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II Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Gedächtnisinhalte 

frühe visuelle Wahrnehmungsprozesse beeinflussen können. Um diese zu 

beantworten, wurde der Familiarity-Effekt (FE) mit ereigniskorrelierten Potentialen 

(EKPs) untersucht. Der FE (z. B. Frith, 1974; Wolfe, 2001) beschreibt das 

Phänomen, dass etwas Unvertrautes in einem Hintergrund von etwas Vertrautem 

schneller und mit weniger Fehlern entdeckt werden kann als etwas Vertrautes in 

einem Hintergrund von etwas Unvertrautem. Obwohl es sich beim FE um einen 

robusten Effekt handelt, der mehrfach repliziert wurde (z. B. Malinowski & Hübner, 

2001; Shen & Reingold, 2001; Zhaoping & Frith, 2011; Meinecke & Meisel, 2014), 

wurden die dem FE zugrunde liegenden Mechanismen und neurophysiologischen 

Prozesse bisher nur wenig erforscht. Unter anderem war bislang die Frage noch 

offen, zu welchem Zeitpunkt des visuellen Wahrnehmungsprozesses sich der FE 

manifestiert und ob er schon früh, das heißt im Zeitbereich von Bottom-up-

Verarbeitungsprozessen, auftreten kann. Erste Hinweise darauf liefert eine 

kürzlich veröffentlichte Studie von Meinecke und Meisel (2014), in der gezeigt 

werden konnte, dass der FE sogar in einfachen Textursegmentierungsaufgaben 

gefunden werden kann. Dieser Aufgabentyp wurde bisher mit einer reinen Bottom-

up-Verarbeitung in Verbindung gebracht (z. B. Julesz, 1981; Treisman, 1985; 

Treisman & Souther, 1985), so dass das Auftreten eines FEs in diesen Aufgaben 

einen ersten Hinweis auf eine frühe Manifestation des FEs liefert. Bei Meinecke 

und Meisel (2014) wurden allerdings nur behaviorale Maße erhoben, mit denen 

keine Aussagen über den Zeitpunkt, zu dem der FE auftritt, gemacht werden 

können. Dies motivierte dazu im Rahmen der vorliegenden Arbeit, unter anderem 

dieselben Stimuli wie Meinecke und Meisel (2014) zu verwenden und für diese zu 

untersuchen, zu welchem Zeitpunkt sich der FE manifestiert. Darüber hinaus 

wurden – wie unter anderem in der Originalstudie von Frith (1974) – zeilenförmig 

angeordnete Stimuluselemente verwendet, da für diesen Aufgabentyp – ebenfalls 

von Meinecke und Meisel (2014) – gezeigt wurde, dass mit diesen schon für sehr 

kurze Darbietungszeiten von weniger als 50 ms ein FE gefunden werden kann.  

In sechs Experimenten wurde untersucht, zu welchem Zeitpunkt sich der 

FE (zuerst) manifestiert. Hierzu wurden Elektroenzephalogramme abgeleitet und 

für drei EKP-Komponenten (die N1, die posteriore N2 und die P3), die zu 
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unterschiedlichen Zeitpunkten während des Wahrnehmungsprozesses auftreten, 

untersucht, in welcher Komponente sich der FE manifestiert. Die okzipitale N1 

wurde als Indikator für frühe visuelle Wahrnehmungsprozesse verwendet, die 

(nach Luck, 1990) vor der ersten Aufmerksamkeitslenkung auftreten und damit im 

zeitlichen Bereich von Bottom-up-Verarbeitungsprozessen liegen. Die posteriore 

N2 (N2p), welche sich im mittleren Zeitbereich manifestiert, wurde als Indikator für 

Prozesse nach der ersten Aufmerksamkeitslenkung zum Target im Grenzbereich 

zwischen Bottom-up- und Top-down-Prozessen betrachtet. Die P3 wurde als 

Indikator für späte, höhere kognitive, aufmerksamkeitsabhängige Prozesse 

während der Top-down-Verarbeitung sowie als Maß für die Aufgabenschwierigkeit 

verwendet.  

Die Experimente unterschieden sich in der Art des verwendeten 

Stimulusmaterials: In den Experimenten 1 und 2 wurde – in Anlehnung an die 

Studie von Meinecke und Meisel (2014) – der FE in 

Textursegmentierungsaufgaben untersucht. Dabei handelte es sich bei den für die 

Versuchspersonen vertrauten Stimuluselementen um Gruppen des Buchstabens 

N und bei den unvertrauten Stimuluselementen um Gruppen des gespiegelten Ns 

(Иs). In Experiment 1, in dem homogene Texturen mit konstantem Abstand 

zwischen den Stimuluselementen verwendet wurden, manifestierte sich der FE 

ausschließlich im Bereich der N2p und damit im Grenzbereich zwischen Bottom-

up- und Top-down-Verarbeitungsprozessen. In Experiment 2, in welchem 

inhomogene Texturen verwendet wurden, konnte darüber hinaus ein Effekt im 

späten Bereich der P3 und damit ein typischer Top-down-Effekt gefunden werden.  

In den Experimenten 3 bis 6 wurden – in Anlehnung Frith (1974) sowie 

Meinecke und Meisel (2014) – die Stimuluselemente zeilenförmig angeordnet. In 

den Experimenten 3 und 4 wurden Zeilen, die als vertraute Elemente As und als 

unvertraute Elemente um 180° rotierte As enthielten, verwendet. Der Buchstabe 

A wurde ausgewählt, da er für Personen, die lesen können, hochüberlernt sein 

sollte – und damit einen stark ausgeprägten FE erzeugen sollte –, aber kein 

Primärmerkmal – wie den Orientierungsunterschied zwischen den in den 

Experimenten 1 und 2 verwendeten Buchstaben N und И – enthält.  

In den Experimenten 3 und 4 wurde der FE für alle drei EKPs und damit 

sowohl im frühen, im mittleren als auch im späten Zeitbereich des 
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Wahrnehmungsprozesses gefunden. Allerdings zeigte sich der FE im Zeitbereich 

der N1 nur für Targetpositionen am Rand der Fovea und weiter in der Peripherie. 

Es konnte daher in den Experimenten 3 und 4 gezeigt werden, dass sich der FE 

unter spezifischen Voraussetzungen (Verwendung von Buchstabenzeilen mit 

Buchstaben, die kein Primärmerkmal enthalten und Targetdarbietung außerhalb 

der zentralen Fovea) schon während der ersten Stufe des 

Informationsverarbeitungsprozesses manifestieren kann, zusätzlich aber auch 

während der späteren Informationsverarbeitung auftritt.  

In Experiment 5 wurde untersucht, ob sich der FE zu einem anderen 

Zeitpunkt manifestiert, wenn in den Stimuluselementen Primärmerkmale enthalten 

sind. Daher wurden als Stimuluselemente erneut Ns und Иs verwendet, diese 

wurden aber im Gegensatz zu den Experimenten 1 und 2 zeilenförmig angeordnet. 

Der Unterschied zwischen beiden Buchstaben besteht in der Orientierung der 

Diagonalen und damit in der Ausprägung auf einer Primärdimension (für das 

Primärmerkmal Orientierung). In Experiment 5 manifestierte sich der FE zuerst im 

Zeitbereich der N2p sowie zusätzlich im Zeitbereich der P3 und damit später als 

in den Experimenten 3 und 4, in denen die Stimuluselemente kein Primärmerkmal 

enthielten. Es wird diskutiert, ob die Primärmerkmale vorrangig vor der Bedeutung 

– und damit vor der Vertrautheit – verarbeitet werden oder ob die Verarbeitung der 

Primärmerkmale einen frühen Vertrautheitseffekt überlagert.  

In Experiment 6 wurde der FE für Achtelnoten und um 180° rotierte 

Achtelnoten untersucht, welche symbolartige und seltenere Stimuluselemente als 

Buchstaben darstellen. Für diese manifestierte sich der FE – wie für den 

Buchstaben A sowohl im Bereich der N1, der N2p und der P3. Der Effekt im 

Zeitbereich der N1 konnte wie für den Buchstaben A nur für Targetdarbietungen 

am Rand der Fovea gefunden werden. Die Erfahrung mit Notenmaterial 

beziehungsweise mit Achtelnotensymbolen hatte keinen Einfluss auf die Stärke 

des FEs. Es konnte daher in Experiment 6 gezeigt werden, dass sich der FE auch 

bei Verwendung von Symbolen schon während der ersten Stufe des 

Wahrnehmungsprozesses manifestieren kann.  

Ein weiteres interessantes Ergebnis, das im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit gefunden wurde, ist, dass in allen Experimenten ein sogenannter N2p-

Differenzamplituden-Effekt (N2p-DA-Effekt) gefunden wurde. Dieser beschreibt 



vi 
 

eine höhere N2p-Amplitude in Durchgängen ohne als in Durchgängen mit Target 

und wurde bisher nur für typische Textursegmentierungsaufgaben gefunden. Ein 

N2p-DA-Effekt wurde in den Experimenten 1 bis 3 sowohl für die Bedingungen mit 

unvertrauten als auch mit vertrauten Target- beziehungsweise Kontextelementen 

gefunden. In den Experimenten 4 bis 6 trat der N2p-DA-Effekt nur in den leichteren 

Bedingungen auf, in denen ein unvertrautes Target in unvertrauten Elementen 

entdeckt werden sollte. Es wird vorgeschlagen, den N2p-DA-Effekt als Indikator 

für eine effiziente Stimulusverarbeitung zu verwenden.  

Als Gesamtergebnis wird geschlussfolgert, dass der FE unter spezifischen 

Voraussetzungen (hochüberlernte Stimuluselemente wie Buchstaben oder 

Symbole ohne Primärmerkmale) schon früh im Wahrnehmungsprozess auftreten 

kann und daher bereits die frühe visuelle Informationsverarbeitung von 

Gedächtnisinhalten beeinflusst werden kann.  
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III Symbole und Abkürzungen 

 

A‘  Um 180° rotierter Buchstabe A 

CPD  Central performance drop 

DA  Differenz der Amplituden (differential amplitude) 

EEG  Elektroenzephalographie, Elektroenzephalogramm 

EKP  Ereigniskorreliertes Potential 

FA  Falscher Alarm (false alarm) 

FE  Familiarity-Effekt, Vertrautheitseffekt 

И  Gespiegelter Buchstabe N 

N1  (Okzipitale) N1-Komponente des EEGs 

N2p  Posteriore (d. h. parietale und parieto-okzipitale) N2-Komponente  

des Elektroenzephalogramms 

N2p-DA Differenz der N2p-Amplituden zwischen den Durchgängen ohne  

  und den Durchgängen mit Target 

P3  (Parietale) P3-Komponente des EEGs 

SNR  Signal-zu-Rausch-Verhältnis (signal-to-noise ratio) 

U/V  Unvertraut/vertraut (unvertrautes Target in vertrautem Kontext) 

VS  Visuelle Suche (visual search) 

V/U  Vertraut/unvertraut (vertrautes Target in unvertrautem Kontext) 

♪  Achtelnote 

♪‘  Gespiegelte Achtelnote 
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1 Theoretischer Hintergrund 

In diesem Kapitel werden nach einer Einführung in die Thematik in 

Abschnitt 1.1 zunächst die Grundlagen des visuellen Wahrnehmungsprozesses 

dargestellt (Abschnitt 1.2). Es wird das Zwei-Stufen-Modell des visuellen 

Informationsverarbeitungsprozesses beschrieben, welches die Grundlage für die in 

dieser Arbeit getroffene Unterscheidung zwischen einer frühen und einer späten 

Stufe des Wahrnehmungsprozesses bildet. Anschließend werden in Abschnitt 1.3 

zwei Paradigmen der visuellen Wahrnehmungsforschung – die visuelle Suche 

sowie die Textursegmentierung – vorgestellt sowie der Begriff der „einfachen 

Entdeckungsaufgabe“, wie er im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendet 

werden wird, definiert. In Abschnitt 1.5 wird der aktuelle Stand der Forschung zu 

den Grundlagen des Familiarity-Effekts dargestellt. Anschließend werden in 

Abschnitt 1.6 die im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersuchten 

ereigniskorrelierten Potentiale (EKPs), die N1, die posteriore N2 (N2p) und die P3, 

beschrieben. Am Ende des Kapitels werden (in Abschnitt 1.7) die untersuchten 

Fragestellungen detailliert dargestellt.  

 

1.1 Einleitung  

Wenn wir an einem überfüllten Bahngleis nach einer uns bekannten Person 

Ausschau halten, dauert es häufig einige Zeit bis wir diese uns vertraute Zielperson 

zwischen den vielen uns unbekannten Personen gefunden haben. Anders verhält 

es sich, wenn wir uns – beispielsweise auf einer Party – unter vielen uns vertrauten 

Personen befinden und eine uns bisher unbekannte Person anwesend ist. Diese 

unbekannte Person wird in den meisten Fällen für uns sehr auffällig sein und unsere 

Aufmerksamkeit automatisch auf sich ziehen. An diesen Alltagsbeispielen wird 

deutlich, dass es in einigen Situationen lange dauern kann, ein bekanntes 

Zielobjekt zu entdecken, wohingegen in anderen Situationen ein unbekanntes 

Objekt automatisch auffallen kann. Das Fremde und unvertraute innerhalb des 

Vertrauten beziehungsweise uns Bekannten ist für uns sehr auffällig und in vielen 

Fällen sogar auffälliger als etwas Vertrautes in etwas Unvertrautem.  
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Dieses kontra-intuitive Phänomen ist in der Literatur unter dem Namen 

Familiarity-Effekt (Vertrautheitseffekt, FE) bekannt und wurde erstmals von Frith 

(1974) beschrieben (siehe Abschnitt 1.5). Obwohl der FE in vielen alltäglichen 

Situationen gefunden werden kann und sich in Laborexperimenten als robustes 

Phänomen erwiesen hat, wurden die ihm zugrunde liegenden Prozesse bisher nur 

wenig erforscht. Unter anderem war bisher ungeklärt, auf welcher Stufe des 

visuellen Informationsverarbeitungsprozesses der FE auftritt. In der 

Wahrnehmungsforschung wird zwischen einer frühen und einer späten Stufe des 

visuellen Wahrnehmungsprozesses unterschieden (siehe Abschnitt 1.2). Auf der 

frühen Stufe, welche ungefähr in den ersten 175 ms abläuft (nach Theeuwes, 

2010), während der sogenannten Bottom-up-Verarbeitung, werden vor allem die 

physikalischen Stimulusmerkmale verarbeitet. Hieran schließt sich eine zweite 

Stufe an, die bewusst abläuft, von Intentionen geleitet ist und während welcher 

sogenannte Top-down-Prozesse wirksam werden.  

In einer kürzlich veröffentlichten Studie von Meinecke und Meisel (2014) 

konnte gezeigt werden, dass der FE sogar auch in einfachen 

Textursegmentierungsaufgaben gefunden werden kann, welche bisher mit einer 

reinen Bottom-up-Verarbeitung in Verbindung gebracht wurden. Meinecke und 

Meisel (2014) lieferten damit erste Hinweise darauf, dass der FE bereits sehr früh 

im Wahrnehmungsprozess auftreten kann. Darüber hinaus konnten Meinecke und 

Meisel (2014) zeigen, dass bei zeilenförmiger Anordnung der Stimuluselemente 

bereits bei sehr kurzen Darbietungszeiten von weniger als 50 ms ein FE gefunden 

werden kann. Diese kurzen Darbietungszeiten liefern ebenfalls einen ersten 

Hinweis darauf, dass der FE möglicherweise bereits früh im 

Wahrnehmungsprozess auftreten kann.  

Der FE wurde allerdings bisher entweder nur anhand behavioraler Maße 

(Hitraten oder Reaktionszeiten) oder (bei Zhaoping und Frith, 2011) mit Hilfe von 

Augenbewegungsmessungen untersucht. Die dem FE zugrunde liegenden 

neurophysiologischen Prozesse wurden bislang allerdings nicht erforscht. Im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden erstmals ereigniskorrelierte Potentiale 

(EKPs) aufgezeichnet während Aufgaben bearbeitet wurden, die einen FE 

erzeugen. Der Einsatz von EKPs ermöglicht es, genaue Aussagen über zeitliche 
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Abläufe zu treffen und Rückschlüsse auf zugrunde liegende kognitive Prozesse zu 

ziehen (siehe Abschnitt 1.6).  

Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit war es, die dem FE 

zugrundeliegenden neurophysiologischen Prozesse zu untersuchen und 

insbesondere die Frage zu beantworten, ob der FE bereits während der ersten 

Stufe (< 175 ms) des visuellen Wahrnehmungsprozesses gefunden werden kann. 

Hierzu wurden sechs EEG-Experimente durchgeführt. In den Experimenten 1 und 

2 wurde der FE für den Buchstaben N bzw. И in Textursegmentierungsaufgaben 

(Abschnitt 1.3) untersucht. Die Ergebnisse werden in den Kapiteln 3 und 4 

beschrieben. In den Experimenten 3 bis 6 wurde der FE für einfache 

Entdeckungsaufgaben, bei denen die Stimuluselemente zeilenförmig angeordnet 

waren, untersucht. Die Stimuluselemente waren dabei der Buchstabe A bzw. ein 

um 180° rotiertes A in den Experimenten 3 und 4 (Kapitel 5 und 6), der Buchstabe 

N bzw. И in Experiment 5 (Kapitel 7) und Achtelnoten bzw. gespiegelte Achtelnoten 

in Experiment 6 (Kapitel 8).  

 

1.2 Das Zwei-Stufen-Modell des visuellen Wahrnehmungsprozesses 

Das klassische Modell der visuellen Informationsverarbeitung wurde in den 

1980er Jahren von Treisman und Kollegen entwickelt (z. B. Treisman & Gelade, 

1980; Treisman, 1985; Treisman & Gormican, 1988). Im Rahmen der Feature 

Integration Theory (FIT) beschrieben diese Autoren die visuelle Wahrnehmung als 

zweistufigen Prozess, welcher sich aus einer frühen Phase (der ersten Stufe) und 

einer anschließenden späten Phase (der zweiten Stufe) zusammensetzt 

(Abbildung 1). Dieses klassische Modell (das Zwei-Stufen-Modell) wurde in den 

letzten Jahren zwar erweitert; es wird in seinen Grundzügen aber immer noch 

verwendet (Quinlan, 2003). Im Rahmen des Zwei-Stufen-Modells läuft die 

Wahrnehmung auf der ersten Stufe rein stimulusgetrieben ab, das heißt, dass sie 

nur von den physikalischen Stimulusmerkmalen wie beispielsweise Farbe und 

Orientierung abhängig ist. An der Verarbeitung auf dieser Stufe sind noch keine 

höheren kognitiven Funktionen wie Aufmerksamkeitsprozesse beteiligt. Sie wird 

daher auch als prä-attentiv bezeichnet. Der Forschungszweig, der sich 

ausschließlich mit dieser ersten Stufe beschäftigt, wird als Early Vision bezeichnet 
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(Neisser, 1967). Unter speziellen Bedingungen (Abschnitt 1.3) ist es möglich, dass 

die Verarbeitung ausschließlich auf dieser ersten Stufe abläuft (Julesz, 1981; 

Treisman & Souther, 1985; Nothdurft, 1985b; 1991; Sagi & Julesz, 1987; Turatto & 

Galfano, 2000; Saiki, Koike, Takahashi & Inoue, 2005; Theeuwes, 2013).  

Die zweite Stufe schließt sich unmittelbar an die erste an und geschieht 

willentlich (intentional), läuft bewusst ab und ist von den Zielen der Person, die zum 

Beispiel durch Aufgabenstellung vorgegeben wurden, abhängig. Auch höhere 

kognitive Funktionen – wie Aufmerksamkeits- oder Gedächtnisprozesse – können 

diese zweite Stufe beeinflussen beziehungsweise finden auf dieser zweiten Stufe 

statt. Sie wird daher auch als attentive Stufe bezeichnet.  

In aktueller (vor allem neurowissenschaftlicher) Literatur ist häufig eine 

andere Dichotomisierung anzutreffen: Anstelle von erster und zweiter Stufe werden 

dort die Begriffe Bottom-up- und Top-down-Verarbeitung verwendet. Im 

Wesentlichen beschreiben beide Begriffspaare jedoch dieselbe Unterscheidung. 

Problematisch ist, dass die Begriffe Bottom-up- und Top-down-Verarbeitung nicht 

konsistent verwendet werden (Awh, Belopolsky & Theeuwes, 2012), so dass sich 

mindestens zwei Ansätze – ein funktionaler und ein physiologischer – 

unterscheiden lassen.  

Aus physiologischer Sicht finden Bottom-up-Prozesse in niedrigen kortikalen 

Arealen (low-level areas) statt und die Richtung der Verarbeitung verläuft von 

diesen niedrigeren kortikalen Bereichen hin zu höheren (Sarter, Givens & Bruno, 

2001). Demgegenüber verläuft bei Top-down-Prozessen die Richtung der 

Verarbeitung von höheren kortikalen Arealen hin zu niedrigeren (Shulman et al., 

1997; Kastner & Ungerleider, 2000). Während der visuellen 

Informationsverarbeitung kann es unter anderem aus dem Parietal- und 

Temporallappen zu Feedbackprozessen in die früheren visuellen Areale im 

Okzipitallappen kommen (Salin & Bullier, 1995). Diese Feedbackprozesse sind den 

Top-down-Prozessen zuzuordnen.  

Aus funktionaler Sicht werden Top-down-Prozesse vor allem durch Wissen 

definiert. Demnach sind Top-down-Prozesse durch Intentionen, Ziele und 

Erfahrungen bestimmt und werden nach diesem funktionalen Ansatz auch als 

endogen bezeichnet. Bottom-up-Prozesse sind dagegen unabhängig von 
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Intentionen und Vorwissen und werden als exogen bezeichnet (Egeth & Yantis, 

1997; Theeuwes, 2010).  

Darüber hinaus wurde versucht – in Analogie zum Zwei-Stufen-Modell – ein 

zeitliches Kriterium für die Trennung von Bottom-up- und Top-down-Prozessen zu 

finden. Nach Theeuwes (2010) läuft die Bottom-up-Verarbeitung in den ersten 

175 ms ab, woran sich die Top-down-Verarbeitung anschließt. Diese zeitliche 

Grenze ist allerdings nicht unumstritten. Beispielsweise konnten Kim und Cave 

(1999b) in einer Dual-Task-Aufgabe zeigen, dass ein salienter Distraktor nur in den 

ersten 60 ms einen Einfluss auf die Targetentdeckung hatte, jedoch nicht mehr 

nach 150 ms. Die Grenze zwischen Bottom-up- und Top-down-Verarbeitung lag in 

dieser Studie also deutlich früher. Eine zeitliche Unterscheidung ist demnach 

aufgabenspezifisch und ein allgemeingültiges Kriterium wurde bisher nicht 

gefunden. In dieser Arbeit wird das zeitliche Kriterium von Theeuwes (2010) für die 

Unterscheidung zwischen frühen und späten beziehungsweise Bottom-up- und 

Top-down-Prozessen verwendet.  

 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Zwei-Stufen-Modells sowie Zuordnung der 
Begriffe Bottom-up- und Top-Down-Verarbeitung zu den Stufen. Für die zeitliche Grenze 
zwischen beiden Stufen wurden in Anlehnung an Theeuwes (2010) 175 ms gewählt.  

 

1.3 Paradigmen der visuellen Wahrnehmungsforschung 

Das klassische Paradigma zur Untersuchung von visuellen Prozessen ist die 

visuelle Suche (VS, visual search). Bei der VS werden den Versuchspersonen 

gleichzeitig mehrere Elemente dargeboten und die Aufgabe der Versuchsperson 

ist es, ein zuvor definiertes Zielelement – das sogenannte Target – zu entdecken 

beziehungsweise zu entscheiden, ob ein Target unter den anderen 
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Stimuluselementen vorhanden war oder nicht. Die Kontextelemente des Stimulus‘, 

welche nicht dem Target entsprechen, werden in der Regel als Distraktoren 

bezeichnet. Einen Spezialfall der VS stellt die visuelle Suche mit Pop-Out-Effekt 

dar. Bei dieser kann das Target unabhängig von der Anzahl an Distraktoren immer 

mit der gleichen (kurzen) Reaktionszeit entdeckt werden. Dieser Fall wird auch als 

effiziente Suche (efficient search) – im Gegensatz zur ineffizienten Suche 

(inefficient search) – bezeichnet. Es wird davon ausgegangen, dass bei der 

effizienten Suche alle Stimuluselemente gleichzeitig (parallel) und bei der 

ineffiziente Suche nacheinander (seriell) verarbeitet werden, weswegen die 

Verarbeitungsprozesse auch als parallele beziehungsweise serielle Suche 

bezeichnet werden1 (Treisman, 1985; Bergen & Julesz, 1983a/b). Bei visuellen 

Suchaufgaben werden in der Regel Stimulusdisplays mit unterschiedlicher Anzahl 

an Stimuluselementen dargeboten und die Reaktionszeit in Abhängigkeit von der 

Anzahl an Stimuluselementen beziehungsweise Distraktoren (der sog. set size) 

gemessen. Bei geringer Steigung der Geraden bei Auftragung der Reaktionszeit 

gegen die Itemanzahl bis ca. 8 ms/Item (nach Wang, Cavanagh & Green, 1994) 

wird von effizienter; bei größeren Steigungen von ineffizienter Suche ausgegangen.  

Eine Variante der visuellen Suchaufgaben besteht darin, den Stimulus für 

einen kurzen Zeitraum ein- und anschließend wieder auszublenden (Kim & Cave, 

1999a; Kean & Lambert, 2003; Michael & Gálvez-García, 2011). Die Aufgabe der 

Versuchspersonen ist es in diesem Fall zu entscheiden, ob ein Target im Stimulus 

enthalten war oder nicht. Bei kurzen Darbietungszeiten von weniger als 150 ms 

kann davon ausgegangen werden, dass während der Stimulusdarbietung keine 

Augenbewegungen möglich sind (Saslow, 1967; Fischer & Ramsperger, 1984). 

Neben den Reaktionszeiten werden bei diesen Aufgaben in der Regel die Hitraten 

(prozentualer Anteil richtiger Ja-Antworten) sowie die Falschen Alarme (FAs; 

prozentualer Anteil falscher Ja-Antworten) erhoben. Derartige Aufgaben mit kurzer 

Darbietungsdauer werden im Folgenden, um sie von der klassischen visuellen 

Suche abzugrenzen, als „einfache Entdeckungsaufgaben" bezeichnet. Einfache 

Entdeckungsaufgaben wurden in den Experimenten 3 bis 6 dieser Arbeit 

durchgeführt.  

                                                           
1 Diese Bezeichnungen sind allerdings veraltet und werden daher in dieser Arbeit nicht weiter 
verwendet. Sie wurden hier nur erwähnt, da sie in der relevanten Literatur häufig verwendet werden. 
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Ein klassisches Paradigma zur Untersuchung früher visueller 

Wahrnehmungsprozesse stellt die Textursegmentierung (texture segmentation, 

texture segregation) dar (Beck, 1966; Nothdurft, 1985a/b; 1991). Einen Sonderfall 

bildet die einfache Textursegmentierung (effortless texture segmentation). Von 

dieser wird angenommen, dass die Verarbeitung vollständig auf der ersten prä-

attentiven Stufe abläuft und keine späteren attentiven Verarbeitungsmechanismen 

wirksam werden (Julesz, 1981; Treisman & Souther, 1985; Nothdurft, 1985b; 1991; 

Bergen & Landy, 1991; Turatto & Galfano, 2000; Saiki et al., 2005). Als Textur wird 

eine zusammenhängende Gruppe aus gleichartigen Elementen bezeichnet. Bei 

einem Textursegmentierungsstimulus ist eine Targettextur (der Zielreiz) in eine 

größere Hintergrundtextur eingebettet. Bei der einfachen Textursegmentierung 

unterscheiden sich in der Regel Target- und Kontextelemente nur durch 

Ausprägungsunterschiede in einer Primärdimension (Treisman & Gelade, 1980).2 

Dieses könnte beispielsweise eine Textur aus nach links geneigten Linien innerhalb 

einer größeren Textur aus nach rechts geneigten Linien sein, wie sie beispielhaft in 

Abbildung 2a gezeigt wird. Das Merkmal Orientierung gehört zu den 

Primärmerkmalen, welche eine einfache Textursegmentierung beziehungsweise 

eine effiziente visuelle Suche ermöglichen. Weitere Primärmerkmale sind zum 

Beispiel Farbe (Abbildung 2b) und Bewegung (Wolfe, 2001). 

Textursegmentierungsaufgaben mit Orientierungsunterschied wurden in den 

Experimenten 1 und 2 dieser Arbeit durchgeführt.  

 

1.4 Unterschiede zwischen fovealer und peripherer 

Reizverarbeitung 

Ein Vorteil der einfachen Entdeckungsaufgaben besteht darin, dass, da 

keine Augenbewegungen möglich sind, Aussagen in Abhängigkeit von der retinalen 

Exzentrizität, an der das Target dargeboten wurde, getroffen werden können. Es 

wird zwischen einem zentralen (fovealen) und einen peripheren Anteil der Retina 

unterschieden, welche sich unter anderem durch die Verteilung der Sinneszellen, 

der Zapfen und Stäbchen, unterscheiden. Dies ist für die Wahrnehmungsforschung 

                                                           
2 Es wurden aber auch Beispiele berichtet, in denen einfache Textursegmentierung möglich ist 
obwohl sich Target- und Kontextelemente in mehr als einer Primärdimension unterschieden (z. B. 
Wolfe, 1992).  



8 
 

besonders interessant, da sich die Reizverarbeitung innerhalb der Fovea stark von 

der Verarbeitung in den peripheren Anteilen der Retina unterscheidet.  

 

 

Abbildung 2: Beispiel einer Texturmatrix, die sich von Hintergrund durch die Orientierung 
von Linien unterscheidet (a) sowie ein Beispiel für einen Unterschied in der 
Primärdimension Farbe (b). Beide Kontrastarten (Orientierung und Farbe) zählen zu den 
Primärmerkmalen.   

 

Als Fovea wird der zentrale Gesichtsfeldbereich bis circa ±2° retinaler 

Exzentrizität bezeichnet (Strasburger, Rentschler & Jüttner, 2011). Sie enthält 

ausschließlich Zapfen, welche für die Farbwahrnehmung zuständig sind. In der 

Fovea ist eine hohe Detailwahrnehmung möglich, da jeder Zapfen mit einer eigenen 

Ganglienzelle verschaltet ist. In den peripheren Bereichen der Retina sind sowohl 

Zapfen als auch Stäbchen, welche für die Helligkeitswahrnehmung zuständig sind, 

vorhanden. Die räumliche Auflösung ist hier deutlich geringer als in der Fovea, da 

hier mehrere Sinneszellen auf eine Ganglienzelle konvergieren (z. B. Carrasco & 

Frieder, 1997; Goldstein, 2011).  

Die Sehschärfe ist in der Fovea am größten und nimmt in Richtung der 

Peripherie immer weiter ab, weshalb die Fovea auch als „Ort des schärfsten 

Sehens" bezeichnet wird. Daher wird bei vielen visuellen Aufgaben ein 

Leistungsabfall in Richtung der Peripherie beobachtet (Carrasco & Frieder, 1997; 

Kitterle, 1986). Jedoch wurde für spezifische Aufgabentypen der gegenteilige 

Effekt, ein sogenannter Central Performance Drop (CPD; Kehrer, 1989; Joffe & 

Scialfa, 1995) gefunden. Der CPD bezeichnet den Effekt, dass es zu einer 

schlechteren Entdeckungsleistung in der Fovea als in der an die Fovea 
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angrenzenden Peripherie (ungefähr im Bereich zwischen -4° und -2° 

beziehungsweise +2° und +4°; nach Kehrer 19893) kommt. Der CPD wurde für 

Aufgabentypen gefunden, in denen sich Target- und Kontextelemente in der 

Ausprägung auf einer Primärdimension unterscheiden. Dies waren unter anderem 

Textursegmentierungsaufgaben, in denen der Unterschied zwischen den Target- 

und Kontextelementen in der Orientierung von Linien bestand. Die Ursachen für 

den CPD sind bisher noch unklar. Es wurde versucht, den CPD anhand von 

zeitlichen und räumlichen Mechanismen zu erklären. Der zeitliche Ansatz 

begründet den CPD damit, dass die neuronale Verarbeitung in der Fovea 

langsamer ist als in der Peripherie (Kehrer, 1987). Da in den meisten Experimenten, 

in denen der CPD bisher beobachtet wurde die Stimuli nur wenige Millisekunden 

gezeigt und anschließend maskiert wurden, könnte der CPD darauf zurückzuführen 

sein, dass die Verarbeitungszeit der Stimuli in der Fovea zu kurz war (Kehrer, 1987; 

1989). Der andere Ansatz besagt, dass die räumliche Auflösung in der Fovea zu 

klein ist, um die Grenzen zwischen den Elementen zu erfassen (Joffe & Scialfa, 

1995; Yeshurun & Carrasco, 1998). Zudem könnte es zwischen 

Verarbeitungsprozessen in der Peripherie und denen in der Fovea zu Inhibitions- 

und/oder Interferenzeffekten kommen (Gurnsey, Pearson & Day, 1996). Morikawa 

(2000) konnte zeigen, dass keiner der Erklärungsansätze allgemeingültig sein kann 

sondern die Ursachen spezifisch für die verwendeten Texturen sind.   

Der CPD ist spezifisch für einfache Textursegmentierungsaufgaben und 

konnte für komplexere Stimuluselemente beziehungsweise, wenn sich die Target- 

und Kontextelementen nicht innerhalb einer Primärdimension unterschieden, nicht 

gefunden werden (z. B. Carrasco, Evert, Chang & Katz, 1995). Daher wird im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit – wie in der Studie von Meinecke und Meisel 

(2014) – der CPD als Indikator für Bottom-up-Prozesse verwendet.  

 

                                                           
3 Diese Werte sind aufgabenspezifisch. Morokawa (2000) fand beispielsweise ein 
Leistungsmaximum bei ±7° für Textursegmentierungsaufgaben mit Orientierungsunterschied 
(Experiment 1 in seiner Studie) und sogar bei ca. ±11° für tiefpassgefilterte Texturen (Experiment 5 
in seiner Studie).  
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1.5 Der Familiarity-Effekt 

Um den Einfluss von Gedächtnisinhalten auf frühe visuelle 

Wahrnehmungsprozesse zu erforschen, wird in dieser Arbeit als Gedächtniseffekt 

der Familiarity-Effekt untersucht. Der Begriff „Familiarity-Effekt“ bezeichnet die 

Verallgemeinerung des „Reversed Letter-Effekts“, welcher erstmals im Jahr 1974 

von Frith beschrieben wurde. Der Reversed Letter-Effekt bezeichnet das 

Phänomen, dass ein unbekannter Buchstabe in einer Reihe von bekannten 

Buchstaben schneller und mit weniger Fehlern entdeckt werden kann als ein 

bekannter Buchstabe in einer Reihe von unbekannten Buchstaben, wobei die 

unbekannten Buchstaben eine gespiegelte Version des vertrauten Buchstabens 

darstellen. Dieser Effekt wurde mehrfach repliziert – nicht nur für Buchstaben 

(Martin & Pomerantz, 1978; Malinowski & Hübner, 2001; Zhaoping & Frith, 2011) – 

sondern auch für Ziffern (Krueger, 1984; Wang et al., 1994; Shen & Reingold, 2001) 

und Objekte (Wolfe, 2001). Daher wird in der Regel die Bezeichnung FE verwendet. 

Der FE stellt also eine sogenannte Suchasymmetrie dar, was bedeutet, dass 

Schnelligkeit und Effizienz der Entdeckung eines Zielreizes davon abhängig sind, 

welche Elemente den Zielreiz und welche den Kontext bilden. Im Folgenden wird 

die Bedingung, in der es die Aufgabe ist, ein vertrautes Target in unvertrauten 

Elementen zu entdecken als Vertraut/unvertraut- (V/U-) Bedingung und die 

Bedingung, in welcher ein unvertrautes Target in vertrauten Elementen entdeckt 

werden soll als Unvertraut/vertraut- (U/V-) Bedingung bezeichnet.  

Der FE erscheint besonders geeignet, um die vorliegende Fragestellung zu 

untersuchen, da er auch für einfache Entdeckungs- und 

Textursegmentierungsaufgaben mit kurzer Darbietungsdauer (Abschnitt 1.3) 

gefunden werden kann (Meinecke & Meisel, 2014). In den meisten anderen 

Vorgängerstudien wurden visuelle Suchaufgaben (mit unbegrenzter 

Darbietungsdauer) verwendet. Hierbei zeigte sich, dass die Verarbeitung der 

leichteren Bedingung, in welcher das Target unvertraut war, effizient und damit 

unabhängig von der Anzahl an Distraktoren ablief, die der schwierigeren Bedingung 

(mit vertrautem Target) jedoch ineffizient war und somit abhängig von der Anzahl 

an Distraktoren (Wang et al., 1994; Malinowski & Hübner, 2001).  

Dass es sich beim FE tatsächlich um einen Gedächtniseffekt handelt und 

dieser nicht auf Unterschiede in den physikalischen Stimulusmerkmalen 
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zurückzuführen ist, wurde von Malinowski und Hübner (2001) sowie von Shen und 

Reingold (2001) gezeigt. Malinowski und Hübner (2001) führten visuelle 

Suchaufgaben mit den Buchstaben N und И an zwei Gruppen aus deutschen und 

slavischen Probanden durch. Die Deutschen waren nur mit dem Buchstaben N und 

die Slaven mit beiden Buchstaben (dem N aus dem lateinischen Alphabet und dem 

И aus dem kyrillischen Alphabet) vertraut. Die Autoren fanden nur einen FE für die 

deutschen Probanden. Für die slavischen Probanden wurden keine Unterschiede 

zwischen der V/U- und der U/V-Bedingung und damit keine Familiarity-Effekte 

gefunden. Shen und Reingold (2001) untersuchten den FE für chinesische 

Schriftzeichen und fanden nur einen FE für chinesisch-, nicht aber für 

englischsprachige Probanden. Diese Studien belegen also, dass der FE mit der 

Vertrautheit mit dem Stimulusmaterial zusammenhängen muss und es sich somit 

um einen Gedächtniseffekt handelt.  

Meinecke und Meisel (2014) konnten zeigen, dass der FE auch in einfachen 

Textursegmentierungsaufgaben mit kurzen Darbietungszeiten (< 80 ms) auftreten 

kann. Dieser Befund ist insofern für die vorliegende Fragestellung bedeutend, da 

bisher davon ausgegangen wurde, dass die einfache Textursegmentierung ein rein 

parallel ablaufender Bottom-up-Prozess sei (Julesz, 1981; Treisman & Souther, 

1985; Nothdurft, 1985b; 1991; Bergen & Landy, 1991; Turatto & Galfano, 2000; 

Saiki et al., 2005). Das Auftreten eines FEs zeigt nun, dass sogar einfache 

Textursegmentierungsaufgaben von Top-down-Faktoren wie Gedächtnisinhalten 

beeinflusst werden können. Offen bleibt allerdings die Frage, zu welchem Zeitpunkt 

sich die Top-down-Einflüsse manifestieren. Die Befunde von Meinecke und Meisel 

(2014) könnten entweder in Analogie zum Zwei-Stufen-Modell bedeuten, dass 

diese Top-down-Einflüsse erst nach einer noch früheren Bottom-up-Verarbeitung 

auftreten oder aber, dass bereits die Bottom-up-Verarbeitung durch die Top-down-

Einflüsse moduliert wurde. Der erste Erklärungsansatz wurde von Meinecke und 

Meisel (2014) vorgeschlagen; er konnte allerdings, da nur behaviorale Daten 

erhoben wurden, nicht weiter überprüft werden. Für den zweiten Ansatz spricht 

allerdings, dass die von Meinecke und Meisel (2014) verwendeten kurzen 

Darbietungszeiten im Bottom-up-Bereich liegen und, dass einfache 

Textursegmentierungsaufgaben bisher als reine Bottom-up-Aufgaben angesehen 

wurden.  
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In einem anderen Experiment konnten Meinecke und Meisel (2014) zeigen, 

dass der FE auch bei zeilenförmiger Anordnung der Stimuluselemente – wie bei 

Frith (1974) – in einfachen Entdeckungsaufgaben mit sehr kurzen 

Darbietungszeiten von weniger als 50 ms gefunden werden kann. Bei den 

Elementen handelte es sich wie bei Frith (1974) um Ns beziehungsweise Иs und 

das Target bestand – im Gegensatz zu den oben beschriebenen 

Textursegmentierungsaufgaben – aus nur einem Element 4 . Insbesondere die 

kurzen Darbietungszeiten, die von Meinecke und Meisel (2014) in diesem 

Experiment verwendet wurden, geben einen weiteren Hinweis darauf, dass der FE 

möglicherweise bereits früh im Wahrnehmungsprozess auftreten könnte.  

Zhaoping und Frith (2011) untersuchten den FE in klassischen visuellen 

Suchaufgaben, bei denen als Target- beziehungsweise Kontextelemente entweder 

der Buchstabe N oder der gespiegelte Buchstabe И verwendet wurden. Um 

Aussagen darüber treffen zu können, wann sich der FE während des 

Verarbeitungsprozesses das erste Mal manifestiert, zeichneten Zhaoping und Frith 

(2011) die Augenbewegungen der Versuchspersonen auf. Sie betrachteten – in 

Analogie zum Zwei-Stufen-Modell – die erste Sakkade zum Target als Indikator für 

den ersten Bottom-up-Prozess und alle Augenbewegungen, die nach der ersten 

Sakkade gemacht wurden, als Indikator für die zweite Top-down-Stufe. In ihrem 

ersten Experiment – mit im Vergleich zum zweiten Experiment sehr dichten 

Suchdisplays – fanden Zhaoping und Frith (2011), dass sich die V/U- und die U/V-

Bedingung erst nach der ersten Sakkade – und demnach erst nach der ersten 

reizgetriebenen Aufmerksamkeitslenkung – unterschieden. Nachdem in beiden 

Bedingungen die erste Sakkade direkt zum Target führte, dauerte es in der 

schwierigeren V/U-Bedingung länger bis die Versuchspersonen die Antwort gaben, 

dass sie das Target entdeckt hatten. Ein Teil der Teilnehmer/innen machte in der 

V/U-Bedingung zickzackförmige Augenbewegungen um das Target herum bevor 

sie ihre Antwort gaben. Ein derartiger Abgleich zwischen Target und Kontext wurde 

in der leichteren U/V-Bedingung nicht festgestellt. Interessanterweise fanden 

                                                           
4 Bei Frith (1974) führten die Versuchspersonen allerdings keine Entdeckungsaufgaben sondern 
Durchstreichaufgaben durch und sollten aus einer Buchstabenzeile, die größtenteils – je nach 
Bedingung – aus Ns oder Иs bestand jeweils den anderen seltener vorkommenden 
Targetbuchstaben ausstreichen. Das Ergebnis war, dass in der Bedingung, in der das vertraute N 
gesucht und durchgestrichen werden sollte die Probanden länger brauchten und mehr Fehler 
machten als in der anderen Bedingung, in der das И entdeckt und durchgestrichen werden sollte.  
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Zhaoping und Frith (2011) in ihrem zweiten Experiment, in dem die Elemente des 

Suchdisplays in größerem Abstand angeordnet waren, bereits einen Unterschied 

zwischen den FE-Bedingungen in der Dauer der ersten Sakkade. Die Autoren 

führten diesen Unterschied jedoch nicht auf einen Unterschied im ersten Bottom-

up-Prozess zurück, sondern erklärten ihre Ergebnisse damit, dass aufgrund der 

besseren Wahrnehmung der einzelnen Elemente und damit der Bedeutung des 

Stimulusmaterials der Top-down-Einfluss so stark war, dass er den Bottom-up-

Prozess störte. Die Autoren bezeichneten dies als einen „clash of bottom-up and 

top-down processes” (Titel auf S. 997) und schlussfolgerten aus ihren Ergebnissen, 

dass so ein Zusammenprall bereits sehr früh im Wahrnehmungsprozess auftreten 

kann. Jedoch schließen die Ergebnisse von Zhaoping und Frith (2011) nicht aus, 

dass der Unterschied in der Dauer der ersten Sakkade auf einen Unterschied in der 

Bottom-up-Verarbeitung zurückzuführen ist, da Augenbewegungsmessungen es 

nicht erlauben, Aussagen über zugrunde liegende kognitive Prozesse zu machen. 

Ereigniskorrelierte Potentiale – wie sie im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

verwendet wurden – erscheinen daher geeigneter, um zu entscheiden, ob der FE 

im Zeitbereich von Bottom-up- oder Top-down-Prozessen auftritt.  

Neben den bisher nicht erforschten neurophysiologischen Prozessen, die 

dem FE zugrunde liegen, ist bisher noch umstritten, ob es sich beim FE entweder 

um einen Target- oder um einen Kontexteffekt oder um eine Kombination aus 

diesen beiden Effekten handelt. Ein (reiner) Targeteffekt würde bedeuten, dass der 

FE auf Unterschieden in der Targetverarbeitung zurückzuführen ist. 

Demgegenüber wäre bei einem (reinen) Kontexteffekt eine unterschiedliche 

Verarbeitung der Kontextelemente ursächlich für den FE. Eine Gruppe von 

Forschern (z. B. Johnston, Hawley & Farnham, 1993; Hawley, Johnston & 

Farnham, 1994; Lubow, Kaplan, Abramovich, Rudnick & Laor, 2000; Treisman & 

Gormican, 1988), die der Ansicht ist, dass es sich beim FE um einen Targeteffekt 

handelt, argumentiert, dass ein unvertrautes Target sehr salient (auffällig) ist und 

deshalb aus einem Hintergrund aus vertrauten Elementen, die weniger salient sind, 

hervor sticht. Andere Autoren (z. B. Richards & Reicher, 1978; Wang et al., 1994; 

Treisman & Souther, 1985; Shen & Reingold, 2001; Malinowski & Hübner, 2001), 

welche als Ursache für den FE einen Kontexteffekt sehen, argumentieren mit der 

Vertrautheit der Kontextelemente, welche aufgrund der Vertrautheit in der U/V-
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Bedingung leichter gruppiert (und anschließend zurück gewiesen) werden können 

als in der V/U-Bedingung. Ein weiteres Ziel dieser Arbeit war es, zu untersuchen, 

welcher der beiden Erklärungsansätze, d. h. ob es sich beim FE um einen Target- 

oder um einen Kontexteffekte handelt, mit den gefundenen Ergebnissen besser in 

Einklang steht.  

Des Weiteren war bisher noch ungeklärt, ob das Auftreten eines FEs 

beziehungsweise seine Stärke von der Position des Targets abhängig ist. Wie in 

Abschnitt 1.4 dargestellt wurde, unterscheidet sich die Reizverarbeitung in der 

Fovea von der Reizverarbeitung in peripheren Bereichen der Retina. Daher wäre 

es möglich, dass auch die Reizverarbeitung in der Fovea anders von 

Gedächtnisinhalten beeinflusst wird als die Verarbeitung in der Peripherie. Bei 

Meinecke und Meisel (2014) finden sich erste Hinweise darauf, dass die Stärke des 

FEs von der Targetposition abhängig sein könnte; die Richtung dieses Effekts ist 

bei Meinecke und Meisel jedoch nicht konsistent und wahrscheinlich vom 

verwendeten Stimulusmaterial abhängig: In Experiment 1 der Studie von Meinecke 

und Meisel (2014) deutet der Verlauf der Hitraten in Abhängigkeit der 

Targetposition (Abbildung 1, S. 24 bei Meinecke & Meisel, 2014) darauf hin, dass 

die Stärke des FEs in der Fovea höher ist als in der Peripherie. Dies wird durch den 

von Meinecke und Meisel (2014) gefundenen Interaktionseffekt zwischen der 

Targetposition und dem Unterschied zwischen der U/V- und der V/U-Bedingung 

gestützt5. Demgegenüber deutet der Verlauf der Hitraten in Experiment 6 derselben 

Studie auf einen tendenziell in der Peripherie stärker als in der Fovea ausgeprägten 

FE hin (Abbildung 7, S. 30 bei Meinecke & Meisel, 2014)6. Demnach scheint es 

aufgaben- und stimulusspezifische Zusammenhänge zwischen der Targetposition 

und der Stärke des FEs zu geben, die Richtung ist allerdings bisher noch ungeklärt. 

Da dieser Unterschied (unabhängig von seiner Richtung) mit dem Zeitpunkt der 

Manifestation des FEs zusammenhängen könnte, wurde im Rahmen der 

                                                           
5 Dieser Interaktionseffekt könnte einen stärkeren FE für foveale als für periphere Targetpositionen 
widerspiegeln. Allerdings werden keine Angaben zu Post-hoc-Tests gemacht, aus denen eindeutig 
auf den genauen Zusammenhang zwischen der Targetposition und der Stärke des FEs geschlossen 
werden könnte.  

 
6 Auch hier wurden die (für die Fragestellung von Meinecke und Meisel (2014) nicht relevanten) 
statistischen Analysen nicht berichtet, welche den Effekt und seine Richtung nachweisen könnten.  
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vorliegenden Arbeit als Nebenfragestellung untersucht, ob auch der Zeitpunkt der 

Manifestation des FEs von der Targetposition abhängig ist.  

 

1.6 Ereigniskorrelierte Potentiale 

1.6.1 Die EKP-Methode 

Eine neurowissenschaftliche Methode, welche es erlaubt, sehr genaue 

zeitliche Aussagen über kognitive Prozesse zu treffen, ist das 

Elektroenzephalogramm (EEG). Mit dem EEG können kortikale 

Potentialdifferenzen mit einer zeitlichen Auflösung im Millisekundenbereich 

aufgezeichnet werden.  

Bei der Methode der EKPs wird den Versuchspersonen derselbe Reiz 

mehrmals dargeboten und dabei ein EEG abgeleitet. Durch Mittelung über alle 

Durchgänge, bei denen derselbe Reiz dargeboten wurde, wird es möglich, die 

spezifische neuronale Antwort auf diesen Reiz sichtbar zu machen und Störsignale 

(zum Beispiel die permanent vorhandene Spontanaktivität des Gehirns) zu 

reduzieren. Üblicherweise erhält man so eine Abfolge von negativen und positiven 

Ausschlägen, welche als Komponenten bezeichnet werden. Abhängig von der 

stimulierten Modalität und der Art der Aufgabe treten unter spezifischen Elektroden 

beziehungsweise über spezifischen Kortexarealen für den Aufgabentyp spezifische 

Komponenten, die EKPs, auf. In der Regel wird die mittlere Amplitude einer 

Komponente in einem vorher definierten Zeitintervall berechnet und zwischen 

verschiedenen experimentellen Bedingungen verglichen. Werden auf diese Weise 

Unterschiede zwischen den Bedingungen gefunden, können daraus Schlüsse auf 

Unterschiede in der kognitiven Verarbeitung zwischen den Bedingungen gezogen 

werden. Ausführliche Darstellungen der EKP-Methode finden sich zum Beispiel bei 

Handy (2005) oder Luck (2005).  

Im Bereich der EEG-Forschung von visuellen Wahrnehmungsprozessen 

wurde eine Reihe von EKP-Komponenten untersucht, die zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten auftreten und mit unterschiedlichen kognitiven Prozessen in 

Verbindung gebracht wurden. Im Rahmen dieser Arbeit wurden drei EKPs 

untersucht, welche zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten: Die N1, welche sehr 

früh auftritt und mit Bottom-up-Prozessen in Verbindung gebracht werden kann, die 
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N2p, welche im mittleren zeitlichen Bereich gefunden werden kann und die P3, 

welche später auftritt und mit Top-down-Prozessen assoziiert wird. Diese drei EKPs 

und die mit ihnen assoziierten kognitiven Prozesse werden in den folgenden 

Abschnitten ausführlicher dargestellt.  

 

1.6.2 Die visuelle N1 

Die erste negative Komponente, welche bei visuellen Aufgaben gefunden 

werden kann, ist die N1, welche in der Regel unter okzipitalen Elektroden ihr 

Maximum aufweist7. Sie kann als Indikator für frühe visuelle Prozesse (die Bottom-

up-Verarbeitung) verwendet werden, da ihre Amplitude hauptsächlich von den 

Primärmerkmalen abhängig ist (Wijers, Lange, Mulder & Mulder, 1997). Dennoch 

kann ihre Amplitude durch Aufmerksamkeitsprozesse moduliert werden 

(ausführlicher Review in Mangun, 1995).  

Es wurden verschiedene kognitive Verarbeitungsmechanismen, die der N1 

zugrunde liegen könnten, vorgeschlagen. Ein Vorschlag war es, die N1 als Indikator 

für die erste Aufmerksamkeitslenkung zum aufgabenrelevanten Stimulus zu 

verwenden (Luck, Heinze, Mangun & Hillyard, 1990). Diese 

Aufmerksamkeitslenkung kann zu einer Vereinfachung (facilitation) der 

sensorischen Verarbeitung (sensory processing) am Ort des Targetstimulus‘ führen 

(Luck et al., 1990; Luck, 1995). Vogel und Luck (2000) fanden stärker ausgeprägte 

N1-Amplituden für Diskriminationsaufgaben als für einfache Reaktionsaufgaben 

und schlussfolgerten daraus, dass die N1 hauptsächlich Diskriminationsprozesse 

widerspiegelt und nicht lediglich eine Vereinfachung der sensorischen 

Verarbeitung.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die N1 als Indikator für die frühe 

Stimulusverarbeitung angesehen, da sie im von Theeuwes (2010) 

vorgeschlagenen Zeitbereich von Bottom-up-Verarbeitungsprozessen liegt.  

 

                                                           
7 Im Rahmen dieser Arbeit ist mit „N1“ – soweit nicht anders angegeben – immer die okzipitale N1 
gemeint, welche mit visueller Informationsverarbeitung assoziiert wird. In Kapitel 7 wird zusätzlich 
die parietale N1 berechnet und als „parietale N1“ bezeichnet.  
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1.6.3 Die posteriore N2 und der N2p-Amplitudendifferenz-Effekt 

Die posteriore N2 (N2p) ist die zweite negative Komponente, welche bei 

visuellen Entdeckungsaufgaben unter posterioren (okzipitalen und parietalen) 

Elektroden gefunden werden kann (Schlaghecken, Meinecke & Schröger, 2001; 

Berti & Schröger, 2006; Schubö, Wykowska & Müller, 2007; Schaffer, Schubö & 

Meinecke, 2011) und ungefähr im Bereich zwischen 240 und 320 ms auftritt. Auch 

für die N2p finden sich unterschiedliche Angaben über die ihr zugrunde liegenden 

kognitiven Prozesse. Es wurde unter anderem vorgeschlagen, die N2p als Indikator 

für visuelle Selektionsprozesse zu betrachten (Luck & Hillyard, 1994a; Schubö, 

2009).  

Schubö, Meinecke und Schröger (2001) fanden für 

Textursegmentierungsaufgaben, dass die N2p-Amplitude unabhängig davon war, 

ob die Segmentierung die primäre Aufgabe war und die Versuchspersonen 

erwarteten, dass eine Textur erscheinen würde oder, ob die Segmentierung eine 

sekundäre Aufgabe war und die Probanden die Textur nicht erwarteten. Die 

Autoren schlussfolgerten, dass die N2p automatische Targetentdeckungsprozesse 

widerspiegelt. Darüber hinaus konnten Schubö et al. (2001) zeigen, dass die N2p-

Amplitude unabhängig von der Komplexität der primären Aufgabe war, wenn die 

Segmentierung die sekundäre Aufgabe war. Hieraus schlussfolgerten Schubö et al. 

(2001), dass in ihrer Studie die Segmentierung keine Aufmerksamkeitsressourcen 

beansprucht hat und demnach auch die N2p-Amplitude unabhängig von 

Aufmerksamkeitsprozessen sein kann.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die N2p als Indikator für Prozesse 

nach der ersten Aufmerksamkeitslenkung zum Target an der Grenze zwischen 

Bottom-up- und Top-down-Prozessen verwendet.  

Aus der Differenz der N2p der Durchgänge ohne Target und Durchgänge mit 

Target kann die N2p-Differenzamplitude (N2p-DA) berechnet werden:  

 

 

N2p-DA = N2p (ohne Target) – N2p (mit Target), (1) 
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wobei N2p (ohne Target) die N2p-Amplitude für Stimuli, in denen kein Target 

vorhanden ist und N2p (mit Target) die N2p-Amplitude für Stimuli mit Target 

bezeichnet.  

Für einfache Entdeckungsaufgaben mit homogenem Hintergrund, bei denen 

die Target- und Kontextelemente jeweils aus geneigten Linien bestehen, welche 

sich nur in ihrer Orientierung unterscheiden, konnte der sogenannte N2p-

Amplitudendifferenz-Effekt (N2p differential amplitude effect, N2p-DA-Effekt) 

gefunden werden (Schlaghecken et al., 2001; Berti & Schröger, 2006; Schubö et 

al., 2007; Schaffer et al., 2011), welcher eine stärker ausgeprägte (negativere) N2p 

in Durchgängen ohne Target als in Durchgängen mit Target beschreibt, so dass die 

Differenz, die N2p-DA, negativ ist. 

Die Aufgaben, für welche der N2p-DA-Effekt bisher gefunden wurde, 

entsprechen den in Abschnitt 1.3 beschriebenen einfachen 

Textursegmentierungsaufgaben, für welche bisher angenommen wurde, dass sie 

reine Bottom-up-Aufgaben seien. Für typische Top-down-Aufgaben, in denen zum 

Beispiel zwischen relevanten und irrelevanten Items unterschieden werden sollte 

war die N2p-DA entweder null oder positiv (Luck & Hillyard, 1994a; Luck & Hillyard, 

1994b; Schubö et al., 2004), was entweder gleiche oder niedrigere N2p-Amplituden 

in den Durchgängen ohne Target gegenüber den Durchgängen mit Target 

widerspiegelt. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass der N2p-DA-Effekt 

verschwindet, wenn der Hintergrund inhomogener gemacht oder die Anzahl an 

Kontextelementen verringert wird (Schlaghecken et al., 2001; Schubö et al., 2001; 

Schubö et al., 2004; Schubö et al., 2007). Zusammenfassend kann festgehalten 

werden, dass der N2p-DA-Effekt bisher nur für typische Bottom-up-Aufgaben 

gefunden wurde. Daher ist es interessant, zu untersuchen, ob der N2p-DA-Effekt 

für Textursegmentierungsaufgaben, die in der Regel reine Bottom-up-Aufgaben 

darstellen, in denen der FE und damit ein Top-down-Effekt gefunden werden kann, 

auftritt oder, ob der N2p-DA-Effekt durch den Gedächtniseinfluss eliminiert wird.  

 

1.6.4 Die P3 

Die dritte Komponente, welche im Rahmen dieser Arbeit untersucht wurde, 

ist die P3. Die P3 ist eine positive, bei visuellen Aufgaben sehr stark ausgeprägte 
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Komponente, welche zwischen 300 und 500 ms ihr Maximum erreicht. Sie ist bei 

visuellen Aufgaben in Durchgängen mit Target stärker ausgeprägt als in 

Durchgängen ohne Target (Luck & Hillyard, 1990; Schlaghecken et al., 2001; 

Schubö et al, 2001). Es wird angenommen, dass die P3 höhere kognitive Prozesse 

widerspiegelt als die bisher vorgestellten Komponenten und dass sie mit der 

Intensität der Verarbeitung korreliert (Review in Kok, 2001).  

In kognitiven Studien wurde gefunden, dass die P3 in schwierigeren 

Aufgaben schwächer ausgeprägt war als bei leichteren Aufgaben (Kok, 2001; 

Hagen, Gatherwright, Lopez & Polich, 2006). Die P3-Amplitude kann daher als 

Indikator für die Aufgabenschwierigkeit verwendet werden. Donchin (1981) schlug 

in seiner Kontext-Updating-Hypothese vor, dass die P3-Amplitude Gedächtnis-

Updating-Prozesse widerspiegelt. Für Textursegmentierungsaufgaben wurde 

gefunden, dass die Höhe der P3-Amplitude (im Gegensatz zur Höhe der N2p-

Amplitude) von den vorhandenen Aufmerksamkeitsressourcen abhängig ist 

(Schubö et al., 2001). Verleger, Jaśkowski und Wascher (2005) schlugen vor, dass 

die P3 vermittelnde Prozesse zwischen der perzeptuellen Analyse und der 

Vorbereitung der Reaktion darstellt. Dieser Vorschlag passt zu der Interpretation, 

die P3-Amplitude als Indikator für die Antwortvorbereitung (response preparation) 

anzusehen, wie sie häufig bei Go/Nogo-Aufgaben verwendet wird (Smith, 

Johnstone & Barry, 2007; Maguire et al., 2009).  

In dieser Arbeit wird die P3 als Indikator für spätere kognitive Top-down-

Prozesse während der zweiten Stufe des Verarbeitungsprozesses angesehen. Auf 

die verschiedenen Interpretationen der Zuordnung der Stärke der P3-Amplitude zu 

kognitiven Prozessen wird in der Allgemeinen Diskussion in Abschnitt 9.4 

eingegangen.  

 

1.7 Fragestellungen 

Im Folgenden wird eine Übersicht über die im Rahmen dieser Arbeit 

untersuchten Fragestellungen gegeben. Die Hauptfragestellung war, ob 

Gedächtnisinhalte frühe visuelle Wahrnehmungsprozesse beeinflussen können. 

Dazu wurde der FE in Textursegmentierungs- und in einfachen 

Entdeckungsaufgaben mit ereigniskorrelierten Potentialen untersucht. Als 
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Gedächtniseffekt wurde der FE gewählt, da er nur bei Personen auftritt, die mit 

einem der Stimuluselemente vertraut und mit dem anderen nicht beziehungsweise 

weniger vertraut sind (Malinowski & Hübner, 2001; Shen & Reingold, 2001). Es 

wurden jeweils zwei Bedingungen miteinander verglichen: In der V/U-Bedingung 

hatten die Versuchspersonen die Aufgabe, ein vertrautes Target in unvertrauten 

Elementen zu entdecken und in der U/V-Bedingung sollte ein unvertrautes Target 

in vertrauten Elementen entdeckt werden.  

Die beiden visuellen Paradigmen Textursegmentierung und einfache 

Entdeckungsaufgabe wurden gewählt, da davon ausgegangen wurde, dass diese 

unter spezifischen Voraussetzungen der Stimuluselemente (Abschnitt 1.3) rein auf 

der ersten Stufe, das heißt ausschließlich mit Bottom-up-Prozessen verarbeitet 

werden können (Julesz, 1981; Treisman & Souther, 1985; Treisman, 1985; 

Nothdurft, 1985b; 1991; Bergen & Landy, 1991).  

Es wurden drei EKP-Komponenten (die N1, N2p und P3), die zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten, erhoben und untersucht, in welcher 

Komponente ein Unterschied zwischen beiden FE-Bedingungen (V/U und U/V) 

gefunden werden kann. Die früheste Komponente, die untersucht wurde, war die 

N1, welche im zeitlichen Bereich von Bottom-up-Verarbeitungsprozessen 

(< 175 ms) auftritt. Ein Unterschied zwischen den FE-Bedingungen, welcher sich in 

der N1 manifestiert, wäre ein Beleg für das Auftreten des FEs während der ersten 

Stufe des Verarbeitungsprozesses. Die zweite Komponente, die N2p, tritt im 

mittleren zeitlichen Bereich auf und kann im Übergangsbereich zwischen Bottom-

up- und Top-down-Verarbeitungsprozessen gefunden werden, so dass ein FE in 

diesem Zeitbereich für einen Grenzeffekt sprechen würde. Die dritte Komponente, 

die P3, tritt im späten zeitlichen Bereich auf und wird mit höheren kognitiven Top-

down-Prozessen in Verbindung gebracht. Ein Unterschied zwischen den FE-

Bedingungen, der sich in der P3 manifestiert, würde für einen Top-down-Effekt 

sprechen.  

Des Weiteren wurde untersucht unter welchen Bedingungen ein N2p-DA-

Effekt (eine stärker ausgeprägte N2p in Durchgängen ohne als in Durchgängen mit 

Target) gefunden werden kann. Der N2p-DA-Effekt wurde bisher in einfachen 

Textursegmentierungsaufgaben mit Orientierungsunterschied gefunden, welche zu 

den reinen Bottom-up-Aufgaben zählen. Es wurde daher untersucht, ob dieser 
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Effekt in Aufgaben, in denen ein FE auftritt verschwindet oder, ob er auch für 

derartige Aufgaben mit Top-down-Einfluss gefunden werden kann. Des Weiteren 

wurde untersucht, ob der N2p-DA-Effekt spezifisch für 

Textursegmentierungsaufgaben ist oder ob er auch für einfache 

Entdeckungsaufgaben mit zeilenförmiger Anordnung der Stimuluselemente 

gefunden werden kann.  

Darüber hinaus sollte im Rahmen dieser Arbeit die noch umstrittene Frage 

geklärt werden, ob es sich beim FE entweder um einen reinen Targeteffekt oder 

um einen reinen Kontexteffekt handelt oder ob der FE eine Kombination aus beiden 

Effekten ist. Hierzu wurde überprüft, ob ein FE in den EKPs in den Durchgängen, 

in denen die Stimuli ein Target enthielten oder in den Durchgängen, in denen die 

Stimuli kein Target enthielten, gefunden werden kann. Ein ausschließlicher 

Unterschied in den Durchgängen ohne Target würde dabei für einen reinen 

Kontexteffekt sprechen. Bei einem alleinigen Unterschied in den Durchgängen mit 

Target wäre von einem reinen Targeteffekt auszugehen. Ein Unterschied in sowohl 

den Durchgängen mit als auch den Durchgängen ohne Target würde entweder für 

einen reinen Kontexteffekt oder aber für eine Kombination aus beiden Effekten 

sprechen.  

Die in dieser Arbeit verwendeten Paradigmen erlauben es darüber hinaus 

Aussagen darüber zu treffen, ob Unterschiede im Zeitpunkt des Auftretens des FEs 

zwischen fovealer und peripherer Targetdarbietung bestehen. Erste Hinweise 

darauf, dass ein Zusammenhang zwischen der Targetposition und der Stärke des 

FEs bestehen könnte, finden sich bei Meinecke und Meisel (2014; siehe 

Abschnitt 1.5). Da dies mit dem Zeitpunkt der Manifestation des FEs 

zusammenhängen könnte, wurde als Nebenfragestellung untersucht, ob sich der 

Zeitpunkt des (ersten) Auftretens des FEs zwischen fovealer und peripherer 

Targetdarbietung unterscheidet.  

In den Experimenten 1 und 2 wurde der FE für einfache 

Textursegmentierungsaufgaben mit Ns und Иs als Stimuluselemente untersucht. 

Textursegmentierungsaufgaben erschienen als besonders geeignet, um einen 

Einfluss von Gedächtnisinhalten auf frühe Verarbeitungsprozesse nachzuweisen, 

da davon ausgegangen wird, dass dieser Aufgabentyp auf der ersten Stufe des 

Wahrnehmungsprozesses verarbeitet werden kann (Treisman, 1985). Es wurde 
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deshalb erwartet, dass sich der FE in Textursegmentierungsaufgaben mit 

Orientierungsunterschied sehr früh manifestieren würde.  

In den Experimenten 3 bis 6 wurde der FE für einfache Entdeckungsaufgaben mit 

unterschiedlichen Stimuluselementen, die sich im Grad der Vertrautheit 

unterschieden und bei denen es sich entweder um Buchstaben oder um Symbole 

handelte, untersucht. Es wurde – wie unter anderem in der Originalstudie von Frith 

(1974) – eine zeilenförmige Anordnung gewählt, da Meinecke und Meisel (2014) 

zeigen konnten, dass für diese der FE sogar bei sehr kurzen Darbietungszeiten von 

weniger als 50 ms gefunden werden kann. In den Experimenten 3 und 4 wurde der 

FE für den Buchstaben A (einmal bei fovealer und einmal bei peripherer 

Targetdarbietung) untersucht. In Experiment 5 wurde der Buchstabe N verwendet 

und durch einen Vergleich mit den Ergebnissen von Experiment 4 überprüft, ob sich 

die Verarbeitung zwischen Buchstaben, welche ein Primärmerkmal enthalten (die 

Diagonale im Buchstaben N) und Buchstaben, die kein Primärmerkmal enthalten 

(wie im Buchstaben A), unterscheidet. In Experiment 6 wurden Achtelnoten als 

Stimuluselemente verwendet, um zu untersuchen ob sich der Zeitpunkt zu dem sich 

der FE manifestiert für seltenere Stimuluselemente beziehungsweise Symbole in 

einen späteren Zeitbereich verschiebt.   
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2 Material und Methode 

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die in dieser Arbeit verwendeten 

Methoden gegeben. Diese waren in allen Experimenten ähnlich, so dass im 

Folgenden der generelle Ablauf dargestellt wird. Experimentspezifische 

Abweichungen von der hier dargestellten Vorgehensweise werden in den Kapiteln 

3 bis 8 beschrieben.  

 

2.1 Versuchspersonen 

In sechs EEG-Experimenten und einem Vortest wurden insgesamt Daten 

von 160 Versuchspersonen (28 männlich, 132 weiblich, 22.4 ± 3.9 Jahre; siehe 

auch Tabelle 6 in Anhang B) erhoben8. Hiervon waren 152 Personen rechts- und 

acht Personen linkshändig. Die Händigkeit wurde mit dem Edinburgh Handedness 

Inventory (Oldfield, 1971) erfasst. Alle Versuchspersonen waren normalsichtig 

(teilweise korrigiert durch eine Sehhilfe), was mit einem Sehtest überprüft wurde. 

Personen, die von neurologischen oder psychiatrischen Krankheiten berichteten, 

wurden von der Erhebung ausgeschlossen.  

Alle Teilnehmer/innen wurden zu Beginn über den Ablauf des Experiments 

aufgeklärt und gaben ihr schriftliches Einverständnis über die freiwillige Teilnahme. 

Die meisten Teilnehmer/innen waren Psychologie-Studierende der Friedrich-

Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und bekamen für ihre Teilnahme Punkte 

für ihr Studium gutgeschrieben. Die anderen waren Studierende anderer 

Fachrichtungen oder berufstätig und erhielten eine Aufwandsentschädigung. Ein 

Abbruch durch die Versuchsperson war zu jeder Zeit und ohne Angabe von 

Gründen möglich. Dies wurde allerdings von keinem/keiner der Teilnehmer/innen 

in Anspruch genommen.  

 

                                                           
8  Die Stichprobengrößen der einzelnen Experimente waren leicht unterschiedlich (Tabelle 6 in 
Anhang B). Es wurden aber in allen Experimenten Daten von mindestens 15 Versuchspersonen 
erhoben, um eine ausreichendes Signal-zu-Rausch-Verhältnis (SNR) zu gewährleisten. In 
Experiment 6 war die Teilnehmeranzahl mit N = 47 deutlich höher als in den anderen Experimenten, 
um eine Gruppeneinteilung in Notenleser und Nicht-Notenleser zu ermöglichen.  
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2.2 Stimuli 

In allen Experimenten gab es mindestens zwei Bedingungen, wobei in der 

einen, der V/U-Bedingung, das Target ein vertrautes Element beziehungsweise 

eine Textur aus vertrauten Elementen war und der Hintergrund aus unbekannten 

Elementen bestand. In der anderen, der U/V-Bedingung, bestand das Target aus 

einem oder mehreren unvertrauten Elementen, das/die in einen Hintergrund aus 

vertrauten Elementen eingebettet war/en. In Experiment 1 gab es zusätzlich noch 

zwei Kontrollbedingungen, in denen die Target- und Kontextelemente entweder aus 

nach rechts oder nach links geneigten Linien bestanden. Eine Übersicht über die 

verwendeten Bedingungen wird in Tabelle 1 gegeben.  

 

Tabelle 1: Übersicht über die Bedingungen. Bei den Bedingungen 1 und 2 handelt es sich 
um die sogenannten FE-Bedingungen, welche in allen Experimenten untersucht wurden In 
Experiment 1 gab es zwei zusätzliche Kontrollbedingungen, in denen die Target- und die 
Kontextelemente in gleichem Maße vertraut bzw. unvertraut (neutral) waren.  

 

Bedingung 

 

 

Target 

 

 

Kontext 

 

 

Bezeichnung 

 

 

1 (alle Experimente) 

 

 

Vertraut 

 

Unvertraut 

 

Vertraut/unvertraut (V/U) 

2 (alle Experimente) 

 

Unvertraut Vertraut Unvertraut/vertraut (U/V) 

3 (nur Experiment 1) 

 

Neutral Neutral Kontrollbedingung  

4 (nur Experiment 1) 

 

Neutral Neutral Kontrollbedingung  

 

 

In den Experimenten 1 und 2 wurden als Stimuli Texturmatrizen verwendet. 

Das Target bestand dabei aus einer 3 x 3-Textur. In allen nachfolgenden 

Experimenten bestanden die Stimuli aus Zeilen. In den Experimenten 3 bis 5 

wurden Buchstaben (und invertierte Buchstaben) als Stimuluselemente verwendet. 

In Experiment 6 bestanden die Stimuli aus einer Reihe aus (invertierten) 

Achtelnoten. Eine Übersicht über alle Stimuli wird in Abbildung 3 gegeben.   
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Abbildung 3: Ausschnitte der Stimuli der Experimente 1 bis 6. Es ist sind jeweils 
Ausschnitte der Stimuli mit Target gezeigt, welches sich hier exemplarisch immer in der 
Mitte des Ausschnitts befindet. Der Unterschied zwischen Experiment 3 und Experiment 4 
bestand darin, dass in Experiment 3 die Targetelemente foveal und in Experiment 4 in der 
Peripherie erscheinen konnten.   
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Die Elemente bestanden aus schwarzen Pixeln (0,9 cd/m2 in den 

Experimenten 1 bis 6) und wurden auf einem grauen Hintergrund (48,6 cd/m2 in 

den Experimenten 1 und 2; 39.0 cd/m2 in den Experimenten 3 bis 6) dargeboten. 

In allen Experimenten enthielten 50% der Durchgänge ein Target und 50% der 

Durchgänge enthielten kein Target und bestanden nur aus den Kontextelementen. 

Das Target konnte an unterschiedlichen retinalen Exzentrizitäten erscheinen 

(foveal in den Experimenten 3, 5 und 6, peripher in den Experimenten 1, 2 und 4; 

Tabelle 7 in Anhang B).  

Im Vortest von Experiment 1 wurden nach Ausblendung der Stimuli 

Backward-Masken gezeigt. Diese bestanden aus einer Überlagerung der Target- 

und der Kontextelemente. Backward-Masken werden üblicherweise in 

Entdeckungsexperimenten mit kurzen Darbietungszeiten eingesetzt, um eine 

Aufrechterhaltung des Stimulus‘ im Sensorischen Speicher zu verhindern, was zu 

einem sogenannten „Nachleuchten“ des Stimulus‘ führen könnte (Breitmeyer & 

Ogmen, 2000; Huckauf & Heller, 2004). In den Haupt-Experimenten, in denen ein 

EEG abgeleitet wurde, wurden allerdings keine Backward-Masken verwendet, um 

eine Überlagerung des EEG-Signals mit der physiologischen Antwort auf die Maske 

zu verhindern. Ein möglicher Einfluss dieses Vorgehens auf die Ergebnisse wird in 

Kapitel 9 diskutiert.  

Eine ausführlichere Beschreibung der Stimuli und die genaue Angabe der 

Exzentrizitäten, an denen die Targetelemente erscheinen konnten, erfolgt in den 

Kapiteln 3 bis 8. Eine Übersicht wird in Tabelle 7 in Anhang B gegeben.  

 

2.3 Laborausstattung 

Die Versuchspersonen saßen in einer elektrisch abgeschirmten Kabine, die 

von der Versuchsleiterin durch eine Kamera überwacht werden konnte. In der 

Kabine befand sich ein Sessel mit Armlehnen an dessen vorderen Enden 

Antworttasten angebracht waren. Im Abstand von 1.10 m zum Mittelpunkt zwischen 

den Augen der Versuchspersonen befand sich ein 21 Zoll-Monitor (Philips 201B4) 

mit einer Bildwiederholfrequenz von 85 Hz und einer Auflösung von 

1600 * 1200 Pixeln.  
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Die Versuchsleiterin befand sich außerhalb der Kabine und steuerte das 

Experiment mit einem Fujitsu Siemens-Computer (Intel Pentium 4, 3.4 GHz, 

2 GB RAM) mit selbst geschriebenen Matlab-Programmen (Version 2006; unter 

Verwendung der Psychophysics Toolbox, Brainard, 1997; Pelli, 1997). 

Luminanzmessungen wurden mit einem Luminanzmessgerät der Firma Minolta 

(LS-110) durchgeführt. Das EEG wurde mit dem BrainVision Recorder (Brain 

Products, Deutschland) und einem Fujitsu Siemens-Computer (Intel Core 2 Duo 

E6850, 3.0 GHz, 2 GB RAM) aufgezeichnet. Zur Durchführung des Sehtests wurde 

das Sehtest-Messgerät Rodenstock R22 mit der Sehtestscheibe Nr. 212 

verwendet.  

Das EEG wurde mit 64 aktiven Elektroden abgeleitet (actiCap, Brain 

Products, Deutschland). Die Elektroden wurden anhand des internationalen 

10-20-Systems platziert. Alle Signale wurden online zur Elektrode FCz referenziert. 

Offline erfolgte eine Re-Referenzierung zum Mittelwert der Signale der Elektroden 

über den beiden Mastoiden (TP9 und TP10). Die Abtastrate betrug 500 Hz. 

Impedanzen betrugen weniger al 25 kΩ in den Experimenten 1 und 2 und weniger 

als 20 kΩ in den Experiment 3 bis 6. Um Augenbewegungen und Blinzeln zu 

erfassen wurden ein horizontales und ein vertikales Elektrookulogramm (EOG) 

aufgezeichnet. Hierzu wurde jeweils eine Elektrode oberhalb und unterhalb des 

rechten Auges platziert sowie jeweils eine Elektrode an den äußeren Canthi beider 

Augen. Die Datenanalyse erfolgte mit dem BrainVision Analyzer 2.0 (Brain 

Products, Deutschland). Die statistische Auswertung wurde mit IBM SPSS 

Statistics 22 durchgeführt.  

 

2.4 Ablauf 

Der Ablauf war in allen Experimenten ähnlich. Zunächst wurde in allen 

Experimenten für die Dauer von 741 ms ein Fixationspunkt dargeboten. 

Anschließend erschien der Stimulus für eine Dauer, die in den Experimenten 

variierte, aber nie mehr als 141.2 ms betrug. Im Anschluss wurde der Stimulus 

ausgeblendet und es erschien ein grauer Bildschirmhintergrund. Anschließend 

wurde der nächste Fixationspunkt eingeblendet. In Abbildung 4 ist exemplarisch 

der Ablauf von Experiment 6 gezeigt. Die Gesamtzeit von der Darbietungszeit des 
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Stimulus‘ und der Zeit, in der eine Antwort gegeben werden konnte, betrug in allen 

Experimenten 1 Sekunde.  

 

 

Abbildung 4: Exemplarischer Versuchsablauf mit einem Ausschnitt eines Stimulus‘ aus 
einer Reihe aus Achtelnoten, wie er in Experiment 6 verwendet wurde. Die Darbietungszeit 
des Stimulus‘ wurde individuell an die Leistung der Versuchspersonen angepasst; sie 
durfte jedoch in Experiment 1 nicht mehr als 141.2 ms und in den Experimenten 3 bis nicht 
mehr als 94.1 ms betragen. Der Versuchsablauf in Experiment 2 unterschied sich von dem 
hier dargestellten, da dort eine feste Darbietungszeit von 117.6 ms verwendet wurde.  

 

Die Aufgabe der Versuchspersonen war es, zu entscheiden, ob in dem 

Stimulus ein Target enthalten war oder nicht. Die Antwort wurde per Tastendruck 

gegeben (rechts: Target enthalten; links: kein Target enthalten). Die 

Versuchspersonen wurden instruiert, so schnell wie möglich zu antworten und die 

Falschen Alarme so niedrig wie möglich zu halten. Bei Unsicherheit sollte die linke 

Taste gedrückt werden. 

Die Versuchspersonen durften zwischen den Durchgängen so viele Pausen 

wie nötig einlegen. Die Reihenfolge der Bedingungen wurde zwischen den 

Versuchspersonen randomisiert. Vor den eigentlichen EEG-Experimenten wurden 

Übungsdurchgänge mit zwischen drei und vier Blöcken pro Bedingung 

durchgeführt. Die genaue Anzahl an Durchgängen und Stimulusdarbietungen in 

den einzelnen Experimenten wird in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben. Eine 

Übersicht wird in Tabelle 8 in Anhang B gegeben. Für die Experimente 1 und 2 

wurden außerdem Vortests an eigenen Stichprobe durchgeführt, um zu prüfen, ob 

mit den gewählten Einstellungen tatsächlich ein FE erzeugt werden kann und um 
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die optimalen Parameter für das EEG-Experiment zu bestimmen. 9  In den 

anschließenden Experimenten wurde auf ausführliche Vortests verzichtet, da die 

Darbietungszeiten so gewählt wurden, dass anhand der behavioralen Daten, die 

während des EEG-Experiments aufgezeichnet wurden, berechnet wurden konnte, 

ob ein FE aufgetreten ist.  

Die Gesamtdauer eines Experiments betrug mit Vor- und 

Nachbereitungszeit pro Versuchsperson zwischen drei und fünf Stunden.  

 

2.5 Auswertung der EEG-Daten 

Das EEG wurde über Segmente mit einer Dauer von 1100 ms gemittelt, 

wobei der Anfang jedes Segments 200 ms vor und das Ende 900 ms nach 

Stimulusbeginn lag. Je Bedingung (V/U-, U/V- oder eine der Kontrollbedingungen) 

wurde sowohl über alle Segmente, die kein Target enthielten als auch über alle 

Segmente, in denen ein Target vorhanden war, gemittelt.  

Das EEG wurde mit 30 Hz tiefpass- und mit 0.1 Hz hochpassgefiltert. 

Durchgänge, in denen während der Stimulusdarbietung Augenbewegungen 

registriert worden waren, wurden von der weiteren Auswertung ausgeschlossen. 

Durchgänge, in denen nach der Ausblendung des Stimulus‘ Augenbewegungen 

auftraten, wurden mit der Methode von Gratton, Cole und Donchin (1983) korrigiert. 

Außerdem wurden Durchgänge ausgeschlossen, in denen Spannungen größer als 

70 µV, Spannungsschwankungen von mehr als 50 µV zwischen zwei 

Datenpunkten, Spannungen niedriger als 0.1 µV in 100 ms oder absolute 

Spannungsänderungen von mehr als 300 µV in einem Segment (von 1100 ms) 

auftraten. Des Weiteren wurden Durchgänge, in denen gar keine oder eine falsche 

Antwort gegeben wurden, ausgeschlossen.  

Die Zeitfenster und Elektrodenpositionen für die EKP-Auswertung wurden 

anhand der Literatur (Eimer, 1993; Luck & Hillyard, 1994a; Schaffer et al., 2011) 

und durch visuelle Inspektion der Daten bestimmt. Eine Übersicht über die 

ausgewerteten Komponenten und die gewählten Zeitfenster wird in Tabelle 2 

                                                           
9 Das Vorgehen und die Ergebnisse des Vortests von Experiment 1 werden in Abschnitt 3.1.1 
beschrieben. Auf eine ausführliche Darstellung des Vortests von Experiment 2 wird verzichtet, da 
er nur dazu diente, die Stimuli zu testen und eine individuelle Darbietungszeit für das EEG-
Experiment zu bestimmen, die Daten jedoch nicht in die weitere Analyse mit eingingen.  
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gegeben. Die N1 wurde in einem Zeitfenster von 130 bis 180 ms nach der 

Präsentation des Stimulus‘ unter den okzipitalen Elektroden O1, Oz und O2 

berechnet. Darüber hinaus wurde in Experiment 5 zusätzlich eine parietale N1 in 

dem gleichen Zeitfenster unter den Elektroden PO7, PO8, P5, P6, P7 und P8 

berechnet. Die N2p wurde als mittlere Amplitude im Zeitfenster von 240 bis 330 ms 

unter den parietalen und parieto-okzipitalen Elektroden P1, Pz, P2, PO3, POz und 

PO4 berechnet. Die P3 wurde ebenfalls parietal unter den Elektroden P1, Pz und 

P2 in einem Zeitfenster von 350 bis 520 ms berechnet. In Experiment 2 wurde 

zusätzlich ein spätes P3-Intervall zwischen 520 und 750 ms ausgewertet.  

 

Tabelle 2: Verwendete Zeitfenster und ausgewählte Elektroden der EKP-Komponenten, 
die in allen Experimenten ausgewertet wurden.  

 

Komponente 

 

 

Zeitfenster (ms) 

 

 

Elektroden 

 

 

N1 

 

 

130 - 180 

 

O1, Oz, O2 

N2 

 

240 - 330 PO3, POz, PO4, P1, Pz, P2 

P3 

 

350 - 520 P1, Pz, P2 

 

 

Darüber hinaus wurden, um den zeitlichen Verlauf der Aktivitätsverteilung zu 

visualisieren, topographische Karten anhand von spherical spline-Interpolationen 

(z. B. Freeden, 1981; 1984; Perrin, Pernier, Bertrand, Giard & Echallier, 1987; 

Perrin, Pernier, Bertrand & Echallier, 1989; Law, Nunez & Wijesinghe, 1993) 

erzeugt. Diese wurden jeweils für die Durchgänge mit Target in 50 ms-Intervallen 

im Bereich zwischen 0 und 600 ms berechnet sowie in Experiment 5 zusätzlich in 

den Zeitintervallen der N1 (130 – 180 ms) und der N2p (240 – 330 ms).  
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2.6 Statistische Datenauswertung 

2.6.1 Allgemeine Hinweise zur Datenauswertung 

Soweit nicht anders angegeben, wurden Varianzanalysen (ANOVAs) mit 

Messwiederholung beziehungsweise t-Tests für abhängige Stichproben berechnet. 

Bei den ANOVAs wurde die Sphärizität mit dem Sphärizitäts-Test von Mauchly 

(1940) überprüft. Falls notwendig, wurden die Freiheitsgrade mit der Korrektur nach 

Greenhouse und Geisser (1959) korrigiert. Als Effektstärken wurden partielle Eta-

Quadrate ηp
2 berechnet. Bei post-hoc t-Tests wurde das α-Niveau mit der Holm-

Bonferroni-Methode korrigiert.  

Die statistische Datenauswertung bestand aus zwei Schritten: der 

Auswertung der behavioralen sowie der Auswertung der EEG-Daten, welche in den 

folgenden Abschnitten 2.6.2 und 2.6.3 beschrieben werden. 

 

2.6.2 Auswertung der behavioralen Daten 

Für die Auswertung der behavioralen Daten wurden im Vortest von 

Experiment 1 sowie in den (EEG)-Experimenten 3 bis 6 sowohl für die Hitraten als 

auch für die Reaktionszeiten ANOVAs mit den Faktoren BEDINGUNG (‚V/U‘ vs. 

‚U/V‘) und POSITION berechnet. Die Faktorstufen des Faktors POSITION können 

dem Methodenteil der einzelnen Experimente entnommen werden. In den (EEG)-

Experimenten 1 und 2 wurden die Hitraten und die Reaktionszeiten über alle 

Targetpositionen gemittelt und jeweils mit t-Tests für abhängige Stichproben 

zwischen der V/U- und der U/V-Bedingung miteinander verglichen 10 . Für die 

Falschen Alarme wurden für alle Experimente ebenfalls t-Tests zwischen der V/U- 

und der U/V-Bedingung berechnet.  

Des Weiteren wurde die Sensitivität d‘ bestimmt und ebenfalls mit t-Tests 

zwischen den beiden FE-Bedingungen verglichen. Die Sensitivität ist ein Maß aus 

der Signalentdeckungstheorie (Nevin, 1969; Stanislav & Todorov, 1999) und 

                                                           
10  Die Auswertung in den Experimenten 1 und 2 unterschied sich vom Vorgehen in den 
Experimenten 3 bis 6, da in diesen jeweils nur zwei Targetpositionen (eine in der linken und eine in 
der rechten Gesichtsfeldhälfte) untersucht wurden und im Vortest von Experiment 1 bereits gezeigt 
werden konnte, dass zwischen denselben Targetpositionen in unterschiedlichen Gesichtsfeldhälften 
kein Unterschied zwischen den Hitraten bzw. Reaktionszeiten besteht.  
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bezeichnet die Differenz der z-transformierten Hitraten z (Hitraten) und 

z-transformierten Falschen Alarme z (FA): 

 

 

  d‘ = z (Hitraten) – z (FA).      (2) 

 

 

Für den Vortest von Experiment 1 und das (EEG)-Experiment 1 wurden 

zusätzlich für die Kontrollbedingungen für alle behavioralen Maße dieselben 

Analysen wie für die FE-Bedingungen durchgeführt.  

 

2.6.3 Auswertung der EEG-Daten 

Die Auswertung der EEG-Daten erfolgte jeweils getrennt für die N1-, die 

N2p- und die P3-Komponente. Es wurden jeweils die mittleren Amplituden gemittelt 

über alle Exzentrizitäten, aber getrennt für die Durchgänge mit und ohne Target 

berechnet. Es wurden ANOVAs mit Messwiederholung und den Faktoren 

BEDINGUNG (‚V/U‘ vs. ‚U/V‘) und TARGET (‚ohne Target‘ vs. ‚Target‘) berechnet.  

Zusätzlich wurden in Experiment 1 die EKPs jeweils für alle Komponenten 

getrennt zwischen allen vier Bedingungen (den FE- und den Kontrollbedingungen) 

miteinander verglichen – jeweils getrennt für die Durchgänge mit und ohne Target. 

Hierzu wurden jeweils ein-faktorielle ANOVAs mit dem Innersubjekt-Faktor 

BEDINGUNG und den Faktorstufen ‚V/U‘, ‚U/V‘, ‚links/rechts‘ und ‚rechts/links‘ 

berechnet.  

Darüber hinaus wurden in den Experimenten 3 bis 6 die EKPs zwischen den 

unterschiedlichen Targetpositionen sowie zwischen den FE-Bedingungen 

verglichen. Dazu wurden (für die Durchgänge mit Target) ANOVAs mit den 

Faktoren BEDINGUNG (‚V/U‘ vs. ‚U/V‘) und EXZENTRIZITÄT berechnet. Der 

Faktor EXZENTRIZITÄT hatte in den Experimenten 3 und 6 die Faktorstufen ‚innere 

Fovea‘ und ‚äußere Fovea‘ und in den Experimenten 4 und 5 die Faktorstufen 

‚Fovea‘ und ‚Peripherie‘. Abweichungen von diesem allgemeinen Vorgehen bei der 

statistischen Auswertung werden in den Kapiteln 3 bis 8 beschrieben.   
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3 Experiment 1: Textursegmentierung ohne Jitter 

Ein Ziel von Experiment 1 (sowie dem Vortest von Experiment 1) war es, den 

Befund von Meinecke und Meisel (2014) zu replizieren, dass der FE auch für 

einfache Textursegmentierungsaufgaben mit kurzen Darbietungszeiten gefunden 

werden kann. Des Weiteren wurde untersucht, welche EKPs durch Vertrautheit 

moduliert werden, um den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem der FE (zuerst) auftritt. 

Es wurde erwartet, dass einfache Textursegmentierungsaufgaben ein frühes 

Auftreten ermöglichen, da angenommen wird, dass diese durch reine Bottom-up-

Prozesse verarbeitet werden können (z. B. Treisman, 1985). Daher könnte der FE 

möglicherweise schon im Bereich der N1 gefunden werden.  

In den Experimenten 1 & 2 wurde der FE für den Buchstaben N (und den 

invertierten Buchstaben И) in Textursegmentierungsaufgaben untersucht. Die 

beiden Experimente unterschieden sich in der Homogenität der Stimulustexturen. 

In Experiment 1, welches in diesem Kapitel beschrieben wird, wurden alle Elemente 

in gleichem Abstand (homogen) angeordnet. Im zweiten Experiment (Kapitel 4) 

wurde ein sog. Jitter in die Stimulustexturen eingefügt, das heißt, dass die Elemente 

leicht gegeneinander versetzt angeordnet, was zu einer Inhomogenität der 

Texturmatrizen führte.  

Zudem sollte ausgeschlossen werden, dass der FE auf einen Vorteil bei der 

Entdeckung von nach rechts geneigten Linien (wie im kyrillischen Buchstaben И) 

in nach links geneigten Linien (wie im lateinischen Buchstaben N) gegenüber der 

Entdeckung von nach links in nach rechts geneigten Linien zurückzuführen ist. 

Daher wurden neben den FE-Bedingungen noch zwei Kontrollbedingungen, in 

welchen Orientierungsunterschiede entdeckt werden sollten, untersucht.  

Um optimale Parameter für das EEG-Experiment zu bestimmen, wurde ein 

Vortest durchgeführt. Dieser wird in Abschnitt 3.1 beschrieben. Die Darstellung des 

EEG-Experiments erfolgt in den anschließenden Abschnitten 3.2 bis 3.4.  

 

3.1 Vortest Experiment 1 

Im Folgenden wird der Vortest des ersten Experiments beschrieben. Die 

Methode ist größtenteils die gleiche wie im EEG-Experiment. Unterschiede 

zwischen Vortest und EEG-Experiment werden in Abschnitt 3.2 beschrieben.  
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3.1.1 Methode Vortest 

a) Versuchspersonen 

Am Vortest nahmen 23 Personen teil (20.9 ± 2.2 Jahre, 21 weiblich, zwei 

männlich, alle rechtshändig). Keine der Versuchspersonen hatte Erfahrungen mit 

dem kyrillischen Alphabet, was zu einem Ausschluss geführt hätte, da der 

Buchstabe И Bestandteil des Kyrillischen Alphabets ist.  

 

b) Stimuli 

Die Stimuli waren Texturen aus 1305 Elementen (45 Spalten und 29 Zeilen). 

Der gesamte Stimulus nahm (vom Fixationspunkt aus) nach links und rechts jeweils 

10.2° und nach oben und unten jeweils 6.5° des Gesichtsfelds ein. Die 

Kontextelemente bestanden in den FE-Bedingungen aus Ns oder Иs 

beziehungsweise in den Kontrollbedingungen aus nach links oder nach rechts 

geneigten Linien. Tabelle 3 gibt eine Übersicht über die vier in Experiment 1 

untersuchten Bedingungen. In der Hälfte der Stimuli war ein Target enthalten. Die 

Elemente waren 21 Pixel (0.3°) breit und ihr Abstand betrug 15 Pixel (0.2°). 

Das Target bestand aus einer Textur aus neun (3 x 3) Elementen und konnte 

in der mittleren Zeile bei -7.3°, -3.7°, 0°, +3.7 oder +7.3° retinaler Exzentrizität 

erscheinen (jeweils gemessen am Mittelpunkt des zentralen Elements der 

Targettextur). Die Targettexturen nahmen eine Breite und Höhe von jeweils 1.2° 

des Gesichtsfeldes ein. In Abbildung 5 sind Beispieltexturen der V/U-Bedingung 

gezeigt. Im Vortest wurden zusätzlich noch Backward-Masken erzeugt, die der 

Maskierung der Stimuli nach Ausblendung dienten und aus einer Überlagerung der 

Target- und Kontextelemente bestanden.  

Die Elemente waren schwarz (0.9 cd/m2) und wurden auf einem hellgrauen 

Hintergrund (48.6 cd/m2) dargeboten. Ausschnitte aus allen vier Bedingungen sind 

in Abbildung 6 zu sehen.  
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Abbildung 5: Ausschnitte aus den Stimuli der V/U-Bedingung in Experiment 1: a) Stimulus 
ohne Target, b) Stimulus mit Target bei einer Exzentrizität von 0°, c) Maske. Die 
Originalstimuli bestanden aus 45 Spalten und 29 Zeilen. Die Maske wurde nur im Vortest 
verwendet und bestand aus der Überlagerung der Target- und Kontextelemente.   
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Tabelle 3: Übersicht über die Bedingungen in Experiment 1.  

 

Bedingung 

 

 

Target 

 

Kontext 

 

 

1  

 

 

N  

 

И  

 

V/U 

2  

 

И  N  U/V 

3  

 

\ (links) / (rechts) Kontrollbedingung (links/rechts) 

4  / (rechts) 

 

\ (links) Kontrollbedingung (rechts/links) 

 

 

 

Abbildung 6: Ausschnitt der Stimuli aus Experiment 1: a) V/U-, b) U/V-, c) links/rechts- 
und d) rechts/links-Bedingung.  

 

c) Ablauf 

Im Vortest wurden die Darbietungszeiten individuell so an die Leistung der 

Versuchspersonen angepasst, dass mittlere Hitraten zwischen 30 und 85% erreicht 

wurden. Die individuellen Darbietungszeiten waren jeweils die gleichen in der V/U- 

und U/V- sowie in der links/rechts- und der rechts/links-Bedingung. Eine 

schematische Darstellung des Ablaufs ist in Abbildung 7 zu sehen. Dieser 
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entsprach im Wesentlichen dem in Abschnitt 2.4 dargestellten generellen Ablauf. 

Die Besonderheit beim Vortest war, dass nach Ausblenden des Stimulus‘ eine 

Maske dargeboten wurde, die sich aus einer Überlagerung der Target- und 

Kontextelemente zusammensetzte.  

In den EEG-Experimenten wurde keine Maske verwendet. Die 

Darbietungszeit des Stimulus‘ wurde individuell an die Leistung der 

Versuchspersonen angepasst, lag aber maximal bei 141.2 ms. Für die beiden FE- 

sowie für die beiden Kontrollbedingungen wurden je Versuchsperson die gleichen 

Darbietungszeiten verwendet. Die Darbietungszeiten zwischen den FE-

Bedingungen und den Kontrollbedingungen unterschieden sich, da den Probanden 

die Kontrollbedingungen leichter fielen und es zu Deckeneffekten gekommen wäre, 

wenn die gleichen Zeiten wie für die FE-Bedingungen verwendet worden wären.  

 

 

Abbildung 7: Ablauf im Vortest von Experiment 1. Im Gegensatz zum EEG-Experiment 
wurde der Stimulus von einer Maske abgelöst, welche so lange eingeblendet wurde bis 
eine Antwort gegeben wurde. Die Darbietungszeit wurde individuell angepasst und konnte 
maximal 141.2 ms betragen. Für beide FE- sowie für beide Kontrollbedingungen wurden 
jeweils die gleichen Darbietungszeiten verwendet.  

 

Die Reihenfolge der Bedingungen wurde zwischen den Versuchspersonen 

randomisiert. Eine Bedingung wurde blockweise durchgeführt11. In jedem Block 

wurden 60 Stimuli dargeboten, von denen 50% ein Target enthielten. Von jeder 

Bedingung wurden sieben Blöcke durchgeführt. Das Target konnte (in jedem Block) 

dreimal an jeder der fünf möglichen Targetpositionen (±7.2°, ±3.7°, 0°) erscheinen. 

                                                           
11 Auf eine blockweise Darbietung der Bedingungen konnte aus technischen Gründen in den EEG-
Experimenten nicht verzichtet werden. Um gleiche Verhältnisse im Vortest zu gewährleisten, wurde 
in diesem genauso verfahren.  
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Dies führte für jede Bedingung zu insgesamt 420 Durchgängen, das heißt 210 

Durchgängen, in denen ein Target vorhanden war.  

 

d) Statistische Auswertung 

Für die Analyse der Hitraten sowie der Reaktionszeiten wurden – jeweils 

getrennt für die FE- und die Kontrollbedingungen – ANOVAs mit den Faktoren 

BEDINGUNG (‚V/U‘ vs. ‚U/V‘ bzw. ‚links/rechts‘ vs. ‚rechts/links‘) und POSITION (‚-

7.3°‘ vs. -3.7°‘ vs. ‚0°‘ vs. ‚+3.7‘ vs. ‚+7.3°‘) berechnet. Für die Analyse der Falschen 

Alarme sowie der Sensitivitäten wurden jeweils t-Tests für abhängige Stichproben 

berechnet, um die FE- beziehungsweise die Kontrollbedingungen zu vergleichen.  

 

3.1.2 Ergebnisse Vortest 

Um mittlere Hitraten erreichen zu können, wurden längere 

Darbietungszeiten in den FE-Bedingungen (M = 119.3 ± 15.2 ms; Min.: 94.1 ms; 

Max.: 141.2 ms) als in den Kontrollbedingungen (M = 58.8 ± 17.3 ms; Min.: 35.3 ms; 

Max.: 94.1 ms) benötigt.  

Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse für die N- und anschließend 

für die Kontrollbedingungen beschrieben.  

 

a) FE-Bedingungen 

Für die FE-Bedingungen wurden für die Hitraten Haupteffekte der Faktoren 

BEDINGUNG (F(1, 22) = 17.59, p < .001, ηp
2 = .44) und POSITION (F(2.92, 64.24) 

= 75.33, p < .001, ηp
2 = .77) sowie eine Interaktion BEDINGUNG * POSITION (F(4, 

88) = 10.27, p < .001, ηp
2 = .32) gefunden. Post-hoc t-Tests zeigten, dass ein FE 

(d. h. höhere Hitraten in der U/V- als in der V/U-Bedingung) nur an den 

Targetpositionen von -3.7° (MV/U = 53.2 ± 4.3%; MU/V = 77.3 ± 3.2%; t(22) = -4.57, 

p < .001) und +3.7° (MV/U = 51.7 ± 5.6%; MU/V = 78.6 ± 3.5%; t(22) = -4.66, p < .001) 

auftrat (Abbildung 8a). Der Haupteffekt des Faktors POSITION spiegelt das 

Auftreten eines CPDs (Abschnitt 1.4) wider.  

Für die Reaktionszeiten in den FE-Bedingungen wurden ein Haupteffekt des 

Faktors BEDINGUNG (F(1, 22) = 22.75, p < .001, ηp
2 = .51) sowie ein Haupteffekt 

des Faktors POSITION (F(3, 65.98) = 8.98, p < .001, ηp
2 = .29) gefunden. Die 
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Reaktionszeiten waren für alle Targetpositionen in der V/U-Bedingung signifikant 

länger als in der U/V-Bedingung (Mittelwerte über alle Exzentrizitäten: 

MV/U = 719.5 ± 60.5 ms; MU/V = 683.4 ± 59.4 ms), das heißt dass ein FE für alle 

Targetpositionen gefunden wurde. Der Haupteffekt des Faktors POSITION spiegelt 

– wie auch für die Hitraten – das Auftreten eines CPDs wider (niedrigere 

Reaktionszeiten bei ±3.7° als bei 0° und ±7.2°; Abbildung 8b).  

Die FAs waren in der V/U-Bedingung (3.6 ± 0.7%) signifikant höher als in der 

U/V-Bedingung (1.8 ± 0.3%, t(22) = 2.67, p < .05; Abbildung 8c). 

Auch für die Sensitivitäten wurde ein FE gefunden: Diese waren in der V/U-

Bedingung signifikant geringer (MV/U = 1.48 ± 0.54) als in der U/V-Bedingung 

(MU/V = 2.02 ± 0.49; t(22) = -4.11, p < .001; Abbildung 8d).  

 

b) Kontrollbedingungen 

Für die Kontrollbedingungen wurde für die Hitraten nur ein Haupteffekt des 

Faktors POSITION (F(1.87, 41.11) = 37.82, p < .001, ηp
2 = .92) gefunden, jedoch 

kein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG und auch keine Interaktion mit diesem. 

Die Hitraten waren in der links/rechts-Bedingung genauso hoch wie in der 

rechts/links-Bedingung und sie waren – wie auch für die FE-Bedingungen – an den 

Targetpositionen von ±3.7° am höchsten. Das heißt dass auch für die 

Kontrollbedingungen ein CPD gefunden wurde (Abbildung 9a).  

Für die Reaktionszeiten wurde für die Kontrollbedingungen ebenfalls nur ein 

Haupteffekt des Faktors POSITION (F(2.43, 53.25) = 16.15, p < .001, ηp
2 = .42) 

gefunden, der einen CPD widerspiegelt (Abbildung 9b).  

Für die Sensitivitäten und FAs wurden keine Unterschiede zwischen den 

beiden Kontrollbedingungen gefunden (Abbildung 9c und d).  
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Abbildung 8: Vortest von Experiment 1, FE-Bedingungen: Hitraten (a), Reaktionszeiten 
(b), FAs (c) und Sensitivitäten (d) in Abhängigkeit der Position des Targets. Für die Hitraten 
und Reaktionszeiten wurden die Targetpositionen eingekreist, für die ein FE gefunden 
wurde.   
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Abbildung 9: Vortest von Experiment 1, Kontrollbedingungen: Hitraten (a), 
Reaktionszeiten (b), FAs (c) und Sensitivitäten (d) in Abhängigkeit der Position des 
Targets. Es wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen den Kontrollbedingungen 
und damit keine FE-äquivalenten Effekte gefunden.   
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3.1.3 Diskussion Vortest 

Der Vortest bestätigt, dass für die verwendeten Stimulustexturen FEs 

zwischen den V/U- und den U/V-Bedingungen auftreten können. Für die 

Reaktionszeiten wurde der FE für alle Targetpositionen gefunden, für die Hitraten 

allerdings nur für Targetpositionen bei ±3.7°. An den anderen Positionen kam es 

für die Hitraten zu Bodeneffekten, so dass ein FE an diesen Positionen zwar nicht 

gefunden wurde, aber auch nicht ausgeschlossen werden kann.  

Das Auftreten von höheren Hitraten beziehungsweise geringeren 

Reaktionszeiten für die Targetpositionen bei ±3.7° als weiter in der Peripherie oder 

in der Fovea spiegelt den von Kehrer (1989) beschriebenen CPD wider. Dieser ist 

spezifisch für Textursegmentierungsaufgaben, in denen Orientierungsunterschiede 

das Merkmal sind, in dem sich die Target- und Kontextelemente unterscheiden. 

Das Auftreten eines CPDs sowohl in den N- als auch in den Kontrollbedingungen 

belegt, dass in beiden Bedingungen die Orientierungsunterschiede vom visuellen 

System verarbeitet wurden.  

In der Studie von Meinecke und Meisel (2014), in welcher ähnliche Stimuli 

wie in dieser Arbeit verwendet wurden, wurde der CPD als Indikator für eine 

Bottom-up-Verarbeitung interpretiert und geschlussfolgert, dass auch Stimuli, die 

einen FE erzeugen – und bei denen damit Top-down-Einflüsse wirksam sind –

zuerst die Primärmerkmale verarbeitet werden und erst anschließend die Top-

down-Einflüsse wirksam werden können. Diese Hypothese sollte im folgenden 

EEG-Experiment überprüft werden, in dem untersucht wurde, welche EKPs von der 

Vertrautheit beziehungsweise Unvertrautheit beeinflusst werden. Da im Vortest der 

FE eindeutig bei ±3.7° gefunden wurde und an diesen Positionen die Leistung am 

höchsten war, wurden im EEG-Experiment nur diese Targetpositionen verwendet.  

 

3.2 Methode Experiment 1 (EEG-Experiment) 

3.2.1 Versuchspersonen Experiment 1  

An Experiment 1 nahmen 19 Versuchspersonen teil (alle rechtshändig, zwei 

männlich, 17 weiblich, 21.5 ± 3.1 Jahre). Von ursprünglich 23 Versuchspersonen 

wurden vier aus der Analyse ausgeschlossen, da ihre Hitraten während des 
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Experiments unter 70% fielen. Keine der Versuchspersonen hatte Vorerfahrungen 

mit dem kyrillischen Alphabet.  

 

3.2.2 Stimuli Experiment 1  

Die Stimuli waren die gleichen wie im Vortest. Die Targets konnten allerdings 

nur bei -3.7° oder +3.7° auftreten.  

 

3.2.3 Ablauf Experiment 1  

Der Ablauf kann Abbildung 10 entnommen werden. Anders als beim Vortest 

wurde die Darbietungszeit im EEG-Experiment individuell so angepasst, dass 

Hitraten von mindestens 90% erreicht wurden12. Dabei wurden für jeweils eine 

Versuchsperson die gleichen Darbietungszeiten für die FE-Bedingungen (V/U und 

U/V) sowie für die beiden Kontrollbedingungen (links/rechts und rechts/links) 

gewählt. Von jeder Bedingung wurden sieben Blöcke durchgeführt. Ein weiterer 

Unterschied zum Vortest war, dass keine Backward-Masken verwendet wurden, 

um das EEG-Signal nicht zu überlagern. Stattdessen wurden die Stimuli nach der 

jeweiligen Darbietungszeit ausgeblendet und die Versuchspersonen blickten auf 

einen grauen Monitor, der dieselbe Leuchtdichte von 48.6 cd/m2 wie der 

Hintergrund der Stimuli hatte. Die Darbietungszeit war für alle vier Bedingungen 

gleich und betrug maximal 141.2 ms.  

 

3.2.4 Datenauswertung Experiment 1  

Für die Datenauswertung im EEG-Experiment wurde für Durchgänge mit 

Target über beide Targetpositionen (im linken und rechten Gesichtsfeld) gemittelt. 

Für die Auswertung der behavioralen Daten wurden die mittleren Hitraten und 

Reaktionszeiten (gemittelt über beide Exzentrizitäten) verwendet. Die Sensitivität 

wurde anhand von Formel (2) berechnet. Die EKPs wurden in den in Tabelle 2 

aufgeführten Zeitfenstern und Elektrodenpositionen bestimmt. Für jede Bedingung 

wurden die EKPs (gemittelt über beide Exzentrizitäten) getrennt für Durchgänge 

                                                           
12 Ziel war es, in allen Bedingungen dieselbe Anzahl an Blöcken verwenden zu können, so dass in 
allen Bedingungen ein ähnliches SNR erreicht werden konnte. Variierende Hitraten hätten – bei 
gleicher Blockanzahl – zu unterschiedlichem SNR geführt.  
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mit und die Durchgänge ohne Target berechnet. Es wurden ANOVAs mit 

Messwiederholung mit den Faktoren BEDINGUNG (‚V/U‘ vs. ‚U/V‘ bzw. 

‚links/rechts‘ vs. ‚rechts/links‘) und TARGET (‚kein Target‘ vs. ‚Target‘) berechnet.  

Zusätzlich wurden die EKPs jeweils für alle Komponenten getrennt zwischen 

allen vier Bedingungen miteinander verglichen – jeweils getrennt für die 

Durchgänge mit und ohne Target. Hierzu wurden jeweils ein-faktorielle ANOVAs 

mit dem Innersubjekt-Faktor BEDINGUNG und den Faktorstufen ‚V/U‘, ‚U/V‘, 

‚links/rechts‘ und ‚rechts/links‘ berechnet13. 

 

 

Abbildung 10: Ablauf in Experiment 1 (EEG-Experiment). Die individuelle Darbietungszeit 
betrug maximal 141.2 ms. Der Unterschied zum Vortest bestand darin, dass kein 
Maskierungsreiz nach Ausblendung des Stimulus‘ gezeigt wurde.  

 

3.3 Ergebnisse Experiment 1 

3.3.1 Behaviorale Daten (EEG-Experiment) 

Die mittlere Darbietungszeit (in allen vier Bedingungen) lag bei 

114.6 ± 14.6 ms (Min.: 94.1 ms; Max.: 141.2 ms). Diese wurde nach den 

Übungsdurchgängen so gewählt, dass Deckeneffekte (Hitraten > 90%) erzeugt 

werden sollten, um die gleiche Anzahl an Hit-Durchgängen in allen Bedingungen 

zu erzielen. Während des Experiments verschlechterte sich jedoch in der V/U-

Bedingung die Leistung einiger Versuchspersonen, so dass diese hohen Hitraten 

nicht für alle Teilnehmer/innen beibehalten werden konnten. Vier von ursprünglich 

                                                           
13  Die behavioralen Daten zwischen den vier Bedingungen wurden nicht verglichen, da die 
Darbietungszeiten so gewählt wurden, dass die Hitraten möglichst hoch waren, was in den 
Kontrollbedingungen zu Hitraten von mehr als 95% führte und weshalb keine aussagekräftigen 
Ergebnisse zu erwarten waren.  
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23 Personen) wurden aus der Analyse ausgeschlossen, da ihre Hitraten im Verlauf 

des Experiments zu stark (unter 70%) sanken.  

 

a) FE-Bedingungen (behaviorale Daten) 

Die Hitraten (gemittelt über beide Targetpositionen) waren in der V/U-

Bedingung geringer als in der U/V-Bedingung (MV/U = 86.1 ± 10.8%; 

MU/V = 94.8 ± 3.4%; t(18) = -4.05, p < .01). Demnach wurde, trotz des Versuchs 

maximale Hitraten zu erzeugen, ein FE gefunden (Abbildung 11a).  

 

 

Abbildung 11: Experiment 1, FE-Bedingungen: Hitraten (a), Reaktionszeiten (b), FAs (c) 
und Sensitivitäten (d). Ein FE wurde für die Hitraten sowie die Sensitivitäten gefunden.  

 

Sowohl zwischen den Reaktionszeiten (MV/U = 663.3 ± 78.9 ms; MU/V = 642.2 

± 79.6 ms) als auch zwischen den FAs (MV/U = 2.3 ± 2.5%; MU/V = 1.4 ± 2.2%) 

wurden zwischen den FE-Bedingungen keine signifikanten Unterschiede und damit 

keine FEs gefunden (Abbildung 11b und c).  
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Für die Sensitivität wurde ein FE gefunden: Diese war in der U/V-Bedingung 

signifikant höher als in der V/U-Bedingung (MV/U = 3.2 ± 0.68; MU/V = 3.8 ± 0.54; 

t(18) = -4.56, p < .001; Abbildung 11d).   

 

b) Kontrollbedingungen (behaviorale Daten) 

Die Hitraten in den Kontrollbedingungen unterschieden sich statistisch nicht 

voneinander (Mlinks/rechts = 95.6 ± 3.1%; Mrechts/links = 96.0 ± 2.4%; Abbildung 12a).  

Zwischen den Reaktionszeiten wurde ebenfalls kein Unterschied gefunden 

(Mlinks/rechts = 595.5 ± 60.7 ms; Mrechts/links = 603.1 ± 72.5 ms; Abbildung 12b).  

Die FA waren in der rechts/links-Bedingung signifikant höher als in der 

links/rechts-Bedingung (Mlinks/rechts = 0.6 ± 0.65%; Mrechts/links = 1.1 ± 1.11%; 

t(18) = -2.40, p < .05; Abbildung 12c). Dieser Unterschied verläuft in die 

entgegengesetzte Richtung eines FE-äquivalenten Effekts.  

 

 

Abbildung 12: Experiment 1, Kontrollbedingungen: Hitraten (a), Reaktionszeiten (b), FAs 
(c) und Sensitivitäten (d). Ein Unterschied zwischen den Kontrollbedingungen wurde nur 
für die FAs gefunden. Dieser verläuft allerdings entgegengesetzt zu einem FE-
äquivalenten Effekt.   
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Für die Sensitivität d‘ wurde ebenfalls Effekt gefunden. Diese unterschied 

sich nicht zwischen beiden Kontrollbedingungen (Mlinks/rechts = 3.9 ± 0.37; 

Mrechts/links = 4.1 ± 0.43; Abbildung 12d).  

Demnach wurde für die Kontrollbedingungen nur für die FAs ein Unterschied 

zwischen der Links/rechts- und der Rechts/links-Bedingung gefunden. Da 

allerdings die FAs in der Rechts/links-Bedingung höher als in der Links/rechts-

Bedingung waren, kann trotzdem geschlussfolgert werden, dass keine FE-

äquivalenten Effekte zwischen den Kontrollbedingungen gefunden wurden.  

 

3.3.2 EEG-Daten 

Eine Übersicht über die mittleren Amplituden der N1, N2p und der P3 findet 

sich in Abbildung 13 für die FE-Bedingungen sowie in Abbildung 15 für die 

Kontrollbedingungen. Des Weiteren sind exemplarisch die EKPs unter den 

Elektroden Oz und Pz in Abbildung 14 für die N- und in Abbildung 16 für die 

Kontrollbedingungen gezeigt. In Abbildung 17 und Abbildung 18 sind zudem 

topographische Karten für verschiedene Zeitintervalle nach Stimulusbeginn sowohl 

für die N- als auch für die Kontrollbedingungen abgebildet. Im Folgenden werden 

die Ergebnisse der statistischen Analyse dargestellt – zuerst getrennt für die N- und 

anschließend für die Kontrollbedingungen. Im Anschluss werden alle vier 

experimentellen Bedingungen miteinander verglichen.  

 

a) FE-Bedingungen (EEG-Daten) 

i. N1 

Für die N1 wurde weder ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG noch des 

Faktors TARGET noch eine Interaktion BEDINGUNG * TARGET gefunden (alle 

p > .3; Abbildung 13a).  
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Abbildung 13: Experiment 1, FE-Bedingungen: Mittlere Amplituden der N1 (a), N2p (b) 
und P3 (c). Ein FE wurde nur für die Durchgänge mit Target für die N2p gefunden.  

 

ii. N2p 

Für die N2p wurden ein Haupteffekt des Faktors TARGET (F(1, 18) = 40.95, 

p < .001, ηp
2 = .70) sowie eine Interaktion BEDINGUNG * TARGET 

(F(1, 18) = 11.82, p < .01, ηp
2 = .40) gefunden. Post-hoc t-Tests zeigten, dass die 

Unterschiede zwischen beiden FE-Bedingungen nur für die Durchgänge mit Target 

signifikant wurden (t(18) = -1.99, p < .05), was das Auftreten eines FEs 

widerspiegelt. Sowohl für die V/U- als auch die U/V-Bedingung wurde ein 

signifikanter Unterschied zwischen den Durchgängen mit und den Durchgängen 

ohne Target gefunden (V/U: t(18) = -5.58, p < .001; U/V: t(18) = -6.12, p < .001). 

Die N2p-Amplitude war in beiden FE-Bedingungen in den Durchgängen ohne 

Target höher als in den Durchgängen mit Target. Demnach wurde in beiden 

Bedingungen ein N2p-DA-Effekt gefunden, der in der schwierigeren V/U-

Bedingung schwächer ausgeprägt war als in der U/V-Bedingung (Abbildung 13b). 
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Abbildung 14: Experiment 1, FE-Bedingungen: EKPs unter Oz (a, b) und Pz (c, d) in den 
Durchgängen mit und den Durchgängen ohne Target für die V/U- und die U/V-Bedingung. 

 

iii. P3 

Für die P3 wurde für die FE-Bedingungen nur ein Haupteffekt des Faktors 

TARGET (F(1, 18) = 80.34, p < .001, ηp
2 = .82) gefunden, jedoch nicht des Faktors 

BEDINGUNG. Auch die Interaktion zwischen beiden Faktoren wurde nicht 

signifikant. Die P3-Amplituden waren in den Durchgängen mit Target stärker 

ausgeprägt als in den Durchgängen ohne Target (Abbildung 13c).  
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b) Kontrollbedingungen (EEG-Daten) 

i. N1 

Für die Kontrollbedingungen wurde für die N1 nur ein Haupteffekt des 

Faktors TARGET gefunden (F(1, 18) = 6.92, p < .05, ηp
2 = .28). Die N1-Amplituden 

waren in den Durchgängen mit Target höher als in den Durchgängen ohne Target 

(Abbildung 15a).  

 

 

Abbildung 15: Experiment 1, Kontrollbedingungen: Mittlere Amplituden der N1 (a), N2p 
(b) und P3 (c). Es wurden für keine der EKPs Unterschiede zwischen den 
Kontrollbedingungen gefunden.  

 

ii. N2p 

Für die Kontrollbedingungen wurde für die N2p nur ein Haupteffekt des 

Faktors TARGET (F(1, 18) = 108.78, p < .001, ηp
2 = .86) gefunden. Die N2p war in 

den Durchgängen ohne Target stärker ausgeprägt als in den Durchgängen mit 

Target. Demnach wurde in beiden Kontrollbedingungen ein N2p-DA-Effekt 
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gefunden wurde, der in beiden Bedingungen gleich stark ausgeprägt war 

(Abbildung 15b).  

 

 

Abbildung 16: Experiment 1, Kontrollbedingungen: EKPs unter Oz (a, b) und Pz (c, d) in 
den Durchgängen mit und den Durchgängen ohne Target für die V/U- und die U/V-
Bedingung. 

 

iii. P3 

Für die Kontrollbedingungen wurde für die P3 ebenfalls nur ein Haupteffekt 

des Faktors TARGET (F(1, 18) = 51.77, p < .001, ηp
2 = .74) gefunden. Die P3-

Amplituden waren in den Durchgängen mit Target höher als in den Durchgängen 

ohne Target (Abbildung 15c).  
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c) Vergleich aller vier Experimentalbedingungen 

Bei einem Vergleich der EKPs zwischen allen vier Bedingungen wurden für 

die N1 weder für die Durchgänge mit noch für die Durchgänge ohne Target 

Unterschiede zwischen den Bedingungen gefunden (beide p > .8).  

Für die N2p wurde für die Durchgänge mit Target ein Haupteffekt des 

Faktors BEDINGUNG gefunden (F(1.70, 30.53) = 10.07, p < .01, ηp
2 = .36). 

Post-hoc-Tests zeigten, dass sich die N2p-Amplituden zwischen allen 

Bedingungen außer zwischen den beiden Kontrollbedingungen unterschieden. Für 

die Durchgänge ohne Target wurden keine Unterschiede zwischen den N2p-

Amplituden gefunden (p > .6). In allen Bedingungen war die N2p in den 

Durchgängen ohne Target stärker ausgeprägt als in den Durchgängen mit Target.  

Um zu prüfen, ob sich dieser N2p-DA-Effekt zwischen den Bedingungen 

unterschied, wurden für diesen ebenfalls ANOVAs berechnet und ein signifikanter 

Effekt gefunden (F(1, 35) = 22.39, p < .001, ηp
2 = .39). Post-hoc-Vergleiche zeigten, 

dass sich der N2p-DA-Effekt zwischen allen vier Bedingungen außer zwischen den 

beiden Kontrollbedingungen unterschied.  

Für die P3 wurden weder für die Durchgänge mit noch für die Durchgänge 

ohne Target Unterschiede zwischen den Amplituden gefunden (beide p > .3).  

Auch die topographischen Karten in Abbildung 17 und Abbildung 18 

belegen, dass in allen vier Bedingungen zu den gleichen Zeiten jeweils die gleichen 

Hirnregionen (mit ungefähr der gleichen Stärke) aktiv waren. Dies spricht dafür, 

dass jeweils die gleichen kognitiven Prozesse an der Stimulusverarbeitung beteiligt 

waren.  
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Abbildung 17: Experiment 1: Topographien für die FE-Bedingungen für die Durchgänge mit Target im Zeitbereich zwischen 0 und 600 ms für 
die V/U- (a) und die U/V-Bedingung (b).   
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Abbildung 18: Experiment 1: Topographien für die Kontrollbedingungen für die Durchgänge mit Target im Zeitbereich zwischen 0 und 600 ms 
für die Links/rechts- (a) und die Rechts/links-Bedingung (b).  
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3.4 Diskussion Experiment 1 

In Experiment 1 konnte der von Meinecke und Meisel (2014) für behaviorale 

Maße berichtete Befund repliziert werden, dass ein FE auch für 

Textursegmentierungsaufgaben mit kurzer Darbietungsdauer gefunden werden 

kann, in denen sich die Target- und Kontextelemente nur durch die Orientierung 

von geneigten Linien (und damit in der Ausprägung auf einer Primärdimension) 

unterschieden. Dies belegt, dass Gedächtniseffekte auch in derartigen Aufgaben, 

die bisher mit einer reinen Bottom-up-Verarbeitung in Verbindung gebracht wurden, 

auftreten können.  

Im EEG-Experiment wurde untersucht, zu welchem Zeitpunkt der FE auftritt 

und ob bereits die Bottom-up-Verarbeitung durch Vertrautheit beziehungsweise 

Unvertrautheit moduliert wird oder ob der FE erst später – im Anschluss an eine 

erste Bottom-up-Verarbeitung – wirksam wird.  

Es wurden weder für die frühe N1- noch für die späte P3-Komponente 

Unterschiede zwischen der V/U- und der U/V-Bedingung gefunden. Demnach 

manifestierte sich der FE weder sehr früh noch sehr spät im 

Wahrnehmungsprozess – und damit weder im eindeutigen Bottom-up- noch im 

eindeutigen Top-down-Bereich.  

Die einzige Modulation durch Vertrautheit konnte für die N2p und damit im 

mittleren zeitlichen Bereich (an der Grenze zwischen Bottom-up- und Top-down-

Prozessen) gefunden werden. Demnach wurde die Bedeutung der 

Stimuluselemente erst im Anschluss an eine erste Bottom-up-Verarbeitung der 

Primärmerkmale verarbeitet. Dass Primärmerkmale (die 

Orientierungsunterschiede) tatsächlich verarbeitet wurden, wird durch den im 

Vortest gefundenen CPD belegt. Die EKP-Ergebnisse stützen die von Meinecke 

und Meisel (2014) vorgeschlagene Erklärung, dass sich der FE auch in 

Textursegmentierungsaufgaben erst nach einer ersten rein stimulusgetriebenen 

Bottom-up-Verarbeitung manifestiert und sprechen gegen den Erklärungsansatz, 

dass bereits die Bottom-up-Verarbeitung durch Vertrautheit moduliert werden kann. 

Allerdings könnte man die Effekte im Zeitbereich der N2p als Grenzeffekte 

zwischen Bottom-up- und Top-down-Verarbeitungsprozessen interpretieren, so 
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dass die gefunden Effekte nicht eindeutig für einen reinen Top-down-Effekt 

sprechen (siehe hierzu Abschnitt 9.3 und 9.4 in der Allgemeinen Diskussion).  

Die N2p war in den Durchgängen mit Target in der leichteren U/V-Bedingung 

schwächer ausgeprägt als in der schwierigeren V/U-Bedingung. Die N2p für die 

Durchgänge ohne Target unterschied sich nicht zwischen beiden FE-Bedingungen 

und war jeweils stärker ausgeprägt als für die Durchgänge mit Target. Dies spricht 

dafür, dass es sich beim FE um einen Targeteffekt handelt. 

Außerdem wurde in beiden FE-Bedingungen ein signifikanter N2p-DA-

Effekt, der in der schwierigeren V/U-Bedingung geringer war als in der U/V-

Bedingung, gefunden. Der N2p-DA-Effekt wurde bisher nur für einfache 

Textursegmentierungsaufgaben beschrieben (z. B. Schubö et al., 2004). Diese 

Aufgaben gehören zur Gruppe der reinen Bottom-up-Aufgaben, die ohne spätere 

Top-down-Einflüsse verarbeitet werden können. Hieraus ließe sich schließen, dass 

der N2p-DA-Effekt als Indikator für Bottom-up-Aufgaben angesehen werden kann. 

Diese Annahme wurde jedoch mit den Daten der vorliegenden Arbeit widerlegt, da 

der N2p-DA-Effekt auch in den FE-Bedingungen, für die Top-down-Einflüsse eine 

Rolle spielen, gefunden wurde. 

Für die Kontrollbedingungen wurde kein Unterschied zwischen der 

Links/rechts- und der Rechts/links-Bedingung gefunden – weder für die 

behavioralen noch für die EEG-Daten. Der zwischen der V/U- und der U/V-

Bedingung gefundene FE lässt sich demnach nicht auf eine effizientere 

Verarbeitung von nach links geneigten Linien innerhalb von nach rechts geneigten 

Linien (im Vergleich zur Verarbeitung von nach rechts geneigten Linien innerhalb 

von nach links geneigten) zurückführen.  

Des Weiteren wird an den vorliegenden Daten die Robustheit des FEs 

deutlich: Selbst im EEG-Experiment, in welchem die Darbietungszeiten so gewählt 

wurden, dass die Hitraten an der Decke verlaufen sollten, trat der FE auf. Auch 

Meinecke und Meisel (2014) versuchten, den FE mit verschiedenen Manipulationen 

(z. B. Verringerung der Darbietungszeiten oder des Abstandes zwischen den 

Stimuluselementen) zu eliminieren, was ihnen allerdings nur bei einer sehr hohen 

Dichte der Stimuluselemente gelang, bei welcher die Ns und Иs vermutlich nicht 

mehr als einzelne Buchstaben wahrnehmbar waren.  
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Eine Erklärung dafür, dass in Experiment 1 keine Effekte für die N1 und die 

P3 gefunden wurden, wäre, dass der FE zu schwach ausgeprägt war, um die 

Effekte nachweisen zu können. In Experiment 2 wurde daher untersucht, ob durch 

eine Verstärkung des FEs auch andere EKPs durch Vertrautheit beziehungsweise 

Unvertrautheit moduliert werden können als in Experiment 1.  
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4 Experiment 2: Textursegmentierung mit Jitter 

Das Ziel von Experiment 2 war es, zu untersuchen, zu welchem Zeitpunkt 

sich der FE manifestiert, wenn die Stimuluselemente leicht gegeneinander versetzt 

angeordnet werden, was nach Meinecke und Meisel (2014) zu einer Verstärkung 

des Top-down-Einflusses und damit zu einer Verstärkung des FEs führen sollte.  

Die in Experiment 1 verwendeten Stimuli stellen die einfachste Form von 

Textursegmentierungsaufgaben dar, da die Stimuluselemente alle im gleichen 

Abstand angeordnet waren, was zu einer maximalen Homogenität der Stimuli führt 

und den Segmentierungsprozess im Gegensatz zur Segmentierung inhomogener 

Texturen vereinfacht (Kehrer, 1987; Gurnsey & Browse, 1989). In Experiment 2 

wurde in die Stimuli ein sogenannter Jitter eingefügt, was zu einer Inhomogenität 

der Texturen führte. Es wurde untersucht, wie (bzw. ob) sich die Verarbeitung durch 

eine derartige Manipulation verändert. Durch die Inhomogenität sollten 

Gruppierungsprozesse erschwert und damit die Wahrnehmung der einzelnen 

Stimuluselemente verstärkt werden. Meinecke und Meisel (2014) konnten zeigen, 

dass eine derartige Manipulation zu einer Verstärkung des FEs führt und 

begründeten dies mit einer Verstärkung des Top-down-Einflusses.  

Da in Experiment 1 keine Unterschiede zwischen den Kontrollbedingungen 

gefunden wurden (weder für die behavioralen noch die EEG-Daten), wurden in 

Experiment 2 nur die FE-Bedingungen untersucht.  

 

4.1 Methode Experiment 2 

4.1.1 Versuchspersonen Experiment 2  

An Experiment 2 nahmen 18 Personen teil (alle rechtshändig, zwei männlich, 

16 weiblich, 21.1 ± 3.7 Jahre). Keine/r der Teilnehmer/innen hatte Erfahrungen mit 

dem kyrillischen Alphabet.  

 

4.1.2 Stimuli Experiment 2 

Die Stimuli ähnelten denen aus Experiment 1 mit folgenden Ausnahmen: In 

Experiment 2 wurde ein Jitter von zwei Pixeln (0.03°) sowohl in vertikaler als auch 

in horizontaler Richtung in die Stimuli eingefügt (Abbildung 19). Die Anzahl der 
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Elemente betrug wie auch im ersten Experiment 1305 (29 Zeilen und 45 Spalten). 

Das Target war ebenfalls eine Textur aus 3 x 3 Elementen und konnte an 

Positionen von ±2.8° oder ±3.3° retinaler Exzentrizität erscheinen. Die Elemente 

waren 21 Pixel (0.27°) breit und ihr Abstand betrug 16 Pixel (0.20°), was in einer 

Breite der Targettextur von 1.21° resultierte.  

 

 

Abbildung 19: Ausschnitt der Stimuli in Experiment 2: a) V/U- und b) U/V- Bedingung.  

 

Da in Experiment 1 kein Unterschied zwischen den Kontrollbedingungen 

gefunden wurde, wurden in Experiment 2 (und allen weiteren Experimenten) nur 

die V/U- und U/V-Bedingung untersucht. Für jede Targetposition wurden aufgrund 

des randomisierten Jitters zwei Varianten der Stimuli erstellt, so dass insgesamt 

acht Stimuli pro FE-Bedingung ein Target enthielten. Des Weiteren wurden pro FE-

Bedingung jeweils acht Varianten eines Stimulus' ohne Target erstellt.  

 

4.1.3 Ablauf Experiment 2  

Da sich in Experiment 1 gezeigt hatte, dass der FE so robust ist, dass er sich 

auch bei langen Darbietungszeiten nicht ganz eliminieren lässt, wurde das 

Vorgehen in Experiment 2 verändert. Anstatt wie in Experiment 1 in beiden FE-

Bedingungen die gleiche Anzahl an Experimentalblöcken durchzuführen, wurde die 

Anzahl der Blöcke an die individuelle Hitrate angepasst, so dass für jede 

Versuchsperson ungefähr die gleiche Anzahl an Hit-Durchgängen zur Verfügung 

stand. Dies sollte ein einheitliches SNR in beiden Bedingungen sicherstellen. In 

Experiment 2 wurden daher in der Bedingung mit den höheren Hitraten (in der 

Regel der U/V-Bedingung) sieben Blöcke durchgeführt und in der anderen 
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Bedingung zwischen sieben und zehn Blöcken (abhängig von der Hitrate). Des 

Weiteren wurde für alle Versuchspersonen die gleiche Darbietungszeit von 

117.6 ms verwendet (Abbildung 20). Dieser Wert hatte sich in einem Vortest als 

geeignet erwiesen, um Hitraten größer als 50% zu erreichen. Ansonsten 

unterschied sich der Ablauf von dem in Experiment 1 nicht.  

 

 

Abbildung 20: Ablauf in Experiment 2. Anders als in Experiment 1 wurde bei allen 
Versuchspersonen die gleiche Darbietungszeit von 117.6 ms verwendet.  

 

4.1.4 Datenauswertung Experiment 2  

Für die Auswertung der behavioralen Daten wurden die Hitraten über alle 

vier möglichen Targetpositionen (±2.8° und ±3.3°) gemittelt und die Sensitivität d‘ 

berechnet. Sowohl die mittleren Hitraten, Reaktionszeiten, FAs als auch die 

Sensitivitäten wurden mit t-Tests für abhängige Stichproben verglichen.  

Für die Auswertung der EEG-Daten wurden die EKPs in den in Tabelle 2 

aufgeführten Zeitfenstern und Elektrodenpositionen berechnet und über alle 

retinalen Exzentrizitäten gemittelt. Wie in Experiment 1 wurden ANOVAs mit den 

Faktoren BEDINGUNG (‚V/U‘ vs. ‚U/V‘) und TARGET (‚kein Target‘ vs. ‚Target‘) 

berechnet.  

Um zu prüfen, ob das Einfügen eines Jitters in Experiment 2 tatsächlich zu 

einer Verstärkung des FEs im Vergleich zu Experiment 1 geführt hat, wurden für 

die behavioralen Maße (Hitraten, Reaktionszeiten, FAs und Sensitivitäten) mixed 

factor ANOVAs mit dem Zwischensubjektfaktor EXPERIMENT (‚ohne Jitter‘ vs. ‚mit 

Jitter‘) und dem Innersubjektfaktor BEDINGUNG (‚V/U‘ vs. ‚U/V‘) berechnet.  
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4.2 Ergebnisse Experiment 2 

4.2.1 Behaviorale Daten (EEG-Experiment) 

Für alle behavioralen Maße wurde ein FE gefunden: Die Hitraten waren in 

der V/U-Bedingung niedriger als in der U/V-Bedingung (MV/U = 70.0 ± 15.0%; 

MU/V = 87.5 ± 13.7%; t(17) = -5.38, p < .001; Abbildung 21a).  

Auch die Reaktionszeiten unterschieden sich signifikant zwischen der V/U- 

und der U/V-Bedingung (t(17) = 4.11, p < .001). Sie waren in der U/V-Bedingung 

kürzer als in der V/U-Bedingung (MV/U = 734.5 ± 104.9 ms; MU/V = 677.0 ± 96.3 ms; 

Abbildung 21b).  

Für die FAs wurde ebenfalls ein FE gefunden. Diese waren in der V/U-

Bedingung signifikant höher als in der U/V-Bedingung (MV/U = 3.2 ± 3.2%; 

MU/V = 1.7 ± 2.0%; t(17) = 2.21, p < .01; Abbildung 21c). 

Für die Sensitivitäten wurde ebenfalls ein FE gefunden. Diese waren in der 

V/U-Bedingung geringer als in der U/V-Bedingung (MV/U = 2.5 ± 0.6; MU/V = 3.6 ± 

0.8; t(17) = -7.13, p < .001; Abbildung 21d).  

 

 

Abbildung 21: Experiment 2: Hitraten (a), Reaktionszeiten (b), FAs (c) und Sensitivitäten 
(d). Ein FE wurde für alle behavioralen Maße gefunden.   
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4.2.2 EEG-Daten 

a) N1 

Ein Vergleich der topographischen Karten (Abbildung 23) zeigt, dass in den 

ersten 250 ms die gleichen Regionen mit der gleichen Stärke aktiv waren und sich 

demnach die Verarbeitung zwischen der V/U- und der U/V-Bedingung nicht 

unterschied. Dies wird auch durch die statistische Auswertung der N1 bestätigt: Für 

die N1 wurde nur ein Haupteffekt des Faktors TARGET (F(1, 17) = 7.77, p < .05, 

ηp
2 = .31), nicht aber des Faktors BEDINGUNG gefunden. Auch die Interaktion 

BEDINGUNG * TARGET wurde nicht signifikant. Die Amplitude der N1 war in den 

Durchgängen mit Target stärker ausgeprägt als in den Durchgängen ohne Target 

(Abbildung 22a; Abbildung 24).  

 

 

Abbildung 22: Experiment 2: Mittlere Amplituden der N1 (a), N2p (b) und P3 (c). Ein FE 
wurde nur für die N2p und für diese auch nur für die Durchgänge mit Target gefunden.  
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Abbildung 23: Experiment 2: Topographien für die Durchgänge mit Target im Zeitbereich zwischen 0 und 600 ms für die V/U- (a) und die U/V-
Bedingung (b).  
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b) N2p 

Für die N2p wurden ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 17) = 4.79, p < .05, ηp
2 = .22), ein Haupteffekt des Faktors TARGET 

(F(1, 17) = 28.38, p < .001, ηp
2 = .63) sowie eine Interaktion BEDINGUNG * 

TARGET (F(1, 17) = 10.78, p < .01, ηp
2 = .39) gefunden. Post-hoc t-Tests zeigten, 

dass sich die V/U- und die U/V-Bedingung nur in den Durchgängen mit Target 

unterschieden (t(17) = -2.79, p < .05). Sowohl in der U/V- als auch in der V/U-

Bedingung wurde ein signifikanter N2p-DA-Effekt gefunden (V/U: t(17) = -4.44, 

p < .001; U/V: t(17) = -5.13, p < .001; Abbildung 22b).  

 

 

Abbildung 24: Experiment 2: EKPs unter Oz (a, b) und Pz (c, d) in den Durchgängen mit 
und den Durchgängen ohne Target für die V/U- und die U/V-Bedingung. 
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c) P3 

Für die P3 wurde nur ein Haupteffekt des Faktors TARGET 

(F(1, 18) = 116.76, p < .001, ηp
2 = .87), jedoch nicht des Faktors BEDINGUNG 

gefunden. Auch die Interaktion wurde nicht signifikant. Die P3-Amplitude war in 

beiden FE-Bedingungen in den Durchgängen mit Target höher als in den 

Durchgängen ohne Target (Abbildung 22c).  

Allerdings fällt beim Vergleich der P3-Amplituden in Abbildung 24 auf, dass 

sich die Form der P3 zwischen den Bedingungen unterscheidet. Die P3 ist in der 

V/U-Bedingung breiter als in der U/V-Bedingung. Auch die Topographien 

(Abbildung 23) deuten darauf hin, dass ein Unterschied im Bereich der P3 zwischen 

den FE-Bedingungen besteht.  

Daher wurde, um zu überprüfen, ob sich die Form signifikant unterscheidet 

und in einem späteren Bereich ein Unterschied zwischen den P3-Amplituden 

gefunden werden kann, eine zusätzliche Analyse des Zeitintervalls von 520 bis 750 

ms durchgeführt. Für dieses Intervall wurden ein Haupteffekt des Faktors 

BEDINGUNG (F(1, 17) = 25.22, p < .001, ηp
2 = .60), ein Haupteffekt des Faktors 

TARGET (F(1, 17) = 75.36, p < .001, ηp
2 = .82) sowie eine Interaktion BEDINGUNG 

* TARGET (F(1, 17) = 26.94, p < .001, ηp
2 = .61) gefunden. Post-hoc t-Tests zeigten, 

dass die Amplitude der P3 für beide FE-Bedingungen in dem untersuchten späten 

Zeitintervall in Durchgängen mit Target starker ausgeprägt war als in Durchgängen 

ohne Target (V/U: t(17) = -9.90, p < .001; U/V: t(17) = -4.93, p < .001). Der 

Unterschied zwischen beiden FE-Bedingungen wurde nur für die Durchgänge mit 

Target signifikant (t(17) = 5.73, p < .001).  

 

4.3 Vergleich der Experimente 1 und 2 

Ob das Einfügen eines Jitters in Experiment 2 tatsächlich zu einer 

Verstärkung des FEs im Vergleich zu Experiment 1 geführt hat und zur 

Untersuchung in welchen EKPs sich dieser Effekt widerspiegelt wurden als 

Manipulationscheck sowohl die behavioralen als auch die EEG-Daten beider 

Experimente miteinander verglichen. Erwartet wurde – neben einer Verstärkung 

des FEs – eine insgesamt schlechtere Leistung (geringere Hitrate und Sensitivität, 
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höhere FAs, längere Reaktionszeiten) in Experiment 2 als in Experiment 1 (Kehrer, 

1987; Gurnsey & Browse, 1989)14.  

 

4.3.1 Behaviorale Daten  

Für die Hitraten wurden sowohl ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 35) = 46.10, p < .001, ηp
2 = .57) wie ein Haupteffekt des Faktors EXPERIMENT 

(F(1, 35) = 12.74, p < .01, ηp
2 = .27) als auch eine Interaktion BEDINGUNG * 

EXPERIMENT (F(1, 35) = 5.30, p < .05, ηp
2 = .13) gefunden. Die Hitraten waren 

wie erwartet in Experiment 1 (ohne Jitter) höher als in Experiment 2 (mit Jitter; 

Abbildung 25a).  

 

 

Abbildung 25: Vergleich der behavioralen Daten zwischen den Experimenten 1 (ohne 
Jitter) und 2 (mit Jitter): Hitraten (a), Reaktionszeiten (b), FAs (c) und d‘ (d).  

                                                           
14 Zu beachten ist an dieser Stelle, dass das experimentelle Vorgehen in beiden Experimenten nicht 

identisch war. Über mögliche Auswirkungen auf die Interpretation der Ergebnisse wird in der 
Allgemeinen Diskussion (Abschnitt 9.8) eingegangen.  
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Für die Reaktionszeiten wurden ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 35) = 15.63, p < .001, ηp
2 = .31) sowie des Faktors EXPERIMENT 

(F(1, 35) = 3.58, p < .05 bei 1-seitiger Testung, ηp
2 = .09) gefunden. Auch hier war 

der Unterschied zwischen der V/U- und der U/V-Bedingung im Experiment mit Jitter 

größer als im Experiment ohne Jitter (t(35) = -1.84, p < .05, 1-seitig getestet). Des 

Weiteren wurden die erwarteten längeren Reaktionszeiten in Experiment 2 als in 

Experiment 1 gefunden (Abbildung 25b).  

Für die FAs wurde nur ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 35) = 7.44, p < .05, ηp
2 = .18) gefunden, welcher die höheren FAs in der V/U- 

als in der U/V-Bedingung widerspiegelt (Abbildung 25c). Zwischen den 

Experimenten gab es keine Unterschiede in der Höhe der FAs (p > .3).  

Für die Sensitivität d‘ wurden ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 35) = 71.11, p < .001, ηp
2 = .67), ein Haupteffekt des Faktors EXPERIMENT 

(F(1, 35) = 4.57, p < .05, ηp
2 = .15) sowie eine Interaktion BEDINGUNG * 

EXPERIMENT (F(1, 35) = 6.90, p < .05, ηp
2 = .17) gefunden. Erwartungsgemäß war 

der Unterschied in der Sensitivität zwischen den beiden FE-Bedingungen im 

Experiment mit Jitter (Experiment 2) stärker ausgeprägt als im Experiment ohne 

Jitter (Experiment 1; t(35) = -2.63, p < .05; Abbildung 25d). 

 

4.3.2 EEG-Daten 

Des Weiteren wurden für die EKPs ebenfalls mixed factor ANOVAs mit den 

gleichen Faktoren wie für die behavioralen Daten berechnet – jeweils getrennt für 

die Durchgänge mit und ohne Target. Eine Übersicht für die Durchgänge mit Target 

ist in Abbildung 26 zu sehen.  

Für die N1 und die P3 wurden keine signifikanten Effekte gefunden – weder 

für die Durchgänge mit noch für die Durchgänge ohne Target (N1: p > .6; P3: p > .2; 

Abbildung 26a und c).  

Für die N2p wurden für die Durchgänge ohne Target keine Unterschiede 

zwischen den Experimenten gefunden (p > .3). Für die Durchgänge mit Target 

wurde ein signifikanter Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG (F(1, 35) = 29.70, 

p < .01, ηp
2 = .23) gefunden, welcher die stärker ausgeprägte N2p in der V/U- als 
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der U/V-Bedingung widerspiegelt (Abbildung 26b). Ein Unterschied in der N2p-

Amplitude zwischen den Experimenten wurde jedoch nicht gefunden.  

Für die N2p-DA, die anhand von Formel (1) (Abschnitt 1.6.3) berechnet 

wurde, konnte ebenfalls nur ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 35) = 22.39, p < .001, ηp
2 = .39) gefunden werden Dieser spiegelt den 

geringeren N2p-DA-Effekt in der V/U- als in der U/V-Bedingung wider. Die N2p-DA 

(bzw. der N2p-DA-Effekt) war zwar tendenziell in Experiment 2 geringer ausgeprägt 

als in Experiment 1; diese Tendenz wurde allerdings nicht signifikant (p > .1).  

 

 

Abbildung 26: Vergleich der EEG-Daten zwischen Experiment 1 (ohne Jitter) und 
Experiment 2 (mit Jitter): a) N1, b) N2p, c) frühe P3 im Intervall zwischen 350 und 520 ms 
und d) späte P3 im Intervall zwischen 520 und 750 ms – jeweils für die Durchgänge mit 
Target.  
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Der einzige Unterschied zwischen den Experimenten wurde für den späten 

Bereich der P3 (520-750 ms) gefunden. Für dieses Zeitintervall wurde für die 

Durchgänge ohne Target ein Haupteffekt des Faktors EXPERIMENT 

(F(1, 35) = 5.56, p < .05, ηp
2 = .14) gefunden. Die Amplitude der späten P3 war für 

die Durchgänge ohne Target in Experiment 1 stärker ausgeprägt als in Experiment 

2. Für die Durchgänge mit Target wurden für die späte P3 ein Haupteffekt des 

Faktors BEDINGUNG (F(1, 35) = 9.84, p < .01, ηp
2 = .22) sowie eine Interaktion 

BEDINGUNG * EXPERIMENT (F(1, 35) = 9.36, p < .01, ηp
2 = .21) gefunden. 

Allerdings konnten post-hoc t-Tests keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

Experimenten aufdecken (p > .13; Abbildung 26d).  

 

4.4 Diskussion Experiment 2 

In Experiment 2 konnte der FE im Vergleich zu Experiment 1 verstärkt 

werden, in dem durch Einfügen eines Jitters die Wahrnehmung der einzelnen 

Stimuluselemente verstärkt wurde. Wie auch bei Meinecke und Meisel (2014) 

führte diese Manipulation zum erwarteten Effekt, der sich in den behavioralen 

Daten in einem größeren Unterschied zwischen der V/U- und der U/V-Bedingung – 

und damit in einem stärker ausgeprägten FE – als in Experiment 1 zeigte. Das 

Einfügen eines Jitters führt im Allgemeinen zu einer Leistungsverschlechterung 

(Kehrer, 1987; Gurnsey & Browse, 1989). Auch dieser Effekt wurde gefunden und 

zeigte sich in einer geringeren Sensitivität und längeren Reaktionszeiten in 

Experiment 2 als in Experiment 1.  

Für die EEG-Daten wurde nur ein Unterschied zwischen beiden 

Experimenten im späten Bereich der P3 gefunden – allerdings nur für die 

Durchgänge ohne Target. Demnach scheint das Einfügen eines Jitters vor allem 

die späte Verarbeitung der Kontextelemente zu beeinflussen. Dies ließe sich damit 

erklären, dass durch den Jitter Gruppierungsprozesse der Kontextelemente 

erschwert werden (Kehrer, 1987; Gurnsey & Browse, 1989; Bacon & Egeth, 1991). 

Das Hauptziel des zweiten Experiments war es, zu untersuchen, zu welchem 

Zeitpunkt der FE bei Verstärkung des Top-down-Einflusses auftritt. Wie auch in 

Experiment 1 wurde für die N1 kein Unterschied zwischen den FE-Bedingungen 

gefunden. Daher konnte auch bei Verstärkung des Top-down-Einflusses kein Effekt 
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auf der ersten Stufe gefunden werden. Allerdings könnte ein schwach ausgeprägter 

Effekt immer noch zu gering gewesen sein, um mit der vorliegenden 

experimentellen Methode erfasst werden zu können. Hierfür spricht, dass die N1 in 

beiden Experimenten sehr stark ausgeprägt war, was einen schwach ausgeprägten 

Vertrautheitseffekt überlagert haben könnte. Die stark ausgeprägten N1-

Amplituden könnten – wie auch in Experiment 1 – auf eine Verarbeitung der 

Orientierungsunterschiede zurückgeführt werden.  

Wie auch in Experiment 1 wurde ein Unterschied zwischen den FE-

Bedingungen für die N2p – und damit wieder im mittleren zeitlichen Bereich – 

gefunden. Dies kann (nach Luck, 1990) als Effekt nach der ersten 

Aufmerksamkeitslenkung zum Target interpretiert werden. Diese Annahme wird 

dadurch gestützt, dass sich der FE in der N2p nur in den Durchgängen mit Target 

zeigte, woraus geschlussfolgert werden kann, dass es sich beim FE um einen 

Targeteffekt handelt.  

Auch in Experiment 2 wurde ein N2p-DA-Effekt für beide FE-Bedingungen 

gefunden, welcher wieder in der schwierigeren V/U-Bedingung schwächer 

ausgeprägt war als in der leichteren U/V-Bedingung. Dies zeigt wie schon in 

Experiment 1, dass der N2p-DA-Effekt auch in Textursegmentierungsaufgaben 

gefunden werden kann, welche von Gedächtnisinhalten und damit von Top-down-

Faktoren beeinflusst werden. Darüber hinaus zeigt dies, dass ein N2p-DA-Effekt 

auch für inhomogene Texturen gefunden werden kann.  

Für die P3 wurde bei Auswertung des gleichen Intervalls wie in Experiment 1 

ebenfalls kein Unterschied zwischen den FE-Bedingungen gefunden. Dieses 

Intervall (von 350 – 520 ms) wurde in Anlehnung an die Literatur 

(z. B. Schaffer et al., 2011) und nach visueller Inspektion der Daten verwendet. In 

Experiment 2 war die P3 allerdings in der V/U-Bedingung deutlich breiter als in der 

U/V-Bedingung und als in Experiment 1 (in beiden Bedingungen). Aus diesem 

Grund wurde zusätzlich (nur in Experiment 2) der Bereich zwischen 520 und 

750 ms untersucht und für diesen Bereich Unterschiede zwischen den FE-

Bedingungen gefunden. Hieraus wird geschlussfolgert, dass in Experiment 2 späte 

kognitive Prozesse von der Vertrautheit beziehungsweise Unvertrautheit 

beeinflusst wurden. Da der Unterschied nur für Durchgänge mit Target gefunden 

wurde, handelt es sich auch hier um einen Targeteffekt.  
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Zusammengefasst kann aus Experiment 1 und 2 festgehalten werden, dass 

sich der FE in Textursegmentierungsaufgaben elektrophysiologisch in einer 

Modulation der N2p – und bei Verstärkung des Top-down-Einflusses zusätzlich in 

einer Modulation der späten P3 – wiederfinden lässt. Durch Einfügen eines Jitters 

können Top-down-Einflüsse verstärkt, Gruppierungsprozesse erschwert und damit 

der FE verstärkt werden, was sich elektrophysiologisch in einem Effekt im 

Zeitbereich der P3 widerspiegelt. Es wird geschlussfolgert, dass sich der FE im 

mittleren Zeitbereich an der Grenze zwischen Bottom-up- und Top-down-

Verarbeitungsprozessen manifestiert.  

Die bisherigen Ergebnisse – insbesondere der nicht gefundene Effekt im 

sehr frühen zeitlichen Bereich der N1 – könnten spezifisch für einfache 

Textursegmentierungsaufgaben sein. Daher wurde in den folgenden Experimenten 

ein anderes Paradigma, für das ebenfalls eine frühe Manifestation des FEs zu 

erwarten war, verwendet: In den Experimenten 3 bis 6 wurden – in Anlehnung an 

Meinecke und Meisel (2014) – einfache Entdeckungsaufgaben mit kurzen 

Darbietungsdauern und zeilenförmiger Anordnung der Stimuluselemente 

verwendet.  
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5 Experiment 3: Einfache Entdeckungsaufgabe mit fovealer 

Targetdarbietung (ohne Primärmerkmal) 

In den Experimenten 3 bis 6, die in diesem und den folgenden Kapiteln 

6 bis 8 dargestellt werden, wurden einfache Entdeckungsaufgaben mit kurzen 

Darbietungsdauern durchgeführt, in denen die Stimuluselemente in einer Zeile – 

ähnlich wie in der Originalstudie von Frith (1974) – und nicht mehr in einer 

Texturmatrix wie in den Experimenten 1 und 2 angeordnet waren. Eine 

zeilenförmige Anordnung erschien als besonders geeignet, um die vorliegende 

Fragestellung zu beantworten, da Meinecke und Meisel (2014) zeigen konnten, 

dass für diesen Aufgabentyp (für die Buchstaben N und И) ein FE schon bei sehr 

kurzen Darbietungszeiten (von 43 ms) gefunden werden kann. Dies deutet darauf 

hin, dass sich der FE für diesen Aufgabentyp möglicherweise schon bereits früh im 

Wahrnehmungsprozess manifestieren könnte.  

Neben der Beantwortung der Frage wann sich der FE für einfache 

Entdeckungsaufgaben mit kurzen Darbietungszeiten und zeilenförmiger 

Anordnung der Stimuluselemente manifestiert, sollte in den Experimenten 3 bis 6 

untersucht werden, wie sich die Art der Stimuluselemente auf den Zeitpunkt des 

(ersten) Auftretens des FEs auswirkt. Deshalb wurden in den Experimenten 3 bis 5 

Buchstaben und in Experiment 6 Achtelnoten als Stimuluselemente verwendet. Die 

Buchstaben waren in den Experimenten 3 und 4 As und um 180° rotierte As (A’s) 

und in Experiment 5 Ns und Иs. Der Buchstabe A wurde ausgewählt, da er in der 

deutschen Sprache häufig vorkommt und damit für deutschsprachige 

Versuchspersonen hochvertraut sein sollte, was zu einem stark ausgeprägten FE 

führen sollte. Zudem enthält der Buchstabe A keine Primärmerkmale, deren 

Verarbeitung zu einem CPD (Kehrer, 1989) geführt hätte, was eine Untersuchung 

fovealer Targetpositionen verhindert hätte15. Zudem könnte, wie in Abschnitt 4.4 

diskutiert wurde, die Verarbeitung von Primärmerkmalen einen frühen 

Vertrautheitseffekt maskieren. Der Unterschied zwischen den Experimenten 3 und 

4 bestand darin, dass die Targetelemente in Experiment 3 foveal und in Experiment 

4 in der Peripherie dargeboten wurden. Dies sollte ermöglichen, zu untersuchen, 

                                                           
15 Das Auftreten eines CPDs wäre für EEG-Experimente besonders kritisch, da – im Gegensatz zu 
rein behavioralen Experimenten – eine Mindestanzahl an Hit-Durchgängen vorhanden sein muss, 
um EKPs mit einem ausreichend hohen SNR erfassen zu können.  
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ob der Zeitpunkt der Manifestation des FEs davon abhängt, ob die Targetpositionen 

in der Fovea oder in der Peripherie liegen.  

Im Folgenden werden der Ablauf und die Ergebnisse von Experiment 3 

dargestellt. Das Hauptziel von Experiment 3 war es, zu untersuchen, zu welchem 

Zeitpunkt sich der FE in einfachen Entdeckungsaufgaben manifestiert, wenn die 

Stimuluselemente aus As beziehungsweise aus um 180° rotierten As bestehen und 

die Targets an fovealen Positionen erscheinen können. Erwartet wurde, dass auch 

für den Buchstaben A ein FE gefunden werden kann, der sich, da keine 

Primärmerkmale verarbeitet werden müssen, schon früh und damit möglicherweise 

bereits im Zeitbereich der N1 manifestiert.  

 

5.1 Methode Experiment 3 

5.1.1 Versuchspersonen Experiment 3  

An Experiment 3 nahmen 19 Versuchspersonen teil (17 rechtshändig, zwei 

linkshändig, drei männlich, 16 weiblich, 23.8 ± 4.4 Jahre). Für die Auswertung der 

N1 wurde aufgrund von technischen Problemen an den okzipitalen Elektroden eine 

Person aus der Auswertung ausgeschlossen. Keine der Versuchspersonen 

studierte Mathematik oder ein verwandtes Fach beziehungsweise war in diesem 

oder einem verwandten Bereich beruflich tätig. Dies hätte zum Ausschluss geführt, 

da in der Mathematik das um 180° rotierte A (A‘) als Allquantor bekannt ist und 

dadurch für diese Personengruppe sowohl das A als auch das A‘ bekannt sind, was 

einen FE entweder abschwächen, verhindern oder sogar seine Richtung umkehren 

könnte.  

 

5.1.2 Stimuli Experiment 3 

Die Stimuli bestanden aus einer Zeile aus 21 Elementen, die entweder der 

Buchstabe A oder ein um 180° rotiertes A (A’) waren (Abbildung 27). Das Target 

war ein Element, das an fovealen retinalen Positionen bei 0°, ±0.9° oder ±1.8° 

erscheinen konnte. Die Elemente waren 36 Pixel (0.5°) breit und ihr Abstand betrug 

34 Pixel (0.4°). Die Elemente wurden mit einem randomisierten Jitter von fünf Pixeln 

(0.1°) sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung gegeneinander 

verschoben. Pro Targetposition wurden zwei verschiedene Stimulusversionen mit 



75 
 

aufgrund des Jitters leicht unterschiedlichen Positionen der Stimuluselemente 

generiert. Die Hälfte der Stimuli enthielt ein Target. Die Elemente waren schwarze 

(z. T. gespiegelte) Buchstaben (0.9 cd/m2), die auf einem hellgrauen Hintergrund 

(39.0 cd/m2) dargeboten wurden. 

 

 

Abbildung 27: Beispielstimuli aus Experiment 3 für die V/U- (a) und die U/V-Bedingung 
(b). In Experiment 3 konnten die Targets foveal (bei 0°, ±0.9° oder ±1.8°) erscheinen. In 
Experiment 4 lagen die Targetpositionen am Rand der Fovea (bei ±0.9°) oder in der 
Peripherie (bei ±2.7°).  

 

5.1.3 Ablauf Experiment 3 

Der Ablauf in Experiment 3, der in Abbildung 28 gezeigt wird, entsprach im 

Wesentlichen dem von Experiment 1. Allerdings betrug die maximale 

Darbietungsdauer nur 94.1 ms. Die Stimulus-Darbietungszeit wurde individuell so 

an die Leistung der Versuchspersonen angepasst, dass die Hitraten in der 

leichteren Bedingung (in der Regel der U/V-Bedingung) zwischen 85 und 100% und 

in der schwierigeren Bedingung nicht weniger als 50% betrug. In der Bedingung mit 

den höheren Hitraten (in der Regel der U/V-Bedingung) wurden abhängig von der 

Hitrate sieben bis acht Blöcke und in der Bedingung mit den niedrigeren Hitraten 

zwischen sieben und zwölf Blöcken durchgeführt. In jedem Block wurde das Target 

sechsmal an jeder der fünf möglichen Targetpositionen dargeboten, so dass jeder 

Block aus 60 Durchgängen (30 mit und 30 ohne Target) bestand.  

  

5.1.4 Datenauswertung Experiment 3  

Für die Datenauswertung der behavioralen Daten wurden ANOVAs mit 

Messwiederholung mit den Faktoren BEDINGUNG (‚V/U‘ vs. ‚U/V‘) und POSITION 

(‚0°‘ vs. ‚±0.9°‘ vs. ‚±1.8°‘) berechnet. Die FAs und d’s wurden mit t-Tests für 

abhängige Stichproben miteinander verglichen.  
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Abbildung 28: Zeitlicher Ablauf in den Experimenten 3 bis 6. Die Stimulus-Darbietungszeit 
betrug maximal 94.1 ms und wurde individuell an die Leistung der Versuchspersonen 
angepasst.  

 

Für die Auswertung der EEG-Daten wurden die gleichen EKPs (N1, N2p, 

P3) in den gleichen Zeitfenstern und unter den gleichen Elektroden wie in den 

vorherigen Experimenten bestimmt (Tabelle 2). Zunächst wurden die EKPs für alle 

Durchgänge mit Target über alle möglichen Targetpositionen gemittelt und mit den 

Durchgängen ohne Target sowie zwischen den beiden FE-Bedingungen 

miteinander verglichen. Hierzu wurden ANOVAs mit den Faktoren BEDINGUNG 

(‚V/U‘ vs. ‚U/V‘) und TARGET (‚kein Target‘ vs. ‚Target‘) berechnet.  

Um zu prüfen, ob sich die EKPs zwischen den inneren und äußeren 

Bereichen der Fovea unterscheiden, wurde über die inneren fovealen Positionen 

(0° und ±0.9°) sowie die äußeren fovealen Positionen gemittelt (±1.8°). Für jede 

Komponente wurde eine ANOVA mit den Faktoren EXZENTRIZITÄT (‚innere 

Fovea‘ vs. ‚äußere Fovea‘) und BEDINGUNG (‚V/U‘ vs. ‚U/V‘) berechnet.  

 

5.2 Ergebnisse Experiment 3 

5.2.1 Behaviorale Daten 

Die mittlere Darbietungszeit lag bei 61.9 ± 17.5 ms (Min.: 47.1 ms; 

Max.: 94.1 ms).  

Für die Hitraten wurden ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 18) = 53.44, p < .001, ηp
2 = .75), ein Haupteffekt des Faktors POSITION 

(F(4, 72) = 18.17, p < .001, ηp
2 = .5) sowie ein Interaktionseffekt BEDINGUNG * 

POSITION (F(4, 72) = 14.62, p < .001, ηp
2 = .45) gefunden. Post-hoc t-Tests 
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zeigten, dass ein FE (höhere Hitraten in der U/V- als in der V/U-Bedingung) an allen 

retinalen Positionen außer bei 0° zu finden war. An dieser Position trat ein 

Deckeneffekt auf (Abbildung 29a). Des Weiteren nahmen die Hitraten in der V/U-

Bedingung in Richtung der Peripherie hin ab (alle p < .01).  

Für die Reaktionszeiten wurden ebenfalls ein Haupteffekt des Faktors 

BEDINGUNG (F(1, 18) = 29.54, p < .001, ηp
2 = .62), ein Haupteffekt des Faktors 

POSITION (F(4, 72) = 32.58, p < .001, ηp
2 = .64) sowie ein Interaktionseffekt 

BEDINGUNG * POSITION (F(4, 72) = 7.41, p < .001, ηp
2 = .29) gefunden. Post-hoc 

t-Tests zeigten, dass ein FE (längere Reaktionszeiten in der V/U- als in der U/V-

Bedingung) an allen retinalen Positionen auftrat. Die Reaktionszeiten waren bei 

±1.8° am längsten und bei 0° am kürzesten (Abbildung 29b).  

Die FAs waren in der V/U-Bedingung (MV/U = 4.3 ± 3.3%) signifikant höher 

als in der U/V-Bedingung (MU/V = 1.5 ± 1.2%; t(18) = 4.38, p < .001), was einen FE 

widerspiegelt (Abbildung 29c).  

Auch für die Sensitivitäten wurde ein FE gefunden: Diese waren in der V/U-

Bedingung signifikant geringer als in der U/V-Bedingung (MV/U = 2.68 ± 0.53; 

MU/V = 3.85 ± 0.70; t(18) = -6.14, p < .001; Abbildung 29d).  
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Abbildung 29: Experiment 3: Hitraten (a), Reaktionszeiten (b), FAs (c) und Sensitivitäten 
(d) in Abhängigkeit der Position des Targets. Die Targetpositionen, für die ein FE für die 
Hitraten oder Reaktionszeiten gefunden wurden, wurden eingekreist.  
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5.2.2 EEG-Daten 

Exemplarisch sind die EKPs unter Oz und Pz in Abbildung 30 gezeigt. Die 

EKPs unter den anderen ausgewerteten Elektroden unterschieden sich kaum von 

den EKPs unter Oz und Pz. Darüber hinaus ist in Abbildung 31 eine Übersicht über 

die mittleren Amplituden der N1, N2p und der P3 zu finden. 

 

a) N1 

In Abbildung 30 fällt auf, dass die N1-Amplitude unter Oz in der V/U-

Bedingung stärker ausgeprägt war als in der U/V-Bedingung. Dies wird auch durch 

die statistische Analyse bestätigt: Es wurden für die N1 ein Haupteffekt des Faktors 

BEDINGUNG (F(1, 17) = 22.09, p < .001, ηp
2 = .57), ein Haupteffekt des Faktors 

TARGET (F(1, 17) = 5.03, p < .05, ηp
2 = .23) sowie eine Interaktion BEDINGUNG * 

TARGET (F(1, 17) = 42.59, p < .001, ηp
2 = .72) gefunden. Post-hoc t-Tests zeigten, 

dass die N1-Amplitude sowohl für die Durchgänge mit (t(17) = -2.45, p < .05) als 

auch die Durchgänge ohne Target (t(17) = -6.03, p < .001) in der V/U-Bedingung 

stärker ausgeprägt war als in der U/V-Bedingung. Dies spiegelt einen FE wider. Der 

Unterschied zwischen den Durchgängen mit und ohne Target wurde nur für die 

U/V-Bedingung signifikant (t(17) = 6.41, p < .001), in welcher die N1-Amplitude für 

die Durchgänge mit Target stärker ausgeprägt war als für die Durchgänge ohne 

Target (Abbildung 31a).  

 

b) N2p 

Für die N2p wurden ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 18) = 15.44, p < .01, ηp
2 = .46), ein Haupteffekt des Faktors TARGET 

(F(1, 18) = 26.32, p < .001, ηp
2 = .59) sowie eine Interaktion BEDINGUNG * 

TARGET (F(1, 18) = 13.82, p < .01, ηp
2 = .43) gefunden. Post-hoc t-Tests deckten 

einen signifikanten N2p-DA-Effekt in beiden Bedingungen auf (V/U: t(18) = -1.92, 

p < .05, bei 1-seitiger Testung; U/V: t(18) = -6.02, p < .001; Abbildung 31b). Ein 

Unterschied zwischen der V/U- und der U/V-Bedingung (ein FE) zeigte sich nur für 

die Durchgänge, in denen ein Target vorhanden war (t(18) = -6.24, p < .001; 

Abbildung 31b), aber nicht für die Durchgänge, in denen kein Target vorhanden 

war.  
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Abbildung 30: Experiment 3: EKPs unter Oz (a, b) und Pz (c, d) in den Durchgängen mit 
und den Durchgängen ohne Target für die V/U- und die U/V-Bedingung. Die Durchgänge 
mit Target wurden über alle möglichen Targetpositionen gemittelt.  

 

c) P3 

Für die P3 wurden sowohl ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 18) = 15.27, p < .01, ηp
2 = .46) als auch des Faktors TARGET 

(F(1, 18) = 92.40, p < .001, ηp
2 = .84) gefunden. Die P3-Amplitude in der U/V-

Bedingung stärker ausgeprägt als in der V/U-Bedingung (siehe auch Topographie 

in Abbildung 33), was das Auftreten eines FEs widerspiegelt. Darüber hinaus war 

die P3 in den Durchgängen mit Target stärker ausgeprägt als in den Durchgängen 

ohne Target (Abbildung 31c).  
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Abbildung 31: Experiment 3: Mittlere Amplituden der N1 (a), N2p (b) und P3 (c). Ein FE 
wurde für die N1 und P3 sowohl für die Durchgänge mit als auch die Durchgänge ohne 
Target und für die N2p nur für die Durchgänge mit Target gefunden.  

 

d) Vergleiche zwischen der Targetdarbietung im Zentrum und am Rand 

der Fovea 

Da für die behavioralen Daten ein Leistungsabfall zum Rand der Fovea hin 

gefunden wurde, sollte untersucht werden, ob sich auch die EKPs zwischen 

verschiedenen Bereichen innerhalb der Fovea ebenfalls unterscheiden 

beziehungsweise in welchen EKPs sich die für die behavioralen Maße gefundenen 

Unterschiede widerspiegeln. Hierzu wurden die EKPs zwischen den inneren 

fovealen Positionen (gemittelt über 0° und ±0.9°) und den äußeren fovealen 

Positionen (gemittelt über ±1.8°) miteinander verglichen16.  

Für die N1 wurden ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 17) = 6.56, p < .05, ηp
2 = .28) sowie eine Interaktion BEDINGUNG * 

                                                           
16 Die inneren fovealen Positionen konnten aufgrund einer zu geringen Anzahl an Durchgängen bei 
0° nicht getrennt voneinander ausgewertet werden.  
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EXZENTRIZITÄT (F(1, 17) = 5.89, p < .05, ηp
2 = .26) gefunden. Post-hoc t-Tests 

zeigten, dass in der U/V-Bedingung die N1-Amplitude an den inneren fovealen 

Positionen stärker ausgeprägt war als an den äußeren (t(17) = -3.43, p < .01). Der 

Unterschied zwischen den FE-Bedingungen wurde nur an den äußeren fovealen 

Positionen signifikant (t(17) = -2.80, p < .05; Abbildung 32a). Für diese war die N1 

in der V/U-Bedingung stärker ausgeprägt als in der U/V-Bedingung.   

Für die N2p wurde nur ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 18) = 36.63, p < .001, ηp
2 = .67) gefunden, welcher eine höhere N2p-

Amplitude in der V/U- als in der U/V-Bedingung und damit einen FE widerspiegelt 

(Abbildung 32b). Es wurde weder ein Haupteffekt des Faktors EXZENTRIZITÄT 

noch eine Interaktion BEDINGUNG * EXZENTRIZITÄT gefunden (beide p > .3).  

 

 

Abbildung 32: Experiment 3, Vergleich der N1 (a), N2p (b) und P3 (c) zwischen den 
inneren und äußeren fovealen Targetpositionen. Eingekreist sind die Positionen, für die ein 
FE gefunden wurde. 
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Abbildung 33: Experiment 3: Topographien für die Durchgänge mit Target im Zeitbereich zwischen 0 und 600 ms für die V/U- (a) und die U/V-
Bedingung (b).  
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Für die P3 wurden sowohl ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 18) = 19.75, p < .001, ηp
2 = .52), ein Haupteffekt des Faktors EXZENTRIZITÄT 

(F(1, 18) = 43.46, p < .001, ηp
2 = .71) als auch eine Interaktion BEDINGUNG * 

EXZENTRIZITÄT (F(1, 18) = 7.72, p < .05, ηp
2 = .30) gefunden. Mit post-hoc t-Tests 

wurde ein FE für beide Targetpositionen gefunden (innere Fovea: t(18) = -2.40, p 

< .05; äußere Fovea: t(18) = -5.07, p < .001). Die P3-Amplituden waren in beiden 

FE-Bedingungen an den inneren fovealen Positionen stärker ausgeprägt als an den 

äußeren (V/U: t(18) = 5.54, p < .001; U/V: t(18) = 3.91, p < .01; Abbildung 32c).  

 

5.3 Diskussion Experiment 3 

In Experiment 3 wurde gezeigt, dass auch für einfache Stimuli, bei denen es 

sich nicht um Texturmatrizen handelt und bei kurzen Darbietungszeiten ein stark 

ausgeprägter FE gefunden werden kann. Dies äußerte sich für die behavioralen 

Maße in niedrigeren Hitraten, längeren Reaktionszeiten, höheren FAs sowie 

niedrigeren Sensitivitäten in der V/U- als in der U/V-Bedingung. Die Stärke des FEs 

wird durch die hohen Effektstärken belegt (ηp
2 = .75 für die Hitraten und ηp

2 = .29 

für die Reaktionszeiten).  

Auf elektrophysiologischer Ebene wurde ein FE für alle drei erhobenen EKPs 

gefunden; er manifestierte sich demnach sowohl im frühen, im mittleren als auch 

im späten Zeitbereich des Wahrnehmungsprozesses.  

Die N1 war in der V/U-Bedingung stärker ausgeprägt als in der U/V-

Bedingung. Dieser Effekt wurde sowohl für die Durchgänge mit als auch für die 

Durchgänge ohne Target gefunden. Hieraus kann geschlossen werden, dass es 

sich bei der N1-Modulation (auch) um einen Kontexteffekt handelt. Es wird in 

Anlehnung an Luck (1990) geschlussfolgert, dass bereits die erste 

Aufmerksamkeitslenkung von der Vertrautheit beziehungsweise Unvertrautheit der 

Stimuluselemente beziehungsweise in diesem Fall auch der Kontextelemente des 

Stimulus‘ beeinflusst wurde. Die stärker ausgeprägten Amplituden in der V/U- als 

in der U/V-Bedingung könnten auf eine intensivere Verarbeitung in der 

schwierigeren V/U-Bedingung hindeuten. Ein Vergleich des Effekts für die N1 für 

die Durchgänge mit Target zwischen den Targetpositionen (der inneren und 

äußeren Fovea) zeigte allerdings, dass ein Effekt für die N1 nur an den äußeren 
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fovealen Positionen auftrat. Dies könnte mit dem für die Hitraten gefundenen 

Deckeneffekt (Abbildung 29a) zusammenhängen, der einen Effekt für die N1 

maskieren könnte. Dies erscheint allerdings unwahrscheinlich, da für die 

Reaktionszeiten ein FE gefunden wurde. Es müsste dennoch in weiteren Studien 

überprüft werden, ob ein FE im Zeitbereich der N1 gefunden werden kann, wenn 

für die Hitraten kein Deckeneffekt auftritt.  

Für die N2p wurde der Unterschied zwischen den FE-Bedingungen nur für 

die Durchgänge mit Target gefunden. Demnach scheint diese Komponente vor 

allem die Target-Verarbeitung widerzuspiegeln. Für die N2p unterschied sich die 

Verarbeitung zwischen Targets, die an verschiedenen fovealen Positionen 

dargeboten wurden, nicht.  

Darüber hinaus wurde auch in Experiment 3 sowohl in der V/U- als auch in 

der U/V-Bedingung ein N2p-DA-Effekt gefunden. Dieses Ergebnis liefert einen 

neuen Beitrag zur N2p-Forschung, da dieser Effekt bisher nur für 

Textursegmentierungsaufgaben beschrieben wurde. Mögliche Interpretationen des 

N2p-DA-Effekts werden in der Allgemeinen Diskussion (Abschnitt 9.6) diskutiert.  

Des Weiteren wurde ein Unterschied zwischen den FE-Bedingungen in der 

P3 gefunden – sowohl für die Durchgänge mit als auch ohne Target und sowohl für 

Targets an inneren und äußeren fovealen Positionen. Die P3 kann als Indikator für 

die Aufgabenschwierigkeit betrachtet werden: Es wurde gefunden, dass sich die 

P3-Amplitude entgegengesetzt zur Aufgabenschwierigkeit verhält (Kok, 2001). 

Auch in Experiment 3 der vorliegenden Arbeit waren die P3-Amplituden – im 

Gegensatz zu Experiment 2 – in der schwierigeren V/U-Bedingung geringer 

ausgeprägt als in der leichteren U/V-Bedingung, so dass für den verwendeten 

Aufgabentyp die Interpretation, die P3-Amplitude als Indikator für die 

Aufgabenschwierigkeit zu verwenden, stimmig ist.  

In den behavioralen Daten zeigte sich ein starker Leistungsabfall am Rand 

der Fovea. Dies stellt einen inversen Befund zum CPD dar, welcher für die 

Textursegmentierungsaufgaben in den Experimenten 1 und 2 gefunden wurde. Das 

Ausbleiben beziehungsweise die Umkehrt des CPDs belegt – in Anlehnung an die 

Interpretation von Meinecke und Meisel (2014) –, dass keine Primärmerkmale (z. B. 

Orientierungsunterschiede) verarbeitet wurden. Sowohl die N1 als auch die P3 

waren an den inneren fovealen Positionen stärker ausgeprägt als an den äußeren. 
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Ein Vergleich der N2p zwischen der inneren und äußeren Fovea deckte keinen 

Unterschied auf. Demnach unterschieden sich die ganz frühe sowie die späte 

Stimulusverarbeitung zwischen Targetpositionen, nicht aber die Verarbeitung im 

mittleren Zeitbereich.  

Wie erwartet, unterschied sich die Stimulusverarbeitung – und damit auch 

der Zeitpunkt des Auftretens des FEs – von der Verarbeitung in den Experimenten 

1 und 2, da der FE in Experiment 3 früher als in den Experimenten 1 und 2 gefunden 

wurde.  

Zusammenfassend kann für Experiment 3 festgehalten werden, dass sich 

der FE sowohl im frühen, mittleren als auch späten Zeitbereich manifestierte. Ein 

ganz früher Effekt konnte allerdings nur für Targetpositionen am Rande der Fovea 

gefunden werden.  

Es stellt sich nun die Frage, ob die gefundenen Effekte spezifisch für eine 

foveale Verarbeitung sind oder, ob sie auch bei Targetdarbietungen weiter in der 

Peripherie gefunden werden können. Dies motivierte dazu, in Experiment 4 die 

gleichen Stimuli wie in Experiment 3, mit anderen, weiter in der Peripherie 

liegenden, Targetpositionen zu verwenden und die Zeitpunkte der Manifestationen 

der FEs miteinander zu vergleichen.  
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6 Experiment 4: Einfache Entdeckungsaufgabe mit peripherer 

Targetdarbietung (ohne Primärmerkmal) 

In Experiment 4 sollte untersucht werden, ob sich der FE bei Verwendung 

der gleichen Stimuluselemente und dem gleichem Paradigma wie in Experiment 3 

auch bei peripherer Targetdarbietung in den gleichen EKPs manifestiert. Da die 

Studie von Meinecke und Meisel (2014) Hinweise darauf liefert, dass die Stärke 

des FEs von der Targetposition abhängig sein könnte (siehe Abschnitt 1.5), könnte 

möglicherweise auch der Zeitpunkt der Manifestation des FEs von der 

Targetposition abhängen. Dies sollte unter anderem in Experiment 4 überprüft 

werden.  

Die Ziele von Experiment 4 waren, zu untersuchen, ob auch bei peripherer 

Targetdarbietung für den Buchstaben A und zeilenförmiger Anordnung der 

Stimuluselemente ein FE gefunden werden kann und ob sich dieser in den gleichen 

EKPs wie bei fovealer Targetdarbietung (d. h. in den gleichen EKPs wie in 

Experiment 3) manifestiert. Aufgrund der in Experiment 3 in der V/U-Bedingung für 

Targetpositionen von ±1.8° aufgetretenen Bodeneffekte, die einen sehr stark 

ausgeprägten umgekehrten CPD widerspiegeln (Abbildung 29a), wurden diese in 

Experiment 4 – neben anderen Targetpositionen – erneut erhoben. Es wurden 

daher die gleichen Stimuli wie in Experiment 3, mit zum Teil anderen 

Targetpositionen, verwendet.  

 

6.1 Methode Experiment 4 

6.1.1 Versuchspersonen Experiment 4  

An Experiment 4 nahmen 19 Personen teil (alle rechtshändig, drei männlich, 

16 weiblich, 22.0 ± 4.6 Jahre). Wie auch in Experiment 3 studierte keine/r der 

Teilnehmer/innen Mathematik oder ein verwandtes Fach beziehungsweise war in 

diesem oder einem verwandten Bereich beruflich tätig.  
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6.1.2 Stimuli Experiment 4 

Die Stimuli waren die gleichen wie in Experiment 3 (Abbildung 27), mit der 

Ausnahme, dass die Targetpositionen bei ±1.8° und ±2.7° lagen 17 . Pro 

Targetpositionen wurden aufgrund des Jitters drei verschiedene Versionen erstellt.  

 

6.1.3 Ablauf Experiment 4 

Der Ablauf war der gleiche wie in Experiment 3 (Abbildung 28), so dass in 

der Bedingung mit der höheren Hitrate (in der Regel der U/V-Bedingung) sieben bis 

acht Blöcke und in der anderen Bedingung zwischen sieben und zwölf Blöcken 

(abhängig von der Hitrate) durchgeführt wurden. In jedem Block wurde das Target 

neunmal an jeder der vier möglichen Targetpositionen dargeboten, so dass jeder 

Block aus 72 Durchgängen (36 mit und 36 ohne Target) bestand.  

 

6.1.4 Datenauswertung Experiment 4 

Für die Auswertung der behavioralen Daten wurden ähnlich wie für 

Experiment 3 ANOVAs mit Messwiederholung mit den Faktoren BEDINGUNG 

(‚V/U‘ vs. ‚U/V‘) und POSITION (‚±1.8°‘ vs. ‚±2.7°‘) berechnet. Die FAs und 

Sensitivitäten wurden mit t-Test für abhängige Stichproben miteinander verglichen.  

Für die Auswertung der EEG-Daten wurden die gleichen EKPs (N1, N2p, 

P3) in den gleichen Zeitfenstern und unter den gleichen Elektroden wie in allen 

vorherigen Experimenten bestimmt (Tabelle 2). Zunächst wurden die EKPs für alle 

Durchgänge mit Target über alle Targetpositionen gemittelt und ANOVAs mit den 

Faktoren BEDINGUNG (‚V/U‘ vs. ‚U/V‘) und TARGET (‚kein Target‘ vs. ‚Target‘) 

berechnet.  

Zusätzlich wurden die EKPs für die äußere Fovea (gemittelt über ±1.8°) und 

für die Peripherie (gemittelt über ±2.7°) verglichen. Mit diesen gemittelten EKPs 

wurden ANOVAs mit den Faktoren BEDINGUNG (‚V/U‘ vs. ‚U/V‘) und 

EXZENTRIZITÄT (‚Fovea‘ vs. ‚Peripherie‘) berechnet.  

 

                                                           
17  Die Targetpositionen von ±1.8°, die in Experiment 3 schon verwendet wurden, wurden in 
Experiment 4 wiederholt, da in Experiment 3 der umgekehrte CPD in der V/U-Bedingung so stark 
ausgeprägt, dass Bodeneffekte auftraten (Abbildung 29a). 
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6.2 Ergebnisse Experiment 4 

6.2.1 Behaviorale Daten 

Die mittlere Darbietungszeit lag bei 65.6 ± 13.3 ms (Min.: 35.3 ms; 

Max.: 94.1 ms).  

Für die Hitraten wurden ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 18) = 50.93, p < .001, ηp
2 = .74), ein Haupteffekt des Faktors POSITION (F(3, 

54) = 16.83, p < .001, ηp
2 = .48) sowie ein Interaktionseffekt BEDINGUNG * 

POSITION (F(2.21, 39.72) = 8.04, p < .01, ηp
2 = .31) gefunden. Post-hoc t-Tests 

belegten das Auftreten eines FEs an allen retinalen Positionen (alle p < .01; 

Abbildung 34a). Des Weiteren waren die Hitraten sowohl in der V/U- als auch in der 

U/V-Bedingung bei ±2.7° niedriger als bei ±1.8° (alle p < .01; Abbildung 34a). 

Für die Reaktionszeiten wurden ebenfalls ein Haupteffekt des Faktors 

BEDINGUNG (F(1, 18) = 31.71, p < .001, ηp
2 = .64) und ein Haupteffekt des Faktors 

POSITION (F(3, 54) = 16.89, p < .001, ηp
2 = .48) gefunden. Die Interaktion 

BEDINGUNG * POSITION wurde nicht signifikant. Die Reaktionszeiten waren an 

allen retinalen Positionen in der V/U-Bedingung signifikant länger als in der U/V-

Bedingung, was das Auftreten eines FEs belegt (Abbildung 34b). Des Weiteren 

waren die Reaktionszeiten sowohl in der V/U- als auch in der U/V-Bedingung bei 

±2.7° länger als bei ±1.8°. 

Die FAs waren in der V/U-Bedingung (MV/U = 7.4 ± 5.1%) signifikant höher 

als in der U/V-Bedingung (MU/V = 2.4 ± 2.5%; t(18) = 4.37, p < .001), was einen FE 

widerspiegelt (Abbildung 34c).  

Auch für die Sensitivität d‘ wurde der FE gefunden: Diese war in der V/U-

Bedingung signifikant geringer als in der U/V-Bedingung (MV/U = 1.92 ± 0.49; 

MU/V = 3.36 ± 0.73; t(18) = -8.77, p < .001; Abbildung 34d).  
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Abbildung 34: Experiment 4: Hitraten (a), Reaktionszeiten (b), FAs (c) und Sensitivitäten 
(d) in Abhängigkeit der Position des Targets.  
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6.2.2 EEG-Daten 

a) N1 

Bei Ansicht der EKPs, die beispielhaft für Oz in Abbildung 35 dargestellt sind, 

sowie den Topographien in Abbildung 36 fallen sofort die – wie auch schon in 

Experiment 3 – in der V/U-Bedingung deutlich stärker ausgeprägten N1-Amplituden 

als in der U/V-Bedingung auf. Dies wird auch durch die statistische Analyse (für alle 

ausgewerteten Elektrodenpositionen) bestätigt: Es wurde für die N1 ein Haupteffekt 

des Faktors BEDINGUNG (F(1, 18) = 63.67, p < .001, ηp
2 = .78) und damit ein FE 

gefunden. Die Amplitude der N1 war sowohl für die Durchgänge mit als auch die 

Durchgänge ohne Target in der V/U-Bedingung negativer als in der U/V-Bedingung 

(Abbildung 37a).  

 

 

Abbildung 35: Experiment 4: EKPs unter Oz (a, b) und Pz (c, d) in den Durchgängen mit 
und den Durchgängen ohne Target für die V/U- und die U/V-Bedingung.  
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Abbildung 36: Experiment 4: Topographien für die Durchgänge mit Target im Zeitbereich zwischen 0 und 600 ms für die V/U- (a) und die U/V-
Bedingung (b).  

 



93 
 

b) N2p 

Für die N2p wurden ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 18) = 9.21, p < .01, ηp
2 = .34), ein Haupteffekt des Faktors TARGET 

(F(1, 18) = 11.28, p < .01, ηp
2 = .39) sowie ein Interaktionseffekt BEDINGUNG * 

TARGET (F(1, 18) = 29.40, p < .001, ηp
2 = .62) gefunden. Mit post-hoc t-Tests zeigte 

sich ein Unterschied zwischen den FE-Bedingungen nur für die Durchgänge mit 

Target (t(18) = -4.31, p < .001). Des Weiteren zeigten t-Tests, dass nur in der 

leichteren U/V-Bedingung ein Unterschied in der N2p zwischen den Durchgängen, 

in denen ein Target vorhanden war und denen, in denen kein Target vorhanden 

war (ein N2p-DA-Effekt), bestand (t(18) = -5.34, p < .001; Abbildung 35c und d; 

Abbildung 37b).  

 

 

Abbildung 37: Experiment 4: Mittlere Amplituden der N1 (a), N2p (b) und P3 (c). Ein FE 
wurde für die N1 sowohl für die Durchgänge mit als auch die Durchgänge ohne Target und 
für die N2p sowie die P3 für die Durchgänge mit Target gefunden.  
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c) P3 

Für die P3 wurden sowohl ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 18) = 12.01, p < .01, ηp
2 = .40), ein Haupteffekt des Faktors TARGET 

(F (1, 18) = 40.59, p < .001, ηp
2 = .69) als auch ein Interaktionseffekt BEDINGUNG 

* TARGET (F(1, 18) = 14.52, p < .01, ηp
2 = .45) gefunden. Post-hoc t-Tests zeigten, 

dass der Unterschied zwischen den FE-Bedingungen nur für die Durchgänge mit 

Target signifikant war (t(18) = -4.437, p < .001). Für diese spiegelte sich der FE in 

einer höheren P3-Amplitude in der U/V-Bedingung als in der V/U-Bedingung wider 

(Abbildung 37c).  

 

d) Vergleich zwischen fovealer und peripherer Targetdarbietung 

Da für die Hitraten und die Reaktionszeiten Unterschiede zwischen den 

Targetdarbietungen am Rand der Fovea und in der Peripherie gefunden wurden, 

wurden wie für Experiment 3 auch für Experiment 4 die EKPs zwischen den 

verschiedenen Targetpositionen miteinander verglichen. Es wurden die EKPs über 

die äußeren fovealen (±1.8°) sowie die peripheren Targetpositionen (±2.7°) 

gemittelt und ANOVAs mit den Faktoren BEDINGUNG (‚V/U‘ vs. ‚U/V‘) und 

EXZENTRIZITÄT (‚Fovea‘ vs. ‚Peripherie‘) berechnet.  

Für die N1 wurde nur ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 18) = 60.90, p < .001, ηp
2 = .77) gefunden, welcher eine stärker ausgeprägte 

N1 in der V/U- als in der U/V-Bedingung und damit einen FE widerspiegelt. Jedoch 

wurde kein Haupteffekt des Faktors EXZENTRIZITÄT und auch keine Interaktion 

zwischen beiden Faktoren gefunden (beide p > .1; Abbildung 38a). Demnach 

unterschied sich die N1 nicht zwischen den verschiedenen Targetpositionen, ein 

FE wurde aber für beide Exzentrizitäten gefunden.  

Für die N2p wurden ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 18) = 18.58, p < .001, ηp
2 = .51), ein Haupteffekt des Faktors EXZENTRIZITÄT 

(F(1, 18) = 4.51, p < .05, ηp
2 = .20) sowie eine Interaktion EXZENTRIZITÄT * 

BEDINGUNG (F(1, 18) = 5.58, p < .05, ηp
2 = .24) gefunden. Post-hoc t-Tests, dass 

ein FE sowohl für Targetpositionen in der äußeren Fovea (t(18) = -4.54, p < .001) 

als auch in der Peripherie (t(18) = -3.49, p < .01) auftrat. Ein Unterschied zwischen 

Fovea und Peripherie innerhalb einer Bedingung wurde nur in der schwierigeren 
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V/U-Bedingung gefunden (t(18) = 3.41, p < .01), in welcher die N2p-Amplitude in 

der Fovea höher war als in der Peripherie (Abbildung 38b).  

Für die P3 wurde ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 18) = 25.74, p < .001, ηp
2 = .59) sowie des Faktors EXZENTRIZITÄT 

F(1, 18) = 19.81, p < .001, ηp
2 = .52) gefunden. Die P3 war in beiden FE-

Bedingungen für Targetdarbietungen an den äußeren fovealen Positionen stärker 

ausgeprägt als für Targetpositionen in der Peripherie (Abbildung 38c).  

 

 

Abbildung 38: Experiment 4, Vergleich der N1 (a), N2p (b) und P3 (c) zwischen den 
äußeren fovealen und peripheren Targetpositionen. Ein FE wurde für alle Komponenten 
jeweils sowohl für Targetdarbietungen am Rand der Fovea als auch in der Peripherie 
gefunden.  
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6.3 Diskussion Experiment 4 

Auch in Experiment 4, in dem die gleichen Stimuli wie in Experiment 3 

verwendet wurden, die Targets allerdings in der Peripherie beziehungsweise am 

Rand der Fovea dargeboten wurden, konnte ein FE gefunden werden. Ein FE 

wurde sowohl für alle behavioralen Maße (Hitraten, Reaktionszeiten, FAs, 

Sensitivitäten) als auch für alle drei EKPs (N1, N2p, P3) gefunden. Der FE 

manifestierte sich daher in Experiment 4 sowohl bereits im frühen, aber auch 

zusätzlich im mittleren und späten Zeitbereich des Wahrnehmungsprozesses. Wie 

auch in Experiment 3 war der FE sehr stark ausgeprägt, was durch die 

Effektstärken belegt wird (ηp
2 = .74 für die Hitraten und ηp

2 = .64 für die 

Reaktionszeiten).  

Der Effekt im Zeitbereich der N1 wurde sowohl für die Durchgänge mit als 

auch für die Durchgänge ohne Target gefunden. Dies wird wie auch für Experiment 

3 – obwohl ein zusätzlicher Targeteffekt nicht ausgeschlossen werden kann – als 

Hinweis auf einen Kontexteffekt interpretiert. Wie auch in Experiment 3 waren die 

N1-Amplituden in der V/U-Bedingung stärker ausgeprägt als in der U/V-Bedingung. 

Dies wird – wie bereits für Experiment 3 – als Hinweis auf eine intensivere 

Verarbeitung in der V/U-Bedingung interpretiert. Der Effekt für die N1 wurde sowohl 

für Targetpositionen am Rand der Fovea als auch in der Peripherie gefunden. 

Demnach kann sich für das verwendete Stimulusmaterial der FE für 

Targetdarbietungen auf allen untersuchten Positionen bereits früh im Zeitbereich 

von Bottom-up-Verarbeitungsprozessen manifestieren. Dies zeigt – unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse aus Experiment 3 –, dass der Zeitpunkt der 

Manifestation des FEs von der Targetposition abhängen kann. Periphere 

beziehungsweise am Rand der Fovea liegende Targetpositionen begünstigen ein 

frühes Auftreten18.  

Die Amplituden der N2ps unterschieden sich zwischen den FE-Bedingungen 

erneut nur zwischen den Durchgängen mit Target. Hieraus wird – wie auch für alle 

                                                           
18 Auf die Darstellung eines statistischen Vergleichs der N1-Amplituden zwischen den Experimenten 
3 und 4 wird hier verzichtet, da er keine neuen Ergebnisse liefert. In beiden Experimenten wurden 
(unter anderem) Targetpositionen von ±1.8° verwendet und mit den anderen Targetpositionen (0° 
und ±0,9° in Experiment 3 und ±2.7° in Experiment 4) verglichen. Mit einer – hier nicht dargestellten 
Analyse – wurde für alle drei EKPs nachgewiesen, dass in beiden Experimenten sowohl für 
Targetpositionen von ±1.8° als auch für die Durchgänge ohne Target alle EKPs die gleichen 
Amplituden aufwiesen 
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vorherigen Experimente – geschlussfolgert, dass es sich beim FE im mittleren 

Zeitbereich um einen Targeteffekt handelt.  

Auch in Experiment 4 wurde ein N2p-DA-Effekt gefunden, der aber 

interessanterweise nur in der leichteren U/V-Bedingung auftrat, jedoch im 

Gegensatz zu den Experimenten 1 bis 3 nicht mehr in der schwierigeren V/U-

Bedingung gefunden werden konnte. Dies zeigt, dass der N2p-DA-Effekt nicht 

spezifisch für den verwendeten Aufgabentyp oder die verwendeten 

Stimuluselemente sein kann. Da der Unterschied auf die Durchgänge mit Target 

zurückzuführen ist, wird gefolgert, dass die Targetelemente in der V/U-Bedingung 

anders verarbeitet wurden als in der U/V-Bedingung. In der Allgemeinen Diskussion 

wird in Abschnitt 9.6 vorgeschlagen, den N2p-DA-Effekt als Indikator für eine 

effiziente Stimulusverarbeitung zu verwenden. Nach dieser Interpretation wären die 

Stimuli nach der ersten Aufmerksamkeitslenkung zum Target in der U/V-Bedingung 

effizient, in der V/U-Bedingung jedoch ineffizient verarbeitet worden.  

Für die P3 wurde ein Unterschied zwischen den FE-Bedingungen nur für die 

Durchgänge mit Target gefunden. In Experiment 3 wurde im Gegensatz dazu ein 

Effekt im Zeitbereich der P3 sowohl für die Durchgänge mit als auch für die 

Durchgänge ohne Target gefunden. Die P3 war in Experiment 4 für die Durchgänge 

mit Target in der schwierigeren V/U-Bedingung geringer ausgeprägt als in der 

leichteren U/V-Bedingung. Dieser Effekt wird erneut in Anlehnung an Kok (2001) 

als Indikator für Unterschiede in der Aufgabenschwierigkeit interpretiert.  

Aus einem Vergleich der Ergebnisse der Experimente 3 und 4 kann 

festgehalten werden, dass – für die verwendeten Stimuli – ein Unterschied im 

Zeitpunkt des Auftretens des FEs zwischen den unterschiedlichen Targetpositionen 

nur im ganz frühen zeitlichen Bereich der N1 gefunden werden kann. Im mittleren 

sowie im späten Zeitbereich der N2p und der P3 kann der FE sowohl bei fovealer 

als auch bei peripherer Targetdarbietung gefunden werden. In weiteren Studien 

müsste allerdings noch untersucht werden, in welchen EKPs der FE für 

Targetpositionen, die weiter in der Peripherie liegen, gefunden werden kann.  

Ein Vergleich der Experimente 1 und 2, bei denen Texturen als Stimuli 

verwendet wurden, mit den Experimenten 3 und 4, in denen die Stimuluselemente 

in einer Zeile angeordnet wurden, zeigt, dass sich der FE elektrophysiologisch bei 

der Textursegmentierung hauptsächlich im zeitlichen Bereich der N2p manifestiert; 



98 
 

bei den einfachen Entdeckungsaufgaben jedoch zusätzlich bereits im früheren 

Zeitbereich der N1 sowie im späteren Bereich der P3 (wie auch für 

Textursegmentierungsaufgaben mit Jitter). Demnach scheint eine frühe 

Manifestation des FEs eher in einfachen Entdeckungsaufgaben als in 

Textursegmentierungsaufgaben möglich zu sein.  

Ein weiterer Unterschied zwischen den Experimenten war allerdings – neben 

der Art der Aufgabe –, dass die Stimuluselemente in den Experimenten 1 und 2 ein 

Primärmerkmal (einen Orientierungsunterschied) enthielten, in den Experimenten 

3 und 4 jedoch nicht. Dies könnte die unterschiedlichen EKP-Modulationen – wie 

insbesondere den nur in den Experimenten 3 und 4 gefundenen Effekt im 

Zeitbereich der N1 – erklären. Um diese Hypothese zu prüfen, wurde im folgenden 

Experiment 5 der gleiche Aufgabentyp wie in den Experimenten 3 und 4 verwendet. 

Allerdings wurden erneut Stimuluselemente verwendet, die aus einer Zeile aus Ns 

beziehungsweise Иs bestanden und damit ein Primärmerkmal enthielten.  
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7 Experiment 5: Einfache Entdeckungsaufgabe mit 

Primärmerkmal 

Um zu untersuchen, ob die in den Experimenten 3 und 4 gefundenen Effekte 

spezifisch für Stimuli ohne Primärmerkmale sind, oder ob sie auch für Stimuli mit 

Primärmerkmalen gefunden werden können, wurden in Experiment 5 wie in den 

Experimenten 1 und 2 erneut Ns und Иs als Stimuluselemente verwendet. Die 

Stimuluselemente wurden wie in den Experimenten 3 und 4 und wie bei Frith (1974) 

sowie in Experiment 1 von Meinecke und Meisel (2014) in einer Zeile angeordnet. 

Die Targetdarbietung erfolgte an den gleichen Positionen wie in Experiment 4 (am 

Rand der Fovea und in der an die Fovea angrenzenden Peripherie). Auf eine 

Targetdarbietung im Zentrum der Fovea wurde aufgrund eines zu erwartenden 

CPDs (Kehrer, 1989; Meinecke und Meisel, 2014) verzichtet, da er zu 

Bodeneffekten geführt hätte.  

 

7.1 Methode Experiment 5  

7.1.1 Versuchspersonen Experiment 5 

An Experiment 5 nahmen 15 Versuchspersonen teil (alle rechtshändig, drei 

männlich, 12 weiblich, 25.1 ± 3.6 Jahre). Keine/r der Teilnehmer/innen wies 

Erfahrungen mit dem kyrillischen Alphabet auf.  

 

7.1.2 Stimuli Experiment 5 

Die Stimuli in Experiment 5 bestanden aus einer Zeile mit 21 Elementen, die 

entweder der Buchstabe N oder der Buchstabe И waren (Abbildung 39). Das Target 

war ein Element, das wie in Experiment 4 entweder am Rand der Fovea bei ±1.8° 

oder in der Peripherie bei ±2.7° erscheinen konnte.  

 

 

Abbildung 39: Stimuli in Experiment 5: a) V/U- und b) U/V-Bedingung. Die Targets 
konnten bei ±1.8° oder bei ±2.7° erscheinen.  
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Die Elemente waren 35 Pixel (0.45°) breit und ihr Abstand betrug 35 Pixel 

(0.45°). Die Elemente wurden mit einem randomisierten Jitter von fünf Pixeln 

(0.15°) sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung gegeneinander 

verschoben. Pro Targetposition wurden drei verschiedene Stimulusversionen mit 

leicht unterschiedlichen Positionen der Elemente aufgrund des Jitters verwendet. 

Wie in den vorangegangenen Experimenten war in der Hälfte der Stimuli ein Target 

enthalten. Die Elemente waren schwarze Buchstaben (0.9 cd/m2), die auf einem 

hellgrauen Hintergrund (39.0 cd/m2) dargeboten wurden. 

 

7.1.3 Ablauf Experiment 5 

Der zeitliche Ablauf der Stimulusdarbietung war der gleiche wie in den 

Experimenten 3 und 4 (Abbildung 28), so dass in der Bedingung mit der höheren 

Hitrate (in der Regel der U/V-Bedingung) sieben bis acht Blöcke und in der anderen 

Bedingung abhängig von der Hitrate zwischen sieben und zwölf Blöcken 

durchgeführt wurden. In jedem Block wurde das Target neunmal an jeder der vier 

Targetpositionen dargeboten, so dass jeder Block aus 72 Durchgängen (36 mit und 

36 ohne Target) bestand.  

 

7.1.4 Datenauswertung Experiment 5 

Die Auswertung erfolgte analog zu der Auswertung von Experiment 4 

(Abschnitt 6.1.4). Zusätzlich wurde eine parietale N1-Komponente unter den 

Elektroden PO7, PO8, P5, P6, P7 und P8 im gleichen Zeitbereich wie die okzipitale 

N1 (130 - 180 ms) bestimmt. Für diese wurden ebenfalls ANOVAs mit den Faktoren 

BEDINGUNG (‚V/U‘ vs. ‚U/V‘) und TARGET (‚kein Target‘ vs. ‚Target‘) berechnet. 

 

7.2 Ergebnisse Experiment 5 

7.2.1 Behaviorale Daten 

Die mittlere Darbietungszeit lag bei 78.4 ± 16.4 ms (Min.: 35.3 ms; 

Max.: 94.1 ms).  
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Für die Hitraten wurden ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 14) = 62.34, p < .001, ηp
2 = .82) sowie ein Haupteffekt des Faktors POSITION 

(F(2.87, 40.15) = 6.14, p < .01, ηp
2 = .31) gefunden. Die Hitraten waren in der U/V-

Bedingung an allen Positionen höher als in der V/U-Bedingung (Abbildung 40a), 

was den FE widerspiegelt. Außerdem waren die Hitraten bei ±1.8° signifikant höher 

als bei ±2.7° (alle p < .05).  

Für die Reaktionszeiten wurde ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 14) = 24.31, p < .001, ηp
2 = .64) gefunden, was ebenfalls den FE widerspiegelt. 

Die Reaktionszeiten waren an allen Positionen in der V/U-Bedingung höher als in 

der U/V-Bedingung (Abbildung 40b).  

Auch für die FAs wurde der FE gefunden: Diese waren in der V/U-Bedingung 

(MV/U = 6.4 ± 4.7%) signifikant höher als in der U/V-Bedingung (MU/V = 2.4 ± 1.8%; 

t(14) = 3.45, p < .01; Abbildung 40c).  

Der FE zeigte sich ebenfalls für die Sensitivität, welche in der V/U-Bedingung 

signifikant geringer war als in der U/V-Bedingung (MV/U = 1.4 ± 0.55; 

MU/V = 2.7 ± 0.59; t(14) = -7.21, p < .001; Abbildung 40d).  

 

7.2.2 EEG-Daten 

a) N1 

Für die N1 wurden weder ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG, noch 

des Faktors TARGET noch eine Interaktion BEDINGUNG * TARGET gefunden 

(p > .5; Abbildung 44a). Die N1-Amplitude wurde für die okzipitalen Elektroden O1, 

Oz und O2 gemittelt. In Abbildung 41 fällt auf, dass in diesem Experiment die N1 

unter Oz in beiden FE-Bedingungen eine sehr geringe Amplitude aufweist und 

weiter lateral (unter O1 und O2) deutlich stärker ausgeprägt ist. Die 

topographischen Darstellungen (Abbildung 41b und d) zeigen, dass das Maximum 

der N1 in diesem Experiment im parietalen beziehungsweise parieto-okzipitalen 

Bereich lag.  
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Abbildung 40: Experiment 5: Hitraten (a) und Reaktionszeiten (b) in Abhängigkeit der 
Position des Targets sowie FAs (c) und Sensitivitäten (d).  
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Abbildung 41: Experiment 5: EKPs unter O1, Oz und O2 (a, c) für die Durchgänge mit und 
die Durchgänge ohne Target sowie topographische Darstellung gemittelt über den N1-
Bereich von 130 bis 180 ms (b, d).  

 

Es wurde daher, um zu prüfen, ob sich diese parietale N1 zwischen den FE-

Bedingungen unterscheidet, eine zusätzliche Analyse durchgeführt. Hierfür wurde 

die mittlere N1-Amplitude unter den Elektroden PO7, PO8, P5, P6, P7 und P8 

bestimmt und – wie auch für die okzipitale N1 – ANOVAs mit den Faktoren 

BEDINGUNG (‚V/U‘ vs. ‚U/V‘) und TARGET (‚kein Target‘ vs. ‚Target‘) berechnet. 

Allerdings wurden auch für die parietale N1 keine Effekte gefunden (alle p > .35).  

 

b) N2p 

Für die N2p wurde ein Interaktionseffekt BEDINGUNG * TARGET 

(F(1, 14) = 9.26, p < .01, ηp
2 = .40) gefunden. Post-hoc t-Tests zeigten, dass ein FE 

nur für die Durchgänge mit Target auftrat (t(14) = -2.02, p < .05; bei 1-seitiger 

Testung). Für diese Durchgänge war die N2p in der V/U-Bedingung stärker 

ausgeprägt als in der U/V-Bedingung. Ein signifikanter N2p-DA-Effekt wurde nur 

für die U/V-Bedingung gefunden (t(14) = -2.37, p < .05; Abbildung 44b).  
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c) P3 

In den Topographien in Abbildung 43 ist zu sehen, dass die P3 in den 

Durchgängen mit Target in der U/V-Bedingung stärker ausgeprägt war als in der 

V/U-Bedingung. Dies wurde auch durch die statistische Analyse bestätigt: In der 

ANOVA wurden für die P3 ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 14) = 21.22, p < .001, ηp
2 = .60), ein Haupteffekt des Faktors TARGET 

(F(1, 14) = 11,00, p < .01, ηp
2 = .44) sowie ein Interaktionseffekt BEDINGUNG * 

TARGET (F(1, 14) = 8.07, p < .05, ηp
2 = .37) gefunden.  

 

 

Abbildung 42: Experiment 5: EKPs unter Pz für die V/U- (a) und die U/V-Bedingung (b) 
sowie Topographien gemittelt über den Zeitbereich der N2p von 240 bis 330 ms (c, d).  
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Abbildung 43: Experiment 5: Topographien für die Durchgänge mit Target im Zeitbereich zwischen 0 und 600 ms für die V/U- (a) und die U/V-
Bedingung (b).  
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Post-hoc t-Tests zeigten, nur einen signifikanten Unterschied zwischen den 

FE-Bedingungen für die Durchgänge mit Target (t(14) = -3.78, p < .01). Für diese 

war die P3 in der V/U-Bedingung geringer ausgeprägt als in der U/V-Bedingung 

(Abbildung 44c). Darüber hinaus war die P3 in beiden FE-Bedingungen für die 

Durchgänge mit Target stärker ausgeprägt als für die Durchgänge ohne Target.  

 

 

Abbildung 44: Experiment 5: Mittlere Amplituden der N1 (a), N2p (b) und P3 (c). Ein FE 
wurde für die N2p und die P3 für die Durchgänge mit Target gefunden. Ein N2p-DA-Effekt 
trat nur in der U/V-Bedingung auf.  

 

d) Vergleich zwischen fovealer und peripherer Targetdarbietung 

Da für die Hitraten ein signifikanter Unterschied zwischen den 

Targetpositionen gefunden wurde, wurden die EKPs ebenfalls zwischen einer 

Targetdarbietung am Rand der Fovea (±1.8°) und in der Peripherie (±2.7°) 

miteinander verglichen.  
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Für die (okzipitale) N1 wurde ein Haupteffekt des Faktors EXZENTRIZITÄT 

(F(1, 14) = 8.50, p < .05, ηp
2 = .38) gefunden, welcher eine stärker ausgeprägte N1-

Amplitude in der Peripherie als in der Fovea widerspiegelt (Abbildung 45a).  

Ein Vergleich der N2p zwischen fovealer und peripherer Targetdarbietung 

lieferte keine signifikanten Ergebnisse. Der Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

sowie der Interaktionseffekt lagen knapp über der Signifikanzgrenze (p = .068 und 

p = .072; Abbildung 45b).  

Auch für die P3 wurde kein signifikanter Unterschied zwischen fovealer und 

peripherer Targetdarbietung gefunden (p > .24). In der ANOVA wurde nur ein 

Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG (F(1, 14) = 13.37, p < .01, ηp
2 = .49), welcher 

die stärke ausgeprägte P3-Amplitude in der U/V- als in der V/U-Bedingung 

widerspiegelt, gefunden (Abbildung 45c).  

 

 

Abbildung 45: Experiment 5: Vergleich der N1 (a), N2p (b) und P3 (c) zwischen den 
äußeren fovealen und peripheren Targetpositionen. Der Unterschied zwischen den FE-
Bedingungen wurde (für beide Positionen) nur für die P3 signifikant.  
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7.3 Diskussion Experiment 5 

Das Ziel von Experiment 5 war es, zu untersuchen, ob sich in einfachen 

Entdeckungsaufgaben mit zeilenförmiger Anordnung der Stimuluselemente, in 

welchen die Stimuli ein Primärmerkmal enthalten, der FE zu einem anderen 

Zeitpunkt manifestiert als in einfachen Entdeckungsaufgaben ohne Primärmerkmal. 

Dies wurde durch die EEG-Daten bestätigt: Der FE trat in Experiment 5 später auf 

als in den einfachen Entdeckungsaufgaben, in denen die Stimuluselemente keine 

Primärmerkmal enthielten (Experiment 3 und 4). Wie auch in Experiment 4 war das 

Auftreten des FEs davon unabhängig, ob die Targets am Rand der Fovea oder in 

der Peripherie dargeboten wurden.  

Im Gegensatz zu den Experimenten 3 und 4 wurde in Experiment 5 kein 

Unterschied im Bereich der N1 zwischen den FE-Bedingungen gefunden. Das 

Ausbleiben eines Effekts im Zeitbereich der N1 stimmt mit den Ergebnissen aus 

den Experimenten 1 und 2 überein, in denen die Stimuli ebenfalls Primärmerkmale 

enthielten. Hierdurch wird die Hypothese gestützt, dass Primärmerkmale vorrangig 

vor der Bedeutung der Stimuluselemente verarbeitet werden.  

Der früheste gefundene Effekt lag im Bereich der N2p und trat damit (nach 

Luck, 1990) erst nach der ersten Aufmerksamkeitslenkung zum Target auf. Dieser 

Effekt im Zeitbereich der N2p wurde – wie auch in allen vorangegangenen 

Experimenten – nur für die Durchgänge mit Target gefunden. Daher wird er erneut 

als Targeteffekt nach der ersten Aufmerksamkeitslenkung interpretiert.  

Darüber hinaus wurde erneut ein N2p-DA-Effekt – jedoch ausschließlich in 

der leichteren U/V-Bedingung – gefunden. Dies könnte nach der Interpretation, die 

in Abschnitt 9.6 der Allgemeinen Diskussion gegeben wird so interpretiert werden, 

dass die Stimuli in der U/V-Bedingung effizient und in der V/U-Bedingung ineffizient 

verarbeitet wurden.  

Des Weiteren wurde ein FE im Zeitbereich der P3 gefunden. Die P3-

Amplituden unterschieden sich zwischen den FE-Bedingungen jedoch nur 

zwischen den Durchgängen mit Target, so dass – wie auch für die N2p – von einem 

Targeteffekt ausgegangen werden kann.  

In den bisher dargestellten Experimenten wurden relativ einfache 

Entdeckungsaufgaben mit Stimuli, deren Elemente aus Buchstaben bestanden, 

verwendet. Bei Buchstaben ist davon auszugehen, dass sie für die untersuchte 
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Stichprobe ein hoch vertrautes Stimulusmaterial darstellen. Im folgenden 

Experiment 6 wurden Stimuluselemente verwendet, bei denen es sich nicht um 

Buchstaben handelte. Stattdessen wurde der FE in einfachen 

Entdeckungsaufgaben für Achtelnotensymbole untersucht, von denen erwartet 

wurde, dass sie der untersuchten Stichprobe nicht so stark vertraut seien wie 

Buchstaben.  
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8 Experiment 6: Einfache Entdeckungsaufgabe mit 

Achtelnotensymbolen 

Klassischerweise wurde der FE bisher hauptsächlich für Buchstabenmaterial 

untersucht. Dies bietet die Vorteile, dass Buchstaben relativ einfache physikalische 

Stimulusmerkmale aufweisen und dass alle Personen, die lesen können, mit 

Buchstaben sehr stark vertraut sein sollten. Erste Ansätze, auch symbol- 

beziehungsweise objektartige Stimuluselemente zu verwenden, finden sich bei 

Wolfe (2001), der den FE in visuellen Suchaufgaben untersuchte, in denen die 

Stimuli aus aufrecht und damit in einer vertrauten Orientierung stehenden Tieren 

(z. B. Elefanten) und auf dem Kopf stehenden und damit in einer unvertrauten 

Orientierung stehenden Tieren bestanden.  

In Experiment 6 der vorliegenden Arbeit sollte ebenfalls der FE für 

symbolartiges Stimulusmaterial, das seltener als Buchstaben ist, untersucht 

werden. Es wurde sich für Achtelnoten entschieden, da diese – ähnlich wie 

Buchstaben – relativ einfache physikalische Stimulusmerkmale aufweisen und 

dadurch weniger komplex sind als die von Wolfe (2001) verwendeten Tiere. Ein 

weiterer Grund, Achtelnoten zu verwenden war, dass sie keine Primärmerkmale 

enthalten, die zu einem CPD geführt hätten. Dass ein stark ausgeprägter FE für 

Achtelnotensymbole gefunden werden kann, wurde in Pilotstudien von Körner 

(2014) sowie von Haase (2015) gezeigt.  

In Experiment 6 wurde der gleiche Aufgabentyp wie in den Experimenten 3 

bis 5 verwendet. Bei den Stimuluselementen handelte es sich um Achtelnoten (♪) 

beziehungsweise um gespiegelte Achtelnoten (♪‘). Es wurde erwartet, dass sich 

der FE später als für den Buchstaben A, der ebenfalls kein Primärmerkmal enthält, 

manifestieren würde, da angenommen wurde, dass Achtelnoten den 

Versuchspersonen nicht so stark vertraut seien wie Buchstaben. Zudem wurde – 

aufgrund der Ergebnisse von Malinowski und Hübner (2001), die für slavische 

Probanden keinen FE für die Buchstaben N und И fanden – erwartet, dass 

Personen, die mit Achtelnoten wenig vertraut sind entweder keinen oder einen nur 

schwach ausgeprägten FE zeigen würden. Demgegenüber wurden stark 

ausgeprägte FEs für Teilnehmer/innen, die Noten lesen können und damit hoch 

vertraut mit Achtelnoten sein sollten, erwartet.  
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8.1 Methode Experiment 6 

8.1.1 Versuchspersonen Experiment 6  

An Experiment 6 nahmen 47 Versuchspersonen teil (41 rechtshändig, sechs 

linkshändig, 11 männlich, 36 weiblich, 22.8 ± 4.0 Jahre). Als Kontrollvariable wurde 

als Maß für die Vertrautheit mit den Achtelnoten die Notenlesefähigkeit erfasst 

(Abschnitt 8.1.4).  

 

8.1.2 Stimuli Experiment 6 

Die Stimuli bestanden aus Zeilen mit 21 Elementen, die entweder eine 

Achtelnote ♪ oder eine gespiegelte Achtelnote (♪‘) darstellten (Abbildung 46). Für 

die Auswertung der N1 wurde aufgrund von technischen Problemen an den 

okzipitalen Elektroden eine Person aus der Auswertung ausgeschlossen 

 

 

Abbildung 46: Beispielstimuli aus Experiment 6: a) V/U- und b) U/V-Bedingung – jeweils 
mit Targetelement.  

 

Die Targets wurden – wie in Experiment 3 – foveal bei 0°, ±0.9° oder ±1.8° 

dargeboten. Die Elemente waren 29 Pixel (0.37°) breit, 36 Pixel (0.5°) hoch und ihr 

Abstand betrug 34 Pixel (0.4°). Die Elemente wurden mit einem randomisierten 

Jitter von fünf Pixeln (0.15°) sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung 

gegeneinander versetzt angeordnet. Pro Targetposition wurden drei verschiedene 

Stimulusversionen mit leicht unterschiedlichen Positionen der Elemente (aufgrund 

des Jitters) verwendet. Auch in diesem Experiment war in der Hälfte der Stimuli ein 

Target enthalten. Die Elemente waren schwarze (gespiegelte) Achtelnoten 

(0.9 cd/m2), die auf einem hellgrauen Hintergrund (39.0 cd/m2) dargeboten wurden.  
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8.1.3 Ablauf Experiment 6 

Der experimentelle Ablauf war analog zu dem der Experimente 3 bis 5 und 

wurde in Abbildung 4 (in Kapitel 2) gezeigt. Im Anschluss an das EEG-Experiment 

wurde von den Versuchspersonen ein Fragebogen (Abschnitt 8.1.4) ausgefüllt, mit 

dem die Notenlesefähigkeit und damit die Vertrautheit mit Achtelnoten erhoben 

wurde.  

 

8.1.4 Gruppeneinteilung anhand der Notenlesefähigkeit 

Zur Erfassung der Notenlesefähigkeit als Maß für die Vertrautheit mit 

Achtelnoten wurde ein Fragebogen verwendet, der aus sechs Fragen bestand 

(Abbildung 57 in Anhang C). Die Notenlesefähigkeit wurde im Wesentlichen mit 

Frage 3 („Können Sie Notenlesen?“) erfasst. Des Weiteren wurde als Kontrollfrage 

(Frage 6, Abbildung 57 in Anhang C) sowohl die normale als auch die gespiegelte 

Achtelnote gezeigt und gefragt welche – bzw. ob beide – „richtige“ Noten sei/en.  

Die Gesamtstichprobe wurde auf zwei Weisen (und mit zwei 

unterschiedlichen Genauigkeiten) eingeteilt. Die erste Unterteilung erfolgte 

dichotom in sogenannte ‚Notenleser‘ und ‚Nicht-Notenleser‘. Hauptkriterium für die 

Einteilung war die Antwort auf die Frage, ob die Person Notenlesen könne. 

Teilnehmer/innen, welche diese Frage mit „Nein“ beantworteten, wurden der 

Gruppe der ‚Nicht-Notenleser‘ und Personen, die diese Frage mit „Ja“ 

beantworteten, der Gruppe der ‚Notenleser‘ zugeordnet. Eine Person, welche die 

Kontrollfrage falsch beantwortete und zudem kein Instrument spielte, wurde den 

‚Nicht-Notenlesern‘ zugeordnet. Eine Person, welche die Kontrollfrage falsch 

beantwortete, aber schon seit 15 Jahren ein Instrument spielte, wurde den 

‚Notenlesern‘ zugeordnet.  

Für eine genauere Differenzierung der Stichprobe erfolgte eine weitere 

Einteilung der bisherigen Gruppen der ‚Nicht-Notenleser‘ und ‚Notenleser‘, in eine 

insgesamt fünfstufige Gruppeneinteilung (in sog. ‚Novizen‘, ‚Nicht-Notenleser‘, 

‚Notenleser‘, ‚Musiker‘ und ‚Experten‘) resultierte. Dies erfolgte anhand der 

Antworten auf die Fragen 3 („Spielen Sie ein Instrument oder haben Sie ein 

Instrument gespielt?“) und 4 („Singen Sie in einem Chor oder haben Sie in einem 

Chor gesungen?“) sowie der Dauer des Instrumentspielens beziehungsweise 
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Singens. Die ‚Nicht-Notenleser‘, welche kein Instrument spielten und in keinem 

Chor sangen, wurden der Gruppe der ‚Novizen‘ zugeteilt. Die Personen, die keine 

Noten lesen konnten aber ein Instrument spielten, blieben bei dieser Einteilung in 

der Gruppe der ‚Nicht-Notenleser‘. Außerdem wurden die ‚Notenleser‘ in drei 

Gruppen aufgeteilt. Die Teilnehmer/innen, die antworteten Noten lesen zu können, 

aber kein Instrument spielten wurden weiterhin als ‚Notenleser‘ bezeichnet. 

Personen, die angaben, Noten lesen zu können und ein Instrument zu spielen 

beziehungsweise in einem Chor zu singen, wurden – in Abhängigkeit der Dauer 

des Instrumentspielens – entweder der Gruppe der ‚Musiker‘ oder der ‚Experten‘ 

zugeordnet. Personen, die antworteten seit mindestens 10 Jahren ein Instrument 

zu spielen, wurden den ‚Experten‘ und Personen, die berichteten seit weniger als 

10 Jahren ein Instrument zu spielen, den ‚Musikern‘ zugeordnet.  

 

8.1.5 Datenauswertung Experiment 6 

Die Datenauswertung erfolgte im Wesentlichen analog zu der in 

Experiment 3 (Abschnitt 5.1.4). Zunächst wurden die behavioralen Daten der 

gesamten Stichprobe ausgewertet. Anschließend wurde überprüft, ob ein Einfluss 

der Kontrollvariable vorlag. Hierzu wurden für die behavioralen Daten (Hitraten, 

Reaktionszeiten, Falschen Alarme und Sensitivitäten) mixed factor-ANOVAs 

berechnet. Bei den Hitraten und Reaktionszeiten wurde über alle Exzentrizitäten 

gemittelt. Der Zwischensubjektfaktor war GRUPPE (dichotom: ‚Nicht-Notenleser‘ 

vs. ‚Notenleser‘; fünfstufig: ‚Novizen‘ vs. ‚Nicht-Notenleser‘ vs. ‚Notenleser‘ vs. 

‚Musiker‘ vs. ‚Experten‘) und der Innersubjektfaktor war BEDINGUNG (‚V/U‘ vs. 

‚U/V‘). Um einen Einfluss der Darbietungszeiten auf Leistungsunterschiede 

zwischen den Gruppen auszuschließen, wurden diese mit t-Tests für unabhängige 

Stichproben (bei dichotomer Einteilung) beziehungsweise mit einer 1-faktoriellen 

ANOVA und dem Faktor GRUPPE (bei fünfstufiger Einteilung) miteinander 

verglichen.  

Da sich für die behavioralen Daten nur ein Einfluss der Kontrollvariablen bei 

dichotomer Gruppeneinteilung (‚Notenleser‘ vs. ‚Nicht-Notenleser‘) zeigte, wurden 

die EEG-Daten nur gemittelt über die gesamte Stichprobe und getrennt nach 

‚Notenlesern‘ und ‚Nicht-Notenlesern‘, aber nicht für eine fünfstufige Aufteilung, 

ausgewertet.  
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8.2 Ergebnisse Experiment 6 

Im Folgenden wird zunächst die Zusammensetzung der Stichprobe 

deskriptiv beschrieben. Anschließend werden die Ergebnisse der Auswertung der 

behavioralen und anschließend der EEG-Daten dargestellt.  

 

8.2.1 Deskriptive Beschreibung der Stichprobe 

Zwanzig (42.0%) der Teilnehmer/innen gaben an, nie ein Instrument gespielt 

zu haben. Die anderen 27 (58%) Versuchspersonen gaben an, entweder aktuell 

ein Instrument zu spielen beziehungsweise in der Vergangenheit ein Instrument 

gespielt zu haben. Neun Personen spielten Klavier, fünf Gitarre oder Bass, vier 

Violine, vier Flöte (dazu zählten auch Querflöte, Klarinette und Blockflöte), eine/r 

Saxophon, eine/r Klavier und Gitarre, eine/r Klavier und Flöte und eine/r Bass und 

Klavier. Siebzehn (36.2%) der Versuchspersonen berichteten, aktuell in einem 

Chor zu singen oder in der Vergangenheit in einem Chor gesungen zu haben. 

Bei dichotomer Einteilung wurde die Gesamtstichprobe in 18 (38.3%) Nicht-

Notenleser und 29 (61.7%) Notenleser aufgeteilt. Bei fünfstufiger 

Gruppeneinteilung setzte sich die Stichprobe aus zehn (21.3%) Novizen, acht 

(17.0%) Nicht-Notenlesern, sechs (12.8%) Notenlesern, 11 (23.4%) Musikern 

sowie 12 (25.5%) Experten zusammen.  

 

8.2.2 Behaviorale Daten 

Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse der Auswertung der 

behavioralen Daten der gesamten Stichprobe (N = 47) ohne Berücksichtigung der 

Vertrautheit mit Achtelnoten vorgestellt. Anschließend wird kontrolliert, ob sich die 

Ergebnisse zwischen Gruppen mit verschiedenen Graden an Vertrautheit mit 

Notenmaterial unterscheiden.  

 

a) Gesamte Stichprobe 

Die mittlere Darbietungszeit für die gesamte Stichprobe lag bei 

63.3 ± 14.4 ms (Min.: 47.1 ms; Max.: 94.1 ms).  



116 
 

Für die Hitraten wurden ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 46) = 36.62, p < .001, ηp
2 = .44), ein Haupteffekt des Faktors POSITION 

(F(2.13, 98.11) = 36.57, p < .001, ηp
2 = .44) sowie ein Interaktionseffekt 

BEDINGUNG * POSITION (F(2.53, 116.34) = 5.50, p < .01, ηp
2 = .11) gefunden. Mit 

post-hoc t-Tests wurde der FE an allen retinalen Positionen außer bei 0° gefunden, 

wobei an dieser Position ein Deckeneffekt auftrat (Abbildung 47a). Darüber hinaus 

waren die Hitraten in beiden FE-Bedingungen bei 0° am höchsten und zum Rand 

der Fovea hin immer weiter ab.  

Für die Reaktionszeiten wurden ebenfalls ein Haupteffekt des Faktors 

BEDINGUNG (F(1, 46) = 63.94, p < .001, ηp
2 = .58), ein Haupteffekt des Faktors 

POSITION (F(4, 184) = 55.06, p < .001, ηp
2 = .55) sowie eine Interaktion 

BEDINGUNG * POSITION (F(4, 184) = 6.37, p < .001, ηp
2 = .12) gefunden. Post-hoc 

t-Tests zeigten, dass ein FE an allen retinalen Positionen auftrat (Abbildung 47b) 

und dass die Reaktionszeiten zum Rand der Fovea hin immer weiter zunahmen.  

Für die FAs wurde ebenfalls ein FE gefunden: Diese waren in der V/U-

Bedingung (MV/U = 3.7 ± 3.2%) signifikant höher als in der U/V-Bedingung 

(MU/V = 1.7 ± 1.8%; t(46) = 5.07, p < .001; Abbildung 47c).  

Die Sensitivität d‘ war in der V/U-Bedingung signifikant geringer als in der 

U/V-Bedingung (MV/U = 2.50 ± 0.51; MU/V = 3.22 ± 0.61; t(46) = -7.84, p < .001), was 

ebenfalls das Auftreten eines FEs bestätigt (Abbildung 47d).  

Gemittelt über die gesamte Stichprobe wurde demnach für alle behavioralen 

Maße ein FE gefunden.  
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Abbildung 47: Experiment 6: Hitraten (a), Reaktionszeiten (b), FAs (c) und Sensitivitäten 
(d) für die gesamte Stichprobe (N = 47) in Abhängigkeit von der Position des Targets.   
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b) Dichotome Einteilung (Notenleser vs. Nicht-Notenleser) 

Um ausschließen zu können, dass evtl. vorhandene Gruppenunterschiede 

auf unterschiedliche Darbietungszeiten zurückzuführen sind, wurden zuerst die 

Darbietungszeiten zwischen den Gruppen miteinander verglichen. Es wurde kein 

signifikanter Unterschied gefunden (p > .2). 

Für die Hitraten wurden ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 45) = 31.64, p < .001, ηp
2 = .41), ein Haupteffekt des Faktors GRUPPE 

(F(1, 45) = 6.12, p < .05, ηp
2 = .12) sowie eine Interaktion BEDINGUNG * GRUPPE 

(F(1, 45) = 6.23, p < .05, ηp
2 = .12) gefunden. Post-hoc t-Tests zeigten, dass in der 

V/U-Bedingung die Hitraten der Nicht-Notenleser höher waren als die der 

Notenleser (t(45) = 3.18, p < .01), woraus schwächere FEs für die Nicht-Notenleser 

als die Notenleser resultierten (Abbildung 48a).  

 

 

Abbildung 48: Experiment 6: Hitraten (a), Reaktionszeiten (b), FAs (c) und Sensitivitäten 
(d) bei dichotomer Einteilung in Nicht-Notenleser und Notenleser. Ein Unterschied 
zwischen den Nicht-Notenlesern und Notenlesern wurde nur für die V/U-Bedingung für die 
Hitraten gefunden. Familiarity-Effekte wurden für alle behavioralen Maße und jeweils für 
beide Gruppen gefunden.  
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Für die Reaktionszeiten wurde nur ein Haupteffekt des Faktors 

BEDINGUNG (F(1, 45) = 58.37, p < .001, ηp
2 = .57) gefunden, welcher längere 

Reaktionszeiten in der V/U- als in der U/V-Bedingung und damit einen FE – sowohl 

für die Nicht-Notenleser als auch die Notenleser – widerspiegelt. Es wurde jedoch 

kein Haupteffekt des Faktors GRUPPE oder eine Interaktion BEDINGUNG * 

GRUPPE gefunden. Die Reaktionszeiten unterschieden sich demnach nicht 

zwischen den Nicht-Notenlesern und den Notenlesern (Abbildung 48b).  

Für die FAs wurde ebenfalls nur ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 45) = 23.00, p < .001, ηp
2 = .34) gefunden, welcher den FE (höhere FAs in der 

V/U- als in der U/V-Bedingung; Abbildung 48c) widerspiegelt.  

Mit der ANOVA für die Sensitivitäten wurde ebenfalls nur ein Haupteffekt des 

Faktors BEDINGUNG (F(1, 45) = 56.06, p < .001, ηp
2 = .56), aber kein Effekt des 

Faktors GRUPPE (p > .6) oder ein Interaktionseffekt gefunden. Die Sensitivitäten 

waren in beiden Gruppen in der V/U-Bedingung geringer als in der U/V-Bedingung 

(Abbildung 48d), was einen FE widerspiegelt.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der erwartete 

Unterschied in der Stärke des FEs zwischen Notenlesern und Nicht-Notenlesern 

nur für die Hitraten, jedoch nicht für die anderen behavioralen Maße gefunden 

wurde.  

 

c) Fünfstufige Einteilung 

Auch bei fünfstufiger Gruppeneinteilung wurde kein Unterschied zwischen 

den Darbietungszeiten gefunden (p > .7). Daher wären mögliche Unterschiede 

zwischen den Gruppen nicht auf unterschiedliche Darbietungszeiten 

zurückzuführen.  

Für die Hitraten wurden ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 42) = 33.49, p < .001, ηp
2 = .44), ein Haupteffekt des Faktors GRUPPE 

(F(1, 42) = 2.77, p < .05, ηp
2 = .21) sowie eine Interaktion BEDINGUNG * GRUPPE 

(F(1, 42) = 3.30, p < .05, ηp
2 = .24; Abbildung 49a) gefunden. Allerdings lieferten 

post-hoc t-Tests nach Korrektur der α-Niveaus keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den Gruppen. Ein FE wurde daher für alle Gruppen gefunden – seine 

Stärke unterschied sich allerdings nicht.  



120 
 

Für die Reaktionszeiten, Falschen Alarme und Sensitivitäten wurden – wie 

auch bei dichotomer Gruppeneinteilung – jeweils nur Haupteffekte des Faktors 

BEDINGUNG und damit FEs gefunden (Reaktionszeiten: F(1, 42) = 57.75, p < .001, 

ηp
2 =.58; FA: F(1, 42) = 22.71, p < .001, ηp

2 =.35; d‘: F(1, 42) = 63.67, p < .001, 

ηp
2 = .60). Allerdings konnten keine Haupteffekte der Faktoren GRUPPE oder 

Interaktionseffekte BEDINGUNG * GRUPPE gefunden werden (alle p > .15). 

Es wurde demnach der FE für alle behavioralen Maße gefunden; es konnten 

aber bei fünfstufiger Einteilung keine Gruppenunterschiede gefunden werden.  

 

 

Abbildung 49: Experiment 6: Hitraten (a), Reaktionszeiten (b), FAs (c) und Sensitivität (d) 
bei fünfstufiger Einteilung. Es wurde jeweils ein signifikanter Unterschied zwischen der 
V/U- und der U/V-Bedingung (und damit ein FE) gefunden. Die Gruppenunterschiede 
zwischen den Novizen, Nicht-Notenlesern, Notenlesern, Musikern und Experten wurden 
jedoch nicht signifikant.  
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8.2.3 EEG-Daten – Gesamte Stichprobe 

Da für die behavioralen Daten nur bei dichotomer Einteilung 

Gruppenunterschiede (und dort auch nur für die Hitraten) gefunden wurden, 

erfolgte die Auswertung der EEG-Daten – neben der Auswertung für die gesamte 

Stichprobe – nur getrennt nach Notenlesern und Nicht-Notenlesern.  

 

a) N1 

Für die N1 wurden weder ein Haupteffekt, des Faktors BEDINGUNG noch 

ein Haupteffekt des Faktors TARGET noch eine Interaktion BEDINGUNG * 

TARGET gefunden (alle p > .15; Abbildung 50a und Abbildung 51). 

 

 

Abbildung 50: Experiment 6: Mittlere Amplituden der N1 (a), N2p (b) und P3 (c). Ein FE 
wurde für die N2p und die P3 jeweils für die Durchgänge mit Target gefunden.  
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b) N2p 

Für die N2p wurden sowohl ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 46) = 20.72, p < .001, ηp
2 = .31) als auch ein Haupteffekt des Faktors TARGET 

(F(1, 46) = 28.11, p < .001, ηp
2 = .38) sowie eine Interaktion BEDINGUNG * 

TARGET (F(1, 46) = 60.76, p < .001, ηp
2 = .57) gefunden. Post-hoc t-Tests zeigten, 

dass ein FE nur in den Durchgängen mit Target vorhanden war (t(46) = -7.43, 

p < .001). Des Weiteren wurde nur in der U/V-Bedingung ein signifikanter N2p-DA-

Effekt gefunden (t(46) = -8.10, p < .001; Abbildung 50b).  

 

 

 

 

Abbildung 51: Experiment 6: EKPs unter Oz (a, b) und Pz (c, d) in den Durchgängen mit 
und den Durchgängen ohne Target für die V/U- und die U/V-Bedingung für die gesamte 
Stichprobe (N = 47).  
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c) P3 

Für die P3 wurden ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 46) = 8.89, p < .001, ηp
2 = .39), ein Haupteffekt des Faktors TARGET 

(F(1, 46) = 167.40, p < .001, ηp
2 = .78) sowie eine Interaktion BEDINGUNG * 

TARGET (F(1, 46) = 55.58, p < .001, ηp
2 = .55) gefunden. Post-hoc t-Tests zeigten, 

dass ein FE nur in den Durchgängen mit Target vorhanden war (t(46) = -7.70, 

p < .001) und dass die P3-Amplitude in beiden FE-Bedingungen für die 

Durchgänge mit Target stärker ausgeprägt war als für die Durchgänge ohne Target 

(V/U: t(46) = -10.25; p < .001; U/V: t(46) = -13.16; p < .001; Abbildung 50c und 

Abbildung 52).  

 

d) Vergleich zwischen der Targetdarbietung im Zentrum und am Rand der 

Fovea 

Da für die behavioralen Maße Unterschiede zwischen den retinalen 

Positionen gefunden wurden, wurde untersucht, in welchen EKPs sich diese 

Unterschiede widerspiegeln. Hierzu wurden – analog zum Vorgehen in Experiment 

3 – die einzelnen EKP-Komponenten jeweils zwischen den Targetdarbietungen im 

Zentrum (gemittelt über 0° und ±0.9°) 19  und am Rand der Fovea (bei ±1.8°) 

miteinander verglichen.  

Für die N1 wurde ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG (F(1, 45) = 4.40, 

p < .05, ηp
2 = .09) gefunden, welcher höhere N1-Amplituden in der V/U- als in der 

U/V-Bedingung widerspiegelt. Allerdings wurde dieser Effekt bei Mittelung über alle 

retinalen Positionen nicht signifikant (siehe Abschnitt 8.2.3.a).  

                                                           
19 Wie auch in Experiment 3 wurde über die inneren fovealen Positionen gemittelt, da bei 0° weniger 
Durchgänge vorlagen als bei ±0.9° bzw. ±1.8°.  
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Abbildung 52: Experiment 6: Topographien für die Durchgänge mit Target im Zeitbereich zwischen 0 und 600 ms für die V/U- (a) und die U/V-
Bedingung (b) für die gesamte Stichprobe (N = 47).  
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Bei Betrachtung der Mittelwerte der N1-Amplituden fällt auf, dass innerhalb 

der inneren Fovea der Unterschied nur sehr gering war und bei mit einem t-Test 

nicht signifikant wurde (Minnen
V/U = -1.34 ± 0.5 µV; Minnen

U/V = -1.25 ± 0.5 µV; 

t(45) = -0.78, p = .44) und der signifikante Haupteffekt wohl auf einen Effekt in der 

äußeren Fovea (Maußen
V/U = -1.41 ± 0.5 µV; Maußen

U/V = -1.0 ± 0.5 µV; t(45) = -2.36, 

p < .05) zurückzuführen ist (siehe Abbildung 53a)20.  

Für die N2p wurde ebenfalls nur ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 46) = 51.62, p < .001, ηp
2 = .53) gefunden, welcher höhere N2p-Amplituden 

in der V/U- als in der U/V-Bedingung und damit einen FE widerspiegelt.  

 

 

Abbildung 53: Experiment 6, Vergleich der N1 (a), N2p (b) und P3 (c) zwischen den 
inneren (0° und ±0.9°) und äußeren fovealen (±1.8°) Targetpositionen.   

                                                           
20 Allerdings wurde der Interaktionseffekt BEDINGUNG * POSITION nicht signifikant (p = .09), 

weshalb keine Post-hoc t-Tests hätten berechnet werden müssen.  
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Für die P3 wurden sowohl ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 46) = 56.24, p < .001, ηp
2 = .55) sowie ein Haupteffekt des Faktors 

EXZENTRIZITÄT (F(1, 46) = 46.28, p < .001, ηp
2 = .50) als auch ein 

Interaktionseffekt BEDINGUNG * EXZENTRIZITÄT (F(1, 46) = 7.53, p < .01, 

ηp
2 = .14) gefunden. Die P3-Amplituden waren an den inneren fovealen Positionen 

höher als an den äußeren (V/U: t(46) = 3.62; p < .01; U/V: t(46) = 6.81; p < .001) 

und in der U/V-Bedingung stärker ausgeprägt als in der V/U-Bedingung (innere 

Fovea: t(46) = -8.17; p < .001; äußere Fovea: t(46) = -4.57; p < .001), so dass für 

beide Exzentrizitäten ein FE gefunden wurde.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die untersuchten EKPs 

zwar zwischen den verschiedenen Targetpositionen unterschiedlich stark 

ausgeprägt waren, aber nur für die N1 ein Unterschied für die Manifestation des 

FEs in Abhängigkeit der Targetposition gefunden wurde. Durch Vertrautheit 

wurden die N1 an den äußeren fovealen Positionen und die N2p sowie die P3 an 

allen Targetpositionen moduliert.  

 

8.2.4 EEG-Daten – Notenleser vs. Nicht-Notenleser 

Da für die Hitraten Unterschiede zwischen den Nicht-Notenlesern und 

Notenlesern gefunden wurden, wurde untersucht, in welchen EKPs sich diese 

Unterschiede manifestieren. Es wurden für alle drei Komponenten jeweils 

getrennte Analysen für die Durchgänge mit beziehungsweise ohne Target 

durchgeführt.  

Für die N1 wurden für die Durchgänge ohne Target keine signifikanten 

Effekte gefunden. Die N1-Amplituden unterschieden sich (in den Durchgängen 

ohne Target) weder zwischen den Gruppen noch zwischen den FE-Bedingungen 

(alle p > .2).  

Für die Durchgänge mit Target wurden für die N1 ein Haupteffekt des 

Faktors BEDINGUNG (F(1, 44) = 4.44, p < .05, ηp
2 = .09) sowie eine Interaktion 

BEDINGUNG * GRUPPE (F(1, 44) = 6.17, p < .05, ηp
2 = .12) gefunden. Post-hoc 

t-Tests deckten jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen den N1-

Amplituden der beiden Gruppen auf (p > .6; Abbildung 54a, b). Der Haupteffekt 
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des Faktors BEDINGUNG spiegelt höhere N1-Amplituden in der V/U- als in der 

U/V-Bedingung und damit einen FE wider.  

Für die N2p wurden für die Durchgänge ohne Target ebenfalls keine 

signifikanten Effekte gefunden. Die N2p-Amplituden unterschieden sich (in den 

Durchgängen ohne Target) weder zwischen den Gruppen noch zwischen den FE-

Bedingungen (alle p > .2).  

Für die Durchgänge mit Target wurde für die N2p nur ein Haupteffekt des 

Faktors BEDINGUNG (F(1, 45) = 49.54, p < .001, ηp
2 = .52) gefunden, welcher 

den FE widerspiegelt. Zwischen den Gruppen konnten jedoch keine Unterschiede 

gefunden werden (p > .15; Abbildung 54c, d).  

Für die P3 wurde für die Durchgänge ohne Target ein Haupteffekt des 

Faktors GRUPPE (F(1, 45) = 4.20, p < .05, ηp
2 = .09) gefunden. Die P3-Amplituden 

waren (in den Durchgängen ohne Target) sowohl in der V/U- als auch in der U/V-

Bedingung in der Gruppe der Nicht-Notenleser höher als in der Gruppe der 

Notenleser (Abbildung 54e, f). Für keine der Gruppen wurde ein Unterschied 

zwischen den FE-Bedingungen gefunden.  

Für die Durchgänge mit Target wurde für die P3 nur ein Haupteffekt des 

Faktors BEDINGUNG (F(1, 45) = 52.91, p < .001, ηp
2 = .54) gefunden, welcher 

einen FE widerspiegelt. Zwischen den Gruppen konnten jedoch keine 

Unterschiede gefunden werden (p > .15).  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der einzige Unterschied 

zwischen den Nicht-Notenlesern und Notenlesern darin bestand, dass die P3-

Amplituden für die Durchgänge ohne Target für die Nicht-Notenleser höher als für 

die Notenleser waren. Für diese Komponente wurden allerdings keine FEs 

gefunden. Unterschiede zwischen den V/U- und den U/V-Bedingungen (FEs) 

wurden für beide Gruppen für die Durchgänge mit Target jeweils für die N1, N2p 

und die P3 gefunden (Abbildung 54).  
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Abbildung 54: Experiment 6, Vergleich der N1, N2p P3 zwischen den FE-Bedingungen 
zwischen den Nicht-Notenlesern und Notenlesern, getrennt für die Durchgänge ohne 
(a, c, e) und die Durchgänge mit Target (b, d, f).  
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8.3 Vergleich der Experimente 3 und 6 

Um zu untersuchen, ob für das verwendete Paradigma Unterschiede in der 

Verarbeitung von vertrautem Buchstaben und vertrauten Symbolen bestehen, 

wurden die behavioralen Daten sowie die EKPs zwischen Experiment 3, in 

welchem As und A’s verwendet wurden, und Experiment 6, in dem Achtelnoten 

verwendet wurden, miteinander verglichen. Der experimentelle Ablauf war in 

beiden Experimenten gleich und die Targets wurden in beiden Experimenten an 

den gleiche  Positionen dargeboten. 

 

8.3.1 Behaviorale Daten  

Bevor die Hitraten, Reaktionszeiten, FAs und Sensitivitäten zwischen 

beiden Experimenten verglichen wurden, wurde überprüft, ob sich die 

Darbietungszeiten voneinander unterschieden. Es wurde kein signifikanter 

Unterschied zwischen den Darbietungszeiten gefunden (MExperiment 3 = 61.93 ms; 

MExperiment 6 = 63.33 ms; t(64) = -0.34, n.s.). Daher lassen sich Unterschiede in den 

anderen Maßen nicht auf Unterschiede in den Darbietungszeiten zurückführen.  

Für die Hitraten wurden sowohl ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 64) = 63.11, p < .001, ηp
2 = .50) als auch des Faktors EXPERIMENT 

(F(1, 64)= 10.58, p < .01, ηp
2 = .14) gefunden. Die Hitraten waren in beiden 

Experimenten in der U/V-Bedingung höher als in der V/U-Bedingung, was das 

Auftreten des FEs widerspiegelt (Abbildung 55a). In beiden FE-Bedingungen 

waren die Hitraten in Experiment 6 (Noten) geringer als in Experiment 3 

(Buchstaben).  

Für die Reaktionszeiten wurde nur ein Haupteffekt des Faktors 

BEDINGUNG (F(1, 64) = 70.04, p < .001, ηp
2 = .52) gefunden, welcher (in beiden 

Experimenten) längere Reaktionszeiten in den V/U- als in den U/V-Bedingungen 

(einen FE) widerspiegelte (Abbildung 55b). Der Haupteffekt des Faktors 

EXPERIMENT verfehlte knapp die Signifikanzgrenze (p = .052).  

Für die FAs wurde ebenfalls nur ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 64) = 42.26, p < .001, ηp
2 = .40) gefunden, welcher einen FE widerspiegelte 

(Abbildung 55c).  
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Für die Sensitivitäten wurden sowohl ein Haupteffekt des Faktors 

BEDINGUNG (F(1, 64) = 100.81, p < .001, ηp
2 = .61), ein Haupteffekt des Faktors 

EXPERIMENT (F(1, 64) = 10.28, p < .01, ηp
2 = .14) als auch eine Interaktion 

BEDINGUNG * EXPERIMENT (F(1, 64) = 5.68, p < .05, ηp
2 = .08) gefunden. Post-

hoc t-Tests zeigten, dass sich die Sensitivitäten nur in den U/V-Bedingungen 

zwischen den Experimenten unterschieden (t(64) = 3.64, p < .01). Sie waren in 

dieser Bedingung in Experiment 3 höher als in Experiment 6. Darüber hinaus 

waren die Sensitivitäten in beiden Experimenten in der V/U-Bedingung geringer 

als in der U/V-Bedingung (Abbildung 55d), was das Auftreten eines FEs 

widerspiegelt.  

 

 

Abbildung 55: Vergleich der behavioralen Daten zwischen den Experimenten 3 
(Buchstaben) und 6 (Noten): Hitraten (a), Reaktionszeiten (b), FAs (c) und d‘ (d). Ein FE 
wurde in beiden Experimenten für alle behavioralen Maße gefunden.  
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Insgesamt war demnach die mit behavioralen Maßen erfasste Leistung – 

bei gleichen experimentellen Parametern wie u. a. den Darbietungszeiten – in 

Experiment 6 geringer als in Experiment 3. Diese Unterschiede hatten allerdings 

keinen Einfluss darauf, ob ein FE gefunden wurde oder nicht: Ein FE wurde in 

beiden Experimenten jeweils für alle behavioralen Maße gefunden.  

 

8.3.2 EEG-Daten  

Für die N1 wurden sowohl für die Durchgänge mit als auch die Durchgänge 

ohne Target ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG gefunden (mit Target: 

F(1, 64) = 9.88, p < .001, ηp
2 = .14; ohne Target: F(1, 64) = 39.01, p < .001, 

ηp
2 = .39; Abbildung 56a). Des Weiteren zeigte sich für die Durchgänge ohne 

Target ein Interaktionseffekt BEDINGUNG * EXPERIMENT (F(1, 64) = 26.12, 

p < .001, ηp
2 = .30). Post-hoc t-Tests zeigten, dass sich in den Durchgängen ohne 

Target die N1-Amplituden nur in der U/V-Bedingung unterschieden (t(64) = 2.05, 

p < .05). Sie waren in Experiment 3 stärker ausgeprägt als in Experiment 6.  

Für die N2p wurde für die Durchgänge mit Target ein Haupteffekt des 

Faktors BEDINGUNG (F(1, 64) = 78.78, p < .001, ηp
2 = .55) gefunden. Dieser 

spiegelt die in beiden Experimenten stärker ausgeprägte N2p in der V/U- als in 

der U/V-Bedingung wider (Abbildung 56b). Für die Durchgänge ohne Target 

wurden keine signifikanten Effekte gefunden (alle p > .2).  

Für die N2p-DA wurde nur ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG 

(F(1, 64) = 57.00, p < .001, ηp
2 = .47; Abbildung 56d) gefunden, welcher die in 

beiden Experimenten stärker ausgeprägte Amplitudendifferenz in der U/V- als in 

der V/U-Bedingung widerspiegelt. Weder der Haupteffekt des Faktors 

EXPERIMENT noch die Interaktion BEDINGUNG * EXPERIMENT wurde 

signifikant (beide p > .2).  
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Abbildung 56: Vergleich der EEG-Daten zwischen Experiment 3 (Buchstaben) und 
Experiment 6 (Noten): a) N1, b) N2p, c) P3 – jeweils für die Durchgänge mit Target sowie 
in d) die N2p-DAs. Ein FE wurde für beide Experimente und alle drei EKPs sowie die 
N2p-DA gefunden.  

 

Für die P3 wurde sowohl für die Durchgänge mit als auch für die 

Durchgänge ohne Target ein Haupteffekt des Faktors BEDINGUNG gefunden (mit 

Target: F(1, 64) = 51.36, p < .001, ηp
2 = .45; ohne Target: F(1, 64) = 20.42, 

p < .001, ηp
2 = .24; Abbildung 56c). Des Weiteren zeigte sich für die Durchgänge 

ohne Target ein Interaktionseffekt BEDINGUNG * EXPERIMENT 

(F(1, 64) = 15.83, p < .001, ηp
2 = .20). Post-hoc t-Tests zeigten, dass sich die P3-

Amplituden nur in der U/V-Bedingung unterschieden (t(64) = 2.05, p < .05). Diese 

waren in Experiment 3 höher als in Experiment 6.  

Der Unterschied zwischen beiden Experimenten spiegelte sich daher 

elektrophysiologisch in der N1 sowie in der P3 – jeweils in der U/V-Bedingung in 

den Durchgängen ohne Target – wider.  

 



133 
 

8.4 Diskussion Experiment 6 

In Experiment 6 wurde gezeigt, dass auch für Achtelnoten, welche 

symbolartige und seltenere Stimuluselemente als Buchstaben darstellen, ein FE 

gefunden werden kann. Der FE manifestierte sich in diesem Experiment zum 

gleichen Zeitpunkt und zeigte sich in den gleichen EKPs wie in Experiment 3, in 

dem As beziehungsweise um 180° rotierte As als Stimuluselemente verwendet 

wurden. Der FE manifestierte sich in beiden Experimenten sowohl auf der frühen, 

der mittleren als auch der späten Stufe des Wahrnehmungsprozesses. Eine 

Modulation der N1 wurde nur für Targetdarbietungen an äußeren fovealen 

Positionen gefunden. Demnach könnte eine frühe Manifestation des FEs auf 

Targetpositionen am Rand der Fovea beziehungsweise weiter in der Peripherie 

beschränkt sein.  

Das Auftreten eines Effekts für die N1 ist unerwartet, da Achtelnoten 

seltenere Stimuli als Buchstaben darstellen und erwartet wurde, dass derartige 

Symbole erst später im Wahrnehmungsprozess als solche verarbeitet werden. Es 

wurde erwartet, dass Symbole, auch wenn sie hochvertraut sind, nicht so stark 

überlernt seien wie Buchstaben. Dennoch wurde, obwohl – wie in den vorherigen 

Experimenten – der Stimulus nur kurz (< 100 ms) dargeboten wurde, ein FE 

gefunden. Dies belegt, dass bereits bei einer sehr kurzen Darbietungsdauer die 

Achtelnote als gesamtes Symbol verarbeitet wurde.  

Der Unterschied zwischen den FE-Bedingungen in der N2p wurde wie auch 

in den Experimenten 1 bis 5 nur zwischen den Durchgängen mit Target gefunden. 

Demnach handelt es sich beim FE auch in diesem Experiment um einen reinen 

Targeteffekt. Diese Interpretation wird dadurch gestützt, dass sich die P3 ebenfalls 

nur zwischen den Durchgängen mit Target unterschied. Die Richtung des P3-

Effekts (niedrigere P3-Amplituden in der schwierigeren V/U-Bedingung als in der 

U/V-Bedingung) stimmt auch für Experiment 6 mit der Richtung überein, die zu 

erwarten wäre, wenn die P3-Amplitude als Indikator für die Aufgabenschwierigkeit 

verwendet wird.  

Ein weiteres interessantes Ergebnis ist, dass der N2p-DA-Effekt auch im 

vorliegenden Experiment 6 gefunden wurde – allerdings nur in der leichteren U/V-

Bedingung. In der schwierigeren V/U-Bedingung wurde kein Unterschied in der 

N2p-Amplitude zwischen den Durchgängen mit und den Durchgängen ohne 
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Target gefunden. Das zeigt, dass ein N2p-DA-Effekt auch für komplexere 

Stimuluselemente als Buchstaben oder wie bei Schubö et al. (2004) nach links 

oder rechts geneigte Linien gefunden werden kann.  

In den EKPs wurden nur für die N1 und die P3 für die U/V-Bedingung 

Unterschiede zwischen beiden Experimenten gefunden. Sowohl die N1 als auch 

die P3 waren in Experiment 3 (in der leichteren U/V-Bedingung) stärker 

ausgeprägt als in Experiment 6. Da diese Unterschiede nur für Durchgänge ohne 

Target gefunden wurden, muss es sich um Kontexteffekte handeln.  

Es wurde erwartet, dass sich die Stärke des FEs zwischen Nicht-

Notenlesern und Notenlesern unterscheiden würde, da Notenleser stärker mit der 

Achtelnote vertraut sein sollten als Nicht-Notenleser, was zu einem stärkeren FE 

bei den Notenlesern führen sollte. Überraschenderweise konnte dieser Effekt nur 

für die Hitraten gefunden werde. Weder für die anderen behavioralen Maße noch 

für die EKPs konnten Unterschiede in der Stärke des FEs aufgedeckt werden. 

Stattdessen zeigten alle Teilnehmer/innen stark ausgeprägte FEs mit hohen 

Effektstärken (beide ηp
2 > .5 für die behavioralen Maße). Dieses Ergebnis ist 

unerwartet, da der FE von der Erfahrung mit dem Stimulusmaterial abhängig sein 

sollte (Shen & Reingold, 2001; Malinowski & Hübner, 2001).  

Es wurde mit zwei unterschiedlichen Genauigkeiten versucht, die 

Teilnehmer/innen in Gruppen in Abhängigkeit der musikalischen Kenntnisse 

einzuteilen. Da es sich jedoch nur um Selbstauskünfte handelte und die 

Notenlesefähigkeit nicht mit einem Test überprüft wurde, könnte der (außer für die 

Hitraten) fehlende Effekt auf die Art der Gruppeneinteilung zurückzuführen sein. 

Zudem war die Stichprobe sehr homogen, da es sich ausschließlich um junge 

Erwachsene mit hohem Bildungsabschluss handelt. Es wäre daher in weiteren 

Studien zu prüfen, ob ein Unterschied für andere Generationen und Personen mit 

einem anderen Bildungsabschluss gefunden werden kann. Ein anderes Ergebnis 

wäre für „wirkliche“ Musikexperten beziehungsweise „wirkliche“ Novizen zu 

erwarten, die in der vorliegenden Stichprobe nicht vorhanden waren. In der 

Gruppe der Notenleser  waren keine „wahren“ Experten zu finden. Keine der 

Personen studierte Musik oder ein verwandtes Fach oder war beruflich in der 

Musikbranche tätig.  



135 
 

Ein weiteres Merkmal für Expertise, ist eine effizientere Verarbeitung (Vogt 

& Magnussen, 2007). Dies hätte im vorliegenden Experiment zu einer schnelleren 

Verarbeitung der Stimuli und somit zu kürzeren Darbietungszeiten führen können. 

Dies wurde aber ebenfalls nicht gefunden. Daher ist es wahrscheinlich, dass die 

Unterschiede in der vorliegenden Stichprobe zu gering waren, um nachweisbare 

Effekte zu erzeugen. Eine andere Erklärung für die nicht gefundenen 

Gruppenunterschiede wäre, dass die Präsenz von Achtelnoten in unserer 

Gesellschaft so hoch ist (z. B. als Symbol für Musikplayer), dass das 

Achtelnotensymbol allen Personen – unabhängig von ihrer Fähigkeit Notenlesen 

zu können – hoch vertraut ist. Für diesen Erklärungsansatz sprechen die stark 

ausgeprägten FEs sowie die frühen Effekte im Zeitbereich der N1.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der FE auch für 

vertraute Symbole bereits früh im Wahrnehmungsprozess auftreten kann, sich 

aber zusätzlich auch auf späteren Stufen manifestiert. Ob Unterschiede in der 

Stärke des FEs zwischen Gruppen, die unterschiedlich stark mit dem 

Stimulusmaterial vertraut sind auftreten können, muss in weiteren Studien für 

andere Gruppen und andere Symbole weiter untersucht werden.  
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9 Allgemeine Diskussion 

9.1 Zusammenfassung der Fragestellungen und der Haupt-

ergebnisse 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollte untersucht werden, welche 

Stufen des visuellen Wahrnehmungsprozesses von Gedächtnisinhalten 

beeinflusst werden können. Dabei sollte insbesondere die Frage beantwortet 

werden, ob bereits im frühen zeitlichen Bereich von Bottom-up-

Verarbeitungsprozessen Gedächtniseinflüsse gefunden werden können. Es 

wurden Elektroenzephalogramme aufgezeichnet und untersucht, welche EKP-

Komponenten in Aufgaben, in denen ein FE auftritt, moduliert werden. Der 

Familiarity-Effekt (z. B. Frith, 1974; Wolfe, 2001) beschreibt das Phänomen, dass 

unvertraute Elemente in vertrauten Elementen effizienter (d. h. schneller und mit 

weniger Fehlern) entdeckt werden können als vertraute in unvertrauten 

Elementen. Es wurden drei EKP-Komponenten (die N1, die N2p und die P3), die 

zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten, erhoben und für zwei Paradigmen mit 

jeweils unterschiedlichem Stimulusmaterial untersucht, wann diese von 

Vertrautheit oder Unvertrautheit beeinflusst werden beziehungsweise für welche 

Komponente der FE gefunden werden kann. In den Experimenten 1 und 2 wurde 

der FE in einfachen Textursegmentierungsaufgaben, in denen die 

Stimuluselemente matrizenförmig angeordnet waren und den gesamten 

Bildschirm ausfüllten, untersucht. In den Experimenten 3 bis 6 wurden einfache 

Entdeckungsaufgaben durchgeführt, bei denen die Stimuluselemente zeilenförmig 

angeordnet waren. Dabei wurden in den Experimenten 3 bis 5 Zeilen aus 

Buchstaben und in Experiment 6 Zeilen aus Achtelnoten verwendet. Die 

Hauptergebnisse werden in Tabelle 4 zusammengefasst. Diese zeigt, in welchem 

Experiment ein FE für welche Komponente gefunden wurde. Des Weiteren wird 

aus Tabelle 4 ersichtlich, in welchem Experiment ein N2p-DA-Effekt (d. h. eine 

stärker ausgeprägte N2p-Amplitude in den Durchgängen ohne Target als in den 

Durchgängen mit Target) gefunden wurde.  

Im zeitlich frühen Bereich der N1 trat der FE in den Experimenten 3 und 4, 

in denen Zeilen aus As beziehungsweise A’s als Stimuli verwendet wurden, sowie 

in Experiment 6, in dem Zeilen aus ♪ beziehungsweise ♪‘ verwendet wurden, auf. 

Ein Effekt im Zeitbereich der N1 zeigte sich jedoch weder in den 



138 
 

Textursegmentierungsaufgaben in den Experimenten 1 und 2, noch in Experiment 

5, in dem Zeilen aus Ns beziehungsweise Иs verwendet wurden. Darüber hinaus 

wurde ein Effekt im zeitlichen Bereich der N1 in den Experimenten 3 und 6 nur bei 

Targetdarbietungen am Rand der Fovea (bei ±1.8°) und nicht im fovealen Zentrum 

(bei 0° und ±0.9°) gefunden. Dieses Ergebnis wird in Abschnitt 9.2 diskutiert.  

Im mittleren zeitlichen Bereich der N2p wurde ein FE in allen Experimenten 

gefunden – allerdings jeweils nur für die Durchgänge mit Target (Tabelle 5; 

Abschnitt 9.5). Eine Diskussion, ob die Effekte im Zeitbereich der N2p als Bottom-

up-, als Top-down- oder als Grenzeffekte interpretiert werden können erfolgt in 

Abschnitt 9.3.  

 

Tabelle 4: Zusammenfassung der gefundenen EKP-Effekte in den Experimenten 1 bis 6 
(Exp. 1 bis Exp. 6). Das Symbol „“ kennzeichnet einen gefundenen Effekt, ein „X“, das 
Ausbleiben eines Effekts, „nur U/V“ bedeutet, dass ein Effekt nur für die U/V-Bedingung 
gefunden wurde und „nur spät“, dass sich der Bereich nur im erweiterten Zeitfenster der 
P3 (von 520 – 750 ms) zeigte.  

  
 

Exp. 1 
 

Exp. 2 
 

Exp. 3 
 

Exp. 4 
 

Exp. 5 
 

Exp. 6  

  
(N|И) 

 
(N|И) 

 
(A|A’) 

 
(A|A’) 

 
(N|И) 

 
(♪|♪‘) 

 

 
N1 
 

X 
 

X 
 







 
X 
 




 
N2p 
 



 


 


 


 


 


 
N2p-DA-Effekt 
 



 


 


 
nur U/V 

 
nur U/V 

 
nur U/V 

 
P3 
 

X 
 

nur spät 
 


 


 


 


 

 

 

Im Zeitbereich der P3 wurde der FE in allen Experimenten außer in 

Experiment 1, in dem homogene Texturen verwendet wurden, gefunden. Die 

Besonderheit bei Experiment 2 war, dass ein Effekt im Zeitbereich der P3 zwar 

gefunden wurde, dieser allerdings erst im späten Zeitbereich der P3 (im Bereich 

von 520 bis 750 ms) auftrat. In den Experimenten 3 bis 6 traten die P3-Effekte im 

erwarteten Zeitintervall von 350 bis 520 ms auf. Eine Interpretation der P3-Effekte 

wird in Abschnitt 9.4 gegeben.  
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Darüber hinaus wurde in allen Experimenten ein N2p-DA-Effekt gefunden. 

Dieser trat in den Experimenten 1 bis 3 in beiden FE-Bedingungen, in den 

Experimenten 4 bis 6 jedoch nur in der leichteren U/V-Bedingung auf. 

Implikationen dieser Ergebnisse werden in Abschnitt 9.6 diskutiert.  

 

9.2 Tritt der Familiarity-Effekt bereits während der ersten Stufe des 

Wahrnehmungsprozesses auf? 

Zur Beantwortung der Hauptfragestellung, ob der FE bereits sehr früh und 

damit während der ersten Stufe des visuellen Wahrnehmungsprozesses gefunden 

werden kann, ist vor allem die N1-Komponente interessant, welche im Zeitbereich 

von Bottom-up-Verarbeitungsprozessen (in den ersten 175 ms nach 

Stimulusbeginn; nach Theeuwes, 2010) liegt.  

Ein Effekt im Zeitbereich der N1 wurde nur in den Experimenten 3, 4 und 6, 

in denen Zeilen aus As beziehungsweise A’s oder ♪ beziehungsweise ♪‘ 

verwendet wurden, gefunden. Ein ganz frühes Auftreten im N1-Bereich konnte 

jedoch – zumindest für die in dieser Arbeit verwendeten Stimuli – nur für periphere 

beziehungsweise am Rand der Fovea liegende Targetpositionen gefunden 

werden. Demnach scheint das Auftreten des FEs im frühen zeitlichen Bereich der 

N1 von der Targetposition abhängig zu sein21.  

Es konnte daher nachgewiesen werden, dass der FE unter spezifischen 

Voraussetzungen bereits während der ersten Stufe des Wahrnehmungsprozesses 

auftreten kann. Die Targetdarbietung sollte dabei nur kurz (< 100 ms) und am 

Rand der Fovea oder in der Peripherie erfolgen. Zudem sollte es sich bei den 

Stimuluselementen um hoch vertraute Symbole beziehungsweise um Buchstaben 

handeln. Allerdings konnte der FE nicht für alle Buchstaben bereits im Bereich der 

N1 gefunden werden. Es müssen daher – neben der hohen Vertrautheit mit den 

Stimuluselementen – noch weitere Voraussetzungen erfüllt sein, um eine frühe 

Manifestation des FEs zu ermöglichen.  

In Experiment 5, in dem die Stimuli aus Ns und Иs bestanden, wurde kein 

Effekt im zeitlichen Bereich der N1 gefunden. Der Buchstabe N stellt genauso wie 

                                                           
21 An dieser Stelle sei noch einmal auf den bereits in Abschnitt 3.4 diskutierten Deckeneffekt in den 
Hitraten hingewiesen, der ursächlich für den nicht gefundenen Effekt im fovealen Zentrum im 
Zeitbereich der N1 gewesen sein könnte.  
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der Buchstabe A einen in der deutschen Sprache häufig auftretenden Buchstaben 

dar. Es ist daher nicht anzunehmen, dass der in Experiment 5 fehlende Effekt für 

die N1 auf eine geringere Vertrautheit mit dem Buchstaben N als mit dem 

Buchstaben A zurückzuführen ist. Zudem wurde auch für den Buchstaben N für 

die behavioralen Maße ein FE mit hohen Effektstärken gefunden, was für eine 

hohe Vertrautheit der Versuchspersonen mit dem Buchstaben N spricht. Ein 

weiterer Unterschied zwischen dem N und dem A besteht darin, dass sich das N 

von seiner gespiegelten Form, dem И, innerhalb der Ausprägung auf einer 

Primärdimension (Orientierung) unterscheidet.  

Auch für die Textursegmentierungsaufgaben der Experimente 1 und 2 

wurde kein FE im Bereich der N1 gefunden. Dieses Ergebnis war zunächst 

unerwartet, da Textursegmentierungsaufgaben als typische Aufgaben zur 

Untersuchung früher visueller Prozesse angesehen werden (zum Beispiel 

Treisman, 1985). Daher wurde erwartet, dass mit diesem Aufgabentyp der 

früheste Zeitpunkt, an dem sich der FE manifestieren kann, gefunden werden 

kann. Da die Stimuluselemente in diesen Textursegmentierungsexperimenten 

jedoch wie in Experiment 5 aus Ns und Иs bestanden, könnte auch für diese 

beiden Aufgaben das Ausbleiben eines frühen Effekts im Zeitbereich der N1 mit 

der Verarbeitung der Orientierungsunterschiede zusammenhängen.  

Dieser fehlende Effekt im Zeitbereich der N1 in den Experimenten 1, 2 und 

5 könnte – in Analogie zum Zwei-Stufen-Modell – dadurch erklärt werden, dass 

die Verarbeitung der Orientierungsunterschiede vorrangig vor der Bedeutung und 

damit vor der Vertrautheit stattgefunden hat. Nach diesem Erklärungsansatz 

wären zunächst (während der ersten Stufe) die Orientierungsunterschiede 

verarbeitet worden und erst anschließend (während der zweiten Stufe) hätte sich 

der FE manifestiert. Diese klassische Interpretation steht in Einklang mit den 

Erklärungen von Zhaoping und Frith (2011) sowie von Meinecke und Meisel 

(2014), welche den FE als Indikator für die zweite Top-down-Stufe des 

Wahrnehmungsprozesses ansehen. Vor diesem Top-down-Prozess wurden nach 

Meinung dieser Autoren in Analogie zum Zwei-Stufen-Modell während eines 

ersten Bottom-up-Prozesses die Primärmerkmale verarbeitet. Einen Beleg dafür, 

dass in Experiment 1 der vorliegenden Arbeit die Orientierungsunterschiede 

tatsächlich verarbeitet wurden, liefert der im Vortest von Experiment 1 gefundene 
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CPD (Kehrer, 1989; z. B. Abbildung 8 der vorliegenden Arbeit), welcher als 

Indikator für die Verarbeitung von Primärmerkmalen angesehen werden kann 

(Kehrer, 1989; Meinecke & Meisel, 2014)22. Allerdings kann aus dem Auftreten 

eines CPDs nicht auf den Zeitpunkt der Verarbeitung geschlossen werden.  

Neben diesem klassischen Erklärungsansatz ist alternativ auch ein anderer 

denkbar: Es wäre möglich, dass die Verarbeitung der Orientierungsunterschiede 

– im Gegensatz zur (nach dieser Erklärung gleichzeitig ablaufenden) Verarbeitung 

der Vertrautheit – so stark ausgeprägt war, dass diese einen frühen 

Vertrautheitseffekt im Zeitbereich der N1 überlagert hat. Nach diesem Ansatz 

hätte sich der FE zwar bereits früh manifestiert, wäre jedoch vergleichsweise 

schwach ausgeprägt gewesen, so dass er mit der verwendeten Methode nicht 

nachgewiesen werden konnte. Für diese Interpretation sprechen die höheren N1-

Amplituden in den Experimenten 1, 2 und 5, in denen Primärmerkmale vorhanden 

waren, gegenüber den Experimenten 3 und 4, in denen vor allem in der U/V-

Bedingung die N1 sehr schwach ausgeprägt war (siehe z. B. Abbildung 30). Auch 

die Ergebnisse von Shen und Reingold (2001) sprechen für diesen 

Erklärungsansatz. Diese konnten zeigen, dass der FE stärker ausgeprägt ist, 

wenn in den Stimuli Primärmerkmale enthalten sind als wenn die Stimuli keine 

Primärmerkmale enthalten. Dies spricht wiederum dafür, dass der FE direkt mit 

der Verarbeitung von Primärmerkmalen zusammenhängen könnte und damit 

dafür, dass die Verarbeitung im selben Zeitraum und somit ebenfalls früh 

stattgefunden haben könnte.  

Zusammenfassend wird geschlussfolgert, dass der FE für einfache 

Entdeckungsaufgaben mit kurzen Darbietungszeiten, hochüberlernten 

Stimuluselementen (wie Buchstaben oder Achtelnoten) und peripheren 

beziehungsweise am Rand der Fovea liegenden Targetpositionen schon sehr früh 

im Wahrnehmungsprozess (im Zeitbereich der Bottom-up-Verarbeitung) auftreten 

kann. Die Stimuluselemente dürfen jedoch keine Primärmerkmale enthalten, 

welche ansonsten entweder vorrangig verarbeitet werden würden oder einen 

Vertrautheitseffekt überlagern würden. Die Targetposition kann einen Einfluss auf 

                                                           
22  In den Experimenten 2 und 5 wurden keine Vortests durchgeführt, so dass auch die 
Exzentrizitätsabhängigkeit nicht untersucht wurde, weshalb für die in diesen Experimenten 
verwendeten Stimuli auch kein CPD nachgewiesen werden konnte.  
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den frühesten Zeitpunkt des Auftretens des FEs haben: Periphere 

Targetdarbietungen begünstigen ein frühes Auftreten. Ob ein frühes Auftreten des 

FEs auch bei Targetdarbietungen im Zentrum der Fovea möglich ist, muss in 

weiteren Studien für andere Stimuluselemente untersucht werden.  

 

9.3 Der Familiarity-Effekt als ein Effekt an der Grenze zwischen 

Bottom-up- und Top-down-Verarbeitungsprozessen 

In allen sechs Experimenten wurde ein Unterschied zwischen der V/U- und 

der U/V-Bedingung und damit ein FE für die N2p gefunden – allerdings nur für die 

Durchgänge mit Target (siehe hierzu Abschnitt 9.5). Aus zeitlicher Sicht liegt die 

N2p, die im Intervall zwischen 240 und 330 ms nach Stimulusbeginn bestimmt 

wurde, im frühen Bereich von Top-down-Verarbeitungsprozessen, wenn man das 

von Theeuwes (2010) vorgeschlagene Zeitkriterium von 175 ms verwendet. 

Allerdings finden sich – wie in Abschnitt 1.2 beschrieben wurde – in der Literatur 

auch andere Angaben zu Grenzwerten, so dass dieser Wert aufgabenspezifisch 

zu sein scheint. Zudem kann es in biologischen Systemen zu sehr starken inter-

individuellen Unterschieden kommen, so dass ein fixes Zeitkriterium nicht sinnvoll 

erscheint. Außerdem stellt das Zwei-Stufen-Modell eine Vereinfachung der 

(tatsächlichen) biologischen Prozesse dar, so dass angenommen werden kann, 

dass es im lebenden Organismus zu einem tendenziell eher unscharfen als zu 

einem diskreten Übergang zwischen Bottom-up- und Top-down-Prozessen 

kommt. Es wird daher vorgeschlagen, die gefundenen Effekte im Zeitbereich der 

N2p als Grenzeffekte zwischen Bottom-up- und Top-down-

Verarbeitungsprozessen anzusehen. 

Diese Interpretation steht in Einklang mit den Ergebnissen von Zhaoping 

und Frith (2011), welche den FE für die Buchstaben N und И in visuellen 

Suchaufgaben untersuchten und dabei die Augenbewegungen der 

Teilnehmer/innen aufzeichneten. Zhaoping und Frith (2011) fanden in ihrem 

ersten Experiment, in denen die Stimuluselemente sehr dicht angeordnet waren, 

einen Unterschied zwischen den FE-Bedingungen erst nach der ersten Sakkade 

zum Target und interpretierten dies als einen Top-down-Effekt. In ihrem zweiten 

Experiment mit größerem Abstand der Stimuluselemente fanden Zhaoping und 

Frith (2011) jedoch bereits einen Unterschied zwischen der V/U- und der U/V-
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Bedingung für die erste Sakkade, welche von den Autoren als Maß für die erste 

automatischen Aufmerksamkeitslenkung (attentional capture; Yantis, 1993; Bacon 

& Egeth, 1994; Theeuwes, 2004) und damit als Maß für Bottom-up-

Verarbeitungsprozesse (Zhaoping, 2008) angesehen wurde. Zhaoping und Frith 

(2011) folgerten, dass aufgrund der geringeren Dichte der Stimuluselemente der 

Top-down-Einfluss bereits während der ersten Sakkade so groß war, dass dort 

Bottom-up- und Top-down-Prozesse „zusammenprallten“. Zhaoping und Frith 

(2011) nannten dies einen „clash of bottom-up and top-down processes“ (Titel auf 

S. 997).  

Der in der vorliegenden Arbeit gefundene Effekt im Zeitbereich der N2p 

könnte als das neurophysiologische Äquivalent zum Unterschied in der ersten 

Sakkade bei Zhaoping und Frith (2011) angesehen werden, da er ebenfalls früh 

und direkt im Anschluss an die Stimulusdarbietung auftritt und ebenfalls bereits 

von Vertrautheit beeinflusst werden kann. Allerdings gab es bei Zhaoping und Frith 

(2011) im Vergleich zu den Experimenten der vorliegenden Arbeit – neben der 

Aufzeichnung von Augenbewegungen statt eines EEGs – methodische 

Unterschiede: Zhaoping und Frith (2011) untersuchten den FE in visuellen 

Suchaufgaben mit unbegrenzter Darbietungsdauer, bei denen das Target nur aus 

einem Element (und nicht aus einer Texturmatrix wie in den Experimenten 1 und 

2 dieser Arbeit) bestand. Dennoch steht die Interpretation, den FE als einen 

Grenzeffekt zwischen Bottom-up- und Top-down-Prozessen anzusehen mit den 

in dieser Arbeit gefundenen Effekten im Zeitbereich der N2p in Einklang.  

 

9.4 Hat der Familiarity-Effekt immer eine späte Komponente? 

Da es sich beim FE um einen Gedächtniseffekt handelt, wurde dieser in 

bisherigen Studien als Indikator für Top-down-Prozesse angesehen (z. B. 

Zhaoping & Frith, 2011; Meinecke & Meisel, 2014). Daher war zu erwarten, dass 

sich der FE in den Experimenten der vorliegenden Arbeit – neben einer 

eventuellen Modulation der frühen Komponenten – immer in einer Modulation der 

P3-Komponente manifestieren würde, welche als Indikator für höhere kognitive, 

aufmerksamkeitsabhängige und damit Top-down-Prozesse angesehen werden 
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kann (Kok, 2001). Ein FE im Zeitbereich der P3 wurde in den Experimenten 2 bis 

6 gefunden.  

Interessanterweise wurde in Experiment 1, in dem homogene 

Texturmatrizen verwendet wurden, keine Modulation der P3 und demnach keine 

Beeinflussung höherer kognitiver Prozesse gefunden. Da es sich bei der P3 um 

eine stark ausgeprägte hochamplitudige Komponente handelt, wäre es denkbar, 

dass ein FE zwar vorhanden war, die Modulation aber so gering war, dass sie 

nicht nachgewiesen werden konnte. Da aber in allen anderen Experimenten ein 

Effekt im Zeitbereich der P3 gefunden wurde, ist dies unwahrscheinlich, so dass 

geschlussfolgert wird, dass in Experiment 1 andere Verarbeitungsmechanismen 

stattgefunden haben als in den Experimenten 2 bis 6.  

Die einfache Textursegmentierung homogener Texturen erfolgt in der 

Regel durch Gruppierungsprozesse (Bacon & Egeth, 1991), welche eine effiziente 

Bottom-up-Verarbeitung ermöglichen. Es wird angenommen, dass auch in 

Experiment 1 dieser Arbeit die Textursegmentierung der homogenen Textur eine 

Sonderstellung gegenüber der Segmentierung einer inhomogenen Textur 

beziehungsweise einfachen Entdeckungsaufgaben eingenommen hat. 

Zusammen mit den Überlegungen aus Abschnitt 9.3, dass die N2p-Modulation 

einen Bottom-up-Effekt beziehungsweise einen Grenzeffekt widerspiegeln könnte, 

lässt sich schließen, dass der FE in Experiment 1 auf eine reine Bottom-up-

Modulation beziehungsweise eine Modulation im Grenzbereich zwischen Bottom-

up- und Top-down-Prozessen zurückzuführen ist.  

Die für die einfachen Entdeckungsaufgaben (Experiment 3 bis 6) 

gefundenen Effekte für die P3 könnten die Aufgabenschwierigkeit widerspiegeln 

(Kok, 2001). In diesen Experimenten war die P3-Amplitude in der schwierigeren 

V/U-Bedingung geringer ausgeprägt als in der leichteren U/V-Bedingung. Diese 

Richtung stimmt damit überein, dass sich die P3-Amplitude entgegengesetzt zur 

Aufgabenschwierigkeit verhält (Kok, 2001). In Experiment 2 wurde eine andere 

Richtung des P3-Effekts gefunden; allerdings manifestierte sich dieser P3-Effekt 

erst sehr spät (nach 520 ms). Das späte Intervall liegt deutlich über dem Intervall, 

das typischerweise mit der Aufgabenschwierigkeit assoziiert wird.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich der FE in den 

meisten Fällen (auch) spät und damit während der Top-down-Stufe des 
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Informationsverarbeitungsprozesses manifestiert. Eine Ausnahme wurde 

allerdings für die Segmentierung homogener Texturen gefunden.  

 

9.5 Handelt es sich beim Familiarity-Effekt um einen Target- oder 

um einen Kontexteffekt? 

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit war es, zu untersuchen, ob es sich beim FE 

um einen Target- oder einen Kontexteffekt oder eine Kombination aus beiden 

Effekten handelt. In der Literatur finden sich beide Erklärungsansätze: Die 

Vertreter, die der Ansicht sind, dass es sich um einen Targeteffekt handelt, 

schlagen vor, dass ein unvertrautes Target salienter als ein unvertrautes sei und 

damit schneller und in vielen Fällen automatisch entdeckt werden könne (z. B. 

Treisman & Gormican, 1988; Johnston et al., 1993; Hawley et al., 1994; Lubow et 

al., 2000). Die Vertreter des anderen Ansatzes (z. B. Richards & Reicher, 1978; 

Wang, Cavanagh & Green, 1994; Treisman & Souther, 1985; Shen & Reingold, 

2001; Malinowski & Hübner, 2001) sehen in der Ursache für den FE einen 

Kontexteffekt und nehmen an, dass vertraute Elemente leichter gruppiert werden 

können als unvertraute und dass ein vertrauter Kontext leichter und schneller 

zurückgewiesen werden könne als ein unvertrauter.  

Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Paradigmen erlauben es, zu 

untersuchen, ob sich der FE in den Durchgängen mit oder ohne Target zeigte. 

Wäre er ausschließlich in den Durchgängen gefunden worden, in denen Stimuli 

ohne Target dargeboten wurden, würde dies für einen reinen Kontexteffekt 

sprechen. Demgegenüber würde ein ausschließliches Auftreten des FEs in den 

Durchgängen mit Target für einen reinen Targeteffekt sprechen. Ein Effekt sowohl 

für die Durchgänge mit als auch die Durchgänge ohne Target könnte entweder für 

einen reinen Kontext- oder einen kombinierten Kontext-Target-Effekt sprechen. In 

Tabelle 5 wird eine Übersicht gegeben, in welchen Experimenten und für welche 

Komponente sich der FE in den Durchgängen mit oder ohne Target 

beziehungsweise in beiden zeigte.  

Für die N1, für welche ein FE in den Experimenten 3, 4 und 6 gefunden 

wurde, manifestierte sich der FE in den Experimenten 3 und 4 sowohl in den 

Durchgängen mit als auch ohne Target. Dies deutet darauf hin, dass es im sich 

frühen zeitlichen Bereich (unter anderem) um einen Kontexteffekt handelt, da ein 
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Hintergrund sowohl in den Stimuli mit als auch ohne Target vorhanden ist. Ob für 

die Experimente 3 und 4 ein zusätzlicher Targeteffekt vorliegt, kann aus den 

vorliegenden Daten nicht eindeutig gefolgert werden.  

In Experiment 6 wurde der FE nur für die Durchgänge mit Target gefunden. 

Demnach handelte es sich beim frühen FE für Achtelnoten um einen Targeteffekt.  

Im mittleren zeitlichen Bereich der N2p wurde der FE in allen Experimenten 

nur in den Durchgängen mit Target gefunden. Hieraus wird geschlussfolgert, dass 

in diesem Zeitintervall ein reiner Targeteffekt vorlag.  

 

Tabelle 5: Zusammenfassung für die gefundene Effekte der Experimente 1 bis 6 (Exp. 1 
bis Exp. 6), ob es sich um einen reinen Targeteffekt handelte („Target“) oder ob der Effekt 
sowohl für Durchgänge mit als auch ohne Target gefunden wurde („kein Target & Target“). 
Ein „X“ kennzeichnet, dass kein Effekt gefunden wurde.  

  
 

Exp. 1 
 

Exp. 2 
 

Exp. 3 
 

Exp. 4 
 

Exp. 5 
 

Exp. 6  

  
(N|И) 

 
(N|И) (A|A’) (A|A’) (N|И) (♪|♪‘) 

 
N1 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

kein Target & 
Target 

 

kein Target & 
Target 

 

X 
 
 

Target 
 
 

N2p 
 

Target 
 

Target 
 

Target 
 

Target 
 

Target 
 

Target 
 

P3 
 
 

X 
 
 

Target 
 
 

kein Target & 
Target 

 

Target 
 
 

Target 
 
 

Target 
 
 

 

 

Die Ergebnisse im Bereich der P3 sind weniger eindeutig. Ein Effekt im 

Zeitbereich der P3 wurde in den Experimenten 2 bis 6 gefunden, wobei eine 

Modulation der P3 in den Experimenten 2, 4, 5 und 6 nur in den Durchgängen mit 

Target gefunden wurde und demnach ein reiner Targeteffekt (und kein 

Kontexteffekt) vorlag. In Experiment 3 wurden allerdings P3-Modulationen sowohl 

in den Durchgängen mit als auch ohne Target gefunden, so dass in diesem 

Experiment ein Kontexteffekt und evtl. ein zusätzlicher Targeteffekt auftraten.  

Zusammenfassend wird geschlussfolgert, dass es sich beim FE während 

der ersten Bottom-up-Verarbeitung – abhängig vom verwendeten 

Stimulusmaterial – entweder um einen reinen Target- oder um einen Kontext evtl. 
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mit einem zusätzlichen Targeteffekt handelt. Nach der ersten 

Aufmerksamkeitslenkung zum Target spiegelt sich der FE vor allem in der 

Targetverarbeitung wider. Dies setzt sich im späten Zeitbereich während der 

späten Top-down-Verarbeitung fort, wobei es in diesem Bereich erneut zu 

Kontexteinflüssen kommen kann.  

 

9.6 Implikationen für die Interpretation des N2p-

Amplitudendifferenz-Effekts 

Neben neuen Erkenntnissen über die neurophysiologischen Grundlagen 

des FEs liefern die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit auch neue Erkenntnisse 

über den N2p-DA-Effekt (z. B. Schubö et al., 2001; 2004). Dieser kennzeichnet 

eine stärker ausgeprägte (negativere) Amplitude der N2p in Durchgängen ohne 

Target als in Durchgängen mit Target. Der N2p-DA-Effekt wurde in den 

Experimenten 1 bis 3 sowohl in der V/U- als auch in der U/V-Bedingung und in 

den Experimenten 4 bis 6 nur in der leichteren U/V-Bedingung gefunden.  

Der N2p-DA-Effekt wurde bisher ausschließlich für 

Textursegmentierungsaufgaben beziehungsweise Aufgaben mit einer hohen 

Anzahl an Stimuluselementen gefunden. Schubö et al. (2004) konnten für 

Textursegmentierungsaufgaben23, bei denen die Texturelemente aus nach links 

und nach rechts geneigten Linien bestanden, zeigen, dass der N2p-DA-Effekt 

verschwindet, wenn die Anzahl an Kontextzeichen auf weniger als 45 verringert 

wird oder, wenn der Hintergrund inhomogener gemacht wird. Die Stimuli in den 

Experimenten 3 bis 6 der vorliegenden Arbeit bestanden lediglich aus 21 

Elementen, was deutlich unter der Grenze bei Schubö et al. (2004) liegt. Des 

Weiteren wurden in den Experimenten 3 bis 6 die Stimuluselemente zeilenförmig 

(mit einem leichten Jitter) angeordnet und nicht in einer Textur wie in den 

genannten Vorgängerstudien. Es konnte daher gezeigt werden, dass der N2p-DA-

Effekt nicht spezifisch für Textursegmentierungsprozesse ist, sondern auch für 

                                                           
23 Obwohl Schubö et al. (2004) ihren Aufgabentyp selbst als Textursegmentierung bezeichnen, 
handelt es sich nach der im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendeten Definition, 
genaugenommen nicht um klassische Textursegmentierungsaufgaben, da das Target jeweils nur 
aus einem Element und nicht aus einer Matrix aus mehreren Elementen bestand. In der Literatur 
finden sich aber weitere Definitionen, welche auch diesen Aufgabentyp – sofern der Hintergrund 
aus einer Vielzahl derselben Elemente besteht – zu den Textursegmentierungsaufgaben zählen 
(z. B. Meinecke & Donk, 2002).  
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einfache Entdeckungsaufgaben mit nur 21 Stimuluselementen, die zeilenförmig 

angeordnet sind, gefunden werden kann.  

Die Ergebnisse zeigen zudem, dass der N2p-DA-Effekt nicht ausschließlich 

von der Anordnung der Stimuluselemente beziehungsweise der physikalischen 

Eigenschaften der Stimuluselemente abhängig sein kann, da ein Einfluss von 

Vertrautheit gefunden wurde: Die Stärke des N2p-DA-Effekts war in den 

Experimenten 1 bis 3 in der schwierigeren V/U-Bedingung geringer als in der 

leichteren U/V-Bedingung. In den Experimenten 4 bis 6 wurde ein N2p-DA-Effekt 

ausschließlich in der leichteren U/V-Bedingung gefunden.  

Es wird vorgeschlagen, den N2p-DA-Effekt als Indikator für eine effiziente 

Verarbeitung anzusehen. Nach dieser Interpretation wurden die Texturmatrizen 

sowie die Stimuli in Experiment 3 jeweils sowohl in der U/V- als auch in der V/U-

Bedingung effizient verarbeitet. In den Experimenten 4 bis 6 wurden nach diesem 

Ansatz nur die Stimuli in der U/V-Bedingung effizient, die Stimuli in der V/U-

Bedingung jedoch ineffizient verarbeitet.  

Diese Interpretation steht in Einklang mit den Ergebnissen von Wang et al. 

(1994) sowie von Wolfe (2001): Wang et al. (1994) fanden für visuelle 

Suchaufgaben, in denen die Targetelemente aus den Buchstaben N oder Z 

beziehungsweise aus der jeweils gespiegelten Form bestanden, eine effiziente 

Verarbeitung für die U/V- und eine ineffiziente Verarbeitung für die V/U-

Bedingung. In der Studie von Wolfe (2001), in denen der FE in visuellen 

Suchaufgaben untersucht wurde und als Stimuluselemente Elefanten 

beziehungsweise auf dem Kopf stehende Elefanten verwendet wurden, wurde 

ebenfalls eine effiziente Suche für die U/V- und eine ineffiziente Suche für die V/U-

Bedingung gefunden. Demnach zeigt die Literatur, dass es für Aufgaben, in denen 

ein FE auftritt, zu einem Übergang von einer effizienten Verarbeitung in der U/V-

Bedingung zu einer ineffizienten Verarbeitung in der V/U-Bedingung kommen 

kann. Mit den im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendeten Paradigmen ist es 

allerdings nicht möglich, aus den behavioralen Daten auf die Effizienz der 

Verarbeitung zu schließen, so dass diese Interpretation in weiteren Studien für 

andere Paradigmen (z. B. für visuelle Suchaufgaben mit unterschiedlicher 

Itemanzahl) und gleichzeitiger Ableitung eines EEGs, überprüft werden müsste.   
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Schubö et al. (2004) schlugen vor, den N2p-DA-Effekt (insbesondere die 

hohe N2p-Amplitude in den Durchgängen ohne Target) damit zu erklären, dass 

die Suche in den Durchgängen ohne Target länger dauert (und damit intensiver 

ist) als in den Durchgängen mit Target, in denen die Suche nach Entdeckung des 

Targets abgebrochen werden kann. Im Gegensatz dazu müssen in den 

Durchgängen ohne Target alle Stimuluselemente durchsucht werden bis eine 

Entscheidung, ob ein Target enthalten ist oder nicht getroffen werden kann. 

Schubö et al. (2004) führen dies vor allem auf Gruppierungsprozesse bei der 

Textursegmentierung zurück, durch welche ein gruppierter Hintergrund schnell 

und als Ganzes und damit effizient zurückgewiesen werden kann (Bacon & Egeth, 

1991). Diese Interpretation passt zu den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit, 

dass für die Textursegmentierungsaufgaben in den Experimenten 1 und 2 ein 

N2p-DA-Effekt gefunden wurde. Diese wurden demnach wie klassische 

Textursegmentierungsaufgaben mit Gruppierungsprozessen effizient verarbeitet. 

Dies steht wiederum in Einklang mit der oben vorgeschlagenen Interpretation, den 

N2p-DA-Effekt als Indikator für eine effiziente Stimulusverarbeitung zu 

verwenden.  

Die eigene Interpretation geht jedoch über die Interpretation von Schubö et 

al. (2004) hinaus und kann auch für die Experimente 3 bis 6 der vorliegenden 

Arbeit, in denen keine Texturmatrizen verwendet wurden und daher 

wahrscheinlich keine Gruppierungsprozesse möglich waren, angewendet werden. 

Es könnte in den Bedingungen, in denen ein N2p-DA-Effekt gefunden wurde zu 

einer effizienten Verarbeitung – zum Beispiel durch Pop-Out-Effekte (u. a. 

Nothdurft, 1991; Wolfe, 1998) – gekommen sein, was wiederum – in Analogie zu 

Schubö et al. (2004) – dazu geführt haben könnte, dass die Verarbeitung in den 

Durchgängen mit Target früher beendet war als in den Durchgängen ohne Target, 

was zu einer intensiveren Verarbeitung und damit zu einer höheren N2p-

Amplitude in den Durchgängen ohne Target und damit zu einem N2p-DA-Effekt 

geführt haben könnte.  
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9.7 Modulation des Familiarity-Effekts mit dem Grad an Vertrautheit 

In Experiment 6, in dem der FE für Achtelnoten untersucht wurde, wurde 

als Kontrollvariable die Notenlesefähigkeit als Maß für Vertrautheit mit dem 

Stimulusmaterial (den Achtelnoten) erfasst. Es wurde erwartet, dass der FE mit 

zunehmender Vertrautheit mit den Achtelnoten stärker ausfallen würde und dass 

Nicht-Notenleser entweder einen schwächer ausgeprägten oder gar keinen FE 

zeigen würden. Dass für Novizen kein FE auftritt, wurde bereits von Shen und 

Reingold (2001) für chinesische Schriftzeichen gezeigt. Interessanterweise wurde 

der FE in dieser Arbeit sowohl für Notenleser als auch für Nicht-Notenleser 

gefunden. Ein Gruppenunterschied zeigte sich nur für die Hitraten: Der FE war für 

die Hitraten für die Nicht-Notenleser schwächer ausgeprägt als für die Notenleser. 

Dass auch die Nicht-Notenleser einen FE zeigten könnte darauf zurückzuführen 

sein, dass auch die Nicht-Notenleser mit Achtelnoten vertraut waren, da die 

Achtelnote ein in unserer Gesellschaft häufig anzutreffendes Symbol darstellt. 

Dies könnte auch bei Nicht-Notenlesern zu einer gleich starken Vertrautheit mit 

der Achtelnote wie bei Notenlesern geführt haben. In weiteren Studien sollte für 

ein anderes Symbol untersucht werden, ob sich die Stärke des FEs mit dem Grad 

an Vertrautheit modulieren lässt. Hierzu müsste ein Symbol verwendet werden, 

für das für Novizen kein FE gefunden werden kann. Dies könnten Symbole sein, 

die nur ganz spezifischen Berufsgruppen vertraut sind, wie beispielsweise 

Gefahrstoffsymbole für Chemiker. Außerdem wäre es interessant, den FE für 

Buchstaben an Kindern unterschiedlicher Altersstufen mit unterschiedlich langer 

Erfahrung im Lesen und Schreiben zu untersuchen. Es wäre zu erwarten, dass 

der FE für Kinder, die gerade erst lesen lernen und daher mit Buchstaben noch 

nicht so stark vertraut sein sollten wie erfahrene Leser, schwächer ausgeprägt ist 

als bei Kindern höherer Altersstufen, die mit Buchstaben bereits stark vertraut 

sind.  

 

9.8 Methodische Einschränkungen 

An dieser Stelle sei auf methodische Einschränkungen der im Rahmen 

dieser Arbeit durchgeführten Experimente hingewiesen. Im Laufe der 

Durchführung der einzelnen Experimente wurde der experimentelle Ablauf immer 

weiter optimiert: Im ersten Experiment wurde versucht, die Darbietungszeiten so 
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lang zu wählen, dass in beiden FE-Bedingungen die Hitraten mindestens 90% 

betrugen, Augenbewegungen jedoch nicht möglich waren. Dadurch sollten in 

beiden Bedingungen bei gleicher Anzahl an Stimulusdarbietungen ungefähr die 

gleiche Anzahl an richtigen Ja-Antworten erreicht werden, um das EEG über die 

gleiche Anzahl an Hit-Durchgängen mitteln zu können und dadurch ein 

vergleichbares SNR in allen Bedingungen zu erhalten. Dadurch sollte als 

Nebeneffekt der FE auf der behavioralen Ebene maskiert werden. Im Laufe des 

Experiments zeigte sich aber, dass es für die meisten Versuchspersonen nicht 

möglich war, die konstante Hitrate aufrecht zu erhalten. Stattdessen sank für die 

meisten Teilnehmer/innen die Hitrate unerwartet in der V/U-Bedingung ab, so dass 

ein FE auftrat. Daher wurde in den Experimenten 2 bis 6 nicht weiter versucht, den 

FE zu maskieren. Stattdessen wurde die Anzahl an Durchgängen so angepasst, 

dass eine Mittelung über ungefähr die gleiche Anzahl an Durchgängen möglich 

war. In Experiment 2 wurde die gleiche Darbietungszeit für alle Versuchspersonen 

verwendet. Dieses Vorgehen bietet den Vorteil, dass alle Versuchspersonen 

denselben visuellen Input hatten, was zu einer geringeren Varianz in den EKPs 

zwischen den Versuchspersonen führen sollte. Diese Darbietungszeit wurde in 

einem aufwändigen Vortest bestimmt und wurde so gewählt, dass die meisten 

Versuchspersonen Hitraten zwischen 50 und 100% erreichen konnten. Dies führte 

allerdings dazu, dass die Darbietungszeit für einen Teil der Teilnehmer/innen zu 

lang war, so dass Deckeneffekte auftraten. In den Experimenten 3 bis 6 wurde 

daher wieder darauf verzichtet, für alle Versuchspersonen die gleiche 

Darbietungszeit zu verwenden und eine für jede Versuchsperson individuelle 

optimale Darbietungszeit ausgewählt. Dies hatte zudem den Vorteil, dass jeweils 

die kürzeste Darbietungsdauer, mit welcher Hitraten größer als 50% erzielt werden 

konnten, verwendet wurde, was für das Ziel der Arbeit, frühe Prozesse zu 

untersuchen, relevant war. Daher dürfen genaugenommen nur die Ergebnisse der 

Experimente 3 bis 6 direkt miteinander verglichen werden. Bei einem Vergleich 

mit den Experimenten 1 und 2 müssen immer auch die unterschiedlichen 

Versuchsabläufe mit berücksichtigt werden, welche für Unterschiede in den 

gefundenen Effekten zwischen den Experimenten ursächlich sein könnten.  

In Experiment 1 wurden neben den FE-Bedingungen zwei 

Kontrollbedingungen erhoben, mit welchen ausgeschlossen werden sollte, dass 
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die gefundenen Effekte auf Unterschiede in den visuellen Merkmalen der 

Stimuluselemente und nicht auf Vertrautheit zurückzuführen waren. Da in 

Experiment 1 kein Unterschied zwischen den Kontrollbedingungen gefunden 

wurde, wurde in Experiment 2, in welchem sich die Stimuluselemente ebenfalls 

durch die Orientierung von Linien unterschieden, auf die Erhebung von 

Kontrollbedingungen verzichtet. Genaugenommen hätten auch hier 

Kontrollbedingungen durchgeführt werden müssen, da die Stimuli unter anderem 

aufgrund des Jitters in Experiment 2 nicht vollkommen identisch waren.  

Wie oben beschrieben, wurde der experimentelle Ablauf in den 

Experimenten 3 bis 6 so verändert, dass insgesamt mehr Blöcke als in 

Experiment 1 durchgeführt wurden, was zu einer Verlängerung der Dauer des 

Experiments führte. Eine zusätzliche Erhebung von Kontrollbedingungen hätte zu 

einer zu langen Versuchsdauer und damit einer zu großen Belastung für die 

Teilnehmer/innen geführt, weshalb darauf verzichtet wurde. Allerdings erscheint 

es unwahrscheinlich, dass Effekte zwischen den Kontrollbedingungen gefunden 

worden wären, da in Vorgängerstudien gezeigt wurde, dass der FE auf die 

Vertrautheit mit dem Stimulusmaterial zurückzuführen ist (Malinowski & Hübner, 

2001; Shen & Reingold; 2001). In den Experimenten 3 und 4 hätten als 

Stimuluselemente in den Kontrollbedingungen nach oben und nach unten 

geöffnete Winkel verwendet werden können. Da sich Winkel jedoch aus zwei 

verbundenen Linien zusammensetzen, wäre nicht zu erwarten, dass ein 

Unterschied gefunden wird. In Experiment 5 unterschieden sich die Elemente wie 

in Experiment 1 durch die Orientierung einer Diagonalen, weshalb nicht zu 

erwarten war, dass Unterschiede gefunden werden würden. Auch für 

Experiment 6 war nicht zu erwarten, dass sich die Effekte auf Unterschiede in den 

visuellen Merkmalen zurückführen lassen, da auch die Achtelnoten sehr einfache 

Symbole sind und sich die gespiegelte Form lediglich in der Position des 

Notenkopfes zum Notenhals (links oder rechts) und der Ausrichtung des 

Notenfähnchens unterscheiden. Die Orientierung des Notenfähnchens ähnelt 

visuell stark der Orientierung von diagonalen Linien, für welche kein Unterschied 

zu erwarten war. Dennoch müssten alle diese Alternativerklärungen in 

Kontrollexperimenten ausgeschlossen werden.  
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In Studien, in denen frühe visuelle Wahrnehmungsprozesse untersucht 

werden, werden häufig sogenannte Backward-Masken eingesetzt, welche direkt 

nach dem Stimulus eingeblendet werden und den Stimulus maskieren sollen, um 

ein „Nachleuchten“ des Stimulus‘ zu verhindern (z. B. Breitmeyer & Ogmen, 2000; 

Huckauf & Heller, 2004). Auf dieses Vorgehen wurde im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit verzichtet, um eine Überlagerung der neurophysiologischen Antwort auf die 

Maske über die Antwort auf den eigentlichen Stimulus zu verhindern. Dennoch 

sollte in Nachfolgeexperimenten untersucht werden, ob dieselben Effekte auch bei 

Verwendung von Backward-Masken gefunden werden können. Möglicherweise 

könnte bei Verwendung von Backward-Masken die späte Manifestation des FEs 

im Zeitbereich der P3 verhindert oder zumindest verringert werden.  

 

9.9 Ausblick 

Neben den im vorherigen Abschnitt beschriebenen Kontrollexperimenten, 

welche in weiteren Studien durchgeführt werden sollten, bilden die Ergebnisse 

dieser Arbeit die Grundlage für weitere interessante Fragestellungen.  

Unter anderem sollten die Ergebnisse der Experimente 3 und 4 mit anderen 

Buchstaben, die keine Primärmerkmale enthalten, repliziert werden, um 

auszuschließen, dass die gefundenen (frühen) Effekte spezifisch für den 

Buchstaben A sind. Darüber hinaus sollten die Ergebnisse auf Ziffern und andere 

Symbole als die Achtelnote erweitert werden. Dass ein FE bei zeilenförmiger 

Anordnung und kurzen Darbietungszeiten von weniger als 100 ms für 

unterschiedliches Stimulusmaterial gefunden werden kann, wurde unter anderem 

von Sommer (2014) für die Ziffer 7, von Duschl (2014) für Smileys () sowie von 

Plack (2014) für den Violinschlüssel gezeigt. Allerdings wurden in diesen Studien 

nur behaviorale und keine EEG-Daten erhoben.  

Außerdem sollte – analog zu den Experimenten 3 und 4 – auch für 

Textursegmentierungsaufgaben der Einfluss der Targetposition auf den Zeitpunkt 

des Auftretens des FEs untersucht werden. In weiteren Experimenten wäre zu 

prüfen, ob der FE in Textursegmentierungsaufgaben, in denen die 

Stimuluselemente keine Primärmerkmale enthalten, bereits im Zeitbereich der N1 

gefunden werden kann. Um eine Vergleichbarkeit mit den Experimenten 3 bis 5 
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zu gewährleisten, würde es sich anbieten, Textursegmentierungsaufgaben mit As 

und A’s als Stimuluselementen durchzuführen. Des Weiteren sollte der FE in 

Textursegmentierungsaufgaben mit Symbolen als Texturelementen untersucht 

werden. Dass ein FE in Textursegmentierungsaufgaben, in denen die 

Texturmatrizen aus ♪ beziehungsweise ♪‘ bestehen, gefunden werden kann, 

wurde von Haase (2015) gezeigt. Darüber hinaus konnte Stenz (2013) zeigen, 

dass der FE auch für Glocken-Symbole beziehungsweise um 180° rotierte 

Glocken-Symbole, die in eine Texturmatrix aus dem jeweils anderen Element 

eingebettet sind, gefunden werden kann.  

Des Weiteren sollte auch für einfache Entdeckungsaufgaben untersucht 

werden, inwiefern das Einfügen eines Jitters einen Einfluss auf die Stärke des FEs 

und damit auf die Modulation der EKPs hat. Unter anderem wäre es interessant 

zu untersuchen, ob der in den Experimenten 3 und 4 gefundene Effekt im 

Zeitbereich der N1 verschwindet, wenn der Top-down-Einfluss durch Verwendung 

eines stärkeren Jitters erhöht wird.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden drei EKP-Komponenten 

ausgewertet, welche in der Literatur zur Untersuchung visueller 

Wahrnehmungsprozesse vielfach beschrieben wurden. Darüber hinaus könnten 

in Nachfolgestudien weitere Komponenten untersucht werden. Es würde sich 

unter anderem anbieten, die visuelle P1 (z. B. Luck et al., 1990; Hillyard & Anllo-

Vento, 1998; Hillyard, Vogel & Luck, 1998; Di Russo, Martínez, Sereno, Pitzalis & 

Hillyard, 2001; Sauseng et al., 2005; Novitskiy et al., 2011) zu untersuchen, 

welche zeitlich vor der N1 auftritt und sich damit wie die N1 als Indikator für die 

Bottom-up-Verarbeitung eignen könnte. Auf eine Auswertung der P1 wurde im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit verzichtet, da sie in der Regel eine sehr niedrige 

Amplitude aufweist und dadurch sehr viele Durchgänge notwendig gewesen 

wären, um ein ausreichendes SNR zu erreichen. Dies hätte zu einer zu großem 

Belastung für die Versuchspersonen geführt.  

Ähnlich verhält es sich mit der N2pc (u. a. Johnson, Woodman, Braun & 

Luck, 2007; Kiss, Jolicœur, Dell’Acqua & Eimer, 2008; Kiss, van Velzen & Eimer, 

2008; Töllner, Zehetleitner, Gramann & Müller, 2011; Töllner, Müller & 

Zehetleitner, 2012; Töllner, Conci & Müller, 2014). Die N2pc beschreibt eine 

stärker ausgeprägte N2p-Amplitude unter Elektroden, die kontralateral zum 
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Targetstimulus liegen als unter Elektroden auf der zum Targetstimulus ipsilateral 

liegenden Hemisphäre. Die N2pc kann unter parieto-okzipitalen Elektroden in 

ungefähr dem gleichen Zeitintervall wie die N2p gefunden werden. Bisher wurde 

die N2pc allerdings hauptsächlich in visuellen Suchaufgaben mit unbegrenzter 

Darbietungsdauer untersucht, so dass für die Paradigmen, die im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit verwendet wurden, nur wenig über die der N2pc zugrunde 

liegenden kognitiven Mechanismen bekannt ist. Außerdem müssen die Targets 

peripher dargeboten werden, um eine Berechnung der N2pc überhaupt zu 

ermöglichen, so dass sie für foveale Targetpositionen – wie in den Experimenten 

3, 5 und 6 dieser Arbeit – nicht hätte berechnet werden können. Zudem war in den 

Experimenten 1, 2 und 4, in denen die Targetpositionen in der Peripherie lagen, 

die Anzahl an Durchgängen – wie auch für eine Auswertung der P1 – zu gering, 

um die N2pc mit einem ausreichenden SNR berechnen zu können.   

In weiteren Studien könnten zudem komplexere Symbole als Noten 

verwendet werden. Ein erster Schritt in diese Richtung findet sich bei Rossion, 

Gauthier, Goffaux, Tarr, und Crommelinck (2002) sowie Rossion, Joyce, Cottrell 

und Tarr (2003). Diese Autoren zeigten ihren Proband/innen Bilder von aufrecht 

orientierten versus auf dem Kopf stehenden Wörtern oder Objekten wie 

beispielsweise Autos und Gesichtern und verglichen die neurophysiologische 

Antwort mittels EKPs und fMRT-Aufnahmen. Es zeigte sich, dass sich bereits die 

N170 zwischen den vertraut und unvertraut orientierten Bildern unterschied. 

Allerdings sind die Ergebnisse der Untersuchungen von Rossion et al. (2002; 

2003) nicht direkt mit den Ergebnissen dieser Arbeit beziehungsweise dem FE 

vergleichbar, da jeweils nur ein Objekt (bzw. Wort oder Symbol) gezeigt wurde, 

wohingegen in den Experimenten in der vorliegenden Arbeit ein Objekt (bzw. 

Buchstabe) in einer Vielzahl von anderen (anders orientierten) entdeckt werden 

sollte.  

Nichtsdestotrotz wäre eine Untersuchung des FEs in alltäglicheren 

Situationen interessant. Ein erster Ansatz wäre – wie im in der Einleitung 

beschriebenen Beispiel –, ein Bild eines vertrauten Gesichts in unvertrauten 

Gesichtern (bzw. anders herum) suchen zu lassen und währenddessen ein EEG 

abzuleiten.  
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Darüber hinaus wurde der FE bisher nur an gesunden Probanden 

untersucht. In Zukunft sollte der FE für Versuchspersonen mit unterschiedlichen 

neurologischen Störungsbildern untersucht werden. Es wäre zu erwarten, dass 

bei Störungsbildern, bei denen die neuronale Informationsverarbeitung 

verlangsamt ist, der FE erst später auftritt, beziehungsweise dass er mit den im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendeten Paradigmen mit kurzen 

Darbietungszeiten gar nicht gefunden werden kann. Sollte dies bestätigt werden, 

würde sich das im Rahmen dieser Arbeit verwendete Paradigma evtl. dazu eignen, 

die Diagnose von Einschränkungen in der neuronalen 

Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit zu unterstützen und somit evtl. sogar 

Hinweise auf Erkrankungen bereits in frühen Stadien zu liefern.  

Zudem könnte, da der FE sowohl für foveale als auch periphere 

Targetpositionen gefunden wurde, eine Untersuchung der 

Exzentrizitätsabhängigkeit des FEs dazu verwendet werden, Hinweise auf 

Einschränkungen in der Verarbeitung von beispielweise in der Peripherie 

dargebotenen Reizen zu liefern, welche durch einen klassischen Sehtest nicht 

erkannt werden würden.  

 

9.10 Fazit 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnten viele neue Erkenntnisse über 

die dem FE zugrunde liegenden neurophysiologischen Mechanismen – und damit 

über den Zeitpunkt, zu dem Gedächtnisinhalte visuelle Wahrnehmungsprozesse 

beeinflussen können – gewonnen werden. Die Ergebnisse liefern erste Hinweise 

darauf, dass der FE bereits früh im Zeitbereich der N1 im visuellen 

Wahrnehmungsprozess und damit im zeitlichen Bereich von Bottom-up-

Verarbeitungsprozessen auftreten kann. Hierfür müssen allerdings spezifische 

Voraussetzungen erfüllt sein: Die Stimuluselemente sollten – wie beispielsweise 

Buchstaben – hochgradig überlernt sein und keine Primärmerkmale enthalten. 

Des Weiteren sollten die Stimuluselemente zeilenförmig angeordnet sein und die 

Targetelemente am Rand der Fovea oder weiter in der Peripherie erscheinen.  
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Es konnte darüber hinaus gezeigt werden, dass es sich – zumindest für die 

verwendeten Paradigmen – beim FE (auch) um einen Grenzeffekt zwischen 

Bottom-up- und Top-down-Verarbeitungsprozessen handelt.  

Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass sich der FE nicht in jedem Fall 

(auch) spät im typischen Zeitfenster von Top-down-Verarbeitungsprozessen 

manifestiert. Eine Ausnahme wurde für homogene 

Textursegmentierungsaufgaben gefunden. Dieser Aufgabentyp stellt daher einen 

Spezialfall dar, der auch bei Auftreten eines FEs anders (d. h. nicht im späten Top-

down-Bereich) als inhomogene Texturen oder einfache Entdeckungsaufgaben 

verarbeitet wird.  

Darüber hinaus konnten neue Erkenntnisse über den N2p-DA-Effekt (eine 

stärker ausgeprägte N2p-Amplitude für Durchgänge ohne Target als für 

Durchgänge mit Target) gewonnen werden. Es wurde erstmals gezeigt, dass 

dieser auch für einfache Entdeckungsaufgaben, bei denen es sich nicht um 

Textursegmentierungsaufgaben handelt, gefunden werden kann. Es wurde daher 

vorgeschlagen, den N2p-DA-Effekt als Indikator für effiziente 

Verarbeitungsprozesse zu verwenden.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit liefern damit erste Hinweise darauf, 

dass Gedächtnisinhalte bereits den frühen visuellen Wahrnehmungsprozess 

beeinflussen können. Dennoch bedarf es weiterer Forschung, um den 

Zusammenhang zwischen visuellen Wahrnehmungs- und Gedächtnisprozessen 

weiter zu untersuchen und besser zu verstehen.  
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Anhang 

A Glossar 

Bottom-up-Verarbeitung: Frühe, reizgetriebene Stimulusverarbeitung, die 

unwillentlich und ohne Beanspruchung von Aufmerksamkeitsressourcen 

abläuft. Nach Theeuwes (2010) findet diese in den ersten 175 ms nach 

Stimulusbeginn statt.  

Central Performance Drop (CPD): Leistungsabfall bei Reizdarbietung im 

Zentrum der Fovea gegenüber einer Targetdarbietung weiter in der 

Peripherie (z. B. Kehrer, 1989). Kann als Indikator für die Verarbeitung von 

Primärmerkmalen verwendet werden (Meinecke & Meisel, 2014).  

Einfache Entdeckungsaufgabe: Bezeichnet im Rahmen dieser Arbeit eine 

Entdeckungsaufgabe, bei welcher der Stimulus nur kurz (< 100 ms) gezeigt 

wird und die Aufgabe der Versuchspersonen darin besteht zu entscheiden, 

ob ein Target in den Stimuluselementen vorhanden war oder nicht.  

Elektroenzephalographie (EEG): Neurowissenschaftliche Methode, mit der 

neuronale Aktivität mit einer hohen zeitlichen Auflösung (im 

Millisekundenbereich) erfasst werden kann.  

Ereigniskorreliertes Potential (EKP): Mit dem Elektroenzephalogramm 

gemessene spezifische Antwort auf einen Stimulus. Diese besteht in der 

Regel aus einer für die untersuchte Modalität spezifische Abfolge von 

positiven und negativen Ausschlägen, den sogenannten Komponenten.  

Falscher Alarm (FA): Prozentualer Anteil falscher Ja-Antworten.  

Familiarity-Effekt (FE): Vertrautheitseffekt, der das Phänomen kennzeichnet, 

dass etwas Unvertrautes in etwas Vertrautem schneller und mit weniger 

Fehlern entdeckt werden kann als etwas Vertrautes in etwas Unvertrautem 

(z. B. Frith, 1974).  

FE-Bedingungen: U/V- und V/U-Bedingungen, die im Rahmen dieser Arbeit 

miteinander verglichen wurden, um das Auftreten eines FEs nachzuweisen.  
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Fovea: Zentraler Gesichtsfeldbereich bis circa ±2° retinaler Exzentrizität 

(Strasburger et al., 2011).  

Hitrate: Prozentualer Anteil richtiger Ja-Antworten.  

N1: Erste negative Komponente des Ereigniskorrelierten Potentials. Hier ist vor 

allem die visuelle N1 gemeint, die unter okzipitalen Elektroden gefunden 

werden kann.  

N2p: Posteriore N2-Komponente des Ereigniskorrelierten Potentials.  

N2p-Amplitudendifferenz-Effekt: Stärker ausgeprägte (negativere) Amplitude in 

den Durchgängen mit als in den Durchgängen ohne Target (z. B. Schubö 

et al., 2004).  

P3: Dritte positive Komponente des Ereigniskorrelierten Potentials.  

Peripherie: (In diesem Kontext:) Äußerer, bei ca. ±2° an die Fovea angrenzender 

Gesichtsfeldbereich (nach Strasburger et al., 2011).  

Pop-Out-Effekt: Spezialfall der visuellen Suche, bei der sich die Target- und 

Kontextelemente nur in der Ausprägung eines Primärmerkmals 

unterscheiden und eine effiziente Entdeckung des Targets möglich ist.  

Primärmerkmal: Merkmal, das ohne Beanspruchung von 

Aufmerksamkeitsressourcen entdeckt werden kann. Beispiele sind Farbe, 

Orientierung und Bewegung.  

Sensitivität: Differenz der z-transformierten Hitraten und z-transformierten 

Falschen Alarme.  

Textur(matrix): Zusammenhängende, in der Regel matrizenförmig angeordnete 

Gruppe aus gleichartigen Elementen.  

Textursegmentierungsaufgabe: Klassisches Paradigma zur Untersuchung 

früher visueller Wahrnehmungsprozesse. Bei 

Textursegmentierungsaufgaben ist es die Aufgabe der Versuchspersonen, 
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eine Targettextur (den Zielreiz) in einer größeren Hintergrundtextur zu 

entdecken. 

Top-down-Verarbeitung: Späte, an die Bottom-up-Verarbeitung anschließende 

Stimulusverarbeitung, die intentional und unter Beanspruchung von 

Aufmerksamkeitsressourcen abläuft.  

Unvertraut/vertraut-(U/V-)Bedingung: FE-Bedingung, in der ein unvertrautes 

Target in vertrauten Kontextelementen entdeckt werden soll.  

Vertraut/unvertraut-(V/U-)Bedingung: FE-Bedingung, in der ein vertrautes 

Target in unvertrauten Kontextelementen entdeckt werden soll.  

Visuelle Suche: Klassisches Paradigma zur Untersuchung visueller 

Wahrnehmungsprozesse. Den Versuchspersonen werden bei der visuellen 

Suche gleichzeitig mehrere Elemente dargeboten und die Aufgabe ist es, 

ein zuvor definiertes Zielelement (das sog. Target) zu entdecken 

beziehungsweise zu entscheiden, ob ein Target unter den anderen 

Stimuluselementen (den sog. Distraktoren) vorhanden war oder nicht. In 

der Regel werden Stimulusdisplays mit unterschiedlicher Anzahl an 

Stimuluselementen dargeboten und die Reaktionszeit in Abhängigkeit von 

der Anzahl an Stimuluselementen beziehungsweise Distraktoren 

gemessen. 

Zwei-Stufen-Modell: Klassisches Modell des visuellen 

Informationsverarbeitungsprozesses, das von Treisman und Kollegen 

entwickelt wurde (z. B. Treisman & Gelade, 1980; Treisman, 1985; 

Treisman & Gormican, 1988). In diesem Modell wird angenommen, dass 

die visuelle Informationsverarbeitung in zwei Stufen abläuft: einer ersten 

prä-attentiven und einer anschließenden attentiven Stufe.  
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B Übersicht über die Versuchspersonen, Stimuli und experimentellen Parameter 

Tabelle 6: Übersicht über die demographischen Daten der Versuchspersonen aller sechs Experimente sowie dem Vortest von Experiment 1. In 

Experiment 6 war die Stichprobengröße höher als in den anderen Experimenten, in denen die Teilnehmeranzahl ungefähr gleich war, da eine 

zusätzliche Gruppeneinteilung in ‚Notenleser‘ und ‚Nicht-Notenleser‘ erfolgte.  

Experiment Stimuli N Mittelwert  

Alter 

Standard-

abweichung 

Alter 

#♂ #♀ #Rechts-

händer 

#Links-

händer 

 

1 (EEG) 

 

N|И 

 

19 

 

21.5 

 

3.1 

 

2 

 

17 

 

19 

 

0 

 

Vortest 1  

 

N|И 

 

23 

 

20.9 

 

2.2 

 

2 

 

21 

 

23 

 

0 

 

2 (EEG) 

 

N|И 

 

18 

 

21.1 

 

3.7 

 

2 

 

16 

 

18 

 

0 

 

3 (EEG) 

 

A|A’ 

 

19 

 

23.8 

 

4.4 

 

3 

 

16 

 

17 

 

2 

 

4 (EEG) 

 

A|A’ 

 

19 

 

22.0 

 

4.6 

 

3 

 

16 

 

19 

 

0 

 

5 (EEG) 

 

N|И 

 

15 

 

25.1 

 

3.6 

 

3 

 

12 

 

15 

 

0 

 

6 (EEG) 

 

♪|♪‘ 

 

47 

 

22.8 

 

4.0 

 

11 

 

36 

 

41 

 

5 
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Tabelle 7: Übersicht über die Stimuli der Experimente 1 bis 6 sowie dem Vortest von Experiment 1. Das Target bestand in den Experimenten 

1 und 2 sowie dem Vortest von Experiment 1 aus einer Matrix mit drei Zeilen und drei Spalten und in allen anderen Experimenten aus einem 

Element.  

Experiment Stimuli #Zeilen #Spalten Target-

positionen 

#Target-

Elemente 

Target-

breite 

(Pixel) 

Target-

höhe 

(Pixel) 

Abstand x 

(Pixel) 

Abstand y 

(Pixel) 

Jitter 

(Pixel) 

 

1 (EEG) 

 

 

N|И 

 

29 

 

45 

 

±3.7°  

 

9 (3 x 3) 

 

21 

 

21 

 

15 

 

15 

 

0 

Vortest 1 

 

N|И 29 45 0°, ±3.7, 7.3° 9 (3 x 3) 21 21 15 15 0 

2 (EEG) 

 

N|И 29 45 ±2.8°, ±3.3° 9 (3 x 3) 21 21 15 15 2 

3 (EEG) 

 

A|A’ 1 21 0°, ±0.9°, ±1.8° 1 36 36 34 - 5 

4 (EEG) 

 

A|A’ 1 21 ±1.8, ±2.7° 1 36 36 34 - 5 

5 (EEG) 

 

N|И 1 21 ±1.8, ±2.7° 1 37 37 35 - 5 

6 (EEG) ♪|♪‘ 1 21 0°, ±0.9°, ±1.8° 1 29 36 41 - 5 
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Tabelle 8: Ablauf der Experimente sowie experimentelle Parameter. Die minimale Darbietungszeit bezieht sich auf die kürzeste Darbietungszeit, 

die in einem Experiment (für die „schnellste“ Versuchsperson) verwendet wurde.  

Experi-

ment 

Stimuli Dar-

bietungs-

zeit 

Max.  

Dar- 

bietungs

-zeit  

Min.  

Dar-

bietungs-

zeit 

#Target-

posi- 

tionen 

#Ver-

sionen/ 

Target-

position 

#Blöcke #Dar-

bietungen 

Targetstimuli/

Block 

#Durch-

gänge mit 

Target 

#gesamt 

 

1 (EEG) 

 

N|И 

 

individuell 

 

141.2 ms 

 

94.1 ms 

 

2 

 

1 

 

7 

 

15 

 

210 

 

420 

 

Vortest 1  

 

N|И 

 

individuell 

 

141.2 ms 

 

35.3 ms 

 

5 

 

1 

 

7 

 

7 

 

245 

 

490 

 

2 (EEG) 

 

N|И 

 

fest 

 

117.6 ms 

 

117.6 ms 

 

4 

 

2 

 

7 - 10 

 

7 

 

392 - 560 

 

784 - 1120 

 

3 (EEG) 

 

A|A’ 

 

individuell 

 

94.1 ms 

 

47.1 ms 

 

5 

 

2 

 

7 - 10 

 

3 

 

210 - 300 

 

420 - 600 

 

4 (EEG) 

 

A|A’ 

 

individuell  

 

94.1 ms 

 

35.3 ms 

 

4 

 

3 

 

7 - 10 

 

3 

 

252 - 360 

 

704 - 720 

 

5 (EEG) 

 

N|И 

 

individuell 

 

94.1 ms 

 

35.3 ms 

 

4 

 

3 

 

7 - 10 

 

3 

 

252 - 360 

 

420 - 600 

 

6 (EEG) 

 

♪|♪‘ 

 

individuell 

 

94.1 ms 

 

47.1 ms 

 

5 

 

2 

 

7-10 

 

3 

 

210 - 300 

 

704 - 720 
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C Fragebogen zur Erfassung der Notenlesefähigkeit  

 

Abbildung 57: Fragebogen zur Erfassung der Notenlesefähigkeit, der in Experiment 6 verwendet wurde. Die Einteilung in ‚Notenleser‘ und 
‚Nicht-Notenleser‘ erfolgte im Wesentlichen anhand von Frage 3. Frage 6 diente als Kontrollfrage.  


