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Kurzer Einblick 
 
Haben irrelevante auditive Reize eine Auswirkung auf die Leistung bei einer 
Kurzzeitgedächtnisaufgabe? Antworten auf diese Frage lassen sich aus dem Modell der 
phonologischen Schleife von Baddeley (1986), dem Kurzzeitgedächtnismodell von Jones 
(1993) und dem Arbeitsgedächtnismodell von Cowan (1995) ableiten. In dem Modell von 
Baddeley wird der Störeffekt irrelevanter Sprache durch eine Interferenz auf phonetischer 
Ebene erklärt. Jones hingegen nimmt eine Interferenz der Reihenfolgeinformation der 
Repräsentationen an. Cowan vermutet, dass am störenden Effekt irrelevanter Klänge eine 
Störung attentionaler Prozesse beteiligt ist. Da weder die Annahme von Baddeley noch die 
von Jones die empirische Befundlage befriedigend erklären können, wurde in der 
vorliegenden Arbeit ein experimentelles Design gewählt, das eine spezifische Vorhersage des 
Modells von Cowan prüft: Der Fokus der Aufmerksamkeit sollte durch eine gravierende, 
physikalische Veränderung eines irrelevanten auditiven Reizes abgelenkt werden und eine 
Leistungseinbuße zur Folge haben.  
 
Ein solcher Fokuseffekt wurde in den vorliegenden Experimenten nachgewiesen. Es stellte 
sich heraus, dass der Effekt modalitätsspezifisch ist. Der Fokus wird bei verbalen Aufgaben 
nur durch eine irrelevante Veränderung im auditiven Strom abgelenkt. Im weiteren Verlauf 
der Arbeit zeigte sich zudem, dass der Fokus bei räumlichen Aufgaben durch eine irrelevante 
visuell-räumliche Veränderung gestört wird. Die Grenzen dieses modalitätsspezifischen 
Effekts können jedoch bei besonders gravierenden Veränderungen überschritten werden. Um 
die Ergebnisse durch das Modell von Cowan vorherzusagen, sind Zusatzannahmen nötig, wie 
z.B. die Schwellenregelung im präattentiven Aktivierungsmodell von Schröger (1997).  
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Kapitel 1 

Einleitung 
 
Es ist Weihnachten. Ich befinde mich im Zug auf dem Weg zu meiner Familie, die in einer 
500 Kilometer entfernten Kleinstadt lebt. Während ich versuche, für eine anstehende Prüfung 
Faktenwissen auswendig zu lernen, unterhalten sich zwei Plätze weiter zwei Frauen angeregt 
über Plätzchenrezepte. Schräg hinter mir hört ein Jugendlicher über die offenen Kopfhörer 
seines Walkmans die neueste CD von Modern Talking an. Irgendwo klingelt ein Handy. Ich 
sehe die "Eins" in meiner Prüfung in weite Ferne rücken. Aber warum? Was passiert? Was 
stört mich? Die semantischen Inhalte des Plätzchenrezeptes interferieren sicher nicht mit 
meinem Prüfungsthema. Aber sie haben vielleicht einen stärkeren Aufforderungscharakter 
zuzuhören als das auf koreanisch geführte Gespräch der Studentinnen direkt vor mir. Verbale 
Äußerungen könnten allein deshalb stören, weil beim Auswendiglernen des Prüfungsstoffes 
ebenfalls verbale Prozesse beteiligt sind. Aber weder die Prozesse noch die Inhalte des 
Lernens haben einen Bezug zu Musik. Warum habe ich dann das Gefühl, dass die Musik 
ebenfalls stört? Stören Musik und Sprache gleichermaßen? Inwiefern sind 
Aufmerksamkeitsprozesse an der Störung beteiligt? Wenn meine Aufmerksamkeit durch das 
klingelnde Handy abgelenkt wird, hat das eine Auswirkung auf die eben abgespeicherten 
Gedächtnisinhalte? Oder bewirkt das Handy nur, dass ich in dem Prozess des Lesens und 
Lernens unterbrochen werde, und bereits gespeicherte Gedächtnisinhalte von der Ablenkung 
nicht beeinträchtigt werden? Wie schnell kann ich meine Aufmerksamkeit wieder auf den 
Prüfstoff lenken? 
 
Mit einem Teil dieser Fragen haben sich einige Forscher intensiv beschäftigt, seitdem 
erstmals Herbert Colle und Alan Welsh 1976 berichteten, dass Sprachschall, der während 
einer Kurzzeitgedächtnisaufgabe erklingt und ignoriert werden soll, die Leistung in dieser 
Aufgabe verschlechtert. Für zwei Forscher ist der Störeffekt irrelevanter auditiver Reize 
wesentlicher Bestandteil ihrer Gedächtnistheorien, nämlich Alan Baddeley und sein Modell 
der phonologischen Schleife, sowie Dylan Jones und sein object-oriented episodic record 
model, kurz O-OER-Modell. 
 
Mit Hilfe des Modells der phonologischen Schleife von Baddeley (1986) kann erklärt werden, 
warum irrelevanter Sprachschall verbale Gedächtnistätigkeiten stört und räumliche nicht, da 
von einer ähnlichkeitsbasierten Interferenz auf phonetischer Ebene ausgegangen wird. 
Irrelevanter Sprachschall wird automatisch verarbeitet und gelangt in denselben phonetischen 
Speicher, in dem die relevanten Gedächtnisinhalte in phonetischer Form aktiv gehalten 
werden. Aufgrund der phonetischen Ähnlichkeit der relevanten und irrelevanten Elemente 
kann es zu Verwechslungen beim Abruf der relevanten Elemente kommen. Problematisch für 
diesen Ansatz ist, dass Töne und komplexe Musik verbale Tätigkeiten ebenfalls stören können 
(Jones & Macken, 1993; LeCompte, Neely & Wilson, 1997; Salamé & Baddeley, 1989). Im 
Rahmen des Modells der phonologischen Schleife ist unklar, wie musikalische Elemente mit 
sprachlichen interferieren können.  
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Die Störung verbaler Gedächtnisleistungen durch irrelevante Töne kann hingegen durch das 
O-OER-Modell erklärt werden. Nach Jones (1993) werden sowohl relevante als auch 
irrelevante Elemente in Form von amodalen Objekten repräsentiert. Diese Objekte befinden 
sich auf einer gemeinsamen Repräsentationsfläche, aber stören sich nicht gegenseitig. Die 
Objekte sind durch Zeiger miteinander verbunden, welche die zeitliche Reihenfolge angeben, 
in der die Elemente dargeboten wurden. Die Zeiger der relevanten und der irrelevanten 
Informationsströme konkurrieren miteinander, was zu einer verschlechterten 
Wiedergabeleistung der relevanten Elemente führt. Demnach ist es unerheblich, ob verbale 
oder nonverbale Reize erklingen, allein die allen akustischen Reizen inhärente 
Reihenfolgeinformation führt zu Interferenz. Ein Problem dieses Modells ist, dass irrelevante 
auditive Reize sowohl bei der seriellen Wiedergabe von verbalen als auch von räumlichen 
Reizen stören sollten. Die Befundlage dazu ist jedoch widersprüchlich (Jones, Farrand, Stuart 
& Morris, 1995; Klatte & Hellbrück, 1997). 
 
Der Kerngedanke bei Baddeley (1986) ist, dass Gedächtnisinhalte interferieren. Im Gegensatz 
dazu nimmt Jones (1993) an, dass die Verbindungen der Gedächtnisinhalte miteinander 
interferieren. Beide Modelle gehen davon aus, dass es sich bei der Störung um 
ähnlichkeitsbasierte Interferenz handelt. Eine weitere Erklärungsalternative bietet das 
Arbeitsgedächtnismodell von Nelson Cowan (1995), bei dem der Störeffekt irrelevanter Reize 
durch die Ablenkung der Aufmerksamkeit erklärt wird. Cowan verbindet in seinem Modell die 
Konzepte Aufmerksamkeit und Gedächtnis. Er stellt fest, dass für den störenden Effekt 
irrelevanter Sprache sowohl gedächtnisbasierte als auch aufmerksamkeitsspezifische Prozesse 
verantwortlich sein könnten (vgl. Cowan, 1995). Jedoch ist die Rolle der Aufmerksamkeit bei 
dem Störeffekt irrelevanter auditiver Reize bislang kaum untersucht worden. Daher wird 
dieser Frage in der vorliegenden Dissertation nachgegangen. 
 
Nach Cowan (1995) besteht unser Gedächtnis aus drei Ebenen. Im Langzeitgedächtnis sind 
Inhalte gespeichert, aber vorübergehend nicht aktiviert. Relevante Information wird aktiviert, 
diese Aktivierung ist jedoch zeitlich begrenzt. In dem aktivierten Teil des 
Langzeitgedächtnisses hält zudem der Aufmerksamkeitsfokus eine begrenzte Anzahl von 
Einheiten unmittelbar verfügbar. Der Fokus wird entweder durch willentliche Kontrolle 
gesteuert oder von Reizen automatisch angezogen, die sich auf physikalischer Ebene durch 
eine gravierende Veränderung auszeichnen oder semantisch bedeutsam sind. In Bezug auf die 
eingangs geschilderte Szene bietet dieses Modell mehrere Ansätze, warum irrelevante 
akustische Reize stören sollten. So könnte meine willentliche Kontrolle, den Fokus auf den zu 
lernenden Prüfstoff zu richten, durch mangelnde Motivation in der vorweihnachtlichen 
Festtagsstimmung außer Kraft gesetzt werden. Aber die irrelevanten auditive Reize ziehen 
auch bei höchster Motivation automatisch meine Aufmerksamkeit auf sich, z.B. wenn 
plötzlich ein Handy zu klingeln beginnt, denn das unerwartete Klingeln ist eine gravierende 
Veränderung auf einer physikalischen Ebene. Das Erklingen meines Namens würde meine 
Aufmerksamkeit ebenfalls automatisch ablenken, da dieser nicht beachtete Reiz auf einer 
semantischen Ebene für mich bedeutsam ist. 
 
 

 3



In der vorliegenden Arbeit wird zunächst in Kapitel 2 das Arbeitsgedächtnismodell von 
Baddeley (1986) vorgestellt und seine Relevanz für eine Erklärung des Störeffekts 
irrelevanter Sprache anhand der empirischen Befundlage diskutiert. In Kapitel 3 wird das 
O-OER-Modell von Jones (1993) erläutert, das eigens zur Erklärung des Störeffekts 
irrelevanter auditiver Reize entwickelt wurde und außer auf verbale auch auf nonverbale 
auditive Reize angewendet werden kann. Nach der Vorstellung des Modells folgt auch hier 
dessen Überprüfung anhand der empirischen Befundlage.  
 
Da die beiden zentralen Modelle die Störeffekte irrelevanter auditiver Reize nur unzureichend 
erklären können, wird in Kapitel 4 ein weiteres Arbeitsgedächtnismodell vorgestellt, nämlich 
das Modell von Cowan (1995). Dieses Modell ist bisher nicht zur Erklärung der Störeffekte 
irrelevanter auditiver Reize herangezogen worden. Das liegt zum einen daran, dass 
Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsprozesse nur schwer experimentell zu trennen sind. Zum 
anderen erlaubt das Modell keine eindeutigen Vorhersagen hinsichtlich der in der Literatur 
überprüften Hypothesen, wenngleich es mit Zusatzannahmen post hoc die Befundlage 
ebenfalls erklären kann. In der vorliegenden Arbeit wurde daher eine der spezifischen 
Vorhersagen des Modells überprüft: Haben eine gravierende Veränderung eines akustischen 
Reizes und die damit verbundene Aufmerksamkeitsablenkung eine negative Auswirkung auf 
die Gedächtnisleistung? Die im Experimentalteil dieser Arbeit geschilderten Experimente 
beziehen sich auf diese Frage.  
 
In dieser Dissertation wird ein experimentelles Design vorgestellt, bei dem die 
Aufmerksamkeit von Versuchspersonen durch irrelevante Töne gezielt abgelenkt wird. Eine 
damit verbundene Leistungseinbuße in einer Gedächtnisaufgabe ist ein adäquater Nachweis 
für den Einfluss von Aufmerksamkeitsprozessen auf die Gedächtnistätigkeit. In Experiment 1 
wird ein solcher Störeffekt gefunden. Die Experimente 2 bis 4 geben näheren Aufschluss über 
diesen Störeffekt. Dabei zeigt sich, dass eine mit irrelevanten Tönen verbundene 
Aufmerksamkeitsablenkung in der Regel nur die Leistung bei verbalen Gedächtnisaufgaben 
beeinträchtigt und nicht bei räumlichen Aufgaben. Irrelevante visuell-räumliche Objekte 
hingegen führen zu einer Leistungseinbuße bei räumlichen Aufgaben und nicht bei verbalen 
Aufgaben. Ein solcher domänenspezifischer Fokuseffekt ist mit dem Modell von Cowan zu 
vereinbaren, da der Fokus selektiv auf eine begrenzte Anzahl von Elementen zugreift. Die 
zuverlässige Selektion ist möglicherweise beeinträchtigt, wenn die relevanten Reize von 
irrelevanten Reizen begleitet werden, deren Repräsentationen derselben Domäne zugerechnet 
werden.  
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Kapitel 2 

Ähnlichkeitsbasierte Interferenz der Gedächtnisinhalte als 
Begründung für den irrelevant speech effect  

Irrelevanter Sprachschall beeinträchtigt die Leistung in einer verbalen 
Kurzzeitgedächtnisaufgabe (Colle & Welsh, 1976). Bei diesem sogenannten irrelevant speech 
effect ist es unerheblich, ob eine verbale Gedächtnisliste visuell oder auditiv dargeboten wird. 
Der auditive Störeffekt ist bei beiden Darbietungsmodalitäten der Gedächtnisaufgabe gleich 
stark ausgeprägt (LeCompte, 1996). Anfangs nur bei Gedächtnisaufgaben untersucht, bei 
denen die serielle Wiedergabe von verbalen Gedächtnislisten in ihrer Darbietungsreihenfolge 
gefordert war, zeigte sich der Effekt darüber hinaus auch bei verbalen Aufgaben, bei denen 
die serielle Information unerheblich ist (LeCompte, 1994). Die Leistungseinbuße durch 
irrelevanten Sprachschall kann beträchtlich sein. So wurde ein Anstieg der Fehlerrate um 50% 
beobachtet (Ellermeier & Zimmer, 1997). Der Störeffekt ist unabhängig von der Lautstärke 
(Colle, 1980) und tritt in der Regel nicht auf, wenn es sich bei dem irrelevanten Schall um 
kontinuierliches Rauschen handelt (Salamé & Baddeley, 1987).  

Herbert Colle und Alan Welsh, die 1976 den irrelevant speech effect erstmals nachwiesen, 
wollten damit zeigen, dass verbale Information bei visueller Darbietung in einen auditiven 
Kode übersetzt wird, der seinerseits durch zusätzliche auditive Reize gestört werden kann. 
Baddeley (1986) griff in seinem Modell der phonologischen Schleife diese Annahme auf und 
entwickelte sie weiter, so dass das komplexe Modell eines verbal-auditiven Subsystems 
entstand. In diesem Kapitel wird zunächst das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley 
geschildert. Anschließend wird eine mögliche Interferenz von irrelevanten auditiven Reizen 
im verbalen Subsystem anhand der empirischen Befundlage diskutiert, wobei zunächst der 
aus dem Arbeitsgedächtnismodell vorhergesagten Hypothese einer phonetischen Interferenz 
nachgegangen wird. Zusätzlich wird der Einfluss einer semantischen Interferenz erörtert. 
Aber die Befundlage verdeutlicht, dass weder phonetische noch semantische Interferenz zum 
irrelevant speech effect beiträgt. Letztlich muss eine ähnlichkeitsbasierte Interferenz 
sprachlicher Information auf phonetischer oder semantischer Ebene als Begründung für den 
störenden Effekt irrelevanten Sprachschalls gänzlich ausgeschlossen werden.  
 

2.1. Das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley 
 
Baddeley und Hitch formulierten 1974 ein Arbeitsgedächtnismodell, das vor allem durch die 
Schriften Baddeleys populär und weiterentwickelt wurde (Baddeley, 1981, 1986, 1996, 
2000a, 2002, 2003). Das Arbeitsgedächtnis wird als ein System mit begrenzter Kapazität 
angesehen, das für das Behalten und Manipulieren von Information zuständig ist. Es besteht 
aus mindestens drei Komponenten (vgl. Abbildung 1): der zentralen Exekutive (central 
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executive) und den beiden Subsystemen phonologische Schleife (phonological loop)1 und 
visuell-räumlicher Notizblock (visuo-spatial sketchpad), die von Baddeley (1981, S.18) auch 
als „slave systems“ bezeichnet werden. 
 

2.1.1. Die zentrale Exekutive 
 
Die zentrale Exekutive wurde zunächst recht grob als Steuerungsinstanz beschrieben, die 
neben zentralen Steuerprozessen die Integration der Informationen aus den beiden peripheren 
Subsystemen leistet. Ihre Erforschung wurde vor allem aus theoretischen und technischen 

Gründen als schwierig angesehen, so dass es 
sinnvoll erschien, die Kenntnisse über die besser 
kontrollierbaren Subsysteme zu vertiefen, um 
durch deren Abgrenzung den Aufgabenbereich der 
zentralen Exekutive abzustecken (vgl. Baddeley, 
1981, S.21 und Baddeley, 1986, S.71). Inzwischen 
wurden einige Steuerprozesse der zentralen 
Exekutive beschrieben. So ist die Exekutive 
zuständig für die Koordinierung mehrerer 
Aufgaben, das Bereitstellen von 
Bearbeitungsstrategien, die Auswahl relevanter 
und das Unterdrücken irrelevanter Information, 
die Aktivierung von Inhalten des 
Langzeitgedächtnisses, sowie die Manipulation 
von Gedächtnisinhalten (Baddeley, 1996). 
 

2.1.2. Die phonologische Schleife 
 
In der phonologischen Schleife wird verbales 
Material verarbeitet. Sie ist die am stärksten 
ausgearbeitete Komponente des Modells und 

wurde zunächst vor allem als artikulatorisches Subsystem beschrieben (Baddeley & Hitch, 
1974). Jedoch gelang es nicht, alle experimentellen Befunde ausschließlich auf einen 
artikulatorischen Kode zurückzuführen, so dass die phonologische Schleife um die 
Komponente eines passiven phonetischen Speichers erweitert wurde (Baddeley, 1986). Zur 
Verdeutlichung der Struktur der phonologischen Schleife dient Abbildung 2. Verbale 
Information gelangt bei auditiver Darbietung direkt in den Speicher, wo sie durch 
Artikulationsprozesse aufrecht erhalten werden kann bzw. muss, da sie ansonsten in ca. 2 
Sekunden zerfällt (Baddeley & Lewis, 1984). Visuell dargebotene, verbale Information 
gelangt nur durch innerliches oder lautes Artikulieren in den Speicher. Das beständige 

Visuell-räumlicher
Notitzblock

Phonologische Schleife

Zentrale 
Exekutive

Abbildung 1: Schematische Darstellung das 
Arbeitsgedächtnismodells von Baddeley und
Hitch (1974). 

                                                 
1 Der Ausdruck „phonologische Schleife“ entspricht der Terminologie von Baddeley, wenngleich sich diese 
Komponente des Arbeitsgedächtnismodells auf die phonetische Ebene der Informationsverarbeitung und 
Speicherung richtet und nicht auf eine phonologische Ebene. 
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innerliche oder laute Artikulieren verbalen 
Materials wird auch rehearsal genannt. 
Verschiedene empirische Effekte, wie der 
irrelevant speech effect , der phonological 
similarity effect, der word length effect und die 
Wirkung von artikulatorischer Unterdrückung, 
stützen das Modell der phonologischen Schleife.  
 
Der irrelevant speech effect wird dem Speicher 
zugeschrieben. Auditiv dargebotene verbale 
Information hat automatisch Zugang zum Speicher. 
Gelangt nun die irrelevante Information in den 
Speicher, in dem die relevante Information 
aufrechterhalten werden soll, kommt es dort zu 
Interferenz. Ursprünglich nahm Baddeley (1986, 
1990) eine ähnlichkeitsbedingte Interferenz auf phonetischer Ebene an. An dieser Stelle sei 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Baddeley in aktuelleren Schriften (Baddeley, 2000b, 
2002; Baddeley & Hitch, 1994) die Interferenz auf phonetischer Ebene als Erklärung des 
Effekts irrelevanter Sprache problematisiert. Da Baddeley (2000b, 2002) jedoch keinen 
Ausweg aus diesem Erklärungsdilemma anbietet, wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit 
ähnlichkeitsbedingte Interferenz auf phonetischer Ebene als Erklärungsansatz aufgenommen 
und diskutiert. 

Phonologischer
Speicher

Visuelle Information

Auditive Information

Artikulatorische Prozesse

Abbildung 2: Schematische 
Darstellung der phonologischen 
Schleife nach Baddeley (1986). 

 
Soll eine Gedächtnisliste aus phonetisch ähnlichem Material, wie z.B. „Klempner, Klemme, 
Kleber, Kelle, Kellner, Kenner, Kerze“, in der dargebotenen Reihenfolge wiedergegeben 
werden, so ist die Leistung schlechter als bei unähnlichem Material, wie z.B. „Schlag, Foto, 
Reise, Nebel, Sieb, Bild, Junge“ (Baddeley, 1966a; Conrad & Hull, 1964). Dieser 
phonological similarity effect wird ebenfalls der Speicherkomponente der phonologischen 
Schleife zugeschrieben. Dabei wird angenommen, dass phonetisch ähnliches Material 
miteinander verwechselt wird, was experimentell gezeigt werden konnte (Conrad, 1964). 
 
Während der phonological similarity effect und der irrelevant speech effect auf die 
Speicherkomponente zurückgeführt werden, werden der word length effect und die Wirkung 
artikulatorischer Unterdrückung dem artikulatorischen Steuerprozess zugeschrieben. Der 
word length effect bezeichnet den Umstand, dass eine Reihe von langen Wörtern schlechter 
erinnert wird als eine Reihe von kurzen Wörtern (Baddeley, Thomson & Buchanan, 1975). 
Baddeley nimmt an, dass relevante verbale Information beständig artikuliert werden muss, 
damit sie aufrechterhalten bleibt. In einem bestimmtem Zeitintervall können jedoch mehr 
kurze Wörter als lange Wörter artikuliert werden. Dementsprechend konnte ein 
Zusammenhang zwischen der Leserate und der Wiedergabeleistung von Wortlisten 
nachgewiesen werden (Baddeley, Thomson & Buchanan, 1975). Die 
Artikulationsgeschwindigkeit ist auch interindividuell ein guter Prädiktor für die Leistung bei 
verbalen Gedächtnisaufgaben (Cowan, Wood, Wood et al., 1998).  
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Bei dem Effekt artikulatorischer Unterdrückung wird durch zusätzliche irrelevante 
Artikulation die Artikulation des relevanten verbalen Materials verhindert oder zumindest 
stark beeinträchtigt, was zu Leistungseinbußen führt (Levy, 1971; Murray, 1967). Der Effekt 
ist zwar sowohl bei visueller als auch bei auditiver Darbietung einer verbalen Gedächtnisliste 
zu finden, wirkt sich jedoch gravierender bei rein visueller Darbietung aus (Levy, 1971). 
Denn bei visuell dargebotenen Listen muss die visuelle Information (von Strichen, die zu 
Buchstaben gruppiert werden können etc.) in phonetische Information umkodiert werden, 
wozu artikulatorische Prozesse genutzt werden sollten. Zusätzliche irrelevante Artikulation 
erschwert diese Umsetzung visueller Information in phonetische. Auditiv dargebotene 
Information gelangt direkt in den phonetischen Speicher, wird also nur am rehearsal 
gehindert, d.h. am „Auffrischen“ der phonetischen Information. 
 
Die Wechselwirkungen der vier Effekte stützt das Modell der phonologischen Schleife. Bei 
visueller Darbietung blockiert artikulatorische Unterdrückung den Zugang verbaler 
Information zum Speicher der phonologischen Schleife. Das führt dazu, dass die Effekte 
ausbleiben, die auf eine Interferenz zwischen Elementen im phonologischen Speicher 
zurückzuführen sind. Wenn der Zugang zum Speicher blockiert ist, kann die Information 
keinem weiteren Schaden unterliegen. So konnte gezeigt werden, dass sowohl der 
phonological similarity effect (Murray, 1967; Murray, 1968; Peterson & Johnson, 1971; 
Surprenant, Neath & LeCompte, 1999) als auch der irrelevant speech effect (Klatte, Lee & 
Hellbrück, 2002; Miles, Jones & Madden, 1991; Salamé & Baddeley, 1982, 1987) durch 
artikulatorische Unterdrückung bei visueller Darbietung zum Verschwinden gebracht werden. 
Bei auditiver Darbietung der relevanten Aufgaben sollten diese beiden Effekte erhalten 
bleiben, da das relevante Material automatisch Zugang zum Speicher hat und daher eine 
Interferenz im Speicher stattfinden kann. Genau dies zeigte sich sowohl beim phonological 
similarity effect (Baddeley, Lewis & Vallar, 1984; Murray, 1968; Peterson & Johnson, 1971; 
Surprenant, Neath & LeCompte, 1999) als auch beim irrelevant speech effect (Hanley & 
Broadbent, 1987; Klatte et al., 2002).  
 
Eine andere Vorhersage ergibt sich jedoch für den Effekt, der auf den Artikulationsprozess in 
der phonologischen Schleife zurückgeführt wird. Der word length effect sollte unabhängig 
von der Darbietungsmodalität durch artikulatorische Unterdrückung verschwinden. Wenn die 
Artikulation der relevanten Information unterbunden ist, sollte es keinen Effekt mehr geben, 
der einzig der Artikulation der relevanten Information zugeschrieben wird. Tatsächlich 
verschwindet bei visueller Darbietung der word length effect durch artikulatorische 
Unterdrückung. Anders als bei der abgeleiteten Vorhersage bleibt der word length effect 
jedoch bei auditiver Darbietung und zusätzlicher artikulatorischer Unterdrückung erhalten 
(Baddeley, Thomson & Buchanan, 1975). Der word length effect ist demnach nicht 
ausschließlich auf innerliche Artikulationsprozesse zurückzuführen. Verschiedene andere 
Prozesse sind denkbar. Zeitkritisches Vergessen auf der einen Seite (Cowan, Day, Saults et 
al., 1992) und Interferenz auf der anderen Seite (Service, 1998; Service, 2000) tragen zum 
Wortlängeneffekt bei. Auch Baddeley nimmt inzwischen an, dass für den Wortlängeneffekt 
mehrere Prozesse bedeutsam sind (Baddeley, 2002). 
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2.1.3. Der visuell-räumliche Notizblock 
 
Dieses zweite Subsystem ist für die Verarbeitung visuell-räumlicher Information zuständig. 
Seine Existenz wurde vor allem dadurch begründet, dass räumliche von verbalen 
Gedächtnisleistungen dissoziierbar sind (Baddeley, Grant, Wight & Thomson, 1975; Brooks, 
1967; Brooks, 1968; Bruyer & Scailquin, 1998; McConnell & Quinn, 1996, 2000; Morris, 
1987; Quinn & McConnell, 1996a, 1996b). Eine doppelte Dissoziation zeigt sich dadurch, 
dass verbale Gedächtnisleistungen durch zusätzliche verbale Tätigkeit beeinträchtigt werden 
und durch räumliche Prozesse nicht, während es sich bei räumlichen Aufgaben umgekehrt 
verhält.  
 
Eine typische räumliche Gedächtnisaufgabe ist z.B. die Wiedergabe eines Pfades durch eine 
Matrix (Brooks, 1967). Dabei stellt man sich beispielsweise eine 4 x 4-Matrix vor und beginnt 
den Pfad in Position 2/2, also im zweiten Feld von links und zweiten Feld von oben. Ein Pfad 
könnte z.B. lauten, dass es zunächst in das darunter liegende Feld geht, von dort aus eins 
rechts daneben, dann eins darunter, wieder eins nach rechts, dann eins nach oben, noch eins 
nach oben, und noch eins nach oben. Man müsste demnach bei dem Feld ganz oben rechts 
herauskommen. Baddeley und Kollegen (1975) verwendeten eine solche Matrixaufgabe. Ihre 
Versuchsteilnehmer mussten entweder diese räumliche Gedächtnisaufgabe oder eine verbale 
Gedächtnisaufgabe lösen. Zudem mussten sie in einigen Durchgängen zusätzlich zu den 
Gedächtnisaufgaben eine weitere Aufgabe bewältigen. Bei dieser Zusatzaufgabe sollten sie 
mit einem Stift der Bewegung eines sich zirkulär bewegenden Lichtpunkts folgen. Die 
parallele Ausführung der räumliche Verfolgungsaufgabe führte zu einer 
Leistungsverschlechterung in der räumlichen Matrixaufgabe, aber nicht in der verbalen 
Gedächtnisaufgabe. Das ist mit der Annahme kompatibel, dass räumliche und verbale 
Gedächtnisaufgaben in unterschiedlichen Subsystemen des Arbeitsgedächtnisses verarbeitet 
werden. 
 
Nun sind bei einer solchen Verfolgungsaufgabe mehrere Prozesse beteiligt. So kommt es 
durch die visuelle Kontrolle des bewegten Lichtpunkt zu Augenbewegungen und durch das 
Halten und Bewegen des Stiftes zu weiteren motorischen Tätigkeiten. Zudem wird die 
räumliche Aufmerksamkeit verschoben. Verschiedene Forschergruppen haben versucht, die 
Rolle dieser Prozesse bei räumlichen Gedächtnisaufgaben getrennt voneinander zu 
untersuchen. So argumentieren Smyth und Scholey (1994), dass an der Aufrechterhaltung von 
räumlicher Information die räumliche Aufmerksamkeit beteiligt ist. In ihren Experimenten 
benutzten sie die elektronische Form der Corsi-Block Aufgabe. Dabei waren auf einem 
Bildschirm neun Kästchen abgebildet, die nacheinander in einer bestimmten Reihenfolge 
aufleuchteten. Die Wiedergabe der Positionsreihenfolge erfolgte durch Berühren der 
entsprechenden Kästchen auf dem Bildschirm. Zwischen der Darbietung und der Wiedergabe 
mussten die Versuchsteilnehmer verschiedene Sekundäraufgaben lösen. Beispielsweise 
mussten sie auf weitere Positionen zeigen, ohne sich diese zu merken, oder die Richtungen 
benennen (rechts oder links), aus der Töne erschallten. Die sekundäre Zeigeaufgabe störte, 
aber auch das Benennen der Tonrichtung. Weitere experimentelle Variationen zeigten u.a., 
dass Sprechen alleine keine Störung herbeiführt. Die Autoren interpretierten ihre Ergebnisse 
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daher als eine Störung der räumlichen Aufmerksamkeit durch die zusätzliche Verschiebung 
räumlicher Aufmerksamkeit in den Sekundäraufgaben. In dieser ersten Experimentalserie 
wurden jedoch nicht die Augenbewegungen kontrolliert, die bereits 1986 Baddeley als 
wichtige Komponente eines räumlichen rehearsal diskutierte. So könnte neben der 
Verschiebung der räumlichen Aufmerksamkeit auch irrelevante Augenbewegungen während 
den Sekundäraufgaben zu der Leistungseinbuße beigetragen haben. Aber in einem 
Folgeexperiment konnte gezeigt werden, dass das Benennen von irrelevanten Positionen auch 
dann störte, wenn die Augenbewegung durch Fixierung des Blicks unterbunden wurde 
(Smyth, 1996). Bei den Experimenten von Pearson und Sahraie (2003) hingegen störten 
irrelevante Augenbewegungen die Aufrechterhaltung räumlicher Information stärker als die 
alleinige Verschiebung der räumlichen Aufmerksamkeit. Die Autoren sprechen sich daher für 
eine besondere Beteiligung okulomotorischer Prozesse bei der Aufrechterhaltung räumlicher 
Information aus. Es ist denkbar, dass solche impliziten okulomolotorischen Prozesse auch 
ohne äußerlich sichtbare Bewegungen ablaufen. Jedoch ist anzunehmen, dass auch die 
okulomotorischen Prozesse nicht völlig ohne eine Verschiebung der räumlichen 
Aufmerksamkeit stattfinden. Baddeley selbst schreibt inzwischen räumliches rehearsal als 
generellen Prozess zur Aufrechterhaltung von Information der zentralen Exekutive zu 
(Baddeley, 2002).  
 

2.1.4. Weitere Komponenten des Arbeitsgedächtnisses 
 
Baddeley (vgl. 1986) nahm zunächst an, dass es neben dem verbal-auditiven und dem visuell-
räumlichen Subsystem weitere Subsysteme geben könnte. Denkbar wären z.B. Subsysteme 
zur Verarbeitung olfaktorischer oder taktiler Information. Jedoch wurden bislang keine 
weiteren Subsysteme zweifelsfrei nachgewiesen, wenngleich es z.B. Diskussionen um ein 
eigenes musikalisches Subsystem gab (z.B. Deutsch, 1970; Pechmann & Mohr, 1992). 
Allerdings erweiterte Baddeley (2000a) das Arbeitsgedächtnismodell um den Episodischen 
Speicher (episodic buffer) und Verbindungen der Subsysteme zum Langzeitgedächtnis. Der 
Episodische Speicher ist entweder als eigenständige neue Komponente oder als Teil der 
zentralen Exekutive zu verstehen (vgl. Baddeley, 2003). Er ist ein kapazitätsbegrenzter, 
temporärer Speicher, der eine einheitliche, zusammengefasste Repräsentation von 
Informationen aus den Subsystemen sowie aus dem Langzeitgedächtnis ermöglicht. Im 
Episodischen Speicher werden die Informationen aus den verschiedenen Subsystemen 
unterschiedlich kodiert eingelesen, in einen multidimensionalen Kode übersetzt und zu 
Episoden zusammengebunden. Während in früheren Fassungen des Arbeitsgedächtnismodells 
die Charakterisierung und Fraktionierung der einzelnen Komponenten im Vordergrund 
standen, versucht Baddeley in seinem aktuellen Modell mit der Annahme des Episodischen 
Speichers, Verbindungen zwischen einzelnen Repräsentationen zu ermöglichen. 
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2.2. Interferenz durch irrelevante verbale Information 
 
Wenn zusätzlich zu einer verbalen Gedächtnisaufgabe verbale Reize dargeboten werden, die 
ignoriert werden sollen, so ist es plausibel, dass relevante und irrelevante Information 
aufgrund ihrer Ähnlichkeit miteinander interferieren. Eine klassische Begründung für 
ähnlichkeitsbasierte Interferenz ist, dass es zu der Verwechslung ähnlicher Gedächtnisinhalte 
zum Zeitpunkt des Abrufs kommt (Conrad, 1964). Jedoch bezieht sich diese Argumentation 
auf die phonetische Ähnlichkeit von Elementen innerhalb einer Gedächtnisliste. Im Modell 
der phonologischen Schleife von Baddeley wird diese Annahme auf irrelevante verbal-
auditive Reize ausgedehnt. Der irrelevant speech effect wird durch eine ähnlichkeitsbasierte 
Interferenz auf phonetischer Ebene zwischen Repräsentationen des irrelevanten und 
relevanten Materials begründet. Irrelevantes verbal-auditives Material, das den Elementen der 
relevanten Gedächtnisliste phonetisch ähnlich ist, wird mit dem relevanten Material 
verwechselt. Neben einer solchen Interferenz auf phonetischer Ebene wäre es aber auch 
denkbar, dass semantische Ähnlichkeit die Stärke des irrelevant speech effect beeinflusst. 
Werden beispielsweise Tiernamen als irrelevante auditive Reize dargeboten, so könnte dies zu 
einer stärkeren Störung bei der Wiedergabe einer Gedächtnisliste führen, die aus Tiernamen 
besteht, als wenn Städtenamen wiedergegeben werden sollen. Eine solche Annahme 
entspricht nicht dem Modell der phonologischen Schleife, da in diesem Subsystem verbales 
Material nur auf phonetischer Ebene verarbeitet und gespeichert wird. Jedoch soll hier die 
Frage einer ähnlichkeitsbasierten Interferenz durch irrelevante verbal-auditive Reize 
umfassend betrachtet werden. Daher werden sowohl Experimente berichtet, die eine 
Interferenz auf phonetischer Ebene untersuchen, als auch solche, die einer Beeinträchtigung 
aufgrund semantischer Ähnlichkeit nachgehen.  
 

2.2.1. Phonetische Interferenz 
 
Baddeley (1986) nimmt an, dass irrelevanter Sprachschall die Leistung bei verbalen 
Gedächtnisaufgaben beeinträchtigt, weil es zu einer phonetischen Interferenz der 
Gedächtnisinhalte in der Speicherkomponente der phonologischen Schleife kommt. 
Grundlage für diese Annahme war ein Experiment, das 1982 von Salamé und Baddeley 
durchgeführt wurde. Versuchspersonen sollten Kurzzeitgedächtnisaufgaben lösen, die darin 
bestanden, die in zufälliger Reihenfolge visuell dargebotenen Ziffern 1 bis 9 seriell 
wiederzugeben, d.h. in ihrer Darbietungsreihenfolge. Die Wiedergabe sollte direkt im 
Anschluss an die Darbietung der Ziffern erfolgen. Es wurden vier auditive 
Hintergrundbedingungen variiert: Während der Darbietung der relevanten Aufgabe hörten die 
Versuchspersonen entweder gesprochene Ziffern („one, two, three...“), oder Wörter, die sich 
auf die Ziffern reimten („tun, gnu, tee...“), oder phonetisch unähnliche Wörter („tennis, jelly, 
tipple...“). In der Kontrollbedingung wurden keine irrelevanten Reize dargeboten. Der 
Störeffekt war bei den gesprochenen Reimwörtern und Ziffern stärker als bei dem phonetisch 
unähnlichen Material. Dabei unterschieden sich die Behaltensleistungen unter der Reim-
Bedingung nicht von der Ziffern-Bedingung. Salamé und Baddeley schlussfolgerten daraus, 
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dass im verbalen Kurzzeitgedächtnis Information zum einen phonetisch und zum anderen 
nicht lexikalisch verarbeitet wird.  
 
Bei einem Replikationsversuch ging es darum, die Auswirkungen von verschiedenen Arten 
von Ähnlichkeiten zwischen relevantem und irrelevantem Material zu vergleichen. In dem 
Experiment von Salamé und Baddeley wurde nicht zwischen phonetischer Ähnlichkeit und 
dem Reimen von Wörtern unterschieden. Es ist jedoch möglich, dass Wörter phonetisch 
ähnlich sind, sich aber nicht reimen. So sind z.B. die Wortpaare „zwei, fünf“ und „Würze, 
Feind“ insofern phonetisch ähnlich, als alle Sprachlaute der Sprachlautfolgen von „zwei, 
fünf“, nämlich /Ñvë-fYnf/, in „Würze, Feind“, nämlich /"vYrÑ@-fënt/, enthalten sind. Man 
könnte dies verteilte Ähnlichkeit nennen. Die Sprachlaute sind zwar größtenteils identisch, 
aber auf unterschiedliche Positionen innerhalb unterschiedlicher Worte verteilt. Es ist 
denkbar, dass Reimen und verteilte Ähnlichkeit zu unterschiedlichen Effekten führt. 
Beispielsweise sollte bei Reimwörtern die Verwechslungshäufigkeit relevanter und 
irrelevanter Information erhöht werden. LeCompte und Shaibe (1997) verglichen in mehreren 
Experimenten die Störwirkung unterschiedlicher Ähnlichkeitsvariationen miteinander. Sie 
verwendeten die folgenden irrelevanten Reize: englische Wörter, die sich auf die relevanten 
Wörter reimten (Reimwörter), und englische Wörter, die aus den Sprachlauten der relevanten 
Wörter zusammengesetzt waren, sich aber nicht reimten (verteilte Ähnlichkeit), und 
hebräische Wörter, die nur sehr wenig Sprachlaute mit den relevanten Wörtern gemein hatten 
(keine phonetische Ähnlichkeit), sowie hebräische Wörter, die viele Sprachlaute mit den 
relevanten Wörtern gemein hatten (verteilte Ähnlichkeit mittels einer Fremdsprache). Die 
Störwirkung dieser Reize unterschied sich nicht voneinander. So dass also weder die Art der 
phonetischen Ähnlichkeit (verteilte Ähnlichkeit versus Reimwörter), noch die phonetische 
Ähnlichkeit überhaupt (Ähnlichkeit versus keine Ähnlichkeit) das Ausmaß der Störung 
beeinflusst hat. Auch die Verständlichkeit des irrelevanten Textes (englisch versus hebräisch) 
hatte keinen Effekt.  
 
Sowohl Salamé und Baddeley (1982) als auch LeCompte und Shaibe (1997) verwendeten 
jedoch als unähnliches Material mehrsilbige Wörter. Daher wurde der Frage nachgegangen, 
ob dies zu den widersprüchlichen Ergebnissen beigetragen hat. Jedoch konnte 
übereinstimmend gezeigt werden, dass die Anzahl der Silben den irrelevant speech effect 
nicht beeinflusst (Bridges & Jones, 1996; Jones & Macken, 1995b; LeCompte & Shaibe, 
1997). Ebenso wenig waren die unterschiedlichen Ergebnisse auf verschiedene 
Darbietungsarten zurückzuführen, wie z.B. die geblockte oder nicht geblockte Darbietung der 
verschiedenen Hintergrundbedingungen oder die synchrone oder zeitlich unkoordinierte 
Darbietung von relevantem und irrelevantem Reiz (LeCompte & Shaibe, 1997). Da sich die 
Untersuchungen von LeCompte und Shaibe durch eine besonders hohe Teststärke 
auszeichnen (N = 40-135 Versuchspersonen), muss man davon ausgehen, dass der Effekt bei 
Salamé und Baddeley ein Zufallseffekt war, der durch die kleine Stichprobe (N = 20) 
begünstigt wurde.  
 
Demnach spricht die empirische Evidenz nicht für eine Interferenz auf phonetischer Ebene als 
Ursache für den irrelevant speech effect. 
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2.2.2. Semantische Interferenz  
 
Wenn Sprache getrennt von anderer Informationsverarbeitung in einem separaten Subsystem 
verarbeitet wird, ist es plausibel anzunehmen, dass am irrelevant speech effect neben 
phonetischer Interferenz auch semantische Interferenz beteiligt ist. Jedoch schreibt Baddeley 
(1966b) die semantische Verarbeitung sprachlicher Information eher dem Langzeitgedächtnis 
zu. In der phonologischen Schleife wird nach Baddeley (1986) sprachliche Information auf 
einer phonetischen Ebene verarbeitet.  
 
Der Effekt semantischer Interferenz sollte eher klein sein, da im verbalen Kurzzeitgedächtnis 
artikulatorische Prozesse gegenüber semantischen Prozessen überwiegen (Baddeley, 1966a). 
Auf der anderen Seite ist jedoch eine semantische Interferenz zu erwarten, da nicht beachtete 
Sprache semantisch enkodiert wird, was durch dichotisches Hören gezeigt werden konnte. 
Beim dichotischen Hören werden über Kopfhörer Sprachreize dargeboten, wobei zu einem 
Ohr eine Nachricht und zu dem anderen Ohr eine andere Nachricht gesendet wird. Der Hörer 
soll sich auf eine der beiden Nachrichten konzentrieren und diese beschatten, d.h. jedes 
gehörte Wort nachsprechen. Zwar wird es dadurch unmöglich, später den semantischen 
Gehalt der nicht beschatteten Nachricht wiederzugeben. Jedoch wird die Nachricht bis zu 
einem gewissen Grad semantisch enkodiert, so dass z.B. das Synonym eines relevanten 
Wortes, das gleichzeitig im irrelevanten Kanal dargeboten wird, zu 
Reaktionszeitverlangsamung beim Beschatten führen kann (Lewis, 1970; Treisman, Squire & 
Green, 1974). 
 
Der Frage, inwiefern semantische Interferenz zum irrelevant speech effect beiträgt, wurde erst 
recht spät nachgegangen. Dies liegt vermutlich daran, dass Colle und Welsh (1976) bei ihrer 
Untersuchung des Effekts irrelevanter Sprache fremdsprachliche Reize nutzten, nämlich einen 
auf deutsch vorgelesenen Text von Kafka bei amerikanischen Studenten, die keinerlei 
Kenntnisse über die deutsche Sprache hatten. Daher lag die Vermutung nahe, dass der Effekt 
nicht allein auf semantische Interferenz zurückzuführen ist. Der direkte Vergleich 
fremdsprachlicher und muttersprachlicher Reize unterstützt diese Annahme und bestätigt, 
dass semantische Interferenz keinen Anteil an dem Störeffekt hat. Deutsche 
Versuchspersonen werden durch einen japanischen Text ebenso sehr wie durch einen 
deutschen Text bei der seriellen Wiedergabe der Ziffern 1 bis 9 gestört (Klatte, Kilcher & 
Hellbrück, 1995). Die Gedächtnisleistung amerikanischer Studenten wird, wie oben bereits 
erwähnt, durch irrelevante hebräische Sprache ebenso beeinträchtigt, wie durch englische 
(LeCompte & Shaibe, 1997), und bei englischen Studenten hat die irrelevante auditive 
Darbietung von englischer Sprache dieselbe Störwirkung wie ein walisischer Text (Jones, 
Miles & Pages, 1990).  
 
Irrelevanter muttersprachlicher Sprachschall beinhaltet jedoch zwei Komponenten. Er könnte 
auf der einen Seite stören, weil Sprache bedeutungshaltig ist, auch dann, wenn es sich nicht 
um ähnliche semantische Inhalte handelt. Auf der anderen Seite könnte es gerade durch die 
Ähnlichkeit der semantischen Inhalte zu einer Interferenz kommen. Es wurden bereits 
Experimente geschildert, in denen beide Komponenten separat untersucht wurden. Bei einem 
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Vergleich von muttersprachlichen mit fremdsprachlichen Reizen wird die Komponente der 
Bedeutungshaltigkeit unabhängig von der semantischen Ähnlichkeit untersucht. Die 
semantische Ähnlichkeit wurde von Salamé und Baddeley (1982) variiert, indem die 
Störwirkung semantisch ähnlicher Wörter, wie den gesprochenen Ziffern, und semantisch 
unähnlicher Wörter, wie den Reimwörtern, verglichen wurde. In beiden Fällen konnte kein 
Einfluss semantischer Interferenz festgestellt werden. Da aber der erwartete Effekt klein sein 
sollte, könnte der Effekt aufgrund der geringen Teststärke unentdeckt geblieben sein. Durch 
eine systematische Variation der beiden Komponenten innerhalb eines Experiments mit einer 
hohen Teststärke konnte jedoch gezeigt werden, dass weder die Bedeutungshaltigkeit noch 
die semantische Ähnlichkeit den Störeffekt beeinflusst (Buchner, Irmen & Erdfelder, 1996). 
 
Insgesamt spielen also mögliche semantische Repräsentationen des irrelevanten verbalen 
Materials keine Rolle bei der Stärke des irrelevante speech effect. 
 

2.3. Zwei weitere Ansätze ähnlichkeitsbasierter Interferenz 
 
Da das Modell der phonologischen Schleife in seiner ursprünglichen Fassung nicht zur 
Erklärung des Effekts irrelevanter Sprache herangezogen werden kann, stellt sich die Frage, 
welche anderen Modelle den Effekt erklären können. In Zusammenhang mit 
ähnlichkeitsbasierter Interferenz der Inhalte sind zwei Ansätze zu erwähnen, die jedoch die 
aufgedeckten Probleme nicht lösen, nämlich das Filtermodell von Salamé und Baddeley 
(1989) und das Modell von Neath (2000). 
 

2.3.1. Das Filtermodell von Salamé und Baddeley 
  
Salamé und Baddeley (1989) verglichen die störende Wirkung von auditiv dargebotenen 
nonverbalen Reizen, wie Instrumentalmusik und Vokalmusik, und verbalen Reizen auf die 
Wiedergabe verbaler Gedächtnislisten. Als weiteren nonverbalen Reiz erzeugten sie künstlich 
ein Rauschsignal, welches die Schwankungen der Lautstärke des Sprachreizes widerspiegelte. 
Im Vergleich zur Ruhebedingung störten irrelevante Vokalmusik und Sprache gleichermaßen, 
während Instrumentalmusik weniger stark störte. Das Rauschsignal störte gar nicht.  
 
Salamé und Baddeley bieten mehrere Erklärungsvorschläge an. Zum einen argumentieren sie, 
dass Sprache und Musik teilweise durch dieselben Merkmale repräsentiert werden. Je mehr 
Merkmale sie teilen, desto stärker stören die irrelevanten Reize bei der Bearbeitung der 
Kurzzeitgedächtnisaufgabe. Daher ist es plausibel, dass Vokalmusik stärker stört als 
Instrumentalmusik. Das Rauschsignal wird ausgefiltert, weil es keine gemeinsamen Merkmale 
mit der Repräsentation der relevanten Reize teilt.  
 
Eine weitere Erklärung ist, dass es sich um zwei unterschiedliche Arten der Störung handelt. 
Geht man von der phonologischen Schleife als einem Detektorsystem aus, so wird Musik von 
diesem System registriert, was zu einer unspezifizierten Störung führt, während irrelevanter 
Sprachschall auf phonetischer Ebene interferiert. Das Modell ist in dieser Form zwar 
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unbefriedigend, weil es zum einen Interferenz auf phonetische Ebene annimmt, was wie oben 
diskutiert, empirisch nicht belegt werden konnte. Zum anderen wird die Störung, die durch 
Musik entsteht, nicht näher erklärt, obgleich auf mögliche gemeinsame Merkmale von 
nonverbalen und verbalen auditiven Reizen hingewiesen wird.  
 
Durch das Filtermodell wird erstmals von Salamé und Baddeley versucht, die Störwirkung 
nonverbaler auditiver Reize durch das Modell der phonologischen Schleife zu erklären. Damit 
wird das Modell des verbalen Subsystems um die Verarbeitung nonverbaler Reize erweitert. 
Dieser Ansatz wurde jedoch nicht ausdifferenziert oder weiterentwickelt, wenngleich dies 
lohnenswert erscheint. Man könnte z.B. annehmen, dass auditive Reize automatisch 
bestimmte Gedächtnisrepräsentationen aktivieren und somit andere 
Gedächtnisrepräsentationen stören. Je ähnlicher die aus den irrelevanten auditiven Reizen 
hervorgehenden Repräsentationen den Repräsentationen der relevanten Gedächtnisliste sind, 
desto stärker stören sie. Ein mögliches Kriterium für Ähnlichkeit sind die 
Frequenzänderungen über die Zeit. Sprachschall oder Musik bestehen aus einem akustischen 
Signal, das permanenten Änderungen unterliegt. Diese Art der strukturellen Ähnlichkeit 
könnte zu einer Interferenz im Speicher eines auditiven Subsystems führen. Um die 
Erweiterung des Modell zu differenzieren, müsste stärker ausgearbeitet werden, was genau 
unter „strukturellen Ähnlichkeiten“ zu verstehen ist. So reichen z.B. Änderungen der 
Lautstärke eines dargebotenen Reizes (Tremblay & Jones, 1999) nicht aus, um eine Störung 
herbeizuführen. Das unregelmäßige aber kontinuierliche An- und Ausstellen eines 
Rauschsignals hat jedoch entweder ebenfalls keinen Effekt (Salamé & Baddeley, 1989) oder 
hat im Vergleich zu verbalen auditiven Reizen eine geringere Störwirkung gegenüber der 
Ruhebedingung (Klatte et al., 1995). 
 

2.3.2. Das Kurzzeitgedächtnismodell von Neath 
 
Neath (2000) erweiterte das komputationale feature model von Nairne (1990), um damit 
verschiedenste Effekte irrelevanten Sprachschalls im Zusammenhang mit der 
Darbietungsmodalität, artikulatorischer Unterdrückung u.a. zu modellieren. Im feature model 
wird die Repräsentation einer Einheit aus einer Gedächtnisliste, z.B. ein Wort, als ein Vektor 
dargestellt, der eine größere Anzahl von Merkmalsrepräsentationen beinhaltet, z.B. 
Repräsentationen einzelner Sprachlaute oder der Darbietungsmodalität. Es gibt sowohl 
Repräsentationen im Kurzzeitgedächtnis bzw. Primärgedächtnis, als auch im 
Langzeitgedächtnis bzw. Sekundärgedächtnis.2 Die Kernidee des Modells ist, dass die 
einzelnen Merkmalsrepräsentationen eines relevanten Listenelements im Primärgedächtnis 
aufgrund von Ähnlichkeit mit anderen aktivierten Repräsentationen überschrieben werden, 
was zum Auslöschen einzelner Merkmalsrepräsentationen führt. Die zerstörten 
Repräsentationen im Primärgedächtnis werden mit den - per definitionem - intakten 
Repräsentationen im Sekundärgedächtnis verglichen. Beim Abruf wird die Repräsentation 
einer Einheit aus dem Sekundärgedächtnis ausgewählt, die mit der Repräsentation im 

                                                 
2 Nairne übernimmt mit der Differenzierung eines Primär- und eines Sekundärgedächtnisses die Terminologie 
von James (1890). 
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Primärgedächtnis am ehesten übereinstimmt. Jedoch können die „Leerstellen“ im 
Primärgedächtnis durch einen automatischen Prozess wieder aufgefüllt werde. Das ist bei 
irrelevanter Sprache der Fall. Nimmt man z.B. an, dass einzelne Repräsentationen von 
Sprachlauten eines Wortes ausgelöscht wurden, so können sie durch die Repräsentationen der 
irrelevanten Sprachlaute ersetzt werden. Die Gegenläufigkeit der Prozesse - ein zerstörender 
und ein aufbauender - zusammen mit der Zufälligkeit des Adoptionsprozesses führen dazu, 
dass ähnlichkeitsbasierte Interferenz im Fall von irrelevantem Sprachschall nur schwer 
nachzuweisen ist. 
  
Neath (2000) nimmt an, dass Töne und Sprache nicht durch dieselben Merkmale repräsentiert 
werden. Um die Störwirkung irrelevanter Töne zu modellieren, geht er von einer 
Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit aus. Hierbei bleibt das Modell jedoch unklar. Der 
Parameter für Aufmerksamkeit hat einen direkten Einfluss auf die ermittelte Ähnlichkeit einer 
unvollständigen Repräsentation im Primärgedächtnis mit der Repräsentation im 
Sekundärgedächtnis. Jedoch wird der Aufmerksamkeitsparameter ohne ein Außenkriterium 
gesetzt. Warum welche nonverbalen auditiven Reize mehr stören als andere wird nicht durch 
das Modell vorhergesagt, wenngleich eine komputationale Modellierung einer Vielzahl von 
Verhaltensdaten durch beliebige Anpassung des Aufmerksamkeitsparameters möglich ist.  
 
Das Modell wäre mit einigen Erweiterungen ebenfalls geeignet, die Effekte irrelevanter 
auditiver Reize zu erklären. So könnte man z.B. die Wahl der Größe des 
Aufmerksamkeitsparameter spezifizieren. Denkbar wäre, dass man dazu ebenfalls wieder 
strukturelle Ähnlichkeiten von relevanten und irrelevanten Gedächtnisrepräsentationen 
heranziehen könnte. Des Weiteren ist das Modell nicht sehr sparsam, weil es zwei 
unterschiedliche Prozesse für die Störwirkung irrelevanter verbaler und nonverbaler Reize 
annimmt. Dies ist nicht unbedingt notwendig, wenn die Störwirkung sowohl nonverbaler als 
auch verbaler irrelevanter auditiver Reize auf eine Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit 
zurückgeführt werden würde.  
 

2.4. Abschließendes Urteil und Ausblick 
 
Es bleibt festzuhalten, dass ähnlichkeitsbasierte Interferenz der Gedächtnisinhalte auf einer 
phonetischen oder semantischen Ebene als Begründung für den irrelevant speech effect 
abzulehnen ist und somit das herkömmliche Modell der phonologischen Schleife ungeeignet 
ist, den irrelevant speech effect zu erklären. Daher wurden andere Erklärungsansätze dringend 
erforderlich. Einige Ansätze, wie z.B. das Filtermodell von Salamé und Baddeley (1989) oder 
das feature model von Neath (2000), sind zwar interessant. Jedoch müssten beide Modelle in 
Bezug auf den Störeffekt irrelevanter auditiver Reize ausgearbeitet werden. Dabei sollte vor 
allem ein Kriterium spezifiziert werden, aufgrund dessen insbesondere die Störwirkung 
auditiver nonverbaler Reize vorhergesagt werden könnte. Neben diesen Ansätzen bietet Dylan 
Jones mit seinem Gedächtnismodell eine Alternative an, die im nächsten Kapitel diskutiert 
werden soll. Die Forschergruppe um Jones erweiterte das Untersuchungsmaterial um 
nonverbale irrelevante Reize. Dabei konnten sie z.B. zeigen, dass ein rückwärts abgespieltes 
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Tonband mit sprachlichem Material ebenso stark stört, wie vorwärts abgespielter Sprachschall 
(Jones et al., 1990). Weitere Experimente, bei denen die Störwirkung von nonverbalen 
auditiven Reizen, z.B. Tönen (Jones & Macken, 1993), gezeigt wurden, führten zu dem 
Vorschlag, den irrelevant speech effect in den irrelevant sound effect umzubenennen (Beaman 
& Jones, 1997). Dies macht deutlich, dass sprachliche Charakteristika des irrelevanten 
auditiven Materials nicht notwendig sind, um einen Störeffekt zu erzielen und der Störeffekt 
nicht auf eine Interferenz verbaler Inhalte zurückzuführen ist.  
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Kapitel 3 

Ähnlichkeitsbasierte Interferenz der Reihenfolgeinformation als 
Begründung für den irrelevant sound effect 
 
Der irrelevant sound effect bezeichnet den Umstand, dass sowohl verbale als auch nonverbale 
irrelevante auditive Reize die Leistung in einer Gedächtnisaufgabe beeinträchtigen können. 
Der Terminus impliziert, dass der Störwirkung in beiden Fällen dieselbe Ursache zugrunde 
liegt. Dementsprechend entwickelte Jones (1993) ein Gedächtnismodell, bei dem die 
Repräsentationen „amodal“ (vgl. Jones, Beaman & Macken, 1996, S.209) sind. Das bedeutet, 
dass alle Informationen, unabhängig von der Darbietungsmodalität, als abstrakte Einheiten in 
einem gemeinsamen mentalen Raum repräsentiert sind. Die Attribute der Repräsentationen 
sind auf einer anderen Ebene abgespeichert und spielen bei der Interferenz keine Rolle. Die 
Reihenfolge von Elementen einer Gedächtnisliste wird auf derselben Ebene repräsentiert wie 
die abstrakten Einheiten. Diese Repräsentationen der Reihenfolge werden durch irrelevante 
auditive Reize beeinträchtigt.  
 
Im Folgenden wird zunächst das Modell von Jones beschrieben. Anschließend werden 
verschiedene Vorhersagen aus dem Modell abgeleitet und die zugehörige, empirische 
Befundlage diskutiert. Dabei zeigt sich, dass die Befundlage widersprüchlich ist. Einige der 
Vorhersagen können empirisch nicht bestätigt werden, bei anderen ist die Art der 
experimentellen Variation entscheidend. Daher muss das Modell von Jones als Begründung 
des irrelevant sound effect abgelehnt werden. 
 

3.1. Das O-OER-Modell von Jones 
 
Das object-oriented episodic record model (O-OER-Modell) von Jones (1993) ist entwickelt 
worden, um den spezifischen Effekt von irrelevanten auditiven Reizen zu erklären. Es war 
zunächst ein reines Kurzzeitgedächtnismodell, das sich ausschließlich auf Aufgaben bezog, 
bei denen Gedächtnislisten seriell wiedergegeben werden sollen (Jones & Morris, 1992; 
Jones, 1993). Inzwischen wird es auch auf komplexere Tätigkeiten wie z.B. Lesen angewandt 
(Banbury, Macken, Tremblay & Jones, 2001; Macken, Tremblay, Alford & Jones, 1999).  
 
Jones (1993) geht davon aus, dass wir die Elemente einer Gedächtnisliste als Objekte 
repräsentieren. Diese Objekte sind amodal, d.h. abstrakte Einheiten. Die Objekte sind durch 
Fäden (Jones, 1993) bzw. Zeiger (Macken et al., 1999) miteinander verbunden. Fäden oder 
Zeiger vermitteln Reihenfolgeinformation. Eine Reihe von Objekten, die mit Zeigern 
verbunden sind, wird Strom genannt. Objekte und Zeiger werden in einem gemeinsamen 
mentalen Raum repräsentiert, dem blackboard. Während visuelle Reize und deren 
Reihenfolgeinformation erst durch bewusste Verarbeitung als Objekte und Zeiger auf das 
blackboard gelangen, werden die auditiv dargebotenen Inhalte dort automatisch als Objekte 
und Zeiger repräsentiert. Ein Prozess, durch den die Zeiger für visuell dargebotene Elemente 
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erstellt werden, ist das rehearsal. Rehearsal dient außerdem der Aufrechterhaltung der 
episodischen Reihenfolgeinformation, die ansonstem dem zeitlichen Zerfall unterliegt. 
 
Im Fall von irrelevanten auditiven Reizen während einer Kurzzeitgedächtnisaufgabe gelangen 
sowohl die irrelevante als auch die relevante Information als Strom von Objekten und Zeigern 
auf das blackboard. Hier kommt es bei den Zeigern zu einer Interferenz der 
Reihenfolgeinformation. Die Zeiger stehen in einem Wettbewerb, was zu einem Konflikt 
führt und eine Leistungseinbuße in der Gedächtnisaufgabe zur Folge hat. Zur Verdeutlichung 
des Modells dient Abbildung 3. Wenngleich die Interferenz der Zeiger meist nicht näher 
beschrieben wird (z.B. Jones, 1993), so sind mehrere Mechanismen denkbar. Zum einen 
könnte es sein, dass die zeitliche Überlappung der Zeiger als zeitlich-relative 
Informationsträger, die zeitlich-relative Information verändert. Wenn nach der Wiedergabe 
eines Aufgabenelements ein Zeiger auf das nächste Element weist, so könnte dieser Zeiger 
durch irrelevante, synchrone Zeiger abgelenkt worden sein, so dass der relevante Zeiger nicht 
mehr eindeutig auf das nächste Element verweist. Eine weitere Möglichkeit, die Interferenz 
der Zeiger zu erläutern, besteht in der Annahme, dass für die Repräsentation oder Aktivierung 
der Zeiger eine Ressource zur Verfügung steht, die von relevanten und irrelevanten Zeigern 
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Visuelle Information:
Konsonanten K1 bis K7 in einer 
festen Reihenfolge

Auditive Information:
Ton T1 bis T3 in einer 
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Repetition von Ton T4
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Abbildung 3: Schematische Darstellung des O-OER-Modells in Anlehnung an die Darstellung 
von Jones, Beaman & Macken (1996, S.224). Beispiel: Sieben visuell präsentierte Konsonanten 
K1 bis K7 sollen seriell wiedergegeben werden während entweder drei Töne T1 bis T3 
kontinuierlich abwechselnd erklingen oder die Repetition eines Tones T4. Die Konsonanten und 
Töne sind als Objekte auf dem blackboard repräsentiert und mit Zeigern verbunden. Die Zeiger 
von Ton T1 bis T3 überlappen sich mit anderen Zeigern (angedeutet durch das Überkreuzen der 
Zeiger), während die Wiederholung von Ton T4 als auf sich selbst verweisend dargestellt ist. Die 
räumliche Position der Objekte auf dem blackboard und die Länge der Zeiger sind hierbei ohne 
Bedeutung.
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gleichermaßen beansprucht wird. Die zusätzlichen irrelevanten Zeiger verringern die 
Ressource, die für die relevanten Zeiger genutzt wird, was zu einer stärkeren 
Fehleranfälligkeit der Zeiger führen könnte. In einer Veröffentlichung von Jones und 
Kollegen (Jones et al., 1996) findet sich auch der Hinweis, dass ein konkurrierender Strom 
aus Zeigern und Objekten das rehearsal der Gedächtnisliste beeinträchtigt. Mehrere 
Interpretationen einer solchen Störung sind denkbar. Wenn irrelevante auditive Reize dazu 
führen, dass die Objekte in einer falschen Reihenfolge innerlich artikuliert werden, entstehen 
dadurch fälschlicherweise Zeiger. Dies sollte beim Abruf der Elemente aus dem Gedächtnis 
zu Verwechslungen der Reihenfolge führen. Wird jedoch das rehearsal durch irrelevante 
auditive Reize unterbunden, so werden die Repräsentationen von Zeigern und Objekten dem 
zeitlichen Zerfall zugänglich. Hier sollten sowohl Verwechslungen der Gedächtniselemente 
als auch Auslassungen die Folge sein.  
 
Notwendig für eine Störung durch auditive Ströme ist, dass ein Strom aus unterschiedlichen 
Objekten gebildet wird (changing state). Besteht ein Strom aus der Wiederholung eines 
Objekts (steady state), so verweist der dazugehörige Zeiger von einem Objekt auf sich selbst. 
Da hierbei keine Reihenfolgeinformation entsteht, kommt es zu keiner Interferenz. So stört 
z.B. ein beständig wiederholter Sprachlaut bei verbalen Gedächtnisaufgaben nicht (Jones, 
Madden & Miles, 1992; Tremblay & Jones, 1999). Eine Folge von irrelevanten visuellen 
Reizen sollte zu keiner Störung führen, wenn sie ignoriert wird. Denn irrelevante visuelle 
Information gelangt nicht automatisch auf das blackboard, sondern erst durch bewusste 
Kontrolle.  
 
Der changing state effect bezeichnet den Umstand, dass ein auditiver Strom, der aus 
abwechselnden Objekten besteht, die Leistung in einer konkurrierenden Gedächtnisaufgabe 
mindert. Es gab im Verlauf der Entwicklung des O-OER-Modells unterschiedliche 
Vermutungen darüber, welche Variablen einen Einfluss darauf haben, dass auditiv 
dargebotene Reize als distinkte Objekte wahrgenommen werden. Nur wenn es sich um 
distinkte Objekte handelt, wird ein Abwechseln der Objekte als changing state einen 
Störeffekt hervorrufen. Während bei einfachen Tonfolgen zunächst allein distinkte Tonhöhen 
als notwendig erachtet wurden (Jones & Morris, 1992), wurde später festgestellt, dass außer 
der spektralen Dimension auch der zeitliche Verlauf (regelmäßig oder unregelmäßig) einen 
Einfluss haben kann (Jones & Macken, 1995c). Wechselnde Lautstärken allein rufen hingegen 
keinen Effekt hervor (Tremblay & Jones, 1999). Im Fall von gesprochenen Wortlisten sind 
die Wörter durch Pausen akustisch getrennt und können daher als distinkte Objekte zu einem 
changing state effect führen. 
 
Der changing state effect kann auch mehr oder weniger stark ausgeprägt sein, je nachdem, ob 
die Objekte mehr oder weniger distinkt sind. So konnten z.B. Jones und Kollegen (Jones, 
Alford, Macken, Banbury & Tremblay, 2000) zeigen, dass bei einer künstlichen Angleichung 
von Sprachschall an Rauschen in mehreren Stufen die Störwirkung irrelevanten Sprachschalls 
monoton abnimmt. Im Modell werden verschiedene Ausprägungen des changing state als 
unterschiedliche Zeigerstärken dargestellt (z.B. Tremblay & Jones, 1998). Irrelevante auditive 
Ströme, deren Objekte durch schwächere Zeiger verbunden sind, interferieren weniger stark 
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mit den relevanten Zeigern als stärkere irrelevante Zeiger. Abbildung 4 verdeutlich 
schematisch die Veränderung der Zeigerstärken durch Entfernungen.  

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Repräsentationen unterschiedlicher
auditiver Ströme auf dem blackboard. Beispiel: Ein auditiver Strom besteht aus
jeweils drei Elementen T1 bis T3, die relevante Gedächtnisliste aus sieb
Elementen K1 bis K7. Die irrelevanten Elemente sind entweder untereinande
unähnlich (blackboard 1) oder ähnlich (blackboard 2), was sich auf d
Zeigerstärken, hier durch Entfernungen symbolisiert, auswirkt. 
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Das Modell wird dadurch gestützt, dass der changing state effect auf artikulatorische 
Unterdrückung und irrelevante Bewegung (Jones et al., 1995) übertragbar ist. So störte das 
zusätzlich zu einer verbalen oder räumlichen Gedächtnisaufgabe mehrmalig ausgeführte 
Artikulieren des Sprachlautes /bi:/ weniger stark, als wenn die Sequenz /e-bi:-si:-di:-i:-εf-ji:/ 3 
ausgesprochen werden musste. Und das fortlaufende Anschlagen einer einzelnen Taste auf 
der Computertastatur verminderte weder die Leistung in einer verbalen noch in einer 
räumlichen Gedächtnisaufgabe, während das sukzessive Anschlagen von 12 Tasten die 
Leistung bei beiden Aufgabentypen beeinträchtigte.  
 
Die strenge Annahme, dass sich die Interferenz der Reihenfolgeinformation nur bei solchen 
Aufgaben zeigt, bei denen eine Gedächtnisliste seriell wiedergegeben werden soll, wurde 
inzwischen aufgegeben. Sie wurde durch die Annahme ersetzt, dass bei den meisten 
Gedächtnisaufgaben rehearsal beteiligt ist, was zu einem Aufbau der Zeiger führt (Banbury et 
al., 2001). So wird plausibel, warum irrelevante Sprache auch bei der freien Wiedergabe, d.h. 
ungeachtet der Darbietungsreihenfolge, stört (Beaman & Jones, 1998; LeCompte, 1994).  
                                                 
3 Das Experiment wurde in Groß Britannien durchgeführt, daher ist anzunehmen, dass die Versuchspersonen 
englisch sprachen.  
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3.2. Interferenz der Reihenfolgeinformation 
 
Jones (1993) nimmt an, dass bei irrelevanten auditiven Reizen automatisch die Reihenfolge 
der Reize enkodiert wird und mit der Reihenfolgeinformation der relevanten Reize 
interferiert. Aus dem O-OER-Modell lassen sich folgende Vorhersagen ableiten: 
 
1) Erklingt während der Bearbeitung einer Gedächtnisaufgabe ein auditiver Strom, der aus 

unterschiedlichen, sich abwechselnden Objekten gebildet ist, so führt das zu einer 
Leistungseinbuße bei der Gedächtnisaufgabe, und 

2) besteht ein auditiver Strom aus der Wiederholung eines Objekts, so bleibt ein Störeffekt 
aus. 

3) Die Störung ist unabhängig von der Art der auditiven Reize, also z.B. ob Töne oder 
Sprachlaute erklingen. 

4) Die Störung ist ferner unabhängig von der Darbietungsmodalität der relevanten 
Aufgabe, d.h. ob z.B. die Gedächtnislisten visuell oder auditiv dargeboten werden. 

5) Die Störung ist außerdem unabhängig von der Domäne, der die Aufgaben zugerechnet 
werden, d.h. ob z.B. verbale oder räumliche Gedächtnislisten wiedergegeben werden 
sollen. 

6) Wird die Anzahl der Zeiger im irrelevanten Strom erhöht, so verstärkt sich der 
Störeffekt.  

7) Wird die Stärke der Zeiger im irrelevanten Strom erhöht, so verstärkt sich der Störeffekt 
ebenfalls.  

 
Die erste Vorhersage wurde in einer Vielzahl von Experimenten bestätigt (z.B. Bridges & 
Jones, 1996; Elliott, 2002; Jones, 1994; Jones et al., 1995; Jones & Macken, 1993, 1995a, 
1995c; Jones, Macken & Mosdell, 1997; Jones et al., 1992; LeCompte, 1995; Macken, 
Tremblay, Houghton, Nicholls & Jones, 2003; Nicholls & Jones, 2002; Tolan & Tehan, 2002; 
Tremblay, 1997; Tremblay & Jones, 1998, 1999). Jedoch ist die Befundlage für die übrigen 
Vorhersagen meist widersprüchlich und soll daher an dieser Stelle diskutiert werden.  
 

3.2.1. Fehlende Reihenfolgeinformation bei irrelevanten auditiven Reizen 
(Vorhersage 2) 
 
Da das Modell auf einer Interferenz der Zeiger beruht, ist es ebenfalls wichtig, auch die 
Wirkung von repetitiven, auditiven Reizen zu untersuchen, die per definitionem zu keiner 
Interferenz führen sollten. Bei repetierten auditiven Reizen werden zwar Zeiger aufgebaut, 
diese zeigen jedoch zum Ausgangspunkt zurück und interferieren nicht mit Zeigern, die 
Reihenfolgeinformation beinhalten, nämlich von einem Objekt zu einem anderen Objekt 
weisen. Betrachtet man jedoch die Literatur, so kommt es recht häufig zu einer 
Leistungseinbuße durch irrelevante repetierte auditive Reize (Elliott, 2002; Jones & Macken, 
1995c; Jones et al., 1997; Jones et al., 1992; Jones, Saint-Aubin & Tremblay, 1999; 
LeCompte, 1995; Nicholls & Jones, 2002; Tremblay & Jones, 1998, 1999). LeCompte (1994) 
hat darauf hingewiesen, dass diese Untersuchungsergebnisse für die Theorie von Jones 
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problematisch sind. Eine Stellungnahme aus der Forschergruppe um Jones blieb jedoch aus. 
In den ersten Veröffentlichungen zum changing state effect schließt man eine Störung durch 
irrelevante repetierte auditive Reize (steady state) aus (Jones, 1993, 1995; Jones & Morris, 
1992). Inzwischen ist man dazu übergegangen, eine Störung durch auditive Reize mit steady 
state Eigenschaft zuzugestehen (z.B. Banbury et al., 2001; Jones & Macken, 1995c; Jones et 
al., 1997).  
 

3.2.2. Unabhängigkeit von der Sprachlichkeit des irrelevanten Materials                       
(Vorhersage 3) 
 
Eine große Stärke des O-OER-Modells liegt darin, dass neben dem Effekt irrelevanter 
verbaler Reize auch der Störeffekt durch nonverbale Reize erklärt werden kann. So können 
außer Sprachschall auch irrelevante Töne (Jones, Alford, Bridges, Tremblay & Macken, 1999; 
Jones & Macken, 1993; Tremblay, 1997; Tremblay & Jones, 1998, 1999), rhythmisiertes 
Rauschen (Klatte et al., 1995), unterbrochene Glissandi4 (Jones, Macken & Murray, 1993) 
und Musik (Boyle & Coltheart, 1996; Ellermeier & Hellbrück, 1998; Klatte & Hellbrück, 
1993; Salamé & Baddeley, 1989) bei verbalen Aufgaben mit serieller Wiedergabe zu 
Störeffekten führen.  
 
Wenngleich also sowohl verbale als auch nonverbale Reize die Leistung in 
Gedächtnisaufgaben beeinträchtigen, so stellt sich die Frage, ob unterschiedliche auditive 
Reize auch gleich stark stören. Dies wurde besonders von LeCompte und Kollegen (1997) 
diskutiert. Sie versuchten ein Experiment von Jones und Macken (1993, Exp. 3) zu 
replizieren, bei dem gezeigt wurde, dass eine Tonsequenz aus vier Tönen im Oktavabstand 
gleich stark störte wie eine Sequenz aus den vier Sprachlauten. Jedoch schlugen ihre 
Replikationsversuche trotz hoher Teststärke fehl: Die Sprachlautsequenz störte stärker als die 
Tonsequenz. Im Rahmen des O-OER-Modells wäre dies durch die Zusatzannahme zu 
begründen, dass die unterschiedliche Arten von auditiven Reizen durch eine unterschiedliche 
Anzahl von Zeigern oder Stärken der Zeiger auf dem blackboard repräsentiert sind. Töne sind 
möglicherweise untereinander ähnlicher als Sprachlaute und führen daher zu schwächeren 
Zeigern (vgl. Kapitel 3.2.6.). Ein Problem besteht darin, dass Anzahl und Stärke der Zeiger 
nicht a priori angegeben werden können. 
 

3.2.3. Unabhängigkeit von der Darbietungsmodalität (Vorhersage 4) 
 
Da im O-OER-Modell die Elemente amodal repräsentiert werden, sollte ein Störeffekt 
irrelevanter auditiver Reize unabhängig von der Darbietungsmodalität der relevanten Reize 
sein. In den bisher geschilderten Experimenten wurden die Gedächtnislisten visuell 
dargeboten. Aber auch bei auditiver Darbietung verbalen Materials kommt es zu einer 
Beeinträchtigung irrelevanter auditiver Reize (Hanley & Broadbent, 1987; Surprenant, 
LeCompte & Neath, 2000). Die visuelle oder auditive Darbietungsmodalität der relevanten 
                                                 
4 Glissando ist ein Schallereignis mit kontinuierlich an- oder absteigender Tonhöhe. 
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Aufgabe beeinflusst den Störeffekt irrelevanter auditiver Reize nicht: Irrelevanter 
Sprachschall stört bei visueller oder auditiver Darbietung der relevanten Reize gleich stark 
(Klatte et al., 2002; LeCompte, 1996; Surprenant, Neath & LeCompte, 1999). 
 
Um die Vorhersage der Unabhängigkeit der Darbietungsmodalität zu prüfen, wurde eine 
weitere, recht ungewöhnliche Darbietungsmodalität gewählt: Verbale Reize sollten von den 
Lippen abgelesen werden. Bei einem Vergleich der Wiedergabeleistung von lippengelesenen 
Ziffern mit grafisch-visuell dargebotenen Ziffern konnte Jones (1994) zeigen, dass die 
Leistung unter den beiden Darbietungsformen durch irrelevanten Sprachschall (changing 
state) gleich stark verschlechtert wird. Die Leistungseinbuße durch Schall der steady state 
Bedingung wurde in seinen Experimenten nicht signifikant. Campbell und Dodd (1984) 
fanden jedoch, dass lippengelesene Gedächtnislisten stärker für den irrelevant sound effect 
anfällig waren. In ihrer Untersuchung verwendeten sie ausschließlich den repetierten 
Sprachlaut /ba:/ als irrelevante Sprache. Dies sollte nach dem O-OER-Modell als auditive 
Reize ohne Reihenfolgeinformation (steady state) gar nicht zu einer Beeinträchtigung der 
Primäraufgabe führen. Eine stärkere Interferenz bei lippengelesenen Ziffern könnte dadurch 
erklärt werden, dass der Enkodierprozess weniger stark gelernt ist und daher in höherem 
Maße exekutive Prozesse benötigt werden, als beim Enkodieren grafisch-visuell dargebotener 
Ziffern. Das würde aber andererseits bedeuten, dass die Enkodierschwierigkeit die Stärke des 
Störeffekts beeinflusst, und nicht allein die Interferenz Reihenfolgeinformation. 
 

3.2.4. Unabhängigkeit von der Domäne, der die Aufgaben zugerechnet werden 
(Vorhersage 5) 
 
Da die Gedächtniselemente amodal repräsentiert werden, sollte der Störeffekt unabhängig von 
der betroffenen Domänen der Aufgabenelemente sein. Daher sollte der Störeffekt nicht nur 
bei verbalen sondern auch bei räumlichen Gedächtnislisten auftreten. Zudem sollte der 
Störeffekt bei der Wiedergabeleistung räumlicher Gedächtnislisten gleich stark ausfallen wie 
bei verbalen Gedächtnislisten. Die Befundlage dazu ist widersprüchlich. In einigen 
Experimenten konnte ein Störeffekt irrelevanter auditiver Reize auf die Behaltensleistung 
räumlicher Information gezeigt werden (Banbury, Jones & Emery, 1999; Jones et al., 1995), 
in anderen Experimenten nicht (Iwanaga & Ito, 2002; ein unveröffentlichtes Experiment, 
zitiert in Jones, 1993, S.91 und Jones, 1995, S.S29; Klatte & Hellbrück, 1997). Nur in einem 
einzigen Experiment wurde der Störeffekt bei verbalen und räumlichen Gedächtnislisten 
verglichen (Jones et al., 1995). Wegen der Widersprüchlichkeit der Befundlage sollen hier die 
Experimente kurz beschrieben und diskutiert werden. 
 
Jones und Kollegen (Jones et al., 1995) verwendeten eine räumliche Aufgabe, bei der sieben 
Punkte in einer 350 x 350 Matrix an quasi zufälligen Positionen sukzessiv erschienen. Nach 
einem Behaltensintervall von 10 Sekunden. Wurden alle Punkte simultan gezeigt und die 
Darbietungsreihenfolge sollte wiedergegeben werden. Die irrelevanten auditiven Reize 
erklangen während Darbietungs- und Behaltensphase. Die Leistung verschlechterte sich bei 
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auditiven Reizen mit changing state Eigenschaft, gegenüber den steady state Reizen bzw. der 
Ruhebedingung.  
 
Bei dem Experiment von Banbury und Kollegen (1999) bewegte sich ein visueller Reiz zu 
zehn Positionen, auf denen der Reiz für 1 Sekunde verweilte. Irrelevante auditive Reize 
wurden nur während des Behaltensintervalls dargeboten, dessen Länge nicht angegeben war. 
Beim Abruf sollte die Reihenfolge der Positionen wiedergegeben werden. Die Positionen 
waren hierbei in einem Antwortbogen vorgegeben. Auch hier konnte ein Störeffekt 
irrelevanten Sprachschalls (changing state) im Vergleich zur Kontrollbedingung (Ruhe) auf 
die Wiedergabeleistung gefunden werden.  
 
Klatte und Hellbrück (1997) verwendeten eine sehr ähnliche Corsi-Block-Aufgabe, bei der 
auf einem Bildschirm neun feste Positionsrahmen an quasi zufälligen Positionen erschienen 
und anschließend sieben Positionen sukzessiv aufleuchteten. Die Darbietungsreihenfolge der 
sieben Positionen sollte nach einem Behaltensintervall von 5 Sekunden wiedergegeben 
werden. Es ist nicht angegeben, wann während der Aufgaben die auditiven Reize dargeboten 
wurden. Die irrelevanten auditiven Reize hatten keinen Effekt auf die Wiedergabeleistung. Es 
wurde dabei Sprachschall verwendet, der entweder von einem einzelnen Sprecher stammte 
oder von acht Sprechern (babble noise), was ähnlich wie Rauschen zu keiner Störung führen 
sollte. Aufgrund der Diskrepanz zu den Befunden von Jones und Kollegen (1995) 
übernahmen Klatte und Hellbrück in einem weiteren Experiment nahezu das oben 
beschriebene Design von Jones und Kollegen, verwendeten aber wiederum den Sprachschall 
von einem oder acht Sprechern als auditive Reize und eine zusätzliche Ruhebedingung. 
Erneut konnte kein Effekt der irrelevanten auditiven Reize auf die Leistung bei der 
räumlichen Aufgabe festgestellt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass bei Klatte und 
Hellbrück die auditiven Reize kontinuierlich während der Darbietung, des Behaltensintervall 
und des Abruf erklangen. Dann ließe sich der Störeffekt bei Jones und Kollegen und bei 
Banbury und Kollegen (1999) durch Störung der Aufmerksamkeit erklären, die durch das An- 
und Ausschalten hervorgerufen worden sein kann.  
 
Neben einem generellen Störeffekt auditiver Reize auf die Leistung bei räumlichen 
Gedächtnisaufgaben, ist es jedoch im Rahmen des O-OER-Modells auch wichtig zu zeigen, 
dass der Effekt unabhängig von der Aufgabendomäne ist. Daher ist ein Vergleich der 
Störwirkung auditiver Reize auf verbale und räumliche Gedächtnislisten angebracht. Dies 
wurde einzig in einem Experiment von Jones und Kollegen (Jones et al., 1995) geprüft, bei 
dem der Störeffekt irrelevanter auditiver Reize bei verbalen Aufgaben gleich stark ausfiel wie 
bei räumlichen. Jedoch ist die statistische Analyse der Autoren zu kritisieren. Sie verwendeten 
als abhängiges Maß absolute Fehlerhäufigkeiten. Da jedoch in der räumlichen Aufgabe ca. 
doppelt so viele Fehler gemacht wurden, wie in der verbalen Aufgabe, ist der proportionale 
Fehlerzuwachs durch irrelevante auditive Reize (changing state) in der räumlichen Aufgaben 
sehr viel geringer als in der verbalen Aufgabe. Der Störeffekt scheint also bei räumlichen 
Aufgaben sehr viel geringer auszufallen als bei verbalen Aufgaben. 
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Bei den bisher geschilderten Experimenten spielte vor allem die Reihenfolge der 
dargebotenen Positionen eine Rolle. Die Erinnerung an die räumliche Position der Reize auf 
dem Bildschirm wurde nicht abgefragt (Banbury et al., 1999; Jones et al., 1995) oder trug 
vermutlich nur geringfügig zu den Fehlern bei, wenn z.B. sieben von neun Positionen 
ausgewählt werden müssen (Klatte & Hellbrück, 1997). Bei weiteren Experimenten wurde 
ausschließlich die räumliche Information abgefragt, ohne dass Reihenfolgeinformation eine 
Rolle gespielt hat. In diesen Experimenten konnte kein irrelevant sound effect festgestellt 
werden. So fanden Iwanaga und Ito (2002) keinen Effekt irrelevanter auditiver Reize auf das 
Wiedererkennen von Linienmustern. Und in einigen Veröffentlichungen von Jones (vgl. 
Jones, 1993, S.91, sowie 1995, S.S29) finden sich Hinweise auf ein Experiment von Jones 
und Morris, bei dem kein Effekt irrelevanter auditiver Reize auf die freie Wiedergabe von 
Positionen gefunden wurde. Dies ist gut mit dem O-OER-Modell zu vereinbaren, da keine 
Interferenz von Reihenfolgeinformation stattfindet, wenn sie nicht repräsentiert ist. Bei 
visueller Darbietung der relevanten Reize müssen die Zeiger bewusst aufgebaut werden. Dies 
ist bei Aufgaben, in denen die Reihenfolge von Gedächtniselementen unerheblich ist, nicht 
unbedingt zu erwarten. 
 
In Kapitel 3.1. wurde bereits erwähnt, dass der changing state effect bei irrelevanten auditiven 
Reizen auch auf artikulatorische Unterdrückung und irrelevante räumliche Bewegung 
übertragen werden kann (Jones et al., 1995). Jedoch konnte Meiser (1997) die Experimente 
von Jones und Kollegen nicht replizieren. Er zeigte, dass der changing state effect 
domänenspezifisch ist. Zusätzliche räumliche Bewegung mit changing state Eigenschaft 
beeinträchtigte die serielle Wiedergabe räumlicher Positionen in einer Corsi-Block-Aufgabe 
stärker als die Artikulation einer Sprachlautsequenz mit changing state Eigenschaft. 
Umgekehrt zeigte sich eine stärkere Beeinträchtigung der seriellen Wiedergabe von 
Konsonanten durch irrelevante changing state Artikulation als durch irrelevante changing 
state Bewegung. Dies ist nicht mit der Annahme amodaler Objektrepräsentationen zu 
vereinbaren. Vielmehr scheint die Übereinstimmung der Domäne, der die Repräsentationen 
der relevanten und irrelevanten Reize zugerechnet werden, für die Ausprägung des Effekts 
wichtig zu sein.  
 
Festzuhalten bleibt, dass zum einen bei räumlichen Aufgaben, bei denen 
Reihenfolgeinformation eine Rolle spielt, irrelevante auditive Reize die Leistung manchmal 
beeinträchtigen und manchmal nicht. Was genau zu der Diskrepanz beiträgt ist unklar. 
Entweder liegt es an den verwendeten irrelevanten auditiven Reizen, die möglicherweise 
durch eine unterschiedliche Anzahl oder Stärke von Zeigern repräsentiert werden, oder die 
Aufgabendomäne spielt für die Ausprägung des Effekt eine Rolle. Betrachtet man 
ausschließlich die Wirkung irrelevanter auditiver Reize, so könnte das O-OER-Modell um die 
Annahme unterschiedlicher Zeigerstärken für verbale oder räumliche Gedächtnislisten 
erweitert werden, um die unterschiedlich starke Wirkung zu begründen. Dies kann jedoch 
nicht die domänenspezifischen Dissoziationen erklären, die in den Untersuchungen von 
Meiser (1997) auftraten.  
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3.2.5. Abhängigkeit von der Anzahl der Zeiger im irrelevanten Strom (Vorhersage 6) 
 
Aus dem O-OER-Modell geht hervor, dass es zu einem stärkeren Störeffekt kommt, wenn 
mehr Zeiger repräsentiert sind. Es gibt dann mehr Zeiger, die miteinander interferieren 
können. Besonders im irrelevanten Strom wurde die Anzahl distinkter Objekte und damit 
auch die Anzahl von Zeigern variiert.  
 
In mehreren Experimenten verglichen Tremblay und Jones (1998) die Störwirkung bei einer 
unterschiedlichen Anzahl irrelevanter Elemente. Sie variierten die Anzahl von null bis sieben 
irrelevanten Tönen oder Wörtern. Nach dem Modell wäre zu erwarten, dass die Leistung mit 
zunehmender Anzahl von irrelevanten Elementen schlechter wird. Zwar war die Störwirkung 
bei zwei alternierenden Elementen deutlich größer als bei einem Element, mit jedem weiteren 
zusätzlichen Element stieg die Störwirkung jedoch nur geringfügig an. Die Störwirkung 
scheint sich bei drei unterschiedlichen Elementen einer Asymptote anzunähern. Die Autoren 
stellen den Experimenten zwei Hypothesen voran. Ihre "starke Version" der 
Versuchshypothese besteht darin, dass allein der Wechsel von einem Element zum anderen 
bedeutsam ist. Dabei ist es unerheblich, zwischen wie vielen Elementen gewechselt wird. Der 
irrelevant sound effect sollte zwischen einem Element und zwei abwechselnden Elementen 
steigen, dann jedoch gleich bleiben.  
 
In der „schwachen Version“ der Versuchshypothese sollte es zu einem gravierenden Anstieg 
zwischen einem und zwei Elementen kommen, der von einem moderaten Anstieg mit jedem 
weiteren zusätzlichen Element abgelöst wird. Dieser moderate Anstieg basiert darauf, dass 
mehrere verschiedene Elemente miteinander abwechseln. Eine ausführliche Herleitung der 
Hypothesen fehlt. Die empirische Befundlage kann so interpretiert werden, dass der Zuwachs 
an Reihenfolgeinformation mit zunehmender Anzahl von unterschiedlichen Elementen 
abnimmt. Folgende Erklärung bietet sich an: Ab einer bestimmten Anzahl irrelevanter 
auditiver Elemente ist entweder die Anzahl von distinkten Elementen nicht mehr 
wahrnehmbar, oder es werden keine Zeiger zwischen den Elementen mehr aufgebaut. Diese 
Grenze könnte aufgrund der Befunde von Jones und Kollegen (Jones et al., 1995) bei ca. drei 
Elementen liegen. Dementsprechend erhöht sich der changing state effect ab ca. drei 
Elementen nicht weiter. Diese Annahme wird durch eine Experiment von Cowan und 
Kollegen (Cowan, Nugent, Elliott, Ponomarev & Saults, 1999) unterstützt. Sie konnten 
zeigen, dass Erwachsene ca. drei Ziffern seriell wiedergeben können, wenn diese zusätzlich 
zu einer anderen verbalen Aufgabe dargeboten werden und ignoriert werden sollen. Die 
Kapazität für die Repräsentation irrelevanter auditiver Reize als Objekte und Zeiger auf dem 
blackboard scheint begrenzt zu sein. Diese Annahme könnte in das O-OER-Modell integriert 
werden. 
 
Eine direkte Prüfung der Wechselhäufigkeit und somit der obigen „starken“ 
Versuchshypothese findet sich in einem weiteren Experiment (Tremblay & Jones, 1998, Exp. 
4). Als irrelevante auditive Reize wurden drei Wörter verwendet. Die Wörter wechselten 
entweder selten (AAABBBCCC) oder häufig, wobei der häufige Wechsel entweder 
regelmäßig war (ABCABCABC) oder unvorhersehbar, d.h. zufällig (z.B. BACACBCAC). 
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Die regelmäßige Abfolge „ABC“ könnte dazu führen, dass diese Dreiergruppe eine neue 
Einheit bildet, die dann wiederholt erklingen würde und somit steady state Eigenschaft hätte. 
Zwischen den drei changing state Bedingungen gab es keinen Unterschied hinsichtlich der 
Störwirkung. Der irrelevant sound effect scheint weder durch die Häufigkeit des Wechsels, 
noch durch dessen Vorhersehbarkeit beeinflusst zu werden. Dies ist nicht mit dem O-OER-
Modell zu vereinbaren. Nach dem O-OER-Modell hätte zumindest die Bedingung der 
seltenen Abfolge zu einer geringeren Störwirkung führen sollen als die Bedingung des 
zufälligen und häufigen Wechsels.  
 
Eine weitere Möglichkeit, die Anzahl unterscheidbarer Elemente zu erhöhen, ist die 
Veränderung der Darbietungsgeschwindigkeit. So konnte in verschiedenen Experimenten 
gezeigt werden, dass eine Erhöhung der Darbietungsrate zu einer Vergrößerung des 
Störeffekts führt (Bridges & Jones, 1996; Buchner, Steffens, Irmen & Wender, 1998; 
Tremblay & Jones, 1998; Klatte & Hellbrück, 1993; Macken et al., 2003). Bridges und Jones 
(1996, S.924) nannten diesen Effekt word dose effect, jedoch ist er auch bei einem Vergleich 
der Störwirkung von irrelevanter langsamer und schneller Musik (Klatte & Hellbrück, 1993) 
zu finden, wenngleich bei der experimentellen Umsetzung dazu unterschiedliche Musikstücke 
verwendet wurden. Bei repetitivem, irrelevanten Material hat die Variation der 
Darbietungsrate keinen Effekt (Nicholls & Jones, 2002). Einschränkend ist in diesem 
Zusammenhang zu sagen, dass sich ein- und zweisilbige Wörter im irrelevanten Strom nicht 
in ihrer Störwirkung unterscheiden5 (Bridges & Jones, 1996; Jones & Macken, 1995b; 
LeCompte & Shaibe, 1997). Der Effekt der Dosis ist also nur auf der Ebene von einzelnen 
Buchstaben oder Worten zu finden, nicht auf der Ebene von Silben. 
 
Auch perzeptuelle Gruppierungsmechanismen können dazu beitragen, dass sich die Anzahl 
distinkter Objekte innerhalb eines auditiven Strom verändert. Erklingt z.B. die 
Sprachlautsequenz aus drei Sprachlauten kontinuierlich in Monodarbietung, so handelt es sich 
um einen Strom, der aus drei Elementen gebildet ist, die auch als drei distinkte Objekte 
wahrgenommen werden. Wird in einer Stereodarbietung jedoch der erste Sprachlaut links, der 
zweite mittig und der dritte rechts angeordnet, so hört man drei Ströme eines jeweils 
repetierten Sprachlauts, die aus unterschiedlichen Richtungen erklingen. Hier handelt es sich 
zwar um drei distinkte Elemente, jedoch sind die Elemente in drei Strömen organisiert, die 
aus jeweils einem wiederholt dargebotenen Objekt bestehen. Diese Art der Stereodarbietung 
führt zu weniger Leistungseinbuße als die einkanalige Darbietung der Sequenz (Jones & 
Macken, 1995c; Jones, Saint-Aubin & Tremblay, 1999). Weitere Experimente konnten 
bestätigen, dass durch perzeptuelle Gruppierung der Störeffekt irrelevanter auditiver Reize 
reduziert werden kann (Jones, Alford et al., 1999; Macken et al., 2003). 
 
Die empirische Evidenz hinsichtlich der Vorhersage, dass der Störeffekt durch die Erhöhung 
der Anzahl von Zeigern im irrelevanten Strom verstärkt wird, ist widersprüchlich. Und zwar 
ist ein Zusammenhang zwischen Zeigeranzahl und Störwirkung stark von der Art und Weise 
abhängig, in der die Zeigerhäufigkeit variiert: 
 
                                                 
5 Die Wörter wurden in einem Tempo von einem Wort pro Zeiteinheit dargeboten. 
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a) Erhöht man die Objektanzahl (objektiv oder subjektiv-perzeptuell), so geht damit bei 
bis zu drei Objekten eine Erhöhung der Störwirkung einher. Über drei Objekte hinaus 
verstärkt sich die Störwirkung bei zusätzlichen Objekten nicht mehr.  

b) Variiert man bei gleichbleibender Objektanzahl die Wechselhäufigkeit, indem man die 
Anzahl der Abfolgen gleicher (AAA) und unterschiedlicher Elemente (ABC) variiert, 
so wirkt sich das nicht auf die Stärke der Störwirkung aus. 

c) Variiert man bei gleichbleibender Objektanzahl die Wechselhäufigkeit, indem man die 
Darbietungsgeschwindigkeit variiert, so wirkt sich das auf die Stärke des Effekts aus. 

 
Die Begrenzung der Erhöhung der Störwirkung auf drei Objekte (Aussage a) wird nicht aus 
dem O-OER-Modell vorhergesagt, welches einen monotonen Zusammenhang zwischen der 
Anzahl der Zeiger und der Störwirkung annimmt. Jedoch ist dieser Befund mit einer 
Zusatzannahme in das Modell zu integrieren. Aber das O-OER-Modell bietet keine Erklärung 
dafür, warum die Wechselhäufigkeit nur dann eine Auswirkung auf die Stärke des Effekts hat, 
wenn sie über die Darbietungsgeschwindigkeit variiert wird (Aussage c) und nicht, wenn die 
Darbietungsgeschwindigkeit konstant gehalten wird (Aussage b).  
 

3.2.6. Abhängigkeit von der Stärke der Zeiger im irrelevanten Strom (Vorhersage 7) 
 
Wie bereits in Kapitel 3.2.2. beschrieben ist die Interferenz der Reihenfolgeinformation nicht 
unabhängig von der Art des irrelevanten auditiven Materials. Wird die Distinktivität der 
Objekte verringert, so verringert sich auch der Störeffekt. Dies liegt daran, dass die Zeiger an 
Stärke verlieren (vgl. z.B. Tremblay & Jones, 1998) und somit die Reihenfolgeinformation 
weniger stark repräsentiert ist.  
 
Die Distinktivität irrelevanter auditiver Objekte kann dadurch verringert werden, dass die 
akustische Ähnlichkeit zwischen den Objekten erhöht wird. So konnten Jones und Macken 
(1995b) zeigen, dass irrelevanter auditiver Sprachschall, der aus einer Reihe von sich 
reimenden Wörtern bestand, zu einem geringeren Störeffekt führt als Sprachschall aus sich 
nicht reimenden Wörtern. 
 
Eine weitere Variation von Ähnlichkeit wurde durch die graduelle Zerstörung des digitalen 
Sprachschallsignals realisiert (Tremblay, Nicholls, Alford & Jones, 2000). Bei dieser 
Manipulation wurden einige akustische Merkmale des natürlichen Sprachschallsignals 
entfernt. Jedoch blieben die globalen Merkmale der ersten drei Formanten über die Zeit 
erhalten. Dadurch werden die Reize akustisch ähnlicher. Irrelevanter degradierter 
Sprachschall störte weniger als unverzerrter Sprachschall bei der seriellen Wiedergabe von 
Konsonanten. Ähnliches geschieht, wenn zu einem Sprachschall Rauschen hinzugemischt 
wird. Je mehr das Rauschen die Sprache maskiert, desto schwächer wird der Effekt 
irrelevanter Sprache (Ellermeier & Hellbrück, 1998). Bei einer weiteren Form der künstlichen 
Degradierung von akustischen Reizen über fünf Stufen, bei denen das digitale Signal quasi 
verrauscht wurde, zeigte sich ein linearer Zusammenhang zwischen der Stärke der 
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Degradierung und einem Anstieg der Leistung in einer konkurrierenden Gedächtnisaufgabe 
(Jones, Alford, Macken, Banbury & Tremblay, 2000). 
 
Hinsichtlich dieser Vorhersage ist die Befundlage konsistent: Bei der Verringerung der 
Distinktivität der Schallereignisse verringert sich der Störeffekt irrelevanter auditiver Reize.  
 

3.3. Abschließendes Urteil und Ausblick 
 
Die Forschung von Jones und Kollegen hat wichtige, neue Impulse für die Modellbildung des 
Kurzzeitgedächtnisses geliefert. Besonders hervorzuheben ist der umfangreich untersuchte 
changing state effect. Das Modell erklärt den changing state effect mithilfe der Interferenz der 
Zeiger. Da diese Form der Interferenz einen wichtigen Stellenwert einnimmt, wäre zu 
erwarten, dass sowohl die Zeiger als auch deren Interferenz und besonders ihre Rolle beim 
Abruf näher spezifiziert werden. Dies ist nicht der Fall. Was genau bedeutet die Annahme von 
Zeigern? Sind sie gleichbedeutend mit dem Verkettungsmechanismus, der von sog. chaining 
Modellen (z.B. TODAM von Lewandowsky & Murdock, 1989) angenommen wird? Wenn ja, 
dann sprechen z.B. bestimmte Fehlermuster gegen die Annahme von einer Verkettung 
einzelner Elemente einer Gedächtnisliste (Henson, Norris, Page & Baddeley, 1996). Da die 
Zeiger die Information über die Aufeinanderfolge der Elemente beinhalten, und die 
Interferenz diese Information beeinträchtigt, so wäre eine Analyse der Fehler (Auslassungen, 
Verwechslungsfehler und evtl. Intrusionen von Elementen aus dem irrelevanten Sprachschall) 
wünschenswert, um das Modell zu stützen. So sollten z.B. vor allem Verwechslungen 
stattfinden und weniger Auslassungen, denn die Objekte bleiben ja als solche auf dem 
blackboard repräsentiert. Einzig die Reihenfolgeinformation der Objekte wird durch 
Interferenz der Zeiger beeinträchtigt. Mögliche andere Fehlertypen wären jedoch durch eine 
Erweiterung des Modells denkbar.  
 
Die Forschung über den changing state effect regt vor allem dazu an, eine Methode zu suchen, 
mit der die Menge an sich ändernder Information bei auditiven Reizen jeglicher Art bestimmt 
werden könnte. Eine solche Methode steht bisher aus, wäre aber möglicherweise durch eine 
Analyse der akustischen Reize zu entwickeln, bei der zunächst Einheiten definiert werden 
müssen und dann die Menge der sich ändernden Information bei aufeinanderfolgenden 
Einheiten bestimmt werden müsste. Aus der Forschung geht hervor, dass für den changing 
state effect Veränderungen in der Tonhöhe und der zeitlichen Struktur eine wichtige Rolle 
spielen, während Veränderungen in der Lautstärke zwischen einzelnen Elementen nicht zu der 
Ausprägung des changing state effect beitragen. Die Entwicklung eines solchen Maßes wäre 
vor allem deshalb wünschenswert, weil die von Jones und Kollegen angeführten post hoc 
Erklärungen für unterschiedliche Störwirkungen auditiver Reize unbefriedigend sind. 
Experimente, welche die phonetische Ähnlichkeit6 innerhalb des irrelevanten auditiven 
Stroms variierten oder die graduelle Überlagerung von Sprachschall mit Rauschen künstlich 
herstellten sind erste fruchtbare Versuche, Außenkriterien zu entwickeln, die mit 

                                                 
6 Graf, Braun, Jacobs und Hellbrück (2002) entwickelten z.B. eine Formel, um die phonetische Ähnlichkeit zu 
quantifizieren. 
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Zeigerstärken in Beziehung gebracht werden können. LeCompte und Kollegen (1997) 
versuchten hingegen, ein Maß durch die Diskriminierbarkeit von Elementen eines auditiven 
Stroms zu bestimmen. Die Diskriminierbarkeit der Reize wurde in einem 
Reaktionszeitexperiment bestimmt, bei dem jeweils zwei Reize verglichen werden mussten. 
Jedoch konnten sie keinen Einfluss der Diskriminierbarkeit von Tönen und Wörtern auf die 
Stärke des Störeffekts feststellen. Während die Töne besser zu diskriminieren waren als die 
Wörter, störten die Wörter die Leistung in einer verbalen Gedächtnisaufgabe stärker als die 
Töne. 
 
Weitere Forschung ist z.B. nötig, um die Rolle der Aufgabendomäne (verbal oder räumlich) 
zu klären, da die Befundlage hierzu heterogen ist (vgl. Kapitel 3.2.4.). Möglicherweise muss 
die changing state Hypothese dahingehend modifiziert werden, dass die Leistung in 
räumlichen Gedächtnisaufgaben durch irrelevante auditive Reize nicht so stark beeinträchtigt 
wird, wie das bei verbalen Aufgaben der Fall ist.  
 
Für die changing state Hypothese sind zwei experimentelle Ergebnisse problematisch. So ist 
zum einen mit dem Modell nicht zu erklären, warum es durch einen irrelevanten auditiven 
Strom, der aus der Wiederholung eines Elements gebildet ist, zu einer Störung kommen kann 
(vgl. Kapitel 3.2.1.). Zum anderen wirkt sich die Wechselhäufigkeit bei gleichbleibender 
Objektanzahl und Darbietungsgeschwindigkeit nicht auf die Stärke des Effekts aus (vgl. 
Kapitel 3.2.5.). 
 
Ein wichtiger Kritikpunkt am O-OER-Modell ergibt sich aufgrund der Frage, ob die Annahme 
von Zeigern und Zeigerinterferenz überzeugend bestätigt werden konnte. So blieben - wie 
erwähnt - z.B. entsprechende Analysen der Fehlermuster aus. Es stellt sich die Frage, ob die 
Zeiger überhaupt nötig sind, um von der Menge an sich ändernder Information auf eine 
Leistungseinbuße zu schließen. Anstatt anzunehmen, dass die Menge an sich ändernder 
Information die Stärke der Interferenz durch Zeiger bestimmt, und diese Interferenz wiederum 
die Höhe der Leistungseinbuße, könnte der Umweg über die Annahme von Zeigern entfallen. 
Die Menge an sich ändernder Information könnte direkt die Gedächtnisleistung beeinflussen, 
z.B. wenn eine gemeinsame, begrenzte Ressource für die Verarbeitung der irrelevanten 
auditiven Reize und der relevanten Gedächtnisaufgabe besteht. Je mehr sich zwischen den 
einzelnen Elementen des irrelevanten auditiven Stroms ändert, desto stärker sollte die 
Gedächtnistätigkeit beeinträchtigt werden, denn um so mehr Verarbeitungskapazität wird von 
den irrelevanten Reizen in Anspruch genommen. Für die Bearbeitung der relevanten Aufgabe 
steht dann weniger frei verfügbare Ressource zur Verfügung. Ein solcher Ressourcenkonflikt 
wäre auch mit dem empirischen Ergebnis kompatibel, dass die Enkodierschwierigkeit der 
relevanten Reize die Stärke des Effekts beeinflusst (vgl. Kapitel 3.2.3.) und dass die 
Aufgabendomäne bestimmt, welche Arten von irrelevanten Reizen zu Störungen führen (vgl. 
Kapitel 3.2.4.). Zudem wäre es im Rahmen einer Ressourcenannahme plausibel, dass die 
Störwirkung bei mehr als drei irrelevanten Elementen mit zunehmender Anzahl von 
Elementen nicht mehr zunimmt (vgl. Kapitel 3.2.5.). Es könnte sein, dass für die Verarbeitung 
irrelevanter Reize eben nur eine begrenzte Ressource zur Verfügung steht, die bei der Anzahl 
von drei zu diskriminierenden Elementen ausgeschöpft ist. Ob auch die häufig gefundene 
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Störung durch irrelevante repetierte Reize (vgl. Kapitel 3.2.1.) auf eine begrenzte Ressource 
zurückgeführt werden kann, müsste überprüft werden. So könnte z.B. eine interindividuell 
unterschiedlich große Ressource zu der Widersprüchlichkeit bei den Ergebnissen beigetragen 
haben. Versuchspersonen mit kleiner Ressource wären schon durch steady state Reizen 
gestört, während Versuchspersonen mit großer Ressource erst durch changing state Reizen 
gestört werden sollten. 
 
Abschließend bleibt festzuhalten, dass das O-OER-Modell in seiner jetzigen Form zum einen 
nicht ausreicht, um die empirischen Ergebnisse befriedigend zu erklären. Zum anderen stehen 
präzise Angaben über die Funktionsweise der Zeiger und ihrer Interferenz aus. Entsprechende 
Erweiterungen des Modells wären möglich, würden aber nicht alle empirischen Diskrepanzen 
auflösen.  
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Kapitel 4 

Störung der Aufmerksamkeit als Begründung für den irrelevant 
sound effect 
 
Wie in den vorigen beiden Kapiteln erläutert, ist sowohl das Modell der phonologischen 
Schleife von Baddeley als auch des O-OER-Modells von Jones nicht geeignet, um die 
empirische Befundlage zum irrelevant sound effect befriedigend zu erklären. Die Effekte sind 
weder auf eine phonetische Interferenz in der phonologischen Schleife (vgl. Kapitel 2) 
zurückzuführen, noch allein auf eine Interferenz der Reihenfolgeprozesse (vgl. Kapitel 3). 
Daher muss eine andere Art der Störung den irrelevant sound effect bewirken oder zumindest 
dazu beitragen. Dabei könnte es sich um Ressourcenkonflikte bzw. eine Störung der 
Aufmerksamkeit handeln.  
 
Unter einer begrenzten Ressource ist beispielsweise eine bestimmte Aktivierungsmenge zu 
verstehen. So nehmen z.B. Just und Carpenter (1992) eine gemeinsame Ressource in Form 
einer begrenzten Aktivierungsmenge für Speicher- und Verarbeitungsprozesse im 
Arbeitsgedächtnis an. Dichotische Hörtests konnten belegen, dass irrelevante auditive Reize 
bis zu einem gewissen Grad verarbeitet werden (z.B. Cherry, 1953). Diese Verarbeitung 
bringt Kosten mit sich, die sich auf die Bearbeitung der relevanten Aufgaben niederschlagen 
könnten. Die Verarbeitungskosten sollten bei komplexen Reizen (z.B. changing state) höher 
ausfallen, als bei einfachen Reizen (z.B. steady state). Eine Störung aufgrund von 
Ressourcenkonflikten ist sehr gut mit dem changing state effect zu vereinbaren, der besagt, 
dass auditive Ströme, die aus mehreren Elementen zusammengesetzt sind zu einer größeren 
Störung führen als auditive Ströme, die aus einem wiederholten Element gebildet sind.  
 
Eine andere mögliche Erklärung ist, dass die Verarbeitung irrelevanter Reize unterdrückt 
werden muss (z.B. Engle, Kane & Tuholski, 1999; Kane, Bleckley, Conway & Engle, 2001). 
Hierbei entstehen Inhibitionskosten. In dem Modell von Engle und Kollegen steht die 
Fähigkeit, irrelevante Reize zu inhibieren, in direktem Zusammenhang zur individuellen 
Arbeitsgedächtniskapazität: Personen mit hoher Arbeitsgedächtniskapazität können 
irrelevante Information besser zurückweisen als Personen mit niedriger 
Arbeitsgedächtniskapazität.  
 
Ein weiterer Ressourcenkonflikt kann sich in einer Störung der Aufmerksamkeitsprozesse 
äußern. Eine gestörte Aufmerksamkeit ist post hoc gut ebenfalls mit der Befundlage 
vereinbar. Je abwechslungsreicher ein auditiver Strom ist, desto stärker sollte die 
Aufmerksamkeit abgelenkt werden. Dies ist mit dem changing state effect kompatibel.  
 
Diese Ansätze, nämlich die durch auditive Reize entstehenden Verarbeitungskosten, die 
Inhibitionskosten oder die Störung der Aufmerksamkeit können als das Problem einer 
begrenzten Ressource zusammengefasst werden. Aber auch hierbei gerät man in den 
Erklärungszirkel. Die durch irrelevante auditive Reize entstehenden Kosten können bisher 
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nicht a priori bestimmt werden. Ein Ausweg aus diesem Problem bietet das 
Arbeitsgedächtnismodell von Cowan (1995), in dem u.a. die Funktionsweise des 
Aufmerksamkeitsfokus’ beschrieben ist. Dies kann genutzt werden, um Vorhersagen 
abzuleiten, die direkt überprüfbar sind. 
 
Nach dem Modell von Cowan (1995) befinden sich im Aufmerksamkeitsfokus die Elemente, 
die aktuell im Arbeitsgedächtnis verfügbar gehalten werden sollen und dem Bewusstsein 
zugänglich sind. Ein Konflikt entsteht, wenn der Aufmerksamkeitsfokus durch irrelevante 
Reize abgelenkt wird. Dadurch wird den relevanten Repräsentationen die beständige 
Aktivierung entzogen und die Repräsentationen verlieren an Verfügbarkeit. Cowan geht 
davon aus, dass am irrelevant speech effect nicht nur eine Kontamination der gespeicherten 
Gedächtnisrepräsentationen beteiligt ist, sondern ebenfalls eine Störung des 
Aufmerksamkeitsfokus’. Jedoch weist Cowan darauf hin, dass diese beiden Formen der 
Interferenz im Fall von irrelevantem Sprachschall empirisch nur schwer voneinander getrennt 
werden können.  
 
In der vorliegenden Arbeit wird der Frage einer Aufmerksamkeitsstörung durch irrelevante 
auditive Reize nachgegangen. Hier besteht dringender Forschungsbedarf. Im Experimentalteil 
wird eine konkrete Vorhersage des Arbeitsgedächtnismodells von Cowan (1995) überprüft. 
Dieses Modell wird zunächst beschrieben. Anschließend wird das präattentive Modell von 
Erich Schröger (1997) vorgestellt, welches eine sinnvolle Erweiterung des 
Arbeitsgedächtnismodells von Cowan bietet, um die Prozesse im kurzen auditiven Speicher 
zu präzisieren. Da in der Literatur, besonders in den Arbeiten von Jones und Kollegen (Jones 
et al., 1997; Tremblay, 1997; Tremblay & Jones, 1998), die Beteiligung eines 
Aufmerksamkeitskonflikts am irrelevant sound effect diskutiert und negiert wird, wird ein 
kurzer Einblick in diese Diskussion gegeben.  
 

4.1. Das Arbeitsgedächtnismodell von Cowan 
 
Cowan (1995, 1999) verbindet in seinem Modell Aufmerksamkeits- und Gedächtnisprozesse 
miteinander. Gedächtnisrepräsentationen sind hierarchisch in drei Ebenen organisiert und dort 
unterschiedlich stark aktiviert (vgl. Abbildung 5): Dem Langzeitgedächtnis, dem aktivierten 
Teil des Langzeitgedächtnisses und dem Fokus der Aufmerksamkeit. Der Grad der 
Aktivierung entspricht der Verfügbarkeit von Information. Im Langzeitgedächtnis befindet 
sich eine Vielzahl an Elementen, die nicht aktiviert sind. Der aktivierte Teil des 
Langzeitgedächtnisses entspricht der zweiten Ebene und kann in anderer Terminologie als 
Kurzzeitgedächtnis bezeichnet werden. Aus dem aktivierten Teil gelangt nur ein Teil der 
Elemente ins Bewusstsein und zwar jene Repräsentationen, die sich im 
Aufmerksamkeitsfokus befindet.  
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Dem Gedächtnis steht insgesamt eine 
unbegrenzte Aktivierungsmenge zur 
Verfügung. Der aktivierte Teil des 
Langzeitgedächtnisses hat eine zeitliche 
Beschränkung: Die Aktivierungen der 
Repräsentationen zerfällt innerhalb von 10 
bis 20 Sekunden, falls sie nicht 
aufgefrischt werden. Die im Fokus 
befindlichen Repräsentationen werden 
beständig aktiv gehalten. Jedoch ist der 
Fokus auf die Anzahl von vier Einheiten 
beschränkt (Cowan, 2000). Um die 
Anzahl der Elemente im Fokus zu 
erhöhen, müssen die einzelnen Elemente 
zu größeren Einheiten, sog. chunks 
(Miller, 1956), zusammengefasst werden. 
Gelingt dies nicht, so „rutschen“ die 
Elemente aus dem Fokus und sind für 

zeitlichen Zerfall zugänglich. Die Leistung des Arbeitsgedächtnisses wird zudem durch 
ähnlichkeitsbasierte Interferenz begrenzt. Cowan (1995) weist darauf hin, dass 
ähnlichkeitsbasierte Interferenz die Annahme zweier separater Strukturen für verbale und 
räumliche Informationsverarbeitung überflüssig macht. Wenn verbale Repräsentationen 
untereinander zu Interferenzen führen, aber aufgrund mangelnder Ähnlichkeit nicht zu einer 
Beeinträchtigung der Repräsentationen räumlicher Inhalte, dann müssen keine getrennten 
Verarbeitungssysteme für verbale und räumliche Information angenommen werden.  

Langzeitgedächtnis

Aktivierter Teil des
Langzeitgedächtnisses

Aufmerksamkeits-
fokus

Abbildung 5: Vereinfachte Darstellung des 
Arbeitsgedächtnismodells von Cowan (1995).  

 
Eine zentrale Exekutive weist den Elementen selektiv Aufmerksamkeit zu und steuert die 
Prozesse, die willentlich ausgeführt werden können. 
 
Alle Reize, auch die nicht beachteten, werden in separaten, kurzen sensorischen Speichern 
repräsentiert. Die kurzen sensorischen Speicher sind zeitlich auf wenige 100 Millisekunden 
beschränkt. Die zweite Phase der sensorischen Speicherung ist eine Art der Aktivierung im 
Langzeitgedächtnis.  
 
Reizrepräsentationen gelangen auf zwei möglichen Wegen in den Fokus: einmal durch die 
willentliche Steuerung mittels einer zentralen Exekutiven, und zum anderen durch eine 
automatische Aufmerksamkeitszuwendung auf einen Reiz, der bedeutsam7 ist (vgl. Abbildung 
6). Ein Reiz kann durch einen gravierenden Wechsel auf physikalischer Ebene bedeutsam 
werden, z.B. bei plötzlichem Lärm, oder subjektiv bedeutsam sein, z.B. der eigene Name 
(Wood & Cowan, 1995). Bereits während der Verarbeitung in den kurzen sensorischen 
Speicher wird die Bedeutsamkeit eines Reizes festgestellt. 
 
 
                                                 
7 „Significant“ bzw. „significance“ wird hier und im Folgenden mit bedeutsam und Bedeutsamkeit übersetzt. 
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Der störende Effekt von irrelevanten auditiven Reizen kann im Rahmen dieses 
Arbeitsgedächtnismodells durch eine Ablenkung des Aufmerksamkeitsfokus’ erklärt werden. 
Es ist denkbar, dass irrelevante auditive Ströme Elemente beinhalten, die eine automatische 
Ablenkung des Fokus’ durch einen gravierenden Wechsel auf physikalischer Ebene oder 
durch die semantisch enkodierte, persönliche Bedeutsamkeit 
bewirken. Wird der Fokus durch irrelevante Reize abgelenkt 
und dadurch von den relevanten Elementen abgezogen, so 
zerfällt die Aktivierung der relevanten Repräsentationen. Sie 
verlieren also durch eine Ablenkung des Fokus’ ihren 
Aktivierungsvorteil gegenüber Elementen, bei denen der Fokus 
nicht abgelenkt wurde. Dies sollte zu einer Leistungseinbuße 
bei der Wiedergabe der relevanten Elemente führen. 
 
Im Experimentalteil dieser Arbeit wird eine mögliche 
Ablenkung des Aufmerksamkeitsfokus’ durch irrelevante 
auditive Reize untersucht, die sich durch einen Wechsel auf 
physikalischer Ebene auszeichnen. 
 

4.2. Das präattentive Aktivierungsmodell von 
Schröger 
 
Nach dem Modell von Cowan (1995) sollten irrelevante 
auditive Reize die Leistung bei der Wiedergabe relevanter 
Elemente beeinträchtigen, wenn die irrelevanten auditiven 
Reize einen gravierenden Wechsel auf physikalischer Ebene 
beinhalten. Erich Schröger (1997) hat im Rahmen 
neuropsychologischer Untersuchungen ein Modell entwickelt, das die Wahrnehmung eines 
solchen Wechsels beschreibt. Daher ist dieses Modell eine passende Ergänzung zu dem 
Modell von Cowan, in dem keine solch detaillierte Beschreibung enthalten ist. 

automatisch

willentlich 

 
 

Kurze 
sensorische 

Speicher 

Aufmerk-

samkeits-

fokus 

Abbildung 6: Vereinfachte 
Darstellung der Steuerung 
des Aufmerksamkeitsfokus’. 

Zentrale Exekutive 

 
Das Modell von Schröger (1997) beschreibt einen Vergleichsprozess eintreffender 
Information mit bereits bestehenden Repräsentationen. Ein solcher Vergleichsprozess ist 
notwenig, um einen Reiz als neuartig zu erkennen. Erst ein Reiz, der als neuartig empfunden 
wird, kann den Aufmerksamkeitsfokus auf sich ziehen. Schröger stellt heraus, dass unsere 
Wahrnehmung von zwei wesentlichen Fähigkeiten bestimmt wird, nämlich der 
Diskriminierung und der Identifizierung von Ereignissen. Dabei werden Abweichungen in 
einer Reihe von gleichförmigen Ereignissen entdeckt.  
 
Besonders im auditiven Bereich sind solche Abweichungen untersucht worden 
(zusammengefasst z.B. in Näätänen, 1992; Näätänen, Tervaniemi, Sussman, Paavilainen & 
Winkler, 2001; Näätänen & Winkler, 1999). In der Regel werden dabei ereigniskorrelierte 
Potentiale bei Standardreizen und abweichenden Reizen verglichen. Die Standardreize bilden 
den gleichförmigen Kontext. Dabei zeigte sich bei auditiven Reizen, dass es nach einem 

 36



abweichenden Reiz zu einer stärkeren Negativierung vor allem im auditiven Cortex kommt. 
Diese zusätzliche Negativierung nach ca. 100-200 ms erhielt den Namen mismatch negativity 
(MMN). Eine Positivierung nach 300 ms (P300) wird beobachtet, wenn Abweichler 
identifiziert werden sollen, aber auch dann, wenn in einem zu ignorierenden Strom besonders 
auffällige Abweichler dargeboten werden (zusammengefasst in Escera, Alho, Schröger & 
Winkler, 2000). Falls in einer Aufgabe eine Abweichung im irrelevanten Strom zu einer 
ausgeprägten P300 führt, so ist häufig eine späte Negativierung zu finden, die als 
Reorientierung auf die relevante Aufgabe interpretiert wird (z.B. Schröger & Wolff, 1998). 
Während es sich bei den späteren Prozessen also um Prozesse der 
Aufmerksamkeitszuwendung handelt, gilt die MMN als automatisch und präattentiv 
(Näätänen, 1992; Näätänen et al., 2001; Schröger, 1997; aber: Muller-Gass & Campbell, 
2002).  
 
Nicht nur einfache Abweichungen, wie z.B. die Änderung der Tonhöhe (Sams, Paavilainen, 
Alho & Näätänen, 1985), der Lautstärke (Näätänen, Paavilainen, Alho, Reinikainen & Sams, 
1987), der Lokation (Paavilainen, Karlsson, Reinikainen & Näätänen, 1989), der 
Einschwingzeit (Lyytinen, Blomberg & Näätänen, 1992) und der Dauer (Näätänen, 
Paavilainen & Reinikeinen, 1989), können eine MMN erzeugen. Auch komplexere 
Änderungen können zu einer MMN führen, wie das Auf- oder Absteigen von zwei 
aufeinanderfolgenden Tönen (Saarinen, Paavilainen, Schröger, Tervaniemi & Näätänen, 
1992; Paavilainen, Jaramillo, Näätänen & Winkler, 1999), die Verknüpfung von Lautstärke 
und Tonhöhe (Paavilainen, Simola, Jaramillo, Näätänen & Winkler, 2001), oder das Ändern 
des Frequenzverhältnisses ansonsten unterschiedlicher Tonpaare (Paavilainen et al., 1999).  
 
Unser kognitives, auditives System ist also fähig, Invarianten komplexer Muster zu 
extrahieren und Antizipationen aufzubauen, ohne dass die Aufmerksamkeit auf einen Reiz 
gerichtet wird (Näätänen et al., 2001). Das Modell von Schröger sieht vor, dass auditive 
Merkmale automatisch extrahiert und für kurze Zeit, ca. 100-200 ms, neuronal repräsentiert 
werden (R). Die wiederholte Darbietung eines Reizes führt zu der Repräsentation seiner 
Merkmale (R') in einem etwas längeren Speicher (bis ca. 10 Sekunden). Diese Repräsentation 
enthält die Invarianten unterschiedlicher Ordnungen. Merkmale erster Ordnung sind z.B. 
Tonhöhe, Lautstärke, Dauer. Merkmale zweiter Ordnung sind Verknüpfungen von 
Merkmalen erster Ordnung, und Merkmale dritter Ordnung beinhalten antizipatorische 
Regeln. Zwischen den Merkmalen des aktuellen Reizes (R) und der Repräsentation der 
Invarianten (R') findet ein permanenter Vergleich statt. Diskrepanzen führen zu einem 
integrierten mismatch Signal. Überschreitet dieses Diskrepanzsignal eine Schwelle, so führt 
das zu einer unfreiwilligen Aufmerksamkeitszuwendung, sowie einer bewussten 
Wahrnehmung der Abweichung. Die Schwelle ist durch Steuerprozesse willentlich 
veränderbar. Soll man in einer Aufgabe z.B. die Abweichung einer Tonhöhe feststellen, so 
wird die Schwelle für das Merkmal „Tonhöhe“ niedrig gesetzt. Für nicht beachtete Reize ist 
die Schwelle für dieses Merkmal hingegen hoch. Das Modell bildet die oben beschriebenen 
Potentialänderungen ab. Eine Verbindung zu dem Ablenkmechanismus im Gedächtnismodell 
von Cowan (1995) bietet sich an (Berti, 2002). Erst wenn das Diskrepanzsignal eine Schwelle 
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überschreitet, wird der Aufmerksamkeitsfokus automatisch auf den auslösenden Reiz 
gerichtet und von der relevanten Aufgabe abgezogen. 
 
Festzuhalten bleibt, dass das präattentive Modell von Schröger (1997) geeignet ist, um das 
Arbeitsgedächtnismodell von Cowan (1995) zu ergänzen. Die Ergänzung besteht zum einen 
in einer detaillierten Beschreibung eines Vergleichsprozesses aktuell dargebotener Reize mit 
zuvor dargebotenen Reizen, um einen Wechsel innerhalb des Reizstroms festzustellen. Zum 
anderen beinhaltet das Modell von Schröger eine Schwellenregelung, die zur Folge hat, dass 
der Wechsel von Merkmalen eines Reizes, deren Repräsentationen sich im 
Aufmerksamkeitsfokus befinden, zuverlässiger entdeckt werden als der Wechsel von 
Merkmalen bei Reizen, die nicht beachtet werden sollen. Denn die Schwelle für ein Merkmal, 
das in einer Aufgabe relevant ist, sollte idealerweise zur Bewältigung dieser Aufgabe niedrig 
eingestellt sein. Ferner bedeutet die Annahme einer Schwellenregelung, dass unterschiedliche 
Wechselbedingungen auch unterschiedliche Auswirkungen auf den Fokus haben können, so 
dass man genauer gesagt von mehrere Schwellen ausgehen muss, die jeweils je nach 
Wechselparameter unterschiedlich eingestellt sein können. 
 

4.3. Habituierung an irrelevante auditive Reize 
 
Wenn irrelevante auditive Reize die Leistung bei Gedächtnisaufgaben verschlechtern, weil die 
Aufmerksamkeit auf die irrelevanten Reize gelenkt wird, so sollte dieser Effekt ähnlich wie 
z.B. die Orientierungsreaktion der Habituierung unterliegen (Cowan, 1995; Sokolov, 1963).  
Bei der Überprüfung dieser Hypothese müssen zwei Argumentationslinien voneinander 
unterschieden werden. Zum einen wurde in der Literatur diskutiert, ob der changing state 
effect darauf zurückzuführen ist, dass bei steady state Strömen eine Habituierung stattfindet 
(vgl. Kapitel 4.3.1.). Zum anderen wurden Erleichterungseffekte untersucht, die durch die 
längere Darbietung irrelevanter auditiver Reize in einer Habituierungsphase vor dem 
eigentlichen Experiment zustande gekommen sein könnten (vgl. Kapitel 4.3.2.). 
 

4.3.1. Habituierung und der changing state effect 
 
Besonders von Kritikern der Hypothese einer aufmerksamkeitsbedingten Leistungseinbuße 
durch irrelevante auditive Reize ist die Frage nach Habituierungseffekten aufgeworfen 
worden. Hierbei stand vor allem die Frage im Vordergrund, ob Habituierung den changing 
state effect alternativ zu dem O-OER-Modell erklären könnte (Jones et al., 1997; Tremblay, 
1997; Tremblay & Jones, 1998). Die Argumentation entsprechend der 
Habituierungshypothese ist folgende: Bei der Repetition eines Reizes wird ein neuronales 
Modell dieses Reizes recht schnell aufgebaut. Daher löst dieser Strom keine 
Orientierungsreaktion und keine damit verbundene Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit 
aus. Bei Strömen, die aus verschiedenen Elementen gebildet sind, wird längere Zeit benötigt, 
um ein neuronales Modell für die auditiven Reize aufzubauen. Solange ein aktueller Reiz kein 
entsprechendes neuronales Modell hat, kommt es zu einer Orientierungsreaktion und somit zu 
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einer Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit. Nach einiger Zeit sollte aber auch für Ströme, 
die aus mehreren Elementen gebildet sind, ein neuronales Modell aller Elemente aufgebaut 
sein. Ab diesem Zeitpunkt sollten irrelevante auditive changing state Ströme nicht mehr 
stören und der changing state effect verschwinden.  
 
Da innerhalb eines Experiments zwar eine generelle Leistungsverbesserung aber keine 
Verringerung des Störeffekts gefunden werden konnte, argumentieren manche Autoren gegen 
das Auftreten von Habituierung an irrelevante auditive Reize. Sie schlussfolgern, dass am 
irrelevant sound effect keine Störung der Aufmerksamkeit beteiligt ist (Jones et al., 1997; 
Tremblay, 1997; Tremblay & Jones, 1998).  
 
Gegen diese Argumentation lässt sich dreierlei einwenden. Zum einen ist es schwierig, den 
Zeitpunkt der Habituierung an einen Strom, der aus mehreren Elementen gebildet ist, 
vorherzusagen. Es könnte sein, dass dieser Zeitpunkt erst nach längerer Darbietungsdauer 
erreicht ist. Zum anderen werden einige Bedingungen des experimentellen Designs diesen 
Zeitpunkt möglicherweise beeinflussen. So wurden in fünf Experimenten die verschiedenen 
Bedingungen des Hintergrundschalls von Aufgabe zu Aufgabe quasi randomisiert dargeboten 
(Jones et al., 1997; Tremblay, 1997; Tremblay & Jones, 1998). Wechselt von Aufgabe zu 
Aufgabe der Hintergrundschall, so ist eine Habituierung erschwert. Die Repetition von 
auditiven Reizen oder die Darbietung von Aufgaben ohne zusätzliche, irrelevante auditive 
Reize könnten dishabituierend wirken. Des Weiteren waren die changing state Ströme, die 
während einer Aufgabe dargeboten wurden, untereinander meist nicht identisch. Da die 
Forschung zur MMN (vgl. Kapitel 4.2.) belegt, dass nicht nur einzelne Töne, sondern auch 
ihre Verbindungen in ein neuronales Modell eingehen, sollte ein changing state Strom 
verwendet werden, der über die Aufgaben gleich bleibt. Dann würde zumindest der Zeitpunkt 
der Habituierung rascher erreicht werden. Unter den gegebenen, sehr unterschiedlichen 
experimentellen Umständen bleibt jedoch festzuhalten, dass der changing state effect recht 
robust ist und sich der Effekt weder innerhalb einer Sitzung (Jones et al., 1997; Tremblay & 
Jones, 1998) noch innerhalb einer zweiten Sitzung reduziert (Ellermeier & Zimmer, 1997). 
 

4.3.2. Wirkung von Habituierungsphasen 
 
Neben der Untersuchung des zeitlichen Verlaufs des changing state effect in einem 
Experiment wurde der Habituierungsfrage mittels eines anderen, experimentellen Designs 
nachgegangen. So wurde nach einem ersten Block von Aufgaben eine Habituierungsphase 
eingeschoben, bei der 20 Minuten keine kognitiven Anforderungen an die Versuchspersonen 
gestellt wurden. Während dieser Phase wurden unterschiedliche auditive Reize dargeboten. 
Wenn sich die Versuchspersonen an die auditive Reize habituieren können, so sollte die 
Leistung in einem zweiten Experimentalblock weniger durch irrelevante auditive Reize 
beeinflusst werden als in der Kontrollbedingung. Zwar fanden Morris und Jones (1990), die 
Sprachschall und eine gesummte Melodie als irrelevante Reize verwendeten, klare 
Habituierungseffekte. Dieser Befund wird jedoch von Jones und Kollegen (1997) in Frage 
gestellt. Bei einem Replikationsversuch konnte kein Habituierungseffekt gezeigt werden 
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(Jones et al., 1997). Die Autoren machen u.a. die Zufallsauswahl der Versuchspersonen, die 
Anzahl der Versuchspersonen (12 versus 20) und die unterschiedliche Art der 
Kontrollbedingung für die diskrepanten Befunde verantwortlich.  
 
Banbury und Berry (1997) wiederum fanden in drei Experimenten eindeutige 
Habituierungseffekte. Jedoch verwendeten sie eine völlig andere Aufgabe, nämlich die 
Wiedergabe von Prosa. In ihrem letzten Experiment konnten sie zudem Dishabituierung 
zeigen, indem nach der mit auditiven Reizen erfüllten Habituierungsphase 5 Minuten Ruhe 
eingeschoben wurden. Auch eine kurze Habituierungsphase von ca. 5 Minuten kann zur 
Reduktion der Störwirkung von gesprochenen Zahlen während einer einfachen 
Kopfrechenaufgabe beitragen (Waters, McDonald & Koresko, 1977). 
 
Im Rahmen der Experimente, welche die Wirkung von Habituierungsphasen untersuchten, 
konnte demnach eine Gewöhnung an irrelevante auditive Reize mittels einer Reduktion des 
Störeffekts nachgewiesen werden. 
 

4.4. Ausblick 
 
Dem Einfluss von Aufmerksamkeitsprozessen auf den Effekt irrelevanter auditiver Reize 
sollte nachgegangen werden, da die Alternativerklärungen einer phonetischen Interferenz oder 
einer Interferenz der Reihenfolgeinformation die experimentelle Befundlage nicht 
befriedigend erklären können. Die Annahme einer Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit 
durch irrelevante auditive Reize ist post hoc mit der empirischen Befundlage kompatibel. Da 
zudem der irrelevant sound effect durch längere Beschallung reduziert werden kann (vgl. 
Kapitel 4.3.2.), scheinen Aufmerksamkeitsprozesse am Effekt beteiligt zu sein. Welche Rolle 
eine Ablenkung der Aufmerksamkeit bei dem Effekt irrelevanter auditiver Reize spielt, wurde 
bisher experimentell nicht überprüft. Daher wird für die nachfolgenden Experimente das 
Arbeitsgedächtnismodell von Cowan (1995) herangezogen, welches eine konkrete Vorhersage 
erlaubt: Durch einen gravierenden Wechsel auf physikalischer Ebene im irrelevanten Strom 
sollte der Aufmerksamkeitsfokus von der Aufrechterhaltung der relevanten Repräsentationen 
abgezogen werden. Dies sollte eine Leistungseinbuße zur Folge haben.  
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Kapitel 5 

Der Fokuseffekt: Fragestellung der nachfolgenden Experimente 
 
Das Paradigma der nachfolgenden Experimente wurde gewählt, um die Vorhersage einer 
Ablenkung des Aufmerksamkeitsfokus’ durch irrelevante Reize zu überprüfen. Darüber 
hinaus dient es einem Vergleich der Modelle von Cowan (1995) und Jones (1993).  
 
Die Ablenkung des Aufmerksamkeitsfokus’ soll zunächst mittels Tönen erreicht werden. Es 
wird nonverbales auditives Material gewählt, um die Möglichkeit zu minimieren, dass 
relevante und irrelevanten Gedächtnisinhalten miteinander verwechselt werden. Als relevante 
Aufgaben soll eine Reihe von visuell dargebotenen Ziffern (verbale Aufgabe) oder 
Punktpositionen (räumliche Aufgabe) seriell wiedergegeben werden. Die Ablenkung des 
Aufmerksamkeitsfokus’ soll dadurch erreicht werden, dass bei den irrelevanten auditiven 
Reizen ein unvorhergesehener Wechsel stattfindet. Bei diesem Wechsel wird ein Ton, der 
zuvor über mehrere Aufgaben repetiert dargeboten wurde, durch einen anderen Ton ersetzt. 
Dieser neue Ton unterscheidet sich von dem alten Ton hinsichtlich Tonhöhe und 
Instrumentation. Der Wechsel von einem zum anderen Ton findet während der Darbietung der 
relevanten Reize statt. Die Darbietung der relevanten und irrelevanten Reize ist 
synchronisiert, und zwar erklingt mit jedem visuell dargebotenen Reiz ein Ton.  
 
Der Tonwechsel sollte zu einer Leistungseinbuße führen, da der Aufmerksamkeitsfokus von 
den relevanten Gedächtniselementen abgezogen wird (Globale Betrachtungsweise). Nun ist es 
aber speziell durch die Synchronisation der relevanten und irrelevanten Reize möglich, den 
Aufmerksamkeitsfokus in Bezug zu dem Wechselzeitpunkt etwas differenzierter zu 
betrachten (Lokale Betrachtungsweise). So ist zu erwarten, dass die Elemente, die mit dem 
Wechsel synchronisiert sind, relativ schlecht reproduziert werden können. Zudem sollten die 
Listenelemente von dem Wechsel betroffen sein, die vor dem Wechsel im Fokus der 
Aufmerksamkeit gehalten wurden. Denn da der Aufmerksamkeitsfokus durch den Wechsel 
von den relevanten Elementen abgezogen wird, werden diese Elemente nicht mehr länger 
aktiv gehalten. Wenn der Aufmerksamkeitsfokus recht schnell wieder zu der relevanten 
Aufgabe zurückkehrt, dann sollte es bei den Listenelementen, die nach dem Wechsel 
dargeboten wurden, nicht zu einer Leistungseinbuße kommen. Jedoch könnte der 
Aufmerksamkeitsfokus auch träge sein, und erst nach einiger Zeit zu den relevanten Reizen 
zurückkehren. In diesem Fall sollte auch die Wiedergabe der Elemente, die nach dem 
Wechsel dargeboten werden, durch den Wechsel beeinträchtigt werden. Ein träger 
Aufmerksamkeitsfokus ist jedoch nicht sehr wahrscheinlich. Neuropsychologische 
Experimente (z.B. Schröger & Wolff, 1998) lassen eher vermuten, dass die Reorientierung 
auf eine relevante Aufgabe relativ schnell geschieht (ca. 400-500 ms). Ein Überblick über die 
verschiedenen Vorhersagen findet sich in Tabelle 1.  
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Tabelle 1: Vorhersagen. Vergleich der Modelle von Cowan (1995) und Jones (1993) hinsichtlich ihrer 
Vorhersagen entsprechend dem Design der nachfolgenden Experimente (Erläuterung im Text) 
 

Modell Globale 
Betrachtungsweise 

Lokale 
Betrachtungsweise 

Einfluss der Domäne 

Ein unangekündigter, 
irrelevanter Tonwechsel 
führt zu einer 
Leistungseinbuße in der 
relevanten 
Gedächtnisaufgabe. 

Leistungseinbuße bezieht 
sich  
a) auf die Listenelemente, 
die vor dem Wechsel 
dargeboten werden,  
b) auf die mit dem 
Wechsel synchronisierten 
Elemente und  
c) eventuell auch auf die 
Listenelemente, die nach 
dem Wechsel dargeboten 
wurden. 

Störeffekt durch 
Tonwechsel ist  
a) entweder unabhängig 
von der Domäne, der die 
Aufgaben zugeordnet 
werden oder  
b) domänenspezifisch, 
d.h. im Fall von 
irrelevanten auditiven 
Reizen vorwiegend bei 
den verbalen Aufgaben 
zu finden. 

Cowan 
(1995) 

Begründung:  
Der Fokus wird abgelenkt, 
dadurch verlieren die im 
Fokus gehaltenen Elemente 
ihren Aktivierungsvorteil. 

Begründung:  
a) Die aktuell im Fokus 
gehaltenen Elemente 
verlieren ihren 
Aktivierungsvorteil. 
b) Das mit dem Wechsel 
synchronisierte 
Listenelement gelangt 
nicht sofort in den Fokus, 
da der Fokus zunächst 
abgelenkt ist. 
c) Der Fokus kehrt 
möglicherweise erst spät 
zur Bearbeitung der 
relevanten Aufgabe 
zurück. 

Begründung: 
a) Es handelt es um einen 
domänenübergreifenden 
Aufmerksamkeitseffekt. 
b) Nur wenn die 
relevanten und die 
irrelevanten 
Reizrepräsentationen 
derselben Domäne 
zugerechnet werden, kann 
der 
Aufmerksamkeitsfokus 
abgelenkt werden.  

Ein Tonwechsel im 
irrelevanten Strom führt zu 
einer Leistungseinbuße in 
der relevanten 
Gedächtnisaufgabe. 
 

Leistungseinbuße bezieht 
sich ausschließlich auf die 
Listenelemente, die mit 
dem Wechsel 
synchronisiert sind. 

Störeffekt zeigt sich 
unabhängig von der 
Domäne, der die 
Reizrepräsentationen 
zugerechnet werden. 

Jones 
(1993) 

Begründung: 
Es kommt zu einer 
Interferenz der Zeiger. 

Begründung: 
Es tritt nur an dieser Stelle 
ein Zeiger auf, der mit den 
relevanten Zeigern 
konfligieren kann. 

Begründung: 
Die Repräsentationen 
sind amodal.  
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Auch im Rahmen des Modells von Jones sollte es global betrachtet zu einer Leistungseinbuße 
kommen, wenn innerhalb der Aufgabe ein Tonwechsel stattfindet (Globale 
Betrachtungsweise). Denn ein Tonwechsel beinhaltet Reihenfolgeinformation, die mit der 
Reihenfolgeinformation der relevanten Aufgabe interferieren sollte. Jones geht davon aus, 
dass die relevanten und irrelevanten Elemente, sowie ihre Verbindungen in Form von Zeigern 
auf dem blackboard repräsentiert sind. Durch das O-OER-Modell können jedoch genau die 
Zeiger bestimmt werden, die sich gegenseitig stören sollten. Zur Verdeutlichung dient 
Abbildung 7, in der die Objekt- und Zeigerrepräsentationen für eine Gedächtnisaufgabe 
dargestellt sind, bei der sieben Ziffern seriell wiedergegeben werden sollen. Die Darbietung 
der Ziffern wird begleitet von der Repetition eines Tones T1 der zeitgleich mit der Darbietung 
von Ziffer Z4 durch einen anderen Ton T2 ersetzt wird. Ton 2 repetiert anschließend weiter. 
Der Zeiger, der von den Ziffernrepräsentationen Z3 zu Z4 weist, sollte durch den Zeiger 
zwischen den Tonrepräsentationen T1 und Ton T2 gestört werden. Nur an dieser einen Stelle 
sollte es zu einer Interferenz der Zeiger auf dem blackboard kommen.8  

 

Z1 

Z2 

T1 

T2 
Z8 

Blackboard 

Z3 

Z4 

Z5 

Z6 

Z7 

Abbildung 7: Darstellung der Objekt- und Zeigerrepräsentationen für eine 
Gedächtnisaufgabe (Beschreibung im Text). Die Position der Objekte sowie die 
Zeigerlängen haben keine Bedeutung. 

 
Das geschilderte blackboard entspricht der Repräsentation, die in den nachfolgenden 
Experimenten bei der Durchführung der verbalen Aufgabe zu erwarten wäre. Eine solche 
Form der Zeigerinterferenz führt im Vergleich zu den Hypothesen, die sich aus dem Modell 
von Cowan (1995) ergeben, zu einer unterschiedlichen Vorhersage auf lokaler Ebene (siehe 
Tabelle 1): Die Leistungseinbuße sollte sich nur auf die Elemente beziehen, die mit dem 
Wechsel synchronisiert sind.  
 
In Kapitel 3.2.4. wurde beschrieben, dass der changing state effect nicht immer bei 
räumlichen Aufgaben gezeigt werden konnte. Zudem ist aufgrund der Befundlage 
anzunehmen, dass der Effekt, wenn er denn auftritt, geringer ausfällt als bei einer verbalen 
Gedächtnisaufgabe (Jones et al., 1995). Im Rahmen der nachfolgenden Experimente soll 
daher auch untersucht werden, ob die Ausprägung des Störeffekts von den betroffenen 

                                                 
8 Die Abbildung 7 unterscheidet sich von den bisherigen Darstellungen des blackboard. In den Abbildungen 3 
und 4 war die Zeigerinterferenz von relevantem und irrelevantem Strom durch das Überkreuzen der Zeiger 
symbolisiert. Dies diente der Übersichtlichkeit. Hier gibt das Überkreuzen exakt an, welche Zeiger sich 
beeinträchtigen. 
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Domänen abhängt. Das O-OER-Modells würde zu der Vorhersage führen, dass der Störeffekt 
gleichermaßen bei der verbalen und bei der räumlichen Aufgabe zu finden sein sollte, da die 
Objektrepräsentationen amodal sind (siehe Tabelle 1).9  
 
Aufgrund des Modells von Cowan sind mehrere Vorhersagen möglich. Zum einen könnte es 
sein, dass eine Ablenkung des Fokus’ einzig durch die irrelevanten auditiven Reize bestimmt 
wird: Sobald es zu einem gravierenden Wechsel kommt, wird der Aufmerksamkeitsfokus 
abgelenkt. Zum anderen ist es denkbar, dass auch die Domäne der Aufgaben den Störeffekt 
durch irrelevante auditive Reize mitbestimmt. Dies sollte der Fall sein, wenn sowohl die 
relevanten als auch die irrelevanten Reize durch einen Teil derselben Merkmale repräsentiert 
werden. Die von Schröger (1997) eingeführte Schwellenregelung kann einen solchen 
Mechanismus gut erklären.  
 
Experimentelle Unterstützung für die Annahme eines domänenspezifischen 
Aufmerksamkeitseffekts findet sich im Rahmen der Forschung zu attentional capture, was die 
reflexhafte Hinwendung der Aufmerksamkeit auf einen Reiz bezeichnet. Bei dem 
entsprechenden Paradigma muss in der Regel ein bestimmter Reiz entdeckt und auf ihn 
reagiert werden. Tritt z.B. abrupt ein Reiz auf, auf den nicht reagiert werden muss, so stört das 
die Leistung in der Entdeckungsaufgabe. Zunächst ging man davon aus, dass die 
Aufmerksamkeit automatisch abgelenkt werden kann, was bedeutet, dass die Ablenkung der 
Aufmerksamkeit nicht durch kognitive Prozesse oder eine Voreinstellung des Beobachters 
beeinflusst wird (Yantis & Jonides, 1984). Folk und Kollegen (Folk, Remington, Johnston, 
1992) zeigten hingegen, dass ausschließlich Reize, die einige Eigenschaften des Zielreizes 
teilen, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Übereinstimmung von Eigenschaften von 
Distraktor und Zielreiz ist also für eine Ablenkung der Aufmerksamkeit wichtig. Folk und 
Kollegen erklären dies dadurch, dass bei einer bestimmten Aufgabe die attentionalen 
Voreinstellungen durch die kognitiven Ziele bestimmt werden. So wird z.B. bei dem Ziel, in 
einer visuellen Suchaufgabe ein grünes Objekt zu finden, das kognitive System darauf 
eingestellt, grüne Objekte zu finden, so dass auf die Farbe grün im besonderen Maß reagiert 
wird, aber nicht auf die Farbe gelb. Da eine Aufmerksamkeitshinwendung von der 
Übereinstimmung zwischen Reizeigenschaften und der Voreinstellung des attentionalen 
Steuerprozesses abhängt, nennen Folk und Kollegen dieses Paradigma contingent orienting. 
Eine solche Voreinstellung attentionaler Steuerprozesse wird durch die Schwellenregelung im 
Modell von Schröger (1997) realisiert. 
 
Eine gemeinsame Merkmalsebene auditiv präsentierter nonverbale Reize und visuell 
präsentierter verbaler Reize ist nicht völlig offensichtlich. Soll verbales Material erinnert 
werden, das visuell dargeboten wird, so muss zunächst der visuelle Reiz verbal enkodiert 
werden. Dabei spielt das innerliche Artikulieren eine Rolle, was besonders durch die Wirkung 

                                                 
9  In Kapitel 3.2.4. wurde eine Erweiterung des O-OER-Modells angesprochen, nach der die Zeigerstärken je 
nach Domäne unterschiedliche stark ausgeprägt sind. Zum einen geht diese Annahme nicht auf das aktuelle O-
OER-Modell zurück. Zum anderen konnte Meiser (1997) Dissoziationen zwischen der verbalen und räumlichen 
Domäne nachweisen, die nicht mit der Annahme generell unterschiedlicher Zeigerstärken zu vereinbaren sind. 
Daher wird die Annahme domänenspezifischer Effekte aufgrund unterschiedlicher Zeigerstärken nicht als 
Vorhersage des O-OER-Modells diskutiert. 
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zusätzlich konkurrierender Artikulation gezeigt werden konnte (vgl. Kapitel 2.1.2.). Durch 
innerliche Artikulation gebildete artikulatorische Repräsentationen gelangen in einen 
phonetischen Speicher (vgl. Kapitel 2.1.2.). Eine so generierte akustische Repräsentation 
eines visuell dargebotenen verbalen Reizes beinhaltet vermutlich teilweise dieselben 
Merkmalsrepräsentationen wie die akustischen Repräsentationen irrelevanter auditiver Reize. 
Daher ist es möglich, dass auch im Fall eines Diskrepanzsignals, das durch Töne ausgelöst 
wird, der Aufmerksamkeitsfokus bei der Bearbeitung von verbalen Aufgaben abgelenkt wird, 
jedoch bei der Bearbeitung der räumlichen Aufgabe die relevanten Elemente recht zuverlässig 
verfügbar gehalten werden können.  
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Kapitel 6 

Experiment 1: Nachweis des Fokuseffekts 
 
Im ersten Experiment soll gezeigt werden, dass der Fokus der Aufmerksamkeit von der 
Bearbeitung einer Gedächtnisaufgabe durch einen gravierenden Wechsel innerhalb 
irrelevanter auditiver Reize abgelenkt wird. Eine Ablenkung des Fokus sollte sich in einer 
Verschlechterung der Leistung bei der relevanten Aufgabe niederschlagen.  
 
Im Experiment wurden numerisch-verbale oder räumliche Gedächtnislisten visuell dargeboten 
und sollten anschließend in der dargebotenen Reihenfolge wiedergegeben werden. Die 
verbale Gedächtnisaufgabe bestand aus der seriellen Wiedergabe von acht unterschiedlichen 
Ziffern. Bei der räumlichen Aufgabe sollte die Position von vier Punkten wiedergegeben 
werden, die in einem weißen Rahmen erschienen. Jedes visuell dargebotene Element der Liste 
wurde von einem repetierten Ton begleitet, was in Abbildung 8a und 8b schematische 
dargestellt ist. Nach einigen Aufgaben wurde der Ton durch einen anderen Ton ersetzt, der 
sich deutlich von dem vorangegangenen Ton unterschied. Sowohl die Tonhöhe als auch die 
Instrumentation der verwendeten auditiven Reize änderten sich bei einem Wechsel. Wenn 
z.B. zunächst ein Trompetenton zu hören war, erklang plötzlich stattdessen ein gezupftes 
Banjo. Die Töne erklangen nicht synchron zu den visuell dargebotenen Gedächtniselementen, 
sondern begannen je 200 ms vor dem Einblenden des relevanten Listenelements. Beide Reize 
endeten ungefähr gleichzeitig, daher wird von synchronisierten Reizen gesprochen. Das 
Intervall von 200 ms wurde gewählt, um ein perzeptuelles Enkodierdefizit auszuschließen. So 
wäre es zum Beispiel denkbar, dass das völlig synchrone Darbieten eines relevanten und eines 
irrelevanten Reizes die Wahrnehmung der Reize beeinträchtigt. 
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Abbildung 8a: Schematische Darstellung des zeitlichen Verlaufs der verbalen Aufgabe. 

Die verbale Kurzzeitgedächtnisaufgabe knüpft an die bisherige Forschung über den irrelevant 
speech effect an (z.B. Salamé & Baddeley, 1982). Als räumliche Aufgabe wurde aus zwei 
Gründen die Punktaufgabe gewählt. Zum einen ähnelt die Punktaufgabe den räumlichen 
Aufgaben, über die im Rahmen des irrelevant sound effect in Kapitel 3.2.4. berichtet wurde 
(Banbury et al., 1999; Jones et al., 1995; Klatte & Hellbrück, 1997). Zum anderen lagen aus 
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Abbildung 8b: Schematische Darstellung des zeitlichen Verlaufs der räumlichen Aufgabe. 

Untersuchungen der Arbeitsgruppe von Klaus Oberauer, Universität Potsdam, 
unveröffentlichte Daten vor, die genutzt wurden, um die Schwierigkeit der Aufgabentypen 
anzupassen. Dies geschah durch die Wahl unterschiedlicher Listenlängen, bei denen die 
Leistung in beiden Aufgaben ähnlich gut und im mittleren Bereich liegen sollte. 
  
Aus dem Arbeitsgedächtnismodell von Cowan (1995) und dem O-OER-Modells von Jones 
(1993) lassen sich folgende Vorhersagen ableiten (vgl. Tabelle 1, Kapitel 5). Der plötzliche 
Wechsel sollte zu einer Leistungseinbuße in der Bearbeitung der Gedächtnisaufgabe führen, 
was sowohl durch eine Ablenkung des Aufmerksamkeitsfokus’ als auch durch das O-OER-
Modell begründet werden kann. Diese Einbuße sollte entweder nur bei der verbalen Aufgabe 
zu finden sein (domänenspezifischer Fokuseffekt) oder unabhängig von der betroffenen 
Domäne sein (domänenunabhängiger Fokuseffekt, O-OER-Modell: Zeigerinterferenz). Die 
Leistungseinbuße sollte sich entweder ausschließlich auf das mit dem Wechsel 
synchronisierte Aufgabenelement beziehen (O-OER-Modell) oder zusätzlich auch auf die 
Elemente, die im Aufmerksamkeitsfokus gehalten werden müssen (Fokuseffekt). Eine 
ausführliche Herleitung der Hypothesen findet sich in Kapitel 5. 
 

6.1. Methode 

6.1.1. Versuchspersonen 
 
Am ersten Experiment nahmen 34 StudentInnen der Universität Potsdam und ein 
wissenschaftlicher Mitarbeiter teil. Die Teilnehmer erhielten für ihre Bemühungen entweder 
20 DM oder eine Bescheinigung über zwei geleistete Stunden als Versuchspersonen. 6 der 35 
Teilnehmer berichteten, dass sie gelegentlich unter Tinitus leiden würden. Da sich ihre 
Leistung (% korrekt) nicht systematisch von der anderer Versuchspersonen unterschied, 
gingen ihre Daten vollständig in die Analyse ein. 
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6.1.2. Material und Apparate 
 
Die Sequenz der verbalen Gedächtnisaufgabe bestand aus einer Zufallsauswahl von acht 
verschiedenen Ziffern der Ziffern Eins bis Neun. Diese erschienen sukzessiv in einem 
Rahmen (ca. 7.9 cm breit und 4.2 cm hoch; ca. 4.6 und 2.4 Grad Sehwinkel)10, zentral auf 
einem Computermonitor. Die Größe der Ziffern wurde so gewählt, dass sie gut sichtbar waren 
(Höhe ca. 1.4 cm; ca. 0.8 Grad Sehwinkel). Für die Antworteingabe wurde die 
Computertastatur genutzt, wahlweise die in einer Reihe angeordneten Ziffern über den 
Buchstaben oder die Ziffern rechts auf der Tastatur, in der Anordnung 3 x 3 Ziffern. 
 
Die Punktfolge der räumlichen Aufgabe erschien ebenfalls auf dem Computerbildschirm. Sie 
bestand aus vier Punkten (Durchmesser ca. 1.9 cm; ca. 1.1 Grad Sehwinkel), die sukzessiv in 
einem quadratischen Rahmen aufleuchteten (ca. 13.7 cm breit und 14.4 cm hoch; ca. 7.9 und 
8.2 Grad Sehwinkel). Der Rahmen war mit einer Matrix aus 5 x 5 Feldern unterlegt, was den 
Versuchspersonen jedoch verborgen blieb. Die Positionen der Punkte in den Feldern wurden 
zufällig bestimmt, mit der Einschränkung, dass in einer Aufgabensequenz keine Position 
innerhalb der Matrix wiederholt auftrat. Zudem wurden die Eckpositionen ausgeschlossen, da 
diese Positionen als zu einfach angesehen wurden. Zur Wiedergabe der Positionen musste die 
Computermaus verwendet werden. Dabei sollte der Mauszeiger auf die gewünschte Position 
gebracht und anschließend auf die linke Maustaste gedrückt werden.  
 
Als auditives Material wurden 12 komplexe Töne verwendet, die sich in Tonhöhe und 
Instrumentation unterschieden. Elf der verwendeten auditiven Reize wurden digital von einem 
Keyboard aufgenommen (Typ: Yamaha PSR 270), ein weiteres von einer Orgel. Die eine 
Hälfte der Klänge stammte von Blasinstrumenten, die andere von Zupf- oder 
Schlaginstrumenten. Der Umfang der Töne betrug ca. zwei Oktaven, von F (89 Hz) bis fis' 
(369 Hz). Es wurden alle Töne des chromatischen Totals verwendet.11 Bei einem Wechsel 
von einem zum anderen Ton wurde darauf geachtet, dass vorwiegend die musikalischen 
Intervalle Tritonus, Quarte und Quinte - gegebenenfalls um eine Oktave ergänzt - zwischen 
den Tönen lagen und von einem Blasinstrument zu einem Zupf- oder Schlaginstrument 
gewechselt wurde.12 Dadurch sollte bei einem Wechsel eine möglichst auffallende Änderung 
der gewohnten Hörsituation erreicht werden. Die zwölf Töne wurden in eine feste Anordnung 
gebracht, jedoch begann die Reihe für die Versuchspersonen an unterschiedlicher Position, 
d.h. die erste Versuchsperson hörte zunächst Ton eins, während die zweite Versuchsperson 
mit Ton zwei begann. Die komplette Reihe bestand aus ais (Okarina), e' (Banjo), h (Oboe), F 
(synthetischer Bass), c' (Trompete), fis' (Streicherpizzikato), cis (Englischhorn), g 

                                                 
10 Die Größenverhältnisse in Grad Sehwinkel beziehen sich auf eine geschätzte Entfernung von 1 m der 
Versuchsperson zum Monitor. Die Entfernung variierte leicht, da die Sitzentfernung der Versuchspersonen nicht 
stabil vorgegeben war, sondern individuell entsprechend einer bequemen Sitzhaltung eingestellt werden konnte. 
11 Das chromatische Total umfasst alle zwölf Töne der chromatischen Tonleiter unabhängig von der Tonhöhe. 
Die im europäischen Musikraum traditionell verwendeten Tonigkeiten sind die des chromatischen Totals. 
12 Die Abstände von Quinten, Quarten und Trintoni verhindert, dass die Abfolge in eine Tonalität eingebettet 
wird. Zum Vergleich stelle man sich vor, die Töne wären in die Abfolge einer Tonleiter gebracht. Zum einen 
wäre der Unterschied in der Frequenz zweier benachbarter Töne gering. Zum anderen würde durch die Tonleiter 
möglicherweise eine Erwartungshaltung aufgebaut, so dass das Fortschreiten vorhersehbar würde. Änderungen 
wären möglicherweise weniger auffallend. 
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(angerissener Bass - "slap"), d' (Flöte), gis (Xylophon), dis' (Kirchenorgel: Salizional 8' und 
Diapason 4'), A (Kontrabass - "finger bass"). Beim zwölften Wechsel erklang noch einmal 
Ton eins. Die auditiven Reize wurden mittels der Software Cool Edit 2000 auf die ungefähre 
Dauer von 1 Sekunde geschnitten und in ihrer Lautstärke angeglichen, die mittels dem Sound 
Level Meter von Voltcraft (Modell 33-2050) über Lautsprecher gemessen wurden. Die 
Lautstärke betrug näherungsweise 65 dB(A) +/- 5 dB(A). Die auditiven Reize wurden über 
Kopfhörer (Modell: AKG K240) dargeboten. 
 
Die auditiven und visuellen Reize wurden in eine bestimmte zeitliche Anordnung gebracht, 
und zwar begann ein auditiver Reiz ca. 200 ms vor dem visuellen Reiz. Beide Reize endeten 
ungefähr zeitgleich (vgl. Abbildung 8a und 8b). Das zeitliche Verhältnis von Ton und Bild ist 
als ein Ungefähres zu verstehen. Dies liegt u.a. daran, dass komplexe Töne verwendet 
wurden, die unterschiedliche Ein- und Ausschwingzeiten haben. 
 
Alle Experimente wurden in Turbo Pascal 7.0 programmiert. Die Einbindung der auditiven 
Reize geschah mittels des Verwaltungsprogramms SMIX, das von Ethan Brodsky entwickelt 
wurde und im Internet frei verfügbar ist (am 15. Juni 2004 unter: 
http://homepages.cae.wisc.edu/~brodskye/sndlinks.html). 
 

6.1.3. Experimentelles Design 
 
Die relevante Gedächtnisaufgabe bestand entweder aus der seriellen Wiedergabe von Ziffern 
oder Punktpositionen, so dass entweder die verbale oder räumliche Domäne betroffen war. Es 
wurden zudem drei Hintergrundbedingungen realisiert: Ruhe, Repetition und Wechsel. In der 
Ruhebedingung wurden keine zusätzlichen, auditiven Reize dargeboten. Während der 
Repetitionsbedingung erklang, synchronisiert mit der Darbietung der relevanten Reize, immer 
der gleiche Ton innerhalb einer Aufgabe. In der Wechselbedingung wurde hingegen dieser 
Ton nur bis zu einem bestimmten Element einer Aufgabe repetiert und dann durch einen 
anderen Ton ersetzt, der anschließend weiter repetiert wurde.  
 
Jede Versuchsperson wurde unter allen Bedingungen gestestet. Es handelte sich also um einen 
2 (Domäne: verbale oder räumliche Aufgaben) x 3 (Hintergrundbedingung: Ruhe, Repetition 
oder Wechsel) Versuchsplan mit kompletter Messwiederholung. 
 
Das Experiment bestand aus zwei Sitzungen. In jeder Sitzung mussten 80 Aufgaben gelöst 
werden, 40 verbale und 40 räumliche. Es gab pro Sitzung und Domäne zwei Blöcke zu je 15 
Aufgaben, die von irrelevanten auditiven Reizen begleitet wurden und ein Block zu je 10 
Aufgaben ohne zusätzliche auditive Reize. Die Domäne wurde mit jedem neuen Block 
gewechselt. Mit welcher Aufgabenart begonnen wurde, war über die Versuchspersonen 
hinweg ausbalanciert und wurde den Versuchspersonen zufällig zugeordnet. Die beiden 
Blöcke ohne auditive Reize wurden in der Mitte der Sitzung dargeboten, und somit von je 
einem verbalen und einem räumlichen Aufgabenblock zu Beginn und ebenfalls am Ende 
eingerahmt. In jeder Sitzung fanden zwölf Tonwechsel statt, je drei während der 
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Aufgabenblöcke, die von irrelevanten auditiven Reizen begleitet wurden. Das ergibt pro 
Sitzung sechs verbale und sechs räumliche Aufgaben mit je einem Tonwechsel. 
 

6.1.4. Durchführung 
 
Das Experiment fand in je zwei Einzelsitzungen statt, die innerhalb einer Woche an zwei 
unterschiedlichen Tagen lagen und jeweils ca. 50 Minuten dauerten. Dabei saßen die 
Versuchspersonen mit der Tastatur in einer schallgedämpften Kabine, während sich der 
Computerbildschirm außerhalb der Kabine befand und durch ein Fenster sichtbar war. Der 
Abstand der Versuchspersonen vom Bildschirm betrug ca. 1m. 
 
Vor der ersten Sitzung bekamen die Versuchspersonen eine schriftliche Instruktion, in der die 
Aufgaben erklärt wurden. Die Versuchspersonen wurden aufgefordert, bei der verbalen 
Aufgabe nicht laut zu sprechen. Dies sollte eine mögliche, auditive Beeinträchtigung der 
Tonwahrnehmung verhindern. Es wurde darauf hingewiesen, dass Töne erklingen würden, die 
ignoriert werden sollten. Die Versuchspersonen wurden zu Beginn jedes Blocks darüber 
informiert, ob die verbale oder räumliche Aufgabe folgen würde, und ob irrelevante Töne 
dargeboten werden würden oder nicht. Die Versuchspersonen wurden gebeten, sich vor 
Beginn eines neuen Blocks auf die jeweilige Aufgabe sowie ihren Antwortmodus 
einzustellen.13 Die Versuchspersonen wurden darüber informiert, dass bei der Wiedergabe 
keine Korrektur möglich sein würde. 
 
In der ersten Sitzung wurde zu Beginn des Experiments die verbale und räumliche Aufgabe 
und der jeweilige Antwortmodus an zehn Beispielen geübt. Die ersten fünf Beispielaufgaben 
wurden ohne irrelevante auditive Reize geübt. Während der zweiten fünf Beispielaufgaben 
erklangen die irrelevanten auditiven Reize. Die jeweils letzte Beispielaufgabe der beiden 
Aufgabenarten enthielt einen Tonwechsel an vierter Position innerhalb der seriellen Liste.  
 
Jede Aufgabe des Experiments wurde durch das Drücken der Leertaste von der 
Versuchsperson selbst initiiert. Daraufhin sahen die Versuchspersonen einen leeren Rahmen, 
zentral auf dem Computerbildschirm. Dieser Rahmen diente als Hinweisreiz auf den Beginn 
der Aufgabe und blieb während der Darbietung der Gedächtnisliste sichtbar. 700 ms nach 
Erscheinen des Rahmens wurde das erste Element der jeweiligen Gedächtnisliste dargeboten. 
Im Fall der verbalen Aufgabe erschienen eine Reihe von Ziffern zentral in einem kleinen 
Rahmen, bei der räumlichen Aufgabe erschienen die Punkte an unterschiedlichen Positionen 
in einem großen, quadratischen Rahmen. Die Darbietungsdauer einer Ziffer oder eines 
Punktes betrug 800 ms, das Interstimulusintervall 400 ms (vgl. Abbildung 8a).  
 

                                                 
13 Da Aufgabenblöcke mit verschiedenen Aufgaben aufeinander folgten, sind Wechselkosten zu erwarten, d.h. 
zumindest in der ersten Aufgabe jeden neuen Blocks könnte die Leistung möglicherweise aufgrund des 
Aufgabenwechsels verschlechtert sein. Die Instruktion, sich auf den jeweiligen Antwortmodus einzustellen, 
wurde daher gegeben, um die Fehlervarianz aufgrund von Wechselkosten möglichst gering zu halten. 
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Im Anschluss an die Darbietung der Ziffern erschienen auf dem Bildschirm acht kleine 
Rahmen in einer Reihe. Die Ziffern sollten entsprechend ihrer Darbietungsreihenfolge von 
links nach rechts mittels der Computertastatur eingegeben werden. Korrektur oder das 
Auslassen einer Ziffer war nicht möglich. Anschließend wurde eingeblendet, wie viele 
Elemente der Gedächtnisliste korrekt wiedergegeben worden waren. 
In der räumlichen Punktaufgabe sollten die Positionen der Punkte in ihrer 
Darbietungsreihenfolge wiedergegeben werden. Dazu erschien direkt nach der Darbietung der 
Punktsequenz im Mittelpunkt des quadratischen Rahmens ein Mauszeiger. Zur Wiedergabe 
sollte der Mauszeiger auf die gewünschte Position gebracht und anschließend auf die linke 
Maustaste gedrückt werden. Der Mauszeiger konnte nur innerhalb des Rahmens bewegt 
werden. Korrekturen und Auslassungen waren nicht möglich. Die Versuchspersonen erhielten 
auf dem Bildschirm eine Rückmeldung über die Anzahl korrekt wiedergegebener Positionen 
(Auswertung vgl. 6.1.5.). 
 
Innerhalb der Blöcke, die von irrelevanten auditiven Reizen begleitet wurden, fanden je drei 
Tonwechsel statt, und zwar ausbalanciert und quasi randomisiert in jeder vierten, fünften oder 
sechsten Aufgabe. Die Wechselpositionen, also wann ein neuer Ton innerhalb der Aufgabe 
erklang, wurden über die Länge der seriellen Liste verteilt. Der Wechsel konnte in der 
verbalen Aufgabe an den seriellen Positionen zwei, vier und sechs und in der räumlichen 
Aufgabe an den Positionen zwei, drei und vier stattfinden. In jeder Sitzung kam jede 
Wechselposition pro Bedingung gleich häufig und zufällig verteilt vor. Die 
Unterschiedlichkeit der Wechselpositionen in Abhängigkeit von der betroffenen Domäne 
kamen durch die unterschiedlichen Listenlängen zustande, nämlich die Listenlänge acht bei 
den verbalen Aufgaben und die Länge vier bei den räumlichen Aufgaben. Die 
Wechselpositionen wurden variiert, um die Möglichkeit einer genauen Vorhersage dieser 
Position durch die Versuchspersonen zu vermeiden. Es handelt sich dabei also nicht um einen 
eigenen Faktor.  
 
Nach der zweiten Sitzung füllten die Versuchspersonen am Ende des Experiments einen 
kurzen Fragebogen aus, in dem ihre Motivation, ihre Empfindlichkeit gegenüber Geräuschen, 
ihre musikalische Vorbildung, verwendete Strategien während des Experiments und 
empfundene Schwierigkeiten, sowie ihr Wissen über die gehörten irrelevanten Töne erfasst 
wurden. 
 

6.1.5. Auswertung 
 
Es werden zwei Analysen berichtet, die sich beide auf die Leistung der Versuchspersonen in 
Form einer korrekten Wiedergabe der einzelnen Elemente der Gedächtnislisten beziehen. 
Unter einer korrekten Leistung sind nur solche Antworten zu verstehen, bei denen ein 
Element an derselben seriellen Position wiedergegeben wurde, an der das Element dargeboten 
worden war. Die Auswertung geschah mit Hilfe eines Computerprogramms. Dabei wurden in 
der verbalen Aufgabe die eingegebenen Ziffern direkt mit den dargebotenen Ziffern 
verglichen und für jede serielle Position angegeben, ob die Antwort korrekt war. Bei den 
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räumlichen Aufgabe wurden zunächst die räumlichen Positionen des Mauszeigers zum 
Zeitpunkt des Drückens der Maustaste in einer Bildschirmauflösung von 680 zu 480 Pixel 
bestimmt. Diese absoluten Positionen des Zeigers wurden gespeichert, anschließend relativ zu 
den Feldern der 5 x 5 Matrix umkodiert und mit den Feldpositionen verglichen, in denen die 
Punkte erschienen waren. Wenn sich der Mauszeiger beim Zeitpunkt des Drückens der 
Maustaste innerhalb derjenigen Feldposition der 5 x 5 Matrix befand, in welcher der 
entsprechende Punkt dargeboten worden war, wurde diese Position als korrekt wiedergegeben 
gewertet.  
 
In allen Analysen wurde ein Signifikanzniveau von α = .05 festgelegt. Sofern nicht 
gegenteilig erwähnt, wurde zweiseitig getestet. Als Maß der Effektgröße wurde die Schätzung 
der aufgeklärten Varianz η2 gewählt. Bei Einzelvergleichen bezieht sich η2 auf den t-Test, 
nicht die Varianzanalyse. 
 
Die erste Analyse wird „globale Analyse“ genannt und bestand aus einer ANOVA mit den 
beiden Faktoren Domäne (verbale oder räumliche Aufgabe) und Hintergrundbedingung 
(Ruhe, Repetition, Wechsel). Die Leistung wurde durch den prozentualen Anteil korrekt 
wiedergegebener Elemente einer gesamten Gedächtnisliste bestimmt. Es wurde pro 
Versuchsperson und Bedingung über die einzelnen Aufgaben gemittelt. 
 
Die zweite Analyse betrachtet die Leistung vor allem in Bezug zu der Position des 
Tonwechsels und wird daher „lokale Analyse“ genannt. Diese Analyse wurde getrennt für die 
Aufgaben der beiden Domänen berechnet. Hierbei wurde als abhängige Variable die 
prozentual korrekte Leistung bei den Elementen derjenigen Listenpositionen bestimmt, die 
sich vor, während oder nach dem Wechsel befanden. Es wurde dabei zunächst über alle 
Listenpositionen vor dem Wechsel bzw. nach dem Wechsel innerhalb einer Aufgabe 
gemittelt. Wenn also der Wechsel an der seriellen Position vier geschah, so wurde in der 
verbalen Aufgabe beispielsweise die Leistung über die Positionen eins bis drei bzw. fünf bis 
acht zusammengefasst. Anschließend wurde pro Versuchsperson und Bedingung über die 
einzelnen Aufgaben gemittelt. Um einen Vergleich zu der Leistung an den Listenpositionen 
vor, während und nach dem Wechsel bei Aufgaben mit einem Wechsel zu ermöglichen, 
wurden entsprechende Mittelungen der Leistung vor, während und nach den üblichen 
Positionen des Wechsels bei den Aufgaben ohne Wechsel berechnet, und zwar bei Aufgaben, 
die von Repetitionen begleitet wurden (Kontrollbedingung). Dabei wurde die Leistung in 
jeder Aufgabe unter der Repetitionsbedingung entsprechend der drei möglichen 
Wechselpositionen betrachtet, d.h. die Leistung von jeder Aufgabe ging dreimal in die 
Kontrollbedingung ein. Dies diente dazu, robuste Kontrolldaten zu erhalten. Die lokale 
Analyse bestand aus einer ANOVA mit dem dreigestuften Faktor Position (vor, während oder 
nach dem Wechsel) und dem zweigestuften Faktor Bedingung (Aufgaben mit Wechsel oder 
als Kontrolle die Aufgaben mit Repetitionen). 
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6.2. Ergebnisse 
 
Bei der globalen Analyse ergab die zweifaktorielle Varianzanalyse einen signifikanten 
Haupteffekt des Faktors Domäne, F(1, 34) = 14.81, p < .001, η2 = .303. Die räumliche 
Aufgabe (M = 76.73 % korrekte Wiedergabe, SD = 10.56) wurde besser gelöst als die verbale 
Aufgabe (M = 68.26 %, SD = 10.53). Der Faktor Hintergrundbedingung, F(2, 68) = 10.70, p 
< .001, η2 = .234, und die Interaktion, F(2, 68) = 8.31, p < .01, η2 = .196, wurden ebenfalls 
signifikant. Die signifikante Interaktion kam dadurch zustande, dass sich die Leistung in der 
räumlichen Aufgabe über die Hintergrundbedingungen nicht signifikant unterschied, F < 1, 
während es bei der verbalen Aufgabe zu Unterschieden in der Leistung in Abhängigkeit von 
der Hintergrundbedingung kam, F(1, 34) = 16.25, p < .001, η2 = .323 (vgl. Abbildung 9). Die 
geplanten Einzelvergleiche zeigten, dass es in der verbalen Aufgabe sowohl durch 
Tonrepetitionen - im Vergleich zur Ruhebedingung -, t(34) = 3.03, p < .01, η2 = .213, als auch 
durch einen Wechsel - im Vergleich zu einfachen Repetitionen -, t(34) = 3.42, p < .01, η2 = 
.256, zu einer signifikanten Leistungsverschlechterung kam. 
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Abbildung 9: Globale Analyse, Experiment 1. Als Fehlerbalken ist hier und im Folgenden das 95 
%-ige Konfidenzintervall eingezeichnet, das aus dem geschätzten Standardfehler berechnet 
wurde. Der zugrundeliegende Datensatz wurde nach Bakeman und McArthur (1996) korrigiert. 

 Da sich die Leistung in der verbalen Aufgabe durch den Tonwechsel verschlechterte, wurde 
dieser Effekt durch die lokale Analyse näher betrachtet (vgl. Abbildung 10). Die 
Varianzanalyse zeigte für die verbalen Aufgaben signifikante Haupteffekte der Faktoren 
Hintergrundbedingung, F(1, 34) = 8.40, p < .01, η2 = .198, und Position, F(2, 68) = 108.01, p 
< .001, η2 = .761, aber keine signifikante Interaktion der beiden Faktoren, F(2, 68) = 1.16, p = 
.32, η2 = .033. Geplante Einzelvergleiche zeigten in der verbalen Aufgabe eine signifikante 
Leistungseinbuße bei den Elementen, die vor dem Wechsel dargeboten wurden, t(34) = 2.75, 
p < .05, η2 = .181. Auch bei den Elementen, die mit dem Wechsel synchronisiert waren, kam 
es zu einer signifikanten Leistungseinbuße, t(34) = 2.23, p < .05, η2 = .128. Die Leistung bei 
den Elementen, die nach dem Wechsel dargeboten wurden, zeigte keine signifikante 
Verschlechterung gegenüber der Kontrollbedingung, t(34) = 1.34, p > .05, η2 = .050.  
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Eine Übersicht der Ergebnisse von Experiment 1 bis 4 findet sich in Tabelle 10 (Kapitel 10). 
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Abbildung 10: Lokale Analyse, Experiment 1. Leistung in den 
verbalen Aufgaben bei irrelevantem Tonwechsel oder 
Repetitionen (Kontrolle). 
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6.3. Diskussion 
 
Experiment 1 hat gezeigt, dass der plötzliche Tonwechsel zu einer Leistungseinbuße bei den 
verbalen Aufgaben führt, nicht aber bei den räumlichen Aufgaben. Dieses Ergebnis ist mit 
dem Modell von Cowan (1995) zu vereinbaren, für das Modell von Jones (1993) hingegen 
problematisch.  
 
Nach dem Modell von Cowan werden die Gedächtnisrepräsentationen des relevanten 
Materials im Aufmerksamkeitsfokus gehalten, wo sie durch beständige Aktivierung verfügbar 
bleiben. Wenn der Aufmerksamkeitsfokus von der relevanten Aufgabe abgezogen wird, 
werden die relevanten Gedächtnisrepräsentationen nicht weiterhin aktiviert, was zu einer 
Leistungseinbuße führt. Die Erweiterung des Modells durch das präattentive 
Aktivierungsmodell von Schröger (1997) sieht eine Schwellenregelung vor, nach welcher der 
Fokus der Aufmerksamkeit in Abhängigkeit von der relevanten Aufgabe durch 
Diskrepanzsignale abgelenkt wird. Der Fokus wird leichter abgelenkt, wenn relevante und 
irrelevante Reize durch dieselben Merkmale repräsentiert werden. Denn dann sind die 
Schwellen zur Verarbeitung der irrelevanten Reize sehr niedrig eingestellt, weil hohe 
Schwellen nicht nur die Verarbeitung der irrelevanten Reize sondern auch die der relevanten 
Reize behindern sollten. Bei einer niedrigen Schwelle wird ein Diskrepanzsignal zuverlässiger 
entdeckt als bei einer hohen Schwelle und führt zu einer Ablenkung des Fokus’ und somit zu 
einer Leistungseinbuße. Da der Fokus nur bei den verbalen Aufgaben durch irrelevante 
auditive Reize abgelenkt wird und bei den räumlichen Aufgaben nicht, müssen die Schwellen 
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für Diskrepanzsignale, die durch den Tonwechsel ausgelöst werden, für die Aufgaben 
unterschiedlich hoch eingestellt sein. Es ist plausibel anzunehmen, dass der Fokus bei einer 
verbalen Aufgabe durch ein auditives Diskrepanzsignal abgelenkt wird. Visuell präsentierte 
verbale Reize müssen zunächst artikuliert werden, um verbale Inhalte zu enkodieren. Dies 
sollte zu einer akustischen Repräsentation der verbalen Reize führen, die mit den 
Reizrepräsentationen der nonverbalen auditiven Reize gemeinsame Merkmale teilen sollten. 
Dies scheint auszureichen, um den Fokus bei verbalen Aufgaben durch einen irrelevanten 
Tonwechsel abzulenken. Während der Bearbeitung der räumlichen Aufgabe hingegen sind die 
Schwellen für auditive Diskrepanzsignale hoch eingestellt. Daher bleibt ein Fokuseffekt bei 
der Bearbeitung der räumlichen Aufgaben aus. 
 
Neben dem domänenspezifischen Fokuseffekt sind auch die Ergebnisse der lokalen Analyse 
durch das Modell von Cowan (1995) vorhergesagt worden. Die Leistungseinbuße bezieht sich 
bei der verbalen Aufgabe sowohl auf die Listenelemente, die mit dem Wechsel synchronisiert 
sind, als auch auf die Elemente, die bereits vor dem Wechsel dargeboten worden waren. 
Genau dies ist anzunehmen, wenn die relevanten Elemente im Fokus gehalten werden und 
dieser durch die irrelevanten Reize abgezogen wird. Denn dann verlieren sowohl die mit dem 
Wechsel synchronisierten Listenelemente als auch die Elemente, die im Fokus gehalten 
werden, ihren Aktivierungsvorteil. Die Wiedergabeleistung bei diesen Elementen 
verschlechtert sich. Bei Elementen, die nach dem Wechsel dargeboten wurden, war zwar 
numerisch eine geringe Leistungseinbuße festzustellen, aber nicht zufallskritisch abzusichern. 
Die Ergebnisse können dahingehend interpretiert werden, dass eine Reorientierung auf die 
relevanten Elemente nach einem Wechsel recht schnell geschehen kann.  
 
Die Leistungseinbuße durch auditive Reize mit steady state Eigenschaft gegenüber der 
Ruhebedingung ist post hoc mit dem Arbeitsgedächtnismodell von Cowan zu begründen. Die 
irrelevanten auditiven Reize erklangen ausschließlich während der Darbietung der relevanten 
Reize. Zwischen der Darbietung einer Aufgabe und der nächsten Aufgabe verging einige Zeit, 
in der die Wiedergabe getätigt wurde, jedoch keine weiteren auditiven Reize zu hören waren. 
Dies könnte dazu geführt haben, dass die Versuchspersonen aufgrund des ständigen An- und 
Ausstellens der auditiven Reize ihren Aufmerksamkeitsfokus nicht stabil auf die relevante 
Information lenken konnten. Das würde die Wiedergabeleistung reduzieren.  
 
Die Ergebnisse von Experiment 1 sind nicht unproblematisch mit dem O-OER-Modell von 
Jones (1993) zu vereinbaren. Zum einen ist der Effekt nicht unabhängig von der Domäne. Da 
jedoch die Objekte amodal auf dem blackboard repräsentiert sein sollten, wäre ein changing 
state effect sowohl bei den verbalen als auch bei den räumlichen Aufgaben zu erwarten 
gewesen. Zudem zeigte sich im Vergleich zur Ruhebedingung, dass auch einfache 
Tonrepetitionen zu einer Leistungseinbuße führen. Da hierbei jedoch ein irrelevantes 
auditives Element beständig wiederholt wird, sollte keine Reihenfolgeinformation für den 
irrelevanten Strom auf dem blackboard repräsentiert sein, und es somit zu keiner Störung 
kommen. Auch die Ergebnisse der lokalen Analyse sind mit dem Modell nicht zu vereinbaren. 
Denn entsprechend dem O-OER-Modell sollte es einzig bei dem Listenelement zu einer 
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Leistungseinbuße kommen, das mit dem Wechsel synchronisiert ist, da nur an dieser Stelle im 
irrelevanten Strom Reihenfolgeinformation enthalten ist. Dies war nicht der Fall.  
 
Jedoch wäre es denkbar, dass die räumliche Aufgabe ohne serielle Verarbeitungsprozesse 
gelöst wurde. Die Versuchspersonen könnten die Punkte in ihrer Vorstellung mit Linien 
verbunden haben, z.B. in der Reihenfolge des Erscheinens. Wenn man dieses Linienmuster 
holistisch erinnert, ist es zwar nötig zu wissen, welches Ende der Linie der Anfang ist. Aber 
alle übrigen seriellen Positionen sind durch das Linienmuster gegeben. In diesem Fall sollten 
irrelevante auditive Reize gar nicht stören, weil keine serielle Reihenfolgeinformation für die 
relevante Gedächtnisliste auf dem blackboard repräsentiert werden muss. Die 
Versuchspersonenbefragung, die im Anschluss an das Experiment stattfand, gab Aufschluss 
über die Strategien.14 Tatsächlich gaben 18 der 35 Versuchspersonen an, die Strategie einer 
Linienbildung angewendet zu haben, sechs hatten keine Strategie verfolgt, und elf 
verwendeten andere Strategien, wie z.B. ein Koordinatensystem. Die Strategie der 
Linienbildung muss aber rehearsal nicht vollständig unterbunden haben. Zum einen 
spezifizierte keine Versuchsperson die Linienstrategie als statisch. Zudem berichteten drei 
Versuchspersonen z.B. davon, dass sie die implizierte Bewegung eines Punktes im Quadrat in 
eine Augen- oder Kopfbewegung umsetzten. Zum anderen scheinen sechs Versuchspersonen 
die Linienmuster nur dann genutzt zu haben, wenn sich daraus geometrische Formen, wie 
Dreieck, Raute usw. ergaben. Daher ist die Annahme unplausibel, dass der changing state 
effect aufgrund der Strategie einer statischen, räumlichen Musterbildung in diesem 
Experiment bei der räumlichen Aufgabe ausgeblieben ist. In einem weiteren Experiment 
könnte jedoch der Frage der Strategie – holistisch versus seriell - nachgegangen werden. 
 
In der lokalen Analyse gab es einen signifikanten Haupteffekt der Position. Dies lässt sich als 
gewöhnlicher serieller Positionseffekt interpretieren: Die Leistung bezüglich des ersten 
Listenelements ist recht gut, während die Leistung mit zunehmender Listenposition abfällt 
(das letzte Listenelement wird wieder besser wiedergegeben als das vorletzte). Das 
Vorhandensein des seriellen Positionseffekts ist in dieser Arbeit von geringer Bedeutung. 
Eine Leistungsverschlechterung mit zunehmender Listenposition war auch in diesem 
Experiment zu erwarten und sollte über die Bedingungen hinweg ähnlich stark sein. Wichtig 
allein war, ob sich die Leistung durch einen irrelevanten Wechsel zusätzlich verschlechterte, 
und wenn ja, auf welche Listenpositionen sich diese zusätzliche Einbuße bezog. An dieser 
Stelle sei angemerkt, dass auf den ersten Blick der serielle Positionseffekt mit dem 
Ausbleiben eines signifikanten Effekts an den Listenpositionen nach dem Wechsel 
konfundiert sein könnte. Da die Leistung an späten Listenpositionen geringer ist als am 
Anfang der Liste, könnte die Leistungseinbuße ebenfalls geringer ausfallen. Das Ausbleiben 
einer Störung aufgrund eines Bodeneffekts an den späten Listenpositionen muss jedoch 
ausgeschlossen werden, da die Leistung bei über 50 % korrekter Wiedergabe noch weit vom 
Boden entfernt ist. In den weiteren Experimenten wird der Haupteffekt Position der 
Übersichtlichkeit halber nicht berichtet. Vorweg sei gesagt, dass dieser Haupteffekt in allen 
Experimenten signifikant wurde und sich immer darauf bezieht, dass die Leistung an den 

                                                 
14 Die vollständige Auflistung der Antworten findet sich in Anhang C. 
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vorderen Listenpositionen besser war als an den mittleren Listenpositionen, und die mittleren 
Listenpositionen besser wiedergegeben wurden als die späteren Listenpositionen. 
 
Im Übrigen zeigen die Ergebnisse der lokalen Analyse sehr klar, dass es sich hier nicht um 
eine Störung auf einer peripheren Verarbeitungsstufe handeln kann, etwa in dem Sinne, dass 
nur die Enkodierung der relevanten Reize durch den Tonwechsel behindert wurde. Zum einen 
sind neben den mit dem Wechsel synchronisierten Listenelementen auch die Elemente an den 
seriellen Positionen vor dem Wechsel betroffen. Zum anderen spricht die Domänenspezifität 
des Effekts gegen eine generelle Störung der perzeptuellen Verarbeitung, denn dann sollte der 
Störeffekt sowohl bei den verbalen als auch den räumlichen Aufgaben auftreten. 
 
Eine Alternativerklärung für den domänenspezifischen Fokuseffekt bietet sich an. Da die 
Aufgaben in der globalen Analyse unterschiedlich gut gelöst wurden, könnte es sich bei dem 
domänenspezifischen Effekt um einen Schwierigkeitseffekt handeln. Die räumliche Aufgabe 
war leichter als die verbale Aufgabe. Dies könnte dazu geführt haben, dass sich ein plötzlicher 
Tonwechsel nicht so stark auswirkte. Jedoch war die Leistung in der räumlichen Aufgabe weit 
von einem Deckeneffekt entfernt. Dennoch ist die unterschiedliche Schwierigkeit ein Problem 
für die Interpretation der Ergebnisse. Daher ist eine Replikation des domänenspezifischen 
Fokuseffekts bei gleicher Aufgabenschwierigkeit der beiden Aufgaben notwendig. Dies soll 
in Experiment 2 geschehen.  
 
Im ersten Experiment konnte der Fokuseffekt gezeigt werden. Das Modell von Cowan (1995) 
allein reicht nicht aus, um einen domänenspezifischen Fokuseffekt vorherzusagen. Die 
Domänenspezifität macht entweder die Annahme einer Schwellenregelung - wie z.B. im 
Modell von Schröger (1997) - oder andere Zusatzannahmen im Rahmen des Modells von 
Cowan notwendig. Da der domänenspezifische Fokuseffekt also zu einer Erweiterung des 
Modells von Cowan beiträgt, soll er in Experiment 2 erneut untersucht werden und die 
alternative Erklärung eines Schwierigkeitseffekts ausgeräumt werden. Zudem soll die 
Wirkung irrelevanter visuell-räumlicher Reize mit der von irrelevanten Tönen verglichen 
werden.  
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Kapitel 7 

Experiment 2: Doppelte Dissoziation 
 
Mit diesem Experiment wurden zwei Ziele verfolgt. Erstens sollte geprüft werden, ob die 
Ergebnisse von Experiment 1 replizierbar wären. Dabei musste vor allem eine Angleichung 
der Schwierigkeit der beiden Aufgabenarten gewährleistet werden, um die 
Alternativerklärung eines Schwierigkeitseffekts gegenüber der Domänenspezifität 
auszuräumen. Dies geschah durch Verlängerung der seriellen Liste in der räumlichen Aufgabe 
von vier auf fünf Positionen. Diese Änderung sollte dazu beitragen, dass die Schwierigkeiten 
der Aufgaben einander angeglichen werden und somit beide Aufgabenarten ähnlich gut gelöst 
werden. 
 
Zweitens sollte die Auswirkung irrelevanter visueller Reize untersucht werden und mit dem 
Effekt bei irrelevanten auditiven Reizen verglichen werden. Dabei sind mehrere Ergebnisse 
denkbar. Zum einen könnte sich aufgrund einer Domänenspezifität des Fokuseffekts eine 
doppelte Dissoziation ergeben: Ein Diskrepanzsignal, was durch irrelevante auditive Reize 
ausgelöst wird, sollte (wie in Experiment 1) allein die Leistung bei den verbalen Aufgaben 
beeinträchtigen, während Diskrepanzsignale durch irrelevante visuelle Reize allein die 
Leistung bei den räumlichen Aufgaben mindern sollten. Als irrelevante visuelle Reize wurden 
Farbstreifen gewählt, die analog zu den Tönen in einem festen Rhythmus aufleuchteten und 
unvorhergesehen die Farbe wechselten. Die Töne waren in Experiment 1 gewählt worden, um 
Interferenz aufgrund von Verwechslungen der Repräsentationen von relevanten und 
irrelevanten Reizen zu vermeiden. Daher wurden auch in Experiment 2 irrelevante visuelle 
Reize verwendet, bei denen Verwechslungen der irrelevanten Reizrepräsentationen mit denen 
der relevanten Reize nicht anzunehmen war. Zudem teilten die Farbstreifen analog zu den 
irrelevanten Tönen vermutlich ebenfalls nicht allzu viele Merkmalsrepräsentationen mit den 
relevanten Reizen, so dass die entsprechenden Diskrepanzsignale bzw. die 
Beeinträchtigungen in beiden Fällen ähnlich stark sein sollten.  
 
Zum anderen könnte es sein, dass einzig die Bearbeitung einer verbalen Gedächtnisaufgabe 
durch irrelevante Reize gestört wird, während die Bearbeitung einer räumlichen Aufgabe 
unbeeinträchtigt bleibt. Dies wäre auch mit dem Modell von Cowan (1995) zu erklären, man 
müsste dann jedoch annehmen, dass der Fokus der Aufmerksamkeit ausschließlich bei der 
Bearbeitung von verbalen Aufgaben abgelenkt werden kann, bei räumlichen nicht oder nur 
bei besonders gravierenden Veränderungen. Alternativ zu der erwarteten doppelten 
Dissoziation könnte es also sein, dass der Fokuseffekt nur bei der Bearbeitung von verbalen 
Aufgaben auftritt. Dabei wäre es denkbar, dass die Bearbeitung von verbalen Aufgaben 
sowohl von einem auditiven als auch von einem visuellen Diskrepanzsignal gestört wird. 
 
Zwischen Experiment 1 und 2 wurden einige Änderungen an der experimentellen Umsetzung 
vorgenommen. So wurde bereits vor jeder Aufgabe mit irrelevanten Reizen, dieser Reiz 
bereits einmal vor der Liste dargeboten. Dies ist wichtig, um eine Ablenkung der 
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Aufmerksamkeit an der ersten Listenposition zu vermeiden. Eine solche Ablenkung ist zu 
erwarten, wenn während der Wiedergabephase keine irrelevanten Reize dargeboten werden.  
 
Eine weitere Modifikation bezieht sich auf das optische Design der Aufgaben. Im zweiten 
Experiment wurde das äußere Erscheinungsbild der beiden Aufgaben angepasst. 
 

7.1. Methode 

7.1.1. Versuchspersonen 
 
Bei den Teilnehmern des zweiten Experiments handelte es sich um 34 Schüler verschiedener 
Postdamer Schulen der 10. bis 13. Klasse und 2 Studentinnen der Universität Potsdam, die im 
Labor der Allgemeinen Psychologie 1 der Universität Potsdam getestet wurden. Für ihre 
Bemühungen erhielten die Teilnehmer 10 Euro. 
 

7.1.2. Material und Apparate 
 
Das relevante Material entsprach bis auf einige Änderungen dem des ersten Experiments. Die 
erste Änderung bezieht sich auf das äußere Erscheinungsbild der Aufgaben, das für beide 
Aufgabentypen identisch war. In beiden Fällen erschienen in einem Quadrat nacheinander 
Kreise, in deren Mittelpunkt sich jeweils eine Ziffer befand. In der verbalen Aufgabe handelte 
es sich um acht Kreise mit Ziffern und in der räumlichen um fünf Kreise mit Ziffern. Die 
zweite Änderung bezieht sich also auf die Listenlänge der räumlichen Aufgabe, die von vier 
auf fünf Positionen erhöht wurde. Die Generierungsregeln der Ziffern- und 
Positionssequenzen entsprachen denen des ersten Experiments. Es wurden derselbe Computer 
und Monitor sowie derselbe Kopfhörer wie in Experiment 1 genutzt. Der Kopfhörer wurde 
jedoch nur in der Sitzung eingesetzt, in der irrelevante auditive Reize dargeboten wurden. 
 
Die visuellen Größenverhältnisse auf dem Bildschirm entsprachen denen des ersten 
Experiments. Die Kreise hatten die Größe der Punkte. Jedoch waren die Versuchspersonen 
nicht mehr durch die Wand einer schallgedämpften Kabine vom Bildschirm getrennt, so dass 
sich ihre Entfernung stark reduzierte. Die Größenangaben in Grad Sehwinkel erhöhten sich 
daher um schätzungsweise maximal das Doppelte.  
 
Eine weitere Änderung bezieht sich darauf, dass zusätzlichen zu den relevanten Reizen 
entweder irrelevante auditive oder irrelevante visuelle Reize dargeboten wurden. Als 
irrelevante auditive Reize wurden die Reize des ersten Experiments verwendet. Die 
irrelevanten visuellen Reize bestanden aus zwei Farbstreifen, die analog zu den irrelevanten 
Tönen in einem festen Rhythmus ein- und ausgeblendet wurden. Die Farbstreifen befanden 
sich am linken und rechten Bildschirmrand und waren jeweils ca. 3.6 cm breit (vgl. 
Abbildung 11). Es wurden zwölf unterschiedliche Farben verwendet, die den Farben der 16-
stufigen voreingestellten Farbpalette von Turbo Pascal 7.0 entsprachen. Die Aufeinanderfolge 
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der Farben wurde festgelegt, nämlich grün, türkis, lila, ockerbraun, hellblau, rot, hellgrün, 
helltürkis, hellrot, hellgrau, pink und gelb. Wie bei den Tönen wurde der Anfang dieser 
Farbreihe quasi-randomisiert. Beim zwölften Wechsel erschien die erste Farbe wieder. Die 
zeitliche Anordnung der relevanten und irrelevanten Reize entsprach der des ersten 
Experiments.  
 

7.1.3. Experimentelles Design 
 

7

Farbstreifen 

Monitor 

Abbildung 11: Ansicht der Darbietung von Experiment 2. 

Wie im ersten Experiment wurden Aufgaben aus verschiedenen Domänen gewählt, nämlich 
verbale oder räumliche Aufgaben, und die drei Hintergrundbedingungen waren entweder 
keine irrelevanten Reize oder Repetitionen oder Wechsel. Zusätzlich zum ersten Experiment 
gab es einen weiteren Faktor, nämlich die Art der irrelevanten Reize, die entweder auditive 
oder visuell waren. Bei der Bedingung „keine irrelevanten Reize“ wurden die Aufgaben ohne 
zusätzliche irrelevante auditive oder visuelle Reize dargeboten. Während der 
Repetitionsbedingung wurde innerhalb einer Aufgabe entweder ein und derselbe Ton oder ein 
und dieselbe Farbe als irrelevanter Reiz wiederholt dargeboten. Bei der Wechselbedingung 
wurde innerhalb einer Aufgabe entweder ein Ton durch einen anderen Ton ersetzt, oder eine 
Farbe durch eine andere Farbe.  
 
Jede Versuchsperson wurde unter allen Bedingungen gestestet. Es handelte sich also um einen 
2 (Domäne: verbale oder räumliche Aufgaben) x 3 (Hintergrundbedingung: ohne irrelevante 
Reize, Repetition oder Wechsel) x 2 (Irrelevante Reize: Töne oder Farbstreifen)  
Versuchsplan mit kompletter Messwiederholung. 
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Das Experiment bestand aus zwei Sitzungen. In einer Sitzung wurden als irrelevante Reize 
Farben und in der anderen Töne verwendet. In welcher Sitzung welche irrelevanten Reize 
dargeboten wurden, wurde zwischen den Versuchspersonen ausbalanciert und den 
Versuchspersonen zufällig zugeordnet. In jeder Sitzung wurden 80 Aufgaben gelöst. Die 
blockweise Anordnung der Aufgaben entspricht dem Design von Experiment 1. Pro Sitzung 
wurden zwölf Aufgaben mit einem Wechsel innerhalb der irrelevanten Reize dargeboten, 
sechs verbale und sechs räumliche Aufgaben. 
 

7.1.4. Durchführung 
 
Das Experiment fand im Labor der Allgemeinen Psychologie 1 in Potsdam statt. Um die 
Lichtverhältnisse in den Räumen anzugleichen, wurden sie abgedunkelt. Das Labor befindet 
sich in einem verhältnismäßig ruhigen Gebäude in der Potsdamer Innenstadt, so dass auf den 
Einsatz der schallgedämpften Kabine verzichtet wurde. Die zwei Einzelsitzungen des 
Experiments fanden innerhalb einer Woche statt. Jede Sitzung dauerte ca. 50 Minuten.  
 
Die Versuchspersonen erhielten vor der ersten Sitzung eine schriftliche Instruktion, die 
zusätzlich zu der Instruktion des ersten Experiments den Hinweis erhielt, dass entweder 
irrelevante Farbstreifen oder irrelevante Töne dargeboten wurden, die ignoriert werden 
sollten. Der Versuchsleiter machte die Versuchspersonen vor jeder Sitzung darauf 
aufmerksam, was für irrelevante Reize zu erwarten waren. In der Instruktion wurde verstärkt 
darauf hingewiesen, dass beide Aufgabentypen identisch aussahen, und es daher nötig war, 
sich ganz bewusst auf die Art der Aufgabe einzustellen. Welche der beiden Aufgaben gelöst 
werden sollte, wurde zu Beginn jeden Blocks durch einen kurzen, verbalen Hinweis auf dem 
Computerbildschirm eingeblendet. Während in der verbalen Aufgabe die Ziffern seriell 
wiedergegeben werden sollten, mussten in der räumlichen Aufgabe die Positionen der Kreise 
seriell erinnert werden. Die Teilnehmer wurden angewiesen, während des Experiments die 
Ziffern nicht laut nachzusprechen, und darüber informiert, dass bei der Wiedergabe keine 
Korrektur möglich sein würde.  
 
Vor jeder Sitzung wurden je vier verbale und räumliche Aufgaben als Beispiele durchgeführt, 
jeweils zunächst zwei ohne irrelevante Reize und dann zwei mit irrelevanten Reizen. Die 
letzte Beispielaufgabe jeder Domäne enthielt einen Wechsel des irrelevanten Reizes an der 
vierten Position innerhalb der seriellen Liste.  
 
In der verbalen und räumlichen Aufgabe sahen die Versuchspersonen zunächst einen 
quadratischen Rahmen auf dem Bildschirm, in dem nacheinander Kreise mit je einer Ziffer im 
Mittelpunkt an unterschiedlichen Positionen erschienen. Der quadratische Rahmen wurde 
analog zum ersten Experiment 700 ms vor dem ersten relevanten Reiz dargeboten und blieb 
während der Aufgabe sichtbar. Die Darbietungsdauern und Interstimulusintervalle  der 
relevanten Reize entsprachen Experiment 1. Bei der verbalen Aufgabe sahen die 
Versuchspersonen acht und bei der räumlichen Aufgabe fünf Ziffern an unterschiedlichen 
Positionen. Die Wiedergabe erfolgte wie in Experiment 1. 
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Die Wechsel der irrelevanten Reize fanden innerhalb der Blöcke statt, die von irrelevanten 
Reizen begleitet wurden, und zwar ausbalanciert in jeder vierten, fünften oder sechsten 
Aufgabe. Die Wechselpositionen in der verbalen Aufgabe wurden im Vergleich zum ersten 
Experiment geändert, da sich im ersten Experiment andeutete, dass der Störeffekt bei einem 
Wechsel auf der frühen Listenposition zwei eher klein ist. Zwar ist dies nicht wirklich zu 
beurteilen, da die Zellenbesetzung pro Versuchsperson mit nur vier Aufgaben pro 
Wechselposition sehr gering war, dennoch wurden als Wechselpositionen nun die mittleren 
Positionen der seriellen Liste bestimmt. Bei den verbalen Aufgaben waren das die seriellen 
Listenpositionen vier, fünf oder sechs, und bei den räumlichen Aufgaben an den seriellen 
Listenpositionen zwei, drei und vier. In jeder Sitzung kam jede Wechselposition pro 
Bedingung gleich häufig und zufällig verteilt vor. Zusätzlich zu den synchronisierten Tönen 
und Farben wurde bereits vor dem Einblenden des Quadrats, in dem die relevanten Reize 
erschienen, der entsprechende irrelevante Reiz einmal dargeboten.  
 
Nach der zweiten Sitzung wurden die Versuchspersonen über die irrelevanten Reize befragt. 
Sie sollten schätzen, wie viele unterschiedliche Farben oder Töne in der letzten Sitzung 
dargeboten worden waren. Anschließend sollten sie den zuletzt dargebotenen irrelevanten 
Reiz wiedererkennen. Dazu sollten sie den Reiz aus drei möglichen Reizen auswählen, die so 
oft wie gewünscht von den Versuchspersonen abgerufen werden konnten. Zudem sollten die 
Versuchspersonen die subjektive Schwierigkeit der Aufgaben in Abhängigkeit von den 
irrelevanten Reizen schätzen. 
 

7.1.5. Auswertung 
 
Es wurde - wie in Experiment 1 näher ausgeführt - sowohl eine globale als auch eine lokale 
Analyse der Daten durchgeführt. Bei der globalen Analyse trat jedoch zu den Faktoren 
Hintergrundbedingung (kein irrelevanter Reiz, Repetitionen, Wechsel) und Domäne (verbale 
oder räumliche Aufgaben) noch der Faktor Irrelevante Reize (irrelevante Töne oder 
irrelevante Farben) hinzu. 
 

7.2. Ergebnisse 
 
Die dreifaktorielle Varianzanalyse der globalen Analyse ergab keinen Haupteffekt Domäne, F 
< 1. Der Haupteffekt Irrelevante Reize wurde marginal signifikant, F(1, 35) = 3.48, p = .071, 
η2 = .090. Die Leistung unter der Bedingung irrelevanter Töne (M = 69.03 % korrekte 
Wiedergabe, SD = 12.89 %) war schlechter als unter der Bedingung irrelevanter Farben (M = 
71.52 %, SD = 14.82 %). Wie die signifikante Interaktion zwischen Irrelevante Reize und 
Domäne zeigte, F(1, 35) = 6.51, p < .05, η2 = .157, war dieser Haupteffekt war jedoch 
wesentlich von der Domäne abhängig. Während die Leistung in den räumlichen Aufgaben 
von der Art der irrelevanten Reize praktisch unbeeinflusst blieb (M/Töne = 70.12 %, SD/Töne 
= 11.70 % und M/Farben = 70.01 %, SD/Farben = 13.95 %), war die Leistung in der verbalen 
Aufgabe je nach irrelevanten Reizen unterschiedlich (M/Töne = 67.94 %, SD/Töne = 13.95 % 
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und M/Farben = 73.02 %, SD/Farben = 15.56 %). Die Dreifachinteraktion der Faktoren 
Irrelevante Reize, Domäne und Hintergrundbedingung wurde ebenfalls signifikant, F(2, 70) = 
3.42, p < .05, η2 = .089 (vgl. Abbildung 12). Daher sollen an dieser Stelle die getrennten 
Analysen für Aufgaben mit irrelevanten auditiven oder visuellen Reizen berichtet werden. Die 
Varianzanalyse über die beiden Faktoren Domäne und Hintergrundbedingung ergab im Fall 
von irrelevanten auditiven Reizen keinen signifikanten Haupteffekt, aber eine marginale 
Interaktion der beiden Faktoren, F(1.61, 56.28) = 2.6415, p = .09, η2 = .070. Für die Aufgaben 
mit irrelevanten visuellen Reizen wurde in der Varianzanalyse der Faktor Domäne nicht 
signifikant, F(1, 35) = 1.37, p = .25, η2 = .038, ebenso der Faktor Hintergrundbedingung und 
die Interaktion der Faktoren, beide Fs < 1. Der geplante Einzelvergleich der Leistung in der 
verbalen Aufgabe während Tonrepetition und Tonwechsel wurde signifikant, t(35) = 2.26, p < 
.05, η2 = .127. Jedoch wurde der Einzelvergleich der Leistung in der räumlichen Aufgabe 
zwischen Farbrepetition und Farbwechsel nicht signifikant, t(35) = 1.17, p > .05, η2 = .037. 
Der erwartete visuelle Effekt ist nur tendenziell vorhanden und schlägt sich in einer absoluten 
Differenz von 1.94 % in der Leistung korrekt wiedergegebener Listen nieder.  
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Abbildung 12: Globale Analyse, Experiment 2.  

15 Die Freiheitsgrade wurden aufgrund der Abweichung von der Sphärizitätsannahme mittels des Greenhouse-
Geisser-Epsilon adjustiert. 
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Da es aufgrund eines irrelevanten Tonwechsels zu einer Leistungseinbuße bei der Bearbeitung 
der verbalen Aufgaben kam, wurde dieser Effekt in der lokalen Analyse näher betrachtet. Die 
lokale Analyse der verbalen Aufgaben mit Tönen als irrelevante Reize führte zu einem 
signifikanten Haupteffekt der Bedingung, F(1, 35) = 4.23, p < .05, η2 = .108. Die Interaktion 
der Faktoren wurde nicht signifikant, F < 1. Die geplanten Einzelvergleiche zeigten für den 
Tonwechsel in den verbalen Aufgaben eine signifikante Leistungseinbuße bei den 
Listenelementen, die vor dem Wechsel dargeboten wurden, t(35) = 2.79, p < .01, η2 = .182, 
und einen marginal einseitig signifikanten Effekt für die Elemente, die mit dem Wechsel 
synchronisiert waren, t(35) = 1.42, p < .10, η2 = .054 (vgl. Abbildung 13).  
 
Eine Übersicht der Ergebnisse von Experiment 1 bis 4 findet sich in Tabelle 10 (Kapitel 10). 
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Abbildung 13: Lokale Analyse, Experiment 2. Leistung in 
den verbalen Aufgaben bei irrelevantem Tonwechsel oder 
Repetitionen (Kontrolle). 

      Kontrolle 

     Wechsel 

 

7.3. Diskussion 
 
Die wesentlichen Aspekte von Experiment 1 konnten repliziert werden. Der unangekündigte 
Tonwechsel führte zu einer Leistungseinbuße bei den verbalen Aufgaben, während die 
Bearbeitung der räumlichen Aufgabe durch die irrelevanten Tonwechsel unbeeinträchtigt 
blieb. Durch die Änderung der Listenlänge der räumlichen Aufgabe gelang es, die beiden 
Aufgabenarten in der Schwierigkeit anzugleichen. Daher scheidet die Schwierigkeitserklärung 
als alternative Begründung für den domänenspezifischen Fokuseffekt aus. Ebenfalls wie in 
Experiment 1 bezieht sich die Einbuße auf die Elemente, die vor dem Wechsel dargeboten 
wurden. Die mit dem Wechsel synchronisierten Elemente sind nur marginal beeinträchtigt. Im 
Unterschied zu Experiment 1 konnte jedoch keine Leistungseinbuße durch die einfache 
Repetition eines Tones gegenüber der Ruhebedingung festgestellt werden.  
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Der Haupteffekt der Hintergrundbedingung in der separaten Analyse für Aufgaben mit 
irrelevanten auditiven Reizen war schwächer als in Experiment 1. Dies könnte zum einen 
darauf zurückzuführen sein, dass es in Experiment 2 nur eine Leistungseinbuße durch 
Tonwechsel gegenüber der Repetitionsbedingung gab, aber keinen signifikanten Unterschied 
zwischen der Leistung in der Ruhebedingung und der Repetitionsbedingung. Die 
Leistungseinbuße des Tonwechsels gegenüber der Ruhebedingung war also nicht so 
ausgeprägt. Insgesamt könnte der schwächere Effekt auch damit zusammen hängen, dass im 
zweiten Experiment nur in einer Sitzung irrelevante auditive Reize präsentiert wurden, 
während die Analyse in Experiment 1 aus der Leistung in zwei Sitzungen berechnet wurde.  
 
Der Effekt einer Leistungseinbuße der räumlichen Aufgaben durch irrelevante Farbreize 
wurde nicht signifikant. Eine doppelte Dissoziation konnte demnach nicht gezeigt werden. 
Die irrelevanten Farbreize beeinträchtigten ebenfalls nicht die Leistung bei den verbalen 
Aufgaben. Dies spricht dagegen, dass verbale Gedächtnisaufgaben generell für Störungen 
leichter anfällig sind. Jedoch könnte es sein, dass der Fokuseffekt ausschließlich bei der 
Bearbeitung von verbalen Aufgaben durch irrelevante auditive Reize auftritt. Ein solch 
spezieller Fokuseffekt könnte mit den Strategien zusammenhängen, die bei der Bearbeitung 
einer verbalen Gedächtnisaufgabe angewendet werden. Möglicherweise ist verbales rehearsal 
alleinig oder besonders leicht durch irrelevante auditive Reize zu stören. 
 
Ein weiterer Grund für das Ausbleiben des Fokuseffekts bei irrelevanten Farbreizen könnte 
sein, dass irrelevante visuelle Information anders verarbeitet wird als irrelevante auditive. 
Zum einen ist die visuelle Aufmerksamkeit stark - wenngleich nicht ausschließlich - an die 
Blickrichtung gebunden. Daher können irrelevante visuelle Reize möglicherweise besser 
ignoriert werden. So stellten z.B. Mack und Rock (1998) in ihrem Buch "Inattentional 
Blindness" eine Reihe von Untersuchungen zusammen, bei denen visuell dargebotene Objekte 
nicht wahrgenommen wurden, weil die Aufmerksamkeit nicht auf sie gerichtet wurde. Wenn 
in Experiment 2 die irrelevanten Reize hinreichend gut ignoriert wurden, so dass die Farbreize 
nicht enkodiert wurden, dann hätte sich der Farbwechsel auch nicht negativ auf die 
Primäraufgabe auswirken können. 
  
Zum anderen könnte es - anders als bei der Wirkung von Tönen auf die Leistung bei verbalen 
Aufgaben - bei visuellen Aufgaben sein, dass die Ähnlichkeit von relevantem und 
irrelevantem Reiz für einen Störeffekt von größerer Bedeutung ist. Die Ähnlichkeit wurde in 
Experiment 2 analog zu den irrelevanten Tönen auch bei den räumlichen Aufgaben gering 
gehalten. Die irrelevanten Reize waren visuell, nicht objekthaft und die räumlichen Attribute 
waren wenig ausgeprägt, während die relevanten Reize visuell-räumlich und objekthaft 
waren.  
 
Die Ergebnisse der globalen Analyse von Experiment 2 unterscheiden sich auch in anderer 
Hinsicht von der globalen Analyse von Experiment 1. Im ersten Experiment kam es bereits 
durch eine wiederholte Tonrepetition zu einer Leistungseinbuße gegenüber der Bearbeitung 
der Aufgaben in der Ruhebedingung. In Experiment 1 begann die Darbietung der auditiven 
Reize synchronisiert mit dem ersten relevanten Reiz, während in Experiment 2 bereits vor 
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dem ersten relevanten Reiz ein irrelevanter auditiver Reiz dargeboten wurde. Die Änderung in 
Experiment 2 wurde eingeführt, um zu vermeiden, dass das erneute Anstellen der 
Tonrepetitionen nach der Wiedergabephase ebenfalls zu einer Ablenkung des Fokus und 
somit zu einer Leistungseinbuße führt (wenngleich die lokale Analyse gezeigt hat, dass der 
Aufmerksamkeitsfokus nach einer Ablenkung recht schnell zur relevanten Aufgabe 
zurückkehrt, und somit eine Ablenkung an der ersten Listenposition keinen starken Effekt 
haben sollte). Eine solche Hinwendungsreaktion könnte den Effekt zwischen der 
Ruhebedingung und der Repetitionsbedingung in Experiment 1 erklären. Möglicherweise hat 
die Änderung dazu beigetragen, dass es in Experiment 2 zu keiner Leistungseinbuße durch die 
einfache Tonrepetition gegenüber der Ruhebedingung kam. 
 
Im folgenden Experiment 3 wurden erneut irrelevante visuelle Reize verwendet, um noch ein 
weiteres Mal der Frage eines domänenspezifischen Fokuseffekts nachzugehen. Dabei wurden 
mehrere Veränderungen an den irrelevanten visuellen Reizen vorgenommen, die dazu führen 
sollten, dass relevante und irrelevante Reize mehr gemeinsame Merkmalsrepräsentationen 
teilen, was zuverlässiger zu einem überschwelligen Diskrepanzsignal führen sollte. So wurden 
z.B. die irrelevanten visuellen Reize objekthaft und der Wechsel betraf die räumliche Position 
des irrelevanten Objekts. Der Wechsel sollte eine Leistungseinbuße in der relevanten 
räumlichen Aufgabe zur Folge haben. 
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Kapitel 8 

Experiment 3: Domänenspezifischer Fokuseffekt durch irrelevante 
visuelle Reize 
 
Im zweiten Experiment konnte kein Störeffekt der irrelevanten visuellen Reize auf die 
Behaltensleistung nachgewiesen werden, jedoch wurde der Fokuseffekt bei der Bearbeitung 
verbaler Aufgaben durch irrelevante auditive Reize repliziert. Der Frage eines 
domänenspezifischen Aufmerksamkeitseffekts wurde im dritten Experiment erneut 
nachgegangen. Der Farbwechsel in Experiment 2 führte offensichtlich nicht zu einem 
überschwelligen Diskrepanzsignal. Das könnte daran liegen, dass die irrelevanten Reize 
außerhalb des relevanten visuellen Bereichs lagen. Zudem könnte es sein, dass die 
irrelevanten Farbreize gut ignoriert werden konnten, da bei den Farbreizen die räumliche 
Merkmalsdimension nicht stark ausgeprägt war. Um die Wahrscheinlichkeit einer Ablenkung 
der Aufmerksamkeit bei der räumlichen Aufgabe zu erhöhen, wurden daher im dritten 
Experiment die irrelevanten Reize im relevanten visuellen Aufmerksamkeitsbereich 
dargeboten und ihre Ähnlichkeit mit den relevanten Reizen erhöht. Als Primäraufgaben 
wurden dieselben Aufgaben des zweiten Experiments verwendet. In einem Quadrat 
erschienen Kreise mit Ziffern in ihrem Mittelpunkt. In der verbalen Aufgabe sollten die 
Ziffern und in der räumlichen Aufgabe die Positionen der Kreise erinnert werden. Die 
irrelevanten visuellen Reize waren ebenfalls Kreise derselben Art, jedoch ohne Zahlen im 
Mittelpunkt. Die irrelevanten Reize waren also objekthaft, den relevanten Reizen ähnlich und 
befanden sich im visuell relevanten Bereich, nämlich dem weißen Quadrat. Ein spezifischer, 
irrelevanter Kreis erschien synchronisiert mit einem relevanten Kreis über mehrere Aufgaben 
an einer Position im Quadrat. In durchschnittlich jeder fünften Aufgabe wechselte der 
irrelevante Kreis während einer Aufgabe unangekündigt die Position. Der Wechsel hatte also 
im Gegensatz zum zweiten Experiment eine räumliche Dimension und sollte die Leistung in 
der räumlichen Aufgabe beeinträchtigen.  
 

8.1. Methode 

8.1.1. Versuchspersonen 
 
Fünf Studentinnen, ein Berufsschüler und 34 SchülerInnen (10. bis 13. Klasse) verschiedener 
Potsdamer Schulen nahmen an dem Experiment teil. Jede Versuchsperson erhielt für ihre 
Teilnahme 5 Euro.  
 

8.1.2. Material und Apparate 
 
Das relevante Material entsprach dem des zweiten Experiments. Die Generierungsregeln der 
Ziffern- und Positionssequenzen entsprachen denen des ersten Experiments. Es wurden 
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jedoch drei unterschiedliche Computer und Monitore für die Erhebung der Daten genutzt. 
Daher variierten die Größen der visuellen Reize zwischen den Monitoren, wenngleich die 
Größe hinsichtlich der Pixelanzahl identisch war.  
 
Als irrelevanter Reiz wurde ein Kreis verwendet, der sich im relevanten Bereich des 
Bildschirms befand, dem weißen Quadrat. Der irrelevante Kreis entsprach äußerlich dem 
relevanten Kreis, jedoch enthielt der irrelevante Kreis keine Ziffer. Der irrelevante Kreis 
konnte an zehn Positionen innerhalb der 5 x 5 Matrix des Quadrats erscheinen. Die Matrix 
war für die Versuchspersonen nicht sichtbar. Die zehn Positionen des irrelevanten Kreises 
waren analog zu den irrelevanten Reizen der vorigen Experimente in eine feste Anordnung 
gebracht.16 Der Anfang dieser Positionsreihe wurde über die Versuchspersonen ausbalanciert. 
Beim zehnten Wechsel erschien der Kreis wieder an der ersten Position.  
 
Die Positionen des relevanten Reizes, die vor und während des Wechsels erschienen, waren 
ebenfalls festgelegt und standen in einer bestimmten Beziehung zu den Positionen des 
irrelevanten Kreises. Zur Verdeutlichung dient Abbildung 14. Wechselte die Position des 
irrelevanten Kreises von der Ausgangsposition [A2] zur Zielposition [D4], so wechselte die 
Position des relevanten Kreises von einer Nachbarposition [D5] der Zielposition des 
irrelevanten Kreises zu einer Nachbarposition [B1] der Ausgangsposition des irrelevanten 
Kreises. Das bedeutet, der irrelevante Kreis sprang in die Nähe des zuvor relevanten Kreises 
und der relevante Kreis sprang in den Bereich, der ignoriert werden sollte. Dabei wurde 
zudem darauf geachtet, dass sich die beiden intendierten Bewegungen überkreuzten. Die 
übrigen relevanten Positionen wurden zufällig 
aus der Menge aller Position gewählt mit den 
Einschränkungen, dass keine Position 
innerhalb einer Aufgabe wiederholt werden 
durfte und die Positionen des aktuell 
irrelevanten und vorigen irrelevanten Kreises 
ausgeschlossen waren. Die zeitliche 
Anordnung von relevanten und irrelevanten 
Reizen entsprach der des ersten Experiments.  

3

4
A B C D F
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2
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Abbildung 14: Veranschaulichung der 
Positionswechsel in Experiment 3. Der 
irrelevante Kreis (ohne Ziffer) wechselt 
die Position, so dass er in den 
Aufmerksamkeitsbereich des relevanten 
Kreises (Zahl) gelangt und umgekehrt. 
Der Übersichtlichkeit halber sind hier die 
Felder der 5 x 5 Matrix eingezeichnet, 
die im Experiment nicht dargeboten 
wurden. 

 

8.1.3. Experimentelles Design 
 
Die Gedächtnisaufgabe war entweder verbal 
oder räumlich. Es wurden nur zwei 
Hintergrundbedingungen realisiert, nämlich 
Repetition und Wechsel, und zwar 
ausschließlich mit irrelevanten visuellen 
Reizen. Es wurde keine Ruhebedingung 
eingefügt, da dies für die Frage der 

                                                 
16 Im Anhang D findet sich eine Aufstellung aller zehn Wechselpositionen und den damit verbundenen 
relevanten Positionen. 

 68



Auswirkung eines Wechsels unerheblich war und somit in einer Sitzung die Anzahl der 
Aufgaben mit irrelevanten Repetitionen und Wechseln gegenüber den bisherigen 
Experimenten erhöht werden konnte. Bei der Hintergrundbedingung Repetition blieb das 
irrelevante Objekt während der Aufgabe auf seiner Position. Bei der Bedingung Wechsel 
änderte das irrelevante Objekt seine Position innerhalb einer Aufgabe.  
 
Jede Versuchsperson wurde unter allen Bedingungen getestet. Es handelte sich also um einen 
2 (Domäne: verbale oder räumliche Aufgaben) x 2 (Hintergrundbedingung: Repetition oder 
Wechsel) Versuchsplan mit kompletter Messwiederholung. 
 
Das Experiment bestand aus zwei Teilen zu je 45 Aufgaben. In einem Teil sollten die 
verbalen und in dem anderen die räumlichen Aufgaben absolviert werden. Die Reihenfolge 
der Teile war über die Versuchspersonen ausbalanciert. Jeder Teil bestand aus drei Blöcken 
mit je 15 Aufgaben. In jedem Block wechselte der irrelevante Kreis dreimal die Position. 
 

8.1.4. Durchführung 
 
Das Experiment fand in den Räumlichkeiten des Labors der Allgemeinen Psychologie 1 in 
Potsdam statt. Die Teilnehmer wurden einzeln in einer Sitzung getestet, die ca. 1 Stunde 
dauerte.  
 
Zu Beginn des Experiments erhielten die Versuchspersonen eine schriftliche Instruktion, in 
der sie über die Aufgaben des Experiments und deren Anordnung informiert wurden. Die 
Versuchspersonen wurden analog zu den vorigen Experimenten angewiesen, die Ziffern nicht 
laut nachzusprechen und wurden darauf hingewiesen, dass bei der Wiedergabe keine 
Korrektur möglich sein würde. Die relevanten und irrelevanten Reize waren auf dem 
Instruktionspapier abgebildet. Der relevante Reiz wurde als "wichtig" bezeichnet, der 
irrelevante als "unwichtig". Die Versuchspersonen wurden angewiesen, die irrelevanten 
Kreise so gut es geht zu ignorieren. Die Versuchspersonen sollten entweder die Sequenz von 
acht Ziffern seriell wiedergeben oder die Sequenz von fünf Positionen. Sie wurden 
angewiesen, sich vor jeder Aufgabe auf den entsprechenden Wiedergabemodus einzustellen.  
 
Jedem der zwei Teile des Experiments wurden fünf Beispielaufgaben vorangestellt. Während 
der Beispielaufgaben wurde ein irrelevanter Kreis dargeboten, der in der fünften 
Beispielaufgabe seine Position wechselte. 
 
Das visuelle Erscheinungsbild der verbalen und räumlichen Aufgaben entsprach Experiment 2 
und war für beide Aufgabenarten identisch bis auf die Länge der Sequenz der relevanten 
Reize. Die Darbietungsdauern, die zeitlichen Verhältnisse von relevanten und irrelevanten 
Reizen und die Art der Wiedergabe entsprachen Experiment 1 und 2.  
 
Die Position des irrelevanten Kreises blieb ausbalanciert über vier, fünf oder sechs Aufgaben 
gleich, bevor der Kreis die Position wechselte. Die Positionen des Wechsels innerhalb der 
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seriellen Liste entsprachen denen des zweiten Experiments, nämlich Position vier, fünf und 
sechs bei den verbalen Aufgaben und zwei, drei und vier bei den räumlichen. Das Auftreten 
bestimmter Wechselpositionen wurde zufällig aus den möglichen Fällen bestimmt aber 
ausbalanciert, so dass jede Wechselposition gleich häufig vorkam. Bereits vor dem 
Erscheinen des ersten relevanten Reizes jeder Aufgabe, wurde der irrelevante Kreis an der 
entsprechenden Position einmal eingeblendet. 
 
Im Anschluss an das Experiment sollten die Versuchspersonen die letzte Position des 
irrelevanten Kreises angeben. Dazu wurde dieselbe Prozedur genutzt wie bei der Wiedergabe 
der Positionssequenz.  
 

8.1.5. Auswertung 
 
Auch in diesem Experiment wurde die lokale und die globale Analyse durchgeführt, die unter 
Experiment 1 ausführlich beschrieben sind.  
 

8.2. Ergebnisse 
 
Die zweifaktoriellen Varianzanalyse ergab sowohl signifikante Haupteffekte der Domäne, 
F(1, 39) = 15.25, p < .000, η2 = .281, und der Hintergrundbedingung, F(1, 39) = 14.14, p < 
.001, η2 = .266, als auch eine signifikante Interaktion der Faktoren, F(1, 39) = 14.53, p < .000, 
η2 = .271. Die Interaktion ist darauf zurückzuführen, dass die Leistung in der räumlichen 
Aufgabe durch den Positionswechsel beeinträchtigt wurde, t(39) = 4.84, p < .000, η2 = .376, 
während die verbale Aufgabe von dem Wechsel nicht beeinflusst wurde, t < 1 (vgl. Abbildung 
15). Die verbale Aufgabe (M = 69.08 % korrekte Wiedergabe, SD = 13.80) wurde insgesamt 
besser gelöst als die räumliche Aufgabe (M = 60.50 % korrekte Wiedergabe, SD = 11.48). 
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Abbildung 15: Globale Analyse, Experiment 3. 
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Die analog zu den vorigen Experimenten durchgeführte lokale Analyse der Leistung bei den 
räumlichen Aufgabe ergab einen signifikanten Haupteffekt der Hintergrundbedingung, F(1, 
39) = 15.31, p < .000, η2 = .282. Die Interaktion der Faktoren war nicht signifikant (vgl. 
Abbildung 16). Die geplanten Einzelvergleiche ergaben zwar signifikante Leistungseinbußen, 
jedoch war der Effekt für die Elemente vor dem Wechsel nur marginal, t(39) = 1.85, p < .10, 
η2 = .081, und für die Elemente während des Wechsels sogar nur einseitig marginal 
signifikant, t(39) = 1.61, p < .10, η2 = .063. Der Effekt für die Elemente nach dem Wechsel 
hingegen war verhältnismäßig stark, t(39) = 3.76, p < .01, η2 = .266.  
 
Eine Übersicht der Ergebnisse von Experiment 1 bis 4 findet sich in Tabelle 10 (Kapitel 10). 
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Abbildung 16: Lokale Analyse, Experiment 3. Leistung in den 
räumlichen Aufgaben bei Positionswechsel oder beständig 
wiederholter Position (Kontrolle) eines irrelevanten Objekts.

      Kontrolle 

     Wechsel 

 

8.3. Diskussion 
 
In Experiment 3 zeigt sich ein Fokuseffekt von irrelevanten Objekten auf die serielle 
Wiedergabeleistung räumlicher Positionen. Die Leistung in einer verbalen Aufgabe bleibt 
hingegen unbeeinflusst. Dieser domänenspezifische Fokuseffekt ergänzt die Befunde von 
Experiment 1 und 2, bei denen ein irrelevanter Tonwechsel die Leistung in einer verbalen 
Aufgabe beeinträchtigte, aber die Leistung in einer räumlichen Aufgabe nicht. 
Zusammengenommen zeigen die Experimente, dass durch irrelevante Reize der 
Aufmerksamkeitsfokus von einer relevanten Aufgabe abgelenkt werden kann, dies jedoch von 
der betroffenen Domäne abhängig ist. Daher sprechen die Befunde von Experiment 1 bis 3 für 
das erweiterte Modell von Cowan (1995).  
 
In Experiment 2 wurde kein domänenspezifischer Fokuseffekt durch irrelevante Farbreize 
gefunden. Während bei der Bearbeitung von verbalen Gedächtnisaufgaben der 
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Aufmerksamkeitsfokus durch recht einfaches auditives Material abgelenkt werden kann, 
reicht eine einfache visuelle Veränderung außerhalb des relevanten Bereichs nicht aus, um 
den Fokus bei der Bearbeitung einer räumlichen Aufgabe zu beeinflussen. Da zwischen 
Experiment 2 und 3 eine Reihe von Änderungen an den irrelevanten Reizen vorgenommen 
wurde, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden, welche besonderen Merkmale ein 
irrelevanter, visueller Reiz haben muss, damit ein Diskrepanzsignal eine Störung bei der 
Bearbeitung einer räumlichen Aufgabe bewirkt. Zum einen könnte entscheidend sein, dass 
sich der irrelevante Reiz im Aufmerksamkeitsbereich des relevanten Reizes befindet. 
Zweitens könnte die visuelle Ähnlichkeit eine Rolle spielen. Drittens könnte die 
Objekthaftigkeit des irrelevanten Reizes ausschlaggebend sein. Viertens könnte die räumliche 
Dimension des Wechsels entscheidend sein. Welche Merkmale des irrelevanten Reizes dazu 
beigetragen haben, dass in Experiment 3 ein Fokuseffekt bei der Bearbeitung räumlicher 
Aufgaben zu beobachten war, während der Fokuseffekt in Experiment 2 ausblieb, kann an 
dieser Stelle nicht entschieden werden. 
 
Da in diesem Experiment die relevanten und irrelevanten Reize eine hohe Ähnlichkeit 
aufwiesen, ergibt sich die Frage, inwiefern die Ergebnisse auf ähnlichkeitsbasierte Interferenz 
im Sinne von Verwechslungsprozessen zurückzuführen sind. Um das Argument dieser Form 
der ähnlichkeitsbasierten Interferenz post hoc zu überprüfen, wurden die Fehler in Experiment 
3 analysiert. Wenn irrelevante mit relevanten Repräsentationen verwechselt wurden, so 
sollten in Exp. 3 die irrelevanten Objektpositionen häufig fälschlicherweise als relevante 
Positionen wiedergegeben werden. Diese Fehlerkategorie wird auch Intrusion genannt. Wenn 
der Fokuseffekt auf diese Form ähnlichkeitsbasierter Interferenz zurückzuführen wäre, so 
sollten mehr Intrusionen bei Aufgaben mit irrelevanten Positionswechseln zu finden sein, 
denn bei diesen Aufgaben wurden zwei irrelevante Positionen dargeboten, während bei den 
Aufgaben mit irrelevanten Positionsrepetitionen nur eine irrelevante Position auf dem 
Bildschirm erschien. In Tabelle 2 sind verschiedene Antwortkategorien aufgelistet.  
 

Tabelle 2: Anzahl verschiedener Antwortkategorien bei den räumlichen Aufgaben. 

Hintergrund-
bedingung 

Antworten 
insgesamt 

Falsche 
Antworten

Intrusionen 
(beobachtet)

Intrusionen
(per Zufall
erwartet) 

Repetition 7200 2588  142 108 
Wechsel 1800 775 57 65 

 
Bei 40 Versuchspersonen und 45 Aufgaben mit einer jeweiligen Listenlänge von fünf 
Elementen wurden insgesamt 9000 Antworten abgegeben, 7200 Antworten unter der 
Bedingung von irrelevanten Positionsrepetitionen und 1800 Antworten unter der Bedingung 
eines Positionswechsels des irrelevanten Objekts. Unter der Repetitionsbedingung wurden 
2588 falsche Antworten abgegeben und unter der Wechselbedingung 775. Unter der 
Repetitionsbedingung handelte es sich bei 142 der falschen Antworten um Intrusionen der 
(einen) irrelevanten Position, die während der jeweiligen Aufgabe zusätzlich zu den 
relevanten Positionen dargeboten wurde. Unter der Wechselbedingung waren 57 der falschen 
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Antworten Intrusionen, und zwar Intrusionen der zwei irrelevanten Positionen, die während 
der jeweiligen Aufgabe zusätzlich dargeboten wurden.  
 
Zwar waren knapp dreimal so viele Intrusionen unter der Repetitionsbedingung aufgetreten 
wie unter der Wechselbedingung. Jedoch wurden auch sehr viel mehr Aufgaben unter der 
Repetitionsbedingung gelöst als unter der Wechselbedingung. Daher wurde die Anzahl der 
per Zufall erwarteten Intrusionen aufgrund der Anzahl der falschen Antworten und der 
Zufallswahrscheinlichkeit für Intrusionen geschätzt. Die beobachtete Anzahl von Intrusionen 
sollte im Fall von ähnlichkeitsbasierter Interferenz größer sein als die per Zufall erwartete. 
Wenn der Fokuseffekt auf eine solche Interferenz in Form von Verwechslungsprozessen 
zurückzuführen ist, so sollte besonders die Anzahl von Intrusionen unter der 
Wechselbedingung höher ausfallen als per Zufall erwartet.  
 
Da die möglichen Positionen in einer 5 x 5 Matrix angeordnet waren, handelte es sich um 24 
mögliche Felder, die beim Abruf fälschlicherweise gewählt werden konnten, denn 1 Feld der 
Matrix war korrekt. Die Zufallswahrscheinlichkeit einer Intrusion war bei einer Aufgabe mit 
einer irrelevanten Positionsrepetition 1/24, während sie bei einer Aufgabe mit einem 
irrelevanten Positionswechsel 2/24 betrug. Ausgehend von der Anzahl der Fehler, sollten 
daher 108 Intrusionen bei Aufgaben mit irrelevanten Repetitionen per Zufall wiedergegeben 
werden (2588 * 1/24 = 108). Bei Aufgaben mit irrelevantem Positionswechsel waren per 
Zufall 65 Intrusionen zu erwarten (775 * 2/24 = 65). Die tatsächliche Anzahl von Intrusionen 
überschritt die per Zufall erwartete Anzahl zwar in der Repetitionsbedingung, aber in der 
Wechselbedingung nicht. Dies spricht gegen die Vermutung, dass der Fokuseffekt bei der 
Bearbeitung der räumlichen Aufgabe auf Verwechslungsfehler zurückzuführen ist. 
 
Ein weiteres Argument gegen diese Form der ähnlichkeitsbasierten Interferenz als 
Hauptursache für fehlerhafte Antworten ergab sich aus der geringen Anzahl von Intrusionen,  
die insgesamt gemacht wurden. So waren bei einem Positionswechsel 7.36 % aller Fehler 
Intrusionen und bei Aufgaben ohne Positionswechsel 5.49 %. Wenn Verwechslungsprozesse 
eine entscheidende Rolle spielen würden, so sollten die irrelevanten Positionen sehr viel 
häufiger mit den relevanten Positionen verwechselt werden, als dies in Exp. 3 der Fall war.  
 
Die Fehleranalyse lässt also nicht den Schluss zu, dass ähnlichkeitsbasierte Interferenz in 
Form von Verwechslungsprozessen in diesem Experiment entscheidend die Leistung 
minderte. Der Fokuseffekt ist zudem nicht auf Verwechslungsprozesse zurückzuführen.  
 
Bei der lokalen Analyse gibt es Unterschiede zwischen den Experimenten. So zeigte sich in 
Experiment 3 bei den räumlichen Aufgaben eine starke Leistungseinbuße bei der Wiedergabe 
der Elemente, die nach dem Wechsel dargeboten wurden. Der Aufmerksamkeitsfokus scheint 
nach dem Wechsel nicht unproblematisch zur relevanten Aufgabe zurückgekehrt zu sein. 
Hierin unterscheiden sich die Ergebnisse der lokalen Analyse dieses Experiments von den 
Ergebnissen der Experimente 1 und 2, bei denen besonders die Elemente, die vor dem 
Wechsel präsentiert worden waren, von der Leistungseinbuße betroffen waren.  
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Wodurch können diese Unterschiede erklärt werden? Zum einen könnte der Fokuseffekt je 
nach der betroffenen Domäne einfach unterschiedliche sein, z.B. weil beim Aufrechterhalten 
verbaler Repräsentationen andere Prozesse genutzt werden als bei räumlichen 
Repräsentationen. Warum jedoch der Fokuseffekt bei verbalen Aufgaben aufgrund dieser 
Prozesse eher rückwärts gerichtet wirkt und bei räumlichen vorwärts, kann an dieser Stelle 
nicht spezifiziert werden.  
 
Es ist aber auch denkbar, dass die Veränderungen der irrelevanten Reize in den verschiedenen 
Wechselbedingungen unterschiedlich gravierend waren und somit die Verschiebung des 
Aufmerksamkeitsfokus’ unterschiedlich ausfiel. Wenn man die irrelevanten Reize in den 
verschiedenen Experimenten betrachtet, so könnte man dementsprechend vermuten, dass der 
Positionswechsel eines irrelevanten Objekts im aufgabenrelevanten Bereich des 
Gesichtsfeldes eine gravierendere Änderung darstellt als der Wechsel der Farbe eines 
Streifens, der sich am Rand des Bildschirms befindet. Ein besonders starkes Diskrepanzsignal 
könnte möglicherweise verhindern, dass der Aufmerksamkeitsfokus zügig und zuverlässig zur 
relevanten Aufgabe zurückkehren kann, wie das in Experiment 3 der Fall war.  
 
Ein Problem dieses Erklärungsansatzes, der unterschiedliche Effekte durch das Ausmaß der 
Reizveränderung in der Wechselbedingung begründet, ist die Schwierigkeit, dieses Ausmaß 
und die Höhe des damit verbundenen Diskrepanzsignals a priori zu bestimmen.  
 
Eine weitere Frage stellt sich in Bezug darauf, was mit unterschiedlich gravierenden 
Veränderungen gemeint sein könnte. Sowohl ein relationales als auch ein absolutes Maß wäre 
denkbar. Zur Verdeutlichung dient Abbildung 17, in der drei Diskrepanzsignale bezügliches 
eines Merkmals A dargestellt sind. Die Schwelle für dieses Merkmal A ist zum Zeitpunkt t1 
recht niedrig eingestellt, so dass das Diskrepanzsignal die Schwelle zuverlässig überschreitet. 
Auch stärkere Diskrepanzsignale überschreiten die Schwelle zuverlässig, wie zum Zeitpunkt 
t2. Hierbei ist nicht nur das Diskrepanzsignal im absoluten Maß ausgeprägt, sondern auch im 
Verhältnis zur Schwelle zum Zeitpunkt t2. Die Schwelle für Merkmal A zum Zeitpunkt t3 ist 
angehoben, so dass nur sehr starke Diskrepanzsignale die Schwelle überschreiten. Das Signal 
ist jedoch im Verhältnis zur Schwelle recht gering. 

Zeit

Stärke des 
Diskrepansignals

Schwelle At3

Schwelle At2Schwelle At1

t1 t2 t3

 74

Abbildung 17: Darstellung unterschiedlicher Verhältnisse von  
Diskrepanzsignalen und Schwellen. 



Versucht man, die bisherigen experimentellen Ergebnisse diesen Verhältnissen von Schwelle 
und Stärke des Diskrepanzsignals gemäß zu klassifizieren, so könnte man vermuten, dass das 
Diskrepanzsignal eines Tonwechsels bei einer verbalen Aufgabe in der Abbildung dem 
Zeitpunkt t1 entspricht und der Positionswechsel des irrelevanten Objekts bei einer 
räumlichen Aufgabe dem Zeitpunkt t2. Während alle anderen Wechsel zu unterschwelligen 
Diskrepanzsignalen geführt haben. Die Argumentation, dass ein besonders gravierendes 
Diskrepanzsignal den Fokus möglicherweise so stark ablenkt, dass er nicht wieder zügig und 
zuverlässig zur Bearbeitung der relevanten Aufgabe zurückkehren kann, bezieht sich also auf 
die Stärke des Diskrepanzsignals im Verhältnis zur Schwelle.  
 
Bei einem solchen Schwellenmodell kann der Fall eintreten, dass eine Schwelle überschritten 
wird, obgleich sie für Diskrepanzsignale hoch eingestellt ist, wie z.B. zum Zeitpunkt t3. Auch 
dies könnte man als ein besonders gravierendes Diskrepanzsignal bezeichnen. Hierbei ist 
jedoch die absolute Stärke des Diskrepanzsignals gemeint. In einem solchen Fall könnte die 
Domänenspezifität des Effekts durchbrochen werden. Es könnte also sein, dass ein Fokus, der 
gerade räumliche Repräsentationen verfügbar hält, durch auditive Reize abgelenkt wird, 
obwohl die Schwelle für Diskrepanzsignale, die sich auf auditive Reize beziehen, recht hoch 
eingestellt ist. Im folgenden Experiment soll ein solch domänenübergreifender Effekt 
untersucht werden.  
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Kapitel 9 

Experiment 4: Der domänenübergreifende Fokuseffekt 
 
Die Ergebnisse von Experimenten 1 bis 3 unterstützen das erweiterte Modell von Cowan 
(1995), da ein domänenspezifischer Fokuseffekt gezeigt werden konnte. Während die 
Bearbeitung einer räumlichen Aufgabe durch Positionswechsel irrelevanter Objekte gestört 
wird, führen irrelevante Tonwechsel zu einer Leistungseinbuße bei verbalen Aufgaben. Im 
folgenden Experiment soll untersucht werden, ob aufgrund eines besonders gravierenden 
Wechsels und dem daraus resultierenden starken Diskrepanzsignal die Begrenzung des 
Effekts auf die betroffene Domäne durchbrochen werden könnte.  
 
Es ist zu erwarten, dass bei einem besonders starken Diskrepanzsignal die Aufmerksamkeit 
abgelenkt wird, auch wenn es wenig gemeinsame Merkmalsrepräsentationen von relevanten 
und irrelevanten Reizen gibt. Dies ist aus ökologischen Gründen anzunehmen, da externe 
Warnsignale wirksam werden, indem sie ein internes Diskrepanzsignal auslösen. In der Regel 
wirken Warnsignale, indem sie automatisch unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wie die 
Hupe oder das Bremsgeräusch eines Autos oder der menschliche Schrei „Vorsicht!“. Es ist 
zudem möglich, dass wir willentlich unsere Aufmerksamkeit auf ein erwartetes Signal richten, 
wie z.B. auf das Grünwerden der Verkehrsampel. In beiden Fällen wäre es unplausibel 
anzunehmen, dass (Warn-)Signale nur domänenspezifisch wahrgenommen werden. Ein 
starkes Diskrepanzsignal sollte zuverlässig den Aufmerksamkeitsfokus auf sich ziehen, 
unabhängig davon, welche Elemente gerade im Fokus aktiv gehalten werden. So sollte ein 
auditives Warnsignal auch dann den Fokus ablenken, wenn er gerade räumliche 
Repräsentationen aufrecht erhält. Ebenso sollte die Aufmerksamkeit durch ein visuelles 
Warnsignal abgezogen werden, auch wenn gerade verbale Repräsentationen verfügbar 
gehalten werden. 
 
Wie kann man nun vorhersagen, welche Änderungen ein besonders starkes Diskrepanzsignal 
auslösen und daher zuverlässig die Schwellen überschreiten sollten? Cowan (1995) nennt als 
Beispiel einer gravierenden Änderung auf physikalischer Ebene plötzlichen Lärm. Verglichen 
mit dem unerwarteten Hinzutreten von auditiven Reizen waren die Veränderungen der 
irrelevanten Reize in Experiment 1 bis 3 weniger ausgeprägt. Streng genommen blieb auch 
hier ein irrelevanter Reiz aus und ein anderer trat stattdessen hinzu. Da jedoch die 
fortdauernde Repetition eines irrelevanten Reizes gewohnt war, kann man den Wechsel auch 
nur als eine Veränderung bestimmter Reizmerkmale interpretieren. So wurden z.B. bei einem 
Tonwechsel zwischen dem alten und dem neuen irrelevanten Reiz die Parameter Tonhöhe und 
Instrumentation geändert. Tritt jedoch in einer ruhigen Situation ein irrelevanter Reiz 
unerwartet hinzu, so ist dies als maximal mögliche Veränderung zu verstehen, nämlich als ein 
Wechsel zwischen keinen irrelevanten Reizen und zusätzlichen irrelevanten Reizen. Das 
unersetzte Weglassen irrelevanter Reize ist ebenfalls eine maximal mögliche Veränderung. Es 
ist anzunehmen, dass solche starken Veränderungen auch starke Diskrepanzsignale auslösen. 
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Daher wird im folgenden Experiment ein besonders gravierender Wechsel realisiert, indem 
Tonrepetitionen unvorhersehbar für die Versuchsperson an- und ausgeschaltet wurden.  
 
Das plötzliche Erklingen von Tönen in einer ruhigen Situation sollte eine ausgeprägte 
Ablenkung des Aufmerksamkeitsfokus’ zur Folge haben. Diese Ablenkung sollte stark genug 
sein, um sowohl bei den verbalen als auch bei den räumlichen Aufgaben eine 
Leistungseinbuße zu bewirken. Die Vorhersage für einen Effekt des Ausschaltens ist jedoch 
erschwert. Wenn Töne ausgeschaltet werden, handelt es sich dabei zum einen ebenfalls um 
eine maximale Veränderung des irrelevanten Reizes und der gewohnten Situation, was zu 
einer Ablenkung des Fokus’ und somit zu einer Leistungseinbuße führen sollte. Zum anderen 
fehlen dadurch jedoch die irrelevanten Reize. Dies könnte eine Erleichterung sein, die mit 
einer Leistungsverbesserung einhergehen könnte. Der Wechsel von Repetition zu Ruhe 
könnte also zwei gegensätzliche Auswirkungen haben. Es ist denkbar, dass durch den 
positiven Effekt des Ausschaltens die negative Auswirkung des Wechsels überlagert oder 
sogar aufgehoben wird.  
 
Ein Hinweis auf die Wirkungsweise des Hinzutretens und Ausbleibens eines irrelevanten 
Reizes erhält man aus Forschungsarbeiten zur Orientierungsreaktion. Eine 
Orientierungsreaktion ist die reflexhafte Hinwendung auf einen neuartigen oder ungewohnten 
Reiz, mit der eine Reihe physiologischer Veränderungen einher geht. Sokolov nimmt für das 
unerwartete Hinzutreten und das Ausbleiben eines Reizes symmetrische Effekte an, d.h. die 
Ausprägung der Orientierungsreaktion sollte gleich stark sein, was anhand der 
physiologischen Veränderungen bestimmt werden kann (Sokolov, 1963; 1975). Jedoch treten 
nicht immer symmetrische Effekte für das An- und Ausstellen von Reizen auf. So ist z.B. die 
Orientierungsreaktion auf das Ausstellen eines Reizes unter manchen Bedingungen seltener, 
schwächer und unterliegt schnellerer Habituierung als die Orientierungsreaktion auf das 
Anstellen (Beideman & Stern, 1971; Goldwater & Egner, 1981; Pfefferbaum, Buchsbaum & 
Gips, 1971). Aufgrund dessen ist es denkbar, dass auch im folgenden Experiment der 
Fokuseffekt für das Anstellen und das Ausschalten der Tonrepetitionen nicht symmetrisch 
sein wird. 
 

9.1. Methode 

9.1.1. Versuchspersonen 
 
Am vierten Experiment nahmen 31 SchülerInnen verschiedener Potsdamer Schulen (Klasse 
10. bis 13. Klasse), 4 StudentInnen der Universität Potsdam und 1 Zivildienstleistender teil. 
Für ihre Bemühungen erhielten die Teilnehmer 10 Euro. 
 

9.1.2. Material und Apparate 
 
Das relevante Material entsprach dem des zweiten und dritten Experiments: Auf dem 
Bildschirm eines Computers befand sich ein Quadrat, in dem nacheinander Kreise an 
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unterschiedlicher Position erschienen. In den Kreisen befanden sich Ziffern. Die 
Generierungsregeln der Ziffern- und Positionssequenzen entsprachen denen des ersten 
Experiments. Es wurden derselbe Computer und Monitor sowie derselbe Kopfhörer genutzt, 
wie in Experiment 1 und 2. Die Größenverhältnisse der visuellen Reize waren identisch mit 
den bisherigen Experimenten. 
 
Das auditive Material war mit dem von Experiment 1 und 2 identisch. In der ersten Sitzung 
des Experiments erklangen die ersten sechs Töne der Tonreihe. In der zweiten Sitzung 
wurden die Töne sieben bis zwölf der Tonreihe dargeboten. In jeder Sitzung fanden zwölf 
Wechsel statt: sechsmal wurde der Ton an- und sechsmal ausgeschaltet. Die zeitliche Abfolge 
von relevanten und irrelevanten Reizen entsprach den bisherigen Experimenten. 
 

9.1.3. Experimentelles Design  
 
Die Gedächtnisaufgaben waren entweder verbal oder räumlich. Es wurden insgesamt vier 
Hintergrundbedingungen realisiert, nämlich das Anschalten der Töne während der Aufgabe, 
die Repetition eines Tones, das Ausschalten der Tonrepetitionen und die Aufgaben in Ruhe. 
Diese vier Hintergrundbedingungen wurden als 2 x 2 Design betrachtet, nämlich als die Art 
des Wechsels (An- oder Ausschalten) kombiniert mit der Hintergrundbedingung (Wechsel 
oder Kontrolle), wobei je nach Art des Wechsels eine andere Kontrollbedingung zugewiesen 
wurde. Beim Anschalten interessierte der Unterschied in der Leistung zwischen der 
Ruhebedingung (Kontrolle 1) und dem unvorhersehbaren Anschalten der Tonrepetitionen und 
beim Ausschalten der Wechsel zwischen der Bedingung mit Tonrepetitionen (Kontrolle 2) 
und dem unvorhersehbaren Ausschalten (vgl. Kapitel 9.1.5.).  
 
Jede Versuchsperson wurde unter allen Bedingungen gestestet. Es handelte sich also um einen 
2 (Art des Wechsels: Anschalten oder Ausschalten) x 2 (Domäne: verbale oder räumliche 
Aufgaben) x 2 (Hintergrundbedingung: Wechsel oder Kontrolle) Versuchsplan mit kompletter 
Messwiederholung. 
 
Das Experiment bestand aus zwei Teilen zu je 42 Aufgaben. Jeder Teil setzte sich aus zwei 
Blöcken mit je 21 Aufgaben zusammen. In einem Teil wurden die verbalen und in dem 
anderen die räumlichen Aufgaben absolviert. Die Anfangsmodalität wurde den 
Versuchspersonen zufällig aber ausbalanciert zugewiesen. Auf Aufgaben mit irrelevanten 
Tonrepetitionen folgte das Ausschalten und nach eineigen Aufgaben in Ruhe wieder das 
Anschalten der Tonrepetitionen. In jeder Sitzung fanden 12 Wechsel statt, sechsmal wurde 
eine Tonrepetition angestellt und sechsmal wurde die Tonrepetition ausgestellt. Zwischen den 
Versuchspersonen wurde ausbalanciert, ob das Experiment mit den Tonrepetitionen und 
einem folgenden Ausschalten begann oder mit der Ruhebedingung und dem folgenden 
Anstellen.  
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9.1.4. Durchführung 
 
Das Experiment fand innerhalb einer Woche in zwei Einzelsitzungen statt und wurde im 
Labor der Allgemeinen Psychologie 1 der Universität Potsdam durchgeführt. Eine Sitzung 
dauerte ca. 50 Minuten. 
 
In der schriftlichen Versuchsinstruktion wurden die Versuchspersonen darauf hingewiesen, 
dass während der Darbietung unangekündigt ein Ton ein- und wieder ausgeschaltet wird.17 
Sie sollten versuchen, die Töne so gut es geht zu ignorieren. Da die äußere Erscheinung der 
Aufgaben identisch war, wurden die Versuchspersonen angewiesen, sich vor jedem Block auf 
die zu erwartende Aufgabe mit dem jeweiligen Antwortmodus einzustellen. Bei der verbalen 
Aufgabe sollten sie die Ziffernfolge seriell wiedergeben und in der räumlichen Aufgabe die 
Position der Ziffern. Dabei handelte es sich entweder um eine Sequenz von acht Ziffern bei 
der verbalen Aufgabe oder fünf Positionen bei der räumlichen Aufgabe. Die 
Versuchspersonen wurden gebeten, die Ziffernfolge nicht laut nachzusprechen, und wurden 
darauf hingewiesen, dass bei der Wiedergabe keine Korrektur möglich sein würde.  
 
Zu Beginn der ersten Sitzung wurden acht Beispielaufgaben dargeboten, vier verbale und vier 
räumliche Aufgaben. Die erste Beispielaufgabe jeder Modalität wurde in Ruhe ausgeführt, in 
der zweiten wurde ein Ton eingeschaltet, in der dritten der Ton repetiert und in der vierten der 
Ton ausgeschaltet. 
 
Die zeitliche Anordnung der relevanten und irrelevanten Reize entsprach den bisherigen 
Experimenten. Die Art der Wiedergabe war ebenfalls identisch mit den bisherigen 
Experimenten. 
 
Die irrelevanten Tonrepetitionen wurden ausbalanciert in jeder sechsten, siebten oder achten 
Aufgabe an- oder ausgestellt. Die Wechselpositionen waren in der verbalen Aufgabe die 
serielle Listenposition vier, fünf oder sechs und in der räumlichen Aufgabe die serielle 
Listenposition zwei, drei oder vier. In jeder Sitzung kam jede Wechselposition pro Bedingung 
gleich häufig und zufällig verteilt vor. Vor der Darbietung des ersten relevanten Reizes jeder 
Aufgabe erklang bereits einmal der irrelevante auditive Reiz, wenn es sich um eine Aufgabe 
handelte, in welcher der Ton durchgehend repetiert oder während der Aufgabe ausgestellt 
wurde.  
 
Im Anschluss an die zweite Sitzung mussten die Versuchspersonen unangekündigt 
verschiedene Fragen beantworten. Zunächst sollten sie schätzen, wie viele unterschiedliche 
Töne sie in der zweiten Sitzung gehört haben. Anschließend sollten sie aus drei Tönen den 
Ton herausfinden, der in der letzten Aufgabe erklang. Die drei Töne konnten beliebig oft 
abgespielt werden. Zudem sollten die Versuchspersonen angeben, ob sie das Ausschalten oder 

                                                 
17 Dieser Hinweis in der Instruktion war nötig, um die Teilnehmer durch das unerwartete Anstellen der Töne 
nicht zu erschrecken. Zudem sollten sie diese Information erhalten, damit sie ihre Aufmerksamkeit auf die 
Bearbeitung der Gedächtnisaufgaben richten und nicht ihre Aufmerksamkeit teilen, um neben der 
Gedächtnisaufgabe herauszufinden, was es mit den Tönen auf sich hat. 
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Anschalten der Tonrepetitionen stärker gestört hat oder beides gleich stark oder beides 
überhaupt nicht. 
 

9.1.5. Auswertung 
 
Auch in diesem Experiment wurden die globalen und lokalen Analysen durchgeführt, die in 
Experiment 1 näher beschrieben wurden. Als weiteren Faktor neben der Domäne (verbale 
oder räumliche Aufgaben) und der Klangbedingung (Wechsel oder Kontrolle) wurde die Art 
des Wechsels untersucht, nämlich das Anschalten und das Ausschalten. Dabei wurde bei dem 
Wechsel in Form des Anschaltens der Tonrepetitionen als Kontrollbedingung die 
Ruhebedingung gewählt. Bei der Wechselbedingung Ausschalten wurde hingegen zum 
Vergleich die Leistung in den Aufgaben herangezogen, die während der Tonrepetitionen 
durchgeführt wurden. Gerade weil die beiden Kontrollbedingungen (Repetition oder Ruhe) so 
unterschiedlich waren, und auch z.B. in Experiment 1 zu einer unterschiedlichen Leistung in 
der verbalen Aufgabe beigetragen haben, wurde hier keine dreifaktorielle Varianzanalyse 
gerechnet. Denn in diesem Fall würden die beiden Kontrollbedingungen zu einem 
gemeinsamen Faktor zusammengefasst. Stattdessen wurden zwei Varianzanalysen für die 
beiden Wechselarten separat berechnet. Jede Varianzanalyse beinhaltete zwei Faktoren, 
nämlich Domäne (verbale oder räumliche Aufgaben) und Hintergrundbedingung (Wechsel 
oder Kontrolle). Die Analyse (1) bezieht sich auf das Anschalten und Analyse (2) auf das 
Ausschalten der Töne.   
 

9.2. Ergebnisse 
 
Die globale Analyse (1) ergab einen signifikanten Faktor Hintergrundbedingung (Wechsel: 
Anschalten, Kontrolle: Ruhe), F(1, 35) = 9.38, p < .01, η2 = .211 (vgl. Abbildung 18). Die 
Interaktion wurde nicht signifikant, F (2, 70) = 2.43, p > .10, η2 = .065. Jedoch ist der 
Störeffekt vor allem auf einen Effekt bei der Bearbeitung der verbalen Aufgabe 
zurückzuführen: Einzelvergleiche ergaben eine signifikante Leistungseinbuße durch das 
Anschalten bei den verbalen Aufgaben, t(35) = 3.83, p < .01, η2 = .296, aber keine bei den 
räumlichen Aufgaben, t(35) = 1.06, p > .10, η2 = .031.  
 
Die lokale Analyse (1a) der verbalen Aufgaben unter der Wechselbedingung Anschalten 
ergab einen signifikanten Haupteffekt der Hintergrundbedingung, F(1, 35) = 10.97, p < .01, η2 
= .239. Einzelvergleiche zeigten, dass sowohl die Leistung bei den Elementen vor dem 
Anschalten beeinträchtigt wurde, t(35) = 3.64, p < .01, η2 = .274, als auch nach dem 
Anschalten, t(35) = 3.07, p < .01, η2 = .213. Die Leistung bei dem mit dem Anschalten 
synchronisierten Element wurde nur marginal beeinträchtigt, t(35) = 1.68, p = .10, η2 = .074 
(vgl. Abbildung 19, 1a).  
 
Die lokale Analyse (1b) der räumlichen Aufgaben ergab eine signifikante Interaktion von 
Hintergrundbedingung und Position, F(2, 70) = 3.35, p < .05, η2 = .087. Die Leistung bei den 
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Abbildung 18: Globale Analyse, Experiment 4.

Elementen, die vor dem Anschalten dargeboten wurden, war signifikant beeinträchtigt, t(35) = 
2.83, p < .01, η2 = .186. Die beiden anderen Einzelvergleiche ergaben keinen signifikanten 
Unterschied zwischen den Klangbedingungen, beide t <= 1.1. Das Anschalten hatten also 
sowohl auf die verbale als auch die räumliche Aufgabe einen Effekt, wenngleich sich die 
Leistungseinbuße bei den räumlichen Aufgabe einzig auf die Elemente bezog, die vor dem 
Einschalten dargeboten wurden (vgl. Abbildung 19, 1b). 
 
Die globale Analyse (2) für das Ausschalten der Tonrepetitionen ergab keine signifikanten 
Effekte (vgl. Abbildung 18). Aber auch hier wurde eine lokale Analyse durchgeführt. Die 
zwei gegensätzlichen Wirkungen einer Erleichterung durch das Ausschalten, sowie einer 
Störung aufgrund der veränderten Situation könnten zu einem Auslöschen des Effekts auf 
globaler Ebene geführt haben. Tatsächlich zeigte sich in der verbalen Aufgabe, dass der 
Wechsel zu einer Leistungseinbuße bei den Elementen führte, die vor dem Ausschalten von 
Tönen begleitet wurden, t(35) = 2.51, p < .05, η2 = .152, und zu einer Leistungsverbesserung 
bei den Elemente, die nach dem Ausschalten dargeboten wurden, t(35) = -2.78, p < .01, η2 = 
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.180 (vgl. Abbildung 19, 2a). Dementsprechend ergab die lokale Analyse (2a) eine 
signifikante Interaktion von Klangbedingung und Position, F(2, 70) = 6.41, p < .01, η2 = .155, 
wohingegen der Haupteffekt Klangbedingung nicht signifikant wurde, F < 1.  Bei den 
räumlichen Aufgaben kam es beim Ausschalten der irrelevanten auditiven Reize zu keinen 
bedeutsamen Effekten (vgl. Abbildung 19, 2b).  
 
Eine Übersicht der Ergebnisse von Experiment 1 bis 4 findet sich in Tabelle 10 (Kapitel 10). 
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9.3. Diskussion 
 
Die Ergebnisse von Experiment 4 belegen, dass die von der Domäne der relevanten Aufgaben 
geprägten Schwellen auch von Diskrepanzsignalen überschritten werden können, die 
aufgrund von irrelevanten Reizen ausgelöst werden, deren Verarbeitung einer anderen 
Domäne zugerechnet wird. Das Anschalten der Tonrepetitionen führt zu einer 
Leistungseinbuße bei den verbalen und räumlichen Aufgaben. Die Ergebnisse hinsichtlich der 
Bearbeitung räumlicher Aufgaben sind in der globalen Analyse zwar nicht zweifelsfrei als 
eine Leistungseinbuße zu interpretieren, da der Effekt im Einzelvergleich nicht signifikant 
wurde. Wenngleich der Haupteffekt der Hintergrundbedingung signifikant wurde und eine 
entsprechende Interaktion ausblieb. Deutlich ist jedoch das Überschreiten der Schwellen in 
der lokalen Analyse. In der räumlichen Aufgabe zeigt sich eine signifikante Beeinträchtigung 
der Wiedergabe von Elementen, die vor dem Anschalten der Tonrepetitionen dargeboten 
wurden. Das Überschreiten der Schwellen und die damit verbundene Leistungseinbuße ist 
demnach sowohl durch die Domäne geprägt, der die relevante Aufgabe zugerechnet wird, als 
auch von dem Ausmaß einer Abweichung in einer ansonsten gewohnten Situation.  
 
Da in Experiment 4 die lokale Analyse zeigt, dass es auch bei räumlichen Aufgaben durch 
irrelevante auditive Reize zu einem Fokuseffekt kommen kann, sollen an dieser Stelle post 
hoc auch die lokalen Analysen der Experimente 1 bis 3 betrachtet werden, bei denen die 
globalen Analysen keinen Fokuseffekt nahe legten. Tatsächlich zeigt sich auch in Experiment 
3 bei den verbalen Aufgaben ein domänenübergreifender Effekt durch Positionswechsel der 
irrelevanten Objekte, und zwar an den Listenpositionen vor dem Wechsel, t(39) = 2.03, p < 
.05, η2 = .095. In Experiment 1 ergab die lokale Analyse der Leistung bei den räumlichen 
Aufgaben, dass die Listenelemente, die vor dem irrelevanten Tonwechsel präsentiert wurden, 
ebenfalls schlechter wiedergegeben wurden, t(34) = 1.61, p < .10, η2 = .071. Alle anderen 
lokalen Analysen wiesen keine signifikanten Effekte auf. Die Listenpositionen vor einem 
Wechsel scheinen generell besonders anfällig für einen Störeffekt bei irrelevanten Reizen zu 
sein. Ein domänenübergreifender Effekt auf lokaler Ebene ist vermutlich von dem Ausmaß 
der Abweichung in der gewohnten Situation abhängig und tritt nur dann zuverlässig auf, wenn 
ein besonders gravierender Wechsel stattfindet, wie z.B. bei dem Anstellen der irrelevanten 
Töne in Experiment 4. 
 
Die lokalen Analysen zeigen zwischen Experiment 3 und 4 eine weitere Parallele: Im Fall von 
irrelevanten auditiven Reizen, die unangekündigt eingeschaltet werden, kommt es bei den 
verbalen Aufgaben nicht nur zu einer Leistungseinbuße an den Listenpositionen vor und 
während dem Wechsel, sondern auch an den Listenpositionen, die erst nach dem Wechsel 
dargeboten werden. Der Fokus kann offensichtlich nach der Ablenkung durch die 
Veränderung der gewohnten Situation nicht so schnell zur Bearbeitung der relevanten 
Aufgabe zurückkehren. Hier scheint ein besonders gravierendes Diskrepanzsignal erzeugt zu 
werden, das vermutlich sowohl im absoluten Sinn als auch im Verhältnis zur Schwelle ein 
starkes Signal ist (vgl. Abbildung 17, Kapitel 8).  
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Im Gegensatz zu dem Hinzutreten der Tonrepetitionen hat die Veränderung der irrelevanten 
Hintergrundbedingung durch das Ausbleiben der Tonrepetitionen auf globaler Ebene keinen 
Effekt. Der Effekt ist also nicht symmetrisch, wie es aufgrund der theoretischen Annahmen 
von Sokolov (1963, 1975) vorhergesagt werden könnte. Wie in der Einführung zu Experiment 
4 angesprochen, lässt sich jedoch empirisch nicht immer aufzeigen, dass beim Auslassen 
eines erwarteten Reizes die Orientierungsreaktion gleich stark ausgeprägt ist, wie beim 
Hinzutreten eines nicht erwarteten Reizes. Und tatsächlich zeigt sich zwar auf globaler Ebene 
kein Effekt des Ausschaltens, jedoch wird auf lokaler Ebene die Bearbeitung der verbalen 
Aufgabe durch das Ausschalten der Repetitionen beeinträchtigt (Analyse 2a). Der Fokuseffekt 
konnte also zwar auch durch Ausschalten erzeugt werden, jedoch ist er weniger ausgeprägt 
und nur bezogen auf die Listenelemente, die vor dem Ausschalten dargeboten worden waren. 
 
Möglicherweise tritt zusätzlich zu dem Fokuseffekt, der sich rückwirkend auf bereits 
enkodierte Listenelemente bezieht, ein Erleichterungseffekt hinzu: In der lokalen Analyse der 
verbalen Aufgaben (Analyse 2a) zeigte sich eine verbesserte Leistung für die Listenelemente, 
bei denen nach dem Ausschalten die irrelevanten auditiven Reize fehlen. Das Ausschalten der 
irrelevanten Reize könnte zu einer spontanen und kurzfristigen Erleichterung geführt haben, 
da das kognitive System nicht mit der Verarbeitung zusätzlicher irrelevanter Reize beschäftigt 
ist. Beim Ausschalten der irrelevanten auditiven Reize könnten also zwei gegensätzliche 
Effekte wirksam werden: der rückwirkende Fokuseffekt und ein Erleichterungseffekt durch 
das Ausbleiben irrelevanter auditiver Reize.  
 
An dieser Stelle sei angemerkt, dass der Erleichterungseffekt nicht in Analogie zu der 
unterschiedlichen Leistung in der Repetitions- und der Ruhebedingung bei Experiment 1 zu 
erklären ist. In Experiment 1 kam es bereits durch die Tonrepetitionen zu einer 
Leistungseinbuße in den verbalen Aufgaben gegenüber der Ruhebedingung. In Experiment 2 
blieb die Leistungseinbuße durch Tonrepetitionen aus. In Kapitel 7.3. wurde argumentiert, 
dass es in Experiment 2 möglicherweise deshalb nicht zu einer Leistungseinbuße durch 
Tonrepetitionen kam, weil zusätzlich zu der Darbietung der irrelevanten Töne der 
entsprechende irrelevante Ton einmal vor dem Beginn der Aufgabe dargeboten wurde. Dann 
würde es sich bei Experiment 1 um eine Leistungseinbuße handeln, die durch das plötzliche 
Erklingen eines irrelevanten Tones nach der ruhigen Wiedergabephase verursacht wurde. Es 
scheint sich also in Experiment 1 eher um eine Störung zu handeln, während in Experiment 4 
ein Erleichterungseffekt zu vermuten ist.  
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Kapitel 10 

Weitere Analysen und Übersichten von Experiment 1 bis 4 
 
In diesem Kapitel werden verschiedene Analysen und Übersichten vorgestellt, die als 
Ergänzung der bisherigen Analysen gedacht sind. So wurde z.B. in dem Methodenteil der 
Experimente 1 bis 4 beschrieben, dass die Versuchspersonen nach dem Experiment Fragen 
beantworten sollte oder weitere Aufgaben lösen mussten. Die Fragen hatten eher explorativen 
Charakter, ergänzen aber die experimentellen Befunde zum Fokuseffekt und der 
Schwierigkeit der Aufgaben recht gut. Zudem wird weiteren Fragestellungen nachgegangen, 
z.B. wie reliabel der Fokuseffekt ist, inwiefern der Fokuseffekt von der seriellen Position des 
Wechsels abhängt und wie gut die Wiedergabe kompletter Gedächtnislisten ist.  
 

10.1. Versuchspersonenbefragung 
 
In allen Experimenten wurden die Versuchspersonen am Ende der letzten Sitzung gebeten, 
einige Fragen zu beantworten, die von Experiment zu Experiment unterschiedlich waren. Die 
Fragen wurden in erster Linie beigefügt, um einen Eindruck zu bekommen, wie die 
Versuchspersonen das Experiment empfunden hatten. So wurde z.B. nicht die Reihenfolge 
der Aussagen und Fragen variiert. Die hier vorgestellten Analysen haben daher explorativen 
Charakter. Die Fragen bezogen sich auf die musikalische Vorbildung (Exp. 1), 
Empfindlichkeit gegenüber Geräuschen (Exp. 1), angewendete Strategien (Exp. 1), die 
subjektiv empfundene Schwierigkeit (Exp. 1, 2, 4), sowie die irrelevanten Reize (Exp. 1 bis 
4). Ein Exemplar des Fragebogens aus Experiment 1 befindet sich in Anhang A. 
 

10.1.1. Subjektive Urteile 
 
Die Versuchspersonen sollten im Fragebogen des ersten Experiments auf einer fünfstufigen 
Skala von "trifft überhaupt nicht zu" bis "trifft genau zu" beurteilen, inwiefern 16 Aussagen 
für sie zutreffen. Dabei wurde für die verbale und die räumliche Aufgabe getrennt erhoben, ob 
die Aufgabe Spaß gemacht hat, die Töne gestört haben, man sich nach einiger Zeit an die 
Töne gewöhnen konnten, man durch den Tonwechsel von der Bewältigung der Aufgabe 
abgelenkt war und ob die Töne die Bearbeitung der Aufgabe erleichtert haben. Zudem sollten 
die Versuchspersonen ihre Lärmempfindlichkeit beurteilen, sowie ihre 
Konzentrationsfähigkeit bei irrelevanten Geräuschen, ihr Lernverhalten mit Hintergrundmusik 
und ihre Beziehung zu Musik und Musikhören.  
 
Bei einem Vergleich der beiden Aufgabenarten ergaben t-Tests (vgl. Tabelle 3), dass die 
räumliche Aufgabe mehr Spaß gemacht hat, die Töne währenddessen nicht so sehr gestört 
haben, der Tonwechsel bei den verbalen Aufgaben zu einer stärkeren Irritation geführt hat, die 
Töne bei der räumlichen Aufgabe auch manchmal die Aufgabe erleichtert hat. Die Aussage, 
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dass man sich nach einiger Zeit an die Töne gewöhnen konnte und sie dann nicht mehr gestört 
haben, wurde bei beiden Aufgabenarten eher als wenig zutreffend beurteilt. Die Befragung 
spiegelt die Ergebnisse des ersten Experiments wider, bei dem die räumlichen Aufgaben 
besser gelöst und durch Tonrepetitionen und einen Tonwechsel nicht in der Bewältigung 
beeinträchtigt wurden.  
 

Tabelle 3: Versuchspersonenbefragung A. Mittelwerte, Standardabweichung und t-Tests für die Aussagen 
1 bis 10 des Fragebogens (Exp. 1). 1 = "trifft überhaupt nicht zu", 2 = "trifft wenig zu", 3 = "teils/teils", 4 
= trifft überwiegend zu", 5 = "trifft genau zu" 

Mittelwert Standardabweichung  

verbal räumlich verbal räumlich 
t df p η2

Spaß 3.06 4.26 1.33  .92 -3.75 34  .001 .293
Töne stören 3.62 2.32 1.21 1.09  4.36 33  .000 .365
Töne: man kann 
sich daran 
gewöhnen 

2.86 2.40 1.22 1.09  1.76 34  .088 .083

Töne irritieren 3.74 2.66  .98  .91  4.39 34  .000 .362
Töne erleichtern 2.14 3.09 1.26 1.42 -2.95 34  .006 .203
 
Auch die Schwierigkeitseinschätzungen in Experiment 2 und 4 spiegeln die experimentellen 
Befunde wider (vgl. Tabelle 4). So sollten in Experiment 2 die Teilnehmer angeben, welche 
der beiden irrelevanten Reizarten sie mehr störten, oder ob sie gleich störend waren oder 
beide gar nicht störten. 25 der 36 Versuchspersonen gaben an, dass die Töne störender als die 
Farben waren. Von diesen 25 Versuchspersonen hatten 12 während der zweiten Sitzung 
irrelevante Töne gehört und 13 Personen wurden irrelevante Farbstreifen dargeboten. 
Insgesamt empfanden 8 der 36 Personen die Farben störender als die Töne und 1 Person fand 
beide Reize gleich störend. 2 Teilnehmer beantworteten diese Frage nicht.  
 
In Experiment 4 sollten ebenfalls die beiden Wechselbedingungen, nämlich Anschalten und 
Ausschalten der Töne, miteinander verglichen werden (vgl. Tabelle 4). 18 der 35 
Versuchspersonen fanden das Anschalten eines Tones störender als das Ausschalten, 4 
empfanden es umgekehrt, 8 empfanden die Bedingungen als gleich störend und 5 beurteilten 
die beiden Bedingungen als gar nicht störend. Die subjektiven Schätzungen weichen also 
etwas von den Ergebnissen der gemessenen Leistung ab, denn in Experiment 4 wurde durch 
das Anschalten die Leistung in der Primäraufgabe gemindert, während das Ausschalten keine 
gravierende Leistungseinbuße zur Folge hatte. Subjektiv empfanden jedoch nur knapp die 
Hälfte der Versuchspersonen das Anschalten der Töne als störender als das Ausschalten, die 
andere Hälfte entschied sich für eine der anderen Urteilsoptionen. Allerdings entfielen die 
meisten Stimmen auf die den Ergebnissen des Experiments entsprechende Aussage. 
 
 Insgesamt spiegeln die subjektiven Schwierigkeitsschätzungen aus Exp. 1, 2 und 4 recht gut 
die experimentellen Befunde wider. 
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Tabelle 4: Versuchspersonenbefragung B. Das Zutreffen einer Aussage sollte beurteilt werden. Nur eine 
Antwort ist möglich. Anzahl der Versuchspersonen, welche die Aussagen als zutreffend beurteilten, wird 
angegeben. 

Experiment 2 Experiment 4 
Beide 
Wechselbedingungen 
stören gleich stark 

1 Beide 
Wechselbedingungen 
stören gleich stark 

8 

Tonwechsel stört 
stärker als 
Farbwechsel 

25 Anstellen stört stärker 
als Ausstellen 

18 

Farbwechsel stört 
stärker als 
Tonwechsel 

8 Ausstellen stört 
stärker als Anstellen 

4 

Beide 
Wechselbedingungen 
stören gar nicht 

0 Beide 
Wechselbedingungen 
stören gar nicht 

5 

Enthaltung/ungültige 
Antwort 

2 Enthaltung/ungültig 0 

Gültige Antworten 
(insg.) 

36 Gültige Antworten 
(insg.) 

35 

 

10.1.2. Subjektiv empfundener Vorteil durch irrelevante Töne 
 
Im Anschluss an Experiment 1 machten 27 der 35 Versuchspersonen Angaben zu der 
Aufforderung, einen Vorteil der Töne kurz zu beschreiben, falls die Töne irgendwie für sie 
von Vorteil waren.18 Auf einige Versuchspersonen wirkten die Töne 
aufmerksamkeitssteigend. Andere berichteten eine angenehme über beruhigende bis hin zur 
bedrohlichen Wirkung, was jeweils zu einer subjektiv besseren Bewältigung der Aufgabe 
führte. Einige Versuchspersonen beschrieben, dass die Töne als Kontext eine positive 
Wirkung hatten, so konnten die Punktpositionen durch die Töne nachgesungen werden, 
Punkte wurden dort gesehen, wo die Töne gehört wurden oder sie wirkten als eine Art 
Rhythmus. Der Tonwechsel unterstützte eine Versuchsperson bei ihrer Gruppierungsstrategie. 
Bei einer andern Versuchsperson wirkten die Töne, als ob sich die Darbietungszeit ausdehnt.  
 
Da der Tonwechsel zu einer Verschlechterung der Leistung führte, ist es überraschend, dass 
so viele Teilnehmer von einer vorteilhaften Wirkung der Töne berichten konnten. Dies steht 
im Widerspruch zu der subjektiv recht zutreffend geschätzten Beeinträchtigung durch 
irrelevante Töne. 
 
 

                                                 
18 Eine Liste der Antworten findet sich in Anhang B. 
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10.2. Erinnerung an irrelevante Reize 
 
Neben den subjektiven Beurteilungen sollte durch die postexperimentelle Befragung und 
Aufgabenstellung untersucht werden, welches Wissen über die irrelevanten Reize abrufbar 
war. So mussten die Versuchspersonen die Anzahl der verwendeten, unterschiedlichen Töne 
(Exp. 1, 2, 4) sowie deren Unterscheidungsmerkmale (Exp. 1) bestimmen. Der letzte 
irrelevante Reiz sollte wiedererkannt (Exp. 2, 4) oder wiedergegeben werden (Exp. 3). 
 

10.2.1. Freie Angaben über Anzahl und Merkmalsausprägungen der irrelevanten 
Reize 
 
In drei der vier Experimente wurde gefragt, wie viele unterschiedliche Töne die 
Versuchspersonen während der letzten Sitzung des Experiments gehört zu haben meinten 
(siehe Tabelle 5). In den Experimenten 1 und 2 erklangen zwölf unterschiedliche Töne und in 
Experiment 4 sechs. Diese Anzahl wurde von den Teilnehmern unterschätzt. In Experiment 1 
lag der Mittelwert der Schätzungen bei 3.51 Tönen (Range: 2 bis 5 Töne), in Experiment 2 bei 
5.25 Tönen (Range: 3 bis 9 Töne, zwei Enthaltungen; nur Versuchspersonen, denen in der 
zweiten Sitzung Töne dargeboten wurden), in Experiment 4 bei 3.71 Tönen (Range: 0 bis 10 
unterschiedliche Töne, zwei Enthaltungen). Die deutlich höhere Schätzung in Experiment 2 
ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass den Versuchspersonen in der ersten Sitzung 
bereits zwölf unterschiedliche Farbreize dargeboten wurden. Im Fall, dass die zweite Sitzung 
von irrelevanten Farbreizen begleitet wurde (insgesamt zwölf unterschiedliche Farben), 
schätzten die Versuchspersonen die Anzahl unterschiedlicher Farbreize auf 5.56 Farben 
(Range: 3 bis 15), also vergleichsweise hoch.  
 

Tabelle 5: Versuchspersonenbefragung C. 

 Experiment 1 Experiment 2 Experiment 4 
Anzahl 
unterschiedlicher 
irrelevanter 
Reize 

3.51  
(von 12 Tönen) 

5.25 
(von 12 Tönen) 
5.56 
(von 12 Farben) 

3.71 
(von 6 Tönen) 

 
Obwohl die Anzahl unterschiedlicher Töne während des Experiments entweder nicht 
aufgefallen ist oder rückblickend nicht diskriminierbar war, wurden die Merkmale der 
Änderung in Experiment 1 recht gut erkannt (siehe Tabelle 6). Die Versuchspersonen sollten 
angeben, ob sich die Töne hinsichtlich der Instrumentation, der Tonhöhe, der Dauer, der 
Tempi oder der Lautstärke unterschieden, und wenn ja, die Anzahl der unterschiedlichen 
Ausprägungen angeben. Eine Versuchsperson beantwortete diesen Teil des Fragebogens 
nicht. Von den übrigen 34 waren alle der Meinung, dass die Tonhöhe zwischen den Tönen 
variierte. 27 Versuchspersonen meinten, unterschiedliche Instrumente gehört zu haben. 
Jedoch nur 18 Personen vermuteten unterschiedliche Lautstärken, 13 unterschiedliche Dauern 
und 7 unterschiedliche Tempi. Die Anzahl unterschiedlicher Ausprägungen variierte bei 
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Tonhöhen zwischen zwei bis vier, bei Instrumenten zwischen zwei bis fünf Instrumenten. 
Lautstärken und Dauern wechselten zwischen zwei und drei Ausprägungen. Wenn angegeben 
wurde, dass die Töne in ihrem Tempo variierten, so wurden ausschließlich zwei 
unterschiedliche Tempi angenommen. Tatsächlich wurden zwölf unterschiedliche Tonhöhen 
und zwölf unterschiedliche Instrumentationen verwendet, jedoch - bis auf geringfügige 
Schwankungen - keine unterschiedlichen Dauern, Tempi oder Lautstärken.  
 

Tabelle 6: Versuchspersonenbefragung D. 

Merkmalsdimension Anteil der Vpn.(N = 35), die 
Unterschiede auf der 
entsprechenden 
Merkmalsdimension 
wahrgenommen haben 

Geschätzte Anzahl 
unterschiedlicher 
Ausprägungen (range) 

Tonhöhe 97 % 2-4 
Instrumentation 77 % 2-5 
Lautstärke 51 % 2-3 
Dauer 37 % 2-3 
Tempo 20 % 2 
 
Zusammenfassend bedeutet dies auf der einen Seite, dass nur verhältnismäßig wenig 
Unterschiede zwischen den Tönen festgestellt wurden. So wurde nur eine geringe 
Gesamtanzahl unterschiedlicher Töne und wenige Ausprägungen der Merkmale erinnert. 
Dabei muss in Betracht gezogen werden, dass es auch dann schwierig sein sollte, die Anzahl 
und Merkmalsausprägungen anzugeben, wenn die Hauptaufgabe eines Experiments darin 
bestände, Tonrepetitionen in einer Sitzung von ca. 50 Minuten Dauer zu hören und 
miteinander zu vergleichen. Auf der anderen Seite wurden vor allem die Merkmale Tonhöhe 
und Instrumentation als variierend empfunden, was der experimentellen Variation entsprach. 
 

10.2.2. Wiedererkennen des letzten irrelevanten Reizes 
 
In Experiment 2, 3 und 4 sollte nach der zweiten Sitzung der letzte irrelevante Reiz 
unangekündigt erinnert werden. In Experiment 2 und 4 sollten die jeweils zuletzt 
dargebotenen irrelevanten Reize wiedererkannt werden, in Experiment 3 hingegen 
wiedergegeben werden. Dabei wurde angenommen, dass dies recht gut gelingen sollte, da 
zum einen die Darbietung kurz zuvor erfolgt war. Zum anderen wechselte während der letzten 
Aufgabe der irrelevante Reize, so dass der letzte Reiz auch derjenige war, der mit dem 
Wechsel synchronisiert war. Dieser Reiz könnte von einer Aufmerksamkeitshinwendung 
profitiert haben.  
 
In Experiment 2 wurden entweder irrelevante Farben oder Töne in der zweiten Sitzung 
dargeboten. Die Teilnehmer sollten die letzte dargebotene Farbe aus drei möglichen 
Farbreizen wiedererkennen. Drei Tasten der Tastatur war jeweils eine Farbe zugeordnet. Die 
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Versuchspersonen hatten die Möglichkeit, die drei Farben so oft sie wollten mittels 
Tastendruck abzurufen. Die Zuordnung der drei Farben zu den Tasten war zufällig. Als 
Farbreize wurden neben dem letzten irrelevanten Farbreiz zum einen der vorletzte Farbreiz 
dargeboten sowie derjenige, der elf Wechsel zurücklag. Das Wiedererkennen der letzten 
Farbe gelang recht schlecht. Aus den drei möglichen Farben wählten 8 der 18 
Versuchspersonen die richtige Farbe aus, 7 wählten fälschlicherweise die zuvor dargebotene 
Farbe und 3 die Farbe, die zu Beginn des Experiments dargeboten wurde (vgl. Tabelle 7). Bei 
der Abfrage des letzten irrelevanten Tones konnten die Versuchspersonen analog der 
Farbaufgabe drei Töne per Tastendruck abrufen. Der letzte Ton wurde ebenfalls nicht von 
allen Versuchspersonen korrekt identifiziert, wenngleich von den 16 gültigen Antworten 6 
korrekt waren und bei 10 Antworten der vorletzte Ton gewählt wurde. Die Versuchspersonen 
konnten anscheinend aus den drei Tönen die beiden identifizieren, die kürzlich erklungen 
waren. Die zeitliche Zuordnung des aktuellen Tons war jedoch nicht möglich.  
 
In Experiment 4 sah das Ergebnis völlig anders aus. Wieder sollten die Versuchspersonen aus 
drei Tönen den letzten Ton identifizieren. Da jedoch in diesem Experiment ein Wechsel darin 
bestand, dass Töne an- bzw. ausgeschaltet wurden, war die Konkurrenz des letzten und 
vorletzten Tones nicht so groß. Der vorletzte Ton war bis zu sieben Aufgaben vor dem letzten 
Ton erklungen. Dementsprechend waren 31 der 35 gezählten Antworten korrekt, 2 bestanden 
aus dem vorletzten und 2 aus einem wesentlich weiter zurückliegenden Ton, 1 Antwort war 
ungültig (vgl. Tabelle 7).  
 
Anschließend wurde überprüft, ob die Versuchspersonen den Ton richtig wiedererkennen, 
wenn sie in einer weiteren Aufgabe nicht auf die Zahlen achten, sondern ausschließlich auf 
die Töne. Bei dieser Aufgabe waren alle 36 Antworten gültig und 34 davon richtig. Da bei 
beiden Aufgaben die Leistung sehr gut war, kann davon ausgegangen werden, dass zumindest 
in Experiment 4 die Versuchspersonen die Töne gut diskriminieren konnten und sich 
ebenfalls gut bei einer überraschenden Wiedererkennensaufgabe an die Töne erinnern 
konnten.  
 

10.2.3. Wiedergabe des letzten irrelevanten Reizes 
 
Im Anschluss an Experiment 3 sollte die Position des letzten irrelevanten Objekts 
wiedergegeben werden. In Experiment 3 wurden ausschließlich irrelevante räumliche Reize 
verwendet, nämlich Kreise in einem weißen Quadrat. Die relevanten Reize waren ebenfalls 
Kreise, jedoch erschienen in den Kreisen zusätzlich Ziffern. Auch in diesem Experiment war 
die Wiedergabeaufgabe nach der letzten Sitzung unangekündigt. Zur Wiedergabe mussten die 
Versuchspersonen die Computermaus auf die erinnerte Position lenken und die linke 
Maustaste drücken. Die Hälfte der insgesamt 40 Versuchspersonen hatten eine verbale und 
die andere Hälfte eine räumliche Aufgabe am Ende der zweiten Sitzung gelöst. Zwei der 
Versuchspersonen mit verbaler Aufgabe konnten die Position korrekt wiedergeben, vier 
wählten eine benachbarte Position, zwei gaben die Position des vorletzten irrelevanten 
Kreises an, drei dessen benachbarte Position (vgl. Tabelle 7). Von den Versuchspersonen mit 
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räumlicher Aufgabe löste keiner die Aufgabe richtig, sieben gaben eine benachbarte Position 
zur richtigen Lösung an. Drei Versuchspersonen wählten die Position des vorigen irrelevanten 
Kreises und sechs dessen benachbarte Position. Unabhängig von der Art der relevanten 
Aufgabe konnte demnach die Position des letzten irrelevanten Kreises nur sehr schlecht 
wiedergegeben werden. Dies kann im Vergleich zu den Experimenten 2 und 4 zum einen an 
der Modalität der irrelevanten Reize liegen, zum anderen auch daran, dass hierbei ein Reiz 
wiedergegeben und nicht wiedererkannt werden musste. 
 
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Versuchspersonen recht gut angeben können, in 
welchen Merkmalen sich die irrelevanten Reize voneinander unterscheiden (Kapitel 10.2.1.). 
Die irrelevanten Reize werden also verarbeitet und nicht gänzlich ignoriert. Die Anzahl 
unterschiedlicher irrelevanter Reize hingegen kann nachträglich nicht gut geschätzt werden 
(Kapitel 10.2.1.). Soll der letzte irrelevante Reiz überraschend erinnert werden, so gelingt dies 
nur beim Anschalten bzw. Ausschalten eines Tones gut (Kapitel 10.2.2.). Wechselt ein Ton 
oder eine Farbe während der Darbietung einer Aufgabe, so wird der letzte Reiz recht schlecht 
wiedererkannt und häufig mit dem zuvor dargebotenen irrelevanten Reiz verwechselt (Kapitel 
10.2.2.). Wenn die Position eines irrelevanten Objekts wiedergegeben werden soll, so ist diese 
Leistung sehr schlecht (Kapitel 10.2.3.). Auch hier wird die Position häufig mit der vorigen 
Position des irrelevanten Objekts oder einer benachbarten Position verwechselt. 
 

Tabelle 7: Erinnerung an irrelevante Reize. 

Experiment 2 Experiment 3 Experiment 4 
 Irr. 

Töne 
Irr. 
Farben 

 verbal räuml.  Reize 
sind 
irrelevant 

Reize 
sollen 
beachtet 
werden 

Letzter 
Reiz 
(richtig) 

6 8 Letzte 
Position 
(richtig) 

2 0 Letzter 
Ton 
(richtig) 

31 34 

Vorletzter 
Reiz  

10 7 Benachbart 
zur letzten 
Position 

4 7 Vorletzter 
Ton 

2 1 

Vorletzte 
Position 

2 3  

Benachbart 
zur 
vorletzten 
Position 

3 6 

 

Anderer 
Reiz 

0 3 Andere 
Position 

9 4 Anderer 
Ton 

2 1 

Gültige 
Antworten 

16 18 Gültige 
Antworten 

20 20 Gültige 
Antworten 

35 36 
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10.3. Reliabilität 
 
Bei dem durch die Experimente 1 bis 4 gezeigten Fokuseffekt stellt sich die Frage, wie 
reliabel dieser Effekt ist. Dies ist deshalb interessant, weil von Engle und Mitarbeitern (1999) 
angenommen wird, dass die Arbeitsgedächtniskapazität in engem Zusammenhang mit einer 
gesteuerten Aufmerksamkeitszuweisung steht. Es wäre daher ebenfalls plausibel, dass der 
Fokuseffekt individuell unterschiedlich stark ausgeprägt ist und mit der 
Arbeitsgedächtniskapazität zusammenhängt. Dementsprechend konnte z.B. von Conway und 
Kollegen (Conway, Cowan & Bunting, 2001) gezeigt werden, dass Personen mit hoher 
Arbeitsgedächtniskapazität weniger stark für den Cocktailparty-Effekt anfällig waren als 
Personen mit niedriger Arbeitsgedächtniskapazität. Der Cocktailparty-Effekt bezeichnet den 
Umstand, dass der eigene Name in einem Gespräch wahrgenommen wird, dem keine 
Beachtung geschenkt wurde. Nach Cowan (1995) bewirkt eine semantisch bedeutsame 
Information wie der eigene Name eine Aufmerksamkeitshinwendung auf diese Information. 
Da diese Hinwendung des Aufmerksamkeitsfokus’ bei Personen mit niedriger 
Arbeitsgedächtniskapazität zuverlässiger auftritt, scheinen Personen mit hoher 
Arbeitsgedächtniskapazität irrelevante auditive Information besser blockieren oder inhibieren 
zu können (Conway et al., 2001). Daher bemerken sie seltener, wenn – wie bei dem 
Experiment von Conway und Kollegen - ihr eigener Name bei einem dichotischen Hörtest im 
nicht beschatteten Kanal erklingt, als Personen mit niedriger Arbeitsgedächtniskapazität. 
 
Um die Reliabilität des Fokuseffekts zu bestimmen, wurden zunächst für jede Versuchperson 
pro Sitzung die Differenzen zwischen der Leistung während der Kontrollbedingung und der 
Leistung während der Wechselbedingung gebildet, und zwar separat für die verbalen und 
räumlichen Aufgaben und die verschiedenen Arten von irrelevanten Reizen. In Experiment 1, 
2 und 4 wurden die Differenzwerte der beiden Sitzungen miteinander verglichen und 
Cronbach's α berechnet. In Experiment 3 wurde dazu jeweils ein Vergleich des ersten Blocks 
und des letzten Blocks innerhalb des verbalen Teil bzw. des räumlichen Teils genutzt. Die 
Reliabilität des Fokuseffekts fiel in den meisten Experimenten sehr gering aus (vgl. Tabelle 
8). Dies bedeutet, dass keine weiteren Regressionen berechnet werden können, wie z.B. ein 
Zusammenhang der Ausprägung des Fokuseffekts und einer zusätzlich erhobenen 
individuellen Arbeitsgedächtniskapazität.  
 

Tabelle 8: Reliabilitäten des Fokuseffekts (globale Ebene). 

 Experiment 1 Experiment 2 Experiment 3 Experiment 4 
Bedingungen Verbal/Töne Verbal/Töne Räuml./Objekte Verbal/An. Räuml./An. 
Reliabilität α = .32 α = .34 α = .39 α = .17 α = .28 
 

10.4. Lokaler Fokuseffekt 
 
Die lokalen Analysen sollten ermöglichen, die Ablenkung des Fokus’ auf der Ebene der 
Listenelemente zu betrachten. In den Analysen wurde die Leistung bei allen Elementen 
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zusammengefasst, die vor dem Wechsel dargeboten worden waren, und analog dazu bei allen 
Elementen, die mit dem Wechsel synchronisiert waren, oder die nach dem Wechsel 
dargeboten worden waren. Die Wechselpositionen waren in den verschiedenen Experimenten 
und Bedingungen unterschiedlich. Da der Fokuseffekt durch irrelevante auditive Reize bei 
verbalen Aufgaben recht robust ist, stellt sich die Frage, ob man den Fokuseffekt bei verbalen 
Aufgaben auf lokaler Ebene vielleicht noch genauer betrachten könnte. Eine Analyse, bei der 
die Wechselposition als Faktor eingeht, war bei den einzelnen Experimenten nicht angebracht, 
da es pro Wechselposition nur wenige Beobachtungen gab. Daher wurden die Daten der 
Experimente 1 und 2 für die verbale Aufgabe zu einem Datensatz zusammen gefasst und 
explorativ analysiert. Es wurde bei den Aufgaben mit einem Tonwechsel diskriminiert 
zwischen der Wechselposition vier und sechs. Dies sind die Wechselpositionen, die in beiden 
Experimenten vorgekommen sind. Es wurde eine zweifaktorielle Varianzanalyse gerechnet 
mit den Daten von 71 Versuchspersonen über den dreigestuften Faktor Bedingung 
(Repetition, Wechsel an Position 4, Wechsel an Position 6) und den achtgestuften Faktor 
serielle Position. Dabei ergab sich ein signifikanter Haupteffekt Bedingung, F(2, 140) = 7.48, 
p < .01, η2 = .097, und ein signifikanter Haupteffekt serielle Position, F(7, 490) = 84.70, p < 
.001, η2 = .547. Die Interaktion wurde nicht signifikant, F(14, 980) = 1.42, p > .10, η2 = .017. 
Wie in Abbildung 20 zu sehen ist, scheint der Fokuseffekt bei einem Wechsel an Position vier 
weniger gravierend zu sein als an Position sechs. So scheinen bei der Wechselposition vier 
nur die seriellen Listenpositionen zwei und vier von der Leistungseinbuße deutlich betroffen 
zu sein, und bei der Wechselposition sechs die Positionen eins bis fünf. Einzelvergleiche 
zeigen nach der Bonferoni-Korrektur des α-Fehlers jedoch lediglich bei Wechselposition 
sechs an der Listenposition vier eine signifikante Leistungseinbuße, t(70) = 3.224, p < .05, η2 
= .129.  
 
Diese Analyse bringt also keinen weiteren Aufschluss darüber, welche Listenpositionen in 
Abhängigkeit von der Wechselposition von der Leistungseinbuße betroffen sind. Jedoch 
standen für eine Analyse eigentlich zu wenig Daten zur Verfügung, so dass die hier 
berichteten Ergebnisse nur einen Eindruck widerspiegeln. Eine experimentelle Überprüfung 
des Fokuseffekts in Abhängigkeit von der Wechselposition wäre wünschenswert. 
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Abbildung 20: Serielle Positionskurven. Der Übersichtlichkeit halber ohne 
Fehlerbalken.

 
 

10.5. Prozentuale Leistungseinbuße 
 
Die Größenordnung der Leistungseinbuße beim Fokuseffekt ist im Vergleich zu der Wirkung 
des üblicherweise berichteten irrelevant sound effect etwas geringer. Während der prozentuale 
Anstieg der Fehlerrate19 in den vorliegenden Experimenten zum Fokuseffekt nur 13.35 % bis 
19.94 % beträgt (vgl. Tabelle 9), berichten jedoch Klatte und Hellbrück (1993), dass die 
Fehlerrate üblicherweise um 30 % ansteigt. Bei Colle und Welsh (1976) führte irrelevanter 
Sprachschall zu einem Anstieg der prozentualen Fehlerrate um 37.15 %20, bei Ellermeier und 
Zimmer (1997) sogar um ca. 50 %.  
 
Es ist jedoch nicht anzunehmen, dass der Fokuseffekt zu einem so starken Anstieg der 
Fehlerrate führt. Zum einen wäre ein Aufmerksamkeitsfokus, der durch eine einzige 

                                                 
19 Unter dem prozentuale Anstieg der Fehlerrate ist die Differenz zu verstehen, die zwischen der Fehlerrate in der 
Kontrollbedingung und der Fehlerrate in der Wechselbedingung besteht, relativiert an Fehlerrate in der 
Kontrollbedingung. Hier wurden explorativ die Werte auf Basis der aggregierten Daten angegeben. 
20 Die 37.15 % wurden aufgrund der Fehlerratenmittelwerte von 32.3 % (Ruhe) und 44.3 % (Sprachschall) bei 
phonetisch unähnlichen Gedächtnislisten berechnet. 
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irrelevante Veränderung so stark beeinträchtigt wird, eher ein Hindernis als von Vorteil. Zum 
anderen weisen Reize mit changing state Eigenschaft meist häufige Merkmalsänderungen im 
Verlauf der Zeit auf. Daher sollten Diskrepanzsignale ebenfalls öfter auftreten und den Fokus 
ablenken. Es ist also denkbar, dass eine Reihe von sich permanent abwechselnden 
irrelevanten Reizen zu einem stärkeren Anstieg der Fehlerrate führt, als der einmalige 
Austausch eines irrelevanten Reizes innerhalb von wiederholt dargebotenen Reizen.  
 

Tabelle 9: Fehlerraten und prozentualer Anstieg zwischen den Bedingungen.  

 Experiment 1 Experiment 2 Experiment 3 Experiment 4 
Bedingung Verbal/Töne Verbal/Töne Räuml./Objekte Verbal/Töne 
Kontrolle (Fehlerrate) 31.61 % 30.95 % 35.94 % 30.94 % 
Wechsel (Fehlerrate) 35.83 % 35.13 % 43.06 % 36.57 % 
Prozentualer Anstieg der 
Fehlerrate 

13.35 % 13.51 % 19.81 % 19.94 % 

 

10.6. Wiedergabeleistung proportional korrekter Gedächtnislisten (Überblick) 
 
Um einen Überblick über die vier Experimente zu erleichtern, werden die experimentellen 
Designs und Ergebnisse der Analysen aus Kapitel 6 bis 9 auf den folgenden Seiten in Tabelle 
10 zusammengefasst. 
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Tabelle 10: Übersicht über die Experimente 1 bis 4 

 Experiment 1 Experiment 2 Experiment 3 Experiment 4 

Irrelevante Reize (IR) Töne Töne oder Farbstreifen Objekte Töne 

Modalität der 
Aufgabenelemente (MOD) 

Verbal oder räumlich Verbal oder räumlich Verbal oder räumlich Verbal oder räumlich 

Hintergrundbedingung 
(BED) 

Ruhe,  
Repetition eines Tones,  
Tonwechsel 

Ruhe,  
Repetition (eines Tones oder 
einer Farbe),  
Wechsel (des Tones oder der 
Farbe) 

Repetition (der 
Objektposition),  
Wechsel (der 
Objektposition) 

Ruhe, 
Anschalten  
der Tonrepe-
titionen 

Repetition, 
Ausschalten  
der  Tonrepe-
titionen 

MOD η2 = .303 ***  η2 = .001 η2 = .281 *** η2 = .013 η2 = .088 

BED η2 = .234 ***      η2 = .040 η2 = .266 *** η2 = .211 **     η2 = .000 

MOD x 
BED 

η2 = .196 ** η2 = .015 η2 = .271 *** η2 = .065 η2 = .008 

IR  - η2 = .090 - - - 

IR x 
MOD 

- η2 = .157 * - - - 

IR x 
BED 

- η2 = .011 - - - 

Globale Analyse 
 

IR x 
MOD x 
BED 

- η2 = .089 * - - - 

Globale Analyse: 
Einzelvergleich       
Kontrolle vs. Wechsel  
 

η2 = .256 **              
                 (Töne, verbal)

η2 = .127 * (Töne, verbal) 
η2 = .037   (Farben, räuml.)  

η2 = .376 ***        
              (Objekte, räuml.)

η2 =  .296 ** 
(verbal) 
η2 = .031 
(räuml.) 

η2 = .006 
(verbal) 
η2 = .005 
(räuml.) 
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Tabelle 10 (Fortsetzung) 

 Experiment 1 Experiment 2 Experiment 3 Experiment 4 

Wechselbedingung  Töne (Austausch) Töne
(Austausch) 

Farben 
(Austausch) 

Objekte 
(Positions-
wechsel) 

Töne Anschalten Töne Ausschalten 

BED η2 = .198 ** 
 

η2 = .108 * η2 = .029 η2 = .000 η2 = .239 ** η2 = .000 

POS η2 = .761 *** 
 

η2 = .693 *** η2 = .658 *** η2 = .717 *** η2 = .717 *** η2 = .712 *** 

Lokale Analyse  
 
   verbal 

BED x 
MOD 

η2 = .033 
 

η2 = .025 η2 = .031 η2 = .051 η2 = .001 η2 = .155 ** 

BED η2 = .000 η2 = .023 η2 = .026 η2 = .282 *** η2 = .031 η2 = .010 

POS η2 = .421 *** η2 = .518 *** η2 = .605 *** η2 = .584 *** η2 = .641 *** η2 = .596 *** 

Lokale Analyse  
 
   räumlich 

BED x 
MOD 

η2 = .063 η2 = .015 η2 = .012 η2 = .055 η2 = .087 * η2 = .016 

vor η2 = .181 * 
 

η2 = .182 ** η2 = .002 η2 = .095 * η2 = .274 ** η2 = .152 * 

während η2 = .128 * 
 

η2 = .054 η2 = .032 η2 = .016 η2 = .074 η2 = .007 

Lokale Analyse: 
Einzelvergleiche 
    
   verbal 

nach η2 = .050 
 

η2 = .006 η2 = .039 η2 = .001 η2 = .213 ** η2 = .180 ** 

vor η2 = .071 
 

η2 = .002 η2 = .004 η2 = .081 η2 = .186 ** η2 = .011 

während η2 = .014 
 

η2 = .022 η2 = .002 η2 = .063 η2 = .030 η2 = .008 

Lokale Analyse: 
Einzelvergleiche  
 
   räumlich 

nach η2 = .017 
 

η2 = .022 η2 = .056 η2 = .266 ** η2 = .015 η2 = .021 

Legende: *** entspricht p < .001, ** entspricht p < .01, * entspricht p < .05 
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10.7. Wiedergabeleistung kompletter Gedächtnislisten 
 
In den bisher berichteten globalen Analysen von Experiment 1 bis 4 wurde die Leistung 
anhand der anteilig korrekten Wiedergabe innerhalb einer Gedächtnisliste bestimmt. Das 
bedeutet, dass bei der korrekten Wiedergabe von sechs der acht Listenelemente in der 
verbalen Aufgabe die ermittelte Leistung zu 75 % korrekt war. In der Literatur findet sich 
aber außerdem eine andere Art der Berechnung der Leistung, und zwar indem der Anteil 
vollständig korrekt wiedergegebener Listen betrachtet wird. Hierbei werden nur 100 % 
korrekte Gedächtnislisten als korrekt gewertet, teilweise korrekte Listen als falsch. Hier soll 
nun ebenfalls über die Leistung von komplett richtigen Listen berichtet werden. 
 
Die Wiedergabeleistung kompletter Listen war ausgesprochen schlecht (vgl. Tabelle 11). 
Daher ist eine Analyse dieser Wiedergabeleistung nicht angebracht. Der Vollständigkeit 
halber sind jedoch die Ergebnisse der globalen Analyse in Tabelle 12 berichtet. Es ergaben 
sich recht ähnliche Befunde, wie bei der Analyse proportional korrekter Listen (vgl. Tabelle 
10). Unterschiede sind möglicherweise auf den Bodeneffekt der Wiedergabeleistung 
kompletter Listen zurückzuführen. 
 

Tabelle 11: Prozentual korrekte Wiedergabe kompletter Listen. 

 Experiment 1 Experiment 2 Experiment 3 Experiment 4 
Verbale Leistung 
(insgesamt) 

18 % 24 % 19 % 19 % 

Räumliche 
Leistung 
(insgesamt) 

42 % 27 % 15 % 25 % 
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Tabelle 12: Globale Analyse kompletter Listen. 

Experiment 4  Experiment 
1 

Experiment 
2 

Experiment 
3 Anschalten Ausschalten

Modalität (MOD) η2 = .608 
*** 

η2 = .013 η2 = .139 * η2 = .099  
(p < .10) 

η2 = .160 * 
! 

Hintergrundbedingung 
(BED) 

η2 = .155 ** η2 = .025 η2 = .122 * η2 = .089 ! 
(p < .10) 

η2 = .041 

MOD x BED η2 = .077 ! 
(p < .10) 

η2 = .061 η2 = .099 * η2 = .078 
(p < .10) 

η2 = .002 

Irrelevante Reize (IR)  η2 = .086 
(p < .10) 

   

IR x MOD  η2 = .216 **    
IR x BED  η2 = .001    
IR x MOD x BED  η2 = .061 !    
Einzelvergleich: 
Kontrolle vs. Wechsel

η2 = .148 * 
(verbal) 
η2 = .017 
(räuml.) 

η2 = .055 
(Töne, 
verbal) 
η2 = .009 
(Farben, 
räum.) 

η2 = .010 
(verbal) 
η2 = .199 ** 
(räuml.) 

η2 = .221 
** (verbal) 
η2 = .001 
(räuml.) 

η2 = .028 
(verbal) 
η2 = .009 
(räuml.) 

Legende: *** entspricht p < .001, ** entspricht p < .01, * entspricht p < .05, ! kennzeichnet größere 
Unterschiede zu der Analyse proportional korrekter Listen (die Effekte waren dort meist signifikant) 
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Kapitel 11 

Resümee und Ausblick 
 

11.1. Zusammenfassung 
 
In den in dieser Arbeit vorgestellten Experimenten wurde untersucht, inwiefern der 
Aufmerksamkeitsfokus durch eine unvorhergesehene Veränderung innerhalb irrelevanter 
Reize abgelenkt werden kann. Die Relevanz der empirischen Untersuchungen ergab sich aus 
einer kritischen Sichtung der Befundlage zum Störeffekt irrelevanter auditiver Reize. Zur 
Erklärung der Effekte werden in der Regel zwei Modelle herangezogen: das 
Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley (1986) und das O-OER-Modell von Jones (1993). In 
dem Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley wurde der irrelevant speech effect auf eine 
ähnlichkeitsbasierte Interferenz auf phonetischer Ebene zurückgeführt (vgl. Kapitel 2). Jones 
hingegen stellte fest, dass der Störeffekt irrelevanter auditiver Reize nicht nur auf verbale 
Klänge begrenzt ist, sondern auch irrelevante Töne die Leistung bei Gedächtnisaufgaben 
mindern können (vgl. Kapitel 3). Jones schlug daher vor, die Störeffekte irrelevanter auditiver 
Reize unter dem Begriff irrelevant sound effect zusammen zu fassen. Er entwickelte ein 
Modell, bei dem sowohl die relevanten als auch die irrelevanten Aufgabenelemente amodal 
auf einer gemeinsamen Ebene repräsentiert sind. Diese Gedächtnisobjekte sind durch Zeiger 
miteinander verbunden, welche die zeitliche Reihenfolge der Objekte repräsentieren. Da 
sowohl die Zeiger von den relevanten als auch die von den irrelevanten 
Objektrepräsentationen Reihenfolgen repräsentieren, kommt es zu einer ähnlichkeitsbasierten 
Interferenz der Zeiger. 
 
Betrachtet man die empirische Befundlage, so ist keines der beiden Modelle in der Lage, die 
Vielzahl an Befunden zum irrelevant sound effect zu erklären. Auf der einen Seite kann eine 
Interferenz auf phonetischer Ebene ausgeschlossen werden (vgl. Kapitel 2). Auf der anderen 
Seite ist auch eine Interferenz der Reihenfolgeinformation nicht in Gänze mit allen 
empirischen Ergebnissen zu vereinbaren (vgl. Kapitel 3).  
 
Im Rahmen des Modells von Jones (1993) spielt der changing state effect eine große Rolle. 
Dieser Effekt bezeichnet den Umstand, dass mehrere unterschiedliche irrelevante auditive 
Reize stärker bei der Wiedergabe von Gedächtnislisten stören als die wiederholte Darbietung 
eines irrelevanten auditiven Reizes. In dem Modell von Jones wird dieser Effekt auf die 
Interferenz der Zeiger zurückgeführt. Jedoch ist es auch möglich, ohne eine Repräsentation 
von Zeigern anzunehmen, von dem Ausmaß der Veränderung zwischen aufeinanderfolgenden 
irrelevanten Reizen direkt auf die Störwirkung dieser Reize zu schließen. Es ist denkbar, dass 
sich stark verändernde irrelevante Reize die Aufmerksamkeit stärker auf sich ziehen als die 
Wiederholung eines irrelevanten Reizes. So betont auch Cowan (1995) die mögliche 
Bedeutsamkeit der Aufmerksamkeit für die Störwirkung irrelevanter Reize. In seinem 
Gedächtnismodell ist das Zusammenspiel von Aufmerksamkeit und Gedächtnis beschrieben 
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(vgl. Kapitel 4). Das Modell beinhaltet die Vorhersage, dass der Aufmerksamkeitsfokus 
entweder durch einen gravierenden Wechsel auf physikalischer Ebene oder durch einen 
bedeutsamen Reiz zuverlässig abgelenkt wird. In Bezug auf irrelevante auditive Reize ist 
diese Komponente des Modells jedoch bislang nicht geprüft worden. Daher wurde diese 
Überprüfung zum Gegenstand der Experimente, die in der vorliegenden Arbeit beschrieben 
wurden.  
 
In dem gewählten Design wurden verbale und räumliche Gedächtnislisten visuell dargeboten. 
Synchronisiert zu diesen relevanten Reizen wurden irrelevante Reize präsentiert. Über 
mehrere Aufgaben wurde ein einziger irrelevanter Reiz wiederholt. Dieser Reiz wurde in 
Experiment 1 bis 3 unvorhersehbar durch einen anderen Reiz ersetzt. In Experiment 4 traten 
irrelevante Reize entweder hinzu oder blieben aus. Im Rahmen des Modells von Cowan sollte 
ein solcher Wechsel innerhalb der gewohnten Situation den Aufmerksamkeitsfokus von der 
Bearbeitung der relevanten Aufgabe ablenken, was wiederum zu einer Leistungseinbuße 
führen sollte (vgl. Kapitel 5).  
 
Ein solcher Fokuseffekt trat im ersten Experiment auf (vgl. Kapitel 6). Als irrelevante Reize 
wurden komplexe Töne verwendet. Nachdem über mehrere Aufgaben ein Ton repetiert 
wurde, wurde er unvorhergesehen durch einen anderen Ton ersetzt. Aufeinanderfolgende 
Töne unterschieden sich in Tonhöhe und Instrumentation voneinander. Der Tonwechsel führte 
jedoch ausschließlich bei den verbalen Aufgabe zu einer Leistungseinbuße und nicht bei den 
räumlichen Aufgaben. Die Analyse auf lokaler Ebene ergab, dass sich die Leistungseinbuße 
vor allem auf die mit dem Wechsel synchronisierten als auch auf die zuvor dargebotenen 
Elemente bezog. 
 
Der Fokuseffekt trat also in Experiment 1 nur bei den verbalen Aufgaben auf. Ein 
domänenspezifischer Fokuseffekt ist mit dem Modell von Cowan (1995) zu vereinbaren, 
jedoch sind Zusatzannahmen nötig. Eine Möglichkeit bietet sich durch das präattentive 
Aktivierungsmodell von Schröger (1997). Dieses Modell beschreibt die Vorgänge, die zu 
einer automatischen Aufmerksamkeitshinwendung führen. Bei Veränderungen der situativen 
Umgebung wird ein Diskrepanzsignal generiert. Überschreitet dieses Diskrepanzsignal eine 
Schwelle, so wird die Aufmerksamkeit auf die Veränderung gelenkt (vgl. Kapitel 5). Die 
Schwellen sind veränderbar und werden durch die kognitiven Ziele reguliert. Die Schwelle für 
Diskrepanzsignale einer Merkmalsebene wird dann niedrig eingestellt sein, wenn die 
Diskriminierung der Merkmale für die relevante Aufgabe wichtig ist. Für Diskrepanzsignale 
anderer Merkmalsrepräsentationen werden die Schwellen hingegen hoch eingestellt sein, 
damit der Fokus nicht unnötig bei der Aufrechterhaltung der relevanten Repräsentationen 
gestört wird. Zur Verdeutlichung der Erweiterung des Modells von Cowan um die 
Schwellenregelung dient Abbildung 21.  

 101



automatisch 
aber 

willentlich 
beschränkt 

automatisch

Aufmerk-

samkeits-

fokus

Schwellen

willentlich 

 
 

Kurze 
sensorische 

Speicher 

Zentrale Exekutive 

Abbildung 21: Darstellung der Steuerung des Fokus’ 
erweitert um die Schwellenregelung. Die Schwellen 
werden durch zentrale Prozesse modifiziert. 

Auch die Ergebnisse der lokalen Analyse sind mit dem Modell von Cowan (1995) vereinbar. 
Die Leistungseinbuße sollte sich vor allem auf die Elemente der Gedächtnisliste beziehen, die 
vor dem Wechsel dargeboten wurden. Die Repräsentationen dieser Elemente werden im 
Fokus gehalten und verlieren durch die Ablenkung ihren Aktivierungsvorteil. Auch die mit 
dem Wechsel synchronisierten Elemente sollten von der Leistungseinbuße betroffen sein, da 
der Fokus abgelenkt wird. Dies war der Fall.  
 
Nachdem im ersten Experiment ein Fokuseffekt gezeigt werden konnte, sollte die 
Domänenspezifität des Effekts zunächst repliziert werden. Da die beiden Aufgaben in 
Experiment 1 unterschiedlich gut gelöst wurden, hätte es sich bei dem einseitig auf die 
verbale Gedächtnisleistung bezogenen Effekt auch um einen Schwierigkeitseffekt handeln 
können. Diese Alternativerklärung konnte in Experiment 2 ausgeräumt werden. Es gelang, die 
Schwierigkeit der Aufgabenarten einander anzugleichen. Der Fokuseffekt blieb dennoch 
erhalten. Die Wiedergabe der verbalen Gedächtnislisten wurde durch einen irrelevanten 
Tonwechsel beeinträchtigt. Auch das Muster des Effekts auf lokaler Ebene konnte repliziert 
werden. Es waren sowohl die mit dem Wechsel synchronisierten Elemente betroffen, als auch 
die Elemente, die vor dem Wechsel dargeboten worden waren.  
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Zusätzlich wurden in Experiment 2 zwei unterschiedliche Arten von irrelevanten Reizen 
miteinander verglichen: die bisher verwendeten irrelevanten Töne und irrelevanten 
Farbstreifen, die außerhalb des relevanten Bereichs analog den Tönen in einem festen 
Rhythmus aufleuchteten und unvorhergesehen die Farbe wechselten (vgl. Kapitel 7). Dies 
hätte zum einen erneut bei den verbalen Aufgaben zu einem Fokuseffekt führen können, wenn 
eben die Bearbeitung verbaler Gedächtnislisten besonders anfällig für irrelevante Störungen 
wäre. Zum anderen wäre es denkbar gewesen, dass die irrelevanten visuellen Reize einen 
Fokuseffekt bei den räumlichen Aufgaben zur Folge haben, da es bei den 
Merkmalsrepräsentationen der relevanten und der irrelevanten Reize zu Überlappung 
kommen sollte. Jedoch konnte weder eine Beeinträchtigung der verbalen noch der räumlichen 
Leistung durch irrelevante Farbwechsel gezeigt werden.  
 
Das dritte Experiment widmete sich daher erneut der Frage, ob auch der 
Aufmerksamkeitsfokus durch irrelevante visuell-räumliche Reize abgelenkt werden kann (vgl. 
Kapitel 8). Bei diesem Experiment wurden andere irrelevante visuelle Reize verwendet als im 
zweiten Experiment. Die irrelevanten visuellen Reize waren objekthaft, wurden im relevanten 
Bereich des Bildschirms dargeboten, waren den relevanten Reizen optisch ähnlich und zudem 
beinhaltete der Wechsel eine räumliche Dimension. Wenn die Merkmale der irrelevanten 
visuellen Reize repräsentiert würden, so sollte es zu Überlappungen dieser Repräsentationen 
mit denen der relevanten räumlichen Aufgabe geben. Dabei sollte der Positionswechsel der 
irrelevanten Objekte zu einem Fokuseffekt bei der Bearbeitung der räumlichen Aufgabe 
führen, die Leistung in der verbalen Aufgabe hingegen unbeeinträchtigt bleiben. Dies konnte 
gezeigt werden.  
 
Aufgrund der hohen Ähnlichkeit von relevanten und irrelevanten Reizen und der damit 
verbundenen Überlappung der Merkmalsrepräsentationen lag es in diesem Experiment nahe, 
dass ähnlichkeitsbasierte Interferenz in Form von Verwechslungen der Reizrepräsentationen 
zu den Ergebnissen beigetragen hat. Der Fokuseffekt wäre dann alternativ dadurch zu 
erklären, dass im Fall eines Positionswechsels der irrelevanten Objekte eben zwei irrelevante 
Positionen mit den relevanten Positionen verwechselt wurden. Eine Fehleranalyse schloss 
diese Alternativerklärung jedoch aus. Insgesamt gab es relativ wenig Verwechslungen und die 
Anzahl der beobachteten Verwechslungen in der Wechselbedingung überstieg nicht die 
Anzahl, die per Zufall zu erwarten gewesen wäre.  
 
Die Experimente 1 bis 3 hatten zu folgenden Vermutungen geführt: Die relevante Aufgabe 
beeinflusst die Höhe der Schwelle, was zu einem domänenspezifischen Fokuseffekt führt. 
Jedoch könnte auch das Ausmaß der Veränderung eine Auswirkung auf den Fokuseffekt 
haben. Im vierten Experiment wurde daher der Frage nachgegangen, ob bei einer besonders 
gravierenden Veränderung der gewohnten Situation die domänenspezifische Begrenzung des 
Fokuseffekt durchbrochen werden könnte. Ein besonders gravierender Wechsel wurde durch 
das unvorhersehbare Hinzutreten oder das Ausbleiben irrelevanter Reize realisiert. Während 
der Bearbeitung der verbalen oder räumlichen relevanten Aufgaben wurden die 
Tonrepetitionen entweder angestellt oder ausgestellt, nachdem sie einige Zeit erklungen 
waren. Das Anstellen beeinträchtigte die Leistung bei den verbalen Aufgaben. Aber auch bei 
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den räumlichen Aufgaben konnte - zumindest auf lokaler Ebene - eine Beeinträchtigung durch 
das Anstellen der Tonrepetitionen nachgewiesen werden. Post hoc zeigte sich auch in anderen 
Experimenten, dass domänenübergreifende Effekte auf lokaler Ebene zu finden sind. Die 
Leistungseinbuße bezog sich dabei vor allem auf die Wiedergabe von den Elementen, die vor 
dem Wechsel dargeboten wurden. 
 
Die Experimente lassen weiterhin vermuten, dass die zuverlässige Rückkehr des Fokus zur 
Bearbeitung der relevanten Aufgabe davon abhängt, ob das Diskrepanzsignal im Verhältnis 
zur Schwelle besonders ausgeprägt ist (vgl. Abbildung 17, Kapitel 8). Ist dieses Verhältnis 
gering, so scheint der Fokus recht zügig zu der Bearbeitung der relevanten Aufgabe 
zurückkehren zu können. Überschreitet das Diskrepanzsignal die Schwelle in besonders 
hohem Maße, so ist der Fokus für längere Zeit abgelenkt, bzw. arbeitet nicht so zuverlässig, 
so dass auch die Elemente, die nach dem Wechsel dargeboten wurden, von einer 
Leistungseinbuße betroffen sind.  
 
Zusammengefasst konnten domänenspezifische Fokuseffekte in den Experimenten 1 bis 4 
gezeigt werden. Der Selektionsmechanismus des Aufmerksamkeitsfokus’ scheint 
beeinträchtigt zu sein, wenn die Repräsentationen von relevanten und irrelevanten Reizen 
derselben Domäne zugeschrieben werden können. Auf lokaler Ebene zeigen sich jedoch auch 
domänenübergreifende Effekt, vor allem dann, wenn die gewohnte Situation in besonderem 
Maße unvorhergesehen verändert wird.  
 
Es stellt sich nun die Frage, ob die Ergebnisse alternativ durch eine Interferenz der Zeiger im 
Sinne des O-OER-Modells von Jones erklärt werden könnten. Dies ist problematisch, da die 
Ergebnisse der Experimente 1 bis 4 in vieler Hinsicht den Vorhersagen aus dem O-OER-
Modell widersprechen. Erstens, kam es bei dem irrelevanten Tonwechsel nur bei den verbalen 
Aufgaben zu einer Störung und nicht bei den räumlichen. Im Fall von irrelevanten auditiven 
Reizen sollten die zugehörigen Zeiger automatisch auf dem blackboard repräsentiert werden. 
Da jedoch die Repräsentationen auf dem blackboard amodal sind, sollten sowohl die Zeiger 
der verbalen als auch der räumlichen Repräsentationen der Gedächtnislisten durch irrelevante 
Zeigerrepräsentationen gestört werden sollten.  
 
Zweitens kam es durch irrelevante visuelle Reize ebenfalls zu einer Störung. Im Rahmen des 
O-OER-Modells sollten jedoch keine Zeiger für irrelevante visuelle Reize auf dem 
blackboard repräsentiert sein. Der Aufbau von Zeigern bei visueller Darbietung erfordert 
nach dem O-OER-Modell kognitive Prozesse. Es ist nicht anzunehmen, dass die Zeiger 
aufgebaut werden, wenn die visuelle Zusatzinformation irrelevant ist und von den 
Versuchspersonen ignoriert werden soll. Wäre dies der Fall, so hätte das aber in zweifacher 
Hinsicht eine Leistungseinbuße zur Folge: zum einen aufgrund der Zeigerinterferenz und zum 
anderen weil der kontrollierte Aufbau der Zeiger Kosten mit sich bringen sollte. Dies wäre 
zwar prinzipiell mit einer Leistungseinbuße zu vereinbaren, jedoch wurde durch die 
irrelevanten visuellen Reize in Experiment 3 wiederum domänenspezifisch nur die Leistung 
bei den räumlichen Aufgaben gemindert. Es ist nicht plausibel, warum die irrelevanten Zeiger  
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ausgerechnet nur während der Bearbeitung von räumlichen Aufgaben aufgebaut werden 
sollten. 
 
Drittens sollte sich die Interferenz der Zeiger und die damit verbundene Leistungseinbuße 
ausschließlich auf die Listenelemente beziehen, die mit dem Wechsel synchronisiert sind. Bei 
der Repetition eines irrelevanten Reizes werden nur Zeiger repräsentiert, die auf sich selbst 
verweisen und mit anderen Zeigern nicht interferieren können. Daher sollte es nur bei dem 
mit dem Wechsel synchronisierten Element der Gedächtnisliste zu einer Zeigerinterferenz 
kommen. Dies war nicht der Fall. 
 
Die Ergebnisse sind also nicht mit dem Modell von Jones (1993) zu vereinbaren. Das 
eingangs geschilderte Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley (1986) wurde aufgrund 
fehlender Evidenz für eine ähnlichkeitsbasierte Interferenz auf phonetischer Ebene aus der 
weiteren Diskussion bisher ausgeschlossen (Kapitel 2). Jedoch ist es mit den Ergebnisse der 
Experimente 1 bis 4 zu vereinbaren. Der gefundene Fokuseffekt könnte der zentralen 
Exekutiven zugeschrieben werden. Allerdings müssten dabei Zusatzannahmen in das Modell 
aufgenommen werden. Nach Baddeley werden die in den Experimenten 1 bis 4 verwendeten 
Gedächtnisaufgaben relativ selbständig von den beiden Subsystemen ausgeführt und zentrale 
Prozesse dabei nicht beteiligt. Die verbalen Gedächtniselemente werden in der 
phonologischen Schleife durch rehearsal beständig aktualisiert, die räumlichen Elemente 
analog im visuell-räumlichen Subsystem (wenngleich Baddeley (2002) selbst nicht 
ausschließt, dass räumliches rehearsal durch zentral exekutive Prozesse gesteuert wird). 
Aufgrund einer Störung zentraler exekutiver Prozesse kann es daher nicht zu einer 
Leistungseinbuße bei Aufgaben kommen, die selbständig von den Subsystemen ausgeführt 
werden. Jedoch ist das Aktualisieren von Gedächtnisinhalten ohne Beteiligung zentraler 
exekutiver Funktionen fragwürdig. So gibt es empirische Evidenz dafür, dass zumindest das 
Initiieren des rehearsal sowohl bei verbalen Aufgaben (Naveh-Benjamin & Jonides, 1984) als 
auch bei räumlichen Aufgaben (Bruyer & Scailquin, 1998; McConnell & Quinn, 1996; 
Morris, 1987) durch zusätzliche, andere zentrale Operationen gestört wird. Daher scheinen 
beim Initiieren des rehearsal zentrale Prozesse beteiligt. Eine Störung dieser Prozesse durch 
irrelevante Reize ist daher möglich. Der in dieser Arbeit nachgewiesene Fokuseffekt wäre 
demnach mit dem Modell von Baddeley zu vereinbaren, wenn angenommen wird, dass am 
rehearsal in irgendeiner Form zentrale exekutive Prozesse beteiligt sind, die dann ihrerseits 
durch irrelevante Reize gestört werden. Um die Hypothese zu prüfen, dass der Fokuseffekt 
auf eine Störung des rehearsal zurückzuführen ist, könnten verschiedene Experimente 
durchgeführt werden. So sollte z.B. der verbale Fokuseffekt durch zusätzliche artikulatorische 
Unterdrückung verschwinden. 
 
Zusätzlich zu der Annahme, dass an der Bearbeitung der relevanten Aufgabe auch zentral-
exekutive Prozesse beteiligt sind, müsste die Domänenspezifität des Effekts durch einen 
ähnlichen Mechanismus erklärt werden, wie es bei der Schwellenregelung der Fall ist. 
 
Festzuhalten bleibt, dass die Ergebnisse der Experimente 1 bis 4 mit den Gedächtnismodellen 
von Cowan (1995) und Baddeley (1986) vereinbar sind, für das O-OER-Modell von Jones 
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hingegen problematisch. Der Fokuseffekt wurde direkt aus dem Modell von Cowan 
vorhergesagt. Eine geeignete Erweiterung des Modells ist mit Hilfe der Schwellenregelung 
möglich, wie sie im präattentiven Modell von Schröger (1997) beschrieben wird. Diese 
Schwellenregelung kann zum einen die Domänenspezifität erklären, zum anderen ist sie auch 
mit domänenübergreifenden Effekten vereinbar (vgl. Abbildung 17, Kapitel 8).  
 

11.2. Offene Fragen 
 
Die vorliegende Arbeit ist ein erster Schritt zur Untersuchung, wie und warum der Fokus der 
Aufmerksamkeit durch irrelevante Reize abgelenkt werden kann. Durch die Ergebnisse der 
Experimente werden weitere Fragen zum Fokuseffekt aufgeworfen. Ein Teil davon soll in 
dem folgenden Ausblick diskutiert werden. 
 

11.2.1. Räumlicher Fokuseffekt 
 
Während es in Experiment 2 durch irrelevante Farbwechsel zu keinem räumlichen 
Fokuseffekt kam, konnte dieser Effekt durch irrelevante Objektwechsel in Experiment 3 
nachgewiesen werden. Zwischen den beiden Experimenten wurden vor allem Veränderungen 
an den irrelevanten Reizen vorgenommen. So wurde sowohl die Ähnlichkeit von relevanten 
und irrelevanten visuell-räumlichen Reizen erhöht, als auch der irrelevante Reiz in den visuell 
relevanten Bereich auf dem Bildschirm verlegt. Zudem waren die irrelevanten Reize 
objekthaft. Die Art des Wechsels wurde ebenfalls genau festgelegt: Während der relevante 
Reiz positional nah in den Bereich des irrelevanten Reizes springt, bewegt sich der irrelevante 
Reiz in den Bereich des zuvor relevanten Objekts. Diese vielen Änderungen haben dazu 
beigetragen, dass der räumliche Fokuseffekt auftrat. Es wäre nun aber wichtig zu erfahren, 
welche der Veränderungen ausschlaggebend war. Eine Reihe von Experimenten müsste 
folgen, bei denen jede Veränderung einzeln variiert wird. Erst dann könnte man herausfinden, 
welche Kriterien für das Auftreten eines Fokuseffekts während der Bearbeitung räumlicher 
Gedächtnisaufgabe erfüllt sein müssen.  
 

11.2.2. Die Rolle der Ähnlichkeit 
 
Besonders der Vergleich von Experiment 2 und 3, aber auch der domänenspezifische 
Fokuseffekt macht deutlich, dass eine Form der Ähnlichkeit zwischen relevanten und 
irrelevanten Reizen den Fokuseffekt entscheidend beeinflusst. Im Rahmen des Modells von 
Cowan (1995) und zusammen mit der Schwellenregelung wurde dies durch die 
Voreinstellungen des kognitiven Systems erklärt, durch die manche Veränderungen in der 
Umwelt eher zu einer Hinwendung der Aufmerksamkeit führen können als andere. Jedoch ist 
dieser Ansatz experimentell nur schwer von dem einer ähnlichkeitsabhängigen Interferenz zu 
trennen. Da ähnlichkeitsabhängige Interferenz in der Regel durch Verwechslungen ähnlicher 
Inhalte zum Zeitpunkt des Abrufs interpretiert wird, stellt die Fehleranalyse im Rahmen von 
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Experiment 3 (Kapitel 8) einen Versuch dar, die Auswirkungen dieser Form der 
ähnlichkeitsabhängigen Interferenz getrennt vom Fokuseffekt zu betrachten. Weitere 
Experimente sollten jedoch folgen, um die Rolle der Ähnlichkeit zu untersuchen. Wenngleich 
ein Interferenz auf semantischer oder phonetischer Ebene im Rahmen der Störeffekte durch 
irrelevante auditive Reize ausgeschlossen werden kann, so könnte der Fokuseffekt dadurch 
beeinflusst werden. Im Rahmen des Schwellenmodells sollten möglicherweise bei hoher 
Ähnlichkeit der Repräsentationen von relevanten und irrelevanten Reizen mehr 
Diskrepanzsignale die Schwellen überschreiten, was zu einer Verstärkung des Effekts führen 
könnte.  
 

11.2.3. Weitere Komponenten des Fokuseffekts 
 
Bei einem Austausch eines irrelevanten Reizes durch einen anderen sind zwei Veränderungen 
miteinander konfundiert. So bleibt zum einen der gewohnte Reiz aus und zum anderen tritt ein 
neuer Reiz hinzu. Beide Veränderungen könnten in unterschiedlichem Maße zu dem 
Fokuseffekt beigetragen haben. Um diese Frage zu klären, kann Experiment 4 herangezogen 
werden, bei dem diese beiden Formen der Veränderung separat betrachtet wurden. Da das 
Ausbleiben eines Reizes zu einem sehr viel schwächeren Fokuseffekt führt (η2 = .006, 
Globale Analyse: Einzelvergleich verbale Aufgaben), der sich ausschließlich 
domänenspezifisch auf lokaler Ebene nachweisen lässt (η2 = .186, Lokale Analyse: 
Einzelvergleich verbale Aufgaben, Serielle Positionen vor dem Wechsel), ist wohl 
entscheidender, dass ein neuer Reiz hinzutritt. Ein solches Hinzutreten eines irrelevanten 
Reizes führt zu einem ausgeprägten Fokuseffekt (η2 = .296, Globale Analyse: Einzelvergleich 
verbale Aufgaben), der sich auch domänenübergreifend auf lokaler Ebene auswirkt. 
 
Der Austausch eines irrelevanten Reizes bedeutet jedoch nicht nur eine Veränderung auf rein 
physikalischer Ebene. Mit dem Wechsel wird überraschend die gewohnte und erwartete 
Situation verändert. So wurde z.B. im Rahmen der Forschung zur Orientierungsreaktion 
versucht, den Einfluss eines situativen Wechsels von dem der Überraschung zu trennen, 
indem der Wechsel angekündigt wurde (Niepel, 2001). Dabei zeigte sich, dass entsprechend 
einer physikalischen Veränderung physiologische Veränderungen eintreten (z.B. beim 
Galvanischen Hautwiderstand) und zwar unabhängig davon, ob eine physikalische 
Veränderung angekündigt wurde oder nicht. Jedoch fand sich nur bei unangekündigten 
Veränderungen ein Effekt auf Verhaltensebene (Reaktionszeitmessungen). Auch im Rahmen 
des Fokuseffekts wäre es denkbar, dass der Fokus nur dann abgelenkt wird, wenn eine 
Veränderung nicht angekündigt wurde. Ansonsten wäre möglicherweise unser kognitives 
System in der Lage, sich auf diese Veränderung einzustellen. In Bezug zu dem 
Schwellenmodell könnte man annehmen, dass die Schwellen für Diskrepanzsignale hoch 
gesetzt werden, sofern ein irrelevantes Diskrepanzsignal angekündigt ist. Bei den 
vorgestellten Experimenten war eine solche Anpassung der Schwellen nicht möglich 
gewesen. Zwar wussten die Versuchspersonen, dass irrelevante Wechselbedingungen 
auftreten würden, jedoch nicht wann sie auftreten. Es wäre also interessant, auch in Bezug 
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zum Fokuseffekt die Auswirkung von Erwartung und Veränderung getrennt voneinander zu 
untersuchen.  
 

11.2.4. Bedeutsamkeit der Fokuseffekts 
 
Beim Fokuseffekt stellt sich die Frage der praktischen Bedeutsamkeit eines solchen Effekts. 
Dazu ist zweierlei zu sagen. Zum einen ist die Reliabilität des Effekts recht gering (vgl. 
Kapitel 10.3.). Der Fokuseffekt kann daher nicht als stabile Messung der Funktionsweise des 
Fokus’ herangezogen werden. Zudem ist es aufgrund der geringen Reliabilität nicht möglich, 
Zusammenhänge mit anderen Maßen, wie z.B. der Arbeitsgedächtniskapazität herzustellen.  
 
Zum anderen ist die Leistungseinbuße durch einen Fokuseffekt recht gering (vgl. Kapitel 
10.5.). Das steht in scheinbarem Widerspruch zum Effekt irrelevanter Sprache oder dem 
changing state effect, bei dem es zu sehr viel stärkeren Leistungseinbußen kommt (vgl. 
Kapitel 10.5.). Diese Diskrepanz kann aufgelöst werden, indem man annimmt, dass im Falle 
von irrelevantem Sprachschall der Fokus häufiger abgelenkt wird und nicht stabil auf die 
relevante Information gerichtet werden kann. 
 
Wenngleich die Reliabilität und die praktische Bedeutsamkeit des Fokuseffekts also 
vergleichsweise gering ist, so liegt die Bedeutsamkeit des Fokuseffekts zum einen darin, dass 
er das Modell von Cowan (1995) stützt. Zum anderen ist die Effektstärke des Fokuseffekts 
sehr hoch. In den Einzelvergleichen der globalen Analyse, die den Störeffekt am besten 
widerspiegelt, beträgt der Anteil aufgeklärter Varianz bis zu 37.6%. Somit ist der Fokuseffekt 
durchaus so bedeutsam, dass ihm in weiteren Arbeiten nachgegangen werden sollte. 
 

11.2.5. Verstärkung des Effekts 
 
Der Fokuseffekt bewirkt eine relativ geringe Leistungseinbuße. Die Stärke des Effekts ist 
jedoch meist recht ausgeprägt. Nun wäre es interessant herauszufinden, welche 
experimentellen Bedingungen realisiert sein müssen, damit der Fokuseffekt deutlicher bzw. 
stärker zutage tritt. Dabei gibt es mehrere Ansätze.  
 
Zum einen war der Fokuseffekt innerhalb der Experimente 1 bis 4 bei Experiment 3 am 
deutlichsten und stärksten. Die prozentuale Leistungsverschlechterung betrug 11.12 % und 
der Effekt hatte eine Effektstärke von η2 = .376 beim Einzelvergleich der globalen Analyse. 
Dieses Experiment unterscheidet sich von den übrigen dadurch, dass nicht nur die betroffene 
Domäne für relevante und irrelevante Reizrepräsentationen dieselbe war, sondern auch die 
Darbietungsmodalität identisch gehalten wurde. Sowohl irrelevante als auch relevante Reize 
wurden visuell dargeboten. Analog dazu sollte man bei dem verbalen Fokuseffekt die auditive 
Darbietungsmodalität sowohl für relevante als auch irrelevante Reize wählen. Dies könnte 
den Effekt verstärken.  
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Zum anderen könnte die Erhöhung der Ähnlichkeit von relevanten und irrelevanten Reizen 
möglicherweise zuverlässiger zu einer Ablenkung oder zu einem stärkeren Effekt führen, 
wenngleich dann die Auswirkungen des Fokuseffekts schlechter von einer 
ähnlichkeitsabhängigen Interferenz zu trennen sind (vgl. Kapitel 11.2.2.). 
  
Der Fokuseffekt könnte möglicherweise auch verstärkt werden, indem nicht nur eine 
physikalische Veränderung stattfindet, sondern zusätzlich auch die persönliche Bedeutsamkeit 
der irrelevanten Reize zunimmt. So könnte z.B. während des Experiments unvorhergesehen 
der eigene Name erklingen, was nach dem Modell von Cowan (1995) ebenfalls zu einer 
Ablenkung des Aufmerksamkeitsfokus führt. Eine solche Ablenkung konnte im Rahmen von 
dichotischen Hörtests gezeigt werden (Moray, 1959; Wood & Cowan, 1995). Übertragen auf 
den Fokuseffekt beinhaltet das unerwartete Erklingen des eigenen Namens in einer ansonsten 
ruhigen Situation beide Kriterien für eine Aufmerksamkeitsablenkung nach Cowan: Es 
handelt sich um eine gravierende physikalische Veränderung (plötzliches Erklingen eines 
auditiven Reizes), die zudem eine persönliche Bedeutsamkeit enthält. Dem sollte eine 
experimentelle Bedingung gegenüber gestellt werden, bei der ausschließlich die semantische 
Bedeutsamkeit variiert wird, indem z.B. in einen irrelevanten Sprachstrom von Zeit zu Zeit 
der eigene Name eingebettet wird. 
 
Weitere Annahmen lassen sich aus einer Erklärung des Fokuseffekts durch eine Störung 
zentral exekutiver Prozesse (z.B. im Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley, 1986) ableiten. 
Wenn es zu einem Engpass zentraler Ressourcen kommt, z.B. durch zusätzliche 
Verarbeitungskosten bei irrelevanten Reizen oder Inhibitionskosten (vgl. Kapitel 4), so ist 
dies nicht nur von den durch irrelevante Reize verursachten Kosten abhängig, sondern 
ebenfalls auch von den Kosten der relevanten Aufgabe. So könnte es zum einen sein, dass bei 
Aufgaben, die wenig Ressourcen beanspruchen, genügend Kapazität übrig bleibt, um 
irrelevante Reize erfolgreich zu inhibieren. Um die kognitive Belastung bei einer relevanten 
Aufgaben über die Versuchspersonen hinweg konstant zu halten, ist es notwendig, die 
Schwierigkeit der Aufgaben individuell anzupassen. Dies kann z.B. durch Spannenmessungen 
geschehen. So könnte man bei den in den Experimenten verwendeten 
Kurzzeitgedächtnisaufgaben zuvor die individuellen Gedächtnisspannen bestimmen und die 
Listenlängen der Gedächtnislisten entsprechend einem Kriterium wählen. Anschließend wäre 
es möglich, die Wirkung eines Wechsels im irrelevanten Strom in Abhängigkeit von der 
Spanne zu betrachten. Bei Aufgaben, in denen Listen wiedergegeben werden sollen, deren 
Listenlänge eindeutig unterhalb der individuellen Spanne liegt, sollten genügend Ressourcen 
zur Verfügung stehen, um die irrelevanten Reize zu inhibieren, so dass es zu keiner 
Leistungseinbuße kommen sollte. Bei Aufgaben, welche die individuelle Spanne 
überschreiten, sollten wenig kognitive Ressourcen verfügbar sein, um irrelevante Information 
zu inhibieren. Daher sollte es zu einer stärkeren Störung durch irrelevante Reize kommen. 
 
Es gibt also noch viele offene Fragen zum Fokuseffekt. Die hier vorgestellten Experimente 
bieten einen ersten Einblick in ein mögliches Zusammenspiel von Aufmerksamkeit und 
Gedächtnis in Bezug zum störenden Effekt irrelevanter Reize auf die Gedächtnisleistung. Das 
weiterentwickelte Konzept eines Aufmerksamkeitsfokus’, der durch automatische Prozesse 
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abgelenkt werden kann, die wiederum von den kognitiven Zielen beeinflusst werden, ist vor 
allem für weitere Forschung und Modellbildung sehr vielversprechend.  
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Anhang A  

Fragebogen (Exp. 1) 
 
 
Im Abschluss an die Experimente möchte ich Dich bitten, rückblickend einen kurzen 
Fragebogen zu beantworten. Dazu lese bitte zunächst die folgenden Sätze durch. Ich möchte 
von Dir wissen, wie gut die Aussagen auf Dich zutreffen. Bitte kreuze die Antwort an, die auf 
Dich persönlich am besten zutrifft. Als Antwort stehen folgende Alternativen zur Verfügung: 
 
          (1)                        (2)                    (3)                    (4)                       (5) 
trifft überhaupt        trifft wenig        teils/teils             trifft                  trifft genau 
    nicht zu                      zu                                       überwiegend               zu 
                                                                                        zu 
 
Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Überlege bitte nicht zu lange und kreuze die 
Zahl an, die am besten beschreibt, wie gut die entsprechende Aussage auf Dich zutrifft. 
 
 
 
1. Die Punkte-Gedächtnisaufgabe hat mir    (1)      (2)      (3)      (4)      (5)  
      Spaß gemacht. 
 
2. Die Zahlen-Gedächtnisaufgabe hat mir     (1)      (2)      (3)      (4)      (5)   
      Spaß gemacht. 
 
3. Die Töne haben mich bei der Punkt-    (1)      (2)      (3)      (4)      (5)  
      Gedächtnisaufgabe gestört. 
 
4. Die Töne haben mich bei der Zahlen-       (1)      (2)      (3)      (4)      (5)  
      Gedächtnisaufgabe gestört. 
 
5. Ich mußte mich beim Punkte-Experiment zunächst   (1)      (2)      (3)      (4)      (5)  
      an die Töne gewöhnen, dann haben sie mich nicht  
      mehr gestört. 
 
6. Ich mußte mich beim Zahlen-Experiment zunächst    (1)      (2)      (3)      (4)      (5)  
      an die Töne gewöhnen, dann haben sie mich  
      nicht mehr gestört. 
 
7. Wenn ein neuer Ton beim Punkte-                             (1)      (2)      (3)      (4)      (5) 
      Experiment erklang, war ich ganz aus dem  
      Konzept gebracht. 
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8. Wenn ein neuer Ton beim Zahlen-                           (1)      (2)      (3)      (4)      (5) 
      Experiment erklang, war ich ganz aus dem  
      Konzept gebracht.    
 
9. Die Töne haben mir die Zahlenaufgaben   (1)      (2)      (3)      (4)      (5) 
      erleichtert. 
 
10. Die Töne haben mir die Punktaufgaben    (1)      (2)      (3)      (4)      (5) 

erleichtert. 
 
11. Ich bin generell lärmempfindlich.               (1)      (2)      (3)      (4)      (5)  
 
12. Ich kann mich schlecht konzentrieren, wenn um            (1)      (2)      (3)      (4)      (5)  
      mich herum Geräusche sind. 
 
13. Ich kann schlecht mit Musik lernen.                          (1)      (2)      (3)      (4)      (5)  
 
14. Musik ist in meinem Leben sehr wichtig.  (1)      (2)      (3)      (4)      (5)  
 
15. Musik wirkt sich stark auf meine Motivation aus.  (1)      (2)      (3)      (4)      (5) 
 
16. Ich nutze Musik häufig, um mich zu motivieren.  (1)      (2)      (3)      (4)      (5) 
 
 
Und nun noch ein paar weitere Fragen. Bitte lass keine Frage aus, sondern antworte ggf. mit 
ja/nein. Falls der Platz nicht ausreicht, um die Fragen zu beantworten, oder Du noch 
Bemerkungen machen möchtest, nutze bitte den Platz auf der zweiten Seite und Rückseite. 
 
 
17. Wieviel Stunden täglich hörst Du durchschnittlich Musik? __________________ 
 
18. Hast Du eine musikalische Vorbildung, wenn ja welche (Instrumentalunterricht/ 

Chortätigkeit in Jahren angeben)?     
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
19. Wieviel unterschiedliche Töne hast Du gehört? ____________________(auch "gar keine" 

möglich, dann wäre es immer derselbe Ton gewesen) 
 
20. Falls Unterschiede bestanden, worin unterschieden sich die Töne (bitte einfach 

ankreuzen):  
a) Lautstärke        
b) Tonhöhe 
c) Verschiedene Instrumente 
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d) Länge/Dauer 
e) Tempo 
f) Sonstiges: __________________________________ 
 
21. Falls Du Unterschiede wahrgenommen hast, kannst Du angeben, wieviel unterschiedliche 

Lautstärken/Tonhöhen etc. verwendet wurden? Wenn Du das Gefühl hast, dass es z.B. 
zwei Tonhöhen waren, die pendelten, dann schreibe eine 2 vor Tonhöhen. 

 
      Es wurden _______ Lautstärken,      ________  Tonhöhen,        ________ Instrumente,         
                        _______   Dauern,          _________Tempi verwendet.   
 
22. Falls die Töne irgendwie von Vorteil für Dich waren, beschreibe kurz warum:_________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
23. Ist Dir sonst noch etwas bei den Tönen aufgefallen?______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
24.  Hast Du eine bestimmte Gedächtnisstrategie verwendet, und wenn ja welche? (z.B. 

gruppiert etc.) Differenziere bitte je nach Aufgabe. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
25. Leidest Du unter irgendeiner Art von Hörproblemen? Gibt es dazu einen ärztlichen 

Befund? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
26. Hattest Du Schwierigkeiten zwischen den Aufgaben (Zahlen und Punkte) hin und her zu 

wechseln? 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Ganz herzlichen Dank für Deine Mitarbeit ! ! ! 
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Anhang B 
 
Beantwortung der freien Frage 22: „Falls die Töne irgendwie von Vorteil waren, beschreibe 
kurz warum.“ 
 
1. Zog die Aufmerksamkeit auf das Erscheinen der Punkte. 
2. Als Ankündigung bei den Punkten; auch als eine Art Rhythmus (bei den Punkten). 
3. Beim Punktexperiment konnte ich gut die Punkte da sehen, wo ich die Töne hörte. 

Wechsel im Ton war hilfreich, da stellte man sich den Punkt gleich andersfarbig vor und 
merkte ihn sich leichter. 

4. Bei Punktaufgabe heller Ton gab bei Abfrage guten Hinweis  fokussierte 
Aufmerksamkeit. 

5. Der eher "sanfte" Ton war angenehm. 
6. Erleichtere das Bild/Punkt-erinnern, weil sich so Lage der Punkte besser einprägen ließ. 
7. Eventuell bei den Punkten, weil man "nachsingen" konnte beim Klicken. 
8. Bei den Punkten waren die höheren Töne konzentrationssteigernd. 
9. Beim Zahlenmerken: gleichmäßige, "mittlere Tonhöhe" hilft durch Rhythmus beim 

Merken der Zahlengruppen. 
10. Ich wußte, dass die nächste Zahl, nächster Punkt da ist. Die/der einzelne Zahl/Pkt wirkt 

stärker. 
11. Die Töne haben den Eindruck verstärkt, dass es sich um eine Aufgabe mit Rhythmus 

handelt. 
12. Der tiefe lange Ton wirkte sehr einprägsam. 
13. Bei den Punkten, da man teils mit den Tönen die bestimmten Stellen vor dem Auge hatte. 
14. Der eine mittelhohe Ton war angenehm, da er angenehm motivierend war, hat er mich 

kaum gestört. Der dumpfe, tiefe Ton war eher ablenkend, störend. 
15. Nur bei Punkte-GA  Unterstützung zu dem unter 24) aufgeführten Ablauf. 

[Anmerkung: Folgendes stand unter Punkt 24, der Frage nach der verwendeten 
Gedächtnisstrategie: 24) bei Punkte-GA: versucht Pkte mit Linien gedanklich zu 
verbinden, um evtl. Figuren zu erhalten  "Nachzeichnen"] 

16. Bei den Zahlen kam mir die Zeit zum Merken länger vor, d.h. die Einblendungen. 
17. Einer der Töne hatte eine beruhigende Wirkung. 
18. Bei Punktaufgabe "dumpfer" Klang bedrohliche Wirkung, deswegen besondere 

Aufmerksamkeit bei mir, um die Aufgabe zu lösen; bei Zahlenaufgabe "heller" Ton 
positiv. 

19. Begleiterscheinung der Punkte  merke mir die Stellen an denen sie waren besser. 
20. Die Töne der mittleren Tonlagen waren angenehm, die längeren auch, weil sie keine 

Pausen zwischen den Zahlen/Pkt. ließen. 
21. Beim Punkt-Experiment: Töne erleichterten, das "Springen" nachzuvollziehen. Z.T. beim 

Zahlenexperiment: neue Töne riefen wieder Konzentration hervor. 
22. Nur bei der zu lösenden Punktaufgabe. Zuordnung zu einer neuen Gruppe, eigentlich habe 

ich versucht, mich nicht auf die Töne zu konzentrieren. 
23. Unterstreichen Punkte. 
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24. Bei der Punktaufgabe haben sie mir geholfen, Reihenfolge und Position zu verdeutlichen. 
25. Tiefe Töne für Zahlenaufgabe leichter; Habe 3 Zahlen immer zusammengezählt, dies 

gelang nicht bei hohen Tönen >> mußte jede Zahl einzeln lesen. Tiefe Töne empfand ich 
angenehmer in Zahlenaufgabe, allerdings unangenehmer in Punktaufgabe. 

26. Sie waren eigentlich nur bei der Punktaufgabe und nur unter der Bedingung, dass der Ton 
im jeweiligen trial gleichblieb, hilfreich, da sie dem einzelnen Punkten mehr 
Ausdruck/Prägecharakter verliehen haben. (Dies gilt jedoch nicht für den tiefen "Brumm"-
Ton! Diesen habe ich als unangenehm empfunden). 

27. Stellten bei Zahlenaufgaben Orientierung dar (z.B. für eine Zahlengruppe  ein Ton). 
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Anhang C 
 
Antworten auf die freie Frage: „Hast Du eine bestimmte Gedächtnisstrategie verwendet, und 
wenn ja, welche? (z.B. gruppiert etc.) Differenziere bitte je nach Aufgabe.“ 
 
1. Bei Zahlen, die nur eine logische Reihenfolge ergaben, nutzte ich chunking, z.B. 

Geburtstag meines Bruders: 5.7. 
2. 3er chunks Zahlen eine der letzten beiden. Punkte: Versuch in ein System zu ordnen 
3. Zahlen: Gruppierung zu je zwei Zahlen und ständiges Wiederholen dieser Zahlen im 

Kopf; Punkte: Verbinden der Punkte zu einer Linie [Zeichnung], oder merken der 
Position, wenn der Punkt eine eindeutige Position hatte, also oben Mitte, oben rechts, 
Mitte... 

4. Punkte: Habe in Gedanken eine Linie gezeichnet zwischen den Punkten. Günstig war 
wenn eine Senkrechte/Waagerechte dabei war [Zeichnung]. Zahlen: 2 x 3er Gruppe und 
die letzte 2er Gruppe auf Sicht gemerkt oder mit einer wichtigen Jahreszahl in Verbindung 
gebracht und mir dann das jeweilige Ereignis in diesem Jahr gemerkt (ging nicht immer). 

5. Punkte: Versuch, Punkte durch Linie zu geometr. Form zu vollenden. Zahlen: immer erst 
4 (je 2 Zahlen) versucht zu merken und bei den übrigen zu visualisieren. 

6. Bei Pkt nicht den Pkten beim Auftreten gefolgt, in Mitte des Schirms gesehen, und 
bestmöglichst gemerkt  . Bei Zahlen wenn 1x1 Folgen, oder aufeinanderfolgende Zahlen 
Anfänge (9 = 4 + 5) ansonsten die ersten vier und letzte Zahl. 

7. Punktaufgabe: Punkte zu einer Linie verbunden [Zeichnung]. Zahlenaufgabe: 2er Gruppen 
gebildet. 

8. Punktaufgabe: Ich habe versucht alle Punkte im Gedächtnis zu einer Figur zu verbinden 
und habe sie anschließend mit dem Klicken wieder gemalt, mit den Punkte als Eckpunkte: 
[Zeichnung] und wenn Töne waren "1","2","3","4" mitgesungen. Zahlenaufgabe ohne 
Töne: Alle Zahlen schnell wiederholt im Kopf, dabei manchmal nicht auf den PC 
geschaut, so dass ich beim Hochsehen aber noch die nächste Zahl sehen konnte. 
Manchmal versucht, mir die Zahlen wie Daten zu merken, 1.7.1923, 61}Entweder dazu 
gemerkt oder vergessen. Wenige Male versucht in Tausender zu merken: 2361 u. 6593. 
Zahlenaufgabe mit Tönen: Versucht die Töne zu ignorieren und die o.g. Techniken 
anzuwenden. 

9. Zahlen: 2er bzw 3er Blöcke gebildet bei 1 als Jahreszahl gemerkt. Punkte: Vorstellen 
eines Strichmusters. 

10. Zahlen: Versucht in 3er Gruppen zu merken (à la Telefonnr.). Punkte: geometrische Figur 
aus Punkten bilden, Position im Dreieck (am Rand/Mitte, ...) und Beziehung zueinander. 

11. Bei den Zahlen: immer 2stellige Zahlen gebildet und diese mit Personen oder Ereignisse 
verbunden  alles waren Jahreszahlen (Alter/Geburtsjahr) 
13/18/21/70/65/74/23/38/52/54/58/76/86/89/94/99  jeweils 1 Person oder Ereignis 86  
Einschulung, wenn 85 1 Jahr vor Einschulung... 89  Wende 

12. Punkte: ergibt es ein geometr. Muster (Eckpunkte einer Raute, ein Dreieck/ eine Linie mit 
'outlier')? Zahlen: zwei 4er-Gruppen /eine 4-Gruppe + die zwei letzten; oft auch: 
Übersetzung in einen graf. Plan für die zu drückenden Tasten (3x3-Zahlentasten). 
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13. Zahlen: Gruppierung 3 - 3 - 2. Punkte: Figuren bilden [Zeichnung]. 
14. Mehrere Strategien: 1. Die Zahlen in 4er Gruppen oder 2er Gruppen eingeteilt. 2. Zu 

zweistelligen Zahlen immer eine Verbindung aufgebaut (bestimmte Erinnerung z.B. an 
Alter meiner Oma). 

15. Zahlen-Gedächtnisaufgabe: Habe mir jeweils am Stück 6 Zahlen gemerkt, die anderen 
zwei habe ich kaum berücksichtigt. Punkt-Gedächtnisaufgabe: keine Strategie. 

16. Bei den Pkt. Habe ich Linien gezogen oder versucht sich rechts, links, oben, unten 
zuzuordnen. Bei den Zahlen habe ich versucht mir die Reihenfolge im Kopf durch 
Wiederholen zu merken, die letzten beiden habe ich versucht mir bildlich vorzustellen 
soz. die Formen d. Zahlen. 

17. Zahlen: ersten 4 Zahlen vor mir hergesagt und dann nur noch auf dem Bildschirm 
geschaut und versucht etwas zu merken, zum Schluss konnte man etwas besser auch noch 
die letzte Zahl bzw. die letzte u. die vorletzte Zahl behalte, manchmal.  
Bei den Punkte die Lage zu einander merken auf welcher Höhe z.B. Punkt 1 und 3 gleiche 
Linie... 

18. Bei der Punkteaufgabe habe ich mir ein Muster gemerkt, das man bekommt, wenn man 
die Punkte der Reihe nach verbunden hat. Z.B.: [Zeichnung]. Bei der Zahlenaufgabe habe 
ich mir immer 3 Gruppen gebildet: z.B. 183/246/57, das mache ich auch bei Telefonnr. 

19. Bei Zahlen-Gedächtnis-Aufg.: zunächst versucht Zahlen einzeln zu merken, evtl. mit 
Eselsbrücke  z.B. 2 4 6 => 2 + 4 = 6 usw.  wenig Erfolg  neue Strategie: 
Gruppierung in zwei Dreiergruppen + periphere Wahrnehmung der letzten beiden Zahlen 
evtl. durch Eselsbrücke wie biograph. Oder historische Daten (z.B. 45 Kriegsende, 
Geburtsjahre usw.). Bei Punkte-GA: versucht Pkte. mit Linien gedanklich zu verbinden, 
um evtl. Figuren zu erhalten  "Nachzeichnen" 

20. Punkte: ob sie event. Eine Figur ergaben. Zahlen: 1. Gruppe: 3 Ziffern 2. Gruppe: 3 
Ziffern 3. Gruppe: Rest (2 Ziff.) oder ob sie eine Additions- o. Subtraktionsaufg. 
darstellten  z.B. 8 - 5 = 3  2 + 7 = 9 oder: ob sie in einer log. Folge standen gerade vs. 
ungerade Zahlen 

21. Zahlen: Versuch in 4er Gruppen zu denken  später die ersten 5 und die letzten 3 Zahlen. 
Punkte: Punkt mit Augen gefolgt. 

22. Punktaufgabe - an Rand und Mitte orientiert. Zahlen ungerade/gerade/doppelt/Telnr. 
23. Zahlen: die ersten fünf in einer Gruppe, die letzten zwei, die dazwischen geraten oder 

erinnert, aber fast ausschließlich mit Absicht ignoriert. Punkte: Mit dem Kopf die 
Reihenfolge mitgegangen um Reihenfolge besser nachvollziehen zu können. 

24. Bei den Zahlen habe ich mir die ersten fünf einzeln gemerkt und nur innerlich vorgesagt 
und die letzten drei habe ich mir nur über das Sehen gemerkt (Manchmal auch kurz 
einmal innerlich vorgesagt); bei den Punkten hab ich das Quadrat immer im Ganzen 
angeguckt 

25. Zahlenaufgabe: 3er Gruppen bilden (Zahlen 1-3; 4-6) + hintere Zahlen merken, schnelle 
Eingabe. Punktaufgabe: mit den Augen bei Punktvorgabe mitgehen, dann schnelle 
Eingabe 

26. Punkte: habe mir die Punkte im Verhältnis zu einander gemerkt P" links neben P1; P3 
zwei recht schräg über P1; P4 über P3  usw. Zahlen: habe versucht die Zahlen zu 
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2stelligen zu gruppieren (ist nicht gelungen); Reihenfolge 819 merke ich mir 8 + 1 = 9 
usw. 

27. Punkte: Linien gezogen zw. Punkten (in Gedanken). Zahlen: in Gruppen von 2-3 gemerkt 
(auch als Hunderter: Zahlen dann, z.B. 365 statt 3 - 6 - 5) 

28. Punkte: wenn möglich geometrische Figuren "gezeichnet". Zahlen: immer 2 
Vierergruppen gemerkt. 

29. Beim Zahlen-Exp.: die ersten 3 Zahlen als Hunderter gemerkt, die nächsten 3 in 1 Block 
(aber nicht als Hunderter), dann die letzten 2 einzeln (z.B. 832/ 6-3-2/ 5-1). Beim Punkte-
Exp.: Unterteilg. Des Quadrats in kleinere Quadrate und: Merken von "imaginären" 
Linien zw. den Punkten. 

30. Bei den Zahlenaufgaben in Kombinationen z.B. wie 26, bei der Punkteaufgabe wurde 
versucht Figuren zu merken + Achsenorientierung - wie Koordinatensystem 

31. Punkte: keine. Zahlen: log. Reihen? 1 2 3; 2 4 6 
32. Bei den Zahlen konnte ich keine gute Strategie finden. Jeder Pkt. gab für d. jeweils 

anderen d. Orientierung. 
33. Bei Punktaufgabe habe ich mich an den Mittelpunkten der Linien/Begrenzungen 

orientiert, bei Zahlenaufgabe wollte ich mir besondere Tage wie Geburtstage/Alter/... 
vorstellen, gelang aber nicht, mußte mir Zahlen in 2-/3-Kombination merken, gelang 
besser als jede Zahl einzeln. 

34. Bei der Punkte-Aufgabe: innerlich gesprochen "oben", "unten" ect. od. versuch die Punkte 
zu einer Linie / einem Objekt zu verbinden. Bei den Zahlen: 2er Paare gebildet und 
innerlich rehearselt. 

35. Bei den Punkten eigentlich nicht. Nur d. erste Punkt als Orientierung. Bei den Zahlen nach 
Gruppen aufgesplittet (3 Zahlen --< 1 Gruppe). 
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Anhang D 
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Abbildung 22: Vollständige Darstellung der Positionen in der 
Wechselbedingung in Experiment 3. Das Gitter war für die Versuchsperson 
nicht sichtbar. Ziffern in Kreisen sind die relevanten Objekte und Kreise ohne 
Ziffern die irrelevanten Objekte. Die gezeichneten Positionen waren festgelegt,
die Ziffern jedoch nicht. 
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