Bereits Craft und Simon (1970) zeigten, dass der Simon-Effekt nicht auf die auditive 

Modalität beschränkt ist, sondern auch bei visuell dargebotenen Reizen auftritt. Das 

reaktionsrelevante Reizmerkmal war diesmal die Farbe Grün oder Rot kleiner Lämpchen, die 

mit Hilfe eines Stereoskops, welches das visuelle Feld in eine rechte und eine linke Hälfte 

teilte, den Versuchspersonen präsentiert wurden. Erneut ergaben sich kürzere 

Reaktionszeiten, wenn die für die korrekte Bearbeitung der Aufgabe irrelevante Position der 

Farbreize mit dem Ort der Reaktion korrespondierte. Dagegen waren die Reaktionszeiten 

länger, wenn die irrelevante Reizposition und der Ort der Reaktion nicht korrespondierten. 

Weiterhin konnten Simon und Craft (1970) zeigen, dass der Effekt selbst dann auftritt, wenn 

die relevante und die irrelevante Information von unterschiedlichen Sinnesorganen verarbeitet 

werden muss. Dazu sollten Versuchspersonen eine einhändige Reaktion auf eine links oder 

rechts positionierte Taste ausführen, sobald dort ein Hinweislicht aufleuchtete. Manchmal 

hörten die Versuchspersonen gleichzeitig mit dem Lichtsignal einen Ton entweder in ihrem 

linken oder in ihrem rechten Ohr. Es zeigten sich erneut schnellere Reaktionen, wenn der 

irrelevante Ton mit der Seite der Reaktionsabgabe zusammenfiel, als wenn sich der Ort des 

Tons und die Reaktionsposition gegenüberlagen. In einer sogenannten „accessory“-Variante 

der Simon-Aufgabe ließen Simon und Pouraghabagher (1978) ältere und jüngere 

Versuchspersonen visuell dargebotene, mittig positionierte Farbreize unterscheiden, während 

die Position irrelevanter Töne ignoriert werden sollten. Das Ergebnis zeigte einen 

signifikanten Einfluss der irrelevanten Tonposition auf das Reaktionsverhalten. Wenn die 

irrelevante Tonposition mit der Reaktionsposition korrespondierte, waren die Reaktionszeiten 

schneller, als wenn die Tonposition mit der Reaktionsposition nicht korrespondierte (weitere 

Studien zur „accessory“ Variante der Simon-Aufgabe, z. B. Hommel, 1995; Notebaert & 

Soetens, 2003; Proctor & Pick, 2003; Simon, Sly, Vilapakkam, 1981; Treccani, Umiltà, & 

Tagliabue, 2006). Das Alter der Versuchspersonen hatte auf die Größe des Simon-Effektes 

keinen Einfluss. 
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Hedge und Marsh (1975) konnten wiederum zeigen, dass der Simon-Effekt nicht auf 

die horizontale Raumachse beschränkt ist, sondern auch auf der vertikalen Achse zu finden ist 

(siehe auch, de Jong et al., 1994 [Exp. 4]; Stürmer; Leuthold, Soetens, Schröter, & Sommer, 

2002; Valle-Inclàn, 1996). Bei der vertikalen Simon-Aufgabe wird z. B. der relevante 

Farbreiz oberhalb bzw. unterhalb eines mittigen Fixationskreuzes dargeboten, während die 

Reaktionen auf vertikal ausgerichteten Tasten erfolgen. Simon-Effekte für vertikal arrangierte 

Reize und Reaktionstasten sind, so Hedge und Marsh, natürlich auch ein weiterer Beleg dafür, 

dass der Simon-Effekt nicht von der Korrespondenzbeziehung zwischen dem Reizort und der 

anatomischen Lateralität der Hände abhängig ist. 

2.1.1.1 Der invertierte Simon-Effekt 

Eine wichtige Ausnahme zu den bisher beschriebenen Beispielen zum räumlichen 

Kompatibilitätseffekt ist eine Studie von Hedge und Marsh (1975). Die Autoren fanden eine 

Umkehrung des Simon-Effektes bei inkompatibler Zuordnung der relevanten S-R Dimension. 

In ihrer Studie reagierten die Versuchspersonen auf räumlich variabel (z. B. links vs. rechts) 

dargebotene Farbreize (rot oder grün) mit räumlich links und rechts angeordneten 

Reaktionstasten. Anders als bei den bisherigen Experimenten war eine der Reaktionstasten 

grün, die andere Reaktionstaste dagegen rot. Die Farbmanipulation der Reaktionstasten 

ermöglichte es den Autoren, die Zuordnung zwischen Reizfarbe und Reaktionsfarbe zu 

variieren. In der kompatiblen Versuchsbedingung reagierten die Versuchspersonen auf die 

farbigen Reize mit den gleichfarbigen Reaktionstasten. In der inkompatiblen Bedingung 

reagierten die Versuchspersonen auf die Reizfarbe mit der jeweils andersfarbigen 

Reaktionstaste. Bei kompatibler S-R Zuordnung ergaben die Daten einen normalen Simon-

Effekt. Reaktionen auf räumlich korrespondierende Reize waren schneller als Reaktionen auf 

räumlich nicht korrespondierende Reize. Dagegen kehrte sich bei inkompatibler S-R 

Zuordnung der Simon-Effekt um. Hier waren die Reaktionszeiten auf räumlich 

korrespondierende Reaktionen langsamer, die Reaktionszeiten auf räumlich nicht 

korrespondierende Reize dagegen schneller. Die Umkehrung des Simon-Effektes bei 

inkompatibler S-R Zuordnung konnte in mehreren Studien erfolgreich repliziert werden (siehe 

Arend & Wandmacher, 1987; de Jong et al., 1994; Proctor & Pick, 2003; Simon et al., 1981; 

Wühr, 2004; Wühr & Biebl, 2009). Hedge und Marsh (1975) argumentieren, dass die 

Versuchspersonen generalisierte Regeln der Reaktionsauswahl aus spezifischen S-R Regeln 

ableiten und auf die irrelevante räumliche S-R Dimension übertragen. Bei kompatibler S-R 

Zuordnung wird die korrekte Reaktion über die sogenannte „identity“-Regel gefunden, die 
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lapidar besagt „reagiere mit der Taste, die mit dem Reiz übereinstimmt“. Bei inkompatibler S-

R Zuordnung wird über die „reversal“-Regel die korrekte Reaktion ermittelt, z. B. „reagiere 

mit der Taste, die mit dem Reiz nicht übereinstimmt“. Die Autoren gehen davon aus, dass die 

logische Rekodierungsregel jeweils auf das relevante Reizmerkmal (die Farbe) appliziert und 

unbeabsichtigterweise auch auf das irrelevante Reizmerkmal (die Position) übertragen wird. 

Bei kompatiblem Mapping und räumlicher S-R-Korrespondenz wird über die „identity“-

Regel die gleiche Reaktion aktiviert; die Reaktionsabgabe kann vergleichsweise schnell 

erfolgen. Bei räumlich nicht korrespondierender S-R Zuordnung kommt es zu dem in der 

Simon-Aufgabe üblichen Reaktionskonflikt, da durch den irrelevanten Positionskode eine 

andere Reaktion voraktiviert wird als durch die relevante Reizdimension. Bei inkompatiblem 

S-R Mapping kommt es dagegen zur Invertierung des Simon-Effektes, d. h. hier wird die 

korrekte Reaktion schneller bei räumlich nicht korrespondierender S-R Zuordnung abgegeben 

als bei räumlich korrespondierender S-R Zuordnung. Bei erstgenannter Konstellation wird 

durch die gemeinsame Verwendung der logischen Rekodierungsregel (die „reversal“-Regel) 

sowohl für die Farbe als auch für die Position des Reizes eine den beiden Reizmerkmalen 

entgegengesetzte Reaktion aktiviert. Bei räumlich korrespondierender S-R Zuordnung werden 

dagegen durch die logischen Rekodierungsregeln unterschiedliche Reaktionen voraktiviert, 

was zu einer verzögerten Reaktionsabgabe führt. 

Simon, et al. (1981) schlugen mit ihrem sogenannten „display-control arrangement 

correspondence“ Ansatz eine Alternativerklärung zum oben skizzierten Ansatz von Hedge 

und Marsh vor. Simon und Kollegen argumentieren, dass die Invertierung des Simon-Effektes 

auf dem perzeptuellen Abgleich zwischen den Reizgegebenheiten und den verwendeten 

Reaktionsgegebenheiten beruht. Die Reaktionsabgabe ist unabhängig davon, ob unter farblich 

kompatiblem oder inkompatiblem S-R Mapping gearbeitet wird, und immer dann schneller, 

wenn die Reizfarbe und die Farbe einer Reaktionstaste räumlich korrespondieren (hier 

sprechen die Autoren von „display-control arrangement correspondence“), beziehungsweise. 

langsamer, wenn die Reizfarbe und die Farbe einer Reaktionstaste räumlich nicht 

korrespondieren (hier sprechen die Autoren von „display-control arrangement 

noncorrespondence“). Beide Erklärungsansätze werden in der Literatur nach wie vor 

kontrovers diskutiert. Vor allem durch die Arbeit von de Jong et al. (1994) konnte das 

theoretische Fundament des logischen Rekodierungsansatzes gegenüber dem mehr 

deskriptiven und wenig theoretisch unterfütterten Ansatzes von Simon et al. (1981) deutlich 

ausgeweitet werden. Daten von Wühr und Biebl (2009) zeigen zudem, dass unter 

Versuchsbedingungen, bei denen der perzeptuelle Faktor „display-control arrangement 
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correspondence“ eliminiert wurde, bei inkompatiblem S-R Mapping eine Invertierung des 

Simon-Effektes gefunden werden konnte. In ihrem Experiment 1 sollten Versuchspersonen 

auf die räumlich variabel (links vs. rechts) dargebotenen Wörter „Zeigefinger“ und 

„Mittelfinger“ bei kompatiblem Mapping mit dem entsprechenden Finger ihrer rechten Hand 

(z. B. Reizwort: „Mittelfinger“; Reaktion: Tastendruck mit dem Mittelfinger) und bei 

inkompatiblem Mapping mit dem jeweils anderem Finger (z. B. Reizwort: „Mittelfinger“; 

Reaktion: Tastendruck mit dem Zeigefingerfinger) reagieren. Die irrelevante Position der 

Wörter konnte somit mit der Reaktionsposition korrespondieren oder eben nicht 

korrespondieren. Bei kompatiblem Mapping sagt der logische Rekodierungsansatz einen 

normalen Simon-Effekt voraus, bei inkompatiblem Mapping sollte sich der Simon-Effekt 

umkehren. Der Faktor „display control arrangement correspondence“ wurde durch den 

Versuchsaufbau eliminiert, da Reizwort und Reaktionsfinger keine physikalischen Merkmale 

oder perzeptuelle Gemeinsamkeiten mehr miteinander teilen. Da, nach Simon et al. (1981), 

das Vorhandensein dieses Faktors aber konstitutiv für das Auftreten eines invertierten Simon-

Effektes unter inkompatibler S-R Zuordnung ist, sollte unter oben den skizzierten 

Bedingungen keine Invertierung des Simon-Effektes gefunden werden. Das Ergebnis 

replizierte die Daten von Hedge und Marsh (1975). Bei kompatiblem Mapping war ein 

normaler Simon-Effekt von 22 ms zu verzeichnen, bei inkompatiblem Mapping dagegen 

kehrte sich der Simon-Effekt um. Reaktionen auf räumlich nicht korrespondierende Reize 

waren im Durchschnitt um 18 ms schneller als Reaktionen auf räumlich korrespondierende 

Reize. Das Ergebnis unterstützt somit eindeutig den Ansatz der logischen Rekodierung. 

Generalisierte Reaktionsregeln, so Wühr und Biebl (2009), werden demnach nicht nur auf die 

relevante Reizdimension (z. B. die Wörter) sondern auch auf die irrelevante Reizdimension 

(z. B. die Position) übertragen. 

Hommel (1993b) konnte in zwei Experimenten zeigen, dass sich der Simon-Effekt 

auch auf Grund unterschiedlicher Instruktionen an die Versuchspersonen invertiert. In seinem 

Handlungskonzept-Modell geht Hommel (z. B. Hommel, 1997; Prinz, Aschersleben, 

Hommel, & Vogt, 1995. Das Handlungskonzept-Modell wurde von Hommel, Müsseler, 

Aschersleben und Prinz (2001) zur Theorie der Ereigniskodierung weiterentwickelt. Die 

Theorie stellt ein Bezugssystem zur Wahrnehmung und Handlungsplanung dar, das 

verschiedene Aspekte der Beziehung zwischen Wahrnehmung und Handlung zu erklären 

versucht, einschließlich des S-R Kompatibilitätseffektes) davon aus, dass motorische Muster 

im kognitiven System durch Kodes ihrer Handlungseffekte vertreten werden. Beabsichtigte 

Handlungen entstehen demnach nicht durch direkte Aktivierung bestimmter motorischer 
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Programme, sondern durch die Bestimmung und Aktivierung der angestrebten 

Handlungsziele bzw. deren Repräsentationen. S-R Kompatibilitätseffekte erklärt das Modell 

dadurch, dass ein Reiz, der z. B. auf der linken Bildschirmhälfte dargeboten wird, von 

unserem kognitiven System als ein linkes Ereignis kodiert wird. Soll auf den Reiz mit einer 

räumlich kompatiblen Reaktion geantwortet werden, dann löst diese Reaktion wiederum 

wahrnehmbare Effekte auf der linken Seite aus (z. B. die linke Taste wird niedergedrückt und 

wieder losgelassen). Diese sinnlich wahrnehmbaren Ereignisse, argumentiert Hommel (1997), 

werden wiederum mit dem sie erzeugenden motorischen Programm verknüpft. Geht man 

weiterhin davon aus, dass sich ähnliche Kodes gegenseitig aktivieren, dann sollte auch ein 

linker Reiz in der Lage sein, linke Ereignisse und das damit verbundene motorische 

Programm (z. B. das Niederdrücken einer linken Taste) zu aktivieren. Bei kompatibler S-R 

Zuordnung entsteht durch diese Aktivierung ein Reaktionsvorteil gegenüber der 

inkompatiblen S-R Zuordnung. Das Handlungskonzept-Modell erklärt S-R 

Kompatibilitätseffekte also dadurch, dass erstens Handlungen durch Kodes ihrer 

wahrgenommenen Effekte repräsentiert sind und zweitens Reize in der Lage sind Effektkodes 

automatisch nach dem Ähnlichkeitsprinzip zu aktivieren. Hommel (1993b) leitet aus den oben 

skizzierten theoretischen Überlegungen im Hinblick auf den Simon-Effekt daher folgendes 

ab: “…the direction of the Simon-effect possibly does not depend on invariant features of the 

specific task, but on the subjective definition and, thus, the cognitive representation of the 

action goal.” (S. 271). Bei Experiment 1 wurden den Versuchspersonen hohe oder tiefe Töne 

variabel links oder rechts dargeboten. Reaktionsrelevantes Merkmal war die Tonhöhe. Die 

Versuchspersonen reagierten durch Drücken einer linken oder rechten Taste. Gleichzeitig mit 

dem Tastendruck leuchtete entweder rechts oder links ein Lämpchen auf. In einer Bedingung 

leuchtete bei einem rechten Tastendruck das rechte Lämpchen auf und bei einem linken 

Tastendruck das linke Lämpchen. In zwei weiteren Bedingungen wurde durch den rechten 

Tastendruck das linke Lämpchen und durch einen linken Tastendruck das rechte Lämpchen 

betätigt. Eine dieser beiden Versuchsgruppen bekam die sogenannte Tasten-Instruktion, die 

andere Versuchsgruppe bekam die Licht-Instruktion. Bei der Tasten-Instruktion sollten die 

Versuchspersonen auf die unterschiedlichen Tonhöhen mit rechten oder linken Tastendrücken 

reagieren. Bei der Licht-Instruktion war die Aufgabe, auf die unterschiedlichen Tonhöhen hin 

die linke bzw. die rechte Lampe einzuschalten. In den beiden Bedingungen, bei denen die 

Versuchspersonen auf die Tonhöhe mit Drücken einer rechten oder linken Taste reagierten, 

zeigten sich normale Simon-Effekte. In der Bedingung bei der die Versuchspersonen auf die 

Tonhöhe durch Einschalten einer kontralateral zur Reaktionstaste aufleuchtenden Lampe 
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reagierten, kehrte sich der Simon-Effekt um. Hommel (1993b) konnte durch die 

Instruktionsmanipulation zeigen, dass die Richtung des räumlichen Kompatibilitätseffekts in 

der Simon-Aufgabe dem intentionalen Handlungsziel bzw. dem Effekt einer Handlung 

unterliegt. Es zeigte sich, dass nicht der tatsächliche Ort der Reaktionsausführung 

ausschlaggebend ist, sondern vielmehr der Ort des intendierten Reaktionseffektes, selbst wenn 

dieser nicht mit dem Ort der Reaktion übereinstimmte. 

2.2 Erklärungsansätze für S-R Kompatibilitätseffekte 

Im Rahmen der bisher beschriebenen Studien wurden bereits verschiedene Modelle skizziert, 

die versuchen räumliche S-R Kompatibilitätseffekte im Allgemeinen und den Simon-Effekt 

im Besonderen zu erklären. Fitts und Deininger (1954) gehen davon aus, dass die Effizienz in 

einer räumlichen Kompatibilitätsaufgabe davon abhängt, wie viele Operationen zur 

Transformation der perzeptuell verarbeiteten Reizinformation bis zur Ausführung einer 

entsprechende Reaktion nötig sind. Bei kompatibler S-R Zuordnung, so die Modellannahme, 

werden weniger Schritte benötigt als bei inkompatibler S-R Zuordnung. Daher kann im 

erstgenannten Fall die Reaktionsabgabe schneller und genauer erfolgen als im letztgenannten 

Fall. 

Simon (1969) ging zunächst von einer natürlichen Reaktionstendenz in Richtung der 

Reizquelle aus. Bei räumlich inkompatiblem Mapping muss die Reaktion hin zur Reizquelle 

abgebrochen oder unterdrückt werden, bevor die korrekte Reaktion ausgeführt werden kann. 

Dieser Vorgang kostet natürlich Zeit und führt dementsprechend zu den größeren 

Reaktionslatenzen bei inkompatiblem im Vergleich zu kompatiblem S-R Mapping. Umiltà 

und Nicoletti (1985) bzw. Umiltà und Liotti (1987) konnten jedoch zeigen, dass dieser Ansatz 

den Simon-Effekt nicht befriedigend erklären konnte. In ihren Experimenten präsentierten sie 

den Versuchspersonen in Bezug auf deren Körperachse zwei horizontal benachbarte 

rechteckige Rahmen. Die Rahmen gaben den Versuchspersonen vorab Informationen darüber, 

auf welcher Seite des Fixationskreuzes der imperative Reiz, ein kleines Quadrat oder ein 

Rechteck, erscheinen wird. 500 ms nach Erscheinen der Rahmen wurde ein Zielreiz innerhalb 

eines Rahmens dargeboten. Auf den Zielreiz sollten die Versuchspersonen durch Drücken 

einer links bzw. rechts angeordneten Taste reagieren. Wenn eine natürliche Reaktionstendenz 

der bestimmende Faktor für den Simon-Effekt sein soll, so Nicoletti und Umiltà (1994), dann 

sollten hier beide Reize in der gleichen Weise von der Reaktionstendenz profitieren und somit 

kein Reaktionszeitunterschied feststellbar sein. Es zeigte sich jedoch ein klarer Simon-Effekt 

obwohl beide Reize, relativ zum Fixationskreuz, auf der gleichen Seite auftreten. 
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Die Kodierungs-Hypothese von Wallace (1971, 1972) nimmt dagegen an, dass der 

Simon-Effekt während der Übersetzung des reaktionsrelevanten nichträumlichen Reizkodes 

in einen räumlichen Reaktionskode entsteht. Um die korrekte Reaktion auswählen zu können, 

muss der nicht räumliche Kode in einen Reaktionskode übersetzt werden. Der irrelevante 

Positionskode des Reizes erschwert oder begünstigt diesen Übersetzungsprozess, je nachdem 

ob dieser mit dem Reaktionskode übereinstimmt oder nicht. In enger Verbindung mit diesem 

frühen Kodierungsansatz steht das Modell der dimensionalen Überlappung von Kornblum et 

al. (1990), auf das im folgenden Abschnitt näher eingegangen werden soll. Anschließend soll 

mit dem Antwort-Unterscheidungsansatz von Ansorge und Wühr (2004) ein alternatives 

Modell vorgestellt werden. 
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2.2.1 Das Modell der dimensionalen Überlappung 

Das Modell der dimensionalen Überlappung von Kornblum et al. (1990) bietet zum einen eine 

systematische Einordnung verschiedener Paradigmen innerhalb der S-R 

Kompatibilitätsforschung und zum anderen einen Erklärungsansatz für das Zustandekommen 

vieler Kompatibilitätseffekte. Die Autoren gehen davon aus, dass der Grund dafür, warum 

bestimmte S-R Ensembles höhere oder niedrigere Kompatibilitätseffekte produzieren, darin 

zu sehen ist, dass deren Reiz- und Reaktionsmengen gemeinsame Eigenschaften besitzen, und 

dass Elemente aus der Reizmenge automatisch korrespondierende Elemente aus der 

Reaktionsmenge aktivieren. Das Modell greift die von Fitts und Kollegen (z. B. Fitts & 

Deininger, 1954; Fitts & Seeger, 1953) postulierte Unterscheidung zwischen der Mengen-

Ebene (set-level) und der Element-Ebene (element-level) bei S-R Kompatibilitätsaufgaben 

wieder auf. Die Mengen-Ebene zielt dabei auf die dimensionale Überlappung zwischen der 

Reizmenge und der Reaktionsmenge, die Element–Ebene dagegen auf die Zuordnung 

zwischen Reiz und Reaktion. Auf der Mengen-Ebene kann der Grad an dimensionaler 

Überlappung zwischen den Reiz- und den Reaktionsmerkmalen niedrig oder hoch ausfallen, 

je nachdem wie hoch der Grad der Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Mengen ausfällt. 

Dimensionale Überlappung bezieht sich, so Kornblum und Lee (1995), auf die mentale 

Repräsentation der Reiz- und der Reaktionsmenge. Ähnlichkeit ist in dem Modell ein weit 

gefasster Begriff und schließt neben der physikalisch perzeptuellen Ähnlichkeit zwischen der 

Reiz-und der Reaktionsmenge auch deren konzeptuelle oder strukturelle Ähnlichkeit mit ein. 

Soll z. B. auf das visuell dargebotene Wort „Zeigefinger“ mit dem Zeigefinger der rechten 

Hand reagiert werden, besteht auf der physikalischen Ebene keine Ähnlichkeit zwischen der 

Reiz- und der Reaktionsmenge, auf der konzeptionellen Ebene dagegen hohe Ähnlichkeit 

(Wühr und Biebl, 2009). Dimensionale Überlappung kann sowohl zwischen relevanten Reiz- 

und Reaktionsdimensionen bestehen, wie z. B. in der oben beschriebenen Aufgabe von Hedge 

und Marsh (1975), zwischen irrelevanten Reiz und Reaktionsdimensionen, wie in der Simon-

Aufgabe, oder zwischen zwei Reizdimensionen, wie z. B. in der Eriksen Flankierreiz-

Aufgabe (Eriksen & Eriksen, 1974). Kornblum et al. (1990) entwickelten eine Taxonomie in 

Hinblick auf gängige Kompatibilitätsaufgaben. Anhand der drei unterschiedlichen Typen der 

dimensionalen Überlappung lassen sich insgesamt acht Kompatibilitäts-Aufgaben 

voneinander abgrenzen und in eine Ordnung bringen, die von keiner dimensionalen 

Überlappung bei einem der drei möglichen Typen bis hin zur dimensionalen Überlappung bei 

allen drei Typen reicht (z. B. bei der klassischen Stroop-Aufgabe, [Stroop, 1935]). 
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Die Element-Ebene bezieht sich dagegen auf die individuelle Zuordnung zwischen der 

Reiz- und Reaktionsmenge. Die Zuordnung auf der Element-Ebene kann unterschiedliche 

Grade der Passung haben. Je höher der Grad der Passung, desto schneller kann die 

Übersetzung der Reizeigenschaften in eine entsprechende Reaktion ausfallen. Optimale 

Passung besteht in der Regel bei kompatibler S-R Zuordnung. Bezogen auf das obige Beispiel 

wäre das der Fall, wenn auf das reaktionsrelevante Wort „Zeigefinger“ mit dem Zeigefinger 

reagiert werden soll und auf das Wort „Mittelfinger“ mit dem Mittelfinger. Schlechtere 

Passung besteht dagegen bei inkompatibler S-R Zuordnung, wenn z. B. auf das Wort 

„Zeigefinger“ mit dem Mittelfinger reagiert werden müsste und auf das Wort „Mittelfinger“ 

mit dem Zeigefinger. Kompatible S-R Zuordnungen können in der Regel schneller und 

fehlerfreier bearbeitet werden als inkompatible S-R Zuordnungen. 

Um die Reaktionszeitunterschiede bei den verschiedenen Kompatibilitäts-Aufgaben zu 

erklären, entwickelten Kornblum et al. ein Stufenmodell, mit einer Reizverarbeitungsstufe 

(stimulus processing stage) und einer Reaktionsauswahlstufe sowie der Reaktionsausführung 

(response production stage). In ihrem ursprünglich entwickelten Modell gingen Kornblum et 

al. (1990) zunächst nur auf die Stufe der Antworterzeugung ein. Später wurde das Modell um 

die Stufe der Reizverarbeitung von Kornblum und Lee (1995) erweitert. Wichtige 

Vorannahmen des Modells sind: a) Dimensionale Überlappung in einer 

Kompatibilitätsaufgabe beeinflusst das Verhalten unabhängig davon, ob die überlappende 

Dimension relevant oder irrelevant ist. b) Sobald Reiz- und Reaktionsmengen überlappende 

Dimensionen haben, aktiviert ein dargebotenes Element aus der Reizmenge automatisch ein 

korrespondierendes Element aus der Reaktionsmenge. 

Die automatisch aktivierte Reaktion wird aber nicht sofort ausgeführt, sondern die 

korrekte Reaktion muss noch identifiziert werden. Das heißt. unabhängig davon, ob die Reiz- 

und die Reaktionsmenge überlappen, triggert das relevante Reizattribut einen regelbasierten 

Antwortidentifizierungsprozess. Die Antwortidentifizierung kann über drei verschiedene 

Wege erfolgen: a) über einen Suchprozess, b) über eine spezifische S-R Regel oder c) über 

die Gleichheitsregel (identity rule). Am schnellsten geht der Antwortidentifizierungsprozess 

über die Gleichheitsregel (z. B. auf einen links dargebotenen Reiz soll mit einer linken 

Reaktion geantwortet werden). Länger dauert der Antwortidentifizierungsprozess über eine 

spezifische S-R Regel (z. B. auf einen grünen Reiz soll mit einer linken Reaktion geantwortet 

werden). Am längsten dauert in der Regel die Antwortidentifizierung über einen Suchprozess. 

Die automatisch aktivierte Reaktion und die als korrekt identifizierte Reaktion müssen vor der 

Reaktionsausführung noch miteinander verglichen werden. Dieser Vergleichsprozess kann 
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entweder positiv oder negativ ausfallen. Wurden sowohl über den automatischen Pfad (in der 

Abbildung 1 durch den oberen rechten Pfad dargestellt) als auch über den kontrollierten Pfad 

(in der Abbildung 1 durch den unteren rechten Pfad dargestellt) die gleichen Antworten 

aktiviert, kann die Reaktion ohne weiteres ausgeführt werden. Fällt der Vergleichsprozess 

negativ aus, weil über die beiden Pfade unterschiedliche Antworten aktiviert wurden, muss 

die automatisch aktivierte Reaktion abgebrochen werden. Das Programm für die korrekte 

Reaktion muss dagegen wieder aufgerufen werden und erst dann kann die korrekte Reaktion 

ausgeführt werden. Dieser zeitkonsumierende Vorgang erklärt die längeren Reaktionszeiten 

bei räumlich nicht korrespondierenden S-R Zuordnungen in der Simon-Aufgabe oder bei 

inkompatiblem Mapping bei einfachen räumlichen Kompatibilitätsaufgaben. Bisher wurden 

ausschließlich Vorgänge innerhalb der Reaktionsauswahlstufe beschrieben. 

Kornblum (1994) weitete sein Modell der dimensionalen Überlappung um die Stufe 

der Reizidentifizierung aus. In dieser Stufe werden sämtliche Reizmerkmale verarbeitet und 

in einem Reiz-Vektor gespeichert. Der Reiz-Vektor markiert den Schnittpunkt zwischen den 

beiden Stufen. Die Reizidentifizierungsstufe wurde eingeführt, um Kompatibilitätseffekte bei 

Aufgaben mit dimensionaler Überlappung auf der Reizseite besser in das Modell integrieren 

zu können (z. B. Eriksen-Aufgaben, bzw. Stroop-Aufgaben). Besteht ein Reiz lediglich aus 

einer relevanten Dimension oder besteht zwischen der irrelevanten und der relevanten 

Reizdimension keine Überlappung, dann bildet sich ein Reiz-Vektor mit einem einzigen 

Reizidentifizierungskode, der dann an die Reaktionsauswahlstufe weitergeleitet wird. 

Überlappen dagegen die irrelevante und die relevante Reizdimension (S-S Überlappung) wie 

bei einer typischen Stroop-Aufgabe (die irrelevante Reizdimension ist hier ein Farbwort z. B. 

„Blau“, während die relevante Reizdimension die Farbe ist, in der das Wort geschrieben ist, 

beispielsweise in der Farbe Gelb) oder bei der Eriksen-Flankierreizaufgabe der Fall ist, dann 

wird für jede der beiden Dimensionen ein eigener Kode gebildet. Um Konfusionen zwischen 

den Reizen aufzuklären, müssen die beiden Kodes miteinander verglichen werden. Sind beide 

Kodes identisch, kann dieser gemeinsame Kode an die Reaktionsauswahlstufe weitergeleitet 

werden. Sind die beiden Kodes verschieden, muss zunächst der relevante Kode identifiziert 

werden, bevor dieser Kode zur Reaktionsauswahlstufe gelangt. Es muss also ein zusätzlicher 

Identifizierungsschritt durchlaufen werden, der natürlich die Phase der Reizidentifizierung 

verlängert. 
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Abbildung 1: Die Darstellung zeigt das Modell der dimensionalen Überlappung. Links vom Reiz-Vektor (S. V.) 
ist der Prozess der Reizidentifizierung, rechts davon der Prozess der Reaktionsauswahl und der 
Reaktionsausführung dargestellt. Der Reiz-Vektor bündelt sämtliche kodierte Reizmerkmale. 1 Tag bezeichnet 
einen Reiz mit nur einer relevanten Dimension oder die irrelevante und die relevante Reizdimension überlappen 
sich nicht, wie z. B. beim Simon-Reiz. 2 Tags bezieht sich auf bidimensionale Reize, wie z. B. Eriksen-Reize 
oder Stroop-Reize (Übernommen aus: Kornblum & Lee, 1995, S. 858.). 
 

 Proctor und Vu (2006) weisen darauf hin, dass die Korrespondenzeffekte bei der 

Eriksen-Flankierreizaufgabe und bei der Stroop-Aufgabe nur dann ausschließlich in der Stufe 

der Reizidentifizierung entstehen, wenn die Reaktionen manuell ausgeführt werden. 

Überlappt dagegen eine Reizdimension auch mit einer Reaktionsdimension, wie z. B. in der 

klassischen Stroop-Aufgabe, da hier die verbalen Reaktionen exakt aus der gleichen Menge 

stammen wie auch das relevante und das irrelevante Reizmerkmal, dann ist auch die Stufe der 

Reaktionsauswahl an der Entstehung des Korrespondenzeffektes beteiligt. 

 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit dem Modell der dimensionalen 

Überlappung viele gängige S-R bzw. S-S Kompatibilitätseffekte erklärt werden können. Die 

Kompatibilitätseffekte gehen sowohl auf Interferenzen in der Stufe der Reizidentifizierung als 

auch in der Stufe der Reaktionsauswahl zurück. Das Modell postuliert eine automatische 

Reaktionsaktivierung sobald ein relevantes oder irrelevantes Reizmerkmal mit einem 

Reaktionsmerkmal überlappt. Bei der Simon-Aufgabe soll demnach das irrelevante räumliche 

Reizmerkmal automatisch eine räumlich korrespondierende Reaktion aktivieren, während 

parallel dazu über einen kontrollierten Pfad die Reaktion auf das relevante Reizmerkmal 

anhand eines regelbasierten Auswahlprozesses aufgerufen wird. Bei räumlich 

korrespondierender S-R Zuordnung wird über beide Pfade die gleiche Antwort aktiviert, die 

Reaktion kann deshalb rasch ausgeführt werden. Bei räumlich nicht korrespondierender S-R 

Zuordnung werden über die beiden Pfade verschiedene Reaktionen voraktiviert. Die 

automatisch aktivierte Reaktion muss abgebrochen und die korrekte Reaktion muss erneut 

aufgerufen werden, bevor es endlich zur Ausführung der Reaktion kommen kann. Dieser 

Vorgang kostet Zeit und ist fehleranfällig und erklärt somit die langsameren Reaktionszeiten 

und die höheren Fehlerraten bei räumlich nicht korrespondierenden S-R Zuordnungen 
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gegenüber räumlich korrespondierenden S-R Zuordnungen. Es liegen mittlerweile 

verschiedene psychophysiologische Belege vor, die zeigen konnten, dass tatsächlich durch 

das räumliche Reizmerkmal automatisch eine korrespondierende Reaktion aktiviert wird (z. 

B. de Jong et al., 1994; Eimer, 1997; Kornblum & Lee, 1995; Valle-Inclán, 1996b; Valle-

Inclán & Redondo, 1998). Implizit wird im Modell der dimensionalen Überlappung davon 

ausgegangen, dass die Instruktion die die Versuchsperson braucht, um eine korrekte Reaktion 

ausführen zu können (z. B. drücke bei „grün“ die linke Taste und bei „rot“ die rechte Taste), 

im Kurzzeitgedächtnis oder besser im Arbeitsgedächtnis repräsentiert wird. Dagegen soll die 

Verbindung zwischen dem räumlichen Reizmerkmal und der ebenfalls räumlich organisierten 

Reaktion auf bereits bestehenden Langzeitgedächtnisverknüpfungen beruhen. Diese 

permanenten Assoziationen werden auch als festverdrahtete Verbindungen beschrieben, die z. 

B. durch Lernprozesse nicht modifizierbar sind und unabhängig von der Instruktion bestehen 

(z. B., Barber & O´Leary, 1997; Tagliabue et al., 2000). Umiltà und Zorzi (1997) gehen 

davon aus, dass diese Langzeitgedächtnisverknüpfungen angeboren sind, oder sich durch 

frühe Lernprozesse herausgebildet haben, da im alltäglichen Leben räumlich 

korrespondierende Assoziationen häufiger aktiviert werden als räumlich nicht 

korrespondierende Assoziationen (z. B. bei Greifbewegungen nach Objekten oder bei 

Augenbewegungen als Reaktion auf einen seitlich dargebotenen visuellen oder auditiven 

Reiz). 

2.2.1.1 Notwendige Bedingungen für den Simon-Effekt 

Die im vorangehenden Abschnitt dargestellte theoretische Annahme, die 

Reaktionsaktivierung in der Simon-Aufgabe beruhe auf zwei unabhängigen Pfaden, einem 

automatischen und einem kontrollierten, konnte durch Studien, die Messungen des 

lateralisierten Bereitschaftspotentials miteinbezogen, erhärtet werden. Das lateralisierte 

Bereitschaftspotential (lateralized readiness potential, [LRP]) wird aus dem 

Bereitschaftspotential gewonnen und zeigt eine Negativierung vor selbstinitiierten oder durch 

Reize ausgelösten Handlungen an. Das Bereitschaftspotential ist zunächst über beiden 

Hirnhälften gleich stark ausgeprägt und wird dann über der kontralateral zur ausführenden 

Hand liegenden Hirnhälfte negativer als über der ipsilateral zur ausführenden Hand liegenden 

Hirnhälfte. Man geht davon aus, dass der Beginn der Asymmetrie im Bereitschaftspotential 

dem Zeitpunkt entspricht, zu dem die Entscheidung über die Reaktionshand gefallen ist und 

diese aktiviert wird (Kutas & Donchin, 1980). Diese frühe Abweichung des LRP wird auch 

als Gratton-Dip bezeichnet (Gratton, Coles, Sirevaag, Eriksen, & Donchin, 1988) und wird als 
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Hinweis auf die automatische Reaktionsaktivierung durch die Verarbeitung des Reizortes 

gewertet. Es wird angenommen, dass der Gratton-Dip eintritt sobald Teile der 

Reizinformationen von perzeptuellen Prozessen auf motorische Prozesse übertragen wurden, 

noch bevor die Reizverarbeitung vollständig beendet wurde. Coles (1989) entwickelte ein 

gängiges Verfahren, mit dem das LRP abgeleitet wird. Mittels EEG wird über den 

Handarealen des primären Motorkortex (Elektrodenorte: C3’ und C4’) abgeleitet. Für jeden 

einzelnen Versuchsdurchgang wird die Differenz zwischen der kontra- und der ipsilateralen 

Elektrode gebildet. Für Durchgänge, die eine Reaktion mit der linken Hand erfordern, wird 

die Differenz C4’-C3’ berechnet, für Durchgänge, die eine Reaktion mit der rechten Hand 

erfordern, die Differenz C3’-C4’ (vgl., de Jong et al., 1994; Sommer, Leuthold, & Ulrich, 

1994). Ist die voraktivierte Reaktion, erkennbar an der frühen Negativierung des LRP, 

korrekt, dann wächst das LRP bis zur Ausführung der Reaktion stetig an. Korrespondiert 

dagegen die voraktivierte Reaktion nicht mit der tatsächlich benötigten Reaktion, verringert 

sich das frühe inkorrekte LRP rasch und es entwickelt sich ein LRP mit entgegengesetzter 

Polarität in Richtung der korrekten Reaktion. 

De Jong et al. (1994; Exp. 4) untersuchten in ihrer Studie das weiter oben 

beschriebene Phänomen der Umkehrung des Simon-Effektes bei inkompatiblem S-R 

Mapping. Die Autoren argumentieren, dass erstens durch das abrupte Auftreten eines Reizes 

eine räumlich kompatible Reaktion voraktiviert wird (unbedingte Komponente) und dass 

zweitens die S-R Regel für das relevante Reizmerkmal auch auf das räumliche Reizmerkmal 

übertragen wird (bedingte Komponente). Messungen der LRP-Abweichungen ergaben bei 

korrespondierenden S-R Positionen eine anfängliche Aktivierung der korrekten Reaktion und 

bei nichtkorrespondierenden S-R Positionen eine anfängliche Aktivierung der inkorrekten 

Reaktion. Die automatische Aktivierung einer motorischen Reaktion in Richtung der 

Reizquelle war dabei unabhängig vom jeweiligen S-R Mapping. Die sogenannte unbedingte 

Komponente war jedoch zeitlich eng an die Reizpräsentation gebunden und zerfiel sehr rasch. 

Ihr Einfluss war daher größer bei relativ schnellen als bei relativ langsamen Reaktionen auf 

den Reiz. Die zweite bedingte Komponente war dagegen zeitlich an die Reaktion gebunden 

und unabhängig von der Reaktionsgeschwindigkeit. Reaktionszeitanalysen bezüglich des 

Simon-Effektes ergaben dementsprechend, dass sich die Größe des normalen Simon-Effektes 

mit ansteigender Reaktionszeit kontinuierlich verringerte, während die Größe des 

umgekehrten Simon-Effektes mit ansteigender Reaktionszeit zunahm. 

Im Hinblick auf den vorangehenden Abschnitt, scheint die Studie von de Jong et al. 

(1994), über die Methode der Ableitung des LRP, die Annahmen des Modells der 
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dimensionalen Überlappung bestätigen zu können, dass das irrelevante räumliche 

Reizmerkmal tatsächlich kurze Zeit nach der Reizpräsentation den ipsilateral zum Reiz 

liegenden motorischen Kortex aktiviert, und somit bei räumlich nicht korrespondierenden 

Trials zunächst die verkehrte Reaktion voraktiviert wird (siehe hierzu auch, Eimer, 1995; 

Valle-Inclán, 1996b). 

Die Annahme, dass generell das räumliche Reizmerkmal automatisch eine räumlich 

korrespondierende Reaktion voraktiviert, wurde durch Valle-Inclán und Redondo (1998) in 

einem zentralen Punkt erweitert. Die Autoren gingen in Anlehnung an die Studie von de Jong 

et al. (1994) davon aus, dass sich der Simon-Effekt verringern sollte, wenn auf den 

imperativen Reiz nicht unmittelbar nach dessen Erscheinen reagiert werden muss, sondern 

erst nach einer zeitlichen Verzögerung. Dagegen sollte die ipsilaterale Reaktionsaktivierung 

unmittelbar nach der Reizpräsentation unabhängig davon im LRP nachweisbar sein. Die 

Versuchspersonen sollten dazu in einer vertikalen Simon-Aufgabe auf die Farbe von Reizen, 

die oberhalb oder unterhalb eines mittigen Fixationskreuzes erschienen, mit gleichfarbig 

gekennzeichneten Tasten reagieren. Die Reaktionstasten waren ebenfalls vertikal angeordnet, 

die farbliche Kennzeichnung der Reaktionstasten wechselte zufällig von Trial zu Trial und 

wurde entweder 400 ms vor oder 400 ms nach dem imperativen Reiz dargeboten. Bei Trials 

mit bekanntem S-R Mapping vor der Reizdarbietung wurde bei räumlich nicht 

korrespondierenden Durchgängen eine negative Abweichung des LRP unmittelbar nach der 

Reizdarbietung erwartet. Bei Trials, bei denen erst nach der Reizdarbietung das S-R Mapping 

bekannt gegeben wurde, sollte sich ebenfalls die negative Abweichung des LRP unmittelbar 

nach der Reizdarbietung zeigen, allerdings noch vor der Darbietung des S-R Mappings. Die 

Daten ergaben, dass bei bekanntem S-R Mapping vor der Reizdarbietung die erwartete 

Negativierung des LRPs bei räumlich nicht korrespondierenden Trials auftrat. Dagegen war 

bei Trials mit unbekanntem S-R Mapping vor der Reizdarbietung keine Negativierung des 

LRPs zu verzeichnen. Die Daten widersprechen der verbreiteten Annahme, der Simon-Effekt 

entstehe weil der Reiz automatisch eine räumlich korrespondierende Reaktion aktiviert. Die 

Reaktionsaktivierung hängt vielmehr davon ab, ob den Versuchspersonen die jeweilige S-R 

Zuordnung vor der Darbietung des imperativen Reizes bekannt ist oder nicht. Nur wenn das 

benötigte S-R Mapping im Arbeitsgedächtnis der Versuchspersonen als Repräsentation 

vorlag, führte die Darbietung eines Reizes zu einer Negativierung des LRPs bei räumlich 

nicht korrespondierenden Trials. Kam die Information über das S-R Mapping erst nach dem 

imperativen Reiz ins Arbeitsgedächtnis konnte keine LRP Abweichung festgestellt werden. 

Die Aktivierung der direkten Route scheint demnach nicht auf automatisch ablaufenden 
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reizgetriebenen Prozessen zu beruhen, sondern vielmehr davon abhängig zu sein, ob das 

jeweils benötigte S-R Mapping im Arbeitsgedächtnis als Repräsentation vorliegt oder nicht. 

Wühr, Biebl, Umiltà und Müsseler (im Druck) gingen in vier Experimenten der Frage 

nach, ob die Verarbeitung der irrelevanten Positionsinformation in einer Simon-Aufgabe 

automatisch geschieht oder nicht. Posner und Snyder (1975) unterscheiden automatische von 

kontrollierten Prozessen anhand dreier Kriterien. Erstens laufen automatische Prozesse ohne 

Intention ab. Zweitens sind automatische Prozesse dem bewussten Erleben nicht zugänglich 

und drittens interferieren sie nicht mit gleichzeitig ablaufenden anderen Prozessen. Wühr und 

Kollegen untersuchten, ob Versuchspersonen generell irrelevante Positionsinformation 

parallel zum relevanten Reizmerkmal in einer Simon-Aufgabe verarbeiten, oder nur, wenn die 

irrelevante Positionsinformation Teil des relevanten Objektes ist. Dazu wurde in Experiment 

1 und 2 stets ein farbiges Quadrat (rot versus grün) oder ein farbiger Rahmen (ebenfalls rot 

versus grün) dargeboten. War das Quadrat farbig, blieb der Rahmen grau (Experiment 1) oder 

weiß (Experiment 2, die weiße Farbe sollte die Salienz des irrelevanten Positionsreizes 

erhöhen) oder umgekehrt. Der Rahmen wurde immer in der Mitte des Bildschirms 

dargeboten, während das Quadrat in seiner horizontalen Position variiert wurde. Insgesamt 

gab es drei Bedingungen: In einer Bedingung waren die irrelevante Positionsinformation und 

das relevante Reizmerkmal im gleichen Objekt (Quadrat) integriert, in einer zweiten 

Bedingung waren der irrelevante Positionsreiz (Position des Quadrates innerhalb des 

Rahmens) und der relevante Farbreiz (die Farbe des Rahmens) auf zwei Objekte verteilt, die 

aber perzeptuell als eine zusammengehörende Gruppe oder auch als ein Objekt, das aus zwei 

Elementen besteht, gesehen werden konnten. In einer dritten Bedingung wurde der irrelevante 

Positionsreiz (das Quadrat) außerhalb des farbigen Rahmens dargeboten, sodass der 

irrelevante Positionsreiz und der relevante Farbreiz zwei voneinander separate Objekte waren. 

In allen drei Bedingungen sollten die Versuchspersonen auf die Farbe mit rechten oder linken 

Tastendrücken reagieren und die Position des Quadrates möglichst ignorieren. Untersucht 

werden sollte, ob die Position des relevanten Objekts (Bedingung 1) größere Simon-Effekte 

produziert als die Position eines irrelevanten Objekts (Bedingung 2 und 3). Die Ergebnisse 

beider Experimente hatten das gleiche Muster. In beiden Experimenten erzeugte die 

irrelevante Positionsinformation eines relevanten Objekts größere Simon-Effekte als die 

Position eines irrelevanten Objekts. Die Ergebnisse zeigen, dass Versuchspersonen die 

Position eines irrelevanten Objekts in geringerem Ausmaß verarbeiten als die Position eines 

relevanten Objekts. Die Intention spielt demnach neben automatisch ablaufenden Prozessen 

bei der Positionsverarbeitung eine ebenfalls wichtige Rolle. Das Ausmaß der 
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Positionsverarbeitung in einer Simon-Aufgabe hängt demnach stark von der jeweiligen 

Bedingungen der Reizdarbietung ab. Mit anderen Worten, die irrelevante 

Positionsinformation wird stärker verarbeitet, wenn sie Teil des relevanten Objekts ist. 

Dagegen wird die irrelevante Reizposition im geringeren Ausmaß verarbeitet, wenn die 

relevante und die irrelevante Information durch unterschiedliche Objekte vermittelt wird, 

selbst dann, wenn die Salienz des irrelevanten Objektes höher ist als die des relevanten 

Objekts und daher größere Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollte. 

2.2.1.2 Die Decay-Hypothese 

Die Beobachtung von de Jong et al. (1994), dass mit ansteigender Reaktionszeit der Simon-

Effekt abnimmt, konnte in weiteren Studien vielfach bestätigt werden (z. B., Hommel, 1993c, 

1994a, 1994b; Vallesi, Mapelli, Schiff, Amodio, & Umiltà, 2005; Wiegand & Wascher, 2005; 

Wühr & Ansorge, 2007). Simon, Acosta, Mewaldt und Speidel (1976) fanden bereits etliche 

Jahre vor de Jong et al. heraus, dass sich kein Simon-Effekt mehr nachweisen lässt, wenn die 

Reaktion auf den Reiz erst 350 ms nach dessen Darbietung auf ein „Go“-Signal hin 

abgegeben werden durfte. Hommel (1993c) wies ebenfalls auf die zeitliche Beziehung 

zwischen der Herausbildung der internen Kodes für das relevante und das irrelevante 

Reizmerkmal hin. In einer Serie von insgesamt fünf Experimenten konnte Hommel (1993c) 

zeigen, dass sich durch experimentelle Manipulationen, die die Zeit zwischen der Ausbildung 

des irrelevanten räumlichen Kodes und der Ausbildung des relevanten Kodes vergrößerten, 

der Simon-Effekt verkleinern oder sogar eliminieren ließ. So verringerte sich mit ansteigender 

Exzentrizität des Reizes (von 0,2 Grad bis über 6 Grad) in einer Standard Simon-Aufgabe der 

Simon-Effekt von 23 ms (geringe Exzentrizität) auf -5 ms (hohe Exzentrizität). Mit 

ansteigender Exzentrizität des Reizes stieg auch die Reaktionszeit auf den Reiz an. Hommel 

geht davon aus, dass die Ausbildung des irrelevanten ortsabhängigen Kodes zeitlich vor der 

Ausbildung des relevanten Kodes stattfindet. Je größer aber der zeitliche Vorsprung des 

irrelevanten Kodes ist, umso geringer ist sein Einfluss. Als Gründe für diesen Sachverhalt 

werden zwei Hypothesen diskutiert: Zum einen wird ein Modell des passiven Zerfalls 

beschrieben, zum andern nimmt Hommel aktive Inhibitionsprozesse an. Bei dem 

erstgenannten Modell geht man davon aus, dass der Einfluss des irrelevanten Kodes umso 

geringer ist, je später der relevante Kode entsteht, weil dieser über die Zeit hinweg stetig 

zerfällt. Bei dem aktiven Inhibitionsmodell wird dagegen postuliert, dass ein aktiver 

Inhibitionsprozess umso früher eingreifen kann, je früher der irrelevante Positionskode 

entsteht. Und umso schwächer ist dann bereits der Einfluss des irrelevanten Kodes zum 



 

 

35

Zeitpunkt der Herausbildung des relevanten Kodes. Mit seinem Experiment 5 untersuchte 

Hommel diesen Sachverhalt. Dazu sollten Versuchspersonen auf die seitlich dargebotenen 

Buchstaben „U“ und „D“ mit räumlich definierten Tasten reagieren. Die Versuchspersonen 

bearbeiteten zwei unterschiedliche Bedingungen. In der unmittelbaren Bedingung wurden die 

Buchstaben sofort im Ganzen dargeboten. In der verzögerten Bedingung wurde zunächst nur 

ein kleiner Teil des Buchstabens präsentiert. Im Verlauf von 196 ms vervollständigte sich der 

Buchstabe langsam. Eine eindeutige Identifizierung des Zielreizes war vor Ablauf der 196 ms 

jedoch nicht möglich. Die Möglichkeit zur Verarbeitung der irrelevanten Reizposition lag 

somit zeitlich deutlich vor der Verarbeitung der relevanten Reizinformation. Das Ergebnis 

bestätigte die Hypothese: Je früher der Zerfalls- oder Inhibitionsprozess einsetzt, umso 

schwächer ist der Einfluss des irrelevanten Kodes, oder anders ausgedrückt, mit dem 

zeitlichen Vorsprung der irrelevanten Positionsinformation verringerte sich der Simon-Effekt 

von 33 ms auf 18 ms. In zwei weiteren Experimenten konnte Hommel (1994a) seine 

Ergebnisse replizieren. Wieder wurde durch experimentelle Manipulationen die Verarbeitung 

der relevanten Information verzögert, ohne gleichzeitig die Verarbeitung der irrelevanten 

Positionsinformation zu beeinträchtigen. Dies geschah zum einen durch die Erschwerung der 

Unterscheidbarkeit des relevanten Reizes oder durch eine verzögerte Reizentstehung, wie im 

Beispiel zuvor. Erneut konnte Hommel zeigen, dass der Simon-Effekt bei schwieriger zu 

unterscheidendem relevantem Reizmerkmal abnahm, ebenso bei verzögerter Reizentstehung. 

In beiden Experimenten konnte wieder gezeigt werden, dass sich die ortsinduzierte 

Reaktionsaktivierung im Verlauf der Zeit abschwächt. 

Dass der Simon-Effekt nicht allein auf die horizontale Dimension beschränkt ist, 

sondern sich auch nachweisen lässt, wenn Reiz und Reaktion auf der vertikalen Achse 

variieren, konnte, wie bereits weiter oben erwähnt, experimentell vielfach gezeigt werden (z. 

B. Hedge & Marsh, 1975, de Jong et al., 1994; Proctor, Vu, & Nicoletti, 2003; Stürmer et al., 

2002; Wiegand & Wascher, 2007). Anders als bei horizontalen Simon-Aufgaben, wird bei 

vertikalen Simon-Aufgaben jedoch meist ein stabiler Simon-Effekt über das gesamte 

Reaktionszeitspektrum gefunden (Stürmer et al., 2002; Vallesi et al., 2005; Wiegand & 

Wascher, 2005), sprich bei vertikalen Simon-Aufgaben scheint der räumliche Kode nicht zu 

zerfallen, mit der Konsequenz, dass sich die enge Kopplung des Simon-Effektes an die 

Reaktionszeit hier nicht mehr nachweisen lässt. Vallesi et al. (2005) gehen davon aus, dass in 

der horizontalen Simon-Aufgabe die automatische Reaktionsaktivierung reizgebunden und 

kurzlebig ist (vergleiche hierzu auch de Jong et al., 1994). In der vertikalen Simon-Aufgabe, 
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vermuten die Autoren, ist der Simon-Effekt dagegen reaktionsgebunden und daher auch bei 

langsamen Reaktionszeiten nachweisbar. 

Ausnahmen zu den gerade beschriebenen stabilen Simon-Effekten auch bei längeren 

Reaktionszeiten für vertikale S-R Zuordnungen bilden die beiden Studien von de Jong et al. 

(1994) und Valle-Inclán und Redondo (1998). In beiden Studien wurden trotz vertikal 

dargebotenen Reizmerkmalen abnehmende Simon-Effekte mit zunehmender Reaktionszeit 

beobachtet. In beiden Untersuchungen wurden jedoch die für eine Simon-Aufgabe typischen 

Versuchsbedingungen modifiziert. Anders als in einer Standard-Simon-Aufgabe mit festen S-

R Zuordnungsregeln über das gesamte Experiment (oder zumindest innerhalb eines Blocks 

von Durchgängen) hinweg waren hier die Versuchspersonen mit zufällig wechselnden S-R 

Zuordnungen zu Beginn jedes einzelnen Trials konfrontiert. Wiegand und Wascher (2007) 

nehmen an, dass diese Modifizierung zu einem Wechsel bei der Verarbeitung der Reiz 

und/oder Reaktionsmerkmalen führte. Die Autoren argumentieren zudem, dass für vertikale 

und horizontale Simon-Effekte wahrscheinlich nicht ein und derselbe Mechanismus 

verantwortlich ist, sondern je nach Aufgabe verschiedene Mechanismen zum Einsatz kommen 

(siehe auch Vallesi et al., 2005; Wascher, Schatz, Kuder, & Verleger, 2001; Wiegand & 

Wascher, 2005). Es wird angenommen, dass die automatische Reaktionsaktivierung bei der 

horizontalen Simon-Aufgabe auf Informationsverarbeitungsprozesse visuell motorischer 

Pfade zurückgeht, die wiederum auf anatomischen Reaktionskodes basieren sollen. Bei 

vertikaler S-R Zuordnung soll der Mechanismus dagegen auf kognitiven Reiz- und 

Reaktionskodes beruhen, die im Arbeitsgedächtnis miteinander interagieren (siehe hierzu 

auch Ausführungen innerhalb der allgemeinen Diskussion im Abschnitt 4.1). 

2.2.2 Der Reaktionsunterscheidungsansatz 

In den vorangehenden Abschnitten wurden bereits diverse Studien erwähnt, die Ausnahmen 

zu dem üblichen Ergebnismuster des Simon-Effekts darstellen. Wie beschrieben, konnten z. 

B. Hedge und Marsh (1975) zeigen, dass bei inkompatiblem S-R Mapping auf räumlich nicht 

korrespondierende Reize schneller reagiert wurde als auf räumlich korrespondierende Reize. 

Ferner konnten Simon et al. (1981, Experiment 3) und Proctor und Pick (2003, Experimente 

1a und 3a) bei einem zentral dargebotenen relevanten Farbreiz und räumlich variabel 

dargebotenen irrelevanten Tönen bei inkompatiblem S-R Mapping überhaupt keinen 

räumlichen Kompatibilitätseffekt mehr feststellen. Die Experimente von Simon et al. (1981) 

und Proctor und Pick (2003) zeigen, dass die Sichtweise, räumliche S-R-Korrespondenz sei 

ein automatisches reizgetriebenes Phänomen, nicht ohne Einschränkungen zutreffend sein 
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kann, oder sich zumindest nicht ohne weiteres auf Simon-Aufgaben mit inkompatiblem S-R 

Mapping übertragen lässt. Bei der Bearbeitung des anspruchsvolleren inkompatiblen S-R 

Mappings steht dem kognitiven System möglicherweise nicht mehr genug 

Aufmerksamkeitskapazität zur Verfügung, um die irrelevante Positionsinformation 

mitzuverarbeiten, da zudem - in den besagten Experimenten - durch die perzeptuell getrennte 

Darbietung der relevanten und der irrelevanten Reizinformation die Anforderungen an das 

kognitive System, gegenüber dem ursprünglichen Experiment von Hedge und Marsh, 

zusätzlich zugenommen haben. Auch in der bereits erwähnten Studie von Wühr et al. (im 

Druck) konnte beobachtet werden, dass bei Darbietung der relevanten und der irrelevanten 

Information durch verschiedene Objekte auch der Simon-Effekt abnahm. 

Ferner konnte Hommel (1993b) - wie bereits weiter oben erwähnt - zeigen, dass über 

die Instruktion der Versuchspersonen der Simon-Effekt moduliert werden konnte. Je nachdem 

ob die Versuchspersonen instruiert wurden, auf räumlich variabel dargebotene hohe oder tiefe 

Töne mit linken oder rechten Tastendrücken zu reagieren, oder ob die Versuchspersonen 

instruiert wurden, auf die Tonhöhe eine Lampe einzuschalten, die kontralateral zur 

Reaktionstaste positioniert war, gab es unterschiedlich ausgeprägte räumliche 

Korrespondenzeffekte. Im ersten Fall gab es einen regulären Simon-Effekt, im zweiten Fall 

dagegen einen invertierten Simon-Effekt. Sprich, die räumliche Kompatibilität bezog sich 

nicht auf den Ort der Reaktion, sondern vielmehr auf den Ort des antizipierten 

Handlungseffektes. Bei der ersten Gruppe bestand der intendierte Handlungseffekt im 

Niederdrücken einer Taste, während bei der zweiten Gruppe der Handlungseffekt im 

Einschalten einer Lampe lag. Die Richtung des Simon-Effektes, so Hommel, hängt demnach 

nicht von invarianten Merkmalen der jeweiligen Aufgabe ab, sondern von der kognitiven 

Repräsentation des jeweiligen Handlungsziels. 

Heister und Schroeder-Heister (1994) verwendeten in ihrer Studie eine Variante der 

klassischen räumlichen S-R Kompatibilitätsaufgabe. So gab es keine feste räumliche S-R 

Zuordnung (kompatibler Block versus inkompatibler Block), sondern die S-R Zuordnung 

wechselte in Abhängigkeit von der Reizfarbe. In ihrem Experiment wurden den 

Versuchspersonen räumlich variable (rechts/links) rote oder grüne Reize dargeboten. Die 

Versuchspersonen wurden instruiert, je nach Farbe der Reize räumlich kompatibel oder 

räumlich inkompatibel zu reagieren. Die eine Hälfte der Versuchspersonen sollte z. B. bei 

grünen Reizen räumlich kompatibel und bei roten Reizen räumlich inkompatibel reagieren. 

Gemäß dem Kodierungsansatz sollte hier kein S-R Kompatibilitätseffekt auftreten da der 

Vorteil für kompatible Reaktionen gegenüber inkompatiblen Reaktionen nicht mehr gegeben 



 

 

38

war. Da die Information, wie reagiert werden sollte, nicht vorab feststand, sondern immer erst 

zusammen mit dem Reiz gegeben wurde, musste vor der Reaktion zunächst ein 

Zwischenschritt eingefügt werden. Der räumliche Kode kann nicht sofort als Kode für die 

Reaktionsauswahl genutzt werden, sondern immer nur in Abhängigkeit von der jeweils 

relevanten Reizfarbe. Dagegen sollte gemäß dem Modell der dimensionalen Überlappung ein 

räumlicher Kompatibilitätseffekt nachweisbar sein, da die automatische Reaktionsaktivierung 

unabhängig von den Anforderungen der Aufgabe auftreten sollte. Die Auswertung der Daten 

ergab keinen räumlichen Kompatibilitätseffekt. Das Ergebnis widerspricht dem Ansatz der 

automatischen Reaktionsaktivierung, da der Ansatz, so die Autoren, von einem spontanen 

Aktivierungsprozess ausgehe, der sich allein aus der dimensionalen Überlappung zwischen 

dem Reiz- und dem Reaktionsmerkmal ergibt, und somit auch hier ein räumlicher 

Kompatibilitätseffekt zu erwarten gewesen wäre. 

Die Ergebnisse der oben erwähnten Studie von Valle-Inclán und Redondo (1998) 

zeigen weiterhin, dass die bloße räumliche Darbietung eines Reizes zu keiner messbaren 

Reaktionsaktivierung führte. Nur wenn die Versuchspersonen die reaktionsrelevanten S-R 

Regeln vor der Darbietung des relevanten Reizes kannten, konnte im LRP eine kurzzeitige 

Negativierung kontralateral zur ausführenden Hand festgestellt werden. Die Studie lässt 

demnach den Schluss zu, dass eine ortsbasierte Reaktionsaktivierung nicht auf bereits 

bestehenden festverdrahteten S-R Verknüpfungen beruht, die unabhängig von Inhalten des 

Arbeitsgedächtnis bestehen, sondern stattdessen die Repräsentation der S-R Regeln im 

Arbeitsgedächtnis eine wichtige Voraussetzung für die Aktivierung der direkten Route zu sein 

scheint. 

Ansorge und Wühr (2004) entwickelten mit ihrem Reaktionsunterscheidungsansatz 

(response-discrimination account) ein modifiziertes Erklärungsmodell für den Simon-Effekt, 

das in der Lage ist, die überraschenden Ergebnisse von Valle-Inclán und Redondo (1998) und 

weitere empirische Befunde zu integrieren – Befunde, bei denen das traditionelle Zwei-

Routen-Modell von Kornblum et al. (1990) an seine Grenze stößt.  

Das Modell der dimensionalen Überlappung geht wie oben beschrieben davon aus, 

dass über eine kontrollierte Route die korrekte Reaktion auf das reaktionsrelevante 

Reizmerkmal ausgewählt wird. Dazu soll durch das reaktionsrelevante Reizmerkmal ein 

kontrollierter Reaktionsidentifizierungsprozess angestoßen werden, der die kurzfristig im 

Arbeitsgedächtnis vorgehaltene Repräsentation der S-R Verknüpfung (z. B. wenn S = „grün“, 

dann R = „rechts“, und wenn S = „rot“, dann R = „links“), in anderen Worten die 

instruktionsgemäße Regel für die Auswahl der korrekten Reaktion, aktiviert, um im nächsten 
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Schritt das entsprechende motorische Programm für die Reaktion auf den Reiz aufzurufen. 

Parallel dazu soll auf Grund der bestehenden dimensionalen Überlappung zwischen dem 

irrelevanten Reizmerkmal und Merkmalen der Reaktion die Repräsentation der Reizposition 

über festverdrahtete Assoziationsbahnen (die auf dem Langzeitgedächtnis beruhen sollen) 

automatisch ein motorisches Programm für eine räumlich korrespondierende Reaktion 

voraktivieren. Bei räumlich korrespondierenden Simon-Reizen stimmen die automatisch 

aktivierte Reaktion und die über den kontrollierten Reaktionsidentifizierungsprozess 

gefundene Reaktion überein. Die Reaktion kann deshalb relativ schnell ausgeführt werden. 

Bei räumlich nicht korrespondierenden Reizen stimmen die beiden aktivierten Programme 

dagegen nicht überein. Die automatisch aktivierte Reaktion muss abgebrochen und das 

Programm für die korrekte Reaktion wieder aufgerufen werden, bevor die Reaktion 

schließlich ausgeführt werden kann. Reaktionen auf räumlich nicht korrespondierende Reize 

benötigen dementsprechend etwas mehr Zeit. 

Ansorge und Wühr (2004) argumentieren dagegen, dass im Arbeitsgedächtnis zum 

einen die kontrollierte Verarbeitung stattfindet, indem die Farbinformation in eine 

Reaktionsinformation übersetzt wird und gleichzeitig die ebenfalls im Arbeitsgedächtnis 

enkodierte irrelevante Positionsinformation die Repräsentation einer korrespondierenden 

Reaktion aktiviert. Das heißt, der Reaktionsunterscheidungsansatz geht nicht davon aus, dass 

die automatische Reaktionsaktivierung auf angeborene bzw. stark überlernte, festverdrahtete 

Assoziationsbahnen zwischen Reiz- und Reaktionsmerkmalen zurückgeht, sondern, dass die 

Aktivierung durch die Ähnlichkeit zwischen Reizpositionskode und Reaktionspositionskode 

im Arbeitsgedächtnis angebahnt wird. Somit führen die Autoren den Simon-Effekt auf die 

Interaktion von kognitiven Kodes im Arbeitsgedächtnis zurück und nicht auf Interferenzen 

auf der motorischen Ebene. Ferner billigt der Reaktionsunterscheidungsansatz dem Menschen 

einen flexiblen Umgang bei der Repräsentation der Reaktionen im Arbeitsgedächtnis zu. 

Räumliche Simon-Effekte hängen dementsprechend davon ab, ob tatsächlich auch räumliche 

Merkmale zur Repräsentation und Unterscheidung der Reaktion im Arbeitsgedächtnis genutzt 

werden (vergleiche auch Wühr und Ansorge, 2007; Wühr et al., 2008). 

Die letztgenannte Aussage untersuchten Ansorge und Wühr (2004) in ihrem 

Experiment 1. Dazu wurde eine Simon-Aufgabe dahingehend modifiziert, dass rote oder 

grüne Farbreize nicht nur auf der horizontalen Ebene (links oder rechts vom Fixationskreuz) 

sondern auch auf der vertikalen Ebene (oberhalb oder unterhalb vom Fixationskreuz) in 

zufälliger Reihenfolge dargeboten wurden. Zudem wurde die Anordnung der Reaktionstasten 

so manipuliert, dass sie sowohl auf der vertikalen als auch auf der horizontalen Achse relativ 
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zu einer mittig angeordneten Starttaste räumlich variierten. Für eine korrekte Reaktion war es 

jedoch ausreichend, nur eine der beiden Achsen als räumlich diskriminatives Merkmal zu 

nutzen. Zwei verschiedene S-R Zuordnungen kamen zum Einsatz. In der Bedingung mit 

horizontalem Mapping reagierten die Versuchspersonen z. B. auf grüne Reize mit einem 

linken Tastendruck und auf rote Reize mit einem rechten Tastendruck. Bei der einen Hälfte 

der Versuchspersonen lagen die Reaktionstasten oberhalb der mittigen Starttaste, bei der 

anderen Hälfte lagen die Reaktionstasten dagegen unterhalb der mittigen Starttaste. In der 

Bedingung mit vertikalem Mapping sollten die Versuchspersonen z. B. auf grüne Reize mit 

einem oberen Tastendruck und auf einen roten Reiz mit einem unteren Tastendruck reagieren. 

Dabei lagen beide Reaktionstasten für die eine Hälfte der Versuchspersonen links von der 

zentralen Starttaste und für die andere Hälfte rechts von der zentralen Starttaste. Bei der 

Bedingung mit horizontalem Mapping war demnach die horizontale Achse die 

reaktionsdiskriminierende Achse, nicht jedoch die vertikale Achse, während bei der 

Bedingung mit vertikalem Mapping die vertikale Achse die reaktionsdiskriminierende 

Raumachse war dagegen nicht die horizontale Achse. Die Daten bestätigten die Hypothese: 

Der Simon-Effekt trat immer nur für die räumlichen Reaktionskodes auf, die geeignet waren 

zwischen alternativen Reaktionen zu unterscheiden. Zum Beispiel gab es in der vertikalen 

Bedingung einen Simon-Effekt für die diskriminierende vertikale Dimension (schnellere 

Reaktionen mit oberen Reaktionstasten, wenn der Reiz auch oben präsentiert wurde, dagegen 

schnellere Reaktionen mit unteren Reaktionstasten, wenn der Reiz auch unten erschien). 

Dagegen waren in der gleichen Bedingung z. B. Reaktionen auf der linken unteren Seite 

genauso schnell wie Reaktionen auf der rechten unteren Seite, wenn der Reiz rechts vom 

Fixationskreuz dargeboten wurde. Mit Experiment 2 konnten die Autoren zeigen, dass sich 

sobald beide Achsen herangezogen werden mussten, um zwischen alternativen Reaktionen zu 

unterscheiden (z. B. wenn auf die eine Farbe des Reizes mit einer linken unteren Reaktion 

reagiert werden sollte und auf die andere Farbe mit einer rechten oberen Reaktion), auch für 

beide Raumachsen ein Simon-Effekt einstellte. 

Die Daten zeigen, dass die automatische Reaktionsaktivierung in einer Simon-

Aufgabe von Merkmalen der Reaktion abhängt. Wird ein Reiz z. B. links vom Fixationskreuz 

dargeboten, kommt es zu keiner Aktivierung einer linken Reaktion, wenn eine 

Unterscheidung von links und rechts für die Ausführung der korrekten Reaktion nicht 

benötigt wird. 

Ferner konnten Wühr et al. (2008) zeigen, dass der Reaktionsunterscheidungsansatz 

sowohl für räumliche Korrespondenzeffekte als auch für nicht räumliche S-R-
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Korrespondenzeffekte zutrifft. Mit der Studie sollte die Frage geklärt werden, ob sich die 

Abhängigkeit des S-R-Korrespondenzeffektes von der Merkmalsdimension, die dazu genutzt 

werden kann zwischen verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten zu unterscheiden, auch bei 

nicht räumlichen S-R-Korrespondenzeffekten nachweisen lässt. In den Experimenten 1-3 

sollten dazu Versuchspersonen auf hohe oder tiefe Töne durch ein- oder zweimaliges Drücken 

auf rechts oder links angeordnete Tasten reagieren. Neben der Tonhöhe als relevanter 

Dimension variierte der Reiz noch auf zwei zusätzlichen irrelevanten Dimensionen. Irrelevant 

waren zum einen die räumliche Dimension der Töne und zum anderen die Anzahl der Töne. 

Die Töne kamen zu diesem Zweck in zufälliger Reihenfolge entweder aus einem links 

positionierten Lautsprecher oder aus einem rechts positionierten Lautsprecher. Gleichzeitig 

wurde die Anzahl der Töne variiert: Entweder war nur ein Ton zu hören oder zwei kurz 

aufeinander folgende Töne. In Experiment 1 konnte zunächst gezeigt werden, dass die 

irrelevante Position und die irrelevante Anzahl der Töne gleichzeitig Korrespondenzeffekte 

erzeugten, wenn beide Dimensionen bei der Auswahl der Reaktion auf die Tonhöhe beachtet 

werden müssen (z.B. wenn auf hohe Töne einmal die linke und auf tiefe Töne zweimal die 

rechte Taste gedrückt werden sollte). In den Experimenten 2 und 3 konnte wiederum gezeigt 

werden, dass die S-R-Korrespondenzeffekte selektiv für die Reizdimension verschwanden, 

die nicht mehr für die Reaktionsunterscheidung genutzt werden mussten. Zum Beispiel 

verschwand in Experiment 2 der S-R-Korrespondenzeffekt für die Anzahl der Töne dann 

selektiv, wenn die Versuchspersonen die korrekten Reaktionen nur noch anhand der Position 

diskriminieren mussten (z.B. wenn auf hohe Töne zweimal die linke Taste und auf tiefe Töne 

zweimal die rechte Taste gedrückt werden sollte). Dagegen war in Experiment 3 kein S-R-

Korrespondenzeffekt in Bezug auf die irrelevante räumliche Dimension mehr zu beobachten, 

wenn sich die korrekte Reaktion anhand der Tonanzahl hinreichend diskriminieren ließ (z.B. 

wenn auf hohe Töne einmal die linke Taste und auf tiefe Töne zweimal die linke Taste 

gedrückt werden sollte).  

Weitere Belege für den Reaktionsunterscheidungsansatz lieferten Wühr und Ansorge 

(2007) mit einer Studie, bei der Versuchspersonen mit nicht räumlichen Reaktionen auf 

räumlich variabel dargebotene farbige Reize reagierten. In dem Experiment sahen die 

Versuchspersonen immer zwei aufeinander folgende Bildschirmansichten. Zunächst wurden 

zwei Wörter dargeboten (z. B. „Kiste“, „Palme“, „Teller“ oder „Zettel“), die sich die 

Versuchspersonen merken sollten. Die beiden Wörter waren immer links und rechts von 

einem Fixationskreuz angeordnet. Nach der Merkaufgabe kam eine weitere 

Bildschirmansicht, diesmal mit links oder rechts vom Fixationskreuz positionierten roten oder 
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grünen Farbreizen. Die Aufgabe der Versuchspersonen bestand nun darin, je nach Reizfarbe, 

entweder mit dem „linken“ Wort oder mit dem „rechten“ Wort zu antworten. Erwartet wurde 

ein Simon-Effekt, d. h. schnellere Antworten, wenn die Position der Worte mit der Position 

der Farbreize korrespondierte, als wenn die Positionen nicht korrespondierten. Da die vokale 

Reaktion keine räumlichen Merkmale aufweist, ist es offensichtlich, so die Autoren, dass der 

Simon-Effekt hier nicht auf langzeitgedächtnisgestützten Assoziationsbahnen zwischen 

räumlichen Reizkodes und räumlichen Reaktionskodes beruhen kann, sondern auf der 

Interaktion von räumlichen Reizkodes und korrespondierenden Antwort-Abruf-Kodes im 

Arbeitsgedächtnis. Da sich laut dem Reaktionsunterscheidungsansatz physikalisch oder 

konzeptuell ähnliche Kodes gegenseitig leichter aktivieren, sei es nahe liegend, so die 

Autoren, dass ein Kode, der sich auf einen linken Reiz bezieht, eher einen Kodes aktiviert, der 

sich auf eine linke Reaktion bezieht statt auf eine rechte Reaktion. 

In zwei Experimenten überprüften Gevers, Lammertyn, Notebaert, Verguts und Fias 

(2006), ob sich Annahmen des Reaktionsunterscheidungsansatzes auch auf den SNARC-

Effekt generalisieren lassen. Bei SNARC-Aufgaben kann man feststellen, dass 

Versuchspersonen auf kleine Zahlen (z. B. 1 und 2) schneller mit linken bzw. unteren 

Reaktionen und auf große Zahlen (z. B. 8 und 9) schneller mit rechten bzw. oberen 

Reaktionen reagieren. Sollen z. B. Versuchspersonen auf die Zahl 1 eine linke Taste drücken, 

wäre dies eine SNARC-kompatible Reaktion, während eine Reaktion mit der rechten Taste 

eine SNARC-inkompatible Reaktion darstellen würde. Da die reaktionsrelevante Zahl in der 

Mitte des Bildschirms dargeboten wird, wird die räumliche Merkmalsinformation, anders als 

in der klassischen Simon-Aufgabe, nicht explizit vermittelt, sondern implizit über mögliche 

Größenrepräsentationen von Zahlen, z. B. anhand des Zahlenstrahls oder vertikaler Skalen 

wie bei einem Thermometer.  

Gevers et al. (2006) orientierten sich mit ihrem Experimentaldesign an der Studie von 

Ansorge und Wühr (2004). Je nach Mapping war für die korrekte Reaktion entweder die 

horizontale oder die vertikale Achse diskriminativ (Experiment 1), oder beide Raumachsen 

gleichzeitig (Experiment 2). Gemäß des Reaktionsunterscheidungsansatzes sollten SNARC-

Effekte auftreten, wenn räumliche Merkmale genutzt werden können, um zwischen 

räumlichen Reaktionen zu unterscheiden, während keine SNARC-Effekte auftreten sollten, 

wenn keine entsprechenden räumlichen Merkmale genutzt werden müssen. Die Ergebnisse 

zeigten, dass sich der Reaktionsunterscheidungsansatz auch auf den SNARC-Effekt 

generalisieren lässt. Ein SNARC-Effekt war immer nur für die Achse zu finden, anhand derer 

sich die Reaktion räumlich unterscheiden ließ. Dagegen war für die Achse, die nicht dazu 
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genutzt werden konnte die korrekte Reaktion zu unterscheiden, d. h. die auch nicht im 

Arbeitsgedächtnis repräsentiert werden musste, kein oder ein sehr reduzierter SNARC-Effekt 

zu finden. In ihrem zweiten Experiment konnten die Autoren wiederum zeigen, dass sobald 

für die korrekte Reaktion Kodes beider Raumachsen genutzt werden mussten, auch ein 

vertikaler bzw. horizontaler SNARC-Effekt zu verzeichnen war. 
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2.3 Das Arbeitsgedächtnismodell nach Baddeley 

Das Arbeitsgedächtnis ist ein theoretisches Konstrukt, das sich auf Systeme und 

Mechanismen bezieht, die in der Lage sind, Informationen zeitlich begrenzt zu speichern und 

gleichzeitig weiterzuverarbeiten. Der Begriff Arbeitsgedächtnis geht, laut Baddeley (2002), 

auf die Autoren Miller, Galanter und Pribram (1960) zurück, die ihn in ihrem Buch Plans and 

the Structure of Behavior erstmals einführten. Das Arbeitsgedächtnis ist eine Erweiterung des 

traditionellen Modells des Kurzzeitgedächtnisses um den kapazitätslimitierten Prozess der 

kontrollierten Aufmerksamkeit. Das Modell des Arbeitsgedächtnisses umfasst sowohl 

Speicherkomponenten als auch eine Aufmerksamkeitskomponente. Atkinson und Shiffrin 

(1968) postulierten in ihrem einflussreichen Modell des menschlichen Gedächtnisses eine 

Unterscheidung zwischen dem Langzeitgedächtnis und dem ihm vorgelagerten 

Kurzzeitgedächtnis. Sie gingen davon aus, dass sämtliche Umweltreize, die permanent auf das 

kognitive System des Menschen einströmen, zunächst in sensorische Register gelangen. Die 

sensorischen Register sollen sensitiv für visuelle, auditive und haptische Umweltreize sein 

und als mit den Sinneszellen gekoppelte Mikrospeicher fungieren. Diese Mikrospeicher sollen 

der Auswahl und Auswertung sensorischer Informationen dienen. Danach gelangt die 

Information in das kapazitätslimitierte Kurzzeitgedächtnis. Sämtliche Information gelangt 

nach Atkinson und Shiffrin ausschließlich über das Kurzzeitgedächtnis in das 

Langzeitgedächtnis. Es erhielt dadurch eine zentrale Rolle innerhalb des Modells, da nur über 

diese Schnittstelle Information ins Langzeitgedächtnis gelangen sollte. Neben der reinen 

kurzzeitigen Speicherung von Information sollte das Kurzzeitgedächtnis auch als eine Art 

temporäres Arbeitsgedächtnis fungieren, welches diverse kontrollierte Prozesse wie inneres 

Sprechen, Kodieren, Entscheiden und den Einsatz von Abrufstrategien durchführt. Eine 

Überlegung war, dass mit steigender Verweildauer, z. B. eines Wortes im Kurzzeitgedächtnis, 

auch die Wahrscheinlichkeit ansteige, mit der dieses Wort in das Langzeitgedächtnis 

transferiert werde. Eine Annahme, die sich experimentell nur selten belegen ließ. In Studien 

wurde gezeigt, dass die wiederholte Präsentation von Reizen und deren Verarbeitung im 

Kurzzeitgedächtnis nicht dazu führt, dass diese Reize auch besser in Erinnerung behalten 

werden und somit eine Übertragung vom Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis 

stattgefunden hätte. Hirngeschädigte Patienten, die eine stark eingeschränkte 

Gedächtnisspanne für auditiv präsentierte Reize aufwiesen, zeigten in Tests normale 

langzeitliche Lernfähigkeiten. Wenn das Kurzzeitgedächtnis wirklich der zentrale 

Flaschenhals auf dem Weg zum Langzeitgedächtnis sein soll, dann wäre zu erwarten 
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gewesen, dass diese Patienten stärkere Einschränkungen in ihrem alltäglichen Leben gehabt 

hätten oder zumindest in ihrer langzeitlichen Lernfähigkeit, was aber nicht der Fall gewesen 

war (Beispiel aus Baddeley, 1990). Auf Grund dieser widersprüchlichen empirischen Befunde 

kam man in der Folgezeit vom starren Konzept einer modular aufgebauten Gedächtnisstruktur 

wieder ab, und die Ansätze der Verarbeitungsebenen (levels of processing) von Craik und 

Lockhart (1972) bzw. der Ansatz des aus mehreren Komponenten bestehenden 

Arbeitsgedächtnisses von Baddeley und Hitch gewannen an Einfluss. 

Engle, Tuholski, Laughlin und Conway (1999), die zum Unterschied zwischen den 

beiden Konzepten „Kurzzeitgedächtnis“ und „Arbeitsgedächtnis“ forschen und hier vor allem 

die Gedächtniskapazität im Blick haben, beschreiben die Arbeitsgedächtniskapazität als die 

Summe der drei Größen Kurzzeitgedächtniskapazität, zentral exekutive Prozesse (v. a. 

kontrollierte Aufmerksamkeit) und dem Messfehler. Sie sehen in der 

Arbeitsgedächtniskapazität die Fähigkeit, die Aktivierung von Wissenseinheiten im Fokus der 

Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Diese wichtige Aufmerksamkeitskomponente findet im 

Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley und Hitch (1974) ihre Entsprechung in dem 

Aufmerksamkeitskontrollsystem der sogenannten zentralen Exekutive. Die zentrale Exekutive 

soll für die Steuerung aller Vorgänge im Arbeitsgedächtnis zuständig sein, z. B. 

Kurzzeitspeicherfunktionen an angegliederte Hilfssysteme zu delegieren, um eigene 

Kapazitäten für die Durchführung von anspruchsvolleren Aufgaben im Bereich der 

Informationsverarbeitung freizuhalten. Für Baddeley und Kollegen (Baddeley & Hitch, 1974; 

Baddeley & Logie, 1999) umfasst das Arbeitsgedächtnis all die funktionalen Komponenten 

der Kognition, die es Menschen erlauben, ihre unmittelbare Umgebung zu begreifen und 

mental zu repräsentieren, Informationen über unmittelbar vergangene Eindrücke 

bereitzuhalten, sich neues Wissen anzueignen, Probleme zu lösen, Ziele zu formulieren und 

auf bestehende Ziele hinzuarbeiten. Baddeley und Hitch konnten zeigen, dass 

Versuchspersonen fähig waren, Gedächtnisaufgaben mit unmittelbarer Wiedergabe zu 

bearbeiten und gleichzeitig neu eintreffende Items langfristig zu verarbeiten. Eine 

Beobachtung, die dem klassischen Multi-Speicher-Modell von Atkinson und Shiffrin (1968) 

widersprach. Baddeley und Hitch ersetzten deshalb die Vorstellung eines passiven 

Kurzzeitspeichers durch das Postulat eines aktiven Arbeitsspeichers. Nicht haltbar, so 

Cassells (1995), war auch die Annahme, das Kurzzeitgedächtnis sei auf den phonetischen 

Enkodierungsmodus beschränkt. Vielmehr ist heute unbestritten, dass auch visuelle 

Information kurzzeitig verarbeitet wird. Baddeley und Logie (1999) betrachten das 

Arbeitsgedächtnis im Unterschied zum Kurzzeitgedächtnis deshalb auch nicht als ein 
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einheitliches System (siehe hierzu z. B. Engle, Cantor, & Carullo, 1992) sondern vielmehr als 

ein Konglomerat aus vielfach spezialisierten Subkomponenten. Das ursprüngliche Modell von 

Baddeley und Hitch (1974) beinhaltet die oben erwähnte zentrale Exekutive und die beiden 

ergänzenden Systeme, phonologische Schleife und visuell-räumlicher Notizblock, die auf die 

Verarbeitung und zeitweise Bereithaltung von domänenspezifischem Ausgangsmaterial 

spezialisiert sind (siehe Abbildung 2). Baddeley (2000) erweiterte das Modell in jüngster Zeit 

um einen episodischen Speicher (episodic buffer). Der episodische Speicher stellt ein 

kapazitätslimitiertes System dar, das zeitweilige Informationsspeicherung in einem 

multimodalen Kode unterstützt. Der episodische Speicher soll dazu Informationen aus den 

beiden Hilfssystemen und dem Langzeitgedächtnis zu einer einheitlichen episodischen 

Repräsentation verbinden. Als Beleg für ihre Annahme, dass das Arbeitsgedächtnis aus 

mehreren separaten Komponenten bestehen muss, sehen Baddeley und Logie (1999) die 

Vielzahl selektiver Interferenzeffekte, die sich bei Experimenten mit der Doppel-Aufgaben-

Methodik finden ließen (z. B., Hegarty, Shah, & Miyake, 2000; Rudkin, Pearson, & Logie, 

2007). Ferner sprechen die selektiven Beeinträchtigungen bei einigen hirngeschädigten 

Patienten (z. B., Della Sala, Gray, Baddeley, Allamano, & Wilson, 1999) sowie 

entwicklungsbedingte Unterschiede einzelner Arbeitsgedächtniskomponenten bei Kindern (z. 

B. Pickering, 2001) für diese Annahme.  

2.3.1 Die phonologische Schleife 

Seit Baddeley und Hitch (1974) erstmals ihr Modell eines Mehrkomponenten 

Arbeitsgedächtnisses vorstellten, steht die phonologische Schleife im Zentrum des 

Forschungsinteresses. Baddeley (1986, 1990) geht davon aus, dass die phonologische Schleife 

zwei Komponenten einschließt, den phonologischen Speicher und ein sogenanntes 

artikulatorisches Wiederholungssystem (articulatory rehearsal system). Der passive 

phonologische Speicher soll direkt mit der Sprachwahrnehmung verbunden sein, der aktive 

Zentrale
Exekutive

visuell-räumlicher
Notizblock

phonologische
Schleife

Zentrale
Exekutive

visuell-räumlicher
Notizblock

phonologische
Schleife

Abbildung 2: Das Arbeitsgedächtnismodell nach Baddeley und Hitch (1974). 
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artikulatorische Prozess soll dagegen eng mit der Sprachproduktion verknüpft sein, was 

wiederum den Zugang zum phonologischen Speicher ermöglicht (siehe Abbildung 3). 

Auditiv präsentierte Wörter sollen aus diesem Grund anders verarbeitet werden als 

visuell präsentierte Wörter. Auditiv präsentierte Wörter, oder anders ausgedrückt, gehörte 

Sprachlaute gelangen direkt in den phonologischen Speicher, unabhängig davon, ob der 

artikulatorische Kontrollprozess verwendet wird. Dagegen gelangen visuell präsentierte 

Wörter nur über den Umweg der subvokalen Artikulation in den phonologischen Speicher. 

Die Forschung zum phonologischen Speicher förderte verschiedene Phänomene zu Tage: So 

ergaben Untersuchungen, dass Versuchspersonen eher in der Lage sind, Sequenzen kurzer 

Wörter zu reproduzieren als Sequenzen langer Wörter (Baddeley, Thomson, & Buchanam, 

1975), wobei die Gedächtnisspanne für die zu reproduzierenden Wörter eine direkte Funktion 

der Länge der zu wiederholenden Wörter war. Baddeley und Logie (1999) gehen davon aus, 

dass der Prozess der Wortwiederholung in Echtzeit abläuft und längere Wörter einfach mehr 

Zeit für eine Wiederholung benötigen, was wiederum den Vergessensprozess begünstigt, 

sodass weniger Information wieder aufgefrischt werden kann. Es konnte gezeigt werden, dass 

nicht nur die Anzahl der Silben eines Wortes, also die Wortlänge negative Auswirkungen auf 

deren Reproduzierbarkeit hatte, sondern auch die Zeit, die man benötigt, um bestimmte 

Wörter auszusprechen. So zeigte sich, dass Wortlisten mit eher langsam aussprechbaren 

Wörtern wie „Taifun“ sich schwerer erinnert ließen, als eher schnell auszusprechende 

Wortlisten mit Wörtern wie „Galopp“, obwohl die Anzahl der Silben bei beiden Wortlisten 

artikulatorischer 
Kontroll- 
prozess 

Abbildung 3: Das System der phonologischen Schleife, Baddeley (1990). (Übersetzt vom Verfasser) 
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konstant gehalten wurde. Die Wortlängeneffekte hängen unter anderem von der Möglichkeit 

ab, gelesene Wörter, über den Prozess des artikulatorischen Wiederholens, dem 

phonologischen Speicher zugänglich zu machen. Wurde die Möglichkeit der subvokalen 

Artikulation unterdrückt, indem die Versuchspersonen während des Experiments ein immer 

gleiches Wort aussprechen sollten (z. B. das englische Wort „the“), ließ sich der 

Wortlängeneffekt für visuell präsentierte Wörter nicht mehr nachweisen, da der Zugang zum 

phonologischen Speicher verhindert wurde. Dagegen blieb trotz Unterdrückung der 

subvokalen Artikulation der Wortlängeneffekt erhalten, wenn die Wörter auditiv dargeboten 

wurden und somit direkten Zugang zum phonologischen Speicher hatten. Ein weiteres 

Phänomen, welches sich durch Baddeleys Arbeitsgedächtnismodell erklären lässt, ist der 

phonologische Ähnlichkeitseffekt. So konnten Logie, Della Salla, Laiacona, Chalmers und 

Wynn (1996) zeigen, dass Reihen ähnlich klingender Buchstaben schlechter zu behalten 

waren als Reihen verschieden klingender Buchstaben. Es wird angenommen, dass durch die 

phonologische Ähnlichkeit die Unterscheidbarkeit der Buchstaben im phonologischen 

Speicher reduziert wird. Die Autoren sehen darin zudem einen Beleg für die Annahme, dass 

das Repräsentationsformat der Buchstabenreihen ein phonologisches ist und kein visuelles. 

Auf vergleichbare Ergebnisse konnte bereits Baddeley (1966) mit ähnlich klingenden Wörtern 

verweisen. Probanden fiel es wesentlich schwerer, sich an Listen mit ähnlich klingenden 

Wörtern zu erinnern als an Listen mit verschieden klingenden Wörtern, wobei die Ähnlichkeit 

der Wortbedeutung die Testleistung nicht beeinflusste. Für das korrekte Erinnern ist demnach 

der Klang wichtiger als die Bedeutung der Wörter. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 

über den Mechanismus des subvokalen Sprechens visuell präsentiertes Buchstabenmaterial in 

den phonologischen Speicher gelangt und zugleich die allmählich verblassende 

Gedächtnisspur wieder aufgefrischt wird. Durch artikulatorische Unterdrückung ist es 

möglich, diesen Vorgang erfolgreich zu unterdrücken. 

2.3.2 Der visuell-räumliche Notizblock 

Das zweite Subsystem in Baddeleys Arbeitsgedächtnismodell ist der visuell-räumliche 

Notizblock (visuo-spatial sketchpad). Baddeley (2002) geht davon aus, dass dieses System in 

der Lage ist, visuell-räumliche Information zeitweise zu speichern und zu bearbeiten - visuell-

räumliche Information, die z. B. in der Umwelt nur für kurze Zeit zur Verfügung steht, aber 

nachfolgend für Verhaltensprozesse oder kognitive Prozesse benötigt wird. Das System soll 

zudem bei der räumlichen Orientierung und bei der Lösung von visuell-räumlichen 

Problemen eine wichtige Rolle spielen. Der Notizblock bildet eine Schnittstelle zwischen 
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visueller und räumlicher Information, die sowohl über die Sinnesorgane als auch über das 

Langzeitgedächtnis „angesteuert“ werden kann. Hier können visuelle Informationen mit 

ähnlichen Informationen motorischer, taktiler oder haptischer Natur gebündelt werden. 

Anders als bei der phonologischen Schleife ging man beim visuell-räumlichen Notizblock 

zunächst von einem einheitlichen System aus. Die Forschung der letzten Jahre zeigt jedoch, 

dass der visuell-räumliche Notizblock keine einheitliche Komponente des 

Arbeitsgedächtnisses sein kann, sondern, dass die zeitweise Aufbewahrung von visueller und 

räumlicher Information im Arbeitsgedächtnis von unterschiedlichen, aber sich gegenseitig 

ergänzenden kognitiven Systemen ausgeführt wird (Logie, 1995; Logie & Pearson, 1997; 

Pickering, 2001; Pickering, Gathercole, Hall, & Lloyd, 2001). Logie (1995) schlug in seinem 

Modell des visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnisses die Unterscheidung zwischen einer 

visuellen Komponente, dem visuellen Zwischenspeicher (visual cache) und einer räumlichen 

Komponente, dem inner scribe vor (siehe Abbildung 4). Nach Logie soll der visuelle 

Zwischenspeicher ein passiver Speicher sein, der zeitlich begrenzt Informationen über 

statische visuelle Muster bereithält (z. B. Farbe, Größe und Form). Der sogenannte inner 

scribe soll dagegen ein aktiver Wiederholungsmechanismus sein, der dynamische 

Informationen über Bewegungen und Bewegungssequenzen bereithält. Ein weiteres Merkmal 

dieses Modells besteht darin, dass Informationen nur über aktivierte Repräsentationen des 

Langzeitgedächtnisses in das visuell-räumliche Arbeitsgedächtnis gelangen und nicht direkt 

über das perzeptuelle System. 

Untersuchungen zur Erinnerungsleistung an räumliche Bewegungen werden häufig 

mit der sogenannten Corsi-Block-Aufgabe durchgeführt, während für Untersuchungen zur 

 
Abbildung 4: Schematisches Diagramm des visuellen Arbeitsgedächtnisses nach Logie & Pearson (1997). 
Diagramm wurde vom Verfasser erstellt. 
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Erinnerungsleistung an visuelle nichträumliche Muster mit der sogenannten Visuelle-Muster-

Aufgabe experimentiert wird. Die Corsi-Block-Aufgabe misst die räumliche 

Gedächtnisspanne, die Visuelle-Muster-Aufgabe dagegen die Spanne für visuelle Muster. Die 

Corsi-Block-Aufgabe besteht aus neun Würfeln mit einer Kantenlänge von 2,5 cm, die auf 

einem Brett in einem asymmetrischen Muster angeordnet werden. Der Untersuchungsleiter 

deutet in einem gleich bleibenden Rhythmus auf einzelne Blöcke und gibt dadurch eine 

räumliche Bewegungssequenz vor. Die Aufgabe der Versuchsperson besteht darin, nach 

einem bestimmten Zeitintervall, genau die gleichen Blöcke in der richtigen Reihenfolge 

wieder zu berühren. Die Komplexität der räumlichen Bewegungssequenz wird solange erhöht, 

bis die Testperson zwei von drei gleichlangen Bewegungssequenzen nicht mehr wiederholen 

kann. Rudkin, Pearson und Logie (2007) weisen darauf hin, dass die Mechanismen der 

räumlichen Aufmerksamkeit eng mit dem System des räumlichen Arbeitsgedächtnisses 

verknüpft sind. So kann die Verschiebung der räumlichen Aufmerksamkeit den Wiederaufruf 

einer Bewegungssequenz stören. Bei der Visuelle-Muster-Aufgabe werden den 

Versuchspersonen schachbrettartige Muster gezeigt. Eine Hälfte der quadratischen Felder ist 

nach einem zufällig angeordneten Muster farbig, die andere Hälfte der Felder bleibt weiß. Die 

Muster werden den Versuchspersonen für eine gewisse Zeit gezeigt, danach bekommen die 

Versuchspersonen ein Testmuster vorgelegt, welches mit dem Ausgangsmuster bis auf ein 

Feld identisch ist. Aufgabe der Versuchsperson ist es, das eine ursprünglich farbig hinterlegte 

Feld wieder zu erkennen und zu benennen. Die Muster starten mit zwei farbigen Quadraten 

und zwei weißen Quadraten. Die Komplexität der Muster steigt solange an, bis die 

Versuchsperson in zwei von drei Versuchen das ursprüngliche Muster nicht mehr 

wiedererkennt. Ein Vorteil bei der Verwendung der Muster-Aufgabe liegt darin, dass die 

Muster nur schwer verbalisiert werden können und dadurch eine Kodierung der Muster in der 

phonologischen Schleife erschwert wird. Die Wahrscheinlichkeit ist demnach gering, dass die 

Muster im verbalen und nicht im visuellen Arbeitsgedächtnis bereitgehalten werden. Logie 

und Pearson (1997) konnten zeigen, dass die Fraktionierung des visuellen 

Arbeitsgedächtnisses eine entwicklungspsychologische Komponente aufweist. Sie 

untersuchten Kinder unterschiedlicher Alterskohorten zwischen 5 und 12 Jahren. Die Kinder 

bearbeiteten sowohl die Visuelle-Muster-Aufgabe als auch die Corsi-Block-Aufgabe. Es 

zeigte sich, dass die Erinnerungsleistung an visuelle Muster besser war als für 

Bewegungssequenzen. Der Leistungsunterschied zwischen beiden Aufgabentypen war in der 

ältesten Kohorte am größten und in der mittleren Kohorte wiederum größer als in der jüngsten 

Gruppe. Dabei machte es keinen Unterschied, ob die Kinder die Muster nur wiedererkennen 
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oder frei aus dem Gedächtnis reproduzieren sollten. Logie und Pearson (1997) gehen davon 

aus, dass das visuelle Arbeitsgedächtnis für Muster und für Bewegungen jeweils ein 

kapazitätslimitiertes System ist, welches sich mit dem Alter der Versuchspersonen entwickelt. 

Obwohl die Leistung mit dem Alter für beide Aufgabentypen anstieg, war der altersbezogene 

Anstieg für die Visuelle-Muster-Aufgabe wesentlich steiler als bei der Corsi-Block-Aufgabe, 

was darauf hindeutet, dass sich die visuelle Subkomponente des visuell-räumlichen 

Arbeitsgedächtnisses von der räumlichen Subkomponente unterscheidet und sich auch früher 

in der Kindheit entwickelt. Della Sala et al. (1999) stellten eine doppelte Dissoziation 

zwischen der räumlichen und der visuellen Gedächtnisspanne fest. In der Neuropsychologie 

ist eine gesicherte Aussage über die Zuordnung einer Funktion zu einer bestimmten 

Hirnregion am besten über sogenannte doppelte Dissoziationen zu treffen (Sturm & Hartje, 

2002). Von einer doppelten Dissoziation spricht man, wenn z. B. eine Hirnregion A für eine 

bestimmte Funktion a zuständig ist, nicht aber für eine zweite Funktion b. Eine weitere 

Hirnregion B ist dagegen für die Funktion b zuständig, nicht aber für a. In ihrer Studie wurde 

die Corsi-Block-Aufgabe und die Visuelle-Muster-Aufgabe mit einer visuellen (Betrachten 

irrelevanter Bilder) und einer räumlichen Zweitaufgabe (die Versuchspersonen folgten 

haptisch einer räumlichen Anordnung von vier Holzklötzen) kombiniert. Die 

Versuchspersonen wurden bei der Durchführung der Corsi-Block-Aufgabe stärker durch 

räumliche als durch visuelle Störreize beeinträchtigt, während die Versuchspersonen bei der 

Bearbeitung der Visuelle-Muster-Aufgabe stärker von visuellen Störreizen als von räumlichen 

Störreizen beeinträchtigt waren. Diese doppelte Dissoziation, so die Autoren, sei ein klarer 

Hinweis darauf, dass beide Aufgaben separate und funktionell unabhängige Komponenten des 

visuellen Kurzzeitgedächtnisses messen. Der Visuelle-Muster-Test beansprucht stärker als die 

Corsi-Block-Aufgabe allein das visuelle Kurzzeitgedächtnis, während gleichzeitig die 

räumlich-sequentielle Komponente nicht beansprucht wird. Pickering und Kollegen 

(Pickering, Gathercole, Hall, & Lloyd, 1999; Pickering, 2001) argumentierten dagegen, dass 

die beiden Subkomponenten des visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnisses eher statische oder 

dynamische Information verarbeiten als visuelle oder räumliche. Die Autoren ließen Kinder 

der Alterskohorten 5, 8 und 10 Jahre eine sogenannte Matrix-Aufgabe durchführen. Bei der 

statischen Variante der Aufgabe, die vergleichbar mit der oben beschriebenen Visuelle-

Muster-Aufgabe war, bekamen die Versuchspersonen am Computer ein 2 x 2-Felder-Gitter 

präsentiert, zwei Felder waren farbig, zwei Felder waren weiß. Nach kurzer Zeit wurde ein 

identisch großes, aber leeres Gitter präsentiert, bei dem die Kinder zeigen sollten, welche 

Felder vorher farbig waren. Die Anzahl der Felder wurde sukzessive um jeweils zwei Felder 
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erhöht. Bei der dynamischen Aufgabe sahen die Versuchspersonen dagegen zunächst ein 

leeres 2 x 2-Felder-Gitter, in dem nacheinander zwei Felder durch ein schwarzes Quadrat 

besetzt wurden. Danach sollten die Kinder wieder auf einem leeren Gitter zeigen, welche 

Positionen besetzt waren, und gleichzeitig die richtige Reihenfolge berücksichtigen. Auch 

hier wurde die Anzahl der Felder jeweils um zwei erhöht. In beiden Aufgaben wurde somit 

die visuell-räumliche Information konstant gehalten, dagegen wurde das Präsentationsformat 

(statisch versus dynamisch) variiert. Konsistent mit den Ergebnissen von Logie und Pearson 

(1997) konnten auch Pickering et al. eine entwicklungsbedingte Leistungsdissoziation bei der 

statischen und dynamischen Matrix-Aufgabe zeigen. Die Leistungen in der statischen Version 

waren besser als in der dynamischen Version und der Leistungsanstieg war steiler mit 

steigendem Alter. In der Interaktion zwischen Alter und Aufgabenformat sehen die Autoren 

einen erneuter Beleg für die entwicklungsabhängige Fraktionierung des visuell-räumlichen 

Kurzzeitgedächtnisses. Das Ergebnis zeigt auch, so die Autoren, dass es nicht die visuellen 

und räumlichen Merkmale der beiden Aufgaben (Corsi-Block-Aufgabe, Visuelle-Muster-

Aufgabe) sind, sondern vielmehr deren statische und dynamische Natur, die die 

unterschiedlichen Komponenten des visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnisses beansprucht. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: In der Forschung zum visuell-räumlichen 

Arbeitsgedächtnis geht man mittlerweile davon aus, dass das Arbeitsgedächtnis aus 

mindestens zwei identifizierbaren Komponenten besteht. Beide Komponenten differenzieren 

sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der menschlichen Entwicklung aus. Beide 

Komponenten sind kapazitätslimitiert. In letzter Zeit wird diskutiert, ob die Trennlinie 

zwischen beiden Komponenten auf der unterschiedlichen Verarbeitung von visueller und 

räumlicher Information beruht oder auf der Verarbeitung von dynamischer versus statischer 

visueller Information. 

2.3.3 Die zentrale Exekutive 

Baddeley (1988) beschreibt das Arbeitsgedächtnis als ein komplexes und flexibles System, 

dem eine Art Leitzentrale, die sogenannte zentrale Exekutive vorsteht. Die zentrale Exekutive 

soll für die Steuerung sämtlicher Vorgänge im Arbeitsgedächtnis zuständig sein. Baddeley 

und Logie (1999) schreiben der zentralen Exekutive folgende Aufgaben innerhalb ihres 

Arbeitsgedächtnismodells zu: „The central executive offers the mechanism for control 

processes in working memory, including the coordination of subsidiary memory systems, and 

the control of encoding and retrieval strategies, the switch of attention, and the mental 
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manipulation of material held in the slave systems. The central executive itself, however, is 

not equipped with supplementary storage capacity.” (S. 30). 

Aus neuropsychologischen Patientenstudien weiß man, dass Störungen der exekutiven 

Kontrolle mit Schäden am Frontalhirn in enger Verbindung stehen. Baddeley (1996) verortet 

aus diesem Grund die zentrale Exekutive anatomisch in dieser Hirnregion, verweist aber 

darauf, dass einem dieses Wissen keinen Nutzen in Bezug auf ihre Funktionsweise bringt. 

Zudem umfasse das Frontalhirn ein großes Gebiet, in dem viele Funktionen verortet werden, 

von denen die wenigsten bis dato verstanden werden. Vorstellbar sei außerdem, dass noch 

andere Teile des Gehirns an exekutiven Prozessen beteiligt sind. Vor diesem Hintergrund 

warnt Baddeley davor, das funktionale Konzept der zentralen Exekutive im Sinne seiner 

Lokalisation im Gehirn zu definieren. In der Forschung konzentriert man sich seit Mitte der 

80´er Jahre darauf, mit experimentellen Verfahren Fragen bezüglich der Funktionsweise und 

der verschiedenen Aufgaben, die der zentralen Exekutive zugesprochen werden, zu 

beantworten: Wie koordiniert die zentrale Exekutive die ihr beigeordneten Subsysteme? Wie 

ist die zentrale Exekutive mit dem „Supervisory Attentional System“ (SAS) von Norman und 

Shallice (1986) verbunden, einem Modell der Aufmerksamkeitskontrolle, und daran 

anknüpfend, wie versieht die zentrale Exekutive ihre Funktion der Aufmerksamkeitskontrolle, 

z. B. der Auswahl von ankommender Information und die Zurückweisung anderer 

Information. Ein weiterer Forschungsbereich geht der Frage nach, wie die zentrale Exekutive 

Informationen des Langzeitgedächtnisses auswählt und bearbeitet. 

Das Konzept der zentralen Exekutive hat seit seinen Anfängen Mitte der 70 er Jahre 

verschiedene Modifikationen durchlaufen. Im ursprünglichen Modell von Baddeley und Hitch 

(1974) wurde noch davon ausgegangen, dass die zentrale Exekutive einen Pool an 

allgemeiner Verarbeitungskapazität beinhaltet, um einerseits kontrollierte Prozesse zu 

unterstützen oder andererseits zusätzliche Speicherkapazität bereitzustellen. Die Überlegung, 

die zentrale Exekutive besitze ähnlich wie die beigeordneten Subsysteme eigene 

Speicherkapazität wurde jedoch wieder verworfen. Aus theoretischen Überlegungen heraus, 

so Baddeley und Logie (1999), wäre eine zentrale Exekutive mit eigener Speicherkapazität zu 

mächtig und zu flexibel gewesen. Eine empirische Untersuchung des Konstruktes hätte sich 

als zu schwierig und wahrscheinlich wenig gewinnbringend erwiesen. Eine Trennung von 

Kontroll- und Speicherprozessen erwies sich aber auch aus empirischen Gründen als sinnvoll. 

Baddeley und Logie gehen davon aus, dass das Arbeitsgedächtnis, falls dies nötig sein sollte, 

neben den beiden oben beschriebenen Subsystemen auf weitere Speichersysteme 

zurückgreifen kann, vor allem auf das Langzeitgedächtnis und den episodischen Speicher. Als 
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Beleg für ihre These gelten Fälle von amnestischen Patienten mit ansonsten intakten 

Hirnfunktionen (Wilson & Baddeley, 1988). Es zeigte sich, dass die Patienten in der Lage 

waren, einen Prosatext unmittelbar aus dem Gedächtnis wiederzugeben, während sie nach 

einer Zeitverzögerung den Text nicht mehr frei reproduzieren konnten. Das Wiederaufsagen 

eines Prosatextes bedeutet, laut den Autoren, weit mehr als die bloße Aktivierung von 

individuellen lexikalischen Items, sondern geht vielmehr mit der Aktivierung hoher 

semantischer Strukturen z. B. komplexer Schemata einher. Die Aktivierung der Schemata 

wiederum soll durch die zentrale Exekutive unterstützt werden. Bei gesunden 

Versuchspersonen würde es zu einer Enkodierung des Prosatextes in das Langzeitgedächtnis 

kommen. Bei den hirngeschädigten Patienten, so die Autoren, zeigte sich dagegen, dass 

sobald die Aktivierung der zentralen Exekutive nachließ, auch deren Leistung nachließ. Wäre 

die zentrale Exekutive mit einem eigenen Speichersystem ausgestattet, dann hätte es den 

Patienten besser gelingen sollen, den Prosatext auch nach einer zeitlichen Verzögerung 

wiederzugeben. Jefferies, Lambon Ralph und Baddeley (2004) merken an, dass der Rückgriff 

auf exekutive Ressourcen bei der Integration von semantischen Repräsentationen, z. B. bei 

Aufgaben, bei denen die Behaltensspanne für ganze Sätze untersucht wird, eine wichtige 

Rolle dabei spielt, wenn es darum geht, die Behaltensspanne über die limitierte Kapazität der 

phonologischen Schleife hinaus ausweiten zu müssen. Möglicherweise, so Baddeley (2000), 

greift die zentrale Exekutive bei der unmittelbaren Wiedergabe einer Prosapassage auch auf 

den weiter unten beschriebenen episodischen Speicher des Arbeitsgedächtnisses zurück. Der 

episodische Speicher soll, laut Baddeley (2000), Informationen in einem multidimensionalen 

Kode abspeichern und als Schnittstelle zwischen den beiden Subsystemen und dem 

Langzeitgedächtnis fungieren. Möglicherweise war es den Patienten in der oben 

beschriebenen Studie nicht möglich, das episodische Speichersystem, als wichtiges 

Verbindungsglied zwischen dem Langzeitgedächtnis und dem Arbeitsgedächtnis, als Basis für 

den Wiederabruf der Prosapassagen zu nutzen. 

Ein weiteres wichtiges Merkmal der zentralen Exekutive ist die Verteilung von 

Aufmerksamkeit bzw. die Kontrolle der Aufmerksamkeit. Als Basis zum Verständnis des 

Konzepts der Aufmerksamkeitskontrolle der zentralen Exekutive lehnt sich Baddeley an das 

Modell des „Supervisory Attentional System (SAS)“ von Norman und Shallice (1986) an. Die 

Autoren gehen davon, dass das SAS als Aufmerksamkeitskontrollsystem fungiert, welches in 

der Lage ist, habituierte Reaktionsmuster zu überschreiben, um neues Verhalten zu initiieren, 

falls dies nötig sein sollte. Das SAS Modell, so Shallice (1988), teilt Kontrolle in zwei 

Prozesse auf. Der erste Verhaltenskontrollprozess beruht auf gelernten Verhaltensmustern und 
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wird durch Umweltreize geleitet. Der zweite Prozess beruht auf einem kapazitätslimitierten 

Aufmerksamkeitskontrollprozess. Das SAS soll immer dann eingreifen, wenn neue Probleme 

auftreten und Formen eines problemlösenden Verhaltens benötigt werden, Hypothesen 

ausprobiert werden müssen oder aus missglückten Versuchen gelernt werden muss, also 

automatisch ablaufende, schematabasierte Verhaltensroutinen unterbrochen oder modifiziert 

werden müssen. Vorstellbar wäre hier z. B. die tägliche Fahrt mit dem Auto zur Arbeitsstelle 

auf einem längst bekannten Weg. Wegen einer Baustelle mit Umleitung ist der Fahrer diesmal 

gezwungen, die Fahrt gemäß seiner gelernten Verhaltensroutinen auf Grund der gewohnten 

Umgebungshinweise zu unterbrechen. An dieser Stelle muss die automatisch ablaufende 

Verhaltenskontrolle durch eine überwachende, aufmerksamkeitsgestützte Verhaltenskontrolle 

ersetzt werden. Das SAS soll dazu Informationen aus dem Langzeitgedächtnis und 

Umweltreize kombinieren, um zu neuen Lösungen zu gelangen und darüber hinaus 

sicherstellen, dass die neuen Handlungspläne auch ausgeführt werden. Das SAS-Modell fußt 

weniger auf kontrollierten Laborexperimenten, als vielmehr auf Alltagsbeobachtungen 

mentaler Fehlleistungen oder den teilweise erheblichen Einbußen der Verhaltenskontrolle bei 

neuropsychologischen Patienten mit einem sogenannten Frontalhirn-Syndrom. Patienten mit 

einem Frontalhirn Syndrom fällt es teilweise schwer, eine einmal aktivierte Handlungsroutine 

wieder aufzugeben, bzw. sie verharren regungslos, falls aktuell keine Routinehandlung 

ausgeführt werden kann, oder sie reagieren auf jeglichen Umweltreiz, unabhängig davon, ob 

dieses Verhalten gerade angemessen ist oder nicht. Shallice (1988) geht davon aus, dass diese 

Einschränkung auf Störungen der Funktionsweise des SAS zurückzuführen ist.  

Unabhängig davon, ob ein Aufmerksamkeitskontrollsystem nun SAS oder zentrale 

Exekutive genannt wird, liegen die Hauptaufgaben eines solchen Systems darin, so Baddeley 

(2003), Kapazität bereitzustellen, um Prozesse fokussierter, geteilter und wechselnder 

Aufmerksamkeit zu unterstützen bzw. zu ermöglichen und zudem als Bindeglied zwischen 

dem Langzeitzeitgedächtnis und dem Arbeitsgedächtnis zu fungieren. Um die Rolle der 

zentralen Exekutive und ihrer Subsysteme bei verschiedenen kognitiven Prozessen zu 

untersuchen wird vor allem auf die Doppelaufgaben-Methode (dual-task methodology) 

zurückgegriffen. Die Überlegung, die hinter dieser Methode steckt, ist, dass die Ausführung 

einer kognitiv anspruchsvollen Erstaufgabe von der mehr oder weniger gleichzeitigen 

Bearbeitung einer zweiten Aufgabe gestört wird, falls beide Aufgaben für ihre Durchführung 

auf die gleichen Ressourcen zurückgreifen. Zunächst müssen dazu einfache Zweitaufgaben 

gefunden werden, bei denen sich empirisch gezeigt hat, dass diese für einzelne 

Arbeitsgedächtniskomponenten eine hohe Beanspruchung darstellen (Hegarty, Shah, & 
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Miyake, 2000). So beansprucht z. B. artikulatorische Unterdrückung (ein kurzes Wort wird in 

einem bestimmten Takt ununterbrochen laut ausgesprochen) die subvokale 

Wiederholungskomponente der artikulatorischen Schleife, hat jedoch keinen Einfluss auf das 

visuell-räumliche Speichersystem. Irrelevante Sprache stört ebenfalls kognitive Prozesse, die 

auf Ressourcen des phonologischen Speichers angewiesen sind (Baddeley & Logie, 1999). 

Die zufällige Erzeugung von Zahlen- oder Buchstabenabfolgen beansprucht wiederum die 

zentrale Exekutive, ebenso das Erzeugen von zufälligen Zeitintervallen (Deschuyteneer & 

Vandierendonck, 2005; Vandierendonck, de Vooght, & van der Goten, 1998). Wiederholtes 

Berühren oder Drücken von räumlich angeordneten Holzstiften oder Tasten, auch „tapping“ 

genannt, oder aber auch das Betrachten von irrelevanten visuellen Mustern oder Bildern 

belastet dagegen das visuell-räumliche System des Arbeitsgedächtnisses (Logie, Gilhooly, & 

Wynn, 1994). 

Baddeley, Logie, Bressi, Della Sala und Spinnler, (1986) gingen z. B. in ihrer Studie 

der Hypothese nach, dass die Funktionsweise der zentralen Exekutive bei Alzheimer 

Patienten beeinträchtigt ist. Die Beeinträchtigung sollte sich, nach Ansicht der Autoren, am 

stärksten in einer Kapazitätseinschränkung niederschlagen, wenn Alzheimer-Patienten mehr 

oder weniger gleichzeitig zwei konkurrierende Aufgaben bearbeiten. Dazu führten 

Alzheimer-Patienten mit einer altersgleichen und einer jüngeren Kontrollgruppe eine 

sogenannte „Tracking-Aufgabe“ (mit einem Stift sollte die Bewegung eines Lichtpunktes auf 

einem Bildschirm möglichst exakt verfolgt werden), jeweils kombiniert mit einer weiteren 

Aufgabe, durch (z. B. eine einfach Reaktionszeitaufgabe: die Reaktion auf ein akustisches 

Signal hin, bzw. eine Aufgabe zur Erfassung der Kurzzeitgedächtniskapazität über die 

sogenannten Zahlenspanne-Aufgabe). Es zeigte sich, dass das gleichzeitige Bearbeiten der 

„Tracking-Aufgabe“ und der Zahlenspanne-Aufgabe bzw. der Reaktionszeitaufgabe bei den 

Alzheimer-Patienten zu beträchtlichen Leistungseinbußen gegenüber den gesunden 

Kontrollgruppen führte (siehe auch Baddeley, Bressi, Dela Sala, Logie, & Spinnler, 1991; 

Della Sala, Baddeley, Papagno, & Spinnler, 1995). Auch das konfuse und ungehemmte 

Verhalten, welches oft bei Patienten mit dysexekutivem Syndrom zu beobachten ist, so 

Baddeley (1990), ist mit der Schwierigkeit verbunden, die Aufmerksamkeit auf mehrere 

Aufgaben zu verteilen. Patienten mit einem dysexekutiven Syndrom, so Baddeley (1990), 

tendieren z. B. beim Wisconsin-Karten-Sortierungstest dazu, eine einmal gelernte Sortierregel 

nicht zu Gunsten einer neuen Regel aufgeben zu können, sondern verursachen in der Folge 

viele Fehler, weil ihr kognitives System noch an der ursprünglichen Regel verhaftet ist. Beim 

Wisconsin-Karten-Sortierungstest geht es darum, Karten nach einfachen, aber für die 
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durchführende Versuchsperson zunächst unbekannten Regeln, zu sechs Stapeln zu sortieren. 

Sollen z. B. die Karten nach ihrer Farbe sortiert werden, wird die Versuchsperson vom 

Versuchsleiter korrigiert, falls sie beginnt, eine Karte nach einer anderen Regel zu sortieren. 

Sobald die Versuchsperson die Sortierregel gelernt hat und richtig anwenden kann, wird die 

Regel gewechselt. MacPherson, Della Sala, Logie und Wilcock (2007) ließen Alzheimer-

Patienten, eine gesunde jüngere und eine gesunde ältere Kontrollgruppe, zwei 

Gedächtnisaufgaben durchführen. Die Versuchspersonen hatten als Erstaufgabe eine Zahlen-

Merk-Aufgabe mit verzögerter Wiedergabe zu bearbeiten (die sogenannte Pre-Load-Aufgabe) 

und als Zweitaufgabe eine Visuelle-Muster-Aufgabe mit unmittelbarer Wiedergabe, eine 

Tracking-Aufgabe oder Bearbeitung der Erstaufgabe in Kombination mit kontinuierlicher 

artikulatorischer Unterdrückung (Aussprechen des englischen Worts „go“). Die einzelnen 

Aufgaben wurden dem jeweiligen individuellen Fähigkeitslevel angepasst. Bei gesunden 

Versuchspersonen hatte die gleichzeitige Bearbeitung zweier Aufgaben keine störenden 

Effekte. Es zeigten sich auch keine auf das Alter der Versuchspersonen bezogenen Doppel-

Aufgaben Effekte. Die Patientengruppe war jedoch signifikant schlechter, wenn die Zahlen-

Aufgabe mit artikulatorischer Unterdrückung bzw. der Visuellen-Muster-Aufgabe kombiniert 

wurde. Das Ergebnis zeigt, dass Alzheimer-Patienten spezifische Störungen haben, wenn sie 

zwei Aufgaben gleichzeitig bearbeiten müssen, die im Vergleich zu gesunden 

Versuchspersonen nicht auftreten. Interessanterweise konnten im Unterschied zu der weiter 

oben erwähnten Studie keine störenden Einflüsse durch die Tracking-Aufgabe festgestellt 

werden. Die Autoren nehmen an, dass es den Patienten offensichtlich besser gelingt, zwei 

Aufgaben auszuführen, die nacheinander und nicht gleichzeitig bearbeitet werden müssen. 

Alzheimer-Patienten, so die Autoren, haben demnach eine spezifische Einschränkung dabei, 

zwei Aufgaben zu koordinieren. Die Kapazität bereitzustellen, zwei Aufgaben parallel zu 

bearbeiten, scheint neben der Kontrolle und Koordination der beiden Subsysteme daher ein 

äußerst wichtiges Merkmal exekutiver Funktionen zu sein. 

Kopfrechnen, so Baddeley und Logie (1999), ist eine komplexe Fähigkeit, die auf 

verschiedene Arbeitsgedächtniskomponenten angewiesen ist. Zum einen wird die 

phonologische Schleife benötigt, um das Ausgangszahlenmaterial durch subvokales 

Wiederholen bereitzuhalten und um Zwischenergebnisse abzuspeichern. Zum anderen wird 

davon ausgegangen, dass für die Anwendung von Rechenalgorithmen und Schätzungen die 

zentrale Exekutive unerlässlich ist. Erwachsene Menschen haben gewöhnlich einen gewissen 

Pool an Summen und Produkten auf Grund ihrer Schulbildung und ihrer nahezu täglichen 

Anwendung im Langzeitgedächtnis gespeichert. Dieses Wissen, so Logie, Gilhooly und 
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Wynn (1994), ist in Form assoziativer semantischer Netzwerke organisiert. So können die 

meisten Erwachsenen auf im Langzeitgedächtnis gespeicherte Ergebnisse einfacher Punkt- 

und Strichrechnungen zurückgreifen, ohne vorher Rechenalgorithmen anzuwenden. 

Komplexere Rechnungen müssen dagegen über mehrere Schritte über gelernte Algorithmen 

aktiv bearbeitet werden. Studien zeigten, dass bereits einfaches Zählen einer zufälligen Menge 

von Punkten in Verbindung mit einer konkurrierenden Zweitaufgabe zu signifikant mehr 

Fehlern führen kann. Eine Zählaufgabe gepaart mit irrelevanter Sprache führte zu 

Leistungseinbußen, wenn die irrelevante Sprache aus Phonemen bestand, die phonologische 

Ähnlichkeit zu tatsächlichen Zahlwörter hatten (Salamé & Baddeley, 1982). Noch größere 

Störungen ergeben sich, wenn die Zählaufgabe in Kombination mit artikulatorischer 

Unterdrückung durchgeführt wird (Logie & Baddeley, 1987). Die Ergebnisse zeigen, dass 

subvokales Sprechen der jeweiligen Zwischensumme beim Zählvorgang eine zentrale Rolle 

spielt und unterstreichen damit die Bedeutung der phonologischen Schleife beim Zählen. 

Logie et al. (1994) untersuchten die Beteiligung der verschiedenen Arbeitsgedächtnis-

komponenten bei der Addition von zweistelligen Zahlen. Versuchspersonen sollten, je nach 

ihrer vorher individuell erfassten Rechenleistung, 3, 4, 5 oder 6 auditiv bzw. visuell 

dargebotene Zahlen im Kopf aufaddieren und ihr jeweiliges Endergebnis laut aussprechen. 

Parallel dazu führten sie vier unterschiedliche Zweitaufgaben durch: Artikulatorische 

Unterdrückung, zufälliges Generieren von Buchstabenabfolgen, Betrachten irrelevanter Bilder 

und schließlich räumlich wechselnde Handbewegungen. Im Ergebnis zeigte sich, dass 

zufälliges Generieren von Buchstabenabfolgen zum stärksten Leistungsrückgang führte, noch 

vor artikulatorischer Unterdrückung. Unbeeinträchtigt dagegen blieb die Kopfrechenleistung 

von Handbewegungen und dem Betrachten irrelevanter Bilder. Erneut konnte die große 

Bedeutung des subvokalen Sprechens beim Kopfrechnen gezeigt werden. Die zufällige 

Erzeugung von Buchstaben- oder Zahlensequenzen erfordert jedoch auch im hohen Maße die 

Beteiligung der zentralen Exekutive. Die Aufgabe verlangt einen permanenten aktiven 

Monitoring-Prozess in Bezug auf bereits verwendete Zahlen oder Buchstaben bei 

gleichzeitiger Unterdrückung von Antworten stark überlernter Sequenzen (Towse, 1998; 

Towse & Neil, 1998; Hegarty, Shah, & Miyake, 2000). Das Ergebnis zeigt, dass Kopfrechnen 

in hohem Maß auf freie Kapazitätsressourcen der zentralen Exekutive angewiesen ist (siehe 

auch Seitz & Schumann-Hengsteler, 2000, 2002). Fürst und Hitch (2000) nehmen an, dass 

besonders sogenannte „Übertrags-Prozesse“ beim Addieren, also das rechnerische 

Überschreiten des einstelligen Zahlenbereichs und der Aufaddierung des entsprechenden 

Übertrags (z. B. der Term 13 + 17 = 30 beinhaltet einen Übertrag-Prozess, der Term 13 + 18 
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+13 + 21 + 13 + 25 =103 beinhaltet dagegen zwei Übertrag-Prozesse, jeweils beim 

Additionsvorgang der hervorgehobenen Zahlen zur vorherigen Zwischensumme), zusätzliche 

kognitive Operationen erforderlich machen. Diese zusätzlichen Rechenoperationen werden als 

Subroutinen betrachtet, die eine normale Rechensequenz unterbrechen und daher eine 

überwachende Aufmerksamkeitskontrolle erforderlich machen. Ebenso nehmen die Autoren 

in Anlehnung an Baddeley (1996) an, dass schon allein das Wiederaufrufen von 

mathematischem Vorwissen aus dem Langzeitgedächtnis, welches besonders für die 

Durchführung der „carrying“-Prozesse nötig ist, Anforderungen an die zentrale Exekutive 

stellt. Rammelaere, Stuyven und Vandierendonck (2001) konnten zeigen, dass eine die 

zentrale Exekutive beanspruchende Zweitaufgabe ausreicht, um selbst die Verifizierung 

einfacher Terme wie 3 x 7 = 21 oder 3 + 7 = 10 zu stören. Die Versuchspersonen sollten 

zufällige Zeitintervalle erzeugen, indem sie eine Taste in einem nichtvorhersagbaren, 

zufälligen Rhythmus niederdrücken, während sie gleichzeitig die visuell präsentierten 

Summen oder Produkte auf ihre Korrektheit hin bewerteten. Das Besondere an dieser 

Methode, so die Autoren, besteht darin, dass, anders als bei der Erzeugung von zufälligen 

Zahlen- oder Buchstabensequenzen, eine zusätzliche Belastung der phonologischen Schleife 

ausgeschlossen werden kann. Vandierendonck (2000) nimmt an, dass neben der 

Überwachung von eingehender und ausgehender Information die Reaktionsauswahl und das 

Aktualisieren von Gedächtnisinhalten zu den wichtigsten exekutiven Prozessen zählt, die bei 

der Erzeugung von zufälligen Zeitintervallen beteiligt sind. Um die Rolle der exekutiven 

Funktionen „Input“-Überwachung und Antwortauswahl beim Berechnen einfacher Summen 

genauer zu spezifizieren, untersuchten Deschuyteneer und Vandierendonck (2005) 

Versuchspersonen sowohl beim Bearbeiten von Einzelaufgaben als auch beim Bearbeiten von 

Doppelaufgaben. In ihren Experimenten verwendeten die Autoren eine von Vandierendonck, 

de Vooght und van der Goten (1998) entwickelte Zweitaufgabe, bei der die Versuchspersonen 

auf zeitlich vorhersehbare bzw. auf zeitlich nicht vorhersehbare Töne so schnell wie möglich 

eine Taste niederdrücken müssen. Da in der Bedingung mit zufälligen Zeitintervallen die 

Darbietung der Töne nicht vorweggenommen werden kann, gehen die Autoren davon aus, 

dass den „Input“ kontrollierende exekutive Prozesse während der gesamten Sequenz aktiv 

sein müssen. Die Aufgabe beruht, nach Ansicht der Autoren, ebenfalls allein auf zentral 

exekutiven Prozessen, da z. B. keine zufälligen Zahlensequenzen gebildet werden müssen 

oder irgendwie geartetes visuelles Material verarbeitet werden muss. Eine gleichzeitige 

Beteiligung der phonologische Schleife oder des visuell räumlichen Notizblocks kann 

demnach ausgeschlossen werden. In einer anderen Bedingung führten die Versuchspersonen 
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eine Wahl-Reaktionsaufgabe durch. Nach einem hohen Ton oder einem tiefen Ton sollten sie 

jeweils eine andere Taste drücken. Mit dieser Aufgabe sollte untersucht werden, ob beim 

Lösen einfacher Rechenaufgaben auch Prozesse der Reaktionsauswahl beteiligt sind. Es 

zeigte sich, dass beim Lösen einfacher Rechenaufgaben keine Prozesse der „Input“-

Überwachung beteiligt sind, jedoch durchaus Prozesse der Reaktionsauswahl. Offen, so die 

Autoren, bleibt die Frage, wie Reaktionsauswahlprozesse den Rechenvorgang stören. 

Hegarty, Shah und Miyake (2000) verweisen im Hinblick auf die Zwei-Aufgaben-

Methodik zur Erforschung zentral exekutiver Prozesse darauf, dass es aufgrund eines 

zentralen Flaschenhalses bei der Antwortauswahl zu wechselseitigen Störungen bei der 

Reaktionsauswahl kommen kann. Dies ist v. a. dann möglich, so die Autoren, wenn beide 

Aufgaben z. B. eine rasche Antwortauswahl erforderlich machen. Eine weitere Einschränkung 

bei der Verwendung der Methodik kann sich daraus ergeben, dass es zu einem strategischen 

Kompromiss zwischen der Erst- und der Zweitaufgabe kommen kann. Nämlich dann, wenn 

die Versuchspersonen dazu übergehen, ihre Ressourcen zwischen den Aufgaben ungleich zu 

verteilen, und der Aufgabe, die sie für die schwierigere erachten, mehr Ressourcen zuteilen. 

Dies wäre der Fall, so die Autoren, wenn die Aufgabe der zufälligen Erzeugung von 

Buchstabensequenzen, eine die zentrale Exekutive stark beanspruchende Aufgabe, mit einer 

sehr einfachen Erstaufgabe kombiniert würde, die nur eine geringe Beteiligung der zentralen 

Exekutive erfordert. In diesem Fall wären vielleicht einige Störungen der Erstaufgabe zu 

erwarten, aber kaum bei der Zweitaufgabe. Anders sähe es jedoch aus, wenn die Aufgabe der 

zufälligen Erzeugung von Buchstabensequenzen mit einer die Exekutive stärker 

beanspruchenden Erstaufgabe kombiniert würde. Nach Ansicht der Autoren könnte es zu 

einer Abschirmung der Erstaufgabe gegen Störeinflüsse durch die Zweitaufgabe kommen und 

letztendlich auch zu einer Beeinträchtigung in der Leistung bei der Zweitaufgabe. 

2.3.4 Der episodische Speicher 

Baddeley (2000) erweiterte sein Arbeitsgedächtnismodell um eine vierte Komponente, den 

sogenannten episodischen Speicher. Baddeley (2001) begründet die Erweiterung seines 

Modells mit Problemen, die durch sein ursprüngliches Modell nicht befriedigend erklärt 

werden konnten. So blieben im ursprünglichen Modell Fragen offen, wie z. B. Informationen 

aus beiden Subsystemen in Kontakt mit Inhalten des Langzeitgedächtnisses treten können 

(Repovs & Baddeley, 2006), oder wie Informationen aus den Subsystemen 

zusammengebunden werden, da es bei Aufgaben zur verbalen Gedächtnisspanne zur 

gemeinsamen verbalen und visuellen Enkodierung kam (Chincotta, Underwood, Abd Ghani, 
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Papadopoulou, & Wresinski, 1999). Aber auch verschiedene offene empirische Fragen 

erforderten eine Modellerweiterung. Prägen sich Versuchspersonen z. B. visuell dargebotene 

Zahlenreihen ein, um sie später wieder aus dem Gedächtnis aufzusagen, während gleichzeitig 

der subvokale Wiederholungsmechanismus mit einer Zweitaufgabe beansprucht wird, ist der 

Effekt der artikulatorischen Unterdrückung bei weitem nicht so ausgeprägt, wie ihn das 

Modell erwarten lassen würde. Verschiedene Patienten mit einem stark beeinträchtigten 

phonologischen Kurzzeitspeicher sind auf der einen Seite kaum in der Lage auditiv 

dargebotene Zahlenreihen wiederzugeben, können sich aber auf der anderen Seite bei 

visueller Darbietung an bis zu vier Zahlen erinnern. Wie sollte aber der Transfer eines 

visuellen Kodes in einen auditorischen Kode passieren, wenn der subvokale 

Wiederholungsmechanismus dieser Patientengruppe beschädigt zu sein scheint. Baddeley 

(2001) schließt eine Beteiligung des visuell räumlichen Notizblocks an der Einspeicherung 

von visuell dargebotenem Zahlenmaterial aus, da dieses System eher dafür ausgelegt ist, 

einzelne komplexe Muster abzuspeichern als für den seriellen Wiederaufruf von 

Zahlenreihen. Ferner werfen Baddeley und Wilson (2002) die Frage auf, wie es Patienten mit 

geschädigtem Langzeitgedächtnis durch „chunking“ gelingt, zusammenhängendes 

Wortmaterial zu behalten. Die Autoren beschreiben zwei hochintelligente amnestische 

Patienten mit erhaltenen zentral-exekutiven Funktionen, die durchaus in der Lage waren, 

längere Prosapassagen, zumindest bei sofortiger Wiedergabe, fehlerfrei zu reproduzieren. 

Durch „chunking“ kann die Erinnerungsspanne für Sätze bei gesunden Probanden auf bis zu 

16 Wörter ausgedehnt werden. Die Patienten konnten bei unmittelbarer Wiedergabe zwischen 

9, 5 und 12 sogenannter „Ideeneinheiten“ wiedergeben und lagen damit innerhalb der 

normalen Spanne. Für die Ausweitung der Erinnerungsspanne wird auf das 

Langzeitgedächtnis zurückgegriffen. Die Autoren gehen davon aus, dass die Wiedergabe von 

Gedächtnisinhalten nicht auf der kurzfristigen Aktivierung von Einheiten des 

Langzeitgedächtnisses beruht, wie dies z. B. Eriksson und Kintsch (1995; siehe auch Eriksson 

& Delaney, 1999) oder auch Cowan (1999) postulieren, sondern auf gespeicherten 

Repräsentationen im episodischen Speicher. Der episodische Speicher soll zwar auch auf 

voraktivierte Repräsentationen zurückgreifen, soll darüber hinaus jedoch auch dazu in der 

Lage sein, diese aktiv zu neuen Repräsentationen umzubauen. Speicherstücke zur 

unmittelbaren Wiedergabe scheinen demnach in einem separaten System gespeichert zu 

werden. Die zeitlich verzögerte Wiedergabe von Prosapassagen ist dagegen auf ein intaktes 

Langzeitgedächtnis angewiesen, das dabei hilft, die Gedächtnisstruktur über die Zeit hinweg 

zu erhalten. 
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Die Datenlage erforderte daher eine Modellerweiterung um einen 

Unterstützungsspeicher, der in der Lage sein muss, den seriellen Wiederaufruf und die 

Integration verschiedener Informationsmodalitäten zu unterstützen. Der episodische Speicher 

soll dazu multidimensionale Repräsentationen generieren, in die phonologische, visuelle und 

räumliche Informationen integriert sein können. Dazu soll der episodische Speicher 

Informationen aus den beiden Subsystemen und dem Langzeitgedächtnis bündeln und zu 

einer einzelnen komplexen Struktur oder Episode zusammenfassen. Die Modellvorstellung 

erinnert an Tulvings (1985) Konzept des episodischen Gedächtnisses, mit dem Unterschied, 

dass der episodische Speicher Information nur zeitlich begrenzt speichert. Der episodische 

Speicher, so Baddeley (2000), ist somit auch ein wichtiger Baustein, der bei der Klärung der 

Frage helfen kann, wie Informationen aus den verschiedenen sensorischen Kanälen 

zusammengebunden werden, um die Umwelt als etwas kohärentes Ganzes wahrzunehmen. 

Dies ist ein Prozess, der die Integration verschiedener Informationen z. B. über ein Objekt wie 

dessen Lage im Raum, Farbe, Bewegung, taktile Eigenschaften erforderlich macht. 

Kontrolliert wird der episodische Speicher, wie die beiden anderen Subsysteme auch, über die 

zentrale Exekutive. Der Abruf von Inhalt aus dem episodischen Speicher basiert auf vollem 

Bewusstsein. Ohne Bewusstsein wäre es nicht möglich, Informationen aus verschiedenen 

Quellen und Modalitäten zusammenzufassen. Darüber hinaus sollen im episodischen Speicher 

Repräsentationen unter Beteiligung der zentralen Exekutive modifiziert und verändert 

werden. Ferner soll der episodische Speicher, so Baddeley und Wilson (2002), auch eine Art 

Modellierraum sein, der dabei hilft, hypothetische Situationen zu entwickeln, die wiederum 

dabei helfen, zukünftige Handlungen zu ermöglichen. 
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2.4 Die Load-Theorie der selektiven Aufmerksamkeit und der kognitiven 
Kontrolle 

Das sensorische System des menschlichen Gehirns empfängt ununterbrochen eine große 

Anzahl verschiedener Reize aus der Umwelt und vom eigenen Körper selbst. Für unser 

gegenwärtiges oder zukünftiges Verhalten können diese Reize entweder relevante oder 

irrelevante Informationen beinhalten. Da wir nicht in der Lage sind, alle Informationen 

gleichzeitig zu verarbeiten, benötigen wir einen Mechanismus, der einige Informationen 

auswählt, andere jedoch herausfiltert. Der Mechanismus, der diese Selektion vollbringt, wird 

als Aufmerksamkeit bezeichnet (für einen Überblick siehe Pashler, 1998, Vecera & Luck, 

2002). Aufmerksamkeit, so Lavie (2005b), wird benötigt, damit die Handlungskontrolle von 

zieldienlichen relevanten Reizen geleitet wird und nicht von dem Handlungsziel abträglichen 

Distraktoren. Lavie et al. (2004) unterscheiden zwei Formen der aufmerksamkeitsgestützten 

Handlungskontrolle. Einen passiven perzeptuellen Selektionsmechanismus und einen aktiven 

aufmerksamkeitsgestützten Handlungskontrollmechanismus. Der erste Mechanismus schließt 

in Situationen mit hoher perzeptueller Belastung irrelevante Störreize von ihrer Verarbeitung 

aus. Die Störeinflüsse durch irrelevante Distraktoren nehmen bei hoher perzeptueller 

Belastung innerhalb der relevanten Aufgabe stark ab, weil - so die Autoren - die Distraktoren 

einfach nicht verarbeitet werden können, da keine hinreichende Kapazität mehr zur 

Verfügung steht. Der zweite Mechanismus greift in Situationen mit geringer perzeptueller 

Belastung, wenn es darum geht, irrelevante Distraktoren zurückzuweisen, bzw. Reaktionen 

auf irrelevante Distraktoren zu inhibieren, selbst wenn diese bereits wahrgenommen wurden. 

Lavie (2005b) schreibt dazu: „I argue that the level of perceptual load in a current task 

determines whether goal-relevant control of action is achieved by reducing perception of 

goal-irrelevant distractors, or by active inhibition of responses to goal-irrelevant distractors“ 

(S. 151). Der aktive Mechanismus, so Lavie et al., ist von höheren kognitiven Funktionen 

abhängig, die uns dabei unterstützen, aktuell benötigte Prioritäten bezüglich der Verarbeitung 

aufrechtzuerhalten und gleichzeitig verhindern, dass Reize mit einer geringeren 

Verarbeitungspriorität unser Verhalten beeinflussen. Aufmerksamkeit lässt sich auch anhand 

des Zeitpunktes der Reizselektion unterscheiden. In der Literatur wird zwischen früher und 

später Reizselektion unterschieden (für einen Überblick siehe Lavie & Tsal, 1994). Aus Sicht 

der frühen Reizselektion (z. B. Treisman, 1969), so Lavie (2005b; Lavie & Fox, 2000), wird 

davon ausgegangen, dass Wahrnehmung ein limitierter Prozess ist und auf selektive 

Aufmerksamkeit angewiesen ist. Auf Grund der begrenzten Verarbeitungskapazität muss die 



 

 

64

Reizselektion sehr früh nach einer rudimentären Reizanalyse auf Basis einfacher 

physikalischer Merkmale einsetzen, um zwischen relevanten und irrelevanten Reizen zu 

unterscheiden. Reize, denen keine Aufmerksamkeit zuteil wurde, werden nicht oder höchstens 

unvollständig wahrgenommen. Fokussierte Aufmerksamkeit auf zielrelevante Reize 

verhindert somit die frühe perzeptuelle Verarbeitung von Distraktorreizen. Es kommen hier 

keine aktiven Mechanismen wie die Inhibition von Reaktionen zum Einsatz, da Distraktoren 

die nicht verarbeitet werden, natürlich auch keine Reaktionen beeinflussen bzw. initiieren 

können. Im Gegensatz dazu, so Lavie und Tsal (1994), gehen Vertreter der späten 

Reizselektion davon aus (z. B. Duncan, 1980, 1984), dass Wahrnehmung ein automatischer, 

parallel ablaufender Prozess ist, der keiner Limitierung unterliegt. Die Reizselektion setzt erst 

spät nach der vollständigen Wahrnehmung ein, mit dem Ziel eine relevante Reaktion auf 

einen entsprechenden Reiz zu ermöglichen. Das heißt mit anderen Worten ausgedrückt, aus 

Sicht der späten Selektion nimmt die selektive Aufmerksamkeit keinen Einfluss auf die 

Verarbeitung der Distraktoren, sondern Aufmerksamkeitsprozesse stellen vielmehr die 

korrekte Reaktionsauswahl sicher, indem z. B. über aktive Mechanismen Reaktionen auf 

Distraktorreize unterdrückt werden. So zeigt sich in der Eriksen-Flankierreizaufgabe (z. B. 

Eriksen, 1995), dass Reaktionen auf Zielreize, z. B. Buchstaben in der Mitte des Bildschirms, 

langsamer in der Gegenwart irrelevanter Distraktoren ausfallen, wenn die Distraktoren in 

Bezug auf den Zielreiz auf eine inkongruente Reaktion verweisen. Werden dagegen die 

Distraktoren mit einer zum Zielreiz kongruenten Reaktion assoziiert, können die Reaktionen 

relativ schnell ausgeführt werden. Dies, so Lavie et al. (2004), ist ein Hinweis darauf, dass die 

Distraktoren wahrgenommen wurden.  

Lavie et al. (2004) postulieren in ihrer sogenannten Load-Theorie der selektiven 

Aufmerksamkeit und der kognitiven Kontrolle, dass Distraktoren immer dann von ihrer 

Verarbeitung ausgeschlossen werden, wenn der Level der perzeptuellen Belastung bei der 

Verarbeitung von aufgabenrelevanten Reizen hinreichend hoch ist, und dadurch die 

vorhandene perzeptuelle Kapazität voll ausgeschöpft wird. Wenn dies der Fall ist, steht für 

die Verarbeitung der Distraktoren einfach keine weitere Kapazität mehr zur Verfügung. 

Dagegen wird bei geringer perzeptueller Belastung überschüssige perzeptuelle Kapazität für 

die Verarbeitung irrelevanter Distraktoren genutzt. Die Frage, ob es möglich ist auch weniger 

als die zur Verfügung stehende Aufmerksamkeitskapazität einzusetzen, wenn z. B. der 

Verarbeitungsbedarf unter dem oberen Ressourcenlimit liegt, beantworten Lavie und Tsal 

(1994) wie folgt: „Our further premise is that one cannot allocate less than the total capacity 

available at a given time. Thus, according to our conception, perceptual processing is a 
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limited resource, but it proceeds automatically until it runs out of capacity.“ (S. 185). Bei 

hoher perzeptueller Belastung kommt es gemäß dem Modell zu frühen Selektionsprozessen, 

bei niedriger perzeptueller Belastung kommt es dagegen zu späten Selektionsprozessen. So 

konnten Lavie und Fox (2000) in einer Studie zum negativen „Priming“-Paradigma zeigen, 

dass gemäß ihren theoretischen Ausführungen negative „Priming“-Effekte durch einen 

irrelevanten Distraktorbuchstaben in einem nachfolgenden Prüf-Display nur dann auftraten, 

wenn die perzeptuelle Belastung des „Prime-Displays“ gering war (ein mittig dargebotener 

Zielbuchstabe und ein peripherer Distraktorbuchstabe). Dagegen verschwanden die negativen 

„Priming“-Effekte, wenn die perzeptuelle Belastung der „Prime-Displays“ hoch war (der 

reaktionsrelevante Zielbuchstabe war von fünf weiteren Buchstaben flankiert). Lavie und Fox 

gehen auf Grund ihrer Ergebnisse davon aus, dass aktive Mechanismen der 

Distraktorinhibition direkt von der perzeptuellen Belastung bei der Zielreizverarbeitung 

abhängig sind und nur dann zum Einsatz kommen können, wenn die perzeptuelle Belastung 

gering ist. Dagegen bedarf es in Situationen mit hoher perzeptueller Belastung keiner aktiven 

Unterdrückung der Distraktorverarbeitung, da sie wegen der höheren Anforderungen an die 

Zielreizverarbeitung schlicht nicht mitverarbeitet wurden. In einer Studie von Brand-

D´Abrescia und Lavie (2007) wurde untersucht, inwiefern sich periphere 

Distraktorbuchstaben auf die Entdeckungsleistung von Zielbuchstaben innerhalb echter 

Wörter bzw. Nichtwörter niederschlagen. Dazu sollten Versuchspersonen auf die beiden 

Buchstaben „S“ und „L“ reagieren. Die Buchstaben kamen entweder innerhalb eines echten 

Wortes oder innerhalb einer willkürlichen Reihe von Buchstaben vor. Je nach Bedingung 

bestanden die Wörter/Buchstabenreihen entweder aus drei oder aus acht Buchstaben. 

Gleichzeitig wurde in der Peripherie immer ein Distraktorbuchstabe gezeigt. Der Buchstabe 

konnte entweder kompatibel oder inkompatibel mit dem jeweiligen Zielbuchstaben sein. Drei 

Buchstaben stellten die Bedingung mit niedriger perzeptueller Belastung dar, acht Buchstaben 

dagegen waren die Bedingung mit hoher perzeptueller Belastung. In der Drei-Buchstaben-

Bedingung zeigte sich auf Grund der geringen perzeptuellen Belastung sowohl in der Wort- 

als auch in der Nichtwort-Bedingung, dass auf kompatible Distraktoren schneller reagiert 

wurde als auf inkompatible Distraktoren, was als ein Zeichen dafür gewertet wurde, dass die 

Distraktoren tatsächlich verarbeitet worden sind. Von größerem Interesse waren die 

Ergebnisse in der Bedingung mit den acht Buchstaben. Hier stellten sich Kompatibilitäts-

effekte nur bei den echten Wörtern ein, nicht jedoch bei den Nichtwörtern. Die Daten deuten 

darauf hin, so die Autorinnen, dass nur bei der Verarbeitung der Nichtwörter das 

Kapazitätslimit voll ausgeschöpft wurde. Dagegen wurde bei der Verarbeitung der echten 
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Wörter die Kapazitätsgrenze nicht erreicht. Aus diesem Grund konnte sich auch nur bei den 

echten Wörtern ein Kompatibilitätseffekt bezüglich der irrelevanten Distraktorbuchstaben 

einstellen, da nur hier noch Kapazität vorhanden war, um die Distraktoren mitzuverarbeiten. 

2.4.1 Perzeptuelle Belastung und selektive Aufmerksamkeit 

Ein wichtiger Sachverhalt bei Untersuchungen zur selektiven Aufmerksamkeit ist, wie oben 

beschrieben, das Ausmaß, mit dem es gelingt, irrelevante Distraktoren zu ignorieren. Ein 

gängiges Paradigma zur Untersuchung von späten selektiven Aufmerksamkeitsprozessen ist, 

wie erwähnt, die Eriksen-Flankierreizaufgabe (z. B. Eriksen & Eriksen, 1974; Eriksen, 1995). 

Hier wird meist ein in der Bildschirmmitte positionierter Zielreiz dargeboten, der von 

peripheren Distraktoren umgeben ist. Als Zielreize und Distraktoren werden z. B. Buchstaben 

verwendet. Im Experiment wird dann die Korrespondenzbeziehung zwischen dem mittig 

dargebotenen Zielbuchstaben und den ihn umgebenden Distraktorbuchstaben manipuliert. Die 

Aufgabe der Versuchspersonen besteht dann darin, so schnell wie möglich zwischen zwei 

alternativen Zielreizbuchstaben zu unterscheiden. Zum Beispiel soll auf den Buchstaben „A“ 

mit einem rechten Tastendruck und auf den Buchstaben „B“ mit einem linken Tastendruck 

reagiert werden, während gleichzeitig die Distraktorbuchstaben möglichst ignoriert werden 

sollen. Als Distraktorenbuchstaben werden die Buchstaben „A“, „B“ verwendet und z. B. der 

Buchstabe „C“. Betrachtet man die Reaktionszeiten für die verschiedenen 

Buchstabenpaarungen, dann findet man bei korrespondierenden Buchstabenkombinationen (z. 

B. Zielreiz „A“ und Distraktor „A“) schnellere Reaktionen als bei nicht-korrespondierenden 

Buchstabenkombinationen (z. B. Zielreiz „A“ und Distraktor „B“). Reaktionszeiten bei 

neutralen Buchstabenpaarungen (z. B. Zielreiz „A“ und Distraktor „C“) liegen meist 

dazwischen. Die Reaktionszeitunterschiede für die verschiedenen Korrespondenzbedingungen 

sind ein indirektes Maß dafür, dass der Flankierreiz verarbeitet wird und dieser mit dem 

Zielreiz in einen Wettbewerb in Bezug auf die auszuführende Reaktion tritt. Die Distraktoren 

werden demnach bis zur Stufe der Reaktionsauswahl mitverarbeitet. Bei korrespondierenden 

Durchgängen verweisen der Zielreiz und die ihn umgebenden Distraktoren auf die gleiche 

Reaktion. Bei nicht-korrespondierenden Trials verweisen Zielreiz und Distraktoren auf 

unterschiedliche Reaktionen. Im ersten Fall ist es deshalb möglich, die Reaktion relativ 

schnell auszuführen. Im zweiten Fall kommt es dagegen zu einem Reaktionskonflikt. Bevor 

die korrekte Reaktion ausgeführt werden kann, muss die durch die irrelevanten Distraktoren 

ebenfalls aktivierte inkorrekte Reaktion zunächst abgebrochen oder unterdrückt werden. 

Dieser Reaktionsabbruch kostet Zeit. Teilweise setzt sich auch die Ausführung der 
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inkorrekten Reaktion durch, bevor diese erfolgreich abgebrochen werden konnte, was sich in 

der höheren Fehlerrate bei nicht-korrespondierenden Trials niederschlägt. Bei den neutralen 

Buchstabenpaarungen führt die Verarbeitung der Distraktoren zu einer moderaten Erhöhung 

der Reaktionszeit. Da der neutrale Flankierreiz mit keiner Reaktion assoziiert ist, wird auch 

keine Reaktion voraktiviert und folglich ist kein zeitverbrauchender Reaktionsabbruch 

vonnöten. 

Lavie und Tsal (1994) diskutieren die beschriebene Eriksen-Aufgabe unter dem 

Blickwinkel der Debatte um früh oder spät einsetzende selektive Aufmerksamkeitsprozesse. 

Sie gehen davon aus, dass bei einer klassischen Eriksen-Aufgabe die perzeptuelle Belastung 

gering ist. Meist, so die Autoren, sind nur zwei Buchstaben zu unterscheiden und der Zielreiz 

und der Distraktor liegen nah beieinander. Wegen der geringen perzeptuellen Belastung 

komme es deshalb zu Fehlleistungen bei der frühen Selektion, was dazu führt, dass die 

irrelevanten Distraktoren mitverarbeitet werden und dadurch die korrekte Reaktion auf den 

Zielbuchstaben bei nicht korrespondierenden Buchstabenpaarungen langsamer wird. Die 

Autoren stellen deshalb abschließend fest: „... in case of low perceptual load, the distractor is 

usually processed even when it is small, peripheral, distant from the target, and asynchronous 

with the target“ (S. 189). Wie bereits oben erwähnt gehen Lavie und Kollegen davon aus, dass 

Selektionsprozesse solange nicht einsetzen, bis die Kapazität der perzeptuellen Verarbeitung 

nicht überschritten worden ist. Lavie (1995) postuliert daher, dass der Schlüssel zur Lösung 

der Debatte um frühe versus späte Selektion darin liegt, dass die Höhe der perzeptuellen 

Belastung der relevanten Information ausschlaggebend für die selektive Verarbeitung der 

irrelevanten Information ist. Zur Überprüfung ihrer Hypothese führte Lavie (1995) mehrere 

Experimente unter Verwendung des Eriksen-Paradigmas durch. Die Versuchspersonen sollten 

auf zentral dargebotene Buchstaben eine schnelle Wahl-Reaktionsentscheidung treffen. Die 

Distraktorbuchstaben wurden stets an verschiedenen Orten in relativ großer Entfernung zum 

Zielreiz dargeboten. Die Ausgangsüberlegung der Studie war, dass selbst bei klarer 

physikalischer Unterscheidbarkeit zwischen Zielreiz und Distraktor das Auftreten oder 

Ausbleiben von früher Selektion hauptsächlich von der perzeptuellen Belastung innerhalb der 

Aufgabe abhängt und Selektion nur bei hoher perzeptueller Belastung auftreten sollte. In 

Experiment 1 variierte Lavie dazu die Set-Größe. Bei der Bedingung mit niedriger 

perzeptueller Belastung waren am Bildschirm stets ein zentraler Zielreiz und ein peripherer 

Distraktor zu sehen. In der Bedingung mit hoher perzeptueller Belastung sollte der Zielreiz in 

einer Reihe von fünf weiteren Buchstaben herausgefunden werden, während der peripher 

dargebotene Distraktor möglichst ignoriert werden sollte. In drei weiteren Experimenten 
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waren die Displays in den Bedingungen mit geringer bzw. hoher perzeptueller Belastung zwar 

physikalisch gleich, variiert wurden dagegen die jeweiligen Anforderungen an die 

Verarbeitung. So beinhalteten alle Displays neben den zentralen Zielbuchstaben eine 

zusätzliche Form (z. B. einen Kreis, ein Quadrat oder einen kurzen Strich) und die 

Wahlreaktion auf den Zielbuchstaben war von unterschiedlichen perzeptuellen 

Anforderungen in Bezug auf die zusätzlichen Symbole abhängig. So sollten z.B. bei 

Experiment 2a die Versuchspersonen in der Bedingung mit niedriger perzeptueller Belastung 

nur dann auf den Zielreiz reagieren, wenn dieser in Kombination mit einem blauen Kreis oder 

einem blauen Quadrat erschien. Dagegen sollten die Versuchspersonen nicht reagieren, wenn 

die Farbe des Objekts Rot war. In der Bedingung mit hoher perzeptueller Belastung wurde 

von den Versuchspersonen die Bildung einer Konjunktion aus Farbe und Form verlangt. Die 

Versuchspersonen sollten z. B. nur dann auf den Zielreiz reagieren wenn dieser in Gegenwart 

eines roten Kreises oder eines blauen Quadrats dargeboten wurde. Sie sollten jedoch von einer 

Reaktion absehen, wenn der Zielreiz in Begleitung eines roten Quadrats oder eines blauen 

Kreises dargeboten wurde. In Experiment 2b wurde zusätzlich die Entfernung des Distraktors 

zum Zielreiz variiert. Ziel dieser Manipulation war es, herauszufinden, ob die selektive 

Verarbeitung bei hoher perzeptueller Belastung von der Entfernung zwischen Zielreiz und 

Distraktor abhängig ist. Sollte ein hinreichend großer Abstand zwischen Reiz und Distraktor 

eine notwendige Bedingung für selektive Verarbeitung sein, dann sollte ein sehr naher 

Distraktor trotz hoher perzeptueller Belastung verarbeitet werden. Mit Experiment 3 

schließlich sollte untersucht werden, ob zwischen einfachen Entdeckungsaufgaben und 

schwereren Identifikationsaufgaben bei hoher Belastung unterschiedliche Selektionsprozesse 

auftreten. Die Bedingung, die eine bloße Entdeckungsleistung erforderte, war die Bedingung 

mit geringer perzeptueller Belastung. Hier sollte auf den zentralen Zielreiz nur dann reagiert 

werden, wenn neben diesem ein Kreis oder ein Strich zu sehen war, dagegen sollte keine 

Reaktion erfolgen, wenn der Buchstabe ohne die Symbole dargeboten wurde. In der 

schwierigeren Identifikationsaufgabe, die die Bedingung mit hoher perzeptueller Belastung 

darstellte, mussten die Versuchspersonen noch die Größe und die Entfernung der Symbole 

zum Zielreiz berücksichtigen. Bei den sogenannten „Go-Trials“ waren die Größe und die 

Position der Symbole genau wie in der Bedingung mit niedriger Belastung. Bei den „No-Go-

Trials“ dagegen war der Strich etwas länger und der Kreis war etwas weiter nach links oder 

rechts verschoben. Natürlich war auch bei Experiment 3 die Aufgabe, wieder, auf die 

entsprechenden Zielbuchstaben in der Mitte zu reagieren und den Distraktorbuchstaben in der 

Peripherie möglichst zu ignorieren. Das Ergebnis aller vier Experimente war eindeutig: Die 
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perzeptuelle Belastung ist entscheidend für die Effizienz der selektiven Aufmerksamkeit. 

Störeinflüsse des Distraktors ergaben sich bei allen Experimenten nur in der Bedingung mit 

geringer Belastung, wohingegen sie unter den Bedingungen mit hoher Belastung bei der 

Verarbeitung des relevanten Reizes ausnahmslos eliminiert waren. Paradoxerweise, so Lavie 

(1995), zeigen die Daten, dass schwierigere Aufgaben - also Aufgaben mit hoher Belastung - 

zu besseren Leistungen - im Sinne von weniger Interferenz – führen. 

In einer anderen Studie gingen Lavie und Cox (1997) der Frage nach, ob Interferenzen 

durch inkompatible Distraktorbuchstaben von der Effizienz einer zentral dargebotenen 

Suchaufgabe abhängen. Dazu ließen sie Versuchspersonen unter fünf kreisförmig 

angeordneten Buchstaben nach einem von zwei möglichen Zielbuchstaben suchen, während 

sie einen in der Peripherie erscheinenden Distraktorbuchstaben möglichst ignorieren sollten. 

Die Belastung in der Suchaufgabe wurde manipuliert, indem die Ähnlichkeit zwischen den 

Zielreizbuchstaben und den fünf anderen  Buchstaben variiert wurde. Die Versuchspersonen 

sollten auf ein „X“ oder ein „N“ mit einem entsprechenden Tastendruck reagieren. In der 

einfachen Suchaufgabe war der Zielreiz unter fünf „Os“ herauszufinden; in der schwierigen 

Suchaufgabe sollte der Zielbuchstabe unter fünf verschiedenen Buchstaben herausgefunden 

werden (z. B. „H“, „K“, „M“, „W“, „Z“). Die Zielreize konnten zufällig an einer der sechs 

möglichen Positionen erscheinen. Der einzelne, außerhalb des Kreisrings in der Peripherie 

dargebotene Distraktorbuchstabe konnte entweder kompatibel, inkompatibel oder neutral in 

Bezug auf den Zielreizbuchstaben sein. Lavie und Cox fanden heraus, dass es bei der 

einfachen Suchaufgabe, bei der der Zielreiz leicht von den Nichtreizen zu unterscheiden war, 

den Versuchspersonen schlechter gelang, den irrelevanten peripheren Distraktor zu 

ignorieren, was zu großen Interferenzeffekten führte. Bei der schwierigen Suchaufgabe war 

die Suche nach dem Zielreiz zwar ineffizienter, der Einfluss des peripheren Distraktors war 

dagegen eliminiert. Die Studie zeigt erneut, so die Autoren, dass die Verarbeitung irrelevanter 

Distraktoren nur verhindert werden kann, wenn die Belastung bei der Verarbeitung der 

relevanten Information hoch ist. 

In den bisher beschriebenen Studien wurde der Einfluss eines in der Peripherie dargebotenen 

Distraktors auf die Verarbeitung der relevanten Information bei unterschiedlich hoher 

perzeptuellen Belastung untersucht. Beck und Lavie (2005) gingen den umgekehrten Weg. 

Sie untersuchten, was passiert, wenn der Distraktor am Fixationspunkt auftritt. Da foveal 

präsentierte Information besser verarbeitet wird als peripher dargebotene Information, gingen 

Beck und Lavie davon aus, dass am Fixationsort erscheinende Distraktoren schwieriger zu 

ignorieren sein sollten als in der Peripherie dargebotene Distraktoren. Deshalb verglichen sie 
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in einer Serie von sechs Experimenten die Interferenzeffekte in Bezug auf die Reaktionszeiten 

von Distraktoren am Fixationsort mit den Interferenzeffekten von Distraktoren in der 

Peripherie. Gleichzeitig sollte die Frage beantwortet werden, ob die Verarbeitung von 

Distraktoren am Fixationsort auch von der Höhe der perzeptuellen Belastung in der relevanten 

Aufgabe abhängig ist oder nicht. Mit anderen Worten, es ging darum, zu untersuchen, ob 

Distraktoren am Fixationsort immer verarbeitet werden, unabhängig von der Höhe der 

perzeptuellen Belastung in der relevanten Aufgabe. In diesem Zusammenhang erwähnen Beck 

und Lavie eine Studie von Goolkasian (1981). Goolkasian arbeitete hier mit einer 

modifizierten Stroop-Aufgabe, bei der ein Farbwort als Distraktor foveal präsentiert wurde, 

während eine farbige Fläche (der Zielreiz), deren Farbe von den Versuchspersonen benannt 

werden sollte, in der Peripherie dargeboten wurde. Es zeigte sich, dass erst bei extremer 

Exzentrizität (25º Sehwinkel) zwischen dem Distraktorwort und dem relevanten Farbreiz der 

Einfluss des irrelevanten Distraktors auf die Reaktionszeit verschwand. Da in der Studie 

jedoch kein peripherer Distraktor zum Einsatz kam, war ein direkter Vergleich zwischen den 

Effekten eines zentralen Distraktors mit einem peripheren Distraktor nicht möglich. Vor 

diesem Hintergrund untersuchten Beck und Lavie in ihrer eigenen Studie 

Reaktionskompatibilitätseffekte von peripheren und zentralen Distraktoren. Dazu sollten 

Versuchspersonen auf zwei unterschiedliche Zielbuchstaben („X“ oder „N“) reagieren, die 

entweder unter fünf, ringförmig angeordneten Kreisen (niedrige perzeptuelle Belastung) oder 

unter fünf weiteren Konsonanten (hohe perzeptuelle Belastung) zu suchen waren. In der 

Bedingung mit peripherem Distraktor lag der Distraktorbuchstabe außerhalb des 

Buchstabenrings, in der Bedingung mit zentralem Distraktor lag der Distraktorbuchstabe 

innerhalb des Buchstabenrings. Die Distraktoren konnten entweder kompatibel oder 

inkompatibel mit dem Zielbuchstaben sein. Falls Distraktoren am Fixationsort tatsächlich eine 

höhere Verarbeitungspriorität haben als periphere Distraktoren und diese Priorisierung 

unabhängig von den Anforderungen in der relevanten Aufgabe auftritt, dann, so die 

Autorinnen, sollte die perzeptuelle Belastung der relevanten Aufgabe keinen Effekt auf den 

zentralen Distraktoreffekt haben im Vergleich zum peripheren Distraktoreffekt. Falls 

andererseits die Verarbeitung der Distraktoren am Fixationsort von der Verfügbarkeit noch 

freier Verarbeitungskapazität aus der relevanten Aufgabe abhängig ist, wie es bei der 

Verarbeitung von peripheren Distraktoren der Fall ist, dann sollte auch hier in der Bedingung 

mit hoher perzeptueller Belastung kein Distraktoreffekt mehr nachweisbar sein. Im Ergebnis 

zeigte sich erstens: Distraktoren am Fixationsort sind schwerer zu ignorieren als Distraktoren 

in der Peripherie. In allen Experimenten waren bei Distraktorbuchstaben am Fixationsort 



 

 

71

signifikant größere Kompatibilitätseffekte zu verzeichnen als bei Distraktorbuchstaben in der 

Peripherie. Keinen Einfluss auf dieses Ergebnis hatte z. B. die Manipulation des Fixations-

kreuzes, ebenfalls keinen Einfluss hatte die Auftretenswahrscheinlichkeit des Distraktors am 

Ort der Fixation gegenüber derjenigen in der Peripherie (Experiment 5). In Experiment 1 

wurde ein zentral dargebotenes Fixationskreuz als Hinweisreiz benutzt, in Experiment 2 

wurde dagegen ein Ring in der Größe des relevanten Buchstabenrings als Hinweisreiz 

verwandt. Die Kompatibilitätseffekte waren für beide Distraktorpositionen bei Verwendung 

des Hinweisringes etwas kleiner als bei Verwendung des Fixationskreuzes. Möglicherweise, 

so die Autorinnen, gelang es den Versuchspersonen durch den Hinweisring besser, ihren 

Aufmerksamkeitsfokus auf den relevanten Buchstabenring zu verschieben. Das 

Ergebnismuster insgesamt veränderte sich dadurch jedoch nicht. In beiden Experimenten 

erzeugten Distraktoren am Ort der Fixation größere Interferenzeffekte als Distraktoren in der 

Peripherie. Als zweites Ergebnis konnte festgestellt werden, dass höhere Interferenzeffekte 

bei geringer perzeptueller Belastung auftraten und geringere bzw. keine Interferenzeffekte bei 

hoher perzeptueller Belastung. Die Ergebnisse zeigen klar, so die Autorinnen, dass die 

Verarbeitung von Distraktoren am Ort der Fixation im gleichen Maße von der Verfügbarkeit 

von Aufmerksamkeitressourcen abhängt, wie Distraktoren in der Peripherie. 

Auch bei Aufgaben zum sogenannten Paradigma der Unaufmerksamkeitsblindheit 

(engl. inattentional blindness; Mack & Rock 1998) konnten Cartwright-Finch und Lavie 

(2007) den Einfluss der perzeptuellen Belastung innerhalb der relevanten Aufgabe 

nachweisen (siehe auch Jenkins, Lavie & Driver, 2005; Experiment 3). Bei typischen 

Aufgaben zur Unaufmerksamkeitsblindheit erscheint ein unerwartetes aufgabenirrelevantes 

Objekt entweder am Schluss eines aus nur wenigen Trials bestehenden Blocks, oder, für kurze 

Zeit, während einer fortlaufenden Aufgabe, während die Versuchspersonen ihre 

Aufmerksamkeit auf die Bearbeitung der relevanten Aufgabe richten. Bei Mack und Rock 

(1998), sollten die Versuchspersonen entscheiden, ob die horizontale oder die vertikale Linie 

eines für 200 ms gezeigten Kreuzes länger ist. Im dritten Durchgang des Experiments wurde 

unerwartet zusätzlich ein kleines Quadrat eingeblendet. Anschließend wurden die 

Versuchspersonen gefragt, ob sie dieses gesehen hätten. Etwa 25 Prozent antworteten mit 

„Nein“. Befragt man die Versuchsteilnehmer nach dem kritischen Durchgang, ob ihnen 

irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen sei, stellt man fest, dass die Versuchspersonen oft 

nicht in der Lage sind, den unerwarteten Reiz zu identifizieren. Lässt man die Probanden 

anschließend die Aufgabe wiederholen, ohne die eigentlich relevante Aufgabe zu bearbeiten, 

wird der irrelevante Stimulus immer erkannt. Mack und Rock (1998) gehen davon aus, dass 
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bewusste Wahrnehmung immer Aufmerksamkeit erfordert. Unerwartete Objekte, auf die die 

Versuchspersonen keine Aufmerksamkeit richteten, wurden deshalb auch nicht entdeckt. 

Cartwright-Finch und Lavie stellten fest, dass die Höhe der perzeptuellen Belastung in der 

relevanten Aufgabe dafür verantwortlich ist, ob ein aufgabenirrelevanter Stimulus vom 

visuellen System bewusst wahrgenommen wird oder nicht. Mit steigender perzeptueller 

Belastung stieg auch die Unaufmerksamkeitsblindheit unter den Versuchspersonen. 

Forster und Lavie (2007) ließen 61 Probanden einen Fragebogen zur Häufigkeit von 

kognitiven Fehlern ausfüllen, nachdem sie an einer perzeptuellen Belastungsaufgabe mit 

einem peripheren Distraktor teilgenommen hatten. Zwei Fragen sollten mit der Studie 

untersucht werden. Erstens: Zeigen Personen mit hoher selbsteingeschätzter alltäglicher 

Ablenkbarkeit höhere Distraktor-Interferenzeffekte als Personen mit niedrigeren Raten in 

ihrer alltäglichen Ablenkbarkeit? Zweitens: Wenn hohe perzeptuelle Belastung in der 

relevanten Aufgabe die Verarbeitung von Distraktoren eliminiert, dann sollte sich der Effekt 

einstellen unabhängig von individuellen Unterschieden in der alltäglichen Ablenkbarkeit. 

Durch Mediansplit wurden die Probanden zunächst anhand ihrer Ergebnisse im Fragebogen in 

eine Gruppe mit hohen kognitiven Fehlerraten und in eine Gruppe mit niedrigen kognitiven 

Fehlerraten eingeteilt. Die Daten bestätigten die Hypothesen: Versuchspersonen mit einem 

hohen Wert im Fragebogen zeigten einen höheren Distraktor-Kompatibilitätseffekt als 

Versuchspersonen mit einem niedrigeren Wert. Hohe perzeptuelle Belastung in der relevanten 

Aufgabe reduzierte die Distraktor-Interferenzeffekte für beide Versuchsgruppen 

gleichermaßen. Individuelle Unterschiede, die noch in der Bedingung mit geringer 

perzeptueller Belastung deutlich zu sehen waren, wurden unter der Bedingung mit hoher 

perzeptueller Belastung eliminiert. 

In sämtlichen bislang dargestellten Studien konnte gezeigt werden, dass erfolgreiches 

Ignorieren von irrelevanten Distraktoren von der Höhe der perzeptuellen Belastung in der 

relevanten Aufgabe abhängt. In einer Untersuchung von Lavie, Ro und Russel (2003) wird 

eine interessante Ausnahme zu den bisherigen Befunden diskutiert. Die Aufgabe der 

Versuchspersonen bestand darin, einen Namen unter einer, zwei (niedrige perzeptuelle 

Belastung), vier oder sechs (hohe perzeptuelle Belastung) zufälligen und sinnfreien 

Buchstabenreihe(n) herauszufinden und über einen entsprechenden Tastendruck entweder der 

Kategorie „Politiker“ oder der Kategorie „Pop-Star“ zuzuordnen. Die Buchstabenreihen 

wurden in der Mitte des Monitors dargeboten und waren zeilenweise angeordnet. Die Zeile, in 

der der zu suchende Name stand, wechselte in zufälliger Reihenfolge von Trial zu Trial. 

Gleichzeitig mit der Aufmerksamkeitsaufgabe wurden nach rechts oder links versetzt in der 
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Peripherie Distraktor-Gesichter von Politikern oder Popstars eingeblendet. Die Gesichter 

waren entweder kompatibel oder inkompatibel mit dem zu suchenden Namen. Schnellere 

Reaktionszeiten bei kompatiblen Trials gegenüber inkompatiblen Trials wurden als 

Anzeichen dafür gewertet, dass die Distraktor-Gesichter wahrgenommen und erinnert wurden. 

Anders als bei den vorangegangenen Studien hatte die perzeptuelle Belastung in der 

relevanten Aufgabe keinen Einfluss auf die Verarbeitung der Distraktor-Gesichter. Die 

Distraktor-Gesichter wurden unabhängig von der Höhe der perzeptuellen Belastung immer 

mitverarbeitet. Um festzustellen, ob Distraktor-Gesichter eine Ausnahme innerhalb der 

Theorie der perzeptuellen Belastung darstellen, oder ob nicht generell bedeutungsvolle 

Distraktoren unabhängig von der perzeptuellen Belastung verarbeitet werden, verwendeten 

Lavie et al. (2003) in ihrem Experiment 2 statt Distraktor-Gesichter Abbildungen von 

Musikinstrumenten oder Früchten als Distraktoren. Die Aufgabe der Versuchspersonen war 

wieder, ein Wort unter verschiedenen Nicht-Wörtern als Musikinstrument oder Frucht zu 

kategorisieren und gleichzeitig die Distraktoren in der Peripherie zu ignorieren. Das Ergebnis 

zeigte Distraktor-Kompatibilitätseffekte nur bei geringer perzeptueller Belastung (Set-Größe 

zwischen einem Nichtwort und vier Nichtwörtern), nicht mehr jedoch bei hoher perzeptueller 

Belastung (Set-Größe von sechs Nichtwörtern), ein Ergebnis in Übereinstimmung mit der 

Load-Theorie. Demnach ist es möglich, so die Autoren, die Load-Theorie auch auf die 

Verarbeitung von bedeutungsvollen Distraktoren auszuweiten. Die Verarbeitung von 

Gesichtern als Distraktoren, unabhängig von der Höhe der perzeptuellen Belastung scheint 

eine Ausnahme darzustellen. Die Autoren gehen davon aus, dass es möglicherweise 

soziobiologische Faktoren sind, warum Gesichter immer verarbeitet werden, bzw. dass die 

Verarbeitung von Gesichtern ein automatisch ablaufender Prozess ist, der auf keine freien 

Kapazitätsreserven angewiesen ist. 

Im Widerspruch zur obigen Studie steht eine Untersuchung von Jenkins, Lavie und 

Driver (2005). Hier wurden Gesichter von unbekannten Personen als Distraktoren verwendet, 

während die Versuchspersonen eine mittig und quer über das jeweilige Distraktor-Gesicht 

verlaufende Kette von sechs Buchstaben nach ihrer Farbe (Rot oder Blau) diskriminieren 

sollten (niedrige perzeptuelle Belastung), oder unter den Buchstaben nach den beiden 

Zielreizen „X“ bzw. „N“ suchen sollten (hohe perzeptuelle Belastung). Die Versuchspersonen 

waren instruiert, sich auf die Buchstabenkette zu konzentrieren und die Gesichter möglichst 

zu ignorieren. Nach jedem Block wurde den Versuchspersonen ein einzelnes Gesicht 

dargeboten, bei dem sie entscheiden sollten, ob es sich unter den zuvor gezeigten Distraktor-

Gesichtern befand oder nicht. Im Ergebnis zeigte sich, anders als in der oben dargestellten 



 

 

74

Studie, ein klarer Effekt der perzeptuellen Belastung. Die irrelevanten Gesichter wurden 

ausschließlich in der Bedingung mit niedriger perzeptueller Belastung verarbeitet und 

wiedererkannt. In der Bedingung mit hoher perzeptueller Belastung war der Effekt eliminiert. 

In einem weiteren Experiment wurde in der Bedingung mit niedriger perzeptueller Belastung 

statt einer Farbunterscheidungsaufgabe eine einfache Aufgabe zur Formunterscheidung 

verwendet. Auch mit dieser Manipulation konnte das Ergebnis aus Experiment 1 repliziert 

werden. Jenkins, Lavie, und Driver (2005) führen die beiden gegensätzlichen Befundmuster 

auf das verwendete Bildmaterial zurück. In der zuletzt dargestellten Studie wurde, so die 

Autoren, eine größere Anzahl völlig unbekannter Portraitaufnahmen verwendet, während in 

der zuvor geschilderten Studie nur wenige Gesichter von äußerst bekannten Personen (z. B. 

Bill Clinton) zum Einsatz kamen. Lavie (2005a) argumentiert, dass Menschen scheinbar ihre 

Aufmerksamkeitsprioritäten stark an Reizen mit hoher sozialer Signifikanz orientieren, z. B. 

Gesichter berühmter Personen. Diese Reize werden deshalb unabhängig von sonstigen 

Anforderungen an die Aufmerksamkeit verarbeitet und können somit Interferenzeffekte selbst 

bei hoher perzeptueller Auslastung verursachen. Aus diesem Grund sehen Lavie und Driver 

die Vergleichbarkeit der beiden Studien nicht für gegeben. Dennoch sieht auch Lavie (2005a) 

hier noch einigen Forschungsbedarf, um diese nachträglich abgegebenen Erklärungen besser 

absichern zu können. Zudem verweist Lavie auf eine Studie von Pessoa, McKenna, Gutierrez 

und Ungerleider (2002), bei der unter hoher perzeptueller Belastung keine neuronale Aktivität 

der Amygdala beim Betrachten von Gesichtern mit starkem emotionalen Ausdruck zu 

verzeichnen war. Geht man davon aus, dass Gesichter mit stark emotionaler Mimik für den 

Betrachter ebenfalls hohe soziale Signifikanz aufweisen, dann steht die oben erwähnte Studie 

auch zu diesen Daten im Widerspruch. 

Die Vergleichbarkeit der beiden Experimente ist auch aus einem weiteren Grund, als 

dem oben genannten, eingeschränkt. Bei Lavie et al. 2003 (Experiment 1 und 3) sollten die 

Versuchspersonen einen Namen unter Zeilen mit sinnfreien Buchstabenketten suchen und als 

Politiker bzw. Pop-Star kategorisieren. Zwischen dem relevanten Zielreize und den 

irrelevanten Distraktorgesichtern gab es besonders bei kompatiblen Trials einen hohen Grad 

an Überlappung. Bei Jenkins et al. (2005) bestand dagegen zwischen dem Zielreiz und den 

Distraktor-Gesichtern keine Überlappung. Der Distraktor, ein anonymes Gesicht, hatte mit 

der relevanten Aufgabe keinerlei Verbindung. 
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2.4.2 Arbeitsgedächtnisbelastung und selektive Aufmerksamkeit 

Im vorangehenden Abschnitt wurden verschiedene Studien vorgestellt, die einen passiven 

Mechanismus der frühen selektiven Aufmerksamkeit propagieren. Der Mechanismus 

verhindert, in Abhängigkeit von der perzeptuellen Belastung in der relevanten Aufgabe, die 

Verarbeitung irrelevanter Distraktoren. Es konnte gezeigt werden, dass in Aufgaben zur 

selektiven Aufmerksamkeit bei hoher im Vergleich zu niedriger perzeptueller Belastung der 

Einfluss irrelevanter Distraktoren auf die Reaktionsgeschwindigkeit und die Fehlerrate 

eliminiert wurde. Der Vorgang soll auf der limitierten Verarbeitungskapazität des 

menschlichen kognitiven Systems beruhen. Hohe perzeptuelle Belastung in der relevanten 

Aufgabe schöpft die Verarbeitungskapazität voll aus, sodass für die Verarbeitung von 

irrelevanten Distraktoren keine freie Kapazität mehr zur Verfügung steht. Unverarbeitete 

Distraktoren sind wiederum nicht in der Lage Interferenzeffekte zu erzeugen. 

Den meisten Versuchspersonen gelingt es, auch bei Aufgaben mit niedriger 

perzeptueller Belastung, auf den zieldienlichen Reiz zu reagieren und die konkurrierende 

Reaktionsaktivierung, ausgelöst durch mitverarbeitete Distraktoren, zu inhibieren. Lavie et al. 

(2004) gehen deshalb davon aus, dass hier die Reaktionsauswahl durch zusätzliche späte 

Selektionsmechanismen unterstützt wird. Die Selektionsmechanismen unterdrücken aktiv das 

durch den Distraktor aktivierte motorische Reaktionsprogramm und sind dafür verantwortlich, 

dass das Verhalten von zielrelevanten Reizen und nicht von Distraktoren geleitet wird. Von 

zentraler Bedeutung für kognitive Kontrollprozesse sind, wie bereits weiter oben beschrieben, 

Gebiete im Frontalhirn (Shallice, 1988). Auch höhere kognitive Prozesse, wie z. B. 

Arbeitsgedächtnisprozesse, werden in dieser Hirnregion verortet (Baddeley, 1986), ebenso die 

Koordination von verschiedenen Aufgaben (Della Sala et al. 1995). Lavie (2000) sieht die 

volle Einsatzfähigkeit dieser vom Frontalhirn gesteuerten Prozesse der kognitiven Kontrolle 

als unabdingbar dafür, dass Anforderungen, die die Bearbeitung einer Aufgabe mit sich 

bringen, in zielgerichteter Weise durchgeführt werden können. Werden nun kognitive 

Systeme belastet, die auch an kognitiven Kontrollprozessen beteiligt sind, steht zur aktiven 

Unterdrückung von verarbeiteten und potentiell verhaltenssteuernden Distraktoren 

dementsprechend keine oder nicht ausreichende Kapazität mehr zur Verfügung. Mit der 

Folge, so Lavie et al. (2004): „ We thus propose that when these frontal processes of cognitive 

control are loaded during performance of a selective attention task, performance will suffer 

from greater interference by goal-irrelevant distractors“ (S. 341). Prozesse der selektiven 

Wahrnehmung und der kognitiven Kontrolle der Reaktionsauswahl führen demnach, je nach 



 

 

76

Art der Belastung, (perzeptuelle Belastung oder Belastung des Arbeitsgedächtnisses bei 

gleichzeitiger geringer perzeptueller Belastung) zu klar unterscheidbaren Distraktoreffekten in 

selektiven Aufmerksamkeitsaufgaben (für einen aktuellen Überblick siehe Lavie, 2005a). 

Um den Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Verarbeitung von 

aufgabenirrelevanten Distraktoren innerhalb selektiver Aufmerksamkeitsaufgaben zu 

untersuchen, verwendeten Lavie et al. (2004) erneut eine Eriksen-Flankierreizaufgabe. In 

Experiment 1 sollten die Versuchspersonen möglichst schnell auf einen Buchstaben („X“ oder 

„Z“) reagieren, der in der Mitte eines Monitors auf einer von insgesamt sechs möglichen 

horizontal angeordneten Positionen erscheinen konnte, während sie einen 

Distraktorbuchstaben oberhalb oder unterhalb der Bildschirmmitte ignorieren sollten. Die 

Distraktorbuchstaben waren entweder kompatibel, inkompatibel oder neutral im Hinblick auf 

den Zielreiz. Da in der Aufgabe nur zwei Buchstaben dargeboten wurden, kann von einem 

geringen Grad an perzeptueller Belastung ausgegangen werden. In jedem Durchgang wurde 

der selektiven Aufmerksamkeitsaufgabe eine Zahlenmerkaufgabe vorangestellt (einstellige 

Zahlen von 1-9). Die Zahlenmerkaufgabe diente der Manipulation des Arbeitsgedächtnisses. 

Die Versuchspersonen sollten sich entweder eine (niedrige Belastung des 

Arbeitsgedächtnisses) oder sechs visuell dargebotene Zahlen (hohe Belastung des 

Arbeitsgedächtnisses) merken. Während die Versuchspersonen die selektive 

Aufmerksamkeitsaufgabe bearbeiteten, waren also gleichzeitig Komponenten des 

Arbeitsgedächtnisses mit einer zusätzlichen Aufgabe belastet. Nach der Eriksen-Aufgabe 

wurde erneut eine Zahl dargeboten. Die Versuchspersonen sollten entscheiden, ob die Zahl 

mit einer der zuvor gemerkten übereinstimmt oder nicht. Es zeigte sich, dass die Effizienz in 

der selektiven Aufmerksamkeitsaufgabe davon abhängt, wie gut das Arbeitsgedächtnis in der 

Lage ist, den Aufmerksamkeitsprozess zu unterstützen. Die Daten zeigten größere Distraktor-

Kompatibilitätseffekte bei hoher gegenüber niedriger Arbeitsgedächtnisbelastung. Um 

auszuschließen, dass das Ergebnis auf den unterschiedlichen Gebrauch von subvokalen 

Wiederholungstechniken (rehearsal) bei den verschiedenen Arbeitsgedächtnisaufgaben 

zurückzuführen ist, sollten in Experiment 2 die Zahlen aus der Merkaufgabe solange 

ununterbrochen laut ausgesprochen werden, bis die selektive Aufmerksamkeitsaufgabe 

dargeboten wurde. Im Ergebnis zeigte sich erneut, hohe Belastung des Arbeitsgedächtnisses 

führte zu größeren Distraktor-Kompatibilitätseffekten. Der unterschiedliche Gebrauch von 

Wiederholungstechniken konnte demnach nicht für den Effekt verantwortlich sein. In 

Experiment 3 wurde die geringe bzw. hohe Arbeitsgedächtnisbelastung aus der 

Zahlenmerkaufgabe mit einer niedrigen bzw. hohen perzeptuellen Belastung in der selektiven 
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Aufmerksamkeitsaufgabe kombiniert. Die Versuchspersonen merkten sich wieder eine Zahl 

oder sechs Zahlen. In der anschließenden Eriksen-Aufgabe waren entweder, wie bisher, ein 

Zielbuchstabe und ein Distraktorbuchstabe (niedrige perzeptuelle Belastung) zu sehen, oder 

der Zielbuchstabe sollte unter fünf weiteren Buchstaben gesucht werden (hohe perzeptuelle 

Belsatung). Es zeigte sich, dass die perzeptuelle Belastung und die Belastung des 

Arbeitsgedächtnisses gegensätzliche Effekte auf die selektive Aufmerksamkeit haben. Wie 

bei Experiment 1 und 2 auch, nahm mit steigender Arbeitsgedächtnisbelastung der Distraktor-

Kompatibilitätseffekt in der Eriksen-Aufgabe zu. Genau wie zuvor verringerte sich bei hoher 

perzeptueller Belastung der Distraktor-Kompatibilitätseffekt. Soll die Verarbeitung von 

Distraktoren erfolgreich verhindert werden, so Lavie et al. (2004), muss die 

Arbeitsgedächtnisbelastung gering und die perzeptuelle Belastung in der relevanten Aufgabe 

hoch sein. Eine geringe Arbeitsgedächtnisbelastung ist eine wichtige Voraussetzung für das 

optimale Behalten der Reizverarbeitungsprioritäten in der selektiven Aufmerksamkeits-

aufgabe unabhängig von der Höhe der perzeptuellen Belastung innerhalb dieser Aufgabe. 

Darüber hinaus ist eine hohe perzeptuelle Belastung wichtig, um zu gewährleisten, dass die 

vorhandene Kapazität voll durch die Verarbeitung der relevanten Stimuli absorbiert wird und 

ungenutzte Kapazitätsanteile nicht zur Verarbeitung des Distraktors genutzt werden können. 

In den Experimenten 1-3 fiel auf, dass die Kompatibilitätseffekte in der Eriksen-Aufgabe 

teilweise zwei- bis dreimal so hoch ausgefallen sind als in vergleichbaren Aufgaben. Lavie et 

al. führen diesen Sachverhalt auf den Umstand zurück, dass normalerweise die Eriksen-

Aufgabe allein zur Anwendung kommt und nicht in eine Zweitaufgabe eingebettet ist. Die 

Autoren nehmen an, dass durch die zusätzliche Anforderung, die die Koordination einer 

zweiten Aufgabe mit sich bringt, weitere Komponenten der kognitiven Kontrolle 

(möglicherweise die zentrale Exekutive) belastet werden, was zu einer generellen Abnahme in 

der Kontrolle von Distraktorinterferenzen führen soll. In zwei weiteren Experimenten führten 

die Versuchspersonen deshalb in einer Bedingung die Gedächtnisaufgabe vor der selektiven 

Aufmerksamkeitsaufgabe durch (Doppelaufgabe), während in der anderen Bedingung die 

Versuchspersonen vor der Aufmerksamkeitsaufgabe nur das Zahlen-Set dargeboten bekamen, 

ohne aber darauf reagieren zu müssen (Einzelaufgabe). Durch diese Manipulation wurden die 

beiden Aufgaben voneinander separiert. Es musste z. B. keine Reaktion auf die Prüfaufgabe 

während der Bearbeitung der Aufmerksamkeitsaufgabe vorbereitet werden. Unter der 

Doppelaufgabenbedingung musste dagegen die Kontrollfunktion, die den Wechsel zwischen 

den beiden Aufgaben überwacht, aktiv bleiben. In Experiment 4 bestand die 

Gedächtnisaufgabe aus sechs Zahlen, in Experiment 5 dagegen nur aus einer Zahl. Die 
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Eriksen-Aufgabe wurde unverändert aus Experiment 1 übernommen. In beiden Experimenten 

wurden in der Einzelaufgabenbedingung kleinere Distraktor-Kompatibilitätseffekte gemessen 

als in der Doppelaufgabenbedingung. Neben der Belastung des Arbeitsgedächtnisses wirkt 

sich also auch die kognitive Kontrolle zur Koordination einer Doppelaufgabe auf die 

Distraktorverarbeitung aus. 

In einer Studie, bei der auch bildgebende Verfahren (funktionale Magnetresonanz 

Computertomographie; fMRT) zum Einsatz kamen, untersuchten de Fockert, Rees, Frith und 

Lavie (2001) die Auswirkung der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Effizienz in der 

Bearbeitung einer selektiven Aufmerksamkeitsaufgabe. In der Aufmerksamkeitsaufgabe ging 

es darum, mit unterschiedlichen Reaktionen den visuell dargebotenen Vor- und Nachnamen 

einer weltbekannten Persönlichkeit der Kategorie Popstar bzw. Politiker zuzuordnen, während 

ein gleichzeitig eingeblendetes Distraktor-Gesichter eines Politikers oder eines Popstars 

ignoriert werden sollte. Die Distraktor-Gesichter konnten entweder kompatibel zu dem 

jeweiligen Namen (z. B. der Name „Bill Clinton“ vor einem Foto des Gesichts von Bill 

Clinton) sein, inkompatibel zu dem Namen (z. B. der Name „Mick Jagger“ vor einem Foto 

des Gesichts von Bill Clinton“) oder neutral dem Namen gegenüber (Portraits unbekannter 

Personen) sein. Als Arbeitsgedächtnisaufgabe sahen die Versuchspersonen entweder immer 

die gleiche Zahlenabfolge, nämlich „0 1 2 3 4“, als Bedingung mit niedriger 

Arbeitsgedächtnisbelastung oder immer wieder eine neue Reihenfolge der Zahlen (z. B. „0 3 

1 2 4“). Als Prüfbedingung in der Gedächtnisaufgabe wurde eine Zahl aus dem Gedächtnis-

Set dargeboten und die Versuchspersonen sollten die jeweils nachfolgende Zahl eingeben. 

Um das Erscheinen der Prüfaufgabe weniger vorhersagbar zu machen, wurden in der 

Aufmerksamkeitsaufgabe zwei bis vier Durchgänge dargeboten. Durch diese Manipulation 

wurde zudem sichergestellt, dass die Versuchspersonen die Zahlenreihenfolge über die 

gesamte Aufmerksamkeitsaufgabe hinweg aktiv subvokal wiederholen müssen. Zwischen den 

Displays in der Aufmerksamkeitsaufgabe hatten die Versuchspersonen 1250 ms Zeit, um ihre 

Reaktion auszuführen. Im Ergebnis zeigte sich erneut eine Interaktion zwischen der 

Aufmerksamkeitsaufgabe und der Arbeitsgedächtnisbelastung. Die Distraktorinterferenz-

effekte waren unter hoher Arbeitsgedächtnisbelastung signifikant höher als unter niedriger 

Arbeitsgedächtnisbelastung. Die Auswertung der fMRT-Daten ergab unter hoher 

Arbeitsgedächtnisbelastung größere Aktivität innerhalb verschiedener Areale des präfrontalen 

Kortex sowie im inferioren frontalen Gyrus, dem mittleren frontalen Gyrus und dem 

präzentralen Gyrus, Gebiete, so die Autoren, die alle eng mit dem Arbeitsgedächtnis 

assoziiert sind. Die Gehirnaktivität war in Arealen, die in Zusammenhang mit der 



 

 

79

Verarbeitung von Gesichtern stehen, z. B. der Gyrus fusiformis und der extrastriate visuelle 

Kortex, in der Bedingung mit hoher Arbeitsgedächtnisbelastung signifikant größer als bei 

niedriger Arbeitsgedächtnisbelastung. Die fMRT-Daten liefern also zusätzliche Hinweise 

darauf, dass die Verarbeitung der Distraktoren hier in Form von Gesichtern in der Bedingung 

mit hoher Arbeitsgedächtnisbelastung intensiver ausfällt, als in der Bedingung mit niedriger 

Arbeitsgedächtnisbelastung. Das Arbeitsgedächtnis hat demnach eine wichtige 

Kontrollfunktion bei der selektiven visuellen Aufmerksamkeit. Zusammenfassend kann 

festgehalten werden, dass die Verfügbarkeit des Arbeitsgedächtnisses ausschlaggebend ist, 

wenn es darum geht, aktiv Prioritäten der Reizverarbeitung aufrechtzuerhalten, um die 

Aufmerksamkeit erfolgreich auf die relevanten Reize zu richten und nicht auf irrelevante 

Distraktoren. Somit hilft die Verfügbarkeit des Arbeitsgedächtnisses dabei, den Einfluss 

irrelevanter Distraktoren zu minimieren. 

Lavie und de Fockert (2005) gingen in einer weiteren Studie der Frage nach, ob sich 

die Verfügbarkeit des Arbeitsgedächtnisses auch auf die Zurückweisung von Distraktoren im 

sogenannten „attentional capture“-Paradigma auswirkt (der Sachverhalt, dass ein einzelnes 

Merkmal in besonderer Weise Aufmerksamkeit auf sich zieht, wird zum einen als ein rein 

reizgetriebenes „bottom-up“-Phänomen diskutiert, zum anderen wird die Beteiligung von 

„top-down“ Prozessen in den Vordergrund gerückt [für einen Überblick, siehe Yantis, 2000]). 

Lavie und de Fockert argumentieren, dass Distraktoren z. B. in Stroop-ähnlichen Aufgaben 

starke Mitkonkurrenten mit dem relevanten Merkmal in Bezug auf die Reaktionsauswahl 

sind. Daher erfordere deren Zurückweisung in hohem Maße kognitive Kontrollfunktionen, 

wie sie durch das Arbeitsgedächtnis bereitgestellt werden. Aus diesem Grund, so die Autoren, 

sollte auch die Zurückweisung eines einzelnen stärker hervortretenden Distraktors neben 

einem weniger salienten Zielreiz stark von der Verfügbarkeit freier 

Arbeitsgedächtniskapazität abhängen. Daher sollte auch die Aufmerksamkeitsvereinnahmung 

durch einen einzelnen salienten Reiz in einer Suchaufgabe bei hoher 

Arbeitsgedächtnisbelastung stärker ausfallen als bei geringer Arbeitsgedächtnisbelastung. In 

Experiment 1 sollten Versuchspersonen in einer Bedingung nach einem Kreis unter Rauten 

suchen und eine Wahlreaktion auf die Orientierung einer Linie innerhalb des Kreises 

ausführen. In einigen Trials wurde zusätzlich ein irrelevanter Farbreiz dargeboten. Zieht der 

einzelne Farbreiz die Aufmerksamkeit stark auf sich, dann sollte sich dies in längeren 

Reaktionszeiten bei Trials mit Farbreiz gegenüber den Trials ohne Farbreiz widerspiegeln. In 

einer weiteren Bedingung sollten sich die Versuchspersonen während der Suchaufgabe noch 

zusätzlich sechs verschiedene Zahlen merken. Anschließend wurde eine Prüfzahl präsentiert. 
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Die Versuchspersonen sollten wieder rückmelden, ob die Prüfzahl Bestandteil der 

Merkaufgabe war oder nicht. Die Ergebnisse bestätigten die Load-Theorie der kognitiven 

Kontrolle Die Reaktionszeiten bei Trials mit zusätzlichem irrelevanten Farbreiz nahmen bei 

hoher kognitiver Belastung, im Vergleich mit Trials ohne kognitive Belastung, signifikant zu. 

Im Widerspruch zur obigen Studie steht eine Untersuchung von Spinks, Zhang, Fox, 

Gao und Tan (2005). Sie untersuchten in einer fMRT-Studie den Einfluss von niedriger oder 

hoher Belastung der zentralen Exekutive auf die Entdeckungsleistung von salienten 

koreanischen Schriftzeichen. In der Bedingung mit geringen Anforderungen an die zentrale 

Exekutive subtrahierten die Versuchspersonen von einer dreistelligen Zahl immer die Zahl 

Drei. In der Bedingung mit hoher Belastung der zentralen Exekutive sollten die 

Versuchspersonen dagegen von einer vierstelligen Zahl die Zahl 13 abziehen. Die Zahlen 

wurden den Versuchspersonen jeweils visuell auf einen Bildschirm dargeboten, während 

gleichzeitig ein koreanisches oder ein chinesisches Schriftzeichen in der Peripherie 

dargeboten wurde. Die Versuchspersonen waren instruiert, das Schriftzeichen möglichst zu 

ignorieren. Für chinesische Studenten, so die Autoren, sollten koreanische Schriftzeichen 

ungewöhnlich und daher salienter sein als vertraute chinesische Schriftzeichen und daher 

automatisch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Distraktoren in koreanischer 

Schreibweise sollten daher stärker mit der Rechenaufgabe interferieren als die Distraktoren in 

chinesischer Schreibweise. Von Interesse war, inwiefern die Verarbeitung der koreanischen 

Schriftzeichen durch die Manipulation der Arbeitsgedächtnisbelastung moduliert wird. Das 

Ergebnis zeigte in Übereinstimmung mit der Hypothese, dass koreanische Schriftzeichen als 

Distraktorreize mehr Aufmerksamkeit auf sich zogen und zu stärkerer Aktivierung in 

okzipitalen Regionen führten als chinesische Schriftzeichen. Die 

Aufmerksamkeitsbeeinträchtigung trat jedoch nur auf, wenn die Subtraktionsaufgabe 

geringere Anforderungen an die zentrale Exekutive stellte, dagegen nicht bei hohen 

Anforderungen an die zentrale Exekutive. 
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3 Empirischer Teil 

3.1 Überblick über die durchgeführten Experimente 

Ansorge und Wühr (2004) gehen in dem von ihnen entwickelten 

Reaktionsunterscheidungsansatz davon aus, dass der Simon-Effekt nicht auf festverdrahtete 

Reiz-Reaktions-Assoziationen zurückzuführen ist, über die die irrelevante, aber unwillentlich 

mitverarbeitete Position des Reizes automatisch eine räumlich korrespondierende Reaktion 

aktiviert, sondern dass der Simon-Effekt auf einer Interaktion von Kodes im 

Arbeitsgedächtnis beruht, die räumliche Merkmale des Zielreizes und räumliche Merkmale 

der Reaktion repräsentieren (vgl. auch Wühr et al., 2008). Die Autoren konnten, wie oben 

beschrieben, in einer Reihe von Experimenten zeigen, dass Versuchspersonen Reaktionen 

flexibel im Arbeitsgedächtnis repräsentieren und dass der Simon-Effekt nur dann auftritt, 

wenn die Versuchspersonen räumliche Merkmale für die Antwortrepräsentation im 

Arbeitsgedächtnis verwendeten. Der Simon-Effekt beruht dabei nicht, so die Autoren, auf 

einer direkten Interaktion von räumlichen Reizkodes und räumlichen motorischen 

Antwortkodes, sondern vielmehr auf der Interaktion zwischen räumlichen Reizkodes und 

Kodes, die räumliche Merkmale der Reaktion im Arbeitsgedächtnis repräsentieren. Das heißt, 

so Ansorge (2006), im Reaktionsunterscheidungsansatz wird angenommen, dass der Simon-

Effekt auf der hohen Ähnlichkeit zwischen den räumlichen Reizkodes und den räumlich oder 

konzeptionell korrespondierenden Antwortzuweisungen beruht, die von den 

Versuchspersonen zur Unterscheidung der verlangten Alternativreaktionen im 

Arbeitsgedächtnis vorgehalten und benutzt werden müssen. In den Experimenten zum 

Reaktionsunterscheidungsansatz konnten klare empirische Belege gefunden werden, die eine 

Beteiligung des Arbeitsgedächtnisses an der Entstehung des Simon-Effektes nahelegen. Im 

Rahmen der hier beschriebenen Experimente sollte nun untersucht werden, ob sich in 

Anlehnung an das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley (2000, 2002, 2003) der funktionale 

Ort für die Entstehung des Simon-Effektes genauer spezifizieren lässt. Bisher wird im 

Reaktionsunterscheidungsansatz noch global vom Arbeitsgedächtnis gesprochen. Welche 

Komponente(n) des Arbeitsgedächtnisses bei der Bearbeitung einer Simon-Aufgabe aktiv ist 

(sind), blieb bislang jedoch unberücksichtigt. Die grundlegende Motivation zur Durchführung 

der Experimente bestand also darin, die Beteiligung des Arbeitsgedächtnisses an der 

Entstehung des Simon-Effektes genauer zu überprüfen und die daran beteiligten 

Arbeitsgedächtniskomponenten aufzeigen zu können. Dazu führten Versuchspersonen in 
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einer Serie von fünf Experimenten jeweils eine Simon-Aufgabe durch, während parallel dazu 

eine Zweitaufgabe zu bearbeiten war. Die Zweitaufgabe war so angelegt, dass sie jeweils eine 

der drei von Baddeley und Hitch (1974) beschriebenen Komponenten des 

Arbeitsgedächtnisses unterschiedlich stark beanspruchte. 

In den Experimenten 1 und 2 wurde die phonologische Schleife des 

Arbeitsgedächtnisses mit einer unterschiedlich großen Anzahl von visuell dargebotenen 

Buchstaben belastet. Unmittelbar im Anschluss an die Merkaufgabe bearbeiteten die 

Versuchspersonen eine vertikale Simon-Aufgabe. Danach wurde ein einzelner Buchstabe 

präsentiert und die Versuchspersonen sollten entscheiden, ob dieser mit einem der zuvor 

gemerkten Buchstaben übereinstimmt oder nicht. 

Bei den Experimenten 3 und 4 wurde der visuell-räumliche Notizblock des 

Arbeitsgedächtnisses belastet. Dazu erhielten die Versuchspersonen die Aufgabe, sich 

unterschiedlich viele Positionen eines Objektes in einem vorgegebenen Raster einzuprägen. 

Dann bearbeiteten sie eine Simon-Aufgabe. Abschließend mussten sie in der Prüfaufgabe 

angeben, ob eine dargebotene Position mit einer der zu merkenden Positionen übereinstimmt 

oder nicht. 

Im Experiment 5 wurde die zentrale Exekutive belastet. Die Aufgabe für die 

Versuchspersonen bestand darin, mehrere auditiv dargebotene einstellige Zahlen zu addieren, 

während parallel dazu eine Simon-Aufgabe bearbeitet werden musste. Anschließend gaben 

die Versuchspersonen ihr jeweils ermitteltes Ergebnis über die Tastatur selbstständig ein. 

Experiment 6 untersuchte den Einfluss verbaler Arbeitsgedächtnisbelastung auf die 

Distraktorverarbeitung in einer Accessory-Simon-Aufgabe. 

3.2 Übergreifende Fragestellung 

Gemäß dem Zwei-Routen-Modell (Kornblum et al. 1990) dürfte die zusätzliche Belastung 

einzelner Arbeitsgedächtniskomponenten keinen Einfluss auf den Simon-Effekt haben, da der 

postulierte Mechanismus der automatischen Reaktionsaktivierung unabhängig von aktuellen 

Prozessen des Arbeitsgedächtnisses abläuft. Im Gegensatz dazu gehen Ansorge und Wühr 

(2004) in ihrem Reaktionsunterscheidungsansatz davon aus, dass der Simon-Effekt auf einer 

Interaktion von Kodes im Arbeitsgedächtnis - die zum einen den Reizort und zum anderen 

den Ort der Reaktion repräsentieren - beruht. Vor diesem Hintergrund besteht die 

Möglichkeit, dass die zusätzliche Beanspruchung des Arbeitsgedächtnisses durch eine 

Zweitaufgabe Einfluss auf den Simon-Effekt hat. Wenn es zutreffend ist, dass der funktionale 

Ort für die Entstehung des Simon-Effekts in einem einzelnen Modul des Arbeitsgedächtnisses 
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liegt, dann sollte durch die zusätzliche Belastung dieser einzelnen Komponenten der Simon-

Effekt moduliert werden. Sollte sich herausstellen, dass die Belastung einer spezifischen 

Arbeitsgedächtniskomponente die Bearbeitung der Simon-Aufgabe beeinflusst, ließe sich der 

Umkehrschluss daraus ziehen, dass bei der Bearbeitung der Simon-Aufgabe auf diese 

spezifische Komponente des Arbeitsgedächtnisses zurückgegriffen werden muss.  

Die Experimente sollen also Hinweise dafür liefern, in welchem Teil des 

Arbeitsgedächtnisses die Repräsentationen der räumlichen Reizkodes und der Reaktionskodes 

bereitgehalten werden und miteinander interagieren. Denkbar wäre hier sowohl die 

phonologische Schleife als auch der räumlich visuelle Notizblock Es ist plausibel 

anzunehmen, dass die Regeln der arbiträren Reiz-Reaktionszuordnungen (z. B. wenn Grün, 

dann oben bzw. wenn Rot, dann unten) für die Bearbeitung der Simon-Aufgabe in der 

phonologischen Schleife als verbale Repräsentationen vorliegen und durch subvokale 

Artikulation für die Dauer des Experiments vorgehalten werden. Um mit dem räumlichen 

Reaktionsmerkmal, welches einen Teil der instruierten S-R Regel darstellt, interagieren zu 

können, müssten die beiden Merkmalsausprägungen des Zielreizes (die Farbe und die 

Position) ebenfalls als verbal kodierte Repräsentationen im phonologischen Speicher 

vorliegen. Wird nun der Speicher der phonologischen Schleife noch mit zusätzlicher 

Information belastet, sollte sich dies modulierend auf den Simon-Effekt auswirken. 

Die Merkmalsrepräsentationen des Zielreizes, die aus der Verarbeitung der 

Positionsinformation und der Farbinformation hervorgehen, könnten dagegen auch im 

räumlich-visuellen Notizblock gespeichert werden. Welchen Einfluss hätte dann eine 

Belastung des visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnisses auf den Simon-Effekt? Vorstellbar 

wäre zum Beispiel, dass die Merkmalsrepräsentationen des Zielreizes, unabhängig 

voneinander sowohl im visuell-räumlichen als auch im verbalen Arbeitsgedächtnis Eingang 

finden. Es könnte jedoch auch sein, dass die Ausbildung einer ortsbezogenen 

Reizrepräsentation im verbalen Arbeitsgedächtnis von der Ausbildung einer räumlichen 

Reizrepräsentation im visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnis abhängig ist. Werden die 

Merkmalsrepräsentationen unabhängig voneinander sowohl im visuell-räumlichen als auch im 

verbalen Arbeitsgedächtnis gespeichert, dann sollte die zusätzliche Belastung des visuell-

räumlichen Arbeitsspeichers keinen Einfluss auf den Simon-Effekt haben. Ist dagegen, wie 

auch immer, die visuell-räumliche Arbeitsgedächtnisrepräsentation der Reizmerkmale eine 

Art Blaupause für die Herausbildung der verbalen Arbeitsgedächtnisrepräsentation, dann 

sollte die zusätzliche Belastung des visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnisses den Simon-

Effekt ebenfalls modulieren. 
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Um den Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Verarbeitung von 

aufgabenirrelevanten Distraktoren bei selektiven Aufmerksamkeitsaufgaben zu untersuchen, 

verwendeten Lavie et al. (2004) Eriksen-Flankierreizaufgaben. Die Versuchspersonen waren 

aufgefordert, möglichst schnell auf einen Buchstaben als Zielreiz zu reagieren, während sie 

die den Zielreiz umgebenden Distraktoren ignorieren sollten. In jedem Durchgang wurde der 

selektiven Aufmerksamkeitsaufgabe eine Zahlenmerkaufgabe vorangestellt. Die 

Versuchspersonen sollten sich entweder eine Zahl (niedrige Belastung des 

Arbeitsgedächtnisses) oder sechs Zahlen (hohe Belastung des Arbeitsgedächtnisses) merken. 

Lavie et al. stellten fest, dass mit ansteigender kognitiver Beanspruchung des 

Arbeitsgedächtnisses die Verarbeitung der irrelevanten Distraktoren zunahm, was sich an 

einem Anstieg des Eriksen-Effekts ablesen ließ. Lavie et al. gehen in ihrer Load-Theorie der 

selektiven Aufmerksamkeit und kognitiven Kontrolle davon aus, dass durch Beanspruchung 

des Arbeitsgedächtnisses die vorhandene Kapazität, aufmerksamkeitsunterstützende 

Kontrollmechanismen aufrechtzuerhalten, reduziert wird und somit weniger Kapazität 

bereitsteht, Aufmerksamkeit auf die aufgabenrelevanten Zielreize zu richten, und dadurch 

eine stärkere Verarbeitung der Distraktoren begünstigt wird (siehe auch Lavie, 2000; Lavie, 

2005a). Es liegen jedoch auch Studien vor, die zeigen, dass hohe Arbeitsgedächtnisbelastung 

zu einer Verringerung der Distraktorverarbeitung führen kann und somit die selektive 

Aufmerksamkeit eher unterstützt als behindert wird (Kim, Kim, & Chun, 2005; Park, Kim, & 

Chun, 2007; Herrera, Macizo, & Semenza, 2008; SanMiguel, Corral, & Escera, 2008). Bei 

keiner dieser Studien wurden jedoch eine Eriksen-Flankierreizaufgaben oder eine Simon-

Aufgabe verwendet. 

Die Simon-Aufgabe unterscheidet sich von einer Eriksen-Flankierreizaufgabe jedoch 

in einer Reihe von Merkmalen. Zum Beispiel werden bei der Eriksen-Flankierreizaufgabe der 

relevante Reiz und die irrelevanten Distraktoren räumlich getrennt dargeboten. Bei einer 

klassischen Simon-Aufgabe dagegen sind das relevante (Farbe) und das irrelevante (Position) 

Reizmerkmal räumlich nicht getrennt, sondern gemeinsam in einem Objekt integriert. Bei der 

Eriksen-Flankierreizaufgabe wird zur Entdeckung des Zielreizes ortsbasierte Aufmerksamkeit 

benötigt, bei der Simon-Aufgabe dagegen eher dimensionsbasierte Aufmerksamkeit. Ein 

weiterer Unterschied zwischen den beiden Aufgaben liegt darin, dass bei der Eriksen-Aufgabe 

sogenannte S-S Überlappung vorliegt, während in der Simon-Aufgabe S-R Überlappung 

besteht. Vor diesem Hintergrund sollte überprüft werden, ob sich die Vorhersagen der Load-

Theorie der selektiven Aufmerksamkeit und kognitiven Kontrolle auch auf räumliche 

Kompatibilitätsaufgaben, wie die Simon-Aufgabe, generalisieren lassen. 
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3.3 Experiment 1 

In der oben beschriebenen gängigen Erklärung (Zwei-Routen-Modell) des Simon-Effektes 

wird davon ausgegangen, dass die irrelevante Reizposition automatisch eine 

korrespondierende Reaktion aktiviert. Die automatische Antwortaktivierung soll auf stark 

überlernten oder eventuell sogar angeborenen Verknüpfungen zwischen räumlichen 

Reizkodes und räumlichen motorischen Kodes beruhen (vgl. Tagliabue et al., 2000; Zhang et 

al., 1999; Zorzi & Umiltà, 1995). Es wird angenommen, dass die daran beteiligten Prozesse 

unabhängig von aktuell repräsentierten Inhalten im Arbeitsgedächtnis ablaufen. Gemäß dieser 

Sichtweise sollte eine der Simon-Aufgabe vorgelagerte Merkaufgabe, die zu einer 

zusätzlichen Belastung des phonologischen Speichers im Arbeitsgedächtnis führt, keinen 

Einfluss auf den Simon-Effekt haben. Von einer zusätzlichen Belastung wird gesprochen, 

weil davon ausgegangen werden kann, dass die aktuell benötigten S-R Regeln, die zu einer 

korrekten Bearbeitung der Simon-Aufgabe benötigt werden, ebenfalls im phonologischen 

Speicher repräsentiert werden. 

 Der Reaktionsunterscheidungsansatz nimmt dagegen an, dass der Simon-Effekt auf 

Interaktionen der im Arbeitsgedächtnis repräsentierten räumlichen Kodes des Reizes und 

ebenfalls im Arbeitsgedächtnis repräsentierten räumlichen Kodes der Reaktion beruht. Eine 

Modulation des Simon-Effekts bei Belastung des Arbeitsgedächtnisses würde daher weitere 

Evidenz für den Reaktionsunterscheidungsansatz liefern. 

 Zur Untersuchung der Forschungshypothesen bearbeiteten bei Experiment 1 

Versuchspersonen eine vertikale Simon-Aufgabe. Auf farbige Zielreize, die in zufälliger 

Reihenfolge entweder oberhalb oder unterhalb eines mittigen Fixationskreuzes dargeboten 

wurden, sollte durch Drücken zweier vertikal angeordneter Tasten reagiert werden. Erwartet 

wurde ein normaler Simon-Effekt, d. h. bei räumlich korrespondierenden S-R Zuordnungen 

sollten sich kürzere Reaktionszeiten und weniger Fehler zeigen, bei räumlich nicht 

korrespondierenden S-R Zuordnungen sollten dagegen längere Reaktionszeiten und mehr 

Fehler auftreten. Die Versuchspersonen bearbeiteten die vertikale Simon-Aufgabe allein und 

in Kombination mit zwei unterschiedlich anspruchsvollen Zweitaufgaben. Bei der 

Zweitaufgabe sollten sich die Versuchspersonen entweder einen oder fünf zufällig 

ausgewählte Konsonanten bis zu einem nachfolgenden Gedächtnistest merken. Der einzelne 

Buchstabe erschien in der Mitte des Monitors. Bei der Bedingung mit fünf Buchstaben 

wurden die Reize mittig, in einer horizontal angeordneten Reihe auf dem Computermonitor 

dargeboten. Merkten sich die Versuchspersonen während der Bearbeitung der Simon-Aufgabe 

nur einen Buchstaben, war die kognitive Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses gering. 



 

 

86

Sollten sie sich dagegen fünf Buchstaben merken, war die kognitive Belastung des 

Arbeitsgedächtnisses hoch. Nach der Merkaufgabe folgte stets die vertikale Simon-Aufgabe. 

Unmittelbar nach der Simon-Aufgabe wurde den Versuchspersonen ein Kontrollbuchstabe in 

der Bildschirmmitte präsentiert. Die Versuchspersonen sollten entscheiden, ob der Buchstabe 

mit einem der zuvor gemerkten Buchstaben übereinstimmt oder nicht. Die Übereinstimmung 

bzw. Nichtübereinstimmung wurde über zwei horizontal angeordnete Reaktionstasten 

rückgemeldet. 

3.3.1 Fragestellung und Hypothesen 

Mit dem ersten Experiment sollte herausgefunden werden, ob und wie eine konkurrierende 

Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses die Größe des Simon-Effektes beeinflusst. Da 

der räumliche Zielreizkode im Gegensatz zum räumlichen Reaktionskode für die Bearbeitung 

der Aufgabe keine Bedeutung hat, kann davon ausgegangen werden, dass die zusätzliche 

Beanspruchung der phonologischen Schleife hauptsächlich die Herausbildung des 

irrelevanten räumlichen Merkmalskodes beeinträchtigt, was sich letztendlich in einem 

abnehmenden Simon-Effekt, bei hoher Arbeitsgedächtnisbelastung, niederschlagen sollte. 

Verringert sich bei steigender Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses der Simon-Effekt, 

würde dies darauf hindeuten, dass das verbale Arbeitsgedächtnis eine zentrale Rolle bei der 

Entstehung des Simon-Effektes spielt. 

Lavie et al. (2004) postulieren in ihrer Load-Theorie der selektiven Aufmerksamkeit 

und kognitiven Kontrolle, dass durch Beanspruchung des Arbeitsgedächtnisses die 

vorhandene Kapazität reduziert wird, um aufmerksamkeitsunterstützende 

Kontrollmechanismen aufrechtzuerhalten und somit weniger Kapazität bereitsteht, 

Aufmerksamkeit auf die aufgabenrelevanten Zielreize zu richten, wodurch eine stärkere 

Verarbeitung von Distraktoren begünstigt wird. Geht man davon aus, dass sich die Aussagen 

der Load-Theorie auch auf die Prozesse bei Bearbeitung einer Simon-Aufgabe generalisieren 

lassen, dann sollte sich mit zunehmender kognitiver Belastung des Arbeitsgedächtnisses ein 

Anstieg des Simon-Effekts einstellen. 

Vergrößert sich bei steigender Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses der 

Simon-Effekt, wie von der Load-Theorie vorhergesagt, wäre dies ebenfalls ein Hinweis 

darauf, dass das verbale Arbeitsgedächtnis der funktionale Ort für die Entstehung des Simon-

Effektes ist. In diesem Fall werden durch die zusätzliche Belastung des Arbeitsgedächtnisses 

möglicherweise kognitive Kontrollfunktionen beeinträchtigt, die normalerweise für die aktive 

Aufrechterhaltung der Selektionskriterien sowie für die korrekte Bearbeitung der Aufgabe 
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sorgen, wodurch eine Zunahme des Einflusses des räumlichen Kodes des Zielreizes auf den 

entsprechenden räumlichen Reaktionskodes begünstigt wird. 

3.3.2 Methode 

Versuchspersonen: Am Experiment nahmen 24 Versuchspersonen teil (15 weibliche und 9 

männliche). Alle Versuchspersonen waren Studenten der Universität Erlangen–Nürnberg. Die 

Probanden waren im Mittel 23,2 Jahre alt, die Streuung lag bei 3,5 Jahren. Die Altersspanne 

reichte von 19 bis 32 Jahre. Die Versuchspersonen erhielten für ihre Teilnahme am 

Experiment 5 Euro oder eine vordiplomrelevante Versuchspersonenstunde gutgeschrieben. 

Alle Teilnehmer bezeichneten sich als normalsichtig bzw. waren durch das Tragen einer 

Brille bzw. Kontaktlinsen in der Lage, normal gut zu sehen. Die Teilnehmer kannten die Ziele 

der Studie nicht. 

 

Apparatur und Reize: Das Experiment wurde in einem separaten, abgedunkelten 

Experimentalraum mit schwacher indirekter Beleuchtung durchgeführt. Die 

Versuchspersonen saßen auf einem höhenverstellbaren Bürostuhl an einem 

Experimentiertisch. Auf dem Tisch befand sich mittig vor den Versuchspersonen ein 17 Zoll 

Computermonitor, auf dem das Reizmaterial präsentiert wurde. Der Abstand zwischen den 

Augen der Versuchspersonen und dem Monitor betrug ca. 60 cm. Mittig vor dem Monitor lag 

eine allgemein gebräuchliche Computertastatur auf dem Tisch. Die Tastatur war mittels 

Klettbändern auf dem Tisch fixiert und diente zur Reaktionserfassung. Sämtliche Reaktionen 

wurden mit dem Zeigefinger der rechten Hand ausgeführt. Als Reaktionstasten dienten die 

seitlich rechts angeordneten Zahlentasten des numerischen Blocks (8, 2, 4, 6). Die 

Versuchssteuerung erfolgte durch einen Personal-Computer mit SVGA Grafik, der seitlich 

unter dem Tisch stand. Das Experiment wurde mit Hilfe der Anwendersprache ERTS 

(Experimental Run Time System, BeriSoft, Frankfurt am Main) programmiert. Der 

verwendete Graphikmodus hatte eine Auflösung von 800 x 600 Pixel. Die Datenerfassung 

erfolgte ebenfalls mittels der ERTS-Software.  

 Die Reize wurden vor einem schwarzen Bildschirmhintergrund präsentiert. Die 

Buchstabenansicht der Merkaufgabe mit hoher verbaler Arbeitsgedächtnisbelastung bestand 

aus fünf zufällig ausgewählten Konsonanten (außer Q und J wurden alle Konsonanten 

verwendet). Alle Buchstaben wurden stets in Großschrift dargeboten und waren 7 mm hoch 

und ca. 8 mm breit (Sehwinkel ≈ 0,7º x 0,76º). Die Buchstaben wurden räumlich gleich 

verteilt, in einer horizontal ausgerichteten Reihe, in der Mitte des Monitors in gelber Farbe 

dargeboten. Von Ecke zu Ecke war eine Buchstabenreihe 8,6 cm breit, was einem Sehwinkel 
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von 8,2º entspricht. Die Buchstaben kamen immer nur einmal je Reihe vor; die 

Versuchspersonen mussten sich also in jedem Trial fünf unterschiedliche Konsonanten 

merken. 

Die Buchstaben-Ansicht in der Bedingung mit niedriger verbaler 

Arbeitsgedächtnisbelastung bestand aus nur einem Buchstaben. Der Buchstabe erschien stets 

im Zentrum des Monitors und wurde links und rechts jeweils von zwei Rauten-Symbolen 

flankiert (z. B. # # B # #). Die Ausmaße der einzelnen Buchstaben bzw. der gesamten Reihe 

entsprachen den oben genannten Angaben Die perzeptuelle Belastung war somit in beiden 

Bedingungen gleich hoch. Der einzelne Buchstabe wurde zufällig aus den 19 möglichen 

Konsonanten ausgewählt. Zur Überprüfung der Gedächtnisaufgabe wurde bei beiden 

Bedingungen, nach Bearbeitung der Simon-Aufgabe, ein einzelner Buchstabe mittig auf dem 

Bildschirm präsentiert. 

Der Merkmalsträger für den relevanten roten bzw. grünen Farbreiz in der Simon-

Aufgabe war ein ausgefülltes Quadrat mit einer Seitenlänge von 1,5 cm (Sehwinkel ≈ 1,43º) 

Die irrelevante räumliche Information wurde über die Position des Quadrates vermittelt. Das 

Quadrat erschien entweder oberhalb oder unterhalb eines mittigen Fixationskreuzes. Dabei 

betrug der Abstand zwischen der Mitte des Fixationskreuzes und der Mitte des Zielreizes 8,25 

cm (Sehwinkel ≈ 7,8º). Als Fixaktionskreuz diente ein weißes “+”-Zeichen. Das 

Fixationskreuz war in seinen größten Ausdehnungen 7 mm breit und 7 mm hoch (Sehwinkel 

≈ 0,7º x 0,7º).  

 

Versuchsdurchführung: Das Experiment bestand aus drei verschiedenen Bedingungen. Die 

Bedingungen unterschieden sich im Grad der Arbeitsgedächtnisbelastung während der 

Durchführung der Simon-Aufgabe. In der Bedingung ohne Arbeitsgedächtnisbelastung 

(Simon-Aufgabe allein) bearbeiteten die Versuchspersonen ausschließlich eine vertikale 

Simon-Aufgabe. In der Bedingung mit niedriger Belastung des Arbeitsgedächtnisses 

bearbeiteten die Versuchspersonen die Simon-Aufgabe während sie sich einen Buchstaben 

merkten; in der Bedingung mit hoher Arbeitsgedächtnisbelastung waren es dagegen fünf 

Buchstaben. Die drei Bedingungen wurden blockweise dargeboten und nacheinander 

bearbeitet, jeweils unterbrochen von einer ca. 3 Minuten dauernden Pause. Die Reihenfolge 

der Bedingungen wurde über alle Versuchspersonen hinweg ausbalanciert. 

Zu Beginn des Experiments erschien die Instruktion auf dem Bildschirm des 

Experimentalcomputers, die sich die Versuchspersonen selbst durchlesen sollten. In der 

Bedingung Simon-Aufgabe allein wurden die Versuchspersonen instruiert, auf die Farbe des 

visuell dargebotenen Reizes durch Drücken einer entsprechenden Reaktionstaste so schnell 
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und so fehlerfrei wie möglich zu reagieren. Die eine Hälfte der Versuchspersonen reagierte 

auf grüne Farbreize durch Drücken der unteren Reaktionstaste („2“) und auf rote Farbreize 

durch Drücken der oberen Reaktionstaste („8“). Bei der anderen Hälfte der Versuchspersonen 

war die S-R Zuordnung genau umgekehrt. Die Versuchspersonen erfuhren, dass die Farbreize 

in ihrer räumlichen Position variierten, die räumliche Position der Farbreize für die 

Bearbeitung der Aufgabe jedoch völlig unerheblich sei. Vor jedem Trial erhielten die 

Versuchspersonen den Hinweis auf dem Bildschirm eingeblendet, den nächsten Durchgang 

durch Drücken der zentral gelegenen Starttaste („5“) selbst zu aktivieren. Nachdem die 

Starttaste gedrückt wurde, blieb der Bildschirm zunächst für 500 ms schwarz. Anschließend 

erschien für 1000 ms mittig auf dem Bildschirm ein Fixationskreuz. 500 ms nach Beginn der 

Darbietung des Fixationskreuzes erschien für weitere 500 ms ein rotes oder grünes Quadrat 

oberhalb oder unterhalb des Fixationskreuzes. Nach der Reizdarbietung in der Simon-

Aufgabe blieb der Bildschirm für 1000 ms schwarz. Innerhalb dieses Zeitfensters von 1500 

ms musste die Reaktion erfolgen. Nach falschen oder zu langsamen Reaktionen erhielten die 

Versuchspersonen für 1500 ms eine entsprechende Rückmeldung angezeigt.  

In der Bedingung mit niedriger Arbeitsgedächtnisbelastung wurden die 

Versuchspersonen instruiert, sich zunächst den einen dargebotenen Buchstaben zu merken. 

Anschließend sollten sie auf den räumlich variabel dargebotenen Farbreiz so schnell wie 

möglich reagieren. Weiterhin erfuhren die Versuchspersonen, dass im Anschluss an die 

Wahlreaktionsaufgabe ein Prüfbuchstabe zu sehen sein würde, bei dem sie durch Drücken auf 

eine von zwei weiteren Reaktionstasten rückmelden sollten, ob dieser mit den zuvor gezeigten 

Buchstaben übereinstimmt oder nicht. Für die Reaktion in der Simon-Aufgabe sollten 

ebenfalls die Zahlentasten „8“ für oben auszuführende Reaktionen und „2“ für unten 

auszuführende Reaktionen verwendet werden. Die sich daran anschließende Reaktion auf den 

Prüfbuchstaben erfolgte über die horizontal angeordneten Zahlentasten „4“ und „6“.  

Ein Trial bestand somit aus folgender Sequenz: Nach Drücken der Starttaste („5“) 

blieb der Bildschirm zunächst für 500 ms schwarz. Dann wurde ein Buchstabe für 2000 ms 

dargeboten. Danach war der Bildschirm für weitere 500 ms schwarz, ehe für 1000 ms mittig 

ein weißes Fixationskreuz dargeboten wurde. 500 ms nach Erscheinen des Fixationskreuzes 

wurde in zufälliger Reihenfolge für 500 ms das rote oder grüne Quadrat entweder oberhalb 

oder unterhalb des Fixationskreuzes präsentiert. Unmittelbar danach blieb der Bildschirm 

erneut für 1000 ms schwarz. Das Zeitfenster, um auf den farbigen Zielreiz zu reagieren, 

betrug somit 1500 ms. Dann wurde für 3500 ms der Prüfbuchstabe gezeigt. Gleichzeitig mit 

dem Prüfbuchstaben erschien stets am oberen Bildrand mittig die Regel, wie auf den 

Prüfbuchstaben reagiert werden sollte (z. B. „War dieser Buchstabe unter den zu merkenden 
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Buchstaben? Ja = Links, Nein = Rechts“). Eine Hälfte der Versuchsteilnehmer reagierte bei 

übereinstimmenden Buchstaben mit einem Tastendruck auf die links liegende Zahlentaste „4“ 

und bei nicht übereinstimmenden Buchstaben mit der rechts liegenden Zahlentaste „6“. Die 

andere Hälfte der Versuchsteilnehmer reagierte genau umgekehrt. Die Reaktionszeitmessung 

startete immer mit Darbietung des Farbreizes in der Simon-Aufgabe. Erfasst wurde erstens die 

Reaktionszeit auf den Farbreiz und zweitens die Reaktionszeit auf den Prüfbuchstaben aus der 

Merkaufgabe. Ferner wurden für beide Aufgaben die Reaktionsfehler festgehalten. Falls bei 

der Simon-Aufgabe oder bei der Prüfaufgabe oder bei beiden Aufgaben eine falsche oder zu 

langsame Reaktion erfolgte, erhielten die Versuchspersonen unmittelbar nach der Reaktion 

auf den Prüfbuchstaben für 1500 ms eine Fehlermeldung. In der Fehlermeldung wurde den 

Versuchspersonen mitgeteilt, dass mindestens eine der beiden Reaktionen falsch gewesen sein 

muss. 

Die Versuchsdurchführung bei hoher Arbeitsgedächtnisbelastung entsprach vom 

Ablauf her exakt der Versuchsdurchführung bei niedriger Arbeitsgedächtnisbelastung (siehe 

Abbildung 5). Der einzige Unterschied bestand darin, dass sich die Versuchspersonen hier 

fünf Buchstaben statt nur einem merken mussten, während sie die Simon-Aufgabe 

bearbeiteten. 

Jede dieser drei Bedingungen wurde in einem separaten Block bearbeitet. Jedem 

Experimentalblock wurde ein Übungsblock mit 16 Trials vorangestellt, die nicht in die 

Auswertung einflossen. Die Reihenfolge der Blöcke war über sämtliche Versuchspersonen 

hinweg ausbalanciert. Die vier möglichen Kombinationen aus Reizfarbe und Reizposition in 

der Simon-Aufgabe wurden ebenfalls ausbalanciert. Der Prüfbuchstabe stimmte in 50 Prozent 

der Fälle mit einem Buchstaben aus der zuvor gezeigten Gedächtnisaufgabe überein, in 50 

Prozent der Fälle bestand keine Übereinstimmung. Zudem wurde die Übereinstimmung bzw. 

die Nichtübereinstimmung des Prüfbuchstaben auch über die verschiedenen räumlichen 

Korrespondenzbedingungen in der Simon-Aufgabe hinweg ausbalanciert. Somit erschienen 

nach räumlich korrespondierenden Durchgängen bzw. nach räumlich nicht 

korrespondierenden Durchgängen in der Simon-Aufgabe jeweils zur Hälfte übereinstimmende  
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Abbildung 5: Darstellung der verschiedenen Displays eines Trials mit dem zeitlichen Verlauf in ms. Abgebildet 
ist eine Gedächtnisaufgabe aus der Bedingung mit hoher Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses. Der 
Prüfbuchstabe am Ende des Trials stimmt mit keinem Buchstaben aus der Merkaufgabe überein. Zudem ist einer 
der beiden Farbreize aus der Simon-Aufgabe an einer der beiden möglichen vertikalen Positionen dargestellt. 

 

Prüfbuchstaben bzw. zur Hälfte nicht übereinstimmende Prüfbuchstaben. Insgesamt lag die 

durchschnittliche Bearbeitungszeit für das Experiment bei 45 Minuten. 

 

Versuchsplan: Das Experiment verwendete ein zwei-faktorielles „Within-Subjects-Design“ 

mit vollständiger Messwiederholung der Faktoren „Arbeitsgedächtnisbelastung“ und „S-R 

Korrespondenz. Der Faktor Arbeitsgedächtnisbelastung war dreifach gestuft (keine 

Arbeitsgedächtnisbelastung, niedrige Arbeitsgedächtnisbelastung, hohe 

Arbeitsgedächtnisbelastung). Der zweite Faktor, die Korrespondenzbeziehung zwischen dem 

Ort des Reizes und der Position der Reaktionstaste in der Simon-Aufgabe war zweifach 

gestuft. Der Darbietungsort des Zielreizes konnte entweder mit der Reaktionstaste räumlich 

korrespondieren oder räumlich nicht korrespondieren. Im Experimentalblock Simon-Aufgabe 

allein wurde jede der vier möglichen Merkmalskombinationen 24-mal wiederholt (2 

Reizfarben x 2 Reizpositionen x 24 Wiederholungen = 96 Trials). In den beiden 

Experimentalblöcken mit Arbeitsgedächtnisbelastung wurde wie oben beschrieben die 

Prüfaufgabe berücksichtigt. Hier wiederholte sich in der Simon-Aufgabe jede 
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Merkmalskombinationen nur 12-mal je Experimentalblock, um die insgesamt 96 Trials zu 

realisieren (2 Reizfarben x 2 Reizpositionen x 12 Wiederholungen x 2 Prüfbedingungen = 96 

Trials). Von besonderem Interesse für die Fragestellung waren die beiden abhängigen 

Variablen Reaktionszeit und prozentualer Anteil der Reaktionsfehler in der Simon-Aufgabe. 

Um zu überprüfen, ob die Manipulation der Arbeitsgedächtnisbelastung erfolgreich war, 

wurden zudem die Reaktionszeiten und der prozentuale Fehleranteil bei den Reaktionen auf 

den Prüfbuchstaben ausgewertet. Die Leistung in der Arbeitsgedächtnisaufgabe wurde als 

Funktion der Arbeitsgedächtnisbelastung (gering versus hoch) und des Prüfbuchstaben 

(übereinstimmend versus nicht übereinstimmend) ausgewertet. 

3.3.3 Ergebnisse 

Um Ausreißer zu eliminieren, wurden jeweils getrennt für den Faktor 

Arbeitsgedächtnisbelastung nur diejenigen Trials ausgewertet, deren Reaktionszeit in der 

Simon-Aufgabe den individuellen Durchschnittswert einer Versuchsperson um drei 

Standardabweichungen nicht überstieg. Gemittelt über alle Versuchspersonen hinweg waren 

dies für die Bedingung ohne Arbeitsgedächtnisbelastung 0,04 % der Trials mit vorzeitigen 

Reaktionen und 1,1 % der Trials mit verzögerten Reaktionen. Bei geringer 

Arbeitsgedächtnisbelastung gab es keinen Ausschluss bei vorzeitigen Reaktionen und 1,56 % 

bei verzögerten Reaktionen. Bei hoher Arbeitsgedächtnisbelastung gab es ebenfalls keinen 

Ausschluss bei vorzeitigen Reaktionen und 1,38 % bei verzögerten Reaktionen. 

 

Effekte der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Simon-Aufgabe getrennt nach 

Reaktionszeiten und den Fehlerraten. 

Die Berechnung einer zwei-faktoriellen Varianzanalyse (ANOVA) für die Reaktionszeiten 

fehlerfreier Trials mit dem dreifach gestuften Faktor kognitive Belastung des 

Arbeitsgedächtnisses (keine Belastung, niedrige Belastung, hohe Belastung) und dem 

zweifach gestuften Faktor räumliche Reiz-Reaktions-Korrespondenz in der Simon-Aufgabe 

als „Within-Subjects-Variable“ ergab einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor 

Arbeitsgedächtnisbelastung, F(2, 46) = 28.92, MSE = 7287.46, p < .001. Der Mittelwert der 

Reaktionszeiten stieg mit zunehmender kognitiver Belastung des Arbeitsgedächtnisses an. Die 

niedrigsten Reaktionszeiten waren ohne Belastung des Arbeitsgedächtnisses zu verzeichnen 

(483 ms), höhere Reaktionszeiten bei geringer (600 ms) und bei hoher (595 ms) kognitiver 

Belastung des Arbeitsgedächtnisses. Ebenfalls signifikant wurde der Haupteffekt räumliche 

Korrespondenz in der Simon-Aufgabe, F(1, 23) = 62.22, MSE = 1275.29, p < .001. 

Reaktionen auf räumlich korrespondierende Reize wurden schneller ausgeführt als 



 

 

93

Reaktionen auf räumlich nicht korrespondierende Reize (536 vs. 583 ms, Differenz (D) = 47 

ms). Besonders interessant in Bezug auf die Fragestellung ist, dass die Interaktion der 

Faktoren Arbeitsgedächtnisbelastung und räumliche Reiz-Reaktions-Korrespondenz in der 

Simon-Aufgabe signifikant wurde, F(2, 46) = 3.43, MSE = 1130.58, p < .05 (siehe Tabelle 1 

und Abbildung 6). Die Interaktion ergab, dass sich mit steigender Arbeitsgedächtnisbelastung 

der Simon-Effekt verkleinert. Für die Bedingung Simon-Aufgabe allein errechnete sich ein 

Simon-Effekt von 61 ms. Für Trials mit geringer kognitiver Belastung des 

Arbeitsgedächtnisses ergab sich ein Simon-Effekt von 53 ms. Bei Durchgängen mit hoher 

kognitiver Belastung verringerte sich dagegen der Simon-Effekt auf 27 ms. Paarweise 

Vergleiche (zweiseitige t-Tests) der räumlichen S-R-Korrespondenzbedingungen ergaben für 

die Faktorstufe keine Arbeitsgedächtnisbelastung (452 ms vs. 513 ms, t[23] = -11.21, p < 

.001) und geringe Arbeitsgedächtnisbelastung (574 ms vs. 626 ms, t[23] = -8.53, p < .001) 

jeweils einen signifikanten Simon-Effekt. Für die Faktorstufe hohe 

Arbeitsgedächtnisbelastung verfehlte der Simon-Effekt das Signifikanzniveau (582 ms vs. 

609 ms, t[23] = -1.78, p = .088). Bei paarweisen Vergleichen der Simon-Effekte 

untereinander, zeigte sich, dass der Simon-Effekt ohne Belastung des Arbeitsgedächtnisses 

(61 ms) signifikant größer war als der Simon-Effekt mit hoher Belastung des 

Arbeitsgedächtnisses (27 ms), t[23] = 2.11, p < .05. 

 
Tabelle 1: Reaktionszeiten (in ms) in der Simon-Aufgabe in Abhängigkeit von den beiden Faktoren 
Arbeitsgedächtnisbelastung (keine, niedrig, hoch) und S-R Korrespondenz. Die untere Zeile gibt den Simon-
Effekt an (die Differenz der Reaktionszeiten bei inkompatiblen und kompatiblen Trials). 
 

  Arbeitsgedächtnisbelastung 

  keine (0)  niedrig (1) hoch (5) 

Kompatibel  452 573 582 

Inkompatibel  513 626 609 

Differenz Inko. – Ko.  61 53 27 
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Interaktion Arbeitsgedächtnisbelastung x S-R-Korrespondenz
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Abbildung 6: Die Abbildung zeigt den Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Reaktionszeit bei 
kompatiblen und inkompatiblen S-R-Bedingungen in der Simon-Aufgabe. Die Zahlen 0 (Simon-Aufgabe allein), 
1 (niedrige Belastung) und 5 (hohe Belastung) stehen für die Anzahl der zu merkenden Buchstaben in den drei 
Bedingungen der Gedächtnisaufgabe.  
 

Für den prozentualen Anteil der Reaktionsfehler wurde ebenfalls eine Varianzanalyse 

(ANOVA) mit vollständiger Messwiederholung („Within-Subjects Design“) der Variablen 

Arbeitsgedächtnisbelastung und S-R-Korrespondenz in der Simon-Aufgabe gerechnet. Es 

ergab sich nur ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor räumliche Korrespondenz in der 

Simon-Aufgabe, F(1, 23) = 10.80, MSE = 4.92, p < .01. Korrespondierte die Position des 

Reizes mit dem Ort der Reaktion, wurden weniger Fehler verursacht (0,9 %). Bestand keine 

räumliche Korrespondenz, wurden mehr Reaktionsfehler verursacht (2,1 %). Der Haupteffekt 

Arbeitsgedächtnisbelastung wurde nicht signifikant, F(2, 46) = 1.11, MSE = 3.6, p = .34. 

Ebenfalls nicht signifikant wurde die Interaktion, F(2, 46) = 1.07, MSE = 3.31, p = .353. 

Betrachtet man dagegen die absoluten Zahlen, lassen sich abnehmende Simon-Effekte in 

Bezug auf den prozentualen Fehleranteil mit steigender Arbeitsgedächtnisbelastung feststellen 

(1,7 %, 1,4 % und 0,6 %). 
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Interaktion Arbeitsgedächtnisbelastung x S-R-Korrespondenz

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

0 1 5

Arbeitsgedächtnisbelastung

 F
eh

le
ra

nt
ei

l i
n 

%

Kompatibel

Inkompatibel

Abbildung 7: Die Abbildung zeigt den Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf den prozentualen Anteil der 
Reaktionsfehler bei kompatiblen und inkompatiblen S-R-Bedingungen in der Simon-Aufgabe. Die Zahlen 0 
(Simon-Aufgabe allein), 1 (niedrige Belastung) und 5 (hohe Belastung) stehen für die Anzahl der zu merkenden 
Buchstaben. 
 

Effekte der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Bearbeitung der Prüfaufgabe getrennt nach 

Reaktionszeiten und den Fehlerraten. 

Mit den Reaktionszeiten der richtigen Reaktionen in der Prüfaufgabe wurde ebenfalls eine 

Varianzanalyse (ANOVA) gerechnet, mit vollständiger Messwiederholung („Within-Subjects 

Design“) der Variable Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses (geringe Belastung versus 

hohe Belastung) und dem zweifach gestuften Faktor Prüfaufgabe (übereinstimmender versus 

nicht übereinstimmender Prüfbuchstabe). Die Auswertung ergab einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor Arbeitsgedächtnisbelastung, mit F(1, 23) = 57.45, MSE = 

11028.76, p < .001. Die Reaktion auf den Prüfbuchstaben erfolgte schneller bei geringer 

Arbeitsgedächtnisbelastung und langsamer bei hoher Arbeitsgedächtnisbelastung (siehe 

Tabelle 2). Signifikant wurde auch der Haupteffekt Prüfaufgabe F(1, 23) = 9.49, MSE = 

6537.66, p < .01. Reaktionen auf übereinstimmende Prüfbuchstaben wurden schneller 

ausgeführt als Reaktionen auf nicht übereinstimmende Prüfbuchstaben (2242 ms versus 2292 

ms). Ebenfalls signifikant wurde die Interaktion, F(1, 23) = 10.12, MSE = 656.12, p < .01. 

Bei nicht übereinstimmenden Prüfbuchstaben waren sowohl unter geringer als auch unter 

hoher kognitiver Belastung des Arbeitsgedächtnisses langsamere Reaktionszeiten zu 

verzeichnen als bei übereinstimmenden Prüfbuchstaben (siehe Abbildung 8). Die Interaktion 

ergab, dass der Effekt der Arbeitsgedächtnisbelastung bei übereinstimmenden Prüfbuchstaben 
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(die Differenz aus hohe Arbeitsgedächtnisbelastung bei übereinstimmenden Prüfbuchstaben 

und niedrige Arbeitsgedächtnisbelastung bei übereinstimmenden Prüfbuchstaben ergab 179 

ms) größer ist als der Effekt bei nicht übereinstimmenden Prüfbuchstaben (die Differenz aus 

hohe Arbeitsgedächtnisbelastung bei nicht übereinstimmenden Prüfbuchstaben und niedrige 

Arbeitsgedächtnisbelastung bei nicht übereinstimmenden Prüfbuchstaben ergab 146 ms). 
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Abbildung 8. Effekt der Prüfaufgabe auf die Reaktionszeit, getrennt dargestellt für den Faktor geringe (1 
Buchstabe) versus hohe (5 Buchstaben) Arbeitsgedächtnisbelastung. 

 

Die Berechnung einer zwei-faktoriellen Varianzanalyse (ANOVA) für die 

Antwortfehler in der Prüfaufgabe ergab ebenfalls einen signifikanten Haupteffekt für den 

Faktor Arbeitsgedächtnisbelastung, mit F(1,23) = 38.86, MSE = 8.21, p < .001 und einen 

signifikanten Haupteffekt für den Faktor Prüfbuchstabe, mit F(1,23) = 11.69, MSE = 13.01, p 

< .01. In der Prüfaufgabe waren bei hoher Arbeitsgedächtnisbelastung prozentual mehr 

Antwortfehler zu verzeichnen als bei geringer Arbeitsgedächtnisbelastung (siehe Tabelle 2). 

Bei übereinstimmenden Prüfbuchstaben ereigneten sich prozentual mehr Antwortfehler als bei 

nicht übereinstimmenden Prüfbuchstaben (6,3 % versus 3,8 %). Die Interaktion verfehlte 

dagegen mit F(1,23) = 4.17, MSE = 14.06, p = .053 knapp das Signifikanzniveau. Die 

Belastung des Arbeitsgedächtnisses wirkte sich bei übereinstimmenden Prüfbuchstaben 

stärker aus als bei nicht übereinstimmenden Prüfbuchstaben (die Differenz aus hohe 

Arbeitsgedächtnisbelastung bei übereinstimmenden Prüfbuchstaben und niedrige 

Arbeitsgedächtnisbelastung bei übereinstimmenden Prüfbuchstaben ergab 5,2 %, die 

Differenz aus hohe Arbeitsgedächtnisbelastung bei nicht übereinstimmenden Prüfbuchstaben 

und niedrige Arbeitsgedächtnisbelastung bei nicht übereinstimmenden Prüfbuchstaben ergab 

2,1 %). 
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Tabelle 2: Reaktionszeiten und prozentualer Anteil falsch ausgeführter Reaktionen in der 
Arbeitsgedächtnisaufgabe in Abhängigkeit des Faktors Arbeitsgedächtnisbelastung (niedrig vs. hoch). Die Spalte 
ganz rechts stellt den Effekt der Arbeitsgedächtnisbelastung dar (die Differenz aus den Leistungen bei hoher und 
niedriger Arbeitsgedächtnisbelastung). 
 

  Arbeitsgedächtnisbelastung   

  niedrig hoch  (hoch – niedrig) 

Reaktionszeiten (in ms)  2186 2349  163 

Fehlerraten (in Prozent)  3,3 6,9  3,6 

Anmerkung: Alle Differenzen wurden signifikant (sämtliche t-Werte > 5.5; sämtliche ps < .001). 

3.3.4 Diskussion 

Mit Experiment 1 sollte untersucht werden, ob sich die Belastung des verbalen 

Arbeitsgedächtnisses während der Bearbeitung einer Simon-Aufgabe modulierend auf den 

Simon-Effekt auswirkt. Dazu führten die Versuchspersonen eine vertikale Simon-Aufgabe 

aus, während sie sich parallel dazu unterschiedlich viele Buchstaben merkten. Die Daten 

lieferten Anhaltspunkte dafür, dass sich eine Belastung der phonologischen Schleife des 

Arbeitsgedächtnisses mit Buchstabenmaterial modulierend auf den Simon-Effekt auswirkt. 

Mit ansteigender kognitiver Belastung des Arbeitsgedächtnisses verringerte sich der Simon-

Effekt. Ohne zusätzliche Belastung der phonologischen Schleife ergab sich ein relativ stark 

ausgeprägter Simon-Effekt von 61 ms. Bei geringer Belastung des verbalen 

Arbeitsgedächtnisses verringerte sich der Simon-Effekt numerisch auf 53 ms, bei hoher 

Belastung reduzierte sich der Simon-Effekt weiter, auf 27 ms. Für den prozentualen 

Fehleranteil in der Simon-Aufgabe ließ sich ein Trend in die gleiche Richtung beobachten. 

Mit steigender kognitiver Belastung verringerte sich der prozentuale Anteil der 

Reaktionsfehler in der Simon-Aufgabe. 

Als zweites Ergebnis konnte festgestellt werden, dass mit ansteigender 

Arbeitsgedächtnisbelastung die Reaktionszeiten und die Fehlerraten bei der Reaktion auf den 

Prüfbuchstaben anstiegen. Der Anstieg in den Reaktionszeiten und den Fehlerraten zeigt, dass 

die Manipulation der Arbeitsgedächtnisaufgabe erfolgreich war. 

Die Belastung der phonologischen Schleife mit Buchstabenmaterial beeinflusst den 

räumlichen Kompatibilitätseffekt in der nachfolgenden Simon-Aufgabe jedoch nicht per se, 

denn erst bei fünf zu merkenden Buchstaben verminderte sich der Simon-Effekt signifikant 

im Vergleich mit dem Simon-Effekt ohne zusätzliche kognitive Belastung. Dagegen verfehlte 
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die Differenz zwischen den beiden Simon-Effekten bei niedriger und bei hoher 

Arbeitsgedächtnisbelastung das Signifikanzniveau. Selbst bei hoher 

Arbeitsgedächtnisbelastung war der Simon-Effekt mit 27 ms noch vergleichsweise hoch. 

Dennoch stehen die Daten im Widerspruch zum traditionellen Zwei-Routen-Modell von 

Kornblum et al. (1990), da das Modell eine Modulation des Simon-Effektes durch die 

zusätzliche Belastung der phonologischen Schleife nicht vorhersagen würde. Das Ergebnis 

unterstützt vielmehr den Reaktionsunterscheidungsansatz von Ansorge und Wühr (2004). Die 

Autoren argumentieren, dass der Simon-Effekt im Arbeitsgedächtnis entsteht, indem dort 

Kodes, die die Position der Reize repräsentieren, mit Kodes, die die Position der alternativen 

Antwortmöglichkeiten repräsentieren, interagieren. Die zusätzliche Belastung der 

phonologischen Schleife mit Buchstaben scheint entweder die Interaktion zwischen den 

irrelevanten räumlichen Reiz-Kodes und den Kodes, die die Antworten repräsentieren, zu 

erschweren, oder die zusätzliche Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses verhindert die 

Ausbildung eines verbalen Kodes im Hinblick auf das irrelevante räumliche Reizmerkmal, 

wodurch die Aktivierung der korrespondierenden S-R Regel verhindert wird. 

Lavie et al. (2004) postulieren in ihrer Load-Theorie der selektiven Aufmerksamkeit 

und kognitiven Kontrolle, dass durch die Beanspruchung des Arbeitsgedächtnisses die 

vorhandene Kapazität reduziert wird, um den Aufmerksamkeitsprozess unterstützende 

Kontrollmechanismen aufrechtzuerhalten. Dadurch soll z. B. weniger Kapazität bereitstehen, 

um die Aufmerksamkeit auf den aufgabenrelevanten Zielreiz zu richten, was wiederum eine 

stärkere Verarbeitung von Distraktorreizen begünstigten soll. Lavie et al. (2004, Experiment 1 

und 2) manipulierten die Arbeitsgedächtnisbelastung, während die Versuchspersonen eine 

Eriksen-Flankierreizaufgabe bearbeiteten. Die Versuchspersonen sollten sich entweder eine 

oder sechs visuell dargebotene Zahlen merken. Lavie et al. konnten gemäß ihrer Theorie 

zeigen, dass die Kompatibilitätseffekte in der Eriksen-Aufgabe bei hoher kognitiver Belastung 

des Arbeitsgedächtnisses signifikant größer waren als bei geringer kognitiver Belastung des 

Arbeitsgedächtnisses. 

Die Daten aus Experiment 1 stützen die Aussagen der Load-Theorie nicht. Bei hoher 

kognitiver Belastung des Arbeitsgedächtnisses nahm der Einfluss der irrelevanten 

Positionsinformation ab, was sich in der Verringerung des Simon-Effekts widerspiegelte. Kim 

et al. (2005) untersuchten in ihrer Studie den Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die 

Bearbeitung einer Stroop-Aufgabe. Auch sie konnten bei Belastung des Arbeitsgedächtnisses 

eine Verringerung des Stroop-Effektes feststellen (Experiment 2). Sie konnten zeigen, dass 

sich der Stroop-Effekt verringerte, wenn die Belastung des Arbeitsgedächtnisses mit verbalen 

bzw. semantischen Inhalten die Verarbeitung der ebenfalls verbalen bzw. semantischen 
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Distraktoren verhinderte. Verwendeten sie dagegen Gedächtnisinhalte, die mit der 

Verarbeitung des Zielreizes in der Stroop-Aufgabe in Beziehung standen, fanden sie dagegen 

den von Lavie postulierten Anstieg bei der Verarbeitung der Distraktoren, was sich in einem 

Anstieg des Stroop-Effekts niederschlug (Experiment 1A und 3A). Die Autoren gehen daher 

davon aus, dass Prozesse der selektiven Aufmerksamkeit nur dann beeinträchtigt sind, wenn 

durch die Belastung des Arbeitsgedächtnisses auf die gleichen Ressourcen zurückgegriffen 

wird, die auch bei der Verarbeitung des Zielreizes benötigt werden. Ihre Ergebnisse 

zusammenfassend halten sie fest: „Concurrent WM load can either impair or benefit 

attentional selection, depending on how it overlaps with target or distractor processing.” (S. 

16529). Im ersten Fall scheint die Arbeitsgedächtnisbelastung das Behalten der gegenwärtig 

benötigten Verarbeitungsprioritäten zu beeinträchtigen und damit eine stärkere Verarbeitung 

der Distraktoren zu begünstigen. Im zweiten Fall scheint die Arbeitsgedächtnisbelastung die 

Herausbildung einer Arbeitsgedächtnisrepräsentation des irrelevanten Distraktors zu 

verhindern und dadurch den Einfluss der Distraktoren insgesamt zu minimieren. 

Mit dem Experiment 1 konnte gezeigt werden, dass mit ansteigender Belastung des 

verbalen Arbeitsgedächtnisses eine Abnahme des Simon-Effektes einherging. Des Weiteren 

ist festzuhalten, dass die Daten im Widerspruch zu der von Lavie et al. (2004) postulierten 

Load-Theorie stehen. Signifikant unterschied sich nur der Simon-Effekt ohne kognitive 

Belastung von dem mit hoher kognitiver Belastung. Nicht signifikant war dagegen der 

Unterschied zwischen dem Simon-Effekt mit geringer und hoher kognitiver Belastung. 

Mit dem Experiment 2 sollte untersucht werden, ob durch eine weitere Erhöhung der 

Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses eine weitere Verringerung des Simon-Effektes 

einhergeht. 
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3.4 Experiment 2 

Experiment 2 war bis auf wenige Ausnahmen eine exakte Kopie von Experiment 1. Der 

Hauptunterschied bestand darin, dass sich die Versuchspersonen in der Bedingung mit hoher 

Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses sieben statt fünf Buchstaben merken sollten. 

3.4.1 Fragestellung und Hypothesen 

Experiment 1 zeigte, dass mit zunehmender Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses der 

räumliche Kompatibilitätseffekt in der Simon-Aufgabe geringer wurde. Vor diesem 

Hintergrund sollte mit Experiment 2 erstens überprüft werden, ob sich dieses Hauptergebnis 

aus Experiment 1 replizieren lässt, und zweitens, ob durch die Zunahme der kognitiven 

Belastung eine weitere Reduzierung des Simon-Effekts erreicht wird. 

3.4.2 Methode 

Versuchspersonen: Am Experiment nahmen 24 neue Versuchspersonen teil (14 weibliche 

und 10 männliche). Alle Versuchspersonen waren Studenten der Universität Erlangen–

Nürnberg. Die Probanden waren im Mittel 24,2 Jahre alt, die Streuung lag bei 3,9 Jahren. Die 

Altersspanne reichte von 19 bis 36 Jahre. Die Versuchspersonen erhielten für ihre Teilnahme 

am Experiment 5 Euro oder eine vordiplomrelevante Versuchspersonenstunde 

gutgeschrieben. Alle Teilnehmer bezeichneten sich als normalsichtig bzw. waren durch das 

Tragen einer Brille bzw. Kontaktlinsen in der Lage, normal gut zu sehen. Die Teilnehmer 

kannten die Ziele der Studie nicht. 

 

Apparatur, Reize und Versuchsdurchführung: Alle in Experiment 1 verwendeten 

Apparaturen und Reize wurden auch wieder in Experiment 2 verwendet. Der einzige 

Unterschied bestand in der Anzahl der zu merkenden Buchstaben in der Bedingung mit hoher 

Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses. Während sich in Experiment 1 die 

Versuchspersonen fünf unterschiedliche Konsonanten merkten, sollten sich die 

Versuchspersonen in Experiment 2 sieben unterschiedliche Konsonanten einprägen. Die 

Darbietungsdauer der zu merkenden Buchstabenreihe wurde im Vergleich zu Experiment 1 

um 1000 ms auf 3000 ms erhöht. Die Buchstaben wurden im gleichen Abstand voneinander 

in einer horizontalen Reihe in der Mitte des Monitors präsentiert. Von Ecke zu Ecke war der 

Buchstabenblock 13 cm breit, was einem Sehwinkel von 12,23º entspricht. Alle anderen 

Versuchsbedingungen waren äquivalent zu Experiment 1 (siehe Abbildung 9). 
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Versuchsplan: Bei Experiment 2 wurde das gleiche 3 (keine Arbeitsgedächtnisbelastung, 

niedrige Arbeitsgedächtnisbelastung, hohe Arbeitsgedächtnisbelastung) x 2 (räumliche S-R 

Korrespondenz in der Simon-Aufgabe) „Within-Subjects-Design“ verwendet wie bei 

Experiment 1 und die gleichen abhängigen Variablen untersucht. 

 

 
Abbildung 9: Darstellung der verschiedenen Displays eines Trials mit dem zeitlichen Verlauf in ms. Abgebildet 
ist die Gedächtnisaufgabe aus der Bedingung mit hoher Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses. Der 
Prüfbuchstabe am Ende des Trials stimmt mit einem Buchstaben aus der Merkaufgabe überein. Zudem ist einer 
der beiden Farbreize aus der Simon-Aufgabe an einer der beiden möglichen vertikalen Positionen dargestellt. 
 

3.4.3 Ergebnisse 

Auch in Experiment 2 wurden jeweils getrennt für den Faktor Arbeitsgedächtnisbelastung die 

Trials entfernt, deren Reaktionszeit in der Simon-Aufgabe den individuellen 

Durchschnittswert einer Versuchsperson um drei Standardabweichungen überstieg. Gemittelt 

über alle Versuchspersonen hinweg wurden für die Bedingung ohne 

Arbeitsgedächtnisbelastung keine Trials wegen vorzeitiger Reaktionen eliminiert und 1,1 % 

der Trials mit verzögerten Reaktionen. Bei geringer Arbeitsgedächtnisbelastung gab es keinen 

Ausschluss wegen vorzeitiger Reaktionen und 1,6 % bei verzögerten Reaktionen. Bei hoher 
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Arbeitsgedächtnisbelastung gab es ebenfalls keinen Ausschluss wegen vorzeitiger Reaktionen 

und 1.1 % bei verzögerten Reaktionen. 

 

Effekte der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Simon-Aufgabe getrennt nach 

Reaktionszeiten und den Fehlerraten. 

Die Berechnung einer zwei-faktoriellen Varianzanalyse (ANOVA) mit dem zweifach 

gestuften Faktor räumliche Korrespondenz in der Simon-Aufgabe in Abhängigkeit von dem 

dreifach gestuftem Faktor kognitive Belastung des Arbeitsgedächtnisses (keine Belastung, 

niedrige Belastung, hohe Belastung) als „Within-Subjects-Variablen“ ergab einen 

signifikanten Haupteffekt für den Faktor Arbeitsgedächtnisbelastung, F(2, 46) = 51.62, MSE 

= 5768.31, p < .001. Mit steigender Belastung der phonologischen Schleife ging ein Anstieg 

der Reaktionszeit in der Simon-Aufgabe einher. Die im Mittel niedrigsten Reaktionszeiten 

wurden in der Versuchsbedingung ohne zusätzliche Belastung des Arbeitsgedächtnisses (479 

ms) festgestellt, höhere Reaktionszeiten bei geringer (596 ms) und die höchsten 

Reaktionszeiten (629 ms) bei hoher Belastung des Arbeitsgedächtnisses. Der Haupteffekt 

räumliche Korrespondenz in der Simon-Aufgabe wurde ebenfalls signifikant, F(1, 23) = 

60.57, MSE = 861.88, p < .001. Reaktionen auf räumlich korrespondierende Reize wurden 

schneller ausgeführt als Reaktionen auf räumlich nicht korrespondierende Reize (549 vs. 587 

ms, D = 38 ms). Signifikant wurde auch die Interaktion zwischen der Belastung des 

Arbeitsgedächtnisses und der räumlichen S-R-Korrespondenz in der Simon-Aufgabe F(2, 46) 

= 15.95, MSE = 1060.28, p < .001 (siehe Abbildung 10). Für die Experimentalbedingung 

Simon-Aufgabe allein ergab sich ein Simon-Effekt von 60 ms. Auch bei der Bedingung mit 

geringer Belastung des Arbeitsgedächtnisses (1 Buchstabe) stellte sich ein Simon-Effekt von 

60 ms ein. Dagegen stellte sich in der Bedingung mit hoher Belastung des 

Arbeitsgedächtnisses (7 Buchstaben) ein invertierter Simon-Effekt von -6 ms ein (siehe 

Tabelle 3). Die Interaktion zeigt deutlich, dass sich mit steigender Belastung des verbalen 

Arbeitsgedächtnisses der Simon-Effekt verringert. Paarweise Vergleiche der räumlichen S-R-

Korrespondenzbedingungen (zweiseitige t-Tests) ergaben für die beiden Bedingungen Simon-

Aufgabe allein (449 ms versus 509 ms, t[23] = -10.84, p < .001) und geringe 

Arbeitsgedächtnisbelastung (566 ms versus 626 ms, t[23] = -7.28, p < .001) jeweils einen 

signifikanten Simon-Effekt. Dagegen blieb bei hoher Arbeitsgedächtnisbelastung die 

Reaktionszeitdifferenz zwischen den nicht korrespondierenden und den korrespondierenden 

Durchgängen in der Simon-Aufgabe klar unterhalb des Signifikanzniveaus (632 ms versus 

626 ms, t[23] = .43, p = .671). Vergleicht man die Simon-Effekte paarweise miteinander, 

zeigt sich, dass der Simon-Effekt bei geringer Belastung des Arbeitsgedächtnisses signifikant 
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größer war als der Simon-Effekt mit hoher Belastung des Arbeitsgedächtnisses, t[23] = 4.1, p 

< .001. 

 

Tabelle 3: Reaktionszeiten (in ms) in der Simon-Aufgabe in Abhängigkeit von den beiden Faktoren 
Arbeitsgedächtnisbelastung (keine, niedrig, hoch) und S-R Korrespondenz. Die untere Zeile gibt den Simon-
Effekt an (die Differenz der Reaktionszeiten bei inkompatiblen und kompatiblen Trials). 
 

  Arbeitsgedächtnisbelastung 

  keine (0)  niedrig (1) hoch (7) 

Kompatibel  449 566 632 

Inkompatibel  509 626 626 

Differenz Inko. – Ko.  60 60 -6 
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Abbildung 10: Die Abbildung zeigt den Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Reaktionszeit bei 
kompatiblen und inkompatiblen S-R-Bedingungen in der Simon-Aufgabe. Die Zahlen 0 (Simon-Aufgabe allein), 
1 (niedrige Belastung) und 7 (hohe Belastung) stehen für die Anzahl der zu merkenden Buchstaben in den drei 
Bedingungen der Gedächtnisaufgabe. 
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Für den prozentualen Anteil der Reaktionsfehler wurde ebenfalls eine Varianzanalyse 

(ANOVA) mit vollständiger Messwiederholung („Within-Subjects Design“) der Variablen 

Arbeitsgedächtnisbelastung und S-R-Korrespondenz in der Simon-Aufgabe gerechnet. Der 

Faktor Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses ergab mit F(2, 46) = 3.68, MSE = 8.00, p 

< .05 einen signifikanten Haupteffekt. Mit zunehmender kognitiver Belastung des 

Arbeitsgedächtnisses reduzierte sich der prozentuale Fehleranteil von 2,3 % (Simon-Aufgabe 

allein) über 1,4 % (geringe Arbeitsgedächtnisbelastung) auf 0,74 % (hohe 

Arbeitsgedächtnisbelastung). Der Haupteffekt räumliche Korrespondenz in der Simon-

Aufgabe wurde mit F(1, 23) = 6.46, MSE = 9.46, p < .05 ebenfalls signifikant. Bei räumlich 

korrespondierenden Trials verursachten die Versuchspersonen weniger Fehler (0,8 %) als bei 

räumlich nicht korrespondierenden Trials (2,1 %). Die Interaktion verfehlte mit F(2, 46) = 

2.11 MSE = 3.32, p = .14 das Signifikanzniveau. Betrachtet man nur die numerischen Werte, 

dann sind die Simon-Effekte in Bezug auf den prozentualen Fehleranteil ohne (1,7 %) und bei 

geringer Belastung des Arbeitsgedächtnisses (1,8 %) größer als bei hoher Belastung des 

Arbeitsgedächtnisses (0,4 %). 
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Abbildung 11: Die Abbildung zeigt den Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf den prozentualen Anteil der 
Reaktionsfehler bei kompatiblen und inkompatiblen S-R-Bedingungen in der Simon-Aufgabe. Die Zahlen 0 
(Simon-Aufgabe allein), 1 (niedrige Belastung) und 7 (hohe Belastung) stehen für die Anzahl der zu merkenden 
Buchstaben. 
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Effekte der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Bearbeitung der Prüfaufgabe getrennt nach 

Reaktionszeiten und den Fehlerraten. 

Mit den Reaktionszeiten der richtigen Reaktionen in der Prüfaufgabe wurde ebenfalls eine 

Varianzanalyse (ANOVA) gerechnet, mit vollständiger Messwiederholung („Within-Subjects 

Design“) der Variable Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses (geringe Belastung versus 

hohe Belastung) und dem zweifach gestuften Faktor Prüfaufgabe (übereinstimmender versus 

nicht übereinstimmender Prüfbuchstabe). Die Auswertung ergab einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor Arbeitsgedächtnisbelastung, mit F(1, 23) = 62.61, MSE = 

35581.07, p < .001. Das Ergebnis zeigt, dass die Manipulation der Arbeitsgedächtnisbelastung 

effektiv war. Reaktionen auf den Prüfbuchstaben waren schneller bei geringer 

Arbeitsgedächtnisbelastung und langsamer bei hoher Arbeitsgedächtnisbelastung (siehe 

Tabelle 4). Signifikant wurde auch der Haupteffekt Prüfaufgabe F(1, 23) = 13.65, MSE = 

2143.76, p < .01. Reaktionen auf übereinstimmende Prüfbuchstaben wurden schneller 

ausgeführt als Reaktionen auf nicht übereinstimmende Prüfbuchstaben (2267 ms versus 2302 

ms, D = 35 ms). Ebenfalls signifikant wurde die Interaktion, F(1, 23) = 8.29, MSE = 2434.69, 

p < .01. Die Auswertung ergab, dass der Effekt der Arbeitsgedächtnisbelastung bei 

übereinstimmenden Prüfbuchstaben (die Differenz aus hohe Belastung bei 

übereinstimmenden Prüfbuchstaben und niedrige Belastung bei übereinstimmenden 

Prüfbuchstaben ergab 334 ms) größer ist als der Effekt bei nicht übereinstimmenden 

Prüfbuchstaben (die Differenz aus hohe Belastung bei nicht übereinstimmenden 

Prüfbuchstaben und niedrige Belastung bei nicht übereinstimmenden Prüfbuchstaben ergab 

276 ms) (siehe Abbildung 12). 
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Abbildung 12. Effekt der Prüfaufgabe auf die Reaktionszeit, getrennt dargestellt für den Faktor geringe (1 
Buchstabe) versus hohe (7 Buchstaben) Arbeitsgedächtnisbelastung. 
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Die Berechnung einer zwei-faktoriellen Varianzanalyse (ANOVA) für den 

prozentualen Anteil der Antwortfehler in der Prüfaufgabe ergab einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor Arbeitsgedächtnisbelastung, mit F(1, 23) = 80.34, MSE = 38.34, p 

< .001 und einen signifikanten Haupteffekt für den Haupteffekt Prüfbuchstabe, mit F(1, 23) = 

6.15, MSE = 27.36, p < .05. In der Prüfaufgabe waren bei hoher Arbeitsgedächtnisbelastung 

prozentual mehr Antwortfehler zu verzeichnen als bei geringer Arbeitsgedächtnisbelastung 

(siehe Tabelle 4). Bei übereinstimmenden Prüfbuchstaben ereigneten sich prozentual mehr 

Antwortfehler als bei nicht übereinstimmenden Prüfbuchstaben (12,1 % versus 9,5 %). Nicht 

signifikant wurde dagegen die Interaktion, F < 1.  

 
Tabelle 4: Reaktionszeiten und prozentualer Anteil falsch ausgeführter Reaktionen in der 
Arbeitsgedächtnisaufgabe in Abhängigkeit des Faktors Arbeitsgedächtnisbelastung (niedrig vs. hoch). Die Spalte 
ganz rechts stellt den Effekt der Arbeitsgedächtnisbelastung dar (die Differenz aus den Leistungen bei hoher und 
niedriger Arbeitsgedächtnisbelastung). 
 

  Arbeitsgedächtnisbelastung   

  niedrig hoch  (hoch – niedrig) 

Reaktionszeiten (in ms)  2132 2437  305 

Fehlerraten (in Prozent)  5,1 16,5  11,4 

Anmerkung: Alle Differenzen wurden signifikant (sämtliche t-Werte > 5.5; sämtliche ps < .001). 

3.4.4 Diskussion 

Experiment 2 konnte die Ergebnisse aus Experiment 1 klar replizieren. Die zunehmende 

Belastung der phonologischen Schleife des Arbeitsgedächtnisses reduziert den 

Reaktionskonflikt in der Simon-Aufgabe. Im Unterschied zu Experiment 1 ließ sich in der 

Bedingung mit hoher Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses sogar kein räumlicher 

Kompatibilitätseffekt mehr nachweisen. Die Erhöhung der Belastung des verbalen 

Arbeitsgedächtnisses von fünf auf sieben Buchstaben führte zu einer völligen Eliminierung 

des Simon-Effekts. 

Die Ergebnisse aus Experiment 1 und 2 legen nahe, dass der funktionale Ort des 

Reaktionskonflikts in der Simon-Aufgabe im Arbeitsgedächtnis zu liegen scheint. Die Daten 

unterstützen damit eine zentrale These des Reaktionsunterscheidungsansatzes von Ansorge 

und Wühr (2004), nämlich, dass der Simon-Effekt auf der Interaktion der Reizpositions-

Kodes und der Kodes bezüglich der Reaktionsposition im Arbeitsgedächtnis beruhe. Die 

Daten der beiden Experimente lassen sich dahingehend interpretieren, dass die Position des 
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Reizes und die über die S-R Regeln vermittelten Reaktionspositionen in der phonologischen 

Schleife des Arbeitsgedächtnisses als verbal kodierte Repräsentationen vorzuliegen scheinen. 

Wird die phonologische Schleife durch das Abspeichern von zusätzlicher verbaler 

Information stark beansprucht, beeinträchtigt dies offensichtlich die Herausbildung des 

verbalen Kodes hinsichtlich der irrelevanten Reizposition. So könnte wegen der begrenzten 

Kapazität der phonologischen Schleife die irrelevante Positionsinformation möglicherweise 

gar nicht kodiert werden, da sie für die korrekte Bearbeitung der Aufgabe ohnehin unnötig ist. 

Mit anderen Worten, das kognitive System hält bei hoher Arbeitsgedächtnisbelastung nur 

diejenigen Informationen bereit, die für die Bearbeitung der Aufgaben gebraucht werden, 

während Informationen, die ebenfalls um die begrenzten Ressourcen im Arbeitsgedächtnis 

konkurrieren, aber zur korrekten Bearbeitung der Aufgabe nicht benötigt werden, außen vor 

bleiben. Dies würde auch erklären, warum ein Buchstabe als zusätzliche Belastung der 

phonologischen Schleife keinen Einfluss auf den Simon-Effekt hatte. Bei nur einem zu 

merkenden Buchstaben scheint noch genügend Kapazität für die Herausbildung eines 

verbalen Kodes der irrelevanten Positionsinformation zur Verfügung zu stehen. 

De Fockert et al. (2001) postulieren einen direkten Zusammenhang zwischen der 

Arbeitsgedächtnisbelastung und der Aufrechterhaltung von Kontrollprozessen zur 

Unterstützung der selektiven Aufmerksamkeit. Die Autoren argumentieren „… the 

availability of working memory for actively maintaining stimulus-processing priorities is 

crucial for directing attention to relevant rather than irrelevant stimuli, and thus minimizing 

the intrusion of irrelevant distractors. Hence, more distractor processing is found under high 

working memory load.“ (S. 1804). Experiment 2 zeigte genau den gegenteiligen Effekt: Mit 

steigender Arbeitsgedächtnisbelastung verringerte sich der Einfluss der irrelevanten 

Reizposition. Die oben formulierte These scheint daher zu weit gefasst und tatsächlich nur auf 

bestimmte Paradigmen der selektiven Aufmerksamkeit oder nur auf bestimmte 

Kombinationen aus Arbeitsgedächtnisbelastung und nachfolgender selektiver 

Aufmerksamkeitsaufgabe zuzutreffen. So sei auf einige methodische Unterschiede im 

Vergleich zur Simon-Aufgabe hingewiesen: Bei de Fockert et al. merkten sich die 

Versuchspersonen in einer Gedächtnisaufgabe unterschiedlich komplexe Zahlenreihen. In der 

nachfolgenden selektiven Aufmerksamkeitsaufgabe sollten Namen entweder der Kategorie 

„Popstar“ oder der Kategorie „Politiker“ zugeordnet werden, während gleichzeitig 

eingeblendete Distraktor-Gesichter von Popstars oder Politikern ignoriert werden sollten. 

Zwischen der Merkaufgabe und dem Zielreiz in der selektiven Aufmerksamkeitsaufgabe 

besteht Merkmalsüberlappung. Sowohl die zu merkenden Zahlenreihen als auch der zu 

klassifizierende Name sind visuell dargebotene symbolische Reize, die beide in der 
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phonologischen Schleife des Arbeitsgedächtnisses gespeichert werden. Gleichzeitig besteht 

im Sinne von Kornblum et al. (1990) eine hohe konzeptuelle dimensionale Überlappung 

zwischen dem Zielreiz und dem Distraktor. Lavie et al. (2004) verwendeten als selektive 

Aufmerksamkeitsaufgabe die Eriksen-Flankierreizaufgabe. In der Eriksen-Aufgabe ist die 

dimensionale Überlappung zwischen dem Zielreiz und dem Distraktor sogar noch 

ausgeprägter (sowohl Zielreiz als auch Distraktoren sind Buchstaben; S-S Überlappung) als 

bei der Aufgabe, die de Fockert et al. verwendeten. Bei der Simon-Aufgabe besteht hingegen 

zwischen dem relevanten Reizmerkmal und dem irrelevanten Reizmerkmal keine 

dimensionale Überlappung. Als weiterer Unterschied ist zu bedenken, dass in der Simon-

Aufgabe relevantes und irrelevantes Reizmerkmal im gleichen Objekt integriert sind und 

zudem am gleichen Ort erscheinen, während bei Lavie et al. und de Fockert et al. Zielreiz und 

Distraktor unterschiedliche Objekte an verschiedenen Orten sind (siehe hierzu Experiment 6). 

Mit Experiment 1 und 2 konnte gezeigt werden, dass mit steigender Belastung der 

phonologischen Schleife eine Reduzierung bzw. Eliminierung des Simon-Effektes einherging. 

Mit den Experimenten 3 und 4 sollte überprüft werden, ob die Belastung des räumlich-

visuellen Notizblockes ebenfalls zu einer Modulation des Simon-Effektes führt. 

3.5 Experiment 3 

In der Literatur zum räumlich visuellen Notizblock hat sich die Unterscheidung zwischen 

einem räumlichen und einem visuellen Notizblock etabliert (vergleiche hierzu, Della Sala, 

Gray, Baddeley, Allamano, & Wilson, 1999; Logie & Pearson, 1997; Pickering, 2001; 

Pickering, Gathercole, Hall, & Lloyd, 2001). Die Befunde legen den Schluss nahe, dass der 

visuell-räumliche Notizblock kein einheitliches System ist, sondern sich aus zwei separaten 

Unterkomponenten zusammensetzt. Logie und Pearson (1997) führten im Hinblick auf die 

Fraktionierung des visuell-räumlichen Notizblocks die beiden Begriffe „visual cache“ und 

„inner scribe“ in die Literatur ein (siehe auch Logie, 1995). Der visual cache, so die Autoren, 

ist ein zeitlich begrenzter Zwischenspeicher, der visuelle Formen und Farben speichert und 

eng mit dem visuell-perzeptuellen System verbunden ist. Das inner scribe dagegen soll 

Informationen über Bewegungssequenzen festhalten und eng mit Systemen zur Planung und 

Ausführung von Bewegungen verknüpft sein. Logie und Pearson (1997; siehe auch Rudkin, 

Pearson, & Logie, 2007) gehen davon aus, dass bei der sogenannten Matrix-Muster-Aufgabe 

das visuelle Arbeitsgedächtnis beteiligt ist, da es hier um das Erkennen eines statischen 

visuellen Musters geht. 
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Mit Experiment 3 sollte untersucht werden, welchen Einfluss die Belastung des 

visuellen Arbeitsgedächtnisses auf den Simon-Effekt hat. Die Versuchspersonen bearbeiteten 

eine vertikale Simon-Aufgabe, während ihr visuelles Arbeitsgedächtnis, in Anlehnung an die 

Matrix-Muster-Aufgabe, mit unterschiedlich komplexen visuellen Mustern beansprucht war. 

Die Versuchspersonen sollten sich entweder keine (Simon-Aufgabe allein), eine (geringe 

Belastung des Arbeitsgedächtnisses) oder vier (hohe Belastung des Arbeitsgedächtnisses) 

zufällig besetzte Positionen in einem 20 Felder großen Raster merken. Das viereckige Raster 

bestand aus vier Spalten und fünf Zeilen. Durch weiße Linien vor schwarzem Hintergrund 

wurden 20 quadratische Felder erzeugt. Die zu merkenden Positionen ergaben sich, indem 

zufällig je nach Bedingung ein Feld (oder vier Felder) innerhalb des Rasters vollflächig weiß 

dargeboten wurde. Danach folgte die auch in Experiment 1 und 2 verwendete vertikale 

Simon-Aufgabe. Im Anschluss an die Simon-Aufgabe folgte wieder eine Prüfaufgabe. Dazu 

erschien erneut das bereits bekannte Raster mit jeweils einem weiß ausgefüllten Quadrat. Die 

Versuchspersonen sollten entscheiden, ob sich die dargestellte Position unter den zu 

merkenden Positionen befand oder nicht und über entsprechende Reaktionstasten rückmelden. 

3.5.1 Fragestellung und Hypothesen 

Die in Experiment 1 und 2 gefundene Interaktion zwischen der Belastung der phonologischen 

Schleife und dem räumlichen Kompatibilitätseffekt in der Simon-Aufgabe lieferte Hinweise 

darauf, dass die Position des Reizes und die räumlichen Merkmale der Reaktion verbal 

kodiert im Arbeitsgedächtnis als Repräsentation vorliegen, da die Interaktion der beiden 

räumlichen Kodes durch die zusätzliche Belastung des Arbeitsgedächtnisses sonst nicht 

beeinträchtigt worden wäre. Da es nicht auszuschließen ist, dass die Reizposition nicht nur 

verbal, sondern zusätzlich auch räumlich kodiert wird, wurde mit Experiment 3 untersucht, ob 

die Belastung des sogenannten visual cache des Arbeitsgedächtnisses ebenfalls zu einer 

Modulierung des Simon-Effekts führt? Sollte durch die Belastung des visual cache der 

Simon-Effekt ebenfalls beeinflusst werden, dann scheint die Herausbildung des verbalen 

Reiz-Positionskodes mit der zusätzlichen Generierung eines räumlichen Reiz-Positionskodes 

in Verbindung zu stehen. Vorstellbar wäre, dass die Position und die Farbe des Reizes 

zunächst im visual cache kodiert werden und erst in einem zusätzlichen Schritt eine verbale 

Reizkodierung erfolgt. Keine Interaktion wäre dagegen ein Indiz dafür, dass die 

Repräsentationen der Positionsinformationen in der Simon-Aufgabe allein als verbal 

repräsentierte Kodes vorliegen, oder dass sich der räumliche Reiz-Positionskode und der 

verbale Reiz-Positionskode unabhängig voneinander herausbilden und nur der verbale Reiz-
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Positionskode zur Entstehung des Simon-Effektes beiträgt, zumal die S-R Regeln als verbal 

kodierte Repräsentation im verbalen Arbeitsgedächtnis vorgehalten werden. 

3.5.2 Methode 

Versuchspersonen: Am Experiment nahmen 24 neue Versuchspersonen teil (12 weibliche 

und 12 männliche). 17 Versuchspersonen waren Studenten der Universität Erlangen–

Nürnberg, sieben Versuchspersonen waren keine Studenten. Die Probanden waren im Mittel 

25,5 Jahre alt, die Streuung lag bei 3,0 Jahren. Die Altersspanne reichte von 21 bis 32 Jahre. 

Die Versuchspersonen erhielten für ihre Teilnahme am Experiment 5 Euro oder eine 

vordiplomrelevante Versuchspersonenstunde gutgeschrieben. Alle Teilnehmer bezeichneten 

sich als normalsichtig bzw. waren durch das Tragen einer Brille bzw. Kontaktlinsen in der 

Lage, normal gut zu sehen. Die Teilnehmer kannten die Ziele der Studie nicht. 

 

Apparatur und Reize: Alle in Experiment 1 und 2 verwendeten Apparaturen wurden auch 

wieder in Experiment 3 verwendet. Die vertikale Simon-Aufgabe wurde unverändert 

übernommen. Zur Manipulation der Arbeitsgedächtnisbelastung sollten sich die 

Versuchspersonen die Position eines weißen Quadrats oder die Positionen von vier weißen 

Quadraten merken. Durch weiße Rahmenlinien vor schwarzem Bildschirmhintergrund wurde 

ein rechteckiges Raster, bestehend aus vier Spalten und fünf Zeilen, erzeugt. Das Raster 

bestand dann aus 20 quadratischen Feldern. In der Bedingung mit geringer Belastung des 

visuell-räumlichen Speichers war zufällig eines der 20 Felder weiß ausgefüllt. In der 

Bedingung mit hoher Belastung des visuell-räumlichen Speichers waren vier der 20 Felder 

weiß ausgefüllt. In der Bedingung mit hoher Belastung des visuell-räumlichen Speichers 

verteilten sich die Positionen der vier zu merkenden Felder über das gesamte Raster. 

Horizontal und vertikal direkt benachbarte Felder wurden jedoch nicht besetzt, um eine 

Gruppierung mehrerer Positionen (Positions-Chunking) zu verhindern. Im Anschluss an die 

vertikale Simon-Aufgabe wurde erneut ein aus 20 Feldern bestehendes Prüfraster dargeboten. 

Bei dem Prüfraster war bei beiden Arbeitsgedächtnisaufgaben eine Position durch ein weiß 

ausgefülltes Feld markiert. Zur einen Hälfte stimmte die Position mit einer der zu merkenden 

überein, zur anderen Hälfte gab es keine Übereinstimmung. Das Raster war in seinen größten 

Ausmaßen 101 mm hoch und 81 mm breit (Sehwinkel ≈ 9.6º x 7.7º). Die quadratischen Felder 

hatten eine Seitenlänge von 19 mm (Sehwinkel ≈ 1.9º), die weißen Rahmenlinien hatten eine 

Linienstärke von 1 mm (Sehwinkel ≈ 0.1º). Die zu merkenden Positionen wurden durch weiße 

quadratische Felder markiert. Die quadratischen Felder hatten eine Seitenlänge von 17 mm 
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(Sehwinkel ≈ 1.6º), somit war rings um das Feld jeweils 1 mm Rand bis zu den weißen 

Rahmenlinien. Das Raster wurde in zentraler Position auf dem Bildschirm dargeboten. 

 

Versuchsdurchführung: Die Versuchsdurchführung war identisch mit dem Vorgehen aus 

Experiment 1. Nachdem die Versuchsperson einen Trial durch Drücken der Starttaste (5) 

selbständig gestartet hatte, war für 500 ms der Bildschirm schwarz, dann erschien für 2000 ms 

das Raster. Je nach Bedingung waren entweder eine (niedrige Belastung) oder vier (hohe 

Belastung) Positionen besetzt (siehe Abbildung 13). Anschließend blieb für 500 ms der 

Bildschirm schwarz. Dann erschien für 1000 ms ein weißes Fixationskreuz. Nach 500 ms 

wurde für 500 ms ein farbiges Quadrat oberhalb oder unterhalb des Fixationskreuzes 

präsentiert, auf das die Versuchspersonen so schnell wie möglich reagieren sollten. Nach der 

Simon-Aufgabe war der Bildschirm erneut für 1000 ms schwarz. Dann erschien für 5000 ms 

das Prüfraster. Die Versuchspersonen konnten innerhalb dieser Zeit ohne besonderen 

Zeitdruck entscheiden, ob die dargebotene Position mit einer zu merkenden Position 

übereinstimmt oder nicht, und dies durch Drücken einer entsprechenden Reaktionstaste 

rückmelden. Sämtliche Tasten, sowohl für die Reaktion in der vertikalen Simon-Aufgabe als 

auch für die Reaktion in der Gedächtnisaufgabe, wurden von Experiment 1 wieder 

übernommen. Wie bei Experiment 1 war jedem Experimentalblock ein Übungsblock mit 16 

Durchgängen vorangestellt, die nicht in die Auswertung eingingen. 

 

Versuchsplan: Experiment 3 verwendete das gleiche 3 (Höhe der 

Arbeitsgedächtnisbelastung) x 2 (S-R Korrespondenz in der Simon-Aufgabe) „Within-

Subjects-Design“ wie in den Experimenten 1 und 2. Ebenso wurden die gleichen abhängigen 

Variablen erfasst. 
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Abbildung 13: Darstellung der verschiedenen Displays eines Trials mit dem zeitlichen Verlauf in ms. Abgebildet 
ist die Gedächtnisaufgabe aus der Bedingung mit hoher Belastung des visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnisses. 
Das Prüfraster am Ende des Trials ist ein Beispiel für die Darstellung einer übereinstimmenden Position in 
Bezug auf die zu merkenden Positionen aus der Gedächtnisaufgabe. Zudem ist einer der beiden Farbreize aus der 
Simon-Aufgabe an einer der beiden möglichen vertikalen Positionen dargestellt. 
 

3.5.3 Ergebnisse 

Jeweils getrennt für den Faktor Arbeitsgedächtnisbelastung wurden nur diejenigen Trials 

ausgewertet, deren jeweilige Reaktionszeit in der Simon-Aufgabe den individuellen 

Durchschnittswert einer Versuchsperson um drei Standardabweichungen nicht überstieg. 

Gemittelt über alle Versuchspersonen hinweg mussten für die Bedingung ohne 

Arbeitsgedächtnisbelastung keine Trials mit vorzeitigen Reaktionen eliminiert werden und 

1,61 % der Trials mit zu langsamen Reaktionen. Bei geringer Arbeitsgedächtnisbelastung 

wurden keine Trials wegen vorzeitiger Reaktion aber 1,29 % der Trials wegen zu langsamer 

Reaktion ausgeschlossen. Bei hoher Arbeitsgedächtnisbelastung mussten ebenfalls keine 

Trials wegen vorzeitiger Reaktion und 1,02 % der Trials wegen zu langsamer Reaktion 

ausgeschlossen werden. 
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Effekte der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Simon-Aufgabe getrennt nach 

Reaktionszeiten und den Fehlerraten. 

Die Berechnung einer zwei-faktoriellen Varianzanalyse (ANOVA) für fehlerfreie Trials mit 

dem zweifach gestuften Faktor räumliche Korrespondenz in Abhängigkeit von dem dreifach 

gestuften Faktor Belastung des visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnisses (keine Belastung, 

geringe Belastung, hohe Belastung) als „Within-Subjects-Variable“ ergab einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor Arbeitsgedächtnisbelastung mit F(2, 46) = 62.04, MSE = 8701.38, 

p < .001. Der Mittelwert der Reaktionszeit stieg mit der kognitiven Belastung des 

Arbeitsgedächtnisses an. Die niedrigsten Reaktionszeiten waren ohne Belastung des 

Arbeitsgedächtnisses zu verzeichnen (492 ms), höhere Reaktionszeiten bei geringer (665 ms) 

und die größten Reaktionszeiten bei hoher (685 ms) kognitiver Belastung des 

Arbeitsgedächtnisses. Signifikant wurde auch der Haupteffekt räumliche Korrespondenz in 

der Simon-Aufgabe, F(1, 23) = 72.86, MSE = 1511.27, p < .001. Reaktionen auf räumlich 

korrespondierende Reize wurden schneller ausgeführt als Reaktionen auf räumlich nicht 

korrespondierende Reize (587 vs. 642 ms, D = 55 ms). Hervorzuheben ist, dass die 

Interaktion der Faktoren Arbeitsgedächtnisbelastung und räumliche Korrespondenz in der 

Simon-Aufgabe mit F(2, 46) = 0.91, MSE = 640.79, p = .41 nicht signifikant wurde. 

Paarweise Vergleiche (zweiseitige t-Tests) der räumlichen S-R-Korrespondenzbedingungen in 

der Simon-Aufgabe ergaben für die Faktorstufe keine Arbeitsgedächtnisbelastung (461 ms vs. 

524 ms, t[23] = -13.01, p < .001), geringe Arbeitsgedächtnisbelastung (640 ms vs. 690 ms, 

t[23] = -5.91, p < .001) und hohe Arbeitsgedächtnisbelastung (659 ms vs. 712 ms, t[23] = -

4.51, p < .001) jeweils signifikante Simon-Effekte (siehe Tabelle 5 und Abbildung 14). 

 
Tabelle 5: Reaktionszeiten (in ms) in der Simon-Aufgabe in Abhängigkeit von den beiden Faktoren 
Arbeitsgedächtnisbelastung (keine, niedrig, hoch) und S-R Korrespondenz. Die untere Zeile gibt den Simon-
Effekt an (die Differenz der Reaktionszeiten bei inkompatiblen und kompatiblen Trials). 
 

  Arbeitsgedächtnisbelastung 

  keine (0)  niedrig (1) hoch (4) 

Kompatibel  461 640 659 

Inkompatibel  524 690 712 

Differenz Inko. – Ko.  63 50 53 
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Interaktion Arbeitsgedächtnisbelastung x S-R-Korrespondenz
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Abbildung 14: Die Abbildung zeigt den Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Reaktionszeit bei 
kompatiblen und inkompatiblen S-R-Bedingungen in der Simon-Aufgabe. Die Zahlen 0 (Simon-Aufgabe allein), 
1 (niedrige Belastung) und 4 (hohe Belastung) stehen für die Anzahl der zu merkenden Positionen in den drei 
Bedingungen der Gedächtnisaufgabe 
 

Für den prozentualen Anteil der Reaktionsfehler wurde ebenfalls eine Varianzanalyse 

(ANOVA) mit vollständiger Messwiederholung („Within-Subjects Design“) der Variablen 

Arbeitsgedächtnisbelastung und S-R-Korrespondenz in der Simon-Aufgabe gerechnet. Der 

Haupteffekt für den Faktor Arbeitsgedächtnisbelastung wurde signifikant, F(2, 46) = 5.23, 

MSE = 4.36, p < .01. Mit zunehmender Belastung des visuell-räumlichen 

Arbeitsgedächtnisses reduzierte sich der prozentuale Fehleranteil in der Simon-Aufgabe von 

2.4 % (Simon-Aufgabe allein) über 1.4 % (geringe Belastung) zu 1.1 % (hohe Belastung). Der 

Haupteffekt S-R-Korrespondenz in der Simon-Aufgabe verfehlte mit F(1, 23) = 4.22. MSE = 

7.78. p = .052 das Signifikanzniveau knapp. Bei räumlich korrespondierenden Trials gab es 

weniger Reaktionsfehler als bei räumlich nicht korrespondierenden Trials (1.1 % versus 2.1 

%). Die Interaktion verfehlte mit F(2, 46) = 3.05, MSE = 4.38, p = .057 ebenfalls das 

Signifikanzniveau. Paarweise Vergleiche (zweiseitige t-Tests) der räumlichen S-R-

Korrespondenzbedingungen in der Simon-Aufgabe ergaben für die Faktorstufe keine 

Arbeitsgedächtnisbelastung (3,5 % vs. 1,3 %, t[23] = -2.32, p < .05) einen signifikanten 

Simon-Effekt. Nicht signifikant wurden dagegen die Simon-Effekte bei geringer 

Arbeitsgedächtnisbelastung (1,5 % vs. 1,2 % ms, t[23] = -0.549, p = .549) und hoher 

Arbeitsgedächtnisbelastung (1,3 % vs. 0,9 %, t[23] = -0.816, p = .423). Paarweise Vergleiche 

der Simon-Effekte untereinander zeigten, dass sich der Simon-Effekt der Bedingung Simon-
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Aufgabe allein signifikant vom Simon-Effekt der Bedingung mit geringer 

Arbeitsgedächtnisbelastung unterschied (t[23] = 2.41, p < .05). Keinen signifikanten 

Unterschied gab es dagegen zwischen den Simon-Effekten der Bedingungen Simon-Aufgabe 

allein und hohe Arbeitsgedächtnisbelastung (t[23] = 1.72, p = .099). sowie zwischen den 

Simon-Effekten der Bedingungen geringe Arbeitsgedächtnisbelastung und hohe 

Arbeitsgedächtnisbelastung (t[23] = -0,23, p = .817). 

 

Interaktion Arbeitsgedächtnisbelastung x S-R-Korrespondenz

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

0 1 4

Arbeitsgedächtnisbelastung

 F
eh

le
ra

nt
ei

l i
n 

%

Kompatibel

Inkompatibel

Abbildung 15: Die Abbildung zeigt den Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf den prozentualen Anteil der 
Reaktionsfehler bei kompatiblen und inkompatiblen S-R-Bedingungen in der Simon-Aufgabe. Die Zahlen 0 
(Simon-Aufgabe allein), 1 (niedrige Belastung) und 4 (hohe Belastung) stehen für die Anzahl der zu merkenden 
Positionen. 
 

Effekte der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Bearbeitung der Prüfaufgabe getrennt nach 

Reaktionszeiten und den Fehlerraten. 

Mit den Reaktionszeiten der richtigen Reaktionen in der Prüfaufgabe wurde ebenfalls eine 

Varianzanalyse (ANOVA) gerechnet, mit vollständiger Messwiederholung („Within-Subjects 

Design“) der Variable Belastung des visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnisses (geringe 

Belastung versus hohe Belastung) und dem zweifach gestuften Faktor Prüfaufgabe 

(übereinstimmende versus nicht übereinstimmende Prüfposition). Die Auswertung ergab 

einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor Arbeitsgedächtnisbelastung, F(1, 23) = 59.85, 

MSE = 28001.13, p < .001. Die Reaktionen auf die Prüfaufgabe waren bei geringer 

Arbeitsgedächtnisbelastung schneller als bei hoher Arbeitsgedächtnisbelastung (siehe Tabelle 

6). Nicht signifikant wurde der Haupteffekt Prüfaufgabe, mit F < 1. Die Interaktion der beiden 



 

 

116

Faktoren wurde mit F(1, 23) = 19.53, MSE = 6773.53, p < .001 signifikant. Die Auswertung 

ergab, dass der Effekt der Arbeitsgedächtnisbelastung bei übereinstimmenden Prüfaufgaben 

(die Differenz aus hohe Belastung bei übereinstimmenden Prüfaufgaben und niedrige 

Belastung bei übereinstimmenden Prüfaufgaben ergab 339 ms) größer war als der Effekt bei 

nicht übereinstimmenden Prüfaufgaben (die Differenz aus hohe Belastung bei nicht 

übereinstimmenden Prüfaufgaben und niedrige Belastung bei nicht übereinstimmenden 

Prüfaufgaben ergab 190 ms) (siehe Abbildung 16). 
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Abbildung 16: Effekt der Prüfaufgabe auf die Reaktionszeit, getrennt dargestellt für den Faktor geringe (1 
Position) versus hohe (4 Positionen) Arbeitsgedächtnisbelastung. 
 

Die Berechnung einer weiteren Varianzanalyse (ANOVA) bezüglich des prozentualen 

Anteils der Antwortfehler in der Prüfaufgabe ergab einen signifikanten Haupteffekt für den 

Faktor Arbeitsgedächtnisbelastung, mit F(1, 23) = 56.18 MSE = 48.31, p < .001 und einen 

signifikanten Haupteffekt für den Faktor Prüfaufgabe, mit F(1, 23) = 9.92, MSE = 60.29, p < 

.01. In der Prüfaufgabe waren bei hoher Arbeitsgedächtnisbelastung prozentual mehr 

Antwortfehler zu verzeichnen als bei geringer Arbeitsgedächtnisbelastung (siehe Tabelle 6). 

Bei übereinstimmenden Prüfaufgaben ereigneten sich prozentual mehr Antwortfehler als bei 

nicht übereinstimmenden Prüfaufgaben (15,2 % versus 10,2 %). Ebenfalls signifikant wurde 

die zweifach Interaktion, mit F(1, 23) = 4.32 MSE = 38.97, p < .05. Die Auswertung ergab, 

dass der Effekt der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die prozentuale Fehlerrate in der 

Prüfaufgabe bei übereinstimmenden Prüfaufgaben größer war (die Differenz beträgt 13,3 %) 

als bei nicht übereinstimmenden Prüfaufgaben (die Differenz beträgt hier 7,9 %).  
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Tabelle 6: Reaktionszeiten und prozentualer Anteil falsch ausgeführter Reaktionen in der 
Arbeitsgedächtnisaufgabe in Abhängigkeit des Faktors Arbeitsgedächtnisbelastung (niedrig vs. hoch). Die Spalte 
ganz rechts stellt den Effekt der Arbeitsgedächtnisbelastung dar (die Differenz aus den Leistungen bei hoher und 
niedriger Arbeitsgedächtnisbelastung). 
 

  Arbeitsgedächtnisbelastung   

  niedrig hoch  (hoch – niedrig) 

Reaktionszeiten (in ms)  2407 2671  264 

Fehlerraten (in Prozent)  7,4 18,1  10,7 

Anmerkung: Alle Differenzen wurden signifikant (sämtliche t-Werte > 5.5; sämtliche ps < .001). 

3.5.4 Diskussion 

Mit Experiment 3 konnte gezeigt werden, dass eine Belastung des visuellen 

Arbeitsgedächtnisses keinen Einfluss auf den räumlichen Kompatibilitätseffekt in der Simon-

Aufgabe hat. In allen drei experimentellen Bedingungen stellten sich relativ hohe Simon-

Effekte ein, die sich nicht signifikant voneinander unterschieden. Die Daten geben somit 

Hinweise darauf, dass der funktionale Ort für den Reaktionskonflikt in der Simon-Aufgabe im 

verbalen Arbeitsgedächtnis zu finden ist und nicht im visuellen Arbeitsgedächtnis. Die 

Herausbildung eines verbalen Reiz-Positionskodes scheint weitgehend unabhängig von der 

Belastung des visuell-räumlichen Notizblocks zu sein. Die Überlegung, dass der Speicherung 

des verbalen Reiz-Positionskodes und des Farbkodes im verbalen Arbeitsgedächtnis eine 

Einspeicherung im visuellen Arbeitsgedächtnis vorausgeht, beziehungsweise, dass die 

Einspeicherung der Merkmalskodes im visuellen Arbeitsgedächtnis sogar notwendig für die 

Herausbildung und Speicherung der Kodes im verbalen Arbeitsgedächtnis ist, und somit 

zusätzlich zu speichernde visuelle Information ebenfalls zu einer Modulation des Simon-

Effektes beitragen könnte, konnte nicht untermauert werden.  

 Vier Positionen im visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnis zu speichern, könnte 

eventuell einfacher gewesen sein, als sich fünf (Experiment 1) oder sogar sieben (Experiment 

2) Konsonanten im verbalen Arbeitsgedächtnis zu merken. Das heißt vielleicht ist das 

Ausbleiben einer Interaktion eher auf die geringere Aufgabenschwierigkeit zurückzuführen 

als auf die Belastung eines spezifischen Arbeitsgedächtnismoduls. Dieser mögliche Einwand 

wird jedoch relativiert, betrachtet man die Reaktionszeiten sowohl in der Simon-Aufgabe als 

auch in der Prüfaufgabe. Bei beiden Aufgaben liegen die Reaktionszeiten bei Experiment 3 

über denen von Experiment 1 und Experiment 2. Es scheint daher eher umgekehrt zu sein: 
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Die Belastung des räumlichen Arbeitsspeichers scheint höhere Anforderungen an das 

kognitive System gestellt zu haben, als die Belastung des verbalen Arbeitsspeichers. 

In Experiment 3 merkten sich die Versuchspersonen statische Positionen innerhalb 

eines Rasters. Mit Experiment 4 sollte überprüft werden, ob sich die Darbietung einer 

Bewegungssequenz modulierend auf den Simon-Effekt auswirkt. 

3.6 Experiment 4 

Logie und Pearson (1997) nehmen, wie oben beschrieben, an, dass sich das visuell-räumliche 

Arbeitsgedächtnis in einen temporären visuellen Speicher (visual cache) für Farben und 

Formen und einen Speicher für räumliche Informationen (inner scribe) unterteilen lässt. 

Pickering et al. (2001) stellten einen entwicklungsbedingten Unterschied bei der Bearbeitung 

von statischen und dynamischen Mustern fest. Die Leistung in einer Gedächtnisaufgabe mit 

statischen Mustern lag signifikant über der Leistung in einer Aufgabe mit dynamischen 

Bewegungssequenzen und stieg mit dem Alter stärker an. Die signifikante Interaktion 

zwischen Alter und Aufgabenformat verweise, so die Autoren, auf eine entwicklungsbedingte 

Fraktionierung des visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnisses. Die Autoren argumentieren, dass 

die postulierten separaten Subsysteme des visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnisses eher auf 

den Unterschied zwischen statischer gegenüber dynamisch dargebotener Information sensibel 

reagieren als auf den Unterschied zwischen visueller gegenüber räumlicher Information. 

Mit Experiment 4 sollte untersucht werden, ob sich die Belastung des inner scribe auf 

den Simon-Effekt auswirkt. Zu diesem Zweck wurde erneut auf das in Experiment 3 

verwendete Raster zurückgegriffen. Die Versuchspersonen bekamen zunächst das Raster mit 

einem weiß markierten Feld dargeboten. In der Bedingung mit geringer Belastung des 

räumlichen Arbeitsgedächtnisses folgte ein weiteres Display mit einem anderen weiß 

markierten Feld innerhalb des Rasters. In der Bedingung mit hoher Belastung des räumlichen 

Arbeitsgedächtnisses folgten drei weitere Displays mit jeweils einer neu besetzten Position. 

Die Displays wurden in zeitlich gleichen Abständen hintereinander dargeboten. Dadurch 

entstand der Eindruck, als ob das weiß markierte Feld von einer Position zu einer nächsten 

springen würde. In der Bedingung mit geringer Arbeitsgedächtnisbelastung sollten sich die 

Versuchspersonen einen Positionswechsel in Bezug auf die zufällige Ausgangsposition 

merken, in der Bedingung mit hoher Arbeitsgedächtnisbelastung dagegen drei 

Positionswechsel. Der Hauptunterschied zwischen Experiment 3 und dem Experiment 4 

bestand also darin, dass im erstgenannten statische Positionen zu merken waren und im 

letztgenannten unterschiedlich lange Bewegungssequenzen. 
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3.6.1 Fragestellung und Hypothesen 

Der Kode, der die irrelevante, räumliche Reizinformation des Simon-Reizes repräsentiert 

könnte, gemäß Logie und Pearson (1997), möglicherweise im sogenannten inner scribe 

gespeichert werden. Mit Experiment 4 sollte daher überprüft werden, ob die Belastung des 

„inner scribes“ mit einer dynamischen Bewegungssequenz den Simon-Effekt moduliert, oder 

ob sich vergleichbar mit Experiment 3 erneut keine Modulation des Simon-Effektes einstellt, 

wenn Teile des visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnisses belastet werden. 

3.6.2 Methode 

Versuchspersonen: Am Experiment nahmen 23 neue Versuchspersonen teil (20 weibliche 

und 3 männliche). Alle Versuchspersonen waren Studenten der Universität Erlangen–

Nürnberg. Die Probanden waren im Mittel 22,4 Jahre alt, die Streuung lag bei 2,2 Jahren. Die 

Altersspanne reichte von 19 bis 28 Jahre. Die Versuchspersonen erhielten für ihre Teilnahme 

am Experiment 5 Euro oder eine vordiplomrelevante Versuchspersonenstunde 

gutgeschrieben. Alle Teilnehmer bezeichneten sich als normalsichtig bzw. waren durch das 

Tragen einer Brille bzw. Kontaktlinsen in der Lage, normal gut zu sehen. Die Teilnehmer 

kannten die Ziele der Studie nicht. 

 

Apparatur, Reize und Versuchsdurchführung: Alle Apparaturen aus den vorangegangenen 

Experimenten wurden in Experiment 4 wieder eingesetzt. Die vertikale Simon-Aufgabe 

wurde unverändert übernommen. Zur Manipulation der Arbeitsgedächtnisbelastung wurde 

erneut das in Experiment 3 beschriebene 4 x 5-Felder-Raster verwendet. Die 

Versuchspersonen sollten sich diesmal eine dynamische Bewegungssequenz merken. Die 

Versuchsdurchführung war weitgehend identisch mit dem Vorgehen aus Experiment 3. 

Nachdem die Versuchspersonen einen Trial selbstständig starteten, erschien das Raster. Eine 

der 20 möglichen Positionen war ab Darbietungsbeginn zufällig mit einem weißen Quadrat 

markiert. Auf einem nachfolgenden Display wurde das Raster mit einer neuen weiß 

markierten Position dargeboten. Positionswechsel auf unmittelbar benachbarte Positionen 

innerhalb der gleichen Zeile oder Spalte waren ausgeschlossen, ebenso wurde keine Position 

innerhalb einer Sequenz zweimal besetzt. Diagonal benachbarte Positionen konnten besetzt 

werden, jedoch maximal einmal je Bewegungssequenz. Durch dieses Vorgehen sollte 

weitgehend verhindert werden, dass man sich einzelne Bewegungsabfolgen möglicherweise 

leichter hätten merken können als andere. Je nach Bedingung sollten sich die 

Versuchspersonen eine (niedrige Belastung des visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnisses) oder 



 

 

120

drei (hohe Belastung des visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnisses) Positionsänderungen 

merken. Jede einzelne Position wurde für 500 ms dargeboten. Zwischen den Displays gab es 

keine zeitliche Lücke, sondern eine Position folgte direkt auf die nächste. Dadurch entstand 

der Eindruck, ein weißes Quadrat bewege sich ausgehend von einer Anfangsposition auf eine 

oder drei weitere Positionen innerhalb des Rasters. Nach der Darbietung der jeweils letzten 

Position blieb der Bildschirm für 500 ms schwarz. Im Anschluss folgte die vertikale Simon-

Aufgabe. Nach der Simon-Aufgabe war der Bildschirm erneut für 1000 ms schwarz. Als 

Prüfaufgabe erschien wieder das Raster mit einer Bewegungssequenz. Die Versuchspersonen 

sollten entscheiden, ob die gezeigte Bewegungssequenz mit der gemerkten übereinstimmt 

oder nicht. Die Startposition innerhalb des Prüfrasters war stets identisch mit der Startposition 

in der Gedächtnisaufgabe. Somit konnte frühestens nach der ersten Positionsänderung eine 

Veränderung in der Bewegungssequenz auftreten und spätestens nach der letzten (siehe 

Abbildung 17). Die Reaktion auf das Prüfraster sollte wieder innerhalb von 5000 ms erfolgen. 

Sämtliche Reaktionstasten sowohl für die vertikale Simon-Aufgabe als auch für die 

Gedächtnisaufgabe waren identisch mit den vorangegangenen Experimenten. 

 

Versuchsplan: Experiment 4 verwendete das gleiche zwei-faktorielle Design mit den beiden 

Messwiederholungsfaktoren „Arbeitsgedächtnisbelastung“ und räumliche S-R Korrespondenz 

in der Simon-Aufgabe wie in den vorangegangenen Experimenten auch. In jeder Bedingung 

wurden wieder 96 Trials bearbeitet. Abhängige Variablen waren erneut die Reaktionszeit und 

die Reaktionsfehler in der Simon-Aufgabe und der Gedächtnisaufgabe. 
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Abbildung 17: Darstellung der verschiedenen Displays eines Trials mit dem zeitlichen Verlauf in ms. In der 
linken Spalte ist eine Gedächtnisaufgabe aus der Bedingung mit hoher Belastung des visuell-räumlichen 
Arbeitsgedächtnisses dargestellt. Die nacheinander dargebotenen Displays zeigen das weiß markierte Feld an 
drei weiteren Positionen, die sich die Versuchspersonen merken sollten. Die Prüfaufgabe in der rechten Spalte 
stimmt in diesem Fall mit der Gedächtnisaufgabe überein. In der mittleren Spalte ist exemplarisch die Simon-
Aufgabe dargestellt. 
 

3.6.3 Ergebnisse 

Getrennt für den Faktor Arbeitsgedächtnisbelastung wurden nur diejenigen Trials 

ausgewertet, deren jeweilige Reaktionszeit in der Simon-Aufgabe den individuellen 

Durchschnittwert einer Versuchsperson um drei Standardabweichungen nicht überstieg. 

Gemittelt über alle Versuchspersonen hinweg mussten für die Bedingung Simon-Aufgabe 

allein keine Trials mit vorzeitigen Reaktionen eliminiert werden und 1,34 % der Trials mit zu 

langsamen Reaktionen. Bei geringer Arbeitsgedächtnisbelastung wurden keine Trials wegen 

vorzeitiger Reaktion und 1,22 % der Trials wegen zu langsamer Reaktion ausgeschlossen. Bei 
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hoher Arbeitsgedächtnisbelastung mussten ebenfalls keine Trials wegen vorzeitiger Reaktion 

und 1,43 % der Trials wegen zu langsamer Reaktion ausgeschlossen werden. 

 

Effekte der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Simon-Aufgabe getrennt nach 

Reaktionszeiten und den Fehlerraten. 

Die Berechnung einer zweifaktoriellen Varianzanalyse (ANOVA) mit dem zweifach gestuften 

Faktor räumliche Korrespondenz in der Simon-Aufgabe in Abhängigkeit von dem dreifach 

gestuftem Faktor Belastung des visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnisses (keine Belastung, 

geringe Belastung, hohe Belastung) als „Within-Subjects-Variable“ ergab einen signifikanten 

Haupteffekt für den Faktor Arbeitsgedächtnisbelastung, F(2, 44) = 42.71, MSE = 6632.72, p 

< .001. Der Mittelwert der Reaktionszeit stieg mit der Belastung des visuell-räumlichen 

Arbeitsgedächtnisses an. Die niedrigsten Reaktionszeiten waren ohne Belastung des 

Arbeitsgedächtnisses zu verzeichnen (505 ms), höhere Reaktionszeiten bei geringer (634 ms) 

und die höchsten Reaktionszeiten bei hoher (646 ms) Belastung des Arbeitsgedächtnisses. 

Signifikant wurde auch der Haupteffekt räumliche Korrespondenz in der Simon-Aufgabe, 

F(1, 22) = 101.13, MSE = 925.08, p < .001. Reaktionen auf räumlich korrespondierende 

Reize wurden schneller ausgeführt als Reaktionen auf räumlich nicht korrespondierende 

Reize (569 ms vs. 621 ms, D = 52 ms). Die Interaktion der Faktoren 

Arbeitsgedächtnisbelastung und räumliche Korrespondenz in der Simon-Aufgabe wurde 

dagegen nicht signifikant, F(2, 44) = 1.79, p = .18. Paarweise Vergleiche (zweiseitige t-Tests) 

der räumlichen S-R-Korrespondenzbedingungen in der Simon-Aufgabe ergaben für die 

Bedingung Simon-Aufgabe allein (keine Arbeitsgedächtnisbelastung, 473 ms vs. 536 ms, 

t[22] = -10.73, p < .001), geringe Arbeitsgedächtnisbelastung (610 ms vs. 659 ms, t[22] = -

6.21, p < .001) und hohe Arbeitsgedächtnisbelastung (624 ms vs. 669 ms, t[22] = -4.9, p < 

.001) jeweils signifikante Simon-Effekte (siehe Tabelle 7 und Abbildung 18). 
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Tabelle 7: Reaktionszeiten (in ms) in der Simon-Aufgabe in Abhängigkeit von den beiden Faktoren 
Arbeitsgedächtnisbelastung (keine, niedrig, hoch) und S-R Korrespondenz. Die untere Zeile gibt den Simon-
Effekt an (die Differenz der Reaktionszeiten bei inkompatiblen und kompatiblen Trials). 
 

  Arbeitsgedächtnisbelastung 

  keine (0)  niedrig (1) hoch (3) 

Kompatibel  473 610 624 

Inkompatibel  536 659 669 

Differenz Inko. – Ko.  63 49 45 
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Abbildung 18: Die Abbildung zeigt den Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Reaktionszeit bei 
kompatiblen und inkompatiblen S-R-Bedingungen in der Simon-Aufgabe. Die Zahlen 0 (Simon-Aufgabe allein), 
1 (niedrige Belastung) und 3 (hohe Belastung) stehen für die Anzahl der zu merkenden Positionsränderungen in 
den drei Bedingungen der Gedächtnisaufgabe. 
 

 Für den prozentualen Anteil der Reaktionsfehler wurde ebenfalls eine Varianzanalyse 

(ANOVA) gerechnet, mit vollständiger Messwiederholung („Within-Subjects Design“) der 

Variablen Arbeitsgedächtnisbelastung und S-R-Korrespondenz in der Simon-Aufgabe. Der 

Haupteffekt für den Faktor Arbeitsgedächtnisbelastung wurde signifikant, F(2, 44) = 4.36, 

MSE = 8.23, p < .05. Mit zunehmender Belastung des Arbeitsgedächtnisses reduzierte sich 

der prozentuale Fehleranteil in der Simon-Aufgabe von 2,8 % (Simon-Aufgabe allein) über 

1,9 % (geringer Arbeitsgedächtnisbelastung) zu 1,0 % (hohe Arbeitsgedächtnisbelastung). 
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Der Haupteffekt räumliche Korrespondenz in der Simon-Aufgabe wurde nicht signifikant, 

F(1, 22) = 1.77, MSE = 9.4 p = .19. Betrachtet man allein die Zahlenwerte, kann man 

feststellen, dass bei räumlich korrespondierenden Trials in der Simon-Aufgabe prozentual 

weniger Fehler verursacht wurden als bei nicht korrespondierenden Durchgängen (1,5 % vs. 

2,2 %). Signifikant wurde hingegen die Interaktion, mit F(2, 44) = 14.35, MSE = 3.22, p < 

.001. In der Bedingung Simon-Aufgabe allein gab es für den prozentualen Fehleranteil einen 

Simon-Effekt von 3,0 %. In der Bedingung mit niedriger Arbeitsgedächtnisbelastung und in 

der Bedingung mit hoher Arbeitsgedächtnisbelastung konnte mit -0,2 % bzw. -0,7 % kein 

signifikanter Simon-Effekt mehr festgestellt werden (siehe Abbildung 19). Paarweise 

Vergleiche der Werte untereinander ergaben signifikante Unterschiede zwischen den Simon-

Effekten für die Bedingungen Simon-Aufgabe allein und der Bedingung niedrige 

Arbeitsgedächtnisbelastung (t[22] = 3.5, p < .001) und der Bedingung hohe 

Arbeitsgedächtnisbelastung (t[22] = 5.92, p < .001). Keinen signifikanten Unterschied gab es 

zwischen den Simon-Effekten bei geringer und hoher Arbeitsgedächtnisbelastung (t[22] = 0.8, 

p = .44). 

 

Interaktion Arbeitsgedächtnisbelastung x S-R Korrespondenz

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

0 1 3

Arbeitsgedächtnisbelastung

 F
eh

le
ra

nt
ei

l i
n 

%

Kompatibel

Inkompatibel

Abbildung 19: Die Abbildung zeigt den Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf den prozentualen Anteil der 
Reaktionsfehler bei kompatiblen und inkompatiblen S-R-Bedingungen in der Simon-Aufgabe. Die Zahlen 0 
(Simon-Aufgabe allein), 1 (niedrige Belastung) und 3 (hohe Belastung) stehen für die Anzahl der zu merkenden 
Positionsänderungen in den drei Bedingungen der Gedächtnisaufgabe. 
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Effekte der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Bearbeitung der Prüfaufgabe getrennt nach 

Reaktionszeiten und den Fehlerraten. 

Eine weitere zweifaktorielle Varianzanalyse (ANOVA) mit dem zweifach gestuften Faktor 

kognitive Belastung des Arbeitsgedächtnisses (geringe Belastung versus hohe Belastung) und 

dem zweifach gestuften Faktor Prüfaufgabe (übereinstimmende versus nicht 

übereinstimmende Prüfaufgabe) ergab einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor 

Arbeitsgedächtnisbelastung, F(1, 22) = 870.24, MSE = 23304.48, p < .001. Reaktionen in der 

Prüfaufgabe erfolgten bei geringer Arbeitsgedächtnisbelastung schneller als bei hoher 

Arbeitsgedächtnisbelastung (siehe Tabelle 8). Nicht signifikant wurde der Haupteffekt 

Prüfaufgabe, F(1, 22) = 2.99, p = .09. Reaktionen auf übereinstimmende Prüfaufgaben 

erfolgten nur geringfügig schneller als Reaktionen auf nicht übereinstimmende Prüfaufgaben 

(3189 ms versus 3218 ms, D = 29 ms). Die Interaktion der beiden Faktoren wurde signifikant, 

F(1, 22) = 13.00, MSE = 8363.1, p < .01. Die Interaktion zeigt, dass der Effekt der 

Arbeitsgedächtnisbelastung bei übereinstimmenden Prüfaufgaben größer ist (die Differenz 

beträgt hier 1008 ms) als bei nicht übereinstimmenden Prüfaufgaben (die Differenz beträgt 

870 ms). 
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Abbildung 20. Effekt der Prüfaufgabe auf die Reaktionszeit, getrennt dargestellt für den Faktor geringe (1 
Positionswechsel) versus hohe (3 Positionswechsel) Arbeitsgedächtnisbelastung. 
 

 Die Berechnung einer weiteren Varianzanalyse (ANOVA) bezüglich des prozentualen 

Anteils der Antwortfehler in der Prüfaufgabe ergab einen signifikanten Haupteffekt für den 

Faktor Arbeitsgedächtnisbelastung, mit F(1, 22) = 32.48 MSE = 66.53, p < .001 und einen 

signifikanten Haupteffekt für den Faktor Prüfaufgabe, mit F(1, 22) = 4.61, MSE = 98.37, p < 

.05. In der Prüfaufgabe waren bei hoher Arbeitsgedächtnisbelastung prozentual mehr 

Antwortfehler zu verzeichnen als bei geringer Arbeitsgedächtnisbelastung (siehe Tabelle 8). 
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Bei übereinstimmenden Prüfaufgaben ereigneten sich prozentual mehr Antwortfehler als bei 

nicht übereinstimmenden Prüfaufgaben (15,4 % versus 11,0 %). Nicht signifikant wurde 

hingegen die Interaktion, F< 1. 

 

Tabelle 8: Reaktionszeiten und prozentualer Anteil falsch ausgeführter Reaktionen in der 
Arbeitsgedächtnisaufgabe in Abhängigkeit des Faktors Arbeitsgedächtnisbelastung (niedrig vs. hoch). Die Spalte 
ganz rechts stellt den Effekt der Arbeitsgedächtnisbelastung dar (die Differenz aus den Leistungen bei hoher und 
niedriger Arbeitsgedächtnisbelastung). 
 

  Arbeitsgedächtnisbelastung   

  niedrig hoch  (hoch – niedrig) 

Reaktionszeiten (in ms)  2734 3673  939 

Fehlerraten (in Prozent)  8,4 18,1  9,7 

Anmerkung: Alle Differenzen wurden signifikant (sämtliche t-Werte > 5.5; sämtliche ps < .001). 

3.6.4 Diskussion 

Die Ergebnisse aus Experiment 4 replizieren weitestgehend die Daten aus Experiment 3. Es 

zeigte sich, dass eine unterschiedlich hohe Belastung des räumlichen Arbeitsgedächtnisses 

(hier speziell die Belastung des sogenannten inner scribe) den räumlichen 

Korrespondenzeffekt hinsichtlich der Reaktionszeit in der Simon-Aufgabe nicht beeinflusst. 

Bei Experiment 3 (ebenso bei Experiment 1 und 2) verfehlte die Interaktion der Variablen 

Arbeitsgedächtnisbelastung und räumliche S-R-Korrespondenz in der Simon-Aufgabe für die 

prozentuale Fehlerrate das Signifikanzniveau knapp. Bei Betrachtung der absoluten 

Zahlenwerte zeigte sich, dass mit steigender Arbeitsgedächtnisbelastung der „Simon-Effekt“ 

bezogen auf den prozentualen Fehleranteil zurückging. Dieser Trend konnte in allen bisher 

dargestellten Experimenten beobachtet werden. Bei Experiment 4 wurde die Interaktion 

signifikant. Betrachtet man jedoch hier die Ergebnisse der paarweisen Vergleiche der Simon-

Effekte für die Fehlerraten, dann fällt auf, dass der Effekt nur zwischen der Bedingung 

Simon-Aufgabe allein und der Bedingung niedrige Arbeitsgedächtnisbelastung auftrat, nicht 

aber bei dem Vergleich der Bedingungen niedrige versus hohe Arbeitsgedächtnisbelastung. 

Die Vermutung liegt daher nahe, dass der Effekt auf die höheren Koordinationsanforderungen 

in der Doppelaufgaben-Situation zurückgeht, aber keinen Effekt der 

Arbeitsgedächtnisbelastung widerspiegelt. Die Daten lassen somit den Schluss zu, dass die 

räumliche Komponente des Arbeitsgedächtnisses an der Entstehung des Simon-Effekts kaum 

beteiligt sein kann. 
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Die Daten zeigen zudem, dass die Belastung des Arbeitsgedächtnisses großen Einfluss 

auf die Reaktionszeit und die Fehlerrate bei der Bearbeitung der Prüfaufgabe hatte. Mit 

zunehmender Arbeitsgedächtnisbelastung stiegen die Reaktionszeiten und die Fehlerraten in 

der Prüfaufgabe an. Beides spricht dafür, dass die Manipulation des visuell-räumlichen 

Arbeitsgedächtnisses erfolgreich war. Der deutliche Reaktionszeitunterschied bei der 

Beantwortung der Prüfaufgabe in Abhängigkeit von der Arbeitsgedächtnisbelastung (D = 939 

ms) beruht zum Teil auf der Tatsache, dass in der Prüfaufgabe nicht ein statisches visuelles 

Muster sondern eine komplette Sequenz gezeigt wurde. Bei niedriger 

Arbeitsgedächtnisbelastung konnte schneller entschieden werden, ob eine übereinstimmende 

bzw. nichtübereinstimmende Sequenz vorlag, als bei hoher Arbeitsgedächtnisbelastung. Bei 

hoher Arbeitsgedächtnisbelastung war die Sequenz um zwei Positionen länger als bei 

niedriger Arbeitsgedächtnisbelastung. Das heißt die Versuchspersonen konnten ihre Reaktion 

auf die Prüfaufgabe bei hoher Arbeitsgedächtnisbelastung im Durchschnitt etwas später 

abgeben als bei niedriger Arbeitsgedächtnisbelastung. Der hohe Einfluss der 

Arbeitsgedächtnisbelastung, in Bezug auf die Reaktionsfehler, bei der Beantwortung der 

Prüfaufgabe (D = 9,7 %) zeigt, dass es den Versuchspersonen mit hoher 

Arbeitsgedächtnisbelastung deutlich schwerer fiel als bei geringer Arbeitsgedächtnisbelastung 

die Prüfaufgabe korrekt zu beantworten. 

Die Ergebnisse der bisherigen Experimente zeigten, dass sich die Belastung des 

verbalen Arbeitsgedächtnisses modulierend auf den Simon-Effekt auswirkt, wohingegen die 

Belastung des visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnisses keinen Einfluss auf den Simon-Effekt 

hatte. Das Ergebnis ist insofern erstaunlich, da sich die intuitiv plausible Annahme, die 

Herausbildung und Einspeicherung der Reizpositions-Kodes bzw. der Farbkodes in der 

Simon-Aufgabe stehe mit dem visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnis in Verbindung, nicht 

bestätigte. Ferner konnte gezeigt werden, dass, entgegen der von Lavie et al. (2004) 

postulierten Load-Theorie, die Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses zu einer 

Abnahme und nicht zu einer Zunahme bei der Verarbeitung des irrelevanten räumlichen 

Reizmerkmals in der Simon-Aufgabe führte. Die Belastung des visuell-räumlichen 

Arbeitsgedächtnisses hatte dagegen überhaupt keinen Einfluss auf den Simon-Effekt. 

Kognitive Arbeitsgedächtnisbelastung hat also nicht per se einen modulierenden Einfluss auf 

parallel zu bearbeitende Aufmerksamkeitsaufgaben. Wichtig scheint zu sein, ob in der 

Gedächtnisaufgabe und in der Aufmerksamkeitsaufgabe auf gemeinsam benötigte Ressourcen 

zurückgegriffen werden muss oder nicht (siehe Kim et al., 2005). 

Mit Experiment 5 soll schließlich überprüft werden, inwieweit sich die zusätzliche 

Inanspruchnahme der zentralen Exekutive modulierend auf den Simon-Effekt auswirkt. 
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3.7 Experiment 5 

Ein zentrales Modul innerhalb des Arbeitsgedächtniskonstruktes ist, laut Baddeley (1996), die 

zentrale Exekutive. Baddeley führt vier Forschungsstrategien an, die gegenwärtig zur 

Erforschung der Funktionsweise der zentralen Exekutive genutzt werden. Erstens wird 

untersucht, welche Kapazität der zentralen Exekutive zur Verfügung steht, Anforderungen, 

die bei der Verrichtung zweier getrennter Aufgaben entstehen, zu koordinieren. Zweitens geht 

es um die Kapazität der zentralen Exekutive, zwischen verschiedenen Abrufstrategien zu 

wechseln. Drittens wird untersucht, inwieweit die zentrale Exekutive in der Lage ist, 

Aufmerksamkeit selektiv auf einen bestimmten Reiz zu lenken und gleichzeitig den Einfluss 

von Störreizen zu unterdrücken. Der vierte Forschungszweig untersucht, wie gut es der 

zentralen Exekutive gelingt, Informationen im Langzeitgedächtnis zu verändern. Baddeley 

(1996; vgl. auch Deschuyteneer & Vandierendonck, 2005; Vandierendonck, 2000) verweist 

daher darauf, dass die zentrale Exekutive längst nicht mehr als ein einheitliches System 

betrachtet werden kann, wie noch in der ursprünglichen Konzeption von Baddeley und Hitch 

(1974), sondern mittlerweile von mehreren autonomen exekutiven Funktionen wie eben der 

Inhibition von Störreizen, Antwortauswahl, Planung und Input-Überwachung ausgegangen 

werden muss. 

Nimmt man im Sinne von Baddeley an, dass die zentrale Exekutive an Prozessen der 

selektiven Aufmerksamkeit und der Antwortauswahl beteiligt ist, dann liegt der Gedanke 

nahe, dass die zentrale Exekutive auch bei der Bearbeitung einer Simon-Aufgabe involviert 

ist. Vorstellbar ist, dass die zentrale Exekutive das kognitive System dabei unterstützt, die 

Aufmerksamkeit auf den reaktionsrelevanten Farbreiz in der Simon-Aufgabe zu richten und 

gleichzeitig daran beteiligt ist, den Einfluss des irrelevanten Positionsmerkmals möglichst zu 

unterdrücken. In der Simon-Aufgabe müssen die Versuchspersonen auf einen Farbreiz hin 

zwischen zwei verschiedenen Reaktionen auswählen. Möglicherweise ist die zentrale 

Exekutive auch am Reaktionsauswahlprozess innerhalb der Simon-Aufgabe beteiligt. Die 

Reaktionsauswahl könnte daher durch eine Zweitaufgabe, die ebenfalls auf Kapazitäten der 

zentralen Exekutive angewiesen ist, gestört werden. 

In Studien, die die Doppelaufgaben-Methode verwendeten, konnte gezeigt werden, 

dass die zentrale Exekutive am Lösen einfacher Rechenaufgaben beteiligt ist (z. B. de 

Rammelaere, Stuyven, & Vandierendonck, 2001; Deschuyteneer & Vandierendonck, 2005; 

Seitz & Schumann-Hengsteler, 2002). Bei komplexeren Rechenaufgaben ist zudem der 

phonologische Speicher beteiligt (Fürst & Hitch, 2000). Der phonologische Speicher wird 

benötigt, um z. B. bei längeren Additionsaufgaben die jeweiligen Zwischensummen zu 
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behalten, während der zentralen Exekutive vor allem die Kontrolle der Rechenoperationen 

obliegt. 

Mit Experiment 5 sollte untersucht werden, welchen Einfluss die zusätzliche 

Beanspruchung der zentralen Exekutive auf den Simon-Effekt hat. Die Versuchspersonen 

bearbeiteten dazu eine vertikale Simon-Aufgabe unter zwei verschiedenen Bedingungen. In 

der einen Bedingung hörten die Versuchspersonen fünf Zahlen, während sie die Simon-

Aufgabe bearbeiteten (keine Belastung der zentralen Exekutive). In der anderen Bedingung 

sollten die Versuchspersonen die Zahlen sofort aufaddieren, während sie die Simon-Aufgabe 

bearbeiteten (hohe Belastung der zentralen Exekutive). Die Simon-Aufgabe wurde zufällig 

entweder zeitgleich mit der dritten, vierten oder fünften Zahl dargeboten. Vor allem in der 

Bedingung mit der Additionsaufgabe waren mehrere autonome Prozesse der zentralen 

Exekutive gefordert. Besonders sind hier die Überwachung des Zahleninputs und die 

Reaktionsauswahl zu nennen. Ferner ist davon auszugehen, dass die zentrale Exekutive auch 

die Überwachung der Position der Simon-Aufgabe innerhalb der Zahlensequenz 

bewerkstelligte. Wurden z. B. bereits vier Zahlen genannt, die Simon-Aufgabe aber noch 

nicht dargeboten, war auf jeden Fall parallel zur Darbietung der fünften Zahl auch die Simon-

Aufgabe zu bearbeiten. Wurde dagegen die Simon-Aufgabe bereits parallel zur dritten Zahl 

dargeboten, konnte die durch die Bearbeitung der Simon-Aufgabe gebundene Kapazität der 

zentralen Exekutive vollständig auf die Additionsaufgabe übertragen werden. 

3.7.1 Fragestellung und Hypothesen 

Welchen Einfluss hat die Aktivität der zentralen Exekutive des Arbeitsgedächtnisses auf den 

Simon-Effekt. Wird durch die zusätzliche Beanspruchung der zentralen Exekutive während 

der Bearbeitung einer Simon-Aufgabe eine Modulation des Simon-Effekts erreicht? 

3.7.2 Methode 

Versuchspersonen: Am Experiment nahmen 23 neue Versuchspersonen teil (17 weibliche 

und 6 männliche). Alle Versuchspersonen waren Studenten der Universität Erlangen–

Nürnberg. Die Probanden waren im Mittel 22,7 Jahre alt, die Streuung lag bei 4,4 Jahren. Die 

Altersspanne reichte von 18 bis 35 Jahre. Die Versuchspersonen erhielten für ihre Teilnahme 

am Experiment 5 Euro oder eine vordiplomrelevante Versuchspersonenstunde 

gutgeschrieben. Alle Teilnehmer bezeichneten sich als normalsichtig bzw. waren durch das 

Tragen einer Brille bzw. Kontaktlinsen in der Lage, normal gut zu sehen. Die Teilnehmer 

kannten die Ziele der Studie nicht. 
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Apparatur, Reize: Alle Apparaturen aus den vorangegangenen Experimenten wurden in 

Experiment 5 wieder eingesetzt. Zusätzlich zu den bisher verwendeten Apparaturen standen 

links und rechts in einem Abstand von jeweils 55 cm bezogen auf die Mitte des Monitors 

Aktiv-Lautsprecher für die Wiedergabe der Zahlwörter auf dem Experimentiertisch. Die 

einzelnen Zahlwörter zwischen 1 und 9 waren von einer männlichen Stimme gesprochen 

worden und mit einem Programm zur Nachbearbeitung von Tönen (Nero Wave Editor) in 

ihrer Frequenz und in ihrer Darbietungsdauer exakt aneinander angeglichen. Die 

Darbietungsdauer jedes einzelnen Zahlwortes betrug 1000 ms, die Lautstärke, mit der die 

Zahlen schließlich im Labor eingespielt wurden betrug 63 dB(A). In jedem Trial waren fünf 

Zahlwörter zu hören. Jede Zahlenreihe bestand aus mindestens vier verschiedenen Zahlen, d. 

h. maximal eine Zahl konnte pro Sequenz doppelt vorkommen. Die Reihenfolge der Zahlen 

innerhalb eines Trials war zufällig. Die Nennung zweier gleicher Zahlen hintereinander war 

zulässig. Jeder Trial bestand aus einer neuen Zahlenkombination. Die gleichen Zahlen 

konnten allerdings innerhalb verschiedener Trials vorkommen. 

Die bisher eingesetzte vertikale Simon-Aufgabe wurde unverändert übernommen. 

Anders als bei den bisherigen Experimenten, wurden für die Reaktionen in der Simon-

Aufgabe diesmal die Pfeiltasten der Computertastatur (Tasten zur Bewegung des Cursors) 

verwendet. Ebenfalls verändert wurde die Taste, mit der ein neuer Trial gestartet werden 

konnte. Wurde bisher ein Trial mit der Taste „5“ innerhalb des numerischen Zahlenblocks 

gestartet, musste diesmal die Leertaste betätigt werden. Durch die Veränderung der Starttaste 

und der Reaktionstasten für die Simon-Aufgabe wurden die Tasten für die Reaktionen in der 

Gedächtnisaufgabe klar von den Tasten für die Reaktionen in der Simon-Aufgabe getrennt. 

Bei der Bedingung, in der die Versuchspersonen die Zahlwörter nur anhörten ohne sie 

aufaddieren zu müssen, während sie die Simon-Aufgabe bearbeiteten (keine Anforderung an 

die zentrale Exekutive), gaben die Versuchspersonen nach der fünften Zahl stets die Zahl 55 

ein. Bei der Bedingung, in der die Versuchspersonen die Zahlwörter im Kopf addierten, 

während sie die Simon-Aufgabe bearbeiteten (hohe Anforderung an die zentrale Exekutive), 

sollte dagegen das Ergebnis der Addition eingeben werden. Somit war gewährleistet, dass in 

beiden Bedingungen motorisch vergleichbare Reaktionen ausgeführt werden mussten. 

 

Versuchsdurchführung: Zu Beginn des Experiments war die Instruktion auf dem Monitor zu 

sehen und die Versuchspersonen konnten diese selbständig durchlesen. Durch Drücken der 

Leertaste wurde das Experiment gestartet. In der Bedingung ohne Anforderung an die zentrale 

Exekutive folgte ein Übungsblock für die vertikale Simon-Aufgabe über 16 Trials. Danach 
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folgte ein weiterer Übungsblock über 12 Trials, bei dem die Zahlwörtern gemeinsam mit der 

Simon-Aufgabe dargeboten wurde. Danach begann der eigentliche Experimentalblock mit 60 

Trials. Eine Hälfte der Versuchspersonen reagierte auf grüne Reize mit der nach oben 

weisenden Pfeiltaste und auf rote Reize mit der nach unten weisenden Pfeiltaste. Die andere 

Hälfte der Versuchspersonen reagierte genau andersherum. Sämtliche Reaktionen sollten mit 

dem Zeigefinger der rechten Hand ausgeführt werden. Nach Darbietung der fünften Zahl 

wurden die Versuchspersonen durch einen Hinweissatz auf dem Monitor aufgefordert, die 

Zahl 55 über den Zahlenblock der Tastatur einzugeben. Danach erschien die Aufforderung, 

einen neuen Trial durch Drücken der Leertaste zu starten. War die Reaktion in der Simon-

Aufgabe und /oder die Zahleneingabe nicht korrekt, wurde für 1500 ms eine entsprechende 

Rückmeldung eingeblendet.  

In der Bedingung mit hoher Anforderung an die zentrale Exekutive gab es nach dem 

Übungsblock für die Simon-Aufgabe einen eigenen Übungsblock mit 10 Beispielen für die 

Additionsaufgabe. Hier konnten sich die Versuchspersonen mit dem Darbietungsrhythmus der 

Zahlwörter vertraut machen, das Addieren der gehörten Zahlen und die Eingabe der 

Ergebnisse über die Tastatur einüben. Danach folgte der Übungsblock über 12 Trials, bei dem 

die Additionsaufgabe und die Simon-Aufgabe kombiniert zu bearbeiten waren. Anschließend 

folgte der Experimentalblock. 

Der Ablauf war bei beiden Bedingungen gleich. Jeder Trial bestand aus der folgenden 

Sequenz verschiedener Displays: Ein Hinweis auf dem Monitor forderte die 

Versuchspersonen auf, den nächsten Trial durch Drücken der Leertaste zu starten. Der 

Bildschirm blieb daraufhin für 500 ms schwarz. Es folgte für 700 ms ein mittig dargebotenes 

weißes Fixationskreuz, dann war der Bildschirm erneut für 300 ms schwarz. Im Anschluss 

war das erste Zahlwort zu hören. Die Darbietungsdauer der einzelnen Zahlwörter betrug 1000 

ms. Nach dem Zahlwort erschien für 700 ms das Fixationskreuz, danach war der Bildschirm 

erneut für 300 ms schwarz. Anschließend war das zweite Zahlwort zu hören und so fort. Das 

Inter-Stimulus-Intervall (ISI) für die fünf Zahlwörter betrug somit jeweils 1000 ms. Die 

Simon-Aufgabe wurde in zufälliger Reihenfolge entweder zeitgleich mit dem Einsatz des 

dritten, vierten oder fünften Zahlworts dargeboten. Dazu erschien für 500 ms mittig ein 

weißes Fixationskreuz, gleichzeitig war oberhalb oder unterhalb davon der farbige Zielreiz zu 

sehen. Die vollständige Darbietung des Zahlwortes war somit erst 500 ms nach Darbietung 

des Simon-Reizes abgeschlossen. Unmittelbar nach Darbietung des fünften Zahlworts 

bekamen die Versuchspersonen - je nach Bedingung - einen Hinweis auf dem Monitor 

eingeblendet, entweder die Zahl 55 oder die Summe der Additionsaufgabe einzugeben. Dafür 

standen 4200 ms zur Verfügung.  
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Versuchsplan: Experiment 5 verwendete ein zwei-faktorielles Design mit den beiden 

Messwiederholungsfaktoren „Arbeitsgedächtnisbelastung und räumliche S-R Korrespondenz 

in der Simon-Aufgabe. In jeder der zwei Experimentalbedingungen waren 60 Trials zu 

bearbeiten. Jeder der vier möglichen Kombinationen in der Simon-Aufgabe (2 Farben x 2 

Positionen) wurden 15 verschiedene Zahlenreihen zugeordnet. Bei jeweils 20 Trials kam die 

Simon-Aufgabe mit dem dritten, vierten oder fünften Zahlwort. Die Darbietung der 

Experimentalbedingungen wurde über die Versuchspersonen hinweg ausbalanciert. 

Abhängige Variablen waren die Reaktionszeit und die Reaktionsfehler in der Simon-Aufgabe 

und der Gedächtnisaufgabe. 

3.7.3 Ergebnisse 

Um Ausreißerwerte zu eliminieren, wurden nur diejenigen Trials ausgewertet, deren jeweilige 

Reaktionszeit in der Simon-Aufgabe den individuellen Durchschnittswert einer 

Versuchsperson um drei Standardabweichungen nicht überstieg. Gemittelt über alle 

Versuchspersonen und Bedingungen hinweg mussten weniger als 0,5 % der Trials wegen 

vorzeitiger Reaktionen und 1,53 % der Trials mit zu langsamen Reaktionen von weiteren 

Berechnungen ausgeschlossen werden. 

 Die Daten einer Versuchsperson wurden nicht ausgewertet, weil sich diese nicht 

instruktionsgemäß verhalten hatte. In der Bedingung ohne Belastung der zentralen Exekutive 

sollte die Eingabe der Zahl „55“ immer erst nach der fünften Zahl erfolgen. Anhand der 

Reaktionszeiten ließ sich jedoch ermitteln, dass die Versuchsperson die Eingabe stets 

unmittelbar nach der Simon-Aufgabe ausführte, wodurch ihre Reaktionszeiten im Vergleich 

zu denen der anderen Versuchspersonen deutlich abwichen. 

 

Effekte der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Simon-Aufgabe getrennt nach 

Reaktionszeiten und den Fehlerraten. 

Die Berechnung einer zweifaktoriellen Varianzanalyse (ANOVA) mit dem zweifach gestuften 

Faktor räumliche Korrespondenz in der Simon-Aufgabe in Abhängigkeit von dem zweifach 

gestuften Faktor Belastung der zentralen Exekutive (keine Belastung versus hohe Belastung) 

als „Within-Subjects-Variable“ ergab einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor 

Arbeitsgedächtnisbelastung, F(1, 21) = 15.29, MSE = 15311.61, p < .01. Der Mittelwert der 

Reaktionszeit stieg mit der Belastung der zentralen Exekutive deutlich an. Ohne Belastung der 

zentralen Exekutive lag die Reaktionszeit im Mittel bei 602 ms, bei hoher Belastung der 

zentralen Exekutive lag die Reaktionszeit dagegen bei 705 ms. Signifikant wurde auch der 
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Haupteffekt räumliche Korrespondenz in der Simon-Aufgabe, F(1, 21) = 16.46, MSE = 

1518.66, p < .01. Reaktionen auf räumlich korrespondierende Reize wurden schneller 

ausgeführt als Reaktionen auf räumlich nicht korrespondierende Reize (637 ms vs. 671 ms, D 

= 34 ms). Die Interaktion der Faktoren Arbeitsgedächtnisbelastung und räumliche 

Korrespondenz in der Simon-Aufgabe wurde nicht signifikant, F(1, 21) = 2.98, p = .099. 

Paarweise Vergleiche (zweiseitige t-Tests) der räumlichen S-R-Korrespondenz in der Simon-

Aufgabe ergaben für die Bedingung Simon-Aufgabe ohne zusätzliche Belastung der zentralen 

Exekutive (Zahlen nur hören) einen signifikanten Simon-Effekt (580 ms vs. 624 ms, t[21] = -

5.39, p < .001). Für die Bedingung Simon-Aufgabe mit zusätzlicher Belastung der zentralen 

Exekutive (Zahlen addieren) verfehlte der Simon-Effekt dagegen knapp das 

Signifikanzniveau (693 ms vs. 717 ms, t[21] = -2.01, p = .057) (siehe Tabelle 9 und 

Abbildung 21). 

 
Tabelle 9: Reaktionszeiten (in ms) in der Simon-Aufgabe in Abhängigkeit von den beiden Faktoren 
Arbeitsgedächtnisbelastung (keine, hoch) und S-R Korrespondenz. Die untere Zeile gibt den Simon-Effekt an 
(die Differenz der Reaktionszeiten bei inkompatiblen und kompatiblen Trials). 
 

  Arbeitsgedächtnisbelastung 

  keine  hoch 

Kompatibel  580  693 

Inkompatibel  624  717 

Differenz Inko. – Ko.  44  24 
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Interaktion Arbeitsgedächtnisbelastung x S-R-Korrespondenz
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Abbildung 21: Die Abbildung zeigt den Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Reaktionszeit bei 
kompatiblen und inkompatiblen S-R-Bedingungen in der Simon-Aufgabe. 
 

Für den prozentualen Anteil der Reaktionsfehler wurde ebenfalls eine Varianzanalyse 

(ANOVA) mit vollständiger Messwiederholung („Within-Subjects Design“) der Variablen 

Arbeitsgedächtnisbelastung und S-R-Korrespondenz in der Simon-Aufgabe gerechnet. Der 

Haupteffekt des Faktors Arbeitsgedächtnisbelastung wurde signifikant, F(1, 21) = 5.51, MSE 

= 5.87, p < .05. Ohne zusätzliche Belastung der zentralen Exekutive lag der prozentuale 

Fehleranteil in der Simon-Aufgabe bei 0 %. Bei zusätzlicher Belastung der zentralen 

Exekutive stieg der prozentuale Fehleranteil dagegen auf 1,2 % an. Der Haupteffekt 

räumliche Korrespondenz in der Simon-Aufgabe wurde nicht signifikant, F < 1. Ebenfalls 

nicht signifikant wurde die Interaktion, F < 1. 

 

Effekte der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Bearbeitung der Gedächtnisaufgabe 

getrennt nach Reaktionszeiten und den Fehlerraten. 

Der paarweise Vergleich (zweiseitige t-Tests) der Reaktionszeiten für die Eingabe der 

Ergebnisse, unter den beiden Bedingungen keine Belastung (Eingabe der Zahl 55) und hohe 

Belastung der zentralen Exekutive (Eingabe des Ergebnisses aus der Additionsaufgabe), ergab 

einen signifikanten Wert (1556 ms vs. 2285 ms, t[21] = -10.36, p < .001). Der paarweise 

Vergleich (zweiseitige t-Tests) des prozentualen Fehleranteils für die Eingabe der Ergebnisse, 

unter den beiden Bedingungen keine Belastung und hohe Belastung der zentralen Exekutive 

wurde ebenfalls signifikant (0 % vs. 14,7 %, t[21] = -6.94, p < .001). 
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3.7.4 Diskussion 

Mit Experiment 5 sollte untersucht werden, ob die Belastung der zentralen Exekutive während 

der Bearbeitung einer Simon-Aufgabe zu einer Modulation des Simon-Effektes führt. Dazu 

bearbeiteten Versuchspersonen eine vertikale Simon-Aufgabe, die in eine Sequenz, bestehend 

aus fünf auditiv dargebotenen Zahlen, eingebettet war, unter zwei verschiedenen 

Bedingungen. In einer Bedingung bildeten die Zahlen lediglich einen akustischen Hintergrund 

während der Bearbeitung der Simon-Aufgabe. In der anderen Bedingung mussten die Zahlen 

dagegen aktiv verarbeitet werden, indem die Versuchsperson diese sofort aufaddieren sollten, 

während sie die Simon-Aufgabe bearbeiteten. Ausgangspunkt des Experiments war, zu 

untersuchen, inwieweit zentral-exekutive Prozesse bei der Bearbeitung der Simon-Aufgabe 

eine Rolle spielen. Zentral-exekutive Prozesse unterstützen bei der Bearbeitung einer Simon-

Aufgabe möglicherweise Prozesse der Reaktionsauswahl und Prozesse für die Zuteilung von 

Ressourcen für die Verarbeitung des reaktionsrelevanten Reizmerkmals bzw. für die 

Inhibierung des irrelevanten Reizmerkmals. Eine Modulierung des Simon-Effektes durch eine 

Zweitaufgabe, die stark auf Ressourcen der zentralen Exekutive angewiesen ist, wäre 

demnach vorstellbar gewesen.  

Die Daten zeigten jedoch keinen signifikanten Unterschied im Hinblick auf den 

Simon-Effekt zwischen den beiden Bedingungen. Die Interaktion - Belastung der zentralen 

Exekutive x S-R-Korrespondenz in der Simon-Aufgabe - wurde nicht signifikant, was darauf 

hindeutet, dass die zusätzliche Belastung der zentralen Exekutive keinen Einfluss auf den 

Simon-Effekt hatte. Die zusätzliche Beanspruchung der zentralen Exekutive führte lediglich 

zu einem Anstieg der Reaktionszeiten in der Simon-Aufgabe um 103 ms. Wenngleich die 

Interaktion das Signifikanzniveau verfehlte, konnte dennoch ein Rückgang des Simon-

Effektes von 44 ms (ohne zusätzliche Belastung der zentralen Exekutive) auf 24 ms (mit 

zusätzlicher Belastung der zentralen Exekutive) festgestellt werden. Möglicherweise ist die 

Verringerung des Simon-Effektes auf die Beteiligung des phonologischen Speichers 

zurückzuführen. An komplexeren Rechenaufgaben ist, gemäß Fürst und Hitch (2000), der 

phonologische Speicher beteiligt. Der phonologische Speicher wird benötigt, um bei längeren 

Additionsaufgaben die jeweiligen Zwischensummen zu behalten. In Experiment 5 waren die 

Anforderungen an den phonologischen Speicher zwar insgesamt gering, da sich die 

Versuchspersonen immer nur ein Zwischenergebnis und die jeweils nächste Zahl merken 

mussten, aber dennoch ist nicht auszuschließen, dass der numerische Rückgang des Simon-

Effektes mit der Beteiligung der phonologischen Schleife zusammenhängen könnte. 

Schließlich konnte in Experiment 1 und 2 gezeigt werden, dass mit steigender Belastung des 
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phonologischen Speichers eine Reduzierung des Simon-Effektes einherging. Festzuhalten 

bleibt jedoch, dass, unabhängig von der möglichen Beteiligung des phonologischen Speichers 

an der Lösung von Additionsaufgaben, die zusätzliche Inanspruchnahme der zentralen 

Exekutive während der Bearbeitung einer Simon-Aufgabe keinen modulierenden Einfluss auf 

den Simon-Effekt hatte. Das Ergebnis liefert daher Hinweise dafür, dass bei der Bearbeitung 

einer Simon-Aufgabe die zentrale Exekutive nur eine untergeordnete Rolle spielt. 



 

 

137

3.8 Zwischenbilanz 

Mit den ersten fünf Experimenten sollten Anhaltspunkte dafür gefunden werden, den 

Entstehungsort des Simon-Effektes innerhalb des kognitiven Systems genauer zu lokalisieren. 

Ausgangspunkt für die Experimente war die Annahme, dass der Simon-Effekt nicht auf einer 

automatisch ablaufenden, reizgetriebenen Aktivierung von festverdrahteten S-R 

Assoziationen beruht, sondern vielmehr auf der Interaktion zwischen den Repräsentationen 

des Reizortes und den Repräsentationen der Reaktionspositionen im Arbeitsgedächtnis (siehe 

Ansorge & Wühr, 2004; Wühr et al., 2008). Folgt man der Annahme, dass der Entstehungsort 

des Simon-Effektes tatsächlich in einem spezifischen Bereich des Arbeitsgedächtnis 

angesiedelt ist, und nimmt man weiterhin an, dass die für den Effekt notwendige Interaktion 

von Repräsentationen des Reizes und Repräsentationen der Reaktion in einem gemeinsam 

genutzten Modul des Arbeitsgedächtnisses stattfindet, dann sollte durch die zusätzliche 

Belastung dieser spezifischen Komponente des Arbeitsgedächtnisses eine Modulation des 

Simon-Effektes bewirkt werden. Zu diesem Zweck wurde unter Verwendung der 

Doppelaufgaben-Methode (dual task methodology), in Anlehnung an Baddeleys (z. B. 2002; 

2003) Arbeitsgedächtnismodell, untersucht, ob und wie sich die Belastung der verschiedenen 

Module des Arbeitsgedächtnisses auf den Simon-Effekt auswirkt.  

 In Experiment 1 führten die Versuchspersonen eine vertikale Simon-Aufgabe ohne, 

mit geringer (einen Buchstaben merken) und mit hoher Belastung (fünf Buchstaben merken) 

des verbalen Arbeitsgedächtnisses durch. Mit steigender Arbeitsgedächtnisbelastung 

vergrößerte sich die Reaktionszeit. Und bei hoher Arbeitsgedächtnisbelastung war der Simon-

Effekt kleiner als bei geringer Arbeitsgedächtnisbelastung. Experiment 2 war identisch mit 

Experiment 1, nur wurde in der Bedingung mit hoher Arbeitsgedächtnisbelastung die Anzahl 

der zu merkenden Buchstaben von fünf auf sieben Buchstaben erhöht. Im Ergebnis zeigte 

sich, dass in der Bedingung mit hoher Arbeitsgedächtnisbelastung der Simon-Effekt völlig 

eliminiert war.  

 In Experiment 3 war die vertikale Simon-Aufgabe in Kombination mit einer visuellen 

Gedächtnisaufgabe zu bearbeiten. Dazu merkten sich die Versuchspersonen entweder keine, 

eine oder vier Positionen innerhalb einer 20-Felder Matrix. Erneut war mit steigender 

Arbeitsgedächtnisbelastung auch ein Anstieg bei den Reaktionszeiten zu verzeichnen. Keinen 

Einfluss hatte dagegen die Belastung des visuellen Arbeitsgedächtnisses auf den Simon-

Effekt. Experiment 4 war eng an Experiment 3 angelehnt, nur wurde hier nicht das visuelle 

Arbeitsgedächtnis (visual cache) mit statisch bildhafter Information belastet, sondern der 
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Speicher für sequenzielle räumliche Information (inner scribe) mit einer Bewegungssequenz. 

In der Bedingung mit geringer Arbeitsgedächtnisbelastung merkten sich die 

Versuchspersonen eine Positionveränderung eines Quadrats innerhalb der 20-Felder Matrix. 

In der Bedingung mit hoher Arbeitsgedächtnisbelastung mussten sich die Versuchspersonen 

dagegen drei Positionsveränderungen merken. Wieder war ein Anstieg der Reaktionszeit mit 

steigender Arbeitsgedächtnisbelastung zu beobachten. Erneut zeigte sich, dass die Belastung 

des räumlichen Arbeitsgedächtnisses (inner scribe) keine Modulation des Simon-Effektes 

bewirkt.  

 In Experiment 5 wurde untersucht, ob die zusätzliche Beanspruchung der zentralen 

Exekutive, während der Bearbeitung der vertikalen Simon-Aufgabe Einfluss auf den Simon-

Effekt hat. Auch hier zeigte sich kein Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf den Simon-

Effekt in Bezug auf die Reaktionszeiten. 

 Die Ergebnisse aller fünf Experimente ergaben übereinstimmend, dass mit steigender 

Belastung in der Gedächtnisaufgabe die Reaktionszeiten und die Fehlerraten bei der 

Bearbeitung der abschließenden Prüfaufgabe ansteigen. Unter hoher 

Arbeitsgedächtnisbelastung sind die Versuchspersonen langsamer und fehleranfälliger, wenn 

es darum geht zu entscheiden, ob die gezeigte Prüfaufgabe mit der zu merkenden 

Gedächtnisaufgabe übereinstimmt oder nicht. Dieser Befund deutet darauf hin, dass die 

Manipulation der Arbeitsgedächtnisbelastung bei allen fünf Experimenten erfolgreich war. 

 Drei wichtige Ergebnisse lassen sich somit bislang festhalten: a) Steigende Belastung 

des verbalen Arbeitsgedächtnisses verringert oder eliminiert den Simon-Effekt. Vor allem der 

Anstieg von geringer zu hoher Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses führt zu einer 

substanziellen Abnahme des Simon-Effektes. Der Unterschied zwischen den Simon-Effekten 

ohne Arbeitsgedächtnisbelastung und bei nur geringer Arbeitsgedächtnisbelastung ist dagegen 

zu vernachlässigen. Der Effekt geht somit eindeutig auf die steigende 

Arbeitsgedächtnisbelastung zurück und nicht auf die gestiegenen Anforderungen durch die 

Bearbeitung zweier Aufgaben. b) Steigende Belastung des visuellen und des räumlichen 

Arbeitsgedächtnisses hat keinen Einfluss auf den Simon-Effekt. c) Die zusätzliche Belastung 

der zentralen Exekutive hat ebenfalls keinen Einfluss auf den Simon-Effekt. 



 

 

139

3.9 Experiment 6 

3.9.1 Generelle oder spezialisierte Load-Theorie 

Lavie et al. (2004) konnten zeigen, dass mit steigender verbaler Arbeitsgedächtnisbelastung 

ein signifikanter Anstieg des Eriksen-Flankierreizeffektes einherging. Die Autoren 

argumentieren, dass durch die Beanspruchung des Arbeitsgedächtnisses die vorhandenen 

Kapazitätsressourcen reduziert werden, die zur Aufrechterhaltung von Kontrollmechanismen 

benötigt werden, um den Aufmerksamkeitsprozess zu unterstützen. Somit soll weniger 

Kapazität bereitstehen, Aufmerksamkeit auf die aufgabenrelevanten Zielreize zu richten, was 

im Gegenzug eine stärkere Verarbeitung von Distraktoren begünstigt. Hohe konkurrierende 

kognitive Belastung soll, nach de Fockert et al. (2001), kognitive Ressourcen binden, die 

eigentlich für das aktive Bereithalten der Reizverarbeitungsprioritäten benötigt werden. Dies 

wiederum soll bei selektiven Aufmerksamkeitsaufgaben die Verarbeitung der Distraktoren 

fördern. 

Die Ergebnisse aus Experiment 1 und 2 stehen im Widerspruch zur Load-Theorie der 

selektiven Aufmerksamkeit und der kognitiven Kontrolle (Lavie et al., 2004). Bei den beiden 

hier beschriebenen Experimenten konnte beobachtet werden, dass sich bei hoher Belastung 

des verbalen Arbeitsgedächtnisses der Simon-Effekt verringerte. In verschiedenen weiteren 

Studien wurden ebenfalls abweichende Ergebnisse in Hinblick auf den sehr generell 

formulierten Effekt der Arbeitsgedächtnisbelastung auf Prozesse der selektiven 

Aufmerksamkeit gefunden. Park, Kim und Chun (2007) konnten zeigen, dass die Art der 

konkurrierenden Arbeitsgedächtnisbelastung dafür verantwortlich ist, ob die 

Arbeitsgedächtnisbelastung die selektive Aufmerksamkeit beeinträchtigt oder nicht. Nur wenn 

für die Bearbeitung der Gedächtnisaufgabe und für die Bearbeitung des Zielreizes in der 

Zweitaufgabe auf die gleichen begrenzten Ressourcen zurückgegriffen werden musste, stieg 

auch die Verarbeitung der Distraktoren an. Dagegen ging der Einfluss irrelevanter 

Distraktoren zurück, wenn die Belastung des Arbeitsgedächtnisses in Beziehung zu den 

Distraktoren stand und keine Überlappung mit dem Zielreiz gegeben war. Die Autoren 

argumentieren deshalb, dass die von Lavie formulierte generelle Load-Theorie erweitert 

werden sollte, hin zu einer spezialisierten Load-Theorie, da die unterschiedlichen Effekte der 

Arbeitsgedächtnisbelastung auf Prozesse der selektiven Aufmerksamkeit davon abzuhängen 

scheinen, ob die Arbeitsgedächtnisbelastung mit dem Zielreiz oder dem Distraktor überlappt 

(vergleiche auch Kim et al., 2005; SanMiguel et al., 2008).  
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Der Simon-Effekt in den hier vorgestellten Experimenten wurde nur durch die verbale 

Belastung des Arbeitsgedächtnisses moduliert. Die Belastung des Arbeitsgedächtnisses mit 

visueller oder räumlicher Information bzw. die Belastung der zentralen Exekutive hatte 

dagegen keinen Einfluss auf den Simon-Effekt. Das verbale Arbeitsgedächtnis scheint daher, 

im Gegensatz zum visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnis und zur zentralen Exekutive, eine 

zentrale Rolle bei der Herausbildung des Simon-Effektes zu spielen. Die Ergebnisse wurden 

dahingehend interpretiert, dass erstens sowohl die Reizmerkmale (Farbe und Position) als 

auch die S-R Zuordnung (z. B. grün = obere Reaktionstaste; rot = untere Reaktionstaste) als 

verbal kodierte Repräsentationen im verbalen Arbeitsgedächtnis vorliegen und der Simon-

Effekt bei der Interaktion zwischen Reizkodes mit entsprechenden Reaktionskodes im 

Arbeitsgedächtnis entsteht. Zweitens scheint die hohe zusätzliche Belastung des verbalen 

Arbeitsgedächtnisses die Verarbeitung des irrelevanten Reizmerkmals zu beeinträchtigen. 

Möglicherweise steht bei hoher Arbeitsgedächtnisbelastung nicht mehr genug Kapazität zur 

Verfügung, um die Positionsinformation des Reizes zu kodieren, zumal diese für die korrekte 

Bearbeitung der Aufgabe keine Rolle spielt. 

Gemäß dem, von Park et al. formulierten, spezialisierten Load-Ansatz müsste die 

Überlappung zwischen Merkmalskategorien der Gedächtnisaufgabe und Merkmalskategorien 

der irrelevanten Positionsinformation (Distraktor) für den Rückgang des Simon-Effektes 

verantwortlich sein. Die Theorie scheint in Bezug auf die Simon-Aufgabe jedoch nicht 

besonders schlüssig: Eine kategoriale Überlappung zwischen den Buchstaben in der 

Gedächtnisaufgabe und der Positionsinformation des Reizes ist nicht gegeben. Außer dass 

beide Informationen verbal kodiert werden, gibt es keine weiteren Parallelen bzw. keine 

Merkmalsüberlappung. Bei Lavie et al. (2004) merkten sich die Versuchspersonen entweder 

eine oder sechs Zahlen während sie eine Eriksen-Flankierreizaufgabe bearbeiteten. Auch hier 

gibt es keine überlappenden Kategorien zwischen der Arbeitsgedächtnisbelastung (Zahlen), 

dem Zielreiz (Buchstaben) und den Distraktoren (ebenfalls Buchstaben). Hier müsste nach 

Park et al. wiederum die stärkere Überlappung zwischen der Arbeitsgedächtnisbelastung und 

dem Zielreiz vorliegen, da mit der steigenden Arbeitsgedächtnisbelastung auch ein steigender 

Eriksen-Effekt beobachtet wurde. 

Wie es scheint, ist auch eine spezialisierte Load-Theorie nicht in der Lage, den 

Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf Prozesse der selektiven Aufmerksamkeit 

erschöpfend zu erklären. Park et al. (2007) schränken deshalb die Reichweite ihrer 

spezialisierten Load-Theorie stark ein und schreiben: „Curently, it appears that specialized 

load effects are the rule when performing visual tasks using visual working memory loads. 

Evidence for general load effects can be found in (a) tasks that use verbal working memory 
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loads, (b) tasks that test cross-modal interference and (c) tasks that increase demands on 

executive control processes.“ (S. 1072). 

3.9.2 Fragestellung und Hypothesen 

Die Forschungssergebnisse, hinsichtlich des Einflusses der Arbeitsgedächtnisbelastung auf 

Prozesse der selektiven Aufmerksamkeit, sind - wie oben dargelegt - widersprüchlich. 

Vergleicht man die von der Arbeitsgruppe um Lavie durchgeführten Experimente mit den 

bisher in dieser Arbeit beschriebenen, fällt auf, dass Lavie und Kollegen bisher selektive 

Aufmerksamkeitsaufgaben verwendeten, bei denen Zielreiz und Distraktor an verschiedenen 

Orten präsentiert wurden (z. B. de Fockert et al. 2001; Lavie, 2000, 2005a, 2005b; Lavie & de 

Fockert,2005; Lavie et al. 2004), während bei der hier verwendeten Simon-Aufgabe das 

relevante und das irrelevante Reizmerkmal im gleichen Objekt integriert waren und zudem 

am gleichen Ort dargeboten wurden. Möglicherweise hängt die Richtung des von Lavie et al. 

(2004) postulierten Zusammenhangs zwischen der Arbeitsgedächtnisbelastung auf der einen 

Seite und der Distraktorverarbeitung auf der anderen Seite auch von der Art der 

Aufmerksamkeit ab, die in der selektiven Aufmerksamkeitsaufgabe benötigt wird, um den 

Zielreiz zu identifizieren. Bei der von Lavie et al. (2004) verwendeten Eriksen-

Flankierreizaufgabe wird z. B. ortsbasierte Aufmerksamkeit benötigt, um den Zielreiz adäquat 

zu verarbeiten, bei der hier verwendeten Simon-Aufgabe dagegen dimensionsbasierte 

Aufmerksamkeit (Duncan, 1980, 1984; Shalev & Algom, 2000). Dimensionsbasierte 

Aufmerksamkeit, so Wühr und Waszak (2003), hilft dabei, die handlungsrelevanten 

Merkmale eines bereits ausgewählten Objektes zu identifizieren und irrelevante 

Reizmerkmale zu ignorieren. Hohe Arbeitsgedächtnisbelastung führt möglicherweise nur 

dann zu einem Anstieg der Distraktorverarbeitung, wenn Zielreiz und Distraktor an 

verschiedenen Orten dargeboten werden und ortsbasierte Aufmerksamkeit für die korrekte 

Verarbeitung des Zielreizmerkmals benötigt wird. Wird dagegen dimensionsbasierte 

Aufmerksamkeit benötigt, um den Zielreiz zu identifizieren, scheint hohe 

Arbeitsgedächtnisbelastung zu einer Verringerung der Distraktorverarbeitung beizutragen. 

Mit Experiment 6 sollte deshalb untersucht werden, ob hohe verbale 

Arbeitsgedächtnisbelastung während der Bearbeitung einer sogenannten Accessory-Simon-

Aufgabe zu der von Lavie et al. (2004) postulierten stärkeren Verarbeitung des irrelevanten 

Distraktors führt. In Studien mit der Accessory-Simon-Aufgabe konnte gezeigt werden, dass 

das Phänomen eines räumlichen Korrespondenzeffektes, wie es uns in der Simon-Aufgabe 

begegnet, selbst dann auftritt, wenn die irrelevante räumliche Information nicht Teil des 

Zielreizes selbst ist, sondern durch einen zusätzlichen Reiz vermittelt wird. Zum Beispiel 
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sollten Versuchspersonen auf die Farbe eines zentral dargebotenen visuellen Reiz mit 

Drücken von räumlich angeordneten Tasten reagieren sollen, während gleichzeitig dem linken 

oder rechten Ohr ein Ton dargeboten wurde (z.B. Simon, Acosta, Mewaldt, & Speidel, 1976; 

Simon et al., 1981; Hommel, 1995; Notebaert & Soetens, 2003; Proctor & Pick, 2003). 

In Experiment 6 wurde ein zentraler roter oder grüner Zielreiz gemeinsam mit den 

auditiv dargebotenen Distraktorwörtern „oben“ bzw. „unten“ präsentiert. Die 

Versuchspersonen sollten je nach Farbe entweder auf eine obere oder eine untere Taste 

drücken und die Distraktorwörter möglichst ignorieren. Bei Korrespondenz zwischen der 

Wortbedeutung und der Position der Reaktionstaste wurden kürzere Reaktionszeiten auf die 

Farbe des Zielreizes erwartet. Dagegen sollten sich längere Reaktionszeiten einstellen, wenn 

der semantische Gehalt des Wortes und die Position der Reaktionstaste nicht korrespondieren. 

Die Accessory-Simon-Aufgabe wurde entweder ohne, mit geringer oder mit hoher verbaler 

Arbeitsgedächtnisbelastung bearbeitet. 

Stellen bei selektiven Aufmerksamkeitsaufgaben ortsbasierte 

Aufmerksamkeitsprozesse, bedingt durch die räumliche Trennung von Zielreiz und 

Distraktor, eine notwendige Bedingung für den von Lavie et al. beobachteten Anstieg der 

Verarbeitung von Distraktoren unter hoher Arbeitsgedächtnisbelastung dar, dann sollte in der 

hier untersuchten Accessory-Simon-Aufgabe mit steigender Belastung des verbalen 

Arbeitsgedächtnisses ebenfalls die Verarbeitung der irrelevanten Positionswörter zunehmen, 

d. h. es sollte sich eine Zunahme des räumlichen Korrespondenzeffektes bei hoher 

Arbeitsgedächtnisbelastung nachweisen lassen. 

3.9.3 Methode 

Versuchspersonen: Am Experiment nahmen 25 neue Versuchspersonen teil (15 weibliche 

und 10 männliche). Alle Versuchspersonen, bis auf vier, waren Studenten der Universität 

Erlangen–Nürnberg. Die Probanden waren im Mittel 24,1 Jahre alt, die Streuung lag bei 2,6 

Jahren. Die Altersspanne reichte von 20 bis 31 Jahre. Die Versuchspersonen erhielten für ihre 

Teilnahme am Experiment 5 Euro oder eine vordiplomrelevante Versuchspersonenstunde 

gutgeschrieben. Alle Teilnehmer bezeichneten sich als normalsichtig bzw. waren durch das 

Tragen einer Brille bzw. Kontaktlinsen in der Lage, normal gut zu sehen. Die Teilnehmer 

kannten die Ziele der Studie nicht. 

 

Apparatur, Reize: Alle Apparaturen aus den vorangegangenen Experimenten wurden in 

Experiment 6 wieder eingesetzt. Zur Einspielung der beiden Distraktorwörter „oben“ und 

„unten“ in der Accessory-Simon-Aufgabe wurde auf die für Experiment 5 beschriebenen 
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Lautsprecher und deren Anordnung zurückgegriffen. Die verbale Gedächtnisaufgabe wurde 

unverändert aus Experiment 2 übernommen. Der Zielreiz in der Accessory-Simon-Aufgabe 

war identisch mit dem Zielreiz in der Simon-Aufgabe bei den vorangegangenen 

Experimenten. Im Unterschied zu den vorherigen Experimenten wurde der Zielreiz jedoch 

nicht mehr räumlich variabel dargeboten, sondern stets im Zentrum des Monitors. Die beiden 

Distraktorwörter sind von einer weiblichen Stimme gesprochen worden. Die als Audiodatei 

vorliegenden Wörter wurden wie bereits die Zahlwörter aus Experiment 5 in ihrer Frequenz 

und in ihrer Darbietungsdauer aneinander angeglichen. Die Darbietungsdauer jedes einzelnen 

Wortes betrug 1000 ms, die Lautstärke, mit der die Wörter im Experiment eingespielt wurden, 

betrug 63 dB(A). Die Distraktorwörter kamen immer gleichzeitig aus dem linken und rechten 

Lautsprecher und immer zeitgleich mit dem visuellen Zielreiz.  

 

Versuchsdurchführung: Die Versuchsdurchführung in Experiment 6 entsprach der aus 

Experiment 2 (siehe Abbildung 22). 

 

Versuchsplan: Experiment 6 verwendete ein 3 (Höhe der Arbeitsgedächtnisbelastung) x 2 

(semantisch-„räumliche“ Korrespondenz in der Accessory-Simon-Aufgabe) faktorielles 

Design mit vollständiger Messwiederholung. In jeder Bedingung wurden 96 Trials bearbeitet. 

Abhängige Variablen waren die Reaktionszeit und die Reaktionsfehler in der Accessory-

Simon-Aufgabe und der Gedächtnisaufgabe. 
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Abbildung 22: Darstellung der verschiedenen Displays eines Trials mit dem zeitlichen Verlauf in ms. Abgebildet 
ist die Gedächtnisaufgabe aus der Bedingung mit hoher Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses. Der 
Prüfbuchstabe am Ende des Trials stimmt mit einem Buchstaben aus der Merkaufgabe überein. Zudem ist einer 
der beiden Farbreize aus der Accessory-Simon-Aufgabe mit einem der beiden möglichen Distraktorwörter 
dargestellt. 
 

3.9.4 Ergebnisse 

Getrennt für den Faktor Arbeitsgedächtnisbelastung wurden nur diejenigen Trials 

ausgewertet, deren jeweilige Reaktionszeit in der Simon-Aufgabe den individuellen 

Durchschnittswert einer Versuchsperson um drei Standardabweichungen nicht überstieg. 

Gemittelt über alle Versuchspersonen hinweg mussten für die Bedingung Simon-Aufgabe 

allein keine Trials wegen vorzeitiger Reaktionen ausgeschlossen werden und 1,25 % der 
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Trials wegen zu langsamer Reaktionen. Bei geringer Arbeitsgedächtnisbelastung wurden 

keine Trials wegen vorzeitiger Reaktion und 1,59 % der Trials wegen zu langsamer Reaktion 

ausgeschlossen. Bei hoher Arbeitsgedächtnisbelastung mussten ebenfalls keine Trials wegen 

vorzeitiger Reaktion und 1,28 % der Trials wegen zu langsamer Reaktion ausgeschlossen 

werden. 

 

Effekte der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Simon-Aufgabe getrennt nach 

Reaktionszeiten und den Fehlerraten. 

Die Berechnung einer zweifaktoriellen Varianzanalyse (ANOVA) mit dem zweifach gestuften 

Faktor räumliche Korrespondenz in der Accessory-Simon-Aufgabe in Abhängigkeit von dem 

dreifach gestuften Faktor Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses (keine Belastung, 

geringe Arbeitsgedächtnisbelastung und hohe Arbeitsgedächtnisbelastung) als „Within-

Subjects-Variable“ ergab einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor 

Arbeitsgedächtnisbelastung, F(2, 48) = 43.19, MSE = 15686.90, p < .001. Der Mittelwert der 

Reaktionszeit stieg mit der Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses an. Die niedrigsten 

Reaktionszeiten waren ohne Belastung des Arbeitsgedächtnisses zu verzeichnen (477 ms), 

höhere Reaktionszeiten bei geringer (652 ms) und die höchsten Reaktionszeiten bei hoher 

(697 ms) Belastung des Arbeitsgedächtnisses. Signifikant wurde auch der Haupteffekt 

räumliche Korrespondenz in der Accessory-Simon-Aufgabe, F(1, 24) = 21.83, MSE = 966.56, 

p < .001. Reaktionen auf räumlich korrespondierende Accessory-Reize erfolgten schneller als 

Reaktionen auf räumlich nicht korrespondierende Accessory-Reize (596 ms vs. 620 ms, D = 

24 ms). Die Interaktion der Faktoren Arbeitsgedächtnisbelastung und räumlichen 

Korrespondenz in der Accessory-Simon-Aufgabe wurde ebenfalls signifikant, F(2, 48) = 

6.59, MSE = 704.52, p < .01. Der paarweise Vergleich (zweiseitige t-Tests) der 

Reaktionszeiten der räumlichen S-R-Korrespondenzbedingungen in der Accessory-Simon-

Aufgabe verfehlte, für die Bedingung Accessory-Simon-Aufgabe allein, das 

Signifikanzniveau (keine Arbeitsgedächtnisbelastung, 473 ms vs. 480 ms, t[24] = -1.29, p = 

.21). Dagegen ergaben die Vergleiche bei geringer Arbeitsgedächtnisbelastung (641 ms vs. 

662 ms, t[24] = -2.61, p < .01) und hoher Arbeitsgedächtnisbelastung (675 ms vs. 719 ms, 

t[24] = -4.34, p < .001) jeweils signifikante Accessory-Simon-Effekte (siehe Tabelle 10 und 

Abbildung 23). Vergleicht man die Accessory-Simon-Effekte paarweise miteinander zeigt 

sich, dass der Accessory-Effekt bei geringer Belastung des Arbeitsgedächtnisses signifikant 

kleiner war als der Accessory-Effekt bei hoher Belastung des Arbeitsgedächtnisses (21 ms vs. 

44 ms, t[24] = -2.42, p < .05). 
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Tabelle 10: Reaktionszeiten (in ms) in der Simon-Aufgabe in Abhängigkeit von den beiden Faktoren 
Arbeitsgedächtnisbelastung (keine, niedrig, hoch) und S-R Korrespondenz. Die untere Zeile gibt den Simon-
Effekt an (die Differenz der Reaktionszeiten bei inkompatiblen und kompatiblen Trials). 
 

  Arbeitsgedächtnisbelastung 

  keine niedrig (1) hoch (7) 

Kompatibel  473 641 675 

Inkompatibel  480 662 719 

Differenz Inko. – Ko.  7 21 44 
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Abbildung 23: Die Abbildung zeigt den Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Reaktionszeit bei 
kompatiblen und inkompatiblen S-R-Bedingungen in der Accessory-Simon-Aufgabe. Die Zahlen 0 (Accessory-
Simon-Aufgabe allein), 1 (niedrige Belastung) und 7 (hohe Belastung) stehen für die Anzahl der zu merkenden 
Buchstaben in den drei Bedingungen der Gedächtnisaufgabe.  
 

Für den prozentualen Anteil der Reaktionsfehler wurde ebenfalls eine Varianzanalyse 

(ANOVA) gerechnet, mit vollständiger Messwiederholung („Within-Subjects Design“) der 

Variablen Arbeitsgedächtnisbelastung und S-R-Korrespondenz in der Accessory-Simon-

Aufgabe. Der Haupteffekt für den Faktor Arbeitsgedächtnisbelastung wurde nicht signifikant, 

F(2, 48) = 2.26, MSE = 2.01, p = .115. Der Haupteffekt räumliche Korrespondenz in der 

Accessory-Simon-Aufgabe wurde signifikant, F(1, 24) = 11.55, MSE = 4.2 p < .01. Räumlich 
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korrespondierenden Trials in der Accessory-Simon-Aufgabe enthielten weniger Fehler als 

nicht-korrespondierende Trials (0,5 % vs. 1,7 %). Die Interaktion der beiden Faktoren 

verfehlte hingegen das Signifikanzniveau klar, F(2, 48) = 1.63, MSE = 2.79, p = .207. Der 

paarweise Vergleich (zweiseitige t-Tests) der Fehlerraten innerhalb der räumlichen S-R-

Korrespondenzbedingungen in der Accessory-Simon-Aufgabe ergab nur für die Bedingung 

Accessory-Simon-Aufgabe in Kombination mit geringer Arbeitsgedächtnisbelastung einen 

signifikanten Unterschied (0,33 % vs. 2,17 %, t[24] = -2.77, p < .05). In den beiden anderen 

Bedingungen wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. 
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Abbildung 24: Die Abbildung zeigt den Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf den prozentualen Anteil der 
Reaktionsfehler bei kompatiblen und inkompatiblen S-R-Bedingungen in der Simon-Aufgabe. Die Zahlen 0 
(Simon-Aufgabe allein), 1 (niedrige Belastung) und 7 (hohe Belastung) stehen für die Anzahl der zu merkenden 
Buchstaben in den drei Bedingungen der Gedächtnisaufgabe. 
 

Effekte der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Bearbeitung der Prüfaufgabe getrennt nach 

Reaktionszeiten und den Fehlerraten. 

Eine weitere zweifaktorielle Varianzanalyse (ANOVA) mit dem zweifach gestuften Faktor 

kognitive Belastung des Arbeitsgedächtnisses (geringe Belastung versus hohe Belastung) und 

dem zweifach gestuften Faktor Prüfaufgabe (übereinstimmende versus nicht 

übereinstimmende Prüfaufgabe) ergab einen signifikanten Haupteffekt für den Faktor 

Arbeitsgedächtnisbelastung, F(1, 24) = 88.75, MSE = 24795.39, p < .001. Reaktionen in der 

Prüfaufgabe erfolgten bei geringer Arbeitsgedächtnisbelastung schneller als bei hoher 

Arbeitsgedächtnisbelastung (siehe Tabelle 11). Ebenfalls signifikant wurde der Haupteffekt 

Prüfaufgabe, F(1, 24) = 28.55, MSE = 97170.33, p = .001. Reaktionen auf nicht 
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übereinstimmende Prüfaufgaben erfolgten schneller als Reaktionen auf übereinstimmende 

Prüfaufgaben (2547 ms versus 2485 ms, D = 62 ms). Die Interaktion der beiden Faktoren 

wurde nicht signifikant, F < 1.  

Interaktion Arbeitsgedächtnisbelastung x Prüfaufgabe
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Abbildung 25: Reaktionszeiten bei den Prüfaufgaben getrennt dargestellt für den Faktor 
Arbeitsgedächtnisbelastung.  
 

 Die Berechnung einer weiteren Varianzanalyse (ANOVA) bezüglich des prozentualen 

Anteils der Antwortfehler in der Prüfaufgabe ergab einen signifikanten Haupteffekt für den 

Faktor Arbeitsgedächtnisbelastung, mit F(1, 24) = 91.94 MSE = 43.34, p < .001. In der 

Prüfaufgabe waren bei hoher Arbeitsgedächtnisbelastung prozentual mehr Antwortfehler zu 

verzeichnen als bei geringer Arbeitsgedächtnisbelastung (18,5 % versus 5,9 %). Der 

Haupteffekt des Faktors Prüfaufgabe wurde nicht signifikant, F < 1. Ebenfalls nicht 

signifikant wurde die Interaktion, F(1, 24) = 1.36, MSE = 43.76, p = .25. 

 

Tabelle 11: Reaktionszeiten und Fehlerraten inkorrekter Reaktionen in der Arbeitsgedächtnisaufgabe in 
Abhängigkeit des Faktors Arbeitsgedächtnisbelastung (niedrig vs. hoch). Die Spalte ganz rechts stellt den Effekt 
der Arbeitsgedächtnisbelastung dar (die Differenz aus den Leistungen bei hoher und niedriger 
Arbeitsgedächtnisbelastung). 
 

  Arbeitsgedächtnisbelastung   

  niedrig hoch  (hoch – niedrig) 

Reaktionszeiten (in ms)  2367 2664  296 

Fehlerraten (in Prozent)  5,9 18,5  12,6 

Anmerkung: Alle Differenzen wurden signifikant (sämtliche t-Werte > 5.5; sämtliche ps < .001). 
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3.9.5 Diskussion 

Bei Experiment 1 und Experiment 2 konnte, anders als von der Load-Theorie von Lavie et al. 

(2004) vorhergesagt, bei hoher verbaler Arbeitsgedächtnisbelastung ein deutlicher Rückgang 

des Einflusses des irrelevanten Reizmerkmals beobachtet werden. Bei beiden Experimenten 

wurde eine Simon-Aufgabe verwendet. Relevantes und irrelevantes Reizmerkmal waren im 

gleichen Objekt integriert und wurden am gleichen Ort dargeboten. Lavie et al. verwendeten 

dagegen eine Eriksen-Flankierreizaufgabe. Relevanter Zielreiz und irrelevante Distraktorreize 

waren hier verschiedene Objekte, die an unterschiedlichen Orten erschienen. 

Mit Experiment 6 wurde untersucht, ob der von Lavie et al. beobachtete Anstieg der 

Distraktorverarbeitung unter hoher verbaler Arbeitsgedächtnisbelastung von der Art der 

benötigten Aufmerksamkeit in der selektiven Aufmerksamkeitsaufgabe abhängt und davon, 

dass Zielreiz und Distraktor an unterschiedlichen Orten dargeboten werden. Zur 

Untersuchung der Fragestellung wurde die verbale Gedächtnisaufgabe aus Experiment 2 mit 

einer vertikalen Accessory-Simon-Aufgabe kombiniert. Der Zielreiz wurde diesmal stets am 

gleichen Ort präsentiert. Gleichzeitig mit dem Zielreiz wurde entweder das Wort „oben“ oder 

„unten“ als Distraktorreiz über Lautsprecher eingespielt. Die Aufgabe der Versuchspersonen 

bestand darin, auf die Farbe des Zielreizes zu reagieren und den semantischen Gehalt der 

Wörter möglichst zu ignorieren. Bei der Accessory-Simon-Aufgabe waren Zielreiz und 

Distraktor nicht mehr im gleichen Objekt integriert und wurden an unterschiedlichen 

Positionen im Raum dargeboten. Die Accessory-Simon-Aufgabe war somit der von Lavie et 

al. verwendeten Eriksen-Aufgabe ähnlicher als die Simon-Aufgabe. Durch die Verwendung 

von Wörtern als Distraktorreize wurde zudem erreicht, dass, falls es zu einer Verarbeitung der 

Distraktoren kommen sollte, diese auch im verbalen Arbeitsgedächtnis stattfinden sollte. 

Dadurch war wiederum eine relative gute Vergleichbarkeit der Accessory-Simon-Aufgabe mit 

der zuvor in Experiment 2 verwendeten Simon-Aufgabe gewährleistet.  

Die Daten aus Experiment 6 liefern zwei Ergebnisse: Erstens führte die Zunahme der 

verbalen Arbeitsgedächtnisbelastung zu einer Zunahme der Reaktionszeit und der Fehlerraten 

bei der Reaktion in der Prüfaufgabe. Das Ergebnis repliziert somit die Daten aus den 

vorangegangenen Experimenten und zeigt, dass die Arbeitsgedächtnismanipulation 

erfolgreich war. Zweitens konnte, was für die Fragestellung von entscheidender Bedeutung 

ist, bei hoher Arbeitsgedächtnisbelastung ein signifikant größerer Accessory-Effekt 

beobachtet werden als bei niedriger Arbeitsgedächtnisbelastung. Während sich ohne 

Arbeitsgedächtnisbelastung kein Accessory-Effekt (die Reaktionszeitdifferenz betrug 

lediglich 7 ms) einstellte, stieg der Accessory-Effekt bei geringer Arbeitsgedächtnisbelastung 
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auf 21 ms und bei hoher Arbeitsgedächtnisbelastung sogar auf 44 ms an. Das Ergebnis stimmt 

somit mit der von Lavie et al. postulierten Kernaussage der Load-Theorie überein: Mit 

steigender Arbeitsgedächtnisbelastung nimmt die Verarbeitung von irrelevanten 

Distraktorreizen zu. Das Ergebnis bestätigt somit die Hypothese, dass zwei notwendige 

Bedingungen für den Anstieg der Distraktorverarbeitung bei hoher 

Arbeitsgedächtnisbelastung die Art der benötigten Aufmerksamkeit in der selektiven 

Aufmerksamkeitsaufgabe sowie die räumlich getrennte Darbietung von Zielreiz und 

Distraktor zu sein scheinen. Während in der Simon-Aufgabe bei Experiment 1 und 2 

dimensionsbasierte Aufmerksamkeit benötigt wurde, um das handlungsrelevante 

Reizmerkmal auszuwählen, wurde bei Experiment 6 ortsbasierte Aufmerksamkeit benötigt, 

um das handlungsrelevante Reizmerkmal zu verarbeiten. Die Art der Aufmerksamkeit, die zur 

Verarbeitung des relevanten Reizmerkmals benötigt wird, scheint eine wichtige Variable zu 

sein, wenn es darum geht, den Einfluss von Arbeitsgedächtnisbelastung auf die 

Distraktorverabeitung abzuschätzen. 

In der Diskussion zu Experiment 2 wurde bereits auf einen weiteren Unterschied 

zwischen der Eriksen-Flankierreizaufgabe und der Simon-Aufgabe hingewiesen, der als 

mögliche Ursache für den unterschiedlichen Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung in Frage 

kommen könnte. Bei den von der Arbeitsgruppe um Lavie verwendeten selektiven 

Aufmerksamkeitsaufgaben besteht zwischen dem relevanten und dem irrelevanten 

Reizmerkmal dimensionale Überlappung (S-S Überlappung), während bei der Simon-

Aufgabe zwischen dem irrelevanten räumlichen Reizmerkmal und der Position der 

Reaktionstaste dimensionale Überlappung besteht (S-R Überlappung). Da bei der hier 

verwendeten Accessory-Simon-Aufgabe ebenfalls dimensionale S-R Überlappung zwischen 

dem irrelevanten räumlichen Merkmal des Distraktors und der Position der Reaktionstaste 

bestand, die Arbeitsgedächtnisbelastung jedoch zu dem von der Load-Theorie vorausgesagten 

Anstieg der Distraktorverarbeitung führte, scheint die Art der dimensionalen Überlappung 

keinen Einfluss auf die Richtung des Load-Effekts zu haben. 
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4 Allgemeine Diskussion 
Forschungsgegenstand der Arbeit ist ein Phänomen aus der räumlichen 

Kompatibilitätsforschung, der Simon-Effekt. Ein bewährter Ansatz  zur Erklärung räumlicher 

S-R Kompatibilitätseffekte ist das Modell der dimensionalen Überlappung von Kornblum et 

al. (1990). Ansorge und Wühr legten mit ihrem Reaktionsunterscheidungsansatz ein dazu 

alternatives Modell vor. Ein Ziel der Arbeit lag darin, zentrale Annahmen des 

Reaktionsunterscheidungsansatzes zu überprüfen und zu spezifizieren. In dem folgenden 

Kapitel 4.1 soll zunächst dieser Aspekt der Arbeit beschrieben und zusammenfassend 

diskutiert werden. Ein weiteres Ziel der Arbeit bestand darin, zu untersuchen, ob sich die 

Aussagen der Load-Theorie von Lavie et al. (2004) auf den Simon-Effekt generalisieren 

lassen. Die Ergebnisse bezüglich dieser Fragestellung werden in Kapitel 4.2 beschrieben und 

diskutiert. 

4.1 Arbeitsgedächtnisbelastung kann den Simon-Effekt modulieren: Beleg 

für die zentrale Rolle des Arbeitsgedächtnisses bei der Entstehung 

räumlicher S-R Kompatibilitätseffekte 

Bei einer typischen Simon-Aufgabe wird ein reaktionsrelevantes nichträumliches 

Reizmerkmal räumlich variabel dargeboten. Die Reaktion auf den Zielreiz erfolgt über 

räumlich variabel angeordnete Reaktionstasten. Bemerkenswert an der Simon-Aufgabe ist, 

dass sich ein räumlicher S-R Kompatibilitätseffekt - der Simon-Effekt - nachweisen lässt, 

obwohl das reaktionsrelevante Reizmerkmal nichträumlicher Natur ist und für die korrekte 

Reaktion der Ort der Reizdarbietung völlig irrelevant ist. Die Reaktion auf das 

Zielreizmerkmal erfolgt schneller und oft auch fehlerfreier, wenn die relative Reizposition 

und die Position der Reaktionstaste miteinander korrespondieren als wenn diese nicht 

korrespondieren (z. B. Lu & Proctor, 1995; Simon, 1990). Laut dem Modell der 

dimensionalen Überlappung (z. B. Kornblum et al., 1990; Kornblum & Lee, 1995; Zhang et 

al., 1999) ist die Überlappung der räumlichen Merkmalsdimension zwischen den Reizorten 

auf der einen Seite und den Positionen der Reaktionstasten auf der anderen Seite für die 

Entstehung des Simon-Effektes entscheidend. Dem Modell zufolge soll, aufgrund der 

überlappenden räumlichen Merkmalsdimension, das räumliche Reizmerkmal über eine direkte 

Route automatisch eine räumlich korrespondierende Reaktion aktivieren. Parallel dazu soll 

das reaktionsrelevante Reizmerkmal, über eine indirekte - kontrollierte - Route, die korrekte 

Reaktion aufgrund der instruktionsgemäßen S-R Zuordnung aktivieren. Stimmen die 

automatisch aktivierte Reaktion und die aktivierte Reaktion aus dem kontrolliert ablaufenden 
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Auswahlprozess überein, kann die Reaktion schnell abgegeben werden. Stimmen dagegen die 

automatisch aktivierte Reaktion und die kontrolliert ausgewählte Reaktion nicht überein, 

erfolgt die Reaktion langsamer, weil die automatisch aktivierte Reaktion zunächst 

abgebrochen und das Programm für die regelbasierte Reaktion wieder aufgerufen werden 

muss, bevor diese schließlich ausgeführt werden kann. Es wird daher davon ausgegangen, 

dass der Simon-Effekt auf einem Reaktionskonflikt in der Reaktionsauswahlstufe basiert, 

ausgelöst durch die automatische Aktivierung einer Reaktion, die räumlich mit dem Reiz 

korrespondiert, und der Aktivierung einer Reaktion aufgrund des reaktionsrelevanten 

Reizmerkmals (z. B. de Jong et al., 1994; Kornblum & Lee, 1995; Simon & Berbaum, 1990; 

Zhang et al., 1999). Ferner wird davon ausgegangen, dass die, durch die Enkodierung des 

irrelevanten Reizortes ausgelöste, automatische Reaktionsaktivierung auf festverdrahteten S-

R Assoziationen beruht, und diese automatische Reaktionsaktivierung unbeeinflusst von 

Arbeitsgedächtnisinhalten abläuft (z. B. de Jong et al., 1994). Dagegen soll die kontrollierte 

Reaktionsaktivierung auf kurzfristig vorgehaltenen S-R Zuordnungen beruhen. Diese, auf der 

Basis der Instruktion gebildeten, für die korrekte Bearbeitung der Aufgabe nötigen, prinzipiell 

jedoch beliebigen Verknüpfungen zwischen einem Reizmerkmal mit einer entsprechenden 

Reaktion, sollen wiederum auf arbeitsgedächtnisgestützten Prozessen beruhen (z. B. 

Tagliabue et al., 2000; Wiegand & Wascher, 2007; Zhang et al. 1999). 

Der Modellannahme einer automatischen, reizgetriebenen Reaktionsaktivierung durch 

die irrelevante Reizposition widersprechen jedoch verschiedene empirische Ergebnisse. 

Hommel (1993b) konnte z. B. zeigen, dass der Simon-Effekt nicht auf einen strikt 

automatisch ablaufenden reizgetriebenen Reaktionsaktivierungsprozess beruht, sondern 

vielmehr darauf, welche unterschiedlichen räumlichen Merkmale Versuchspersonen nutzen, 

um ihre Reaktionen zu repräsentieren. Valle-Inclán und Redondo (1998) konnten darüber 

hinaus mit Hilfe elektrophysiologischer Messungen belegen, dass durch das räumliche 

Reizmerkmal des Zielreizes nur dann eine korrespondierende Reaktion voraktiviert wurde, 

wenn die Versuchspersonen das jeweils aktuell benötigte S-R Mapping vor der 

Reizdarbietung kannten. Wurden die Versuchspersonen dagegen erst nach der Reizdarbietung 

über das S-R Mapping informiert, konnte keine Voraktivierung der räumlich 

korrespondierenden Reaktionshand beobachtet werden. Der vom Modell der dimensionalen 

Überlappung angenommene, automatisch ablaufenden Reaktionsaktivierungsprozess durch 

das räumliche Reizmerkmal kann demzufolge nicht auf festverdrahteten S-R Assoziationen 

beruhen, die das Arbeitsgedächtnis umgehen bzw. unabhängig von Arbeitsgedächtnisinhalten 

bestehen, sondern ist vielmehr von der Repräsentation des S-R Mappings im 

Arbeitsgedächtnis abhängig.  
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Mit dem Reaktionsunterscheidungsansatz entwickelten Ansorge und Wühr (2004) 

einen neuen Erklärungsansatz für räumliche S-R-Korrespondenzeffekte. Die zentrale These 

ihres Ansatzes lautet: der Simon-Effekt entsteht im Arbeitsgedächtnis aus der Interaktion von 

Kodes, die den Ort der Reizdarbietung repräsentieren und Kodes, die die Position der 

Reaktion repräsentieren, vorausgesetzt es werden räumliche Merkmale zur Repräsentation 

und Unterscheidung der Reaktionen genutzt. Die Repräsentationen der zu unterscheidenden 

Reaktionen liegen dabei als ein Teil der im Arbeitsgedächtnis gespeicherten, 

instruktionsgemäßen S-R Zuordnung vor. Demzufolge beruht der Simon-Effekt auf der 

Interaktion kognitiver Kodes im Arbeitsgedächtnis und nicht auf einem Reaktionskonflikt auf 

der motorischen Ebene. Entscheidend für die Entstehung des Simon-Effektes soll die 

Interaktion zwischen ähnlichen räumlichen Kodes im Arbeitsgedächtnis sein, und nicht eine 

automatische Reaktionsaktivierung auf Basis festverdrahteter S-R Assoziationen, die 

unabhängig von aktuell bereitgehaltenen Arbeitsgedächtnisinhalten abläuft (z. B. Ansorge & 

Wühr, 2004; Wühr & Ansorge, 2007; Wühr et al., 2008). 

Ein Ziel der Arbeit war es, den funktionalen Ort innerhalb des Arbeitsgedächtnisses zu 

lokalisieren, der bei der Entstehung des Simon-Effekts eine zentrale Rolle einnimmt. Dazu 

wurden in fünf Experimenten, in Anlehnung an Baddeleys Arbeitsgedächtnismodell (z. B. 

Baddeley, 1986, 2006), unter Verwendung der Doppelaufgaben-Methode, einzelne 

Komponenten des Arbeitsgedächtnisses vor und während der Bearbeitung einer Simon-

Aufgabe belastet und untersucht, welche Art der Arbeitgedächtnisbelastung sich modulierend 

auf den Simon-Effekt auswirkt. In zwei Experimenten wurde jeweils vor der Bearbeitung der 

Simon-Aufgabe die phonologische Schleife des Arbeitsgedächtnisses in unterschiedlich 

hohem Ausmaß belastet. In zwei weiteren Experimenten wurde das visuell-räumliche 

Arbeitsgedächtnis belastet und in einem Experiment die zentrale Exekutive des 

Arbeitsgedächtnisses. 

Bei Experiment 1 bestand die Aufgabe der Versuchspersonen darin, eine Simon-

Aufgabe entweder ohne, mit niedriger oder mit hoher zusätzlicher Belastung des verbalen 

Arbeitsgedächtnisses durchzuführen. Anschließend wurde in einer Prüfaufgabe die korrekte 

Erinnerung an die Gedächtnisaufgabe kontrolliert. Das verbale Arbeitsgedächtnis wurde je 

nach Bedingung entweder mit keinem, einem oder fünf Buchstaben belastet. Die 

Versuchspersonen sollten sich die Buchstaben merken, während sie die Simon-Aufgabe 

bearbeiteten, und anschließend die Prüfaufgabe möglichst korrekt beantworten. Bei 

Experiment 2 waren sämtliche Versuchsbedingungen äquivalent zu Experiment 1. Lediglich 

in der Bedingung mit hoher verbaler Arbeitsgedächtnisbelastung merkten sich die 

Versuchspersonen sieben statt fünf Buchstaben. In Experiment 3 sollten sich die 
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Versuchspersonen entweder eine oder vier Positionen innerhalb eines 20-Felder-Rasters 

einprägen, während sie die Simon-Aufgabe bearbeiteten. Wieder wurde mit einer Prüfaufgabe 

die Erinnerungsleistung an die Gedächtnisaufgabe überprüft. Auch bei Experiment 3 

bearbeiteten die Versuchspersonen in einer Bedingung die Simon-Aufgabe ohne zusätzliche 

Belastung des Arbeitsgedächtnisses. Bei Experiment 4 sollten sich die Versuchspersonen, 

statt eines statischen visuellen Musters, eine Abfolge unterschiedlicher Positionen merken. 

Die Aufgabe bestand darin, entweder eine oder drei Positionsänderungen eines visuellen 

Reizes innerhalb des 20-Felder-Rasters, während der Bearbeitung der Simon-Aufgabe, 

abzuspeichern. Während in Experiment 3 der sogenannte visual cache, also das visuelle 

Arbeitsgedächtnisses, belastet wurde, sollte mit Experiment 4 das sogenannte inner scribe, das 

räumliche Arbeitsgedächtnis, belastet werden. In Experiment 5 wurde schließlich der Einfluss 

der zentralen Exekutive auf den Simon-Effekt untersucht. Dazu wurden zwei Bedingungen 

miteinander verglichen. In einer Experimentalbedingung hörten die Versuchspersonen 

lediglich fünf einstellige Zahlen zwischen 1 und 9 während sie eine Simon-Aufgabe 

bearbeiteten. In der zweiten Bedingung sollten die Versuchspersonen dagegen die auditiv 

vermittelten Zahlen sofort im Kopf aufaddieren und gleichzeitig die an einer zufälligen Stelle 

innerhalb der Zahlensequenz dargebotene Simon-Aufgabe bearbeiten. Danach sollte jeweils 

die Summe der fünf Zahlen eingegeben werden. 

Mit Experiment 1 wurde untersucht, welche Auswirkung die Belastung des verbalen 

Arbeitsgedächtnisses auf den Simon-Effekt hat. Gemäß dem Modell der dimensionalen 

Überlappung sollte die Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses keinen Einfluss auf den 

Simon-Effekt haben. Eine Modulierung des Simon-Effekts, bei zusätzlicher 

Arbeitsgedächtnisbelastung, wäre dagegen ein starker Beleg für die Gültigkeit des 

Reaktionsunterscheidungsansatzes, da dieser Ansatz das Arbeitsgedächtnis als funktionalen 

Ort für die Entstehung des Simon-Effektes sieht. Das Ergebnis zeigte bei hoher Belastung des 

verbalen Arbeitsgedächtnisses einen kleineren Simon-Effekt (27 ms) als bei geringer 

Belastung (52 ms) bzw. keiner zusätzlichen Belastung (61 ms). In Bezug auf den prozentualen 

Anteil der Reaktionsfehler in der Simon-Aufgabe zeigte sich ein ähnlicher Trend. Mit 

steigender Arbeitsgedächtnisbelastung sank die Fehlerrate in der Simon-Aufgabe. 

Mit Experiment 2 sollte untersucht werden, ob sich die Befunde aus Experiment 1 

replizieren lassen und ob eine Erhöhung der Arbeitsgedächtnisbelastung von fünf auf sieben 

Buchstaben möglicherweise eine noch stärkere Reduzierung des Simon-Effektes bewirken 

würde. Das Ergebnis war eindeutig: Bei hoher verbaler Arbeitsgedächtnisbelastung, im 

Vergleich zu niedriger oder keiner zusätzlichen Belastung, verringert sich der Simon-Effekt. 

Die Erhöhung der Arbeitsgedächtnisbelastung auf sieben Buchstaben führte zu einer völligen 
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Eliminierung des Simon-Effektes (-6 ms). Für die Fehlerrate war erneut ein Trend in die 

gleiche Richtung zu beobachten. 

Bei Experiment 1 war der Wechsel von keiner zusätzlichen 

Arbeitsgedächtnisbelastung hin zu niedriger Arbeitsgedächtnisbelastung von einem mäßigen 

Rückgang des Simon-Effektes gekennzeichnet. In Experiment 2 war der Simon-Effekt in 

diesen beiden Bedingungen sogar gleich groß. Der Schritt von niedriger 

Arbeitsgedächtnisbelastung hin zu hoher Arbeitsgedächtnisbelastung führte dagegen zu einer 

starken Verringerung des Simon-Effektes in Experiment 1, beziehungsweise zu seiner 

völligen Eliminierung in Experiment 2. Der Rückgang des Simon-Effekts ist demnach 

eindeutig auf die Anforderungen der Arbeitsgedächtnisbelastung zurückzuführen und nicht 

auf die gestiegenen Anforderungen, die mit der Koordination zweier Aufgaben einher gehen. 

Wäre dies der Fall gewesen, dann hätte sich bereits bei niedriger Arbeitsgedächtnisbelastung 

ein deutlicherer Rückgang des Simon-Effektes einstellen müssen. 

Als ein Indiz dafür, dass die Manipulation der Arbeitsgedächtnisaufgabe erfolgreich 

war, kann sowohl bei Experiment 1 als auch bei Experiment 2 gewertet werden, dass die 

Versuchspersonen für die Entscheidung, ob der Prüfbuchstabe mit dem oder den zu 

merkenden Buchstaben aus der Gedächtnisaufgabe übereinstimmte oder nicht, bei hoher 

Arbeitsgedächtnisbelastung stets längere Reaktionszeiten und höhere Fehlerraten hatten als 

bei niedriger Arbeitsgedächtnisbelastung. 

Die Ergebnisse aus Experiment 1 und Experiment 2 zeigten, dass hohe zusätzliche 

Belastung des verbalen Arbeitsspeichers zu einer Verringerung bzw. Eliminierung des Simon-

Effekts führt. Mit Experiment 3 und Experiment 4 sollte überprüft werden, ob durch die 

Belastung des visuell-räumlichen Notizblocks der Simon-Effekt ebenfalls moduliert wird. 

Experiment 3 untersuchte dabei die Auswirkung der Belastung des visuellen 

Arbeitsgedächtnisses (visual cache) auf den Simon-Effekt. Im Ergebnis zeigte sich kein 

statistisch relevanter Unterschied zwischen den Simon-Effekten in den drei Bedingungen, 

sowohl bei den Reaktionszeiten als auch bei den prozentualen Fehlerraten. Bei Experiment 4 

wurde das räumliche Arbeitsgedächtnis (inner scribe) mit unterschiedlich langen 

Bewegungssequenzen eines visuellen Reizes innerhalb eines vorgegebenen Rasters belastet. 

Auch hier konnte zwischen den Simon-Effekten innerhalb der drei Bedingungen kein 

signifikanter Unterschied in Bezug auf die Reaktionszeiten festgestellt werden. In Bezug auf 

den prozentualen Anteil der Reaktionsfehler in der Simon-Aufgabe zeigte sich ein 

signifikanter Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Fehlerrate. Die Datenanalyse 

ergab jedoch, dass dieser Effekt eher auf die höheren Koordinationsanforderungen bei der 
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Bearbeitung von zwei statt nur einer Aufgabe zurückzuführen ist und nicht auf den Anstieg 

der Arbeitsgedächtnisbelastung. 

Die Daten hinsichtlich der Gedächtnisaufgabe zeigten, sowohl für Experiment 3 als 

auch für Experiment 4, dass die Manipulation der Gedächtnisaufgabe erfolgreich war. Bei der 

Kontrolle der Gedächtnisleistung durch die Prüfaufgabe ergab sich stets ein zu erwartendes 

Ergebnis: Bei hoher visuell-räumlicher Arbeitsgedächtnisbelastung waren bei der Bearbeitung 

der Prüfaufgabe die Reaktionszeiten länger und die Fehlerraten höher als bei niedriger 

Arbeitsgedächtnisbelastung. 

Experiment 5 schließlich untersuchte, ob sich die zusätzliche Beanspruchung der 

zentralen Exekutive modulierend auf den Simon-Effekt auswirkt. Beim Vergleich der beiden 

Bedingungen keine Beanspruchung der zentralen Exekutive versus hohe Beanspruchung der 

zentralen Exekutive konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den Simon-Effekten in 

Hinblick auf die Reaktionszeit und die Fehlerrate festgestellt werden. Der numerische 

Rückgang des Simon-Effektes von 44 ms auf 24 ms, bei der Bedingung mit hoher 

Beanspruchung der zentralen Exekutive, ist möglicherweise auch auf eine Konfundierung 

durch die zusätzliche Beteiligung der phonologischen Schleife bei der Addition von Zahlen 

zurückzuführen und spiegelt daher möglicherweise nicht den alleinigen Einfluss zentral 

exekutiver Prozesse auf die Simon-Aufgabe wieder. Möglich ist auch, dass der Rückgang des 

Simon-Effekts zu Lasten der höheren Anforderungen an die Aufgabenkoordination geht, die 

bei der gleichzeitigen Bearbeitung der Additionsaufgabe und der Simon-Aufgabe entstanden 

sind. 

Als wichtigstes Ergebnis der hier beschriebenen fünf Experimente ist festzuhalten, 

dass allein durch die Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses eine Modulation des 

Simon-Effekts erreicht wurde. Die zusätzliche Belastung des visuell-räumlichen Notizblocks, 

beziehungsweise der zentralen Exekutive, hatte dagegen keinen modulierenden Einfluss auf 

den Simon-Effekt. Ein ähnliches Ergebnis hatten Kim et al. (2005). Sie untersuchten den 

Einfluss von Arbeitsgedächtnisbelastung auf den Stroop-Effekt. Auch sie konnten zeigen, 

dass verbale nicht aber räumliche Arbeitsgedächtnisbelastung zu einer Modulierung des 

Stroop-Effektes führte. Das Ergebnis unterstützt damit eine zentrale Aussage des 

Reaktionsunterscheidungsansatzes, der davon ausgeht, dass der Simon-Effekt auf der 

Interaktion von Reizpositionskodes und korrespondierenden Reaktionspositionskodes, die als 

ein Teil der im Arbeitsgedächtnis repräsentierten S-R Regel vorliegen, beruht. Der 

funktionale Ort für die Entstehung des Simon-Effektes scheint demnach im verbalen 

Arbeitsgedächtnis zu liegen. Im Zwei-Routen-Modell wird zwar auch davon ausgegangen, 

dass die zur Bearbeitung der Simon-Aufgabe aktuell benötigten S-R Regeln im 
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Arbeitsgedächtnis repräsentiert werden (z. B. Zhang et al., 1999), jedoch wird der Simon-

Effekt auf einen Reaktionskonflikt zwischen der über einen automatisch ablaufenden Prozess 

voraktivierten Reaktion und der über einen kontrolliert ablaufenden Prozess ausgewählten 

Reaktion zurückgeführt. Dabei soll die automatische Reaktionsaktivierung auf 

langzeitgedächtnisgestützten S-R Assoziationen beruhen und unabhängig vom 

Arbeitsgedächtnis ablaufen. Die zusätzliche Belastung des verbalen Arbeitsgedächtnisses 

dürfte, gemäß dem Zwei-Routen-Modell, zu keiner Modulierung des Simon-Effekts führen, 

da die automatische Reaktionsaktivierung durch das irrelevante räumliche Reizmerkmal 

unabhängig von Arbeitsgedächtnisinhalten abläuft. 

Da hohe verbale Arbeitsgedächtnisbelastung zu einer Verringerung bzw. Eliminierung 

des Simon-Effekts führte, scheint die Herausbildung oder Speicherung des irrelevanten 

räumlichen Merkmalskodes beeinträchtigt zu sein. Möglicherweise wird die Kapazitätsgrenze 

des verbalen Arbeitsgedächtnisses durch die zusätzliche hohe Belastung aus der 

Gedächtnisaufgabe und der zusätzlich zu speichernden Regel für die korrekte Reaktion in der 

Prüfaufgabe erreicht. Vor dem Hintergrund dieses Kapazitätsengpasses wird möglicherweise 

die Speicherung aufgabenirrelevanter Reizmerkmale unterdrückt. Bei Experiment 1 nahm 

unter hoher Arbeitsgedächtnisbelastung der Simon-Effekt im Vergleich zu den anderen 

beiden Bedingungen zwar stark ab, ist aber mit 27 ms immer noch vergleichsweise hoch. 

Möglicherweise stand hier trotz hoher Arbeitsgedächtnisbelastung bei einigen Trials noch 

genug Arbeitsgedächtniskapazität zur Verfügung, um auch das irrelevante räumliche 

Reizmerkmal zu speichern, welches dann eine Aktivierung der korrespondierenden S-R Regel 

im Arbeitsgedächtnis bewirkte. Möglicherweise spielte hier auch die Zusammensetzung der 

zu merkenden Buchstabenabfolge eine Rolle, da sich eventuell manche 

Buchstabenkombinationen besser gruppieren (Chunking) ließen als andere und dadurch die 

Auslastung des Arbeitsgedächtnisses von Trial zu Trial schwanken konnte. Zudem konnten 

Conrad und Hull (1964) zeigen, dass Versuchspersonen bei unmittelbarer serieller Widergabe 

größere Schwierigkeiten hatten ähnlich klingende Buchstabenreihen zu benennen als 

unterschiedlich klingende, d. h. der phonologische Speicher wird nicht nur durch die Anzahl 

der zu speichernden Buchstaben belastet, sondern auch dadurch, wie gut oder wie schlecht 

sich die Buchstaben voneinander unterscheiden. Möglicherweise belastete eine ähnlich 

klingende Buchstabenreihe (z. B. „B G T P C“) die phonologische Schleife stärker als eine 

unterschiedlich klingende Buchstabenreihe (z. B. „X L Y K R“). Dadurch könnte im 

erstgenannten Fall die Speicherung der irrelevanten Positionsinformation verhindert worden 

sein, während sie im zweiten Fall möglich gewesen sein könnte.  
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In allen hier beschriebenen Experimenten kam eine vertikale und nicht die horizontale 

Simon-Aufgabe zum Einsatz. Der Grund für die Verwendung dieser methodischen Variante 

der Simon-Aufgabe liegt in dem Sachverhalt, dass gezeigt werden konnte, dass die 

angenommene automatische Reaktionsaktivierung mit dem Fortschreiten der Zeit relativ rasch 

wieder zerfällt (Hommel, 1993c, 1994a, 1994b, 1995). Mit zunehmender Reaktionszeit 

verringert sich die Größe des Simon-Effekts. Hommel (1994a) gibt dafür den spontanen 

Zerfall oder die aktive Unterdrückung des automatisch aktivierten Reaktionskodes als Gründe 

an. Folgerichtig konnten de Jong et al. (1994) durch eine Analyse der Reaktionszeitverteilung 

zeigen, dass der Simon-Effekt mit zunehmender Reaktionszeit abnahm und im langsamsten 

Reaktionszeitquintil sogar eliminiert war oder sich umkehrte. Interessanterweise ist der 

Zerfall des automatisch aktivierten Reaktionskodes in der vertikalen Variante der Simon-

Aufgabe nicht zu finden (z. B. Vallesi et al., 2005; Wiegand & Wascher, 2007). Vor diesem 

Hintergrund war es naheliegend von der Verwendung einer horizontalen Simon-Aufgabe 

abzusehen, da durch die hier benutzte Doppel-Aufgaben-Methode ein Anstieg bei den 

Reaktionslatenzen in der Simon-Aufgabe wahrscheinlich war. Tatsächlich waren die 

Reaktionszeiten in der Simon-Aufgabe bei Belastung des Arbeitsgedächtnisses durchweg 

höher, als ohne zusätzliche Belastung des Arbeitsgedächtnisses, unabhängig davon, welche 

Komponente des Arbeitsgedächtnisses belastet wurde. Eine Verringerung des Simon-Effekts, 

bei Verwendung einer horizontalen Simon-Aufgabe, hätte somit immer auf den Zerfall des 

automatisch aktivierten Reaktionskodes zurückgeführt werden können und nicht auf den 

Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung. Als ein Hinweis darauf, dass der Zerfall des 

automatischen aktivierten Reaktionskodes in der horizontalen, nicht aber in der vertikalen 

Simon-Aufgabe auftritt, kann die Tatsache gewertet werden, dass die längeren 

Reaktionszeiten in den Experimenten 3, 4 und 5 bei hoher Arbeitsgedächtnisbelastung nicht 

zu einer substantiellen Reduzierung des Simon-Effekts führten. Würde die Decay-Hypothese 

auch für die vertikale Simon-Aufgabe zutreffen, dann wäre die arbeitsgedächtnisspezifische 

Reduzierung des Simon-Effektes wahrscheinlich nicht aufgetreten, sondern es hätte sich in 

allen Experimenten eine Reduzierung des Simon-Effekts bei hoher 

Arbeitsgedächtnisbelastung (und daraus resultierenden längeren Reaktionszeiten) einstellen 

müssen.  

Das Ergebnis, dass unter hoher verbaler Arbeitsgedächtnisbelastung eine Modulierung 

des Simon-Effekts eintrat, wird als ein Beleg für die Gültigkeit des 

Reaktionsunterscheidungsansatzes gewertet. Unklar bleibt jedoch, ob das Ergebnis allein auf 

die vertikale Variante der Simon-Aufgabe beschränkt ist, oder ob ein vergleichbares Ergebnis 

auch bei der horizontalen Variante des Simon-Effekts eintreten würde. In allen in Kapitel 
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2.2.2 beschriebenen Untersuchungen zum Reaktionsunterscheidungsansatz, bis auf die Studie 

von Ansorge und Wühr (2004), wurde mit der horizontalen Simon-Aufgabe gearbeitet (in der 

Studie von Gevers et al. (2006) wurde eine SNARC-Aufgabe verwendet). In den Studien 

konnten eine Vielzahl von Belegen für den Reaktionsunterscheidungsansatz gefunden 

werden. Von einer Beschränkung des Reaktionsunterscheidungsansatzes auf den vertikalen 

Simon-Effekt kann daher nicht ausgegangen werden. Im Gegenteil: Ansorge und Wühr (2004; 

Experiment 1 und 2) konnten in ihrer Studie feststellen, dass Annahmen des 

Reaktionsunterscheidungsansatzes sowohl für vertikale als auch für die horizontale Simon-

Aufgaben zutreffend sind. Zudem konnte Wühr (2006) in einer Studie zeigen, dass der 

Reaktionsunterscheidungsansatz für horizontale und für vertikale Simon-Aufgaben 

zutreffende Vorhersagen macht, sogar dann, wenn Versuchspersonen mit vokalen Reaktionen 

auf die Farbe von Reizen reagieren sollten (z. B. S = Grün, R = „Unten“ bzw. S = Rot, R = 

„Oben“), was darauf verweist, dass räumliche Reizkodes nicht nur räumlich 

korrespondierende Reaktionskodes aktivieren, sondern auch konzeptuell korrespondierende 

verbale Reaktionskodes. 

Vallesi et al. (2005) untersuchten, ob der horizontale und der vertikale Simon-Effekt 

auf unterschiedliche Mechanismen zurückzuführen sind. Dazu bearbeiteten Versuchspersonen 

eine vertikale und eine horizontale Simon-Aufgabe. Zudem wurde das lateralisierte 

Bereitschaftspotential (lateralized readiness potential, [LRP]) als ein Index für verdeckte 

Reaktionsaktivierung analysiert (vergleiche Gratton et al., 1988; Valle-Inclán & Redondo, 

1998). Die Verteilungsanalyse der Reaktionszeiten beider Aufgaben zeigte das bekannte 

Muster: Bei horizontaler Simon-Aufgabe war ein Rückgang des Simon-Effektes mit 

ansteigender Reaktionszeit zu beobachten, bei der vertikalen Simon-Aufgabe zeigte sich 

dagegen keine Veränderung des Simon-Effekts in Abhängigkeit zur Reaktionszeitlatenz. Bei 

der Analyse des LRP konnten ebenfalls Unterschiede zwischen den beiden Aufgaben 

festgestellt werden. Bei der horizontalen Simon-Aufgabe entwickelte sich das LRP bei 

räumlich nichtkorrespondierenden Durchgängen zunächst in Richtung der inkorrekten 

Reaktionshand und dann erst in Richtung der korrekten Reaktionshand, was als ein Hinweis 

auf automatische Reaktionsaktivierung gesehen werden kann. Bei der vertikalen Simon-

Aufgabe zeigte sich dagegen, bei räumlich nicht korrespondierenden Trials, keine 

Negativierung des LRP in Richtung der inkorrekten Reaktionshand. Vallesi et al. gehen 

deshalb davon aus, dass der horizontale Simon-Effekt auf einer automatischen, 

reizgebundenen und kurzzeitig anhaltenden Reaktionsaktivierung beruht, während der 

vertikale Simon-Effekt nicht reizgebunden sondern reaktionsgebunden sein soll und dadurch 

auch bei langsameren Reaktionen nachweisbar bleibt. Wiegand und Wascher (2007) sprechen 
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in diesem Zusammenhang für die horizontale Simon-Aufgabe, mit Reaktionen sowohl der 

linken als auch der rechten Hand, von einem visuo-motorischen Simon-Effekt, und für die 

vertikale Simon-Aufgabe von einem kognitiven Simon-Effekt. Der kognitive Simon-Effekt 

bei vertikalen Simon-Aufgaben soll auf Reaktionsaktivierungsvorgängen im 

Arbeitsgedächtnis beruhen, die in ähnlicher Weise auch im Reaktionsunterscheidungsansatz 

postuliert werden. Der visuo-motorische Simon-Effekt soll dagegen auf dem traditionellen 

Zwei-Routen-Modell beruhen. Wiegand und Wascher (2007) gehen davon aus, dass der 

visuo-motorische Simon-Effekt auf der Basis einer, aus der egozentrischen Perspektive 

wahrgenommenen, räumlichen Reizkodierung und einer räumlich anatomischen 

Reaktionskodierung entsteht. Bei Experimenten zum Reaktionsunterscheidungsansatz konnte 

jedoch gezeigt werden, dass die räumlich anatomische Repräsentation der Reaktionshand für 

die Entstehung des horizontalen Simon-Effektes keine entscheidende Rolle spielte, sondern 

ausschließlich kognitive räumliche Kodes, die zur Unterscheidung der verlangten 

Alternativreaktionen ausreichend waren (z. B. Ansorge & Wühr, 2004; Wühr et al., 2008). 

Vor diesem Hintergrund sollten die Ergebnisse nicht allein auf die vertikale Simon-Aufgabe 

zutreffen, sondern auch für die horizontale Simon-Aufgabe gelten. 
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4.2 Der unterschiedliche Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die 

Distraktorverarbeitung hängt mit unterschiedlichen Arten der 

Aufmerksamkeit in den selektiven Aufmerksamkeitsaufgaben 

zusammen 

Ein weiteres Ziel der Arbeit bestand darin, zu untersuchen, ob sich die Aussagen der Load-

Theorie von Lavie et al. (2004) auf den Simon-Effekt generalisieren lassen. Lavie et al. 

(2004) konnten zeigen, dass eine hohe im Vergleich zu einer niedrigen Belastung des 

Arbeitsgedächtnisses zu einem Anstieg der Distraktorverarbeitung bei einer selektiven 

Aufmerksamkeitsaufgabe führt. Die Autoren gehen davon aus, dass die Effizienz der 

selektiven Aufmerksamkeit, bei der Zurückweisung von irrelevanten Distraktoren, 

maßgeblich von aktiven kognitiven Kontrollmechanismen abhängt. Diese 

Kontrollmechanismen sollen dabei helfen, Verhalten in Übereinstimmung mit aktuell 

benötigten Anforderungen der Reizverarbeitung in Einklang zu halten und dadurch den 

Einfluss irrelevanter Reize zu minimieren. Die Belastung des Arbeitsgedächtnisses zusammen 

mit den Anforderungen an die Aufgabenkoordination beeinträchtigt die Aufrechterhaltung der 

Kontrollmechanismen und führt deshalb, so die Autoren, zu einem Anstieg der 

Distraktorverarbeitung. 

 Die Ergebnisse aus Experiment 1 und 2 der vorliegenden Arbeit zeigten jedoch, dass 

hohe verbale Arbeitsgedächtnisbelastung zu einem Rückgang beziehungsweise der 

Eliminierung des Simon-Effekts führt. Dagegen hatte die Beanspruchung des visuell-

räumlichen Arbeitsgedächtnisses (Experiment 3 und 4) und der zentralen Exekutive 

(Experiment 5) keinen Einfluss auf den Simon-Effekt. Die Ergebnisse verdeutlichen 

zweierlei: Erstens, der Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Verarbeitung von 

Distraktorreizen scheint mit der Art der Arbeitsgedächtnisbelastung zusammenzuhängen. 

Verbale und visuell-räumliche Arbeitsgedächtnisbelastung kann zu unterschiedlichen 

Effekten hinsichtlich der Distraktorverarbeitung führen, je nach dem, welche Komponente des 

Arbeitsgedächtnisses sowohl von der Arbeitsgedächtnisbelastung als auch von der selektiven 

Aufmerksamkeitsaufgabe gemeinsam genutzt werden. Zweitens, Arbeitsgedächtnisbelastung 

kann, je nach Art der selektiven Aufmerksamkeitsaufgabe, entweder zu einer Zunahme oder 

zu einer Abnahme der Distraktorverarbeitung führen. Auch Studien anderer Autoren 

verdeutlichen, dass der postulierte Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die 

Verarbeitung von Distraktorreizen nicht ausnahmslos zu den von der Load-Theorie 

vorhergesagten Ergebnissen führen muss. So konnten SanMiguel et al. (2008) bei steigender 
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Arbeitsgedächtnisbelastung ebenfalls einen Rückgang distraktorbedingter Störeinflüsse 

beobachten. Kim et al. (2005) zeigten, dass bei einer Stroop-Aufgabe der Stroop-Effekt nur 

dann anstieg, wenn die Arbeitsgedächtnisbelastung mit der Verarbeitung des Zielreizes 

überlappte. Dagegen verringerte sich der Stroop-Effekt, wenn die Arbeitsgedächtnisbelastung 

mit der Distraktorverarbeitung überlappte. Die selektive Aufmerksamkeit, so die Autoren, 

werde nur dann beeinträchtigt, wenn die Arbeitsgedächtnisbelastung Ressourcen beansprucht, 

die auch für die Zielreizverarbeitung benötigt werden (siehe hierzu auch Park et al., 2007). 

Gao, Chen und Russel (2007) wiederum konnten keinen Einfluss der 

Arbeitsgedächtnisbelastung auf den Stroop-Effekt feststellen. Es konnte in jeder Bedingung 

ein Stroop-Effekt nachgewiesen werden, dessen Größe nicht durch die Höhe der 

Arbeitsgedächtnisbelastung moduliert wurde. Spinks et al. (2007) beobachteten dagegen bei 

niedriger Belastung der zentralen Exekutive eine stärkere Verarbeitung irrelevanter 

Distraktorreize, als bei hoher Belastung der zentralen Exekutive. Chen und Chan (2007) 

wiederum untersuchten, welchen Einfluss der Fokus der Aufmerksamkeit in Verbindung mit 

der Arbeitsgedächtnisbelastung auf Prozesse der selektiven Aufmerksamkeit hat. In ihren 

Experimenten paarten sie hohe Arbeitsgedächtnisbelastung mit einem weiten und niedrige 

Arbeitsgedächtnisbelastung mit einem engen Aufmerksamkeitsfokus (Experiment 1) und 

umgekehrt (Experiment 2 und 3). Die Load-Theorie würde bei beiden Experimenten bei hoher 

Arbeitsgedächtnisbelastung eine stärkere Distraktorverarbeitung als bei niedriger 

Arbeitsgedächtnisbelastung vorhersagen. Im Ergebnis zeigte sich jedoch, dass nicht die 

Arbeitsgedächtnisbelastung der kritische Faktor in Bezug auf die Verarbeitung irrelevanter 

Distraktorreize war, sondern die Größe des Aufmerksamkeitsfokusses. Ging eine niedrige 

Arbeitsgedächtnisbelastung mit einem großen Aufmerksamkeitsfokus einher, kam es zu einer 

stärkeren Verarbeitung der peripheren Distraktorreize, als wenn hohe 

Arbeitsgedächtnisbelastung mit einem engen Aufmerksamkeitsfokus gepaart wurde. Das 

Ergebnis dieser Studie ist auch deshalb interessant, da es sich in Bezug auf die Methode der 

Arbeitsgedächtnisbelastung und der Auswahl der selektiven Aufmerksamkeitsaufgabe, im 

Vergleich zu den oben erwähnten Studien, methodisch enger an die Studie von Lavie et al. 

(2004) anlehnte. Die Heterogenität der Untersuchungsergebnisse legt daher den Schluss nahe, 

dass der Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf Prozesse der selektiven Aufmerksamkeit 

wesentlich komplexer zu sein scheint, als von Lavie et al. (2004) angenommen.  

 Mit Experiment 6 der vorliegenden Arbeit wurde eine weitere Hypothese getestet, um 

den unterschiedlichen Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Verarbeitung von 

Distraktoren zu erklären. Die Überlegung war, dass der unterschiedliche Einfluss der 

Arbeitsgedächtnisbelastung bei der Verarbeitung irrelevanter Distraktorreize damit 
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zusammenhängt, ob Zielreiz und Distraktor an verschiedenen Orten präsentiert werden, wie 

bei der von Lavie et al. (2004) verwendeten Eriksen-Flankierreizaufgabe, oder am gleichen 

Ort, wie bei der Simon-Aufgabe. Im ersten Fall geht die Arbeitsgedächtnisbelastung mit 

ortsbezogenen Aufmerksamkeitsprozessen in der selektiven Aufmerksamkeitsaufgabe einher, 

im zweiten Fall eher mit dimensionsbasierten Aufmerksamkeitsprozessen (Wühr & Waszak, 

2003). Wird ortsbezogene Aufmerksamkeit benötigt, um den Zielreiz zu erfassen, scheint 

hohe Arbeitsgedächtnisbelastung zu einer verstärkten Verarbeitung von peripheren 

Distraktoren zu führen. Wird dagegen dimensionsbasierte Aufmerksamkeit benötigt, um das 

handlungsrelevante Reizmerkmal auszuwählen, scheint hohe Arbeitsgedächtnisbelastung zu 

einer verringerten Verarbeitung der irrelevanten Reizdimension beizutragen, wie z. B. bei den 

hier beschriebenen Experimenten 1 und 2. Bei Experiment 6 wurde deshalb eine modifizierte 

Simon-Aufgabe verwendet, eine sogenannte Accessory-Simon-Aufgabe (vergleiche hierzu z. 

B. Proctor & Pick, 2003; Simon et al., 1981; Wühr et al., im Druck). Der farbige Zielreiz 

wurde nicht mehr räumlich variabel dargeboten, sondern stets am gleichen Ort in der Mitte 

des Monitors. Die irrelevante räumliche Reizinformation war daher nicht mehr Teil des 

relevanten Objekts, wie in der bisher verwendeten Simon-Aufgabe, sondern wurde an einem 

separaten Ort, über die auditiv vermittelten Positionswörter „oben“ und „unten“, vermittelt. 

Zur Verarbeitung des visuellen Zielreizes sollten daher ortsbasierte Aufmerksamkeitsprozesse 

nötig sein und nicht mehr dimensionsbasierte. Hohe Arbeitsgedächtnisbelastung sollte daher, 

wie von der Load-Theorie vorhergesagt, zu steigender Verarbeitung der irrelevanten 

Positionswörtern führen und somit einen Anstieg des Accessory-Simon-Effekts nach sich 

ziehen. Das Ergebnis aus Experiment 6 konnte die Hypothese klar bestätigen. Bei hoher im 

Vergleich zu niedriger verbaler Arbeitsgedächtnisbelastung, stieg die Verarbeitung der 

irrelevanten Distraktorwörter substantiell an, ablesbar an dem, mit den Aussagen der Load-

Theorie konformen, Anstieg des Accessory-Simon-Effekts. Wird zur Verarbeitung des 

Zielreizes ortsbezogene Aufmerksamkeit benötigt, scheint hohe Arbeitsgedächtnisbelastung 

die Aufrechterhaltung und Anwendung der aktuell benötigten Verarbeitungsprioritäten zu 

beeinträchtigen, was im Gegenzug eine verstärkte Verarbeitung der Distraktoren begünstigt. 

Wird dagegen zur Verarbeitung des Zielreizes dimensionsbasierte Aufmerksamkeit benötigt, 

scheint hohe Arbeitsgedächtnisbelastung die Herausbildung der Repräsentation des 

irrelevanten Reizmerkmals im Arbeitsgedächtnis zu beeinträchtigen, was zu einem 

abnehmenden Einfluss des Distraktors führt. Nicht die Arbeitsgedächtnisbelastung allein 

scheint demzufolge hinreichend für eine verstärkte Distraktorverarbeitung zu sein, sondern 

das spezifische Zusammenspiel zwischen der Art der Arbeitsgedächtnisbelastung zum einen 
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und den jeweils benötigten Aufmerksamkeitsprozessen in der parallel zu bearbeitenden 

selektiven Aufmerksamkeitsaufgabe zum anderen. 

 Kim et al. (2005) konnten, wie oben erwähnt, für eine methodisch modifizierte Stroop-

Aufgabe zeigen, das der Stroop-Effekt anstieg, wenn sowohl die Arbeitsgedächtnisbelastung 

als auch die Verarbeitung der relevanten Information in der Stroop-Aufgabe auf verbal zu 

kodierenden Informationen beruhte. In ihrem Experiment 1 bestand die 

Arbeitsgedächtnisbelastung aus sieben koreanischen Schriftzeichen, während in der Stroop-

Aufgabe die Farbe eines Rechtecks und die Bedeutung eines Farbwortes miteinander 

verglichen werden sollten. Dagegen verringerte sich der Stroop-Effekt, wenn die Art der 

Arbeitsgedächtnisbelastung mit der Distraktorverarbeitung überlappte. In ihrem Experiment 2 

bestand die Arbeitsgedächtnisbelastung wieder aus koreanischen Schriftzeichen, während bei 

der Stroop-Aufgabe die Farbe eines Rechtecks mit der Farbe eines Distraktorwortes 

verglichen werden sollte. Die Autoren argumentieren in Hinblick auf ihr Experiment 2, dass 

auf Grund der Überlappung zwischen der verbalen Arbeitsgedächtnisbelastung und dem 

Distraktorwort in der Stroop-Aufgabe zu wenig Kapazität für die Verarbeitung des verbalen 

Distraktors zur Verfügung stand und dadurch die Verringerung des Stroop-Effekts begünstigt 

wurde. Greift man diese Hypothese auf und überträgt sie auf die hier verwendete Accessory 

Simon-Aufgabe, dann hätte sich ebenfalls ein Rückgang des Accessory-Simon-Effekts 

einstellen sollen. Denn auch bei Experiment 6 gab es eine Überlappung zwischen der verbalen 

Arbeitsgedächtnisbelastung und den Distraktorwörtern in der Accessory-Simon-Aufgabe. Im 

Ergebnis zeigte sich jedoch ein Anstieg des Accessory-Simon-Effekts, was auf eine verstärkte 

Verarbeitung der Distraktorwörter verweist. So plausibel die Überlegung auch zunächst 

erscheint, die unterschiedlichen Effekte verbaler Arbeitsgedächtnisbelastung auf die 

Distraktorverarbeitung mit der Überlappung einzelner Merkmale der 

Arbeitsgedächtnisbelastung und des Zielreizes bzw. der Distraktoren zu erklären, erfasst sie 

die tatsächlich ablaufenden komplexen Prozesse jedoch nicht vollständig. 

 Eine weitere mögliche Erklärung für die unterschiedlichen Effekte der 

Arbeitsgedächtnisbelastung auf die Distraktorverarbeitung könnte darin bestehen, dass je nach 

dem, ob zwischen dem relevanten und dem irrelevanten Reizmerkmal dimensionale 

Überlappung besteht, der Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die 

Distraktorverarbeitung unterschiedlich ausfällt. In der von Lavie et al. (2004) verwendeten 

Eriksen-Flankierreizaufgabe ist der relevante Zielreiz ein Buchstabe, genauso die irrelevanten 

Distraktorreize. Zwischen den beiden Reizen besteht demnach, gemäß Kornblum et al. 

(1990), dimensionale Überlappung. Bei dimensionaler Überlappung könnten beide Reize 

verarbeitet und im Arbeitsgedächtnis repräsentiert werden. Hohe verbale 
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Arbeitsgedächtnisbelastung absorbiert wiederum Kapazität, die eigentlich für die 

Aufrechterhaltung von aktiven kognitiven Kontrollmechanismen benötigt wird, die sonst 

möglicherweise für die Inhibierung der Distraktorreize sorgen. Dadurch steigt bei hoher 

Arbeitsgedächtnisbelastung die Wahrscheinlichkeit, dass die Repräsentation eines Distraktors 

mit der entsprechenden Repräsentation der Reaktion interagiert, was zu dem von Lavie et al. 

beobachteten Anstieg des Eriksen-Effekts führte. In der bei Experiment 1 und 2 verwendeten 

Simon-Aufgabe bestand dagegen zwischen dem relevanten und dem irrelevanten 

Reizmerkmal keine dimensionale Überlappung. In diesem Fall könnte hohe 

Arbeitsgedächtnisbelastung die Herausbildung einer Repräsentation des irrelevanten Reizes 

im Arbeitsgedächtnis verhindern, was die Verringerung des Simon-Effekts erklären würde. 

Doch auch dieser Erklärungsansatz würde für die Accessory-Simon-Aufgabe bei Experiment 

6 ein anderes Ergebnis vorhersagen. Da auch bei dieser Aufgabe zwischen dem relevanten 

Farbreiz und den irrelevanten Positionswörtern keine dimensionale Überlappung bestand, 

hätte sich bei hoher Arbeitsgedächtnisbelastung keine Vergrößerung des Accessory-Simon-

Effekts einstellen dürfen.  

 Kritisch bei Experiment 6 könnte der Sachverhalt gewesen sein, dass die irrelevante 

räumliche Information von einer anderen Sinnesmodalität verarbeitet werden musste, als die 

relevante Reizinformation. Möglicherweise könnte, durch die auditive Vermittlung des 

irrelevanten räumlichen Positionsreizes, die Aufmerksamkeit in stärkerem Maße auf den 

Distraktor gelenkt worden sein, als z. B. bei dessen visueller Darbietung. Dagegen spricht 

jedoch, dass sich in der Bedingung ohne zusätzliche Arbeitsgedächtnisbelastung kein 

Accessory-Simon-Effekt einstellte, während sich bei den Experimenten 1 bis 4 in der 

Bedingung Simon-Aufgabe allein jeweils ein hoher Simon-Effekt zeigte. Die Zunahme des 

Accessory-Simon-Effekts ist daher eindeutig auf die steigende Arbeitsgedächtnisbelastung 

zurückzuführen und nicht auf die höhere Salienz der irrelevanten Distraktorreize. Dennoch 

sollte durch weitere Studien mit visuell dargebotenen Accessory-Reizen versucht werden, die 

Ergebnisse aus Experiment 6 zu replizieren, um damit die Hypothese hinsichtlich des 

Zusammenhangs zwischen der Arbeitsgedächtnisbelastung und den jeweils benötigten 

Aufmerksamkeitsprozessen weiter zu testen. Sollte sich z. B. herausstellen, dass hohe verbale 

Arbeitsgedächtnisbelastung bei einer Accessory-Simon-Aufgabe mit einem visuell 

vermittelten Zielreiz und einem ebenfalls visuell vermittelten räumlichen Distraktorreiz erneut 

mit einer Zunahme des Accessory-Simon-Effekts einhergeht, dann wäre dies ein weiterer 

Beleg dafür, dass hohe verbale Arbeitsgedächtnisbelastung nicht per se die Herausbildung 

eines verbalen räumlichen Reizpositionskodes im Arbeitsgedächtnis behindert, sondern 
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vielmehr weitere Faktoren wie z. B. die unterschiedlichen Aufmerksamkeitsarten zu 

berücksichtigen sind. 

 Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich hinsichtlich dieser heterogenen 

Befundlage nicht ausschließen lässt, dass der Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die 

Distraktorverarbeitung keinen allgemein gültigen und einheitlichen Regeln folgt, sondern 

stark von der jeweils verwendeten Aufgabe, den jeweils zugrunde liegenden 

Aufmerksamkeitsprozessen und der Art der Arbeitsgedächtnisbelastung abhängt. Vor diesem 

Hintergrund scheint die von Lavie et al. (2004) postulierte Load-Theorie nicht einen 

Endpunkt in Bezug auf die Beantwortung von Fragen hinsichtlich später selektiver 

Aufmerksamkeitsprozesse zu markieren, sondern eher den Ausgangspunkt für viele weitere 

Untersuchungen. 
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5 Zusammenfassung 

Als Simon-Effekt wird die Beobachtung bezeichnet, dass Reaktionen auf nichträumliche 

Reizmerkmale schneller und fehlerfreier ausgeführt werden, wenn die irrelevante räumliche 

Reizposition mit der Position der Reaktionstaste korrespondiert, als wenn die irrelevante 

Reizposition mit der Position der Reaktionstaste nicht korrespondiert (vgl. Simon, 1990). Ein 

allgemein akzeptiertes Zwei-Routen-Modell - das Modell der dimensionalen Überlappung 

von Kornblum et al. (1990) - geht davon aus, dass durch die Verarbeitung des irrelevanten 

räumlichen Merkmals des Reizes automatisch eine räumlich korrespondierende Reaktion 

voraktiviert wird. Diese automatische Reaktionsaktivierung soll auf der dimensionalen 

Überlappung zwischen dem räumlichen Merkmal des Reizes und dem räumlichen Merkmal 

der Reaktion beruhen und über festverdrahtete S-R Assoziationsbahnen, unabhängig von 

aktuell vorgehaltenen Arbeitsgedächtnisinhalten, ablaufen (z. B. Tagliabue et al. 2000). Das 

relevante Reizmerkmal soll dagegen über einen zweiten, kontrollierten Pfad eine 

entsprechende Reaktion, auf der Grundlage der instruierten und im Arbeitsgedächtnis 

gespeicherten Reiz-Reaktions Zuordnung, aktivieren. Stimmen die automatisch und die über 

den kontrollierten Prozess aktivierten Reaktionen überein, kann die Reaktionsausführung 

relativ schnell erfolgen. Stimmen die beiden voraktivierten Reaktionen dagegen nicht überein, 

kommt es zu einem Reaktionskonflikt. Die Lösung dieses Konflikts zugunsten der 

kontrollierten Reaktion kostet Zeit und verzögert daher die Reaktionsausführung (z. B. Zhang 

et al., 1999).  

 Ansorge und Wühr (2004) gehen in ihrem Reaktionsunterscheidungsansatz dagegen 

davon aus, dass der Reaktionskonflikt in der Simon-Aufgabe auf der Interaktion von 

Reizpositionskodes und Reaktionspositionskodes im Arbeitsgedächtnis des handelnden 

Menschen beruht. Vorausgesetzt das räumliche Reaktionsmerkmal muss für die 

Repräsentation der Reaktionsmöglichkeiten im Arbeitsgedächtnis überhaupt genutzt werden. 

Vor diesem Hintergrund sollte mit der vorliegenden Arbeit untersucht werden, ob sich weitere 

Belege für die Annahme finden lassen, dass der Simon-Effekt auf Reaktionsauswahlprozessen 

innerhalb des Arbeitsgedächtnisses beruht und nicht auf automatisch ablaufenden 

Reaktionsaktivierungsprozessen, die das Arbeitsgedächtnis umgehen. Ein Ziel war es, die 

Arbeitsgedächtniskomponenten (vgl. hierzu Badeley, 2006), die bei der Entstehung des 

Simon-Effekts eine zentrale Rolle spielen, genauer zu lokalisieren. Es galt herauszufinden, in 

welcher Form (z.B. verbal oder visuell-räumlich) die im Arbeitsgedächtnis interagierenden 

Kodes von Reiz- und Reaktionsposition repräsentiert werden, was Rückschlüsse auf die 
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beteiligten Komponenten des Arbeitsgedächtnisses zulassen würde. Zu diesem Zweck wurde 

eine Serie von sechs Experimenten mit der Doppel-Aufgaben-Methode durchgeführt. Dabei 

wurden zunächst die drei zentralen Komponenten des Arbeitsgedächtnisses - die 

phonologische Schleife, der visuell-räumliche Notizblock und die zentrale Exekutive – 

jeweils mit unterschiedlich großen Informationsmengen belastet. Danach bearbeiteten die 

Versuchspersonen eine vertikale Simon-Aufgabe und im Anschluss daran wurde die korrekte 

Speicherung der zu merkenden Information mit einer Prüfaufgabe kontrolliert. Es sollte 

untersucht werden, ob durch die Belastung der unterschiedlichen 

Arbeitsgedächtniskomponenten eine Modulierung des Simon-Effekts eintritt. Das Modell der 

dimensionalen Überlappung würde keinen modulierenden Einfluss der 

Arbeitsgedächtnisbelastung auf den Simon-Effekt erwarten, da die automatische Aktivierung 

einer räumlich mit der Reizposition korrespondierenden Reaktion, unabhängig von parallel 

laufenden Arbeitsgedächtnisprozessen, einsetzten sollte. Im Gegensatz dazu spräche ein 

modulierender Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf den Simon-Effekt für den 

Reaktionsunterscheidungsansatz, da dieser Ansatz im Arbeitsgedächtnis den funktionalen Ort 

für die Entstehung des Simon-Effekts sieht. Die Ergebnisse der Experimente zeigten, dass 

hohe verbale Arbeitsgedächtnisbelastung den Simon-Effekt verringert (Experiment 1), 

beziehungsweise völlig eliminiert (Experiment 2). Dagegen hatte hohe visuell-räumliche 

Arbeitsgedächtnisbelastung keinen modulierenden Einfluss auf den Simon-Effekt 

(Experiment 3 und 4). Ebenso wenig bewirkte die Beanspruchung der zentralen Exekutive, 

während der Bearbeitung einer Simon-Aufgabe, eine Modulierung des Simon-Effekts. Die 

Ergebnisse unterstützen somit den Reaktionsunterscheidungsansatz und weisen die verbale 

Komponente des Arbeitsgedächtnisses als den zentralen Ort bei der Entstehung des 

Reaktionskonflikts in der Simon-Aufgabe aus. 

Neben diesem Aspekt der Arbeit stand noch ein zweites Forschungsinteresse im 

Mittelpunkt. Lavie et al. (2004) konnten zeigen, dass bei hoher im Vergleich zu niedriger 

perzeptueller Belastung der störende Einfluss von Distraktorreizen verringert oder sogar 

eliminiert war. Hingegen war bei hoher im Vergleich zu niedriger kognitiver Belastung des 

Arbeitsgedächtnisses, eine verstärkte Verarbeitung von irrelevanten Distraktorreizen zu 

verzeichnen. Es liegen jedoch auch Ergebnisse vor, die mit der von Lavie et al. postulierten 

Load-Theorie der selektiven Aufmerksamkeit und der kognitiven Kontrolle nicht 

übereinstimmen (z. B. Kim et al., 2005; SanMiguel et al., 2008). Als ein weiteres Ziel dieser 

Arbeit sollte daher die Generalisierbarkeit der Load-Theorie auf das Simon-Paradigma 

untersucht werden. Wie oben bereits erwähnt, führte hohe verbale Arbeitsgedächtnisbelastung 

zu einer Verringerung des Simon-Effekts, während andere Formen der 



 

 

169

Arbeitsgedächtnisbelastung keinen modulierenden Einfluss auf den Simon-Effekt hatten. Die 

Ergebnisse stehen somit im Widerspruch zu der von Lavie et al. postulierten Load-Theorie. 

Die von Lavie et al. verwendete Eriksen-Flankierreizaufgabe unterscheidet sich jedoch von 

der hier verwendeten Simon-Aufgabe in verschiedenen Punkten. Ein Unterschied besteht z. B. 

darin, welche Art von Aufmerksamkeit (ortsbasierte versus dimensionsbasierte 

Aufmerksamkeit) zur Identifizierung des Zielreizes bzw. des Zielreizmerkmals benötigt wird. 

Bei Experiment 6 der vorliegenden Arbeit wurde daher die bisher verwendete Simon-Aufgabe 

modifiziert. Es wurde eine sogenannte Accessory-Simon-Aufgabe verwendet, bei der die 

Versuchspersonen auf die Farbe eines ortsinvarianten Zielreizes reagieren sollten, während sie 

gleichzeitig die irrelevante räumliche Information, die in Form der auditiv präsentierten 

Distraktorwörter „oben“ und „unten“ dargeboten wurde, ignorieren sollten. Durch diese 

Modifikation wurde erreicht, dass der relevante Zielreiz und der irrelevante räumliche 

Distraktor nicht mehr im gleichen Objekt integriert und am gleichen Ort dargeboten wurden, 

sondern wie bei der Eriksen Flankierreizaufgabe auch, an verschiedenen Orten. Im Ergebnis 

zeigte sich der von der Load-Theorie vorhergesagte Anstieg bei der Verarbeitung von 

Distraktorreizen in der selektiven Aufmerksamkeitsaufgabe unter hoher im Vergleich zu 

niedriger Arbeitsgedächtnisbelastung. Damit wird deutlich, dass nicht nur die Art der 

Arbeitsgedächtnisbelastung, sondern auch die Art der Aufmerksamkeit bei der Verarbeitung 

des Zielreizes dafür verantwortlich ist, ob unter hoher Arbeitsgedächtnisbelastung ein Anstieg 

oder ein Rückgang bei der Verarbeitung von Distraktorreizen zu verzeichnen ist. 
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