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Zusammenfassung 
Die Dauer von Ereignissen in dynamischen Mensch-Maschine-Systemen stellt eine 
wichtige Informationsquelle für die Analyse und Regulation von Handlungen dar. Mit 
steigenden Aufgabenanforderungen neigen Menschen zu unzuverlässigeren 
Dauereinschätzungen und verursachen so Fehler bei der Interaktion mit komplexen 
Systemen.  

In dieser Arbeit wurde ein Modell prospektiver menschlicher Zeitwahrnehmung 
entwickelt, in welchem die Verzerrung der Dauerschätzung in unterschiedlichen 
Aufgabensituationen aufgrund von Arbeitsgedächtnismechanismen entsteht. Dieser 
Ansatz wurde in eine kognitive Architektur integriert. Mit solch einem integrierten 
Ansatz menschlicher Zeitwahrnehmung ist es möglich, temporale menschliche Fehler 
bei der Bedienung eines komplexen dynamischen Systems vorherzusagen. Bereits in 
frühen Phasen der Systementwicklung ließen sich Systeme evaluieren und 
Entwurfsalternativen favorisieren bzw. Fehlerquellen aufdecken und vermeiden. 

Um das entwickelte quantitative Modell zu verifizieren, wurden Modellvorhersagen für 
Variationen der Zählaufgabe generiert. Diese wurden mit den Daten einer Serie von drei 
Experimenten verglichen. 

Im ersten Experiment wurde der Zusammenhang zwischen der Anzahl präsentierter 
Listen und der Länge der Zeitschätzung untersucht. Sowohl das Modell als auch die 
experimentellen Daten weisen keinen entsprechenden Zusammenhang nach. 

Operateursaufgaben in verfahrenstechnischen Anlagen beinhalten beispielsweise 
wiederholte Zeitschätzungen und Wechsel in den Anforderungen, deren Zusammenhang 
bisher nicht ausreichend untersucht wurde. Diese Punkte wurden im zweiten Experiment 
untersucht. Ein Vergleich mit den Modelldaten zeigt, dass die Modellvorhersagen 
teilweise erfüllt werden. Zusätzlich treten jedoch Artefakte auf, die näher untersucht 
werden müssen. 

Ein drittes Experiment wurde mit Hilfe der Simulation eines Prozessleitsystems 
durchgeführt. Das Versuchsdesign wurde aufgrund der Erkenntnisse des zweiten 
Experiments leicht verändert. Die experimentell erhobenen Zeitschätzungen des dritten 
Experiments stimmen mit den Modellvorhersagen zur Zeitschätzung überein. Die 
Ergebnisse zeigen, dass sowohl das Ausmaß, die Streuung und die Richtung von 
Zeitschätzfehlern durch das Modell vorhergesagt werden können. Allerdings wird 
vermutet, dass die Erwartungshaltung der Versuchsteilnehmer bezüglich einer 
Aufgabenart ebenfalls einen Einfluss auf die Zeitwahrnehmung nimmt. 

Das TaSTE (Task Sensitive Time Estimation) Modul ist somit in der Lage, den Grossteil 
der untersuchten Effekte menschlicher Zeitwahrnehmung abzubilden und stellt damit ein 
Werkzeug dar, welches für die Evaluation der Mensch-Maschine-Systeme bezüglich 
temporaler Aspekte verwendet werden kann. 
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1 Einleitung 

In der subjektiven Wahrnehmung scheint „die Zeit wie im Fluge zu vergehen“, ein 
anderes Mal „zieht sich die Zeit und will nicht vergehen“. In einigen Situationen mag 
dieses Phänomen darauf zurückzuführen sein, dass wir den Wunsch haben, einen 
schönen Moment länger auszukosten. In einer anderen Situation können wir es nicht 
erwarten, bis ein erwünschter oder gefürchteter Moment eintritt. Nicht nur unsere 
Erwartungen beeinflussen die Zeitwahrnehmung, sondern auch das während eines 
Zeitintervalls Erlebte. Man kennt diese Empfindung aus Situationen, in denen viel 
Interessantes oder Neues passiert. Im Urlaub zerrinnt beispielsweise die Zeit so schnell, 
dass man nicht glauben kann, schon den letzten Urlaubstag zu genießen. Ist man jedoch 
wieder daheim und erinnert sich an die vielen Ereignisse, kommt einem der Urlaub 
länger vor, als er eigentlich war. Anders ist der Eindruck, wenn man krank im Bett liegt 
und der Tag nicht vergehen will. Im Nachhinein erscheint einem die Zeit als sehr kurz, 
da sich wenig ereignet hat. Derartige Eindrücke und Widersprüche sind bekannt, aber 
schwer zu erklären. Die Wissenschaft beschäftigt sich schon lange mit der 
Zeitwahrnehmung und hat die unterschiedlichsten Erklärungsansätze entwickelt. Denn 
die Wahrnehmung der Zeit, auch subjektive Zeit genannt, nimmt nicht nur Einfluss auf 
die Urlaubserinnerungen, sondern begleitet uns fortwährend, ohne dass wir uns darüber 
im Klaren sind. Die subjektive Zeit bestimmt unser Handeln, Planen und Denken. Dazu 
gehören Situationen, in denen Fehler unangenehme bis fatale Auswirkungen haben 
können.  

Gerade im Mensch-Maschine Kontext vergeht nach einem steuernden Eingriff eine 
gewisse Zeit, bis eine Reaktion erfolgt. Tritt diese Reaktion nicht zu einem erwarteten 
Zeitpunkt ein, können beispielsweise Systemfehler vermutet und evtl. entsprechende 
Maßnahmen eingeleitet werden. Handelte es sich hierbei um ein technisches System, 
wie beispielsweise eine verfahrenstechnische Anlage, könnten diese Maßnahmen 
unnötige Kosten oder Schlimmeres verursachen. Verhängisvoller wäre es, wenn eine 
Fehlfunktion nicht rechtzeitig erkannt werden würde.  

In einem dynamischen System1 wie dem Auto können Fehleinschätzungen der Zeit zu 
gefährlichen Situationen führen. Ist man beispielsweise durch ein unbekanntes 
Navigationssystem beansprucht, kann versehentlich zulange der Blick auf das Display 
und nicht auf die Straße gerichtet sein. Blickt man endlich zurück auf die Fahrbahn, 
erschrickt man, da während der Bedienung mehr Zeit verging als wahrgenommen. 
Möglicherweise ist man dem vorausfahrenden Auto inzwischen bedenklich nahe 
gekommen. Eine Anzahl von Fehleinschätzungen kann das Handeln derart beeinflussen, 
dass man einen Kontrollverlust über das zu steuernde System erleidet. 

                                                 
1 Ein dynamisches System kann seinen Zustand mit der Zeit verändern. Veränderungen des 
Systemzustandes sind daher nicht immer vorhersehbar.  
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Im ersten Abschnitt des Theorieteils wird die Bedeutung der Zeitwahrnehmung im 
Mensch-Maschine-System und die Entstehung temporaler menschlicher Fehler in 
komplexen Systemen beschrieben. Lösungsansätze aus der Literatur für den Umgang 
mit diesen Fehlern werden vorgestellt und diskutiert. Eine umfassende Lösung könnte 
darin bestehen, ein quantitatives Modell der Zeitwahrnehmung zu entwickeln und das 
Modell in die Entwicklung von komplexen Systemen einzubeziehen, um diese Art der 
menschlichen Fehler möglichst gering zu halten. Wie ein solches Modell entwickelt und 
umgesetzt werden kann, wird in einem weiteren Abschnitt erörtert. Zum Abschluss des 
Theorieteils werden Ansätze aus der Literatur der Zeitwahrnehmung vorgestellt, welche 
zum Verständnis der Arbeit wichtig sind. Es wird ein Ansatz gesucht, der sich in eine 
kognitive Architektur integriert lässt. Allerdings sind die Aufgaben, die in den gut 
kontrollierten Experimenten untersucht werden, weit entfernt von den Aufgaben, die 
sich im Mensch-Maschine Bereich stellen. 

Diese Arbeit verfolgt den Ansatz, das detailliert untersuchte Phänomen der subjektiven 
Zeitwahrnehmung aus dem abstrahierten Rahmen der Forschung für den Bereich der 
Mensch-Maschine-Interaktion nutzbar zu machen. Menschliche Fehler, die auf 
Fehleinschätzungen der Zeit basieren, sollten bereits in frühen Phasen der 
Systementwicklung aufgedeckt werden, um ihnen frühzeitig entgegenwirken zu können. 
Es stellt sich zum einen die Frage, wie die kognitive Modellierung für die frühe 
Entwicklungsphase von Mensch-Maschine-Systemen (MMS) in Bezug auf 
zeitabhängiges Verhalten genutzt werden kann. Zum anderen ist die Frage zu 
adressieren, wie die Methode der kognitiven Modellierung für die Validierung neu 
entwickelter konzeptioneller Modelle einsetzbar ist. Diese Fragestellungen und die 
Zielsetzung der Arbeit werden ausführlich in Kapitel 3 behandelt.  

Die Methode der kognitiven Modellierung ermöglicht es, das Nutzerverhalten in 
gewissen Aufgabensituationen vorherzusagen und Ursachen für Fehler aufzudecken. 
Allerdings fehlt den Architekturen bisher eine dem Menschen vergleichbare 
Zeitwahrnehmung, sie nutzen lediglich die objektive Systemzeit. Doch ohne eine 
subjektive Zeitwahrnehmung lassen sich keine psychologisch begründeten Erwartungen 
modellieren. Eine Vorstellung darüber zu haben, wann beispielsweise ein Pegel im 
weiteren Verlauf einen kritischen Bereich erreichen wird oder wie lange es dauert, bis er 
sich nach einer Korrektur wieder in einem sicheren Bereich befindet, sind grundlegend 
für Problemlöseprozesse im Umgang mit einem dynamischen System. 

Kapitel 4 beschreibt, wie ein Modell der Zeitwahrnehmung aus den bereits vorgestellten 
Ansätzen der Zeitforschung zusammengesetzt wurde. Dieses Modell stellt einen Ansatz 
dar, der den Einfluss von Aufgabenanforderungen, insbesondere von 
Arbeitsgedächtnisanforderung an die Zeitwahrnehmung, beschreibt. In Kapitel 5 wird 
erklärt, wie sich dieses Modell in die kognitive Architektur ACT-R integrieren lässt und 
welche bereits in ACT-R existierenden Prozesse hierfür genutzt werden können. Mit 
dieser erweiterten Architektur ist es möglich, Vorhersagen von einem Ereignis zu 
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modellieren, die abhängig von der Art der Aufgabenbearbeitung sind. Um diese neue 
Architekturkomponente zu überprüfen, wurde eine Aufgabe aus der Literatur 
herangezogen, die als Zählaufgabe bezeichnet wird. Die Zählaufgabe, das entsprechende 
Benutzermodell und der Vergleich der empirischen und modellierten Performanz- und 
Zeitschätzdaten werden in Kapitel 6 dargestellt. 

Um das Modell der Zeitwahrnehmung zu validieren, bedarf es der empirischen 
Überprüfung vor Vorhersagen, die aus dem Modell abgeleitet werden. Für diese 
Validierung wurden verschiedene Fragen bezüglich des Zusammenhangs zwischen 
Aufgabenform und Zeitwahrnehmung gestellt. Zur Untersuchung dieser Fragen wurde 
die Zählaufgabe entsprechend abgeändert, und es wurden anhand dieser Varianten 
Modelldaten generiert, wie in Kapitel 7 berichtet wird. Die Modellvorhersagen wurden 
anschließend durch drei experimentelle Studien überprüft. Dementsprechend beschreibt 
Kapitel 8 ‚Experiment Eins’, welches Modellvorhersagen bezüglich der Auswirkung der 
Anzahl von Episoden auf die Zeitschätzung untersucht. Kapitel 9 fasst ‚Experiment 
Zwei’ zusammen, in dem die Auswirkungen wiederholter Zeitschätzungen unter Einsatz 
der so genannten Reproduktionsmethode untersucht werden. Diese Reproduktionen 
wurden während der Bearbeitung einer Aufgabe durchgeführt.  

In Kapitel 10 wird ein ähnlicher Versuchsablauf wie in Kapitel 9 dargestellt, allerdings 
wurde ‚Experiment Drei’ mit Hilfe eines Mikroweltszenarios durchgeführt, das eine 
Operateursaufgabe simuliert. Es zeigt sich im Verlauf dieser Studien, dass die 
Modellvorhersagen den empirischen Daten entsprechen, aber einige Aspekte zusätzlich 
Einfluss auf die Zeitwahrnehmung nehmen, wie beispielsweise die Erwartung der 
Aufgabenart. Wird eine solche Erwartung verletzt, verlängert dies Dauerreproduktionen.  

Das Modell ist nicht nur in der Lage Zeitschätzphänomene zu erklären, sondern auch 
das Zusammenspiel mit weiteren kognitiven Prozessen abzubilden. Diese Arbeit leistet 
einen exemplarischen Beitrag, wie konzeptionelle Ansätze in einer kognitiven 
Architektur systematisch untersucht werden können. Infolge der Methode der kognitiven 
Modellierung lässt sich ein entsprechender Ansatz in einen dynamischen komplexeren 
Kontext übertragen und in realistischen Situationen untersuchen, wie es mit Hilfe eines 
Mikroweltszenarios möglich ist. Diskutiert wird am Ende der Arbeit in Kapitel 11, 
worin zum einen die Möglichkeiten und zum anderen die Grenzen des entwickelten 
Zeitschätzmodells bestehen. Außerdem werden die Vor- und Nachteile der 
Systemevaluation anhand der erweiterten kognitiven Architektur diskutiert. 
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2 Theoretischer Teil 

2.1 Mensch-Maschine-Interaktion in komplexen Systemen 

Im Kontext der Mensch-Maschine-Interaktion geht es fast ausschließlich um die 
Handhabung von komplexen dynamischen Systemen. Ein komplexes System ist laut 
Brockhaus, „ein weit gefasster Begriff für Objekte, die aus einzelnen Teilen […] 
bestehen, wobei die Anordnung der Teile, ihre Wechselbeziehungen, die Teile selbst 
und/oder das Gesamtverhalten kompliziert sind“ (Brockhaus, 2006, 21. Auflage). 
Bereits wenige Komponenten können ein kompliziertes, irreguläres Verhalten erzeugen, 
das infolge dessen als komplexes dynamisches System verstanden wird. Doch nicht nur 
das technische System ist komplex, sondern auch das System Mensch, welcher mit dem 
technischen System interagiert. 

In komplexen Handlungssituationen können laut Dörner (1995) Menschen beim Treffen 
einer Entscheidung durch eine Reihe von situativen Merkmalen beeinflusst und 
behindert werden. Zu diesen Merkmalen zählen: Ausmaß an Komplexität, Dynamik und 
Intransparenz, Vernetztheit und Unvollständigkeit oder Falschheit der Kenntnisse über 
das System. Die Intransparenz eines Systems ist darauf zurückführbar, dass nicht alle 
Informationen über einen ablaufenden Prozess jederzeit einsehbar sind. 
Dementsprechend muss auf die Zustände laufender Prozesse geschlossen werden. Ist ein 
System ausreichend komplex, sind die Systemkenntnisse des Benutzers meist 
unvollständig und vielleicht sogar falsch. Um das System aber bedienen zu können, 
reicht es häufig aus, zu wissen, welche Handlungen zu dem gewünschten Ergebnis 
führen. Manchmal genügt es, die Reihenfolge von Handlungen einzuhalten, meist finden 
aber Prozesse statt, die Verzögerungen oder eine schnelle Folge von Handlungen 
erfordern. Welche physikalischen Prozesse in diesen Fällen ablaufen ist nicht wichtig 
für eine gute Steuerung des Systems. Vorstellungen über die Reihenfolge und zeitlichen 
Eigenschaften der notwendigen Handlungen sind hinreichend, um mit einem komplexen 
System zu interagieren. Daher ist es von Bedeutung, den richtigen Zeitpunkt für einen 
Eingriff zu finden. 

Durch Neuerungen steigt die Komplexität von technischen Systemen immer weiter an. 
Beispielsweise erfolgt die Fehleranalyse moderner Autos in der Werkstatt nur noch 
anhand von Software, die die unterschiedlichsten Zustände eines Autos ausliest und 
auswertet. Wissen über die verschiedenen zugrunde liegenden Prozesse eines Systems 
zu erlangen, wird immer schwerer und die Anzahl fehlerhafter Eingriffe steigt. Um diese 
Systeme noch beherrschbar zu gestalten, wird versucht, viele Prozesse zu 
automatisieren. Da die Aufgabe des Operateurs nun größtenteils in der Überwachung 
von Systemzuständen liegt, verliert er das Verständnis für die Systemzusammenhänge. 
Dies führt zum einen dazu, dass der jeweilige Benutzer auf kritische Situationen weniger 
kompetent reagiert (siehe z.B. Lorenz, Di Nocera, Röttger & Parasuraman, 2002). Zum 
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anderen leidet der Operateur unter dem Wechsel von stark monotoner hin zu stark 
beanspruchenden Arbeitsphasen, wenn Fehler im System auftreten. 

Eine Lösung dieses Problems wäre es, technische Systeme mit Wissen über den 
Bediener auszustatten. Dies bedeutet nicht nur Systeminformationen bedienergerecht zu 
präsentieren, unnötige Daten auszublenden um nicht zu verwirren, informationsleere 
Phasen mit der Simulation von Erwartungswerten zu überbrücken und miteinander 
verknüpfte Komponenten entsprechend darzustellen, sondern auch die 
Bedienungsaufgaben den kognitiven Ressourcen des Bedieners entsprechend zu 
gestalten.  

Es besteht die Gefahr, dass der Bediener eines Systems in einigen Situationen aufgrund 
von falschen Zeitvorstellungen Steuerungsfehler zu begehen. Hier stellen sich folgende 
Fragen: Spielt die Zeitwahrnehmung im MMS eine Rolle? Lassen sich menschliche 
Fehler auf Vorstellungen von zeitlichen Zusammenhängen zurückführen? Welche 
Beanspruchungen könnten Fehleinschätzungen der Zeit verursachen? Wie kann man 
erkennen, ob der Bediener durch das System unterstützt werden muss, da er der Aufgabe 
(evtl. ohne es zu merken) momentan nicht gewachsen ist? Wie könnte diese Art der 
Unterstützung aussehen? 

Es gibt bereits eine Reihe von Arbeiten, die sich diesen Fragen gestellt haben. Im 
Folgenden werden insbesondere diejenigen Studien vorgestellt, die versuchen, diese 
Fragen in Bezug auf temporale Fehler zu beantworten. Des Weiteren wird untersucht, 
welche Art von Fehlern durch eine fehlerhafte Zeitschätzung verursacht wird, und wie 
sich derartige Situationen und Fehler kategorisiert lassen. Es wird sich zeigen, dass die 
Thematik in den unterschiedlichsten Domänen behandelt und auf verschiedene Arten 
untersucht wird. 

2.1.1 ‚Temporal Errors’ im Mensch-Maschine Kontext 

Die Bedeutung von Zeitaspekten in der Mensch-Maschine-Interaktion 

In den meisten Bereichen der Mensch-Maschine-Interaktion spielt Zeit eine große Rolle. 
Wenn man mit einem System interagiert, erlebt man beispielsweise verzögerte 
Antworten. An diese Verzögerungen gewöhnt man sich oder man lernt mit ihnen 
umzugehen. Einige dieser Systeme haben sogar verzögerte Antwortzeiten 
implementiert, die notwendig für eine sinnvolle Interaktion mit einem System sind, wie 
beispielsweise das Schreiben einer SMS ohne „T9-System“2. Um ein Wort zu schreiben, 
muss man einen zeitlichen Rahmen für den Tastendruck einhalten. Reagiert man zu 
schnell, verändert man den zuletzt geschriebenen Buchstaben, statt einen neuen 
                                                 
2 T9 („Text auf 9 Tasten“), ist ein patentiertes System zur erleichterten Texteingabe auf einem 
Mobiltelefon. Um das mehrfache Tastendrücken zu reduzieren, wird während der Betätigung mit dem 
„T9“-System ein Wort-Vorschlag aus einem integrierten Wörterbuch auf dem Display angezeigt und zur 
Übernahme angeboten. 
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Buchstaben zu schreiben. Ohne sich darüber bewusst zu sein, adaptiert man an diese und 
ähnliche systembestimmte, zeitliche Aspekte. Allerdings wirken sich zu lange und stark 
variierende Antwortzeiten negativ auf die Benutzerzufriedenheit in Bezug auf die 
Interaktion und das System selbst aus (Tractinsky & Meyer, 2001). Besonders negativ 
sind die Benutzerreaktionen, wenn verzögerte Systemantwortzeiten die Erwartungen 
überschreiten (Shneiderman, 1998). Diese negativen Reaktionen können durch 
Feedback über die zu erwartende Dauer gemindert werden. Aus diesem Grund sind viele 
Systeme - und inzwischen auch S- und U-Bahnstationen - mit Wartedauerangaben 
ausgestattet worden.  

Nutzerzufriedenheit 

Eine Arbeit von Tractinsky und Meyer (2001) verfolgte den Ansatz, die Interaktion mit 
einem System so zu gestalten, dass die wahrgenommene (subjektive) Dauer kürzer 
erscheint als die tatsächlich vergangene objektive Dauer. Dies ist gerade in Situationen 
sinnvoll, in denen die Antwortzeit nicht genau vorhergesagt werden kann, wie beim 
Laden einer Internetseite. Die Autoren wollen anhand von Gestaltungsmaßnahmen 
wahrgenommene Dauern kürzer erscheinen lassen, als sie wirklich sind. Die Anzahl von 
sequenziellen bzw. nacheinander durchgeführten Bearbeitungsschritten und 
Entscheidungsprozessen sind Faktoren, die die Zeitwahrnehmung verkürzen können. 
Diese sequenziellen Bearbeitungsschritte werden ‚ballistic steps’ genannt und z.B. durch 
mehrfaches Bestätigen eines entsprechenden „OK-Buttons“ operationalisiert. Allerdings 
scheinen in der Untersuchung nur der Anstieg an ‚ballistic steps’ die wahrgenommene 
Dauer zu verkürzen und Entscheidungsprozesse zeigen keinen signifikanten Einfluss. 
Die Autoren fordern mehr Studien, um den Einfluss der Zeitwahrnehmung im MMS 
Kontext eingehend zu untersuchen. Ihrer Meinung nach würde ein tieferes Verständnis 
über die Auswirkungen von Gestaltungsmerkmale und Interaktionsdimensionen auf die 
Zeitwahrnehmung die Entwicklung von Mensch-Maschine-Interaktion grundlegend 
verbessern. Leider finden sich tatsächlich nur wenige Studien, die den Aspekt Zeit 
untersuchen, obwohl deren Bedeutung durchaus bekannt ist. Einige dieser Arbeiten 
werden im Folgenden vorgestellt. 

Die Erwartungshaltung in Bezug auf den Zeitpunkt eines Ereignisses hat nicht nur 
Auswirkungen auf die Nutzerzufriedenheit. Annahmen über die Dauer von Prozessen 
können bei sich überschneidenden Prozessen zu fehlerhaften Handlungen führen. 
Beispielsweise könnte ein Operateur annehmen, dass ein Prozess schon abgeschlossen 
ist, und einen zweiten starten, obwohl dieser erst nach Abschluss des ersten ausgeführt 
werden darf. Diese und ähnliche menschliche Fehler sind durch falsche implizite 
Annahmen über zeitliche Vorstellungen zu erklären. 

Menschliche Fehler 

Nach Hollnagel (1993) beschreiben ‚human errors’ oder menschlichen Fehler als 
Situationen oder Ereignisse, in denen unerwünschte Konsequenzen auftreten und deren 
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Ursache teilweise oder ganz auf Aspekte menschlichen Handelns zurückgeführt werden 
kann. 

Allerdings wird der Begriff ‚Human erros’ sowohl für die Ursachen eines Ereignisses 
aber auch für eine spezielle Klasse von Handlungen verwendet. Erstere Bezeichnung 
wird bei der Erklärung bzw. Anlass eines Unfalls genutzt. Zweitere Bezeichnung wird 
verwendet, wenn man sich auf interne psychologische oder kognitive Mechanismen 
bezieht, die die fehlerhafte Handlung möglicherweise erklären können. 

Um diese beiden Bedeutungen klar zu trennen, benutzt Hollnagel (1993) den Ausdruck 
‚erroneous action’ bzw. ‚fehlerhafte Handlung’, um sich ausschließlich auf diese Klasse 
von Handlungen zu beziehen. Eine ‚erroneous action’ bezeichnet nach Hollnagel (1993) 
eine Handlung, die darin scheitert, ein erwartetes Resultat zu produzieren, und zu 
unerwünschten Konsequenzen führen kann. Das erwartete Resultat bzw. das Kriterium 
für eine nicht-fehlerhafte Handlung wird normalerweise vom Akteur definiert. Die 
Ursache des Defekts kann sowohl beim Akteur liegen als auch beim Equipment (dem 
System), der Organisation und/oder den Bedingungen, unter welchen die Handlung 
ausgeführt wurde. 

Aufgrund der inhärenten Variabilität menschlichen Handelns sind menschliche 
Fehlhandlungen unvermeidlich. Laut Hollnagel (1993) sind daher notwenig folgende 
Ziele zu erreichen: 

• Identifizierung potentialer Fehlhandlungen. Dies kann entweder darin bestehen 
zu identifizieren, wo und wann Operateure eine fehlerhafte Handlung 
verursachen könnten, aber auch wo ein System anfällig für die Konsequenzen 
solcher Handlungen ist. 

• Untersuchung der Konsequenzen und der Bedeutung von Fehlhandlungen. 
• Einschätzung der Wahrscheinlichkeit von auftretenden Fehlhandlungen. 
• Beschreibung von Ansätzen, um die Wahrscheinlichkeit und/oder die 

Konsequenzen fehlerhafter Handlungen zu reduzieren. 

Mithilfe des geplanten quantitativen Modells der Zeitwahrnehmung könnten für 
zeitabhängiges Verhalten diese vier Ziele erreicht werden.  

Hollnagel (1993) geht davon aus, dass eine systematische Untersuchung fehlerhafter 
Handlungen nur auf Beobachtungen basieren kann. Zwei fundamental unterschiedliche 
Arten von Fehlhandlungen seien daher zu betrachten: Die Erscheinungsform oder der 
Phenotyp, z.B. wie Fehler in Handlungen beobachtbar sind. Die andere Art bezieht sich 
auf die Ursache oder den Genotyp, z.B. die funktionalen Charakteristiken des 
menschlichen kognitiven Systems, die für die entscheidende (mitwirkende) Ursache für 
die Fehlhandlung gehalten werden. Rasmussen et al. (1981) stellt beispielsweise eine 
Beschreibung von „operational Phenotypes“ vor. Er berücksichtigt bei dieser Art der 
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Phenotypen auch den Zeitaspekt mit ‚wrong timing’ in Bezug auf zu frühe oder zu späte 
Handlungen. 

Kategorisierung von temporalen menschlichen Fehlern 

Einen detaillierteren Ansatz um die Bedeutung der Zeitwahrnehmung bei menschlichen 
Fehlern (‚Temporal Human Errors’) aufzudecken, stellt die Klassifizierung von Decortis 
& Cacciabue (1988) dar. Die Klassen bilden unterschiedliche zeitabhängige 
Fehlhandlungen, insbesondere von Operateursaufgaben in Anlagen, ab. 

• Fehlerhafte Schätzung von Handlungs- bzw. Ereignissequenzen  
o Ereignisse und Handlungen werden in der falschen Reihenfolge ausgeführt 

bzw. ausgelassen. Der Operateur versagt darin, Aktionen in einer Sequenz 
mit festen, temporalen Grenzen zu organisieren. Dieser Fehler ist auf 
unzureichendes Wissen über physikalische Antwortzeiten und operative 
Dauern zurückführbar. 

• Fehlerhafte Dauerschätzung von Ereignissen mit festen (temporalen) 
Grenzen 
o Diese Art des Fehlers lässt sich auf temporale Verzerrungen zurückführen. 

Die Autoren verstehen dies als Überschätzung „voller“ Zeit und 
Unterschätzung „leerer“ Zeit. „Volle“ Zeit bezieht sich hier auf ein Intervall, 
in welchem viele Ereignisse auftreten. Bei „leerer“ Zeit treten entsprechend 
keine bis wenige Ereignisse auf. 

• Erfolglose Einschätzung des richtigen Zeitpunkts für eine Handlung   
o Die Handlung wird zum falschen Moment durchgeführt. Ursache ist eine 

falsche Zeitschätzung des richtigen Momentes. 
• Fehlgeschlagene Antizipation von Ereignissen 

o Der Operateur sieht nicht die möglichen Entwicklungen der Handlungen und 
Ereignisse voraus und verpasst somit den richtigen Moment um einzugreifen.  

• Fehlerhafte Synchronisierung kollektiver Handlungen 
o Falsche Einschätzung des richtigen Zeitpunktes um über kollektive 

Handlungen zu entscheiden. Die Ursache kann fehlendes Wissen über eine 
operative Handlungsdauern sein als auch eine Unstimmigkeit der 
Dauervorstellung (Dauer, um verschiedene Punkte in der Anlage zu erreichen 
und zu lokalisieren). 

Der oberste Punkt macht deutlich, dass auch ein Fehler bezüglich der Reihenfolge von 
Ereignissen als temporal error verstanden werden kann. Aber eine falsche Reihenfolge 
von Handlungen kann ebenfalls auf fehlerhaften Zeitvorstellungen basieren, wenn z.B. 
eine Handlung spät ausgeführt wurde, obwohl die zugehörige Reaktion länger dauert als 
alle anschließend durchgeführten Handlungen. Hier ist allerdings bei einer Beobachtung 
schwer zu unterscheiden, was die Ursache für diesen Fehler ist. 
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Hollnagel (1993) kritisiert an dieser Klassifizierung, dass Zeit sowohl für die 
beschreibende Ebene menschlichen Handels als auch als Ursache von Bedeutung ist. 
Hollnagel ordnet nur die dritte und fünfte Klasse als beobachtbare Handlung ein. Selbst 
hier ist der genotype mit enthalten, da die Ursache des Fehlers angegeben wird. 
‚Temporal Errors’ sind also selten direkt beobachtbar und meist mit mehreren 
Handlungen verstrickt, so dass mehrere Ursache in Frage kommen. Daher wird selten 
näher auf die Ursache, sondern auf die Auswirkung des Fehlers eingegangen (Hollnagel, 
1993), was die Untersuchung von ‚Temporal Errors’ erschwert. Hinzu kommt, dass die 
Zeitvorstellung von Ereignissen nicht direkt abrufbar ist. Man kann sich eine Dauer 
nicht losgelöst von einem Prozess vorstellen. So ist die Zeitvorstellung an sich schwer 
untersuchbar. 

Um das Verhalten von Operateuren verstehen, beschreiben oder sogar vorhersagen zu 
können, reicht eine Klassifikation von Fehlern nicht aus. Stattdessen wird ein 
konsistentes Modell benötigt, das Annahmen über das Entstehen und die Verwendung 
von Zeitvorstellung macht, welche empirisch überprüfbar sind. 

Boring und Gertman (2004) verfolgten den Ansatz verschiedener Genotyps, also 
Ursachen von menschlichen Fehlern, zueinander in Bezug zu setzen. Hier werden 
insbesondere temporale Faktoren, die zu menschlichen Fehlern beitragen, quantifiziert. 
Hierfür wird die SPAR-H Methode (Standardized Plant Analysis Risk-Human 
Reliability Analysis) genutzt, die aus acht „Performance Shaping Faktors“ (PSFs) 
besteht, die zu human errors beitragen können: 

1. Zur Verfügung stehende Zeit 
2. Stress und Stressursachen 
3. Erfahrung und Training 
4. Aufgabenkomplexität 
5. Ergonomie 
6. Die Qualität der Anlagensteuerung 
7. Diensttauglichkeit des Operateurs 
8. Arbeitsabläufe 

‘Zur Verfügung stehende Zeit’ bezeichnet die verfügbare Dauer um eine Aufgabe zu 
bearbeiten. Dieser Faktor wird oft im Rahmen der Dauer verwendet, die für eine 
Korrekturhandlung in einem technischen System benötigt wird, um ein anormales 
Ereignis, beispielsweise einen Schaden, zu verhindern. 

Im nächsten Schritt des Ansatzes wird erwogen, wie die Faktoren 2 bis 8 den ersten 
Faktor, also die ‚zur Verfügung stehende Zeit’ beeinflussen können. Beispielsweise 
kann ‚Erfahrung und Training’ bedeuten, dass weniger Zeit benötigt wird. Hohe 
‚Aufgabenkomplexität’ und schlechte ‚Ergonomie’ können dazu führen, dass die 
verfügbare Dauer nicht ausreichend ist. Andererseits kann auch der erste Faktor Einfluss 
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auf die anderen Faktoren ausüben. So kann Zeitknappheit zu mehr Stress führen und den 
Komplexitätsgrad einer Aufgabe erhöhen. 

Dieses Beispiel macht deutlich, wie vielseitig der Einfluss verfügbarer Zeit auf Faktoren 
ist, die zu menschlichen Fehlern beitragen. Dabei ist der Faktor ‚zur Verfügung 
stehender Zeit’ nur ein einziger zeitlicher Aspekt im Gegensatz zur Aufstellung von 
Decortis und Cacciabue (1988), in welcher beispielsweise auf die Dauer von 
Handlungen und richtigen Handlungszeitpunkten eingegangen wird. Hier wird deutlich, 
wie unterschiedlich der Aspekt Zeit verstanden wird, aber auch wie vielseitig die 
Verknüpfung zu anderen Aspekten gestaltet ist, die ebenfalls menschliche Fehler 
beeinflussen. Eine Einordnung der unterschiedlichen Zeitaspekte bietet möglicherweise 
einen Ansatz, in dessen Rahmen verschiedene Dimensionen zeitlicher Eigenschaften 
unterteilt werden. 

Time Design 

Ein Forschungszweig, der als „Time Design“ bezeichnet wird (Hildebrandt et al., 2004; 
Hildebrandt & Harrison, 2004), baut auf kognitionspsychologischem und 
ingenieurswissenschaftlichem Wissen auf. Laut der Autoren basiert „Time Design“ auf 
einer funktionalen Einordnung von Zeiteigenschaften, statt temporale Zusammenhänge 
nur zu beschreiben. Nach Hildebrandt et al. sind in dynamischen real-time Systemen 
zeitbasiertes Schlussfolgern, zeitliches Urteilen und zeitbasiertes Entscheiden 
allgegenwärtig. Das Problemfeld spannt mindestens vier Dimensionen von zeitlichen 
Eigenschaften auf: 

• Zeit in Form von Maschinenverhalten oder als Eigenschaft des Interfaces 
(bezieht sich auf Systemtaktung, Antwortverhalten, zeitliche Validität von 
Information), 

• Zeit als Aspekt von Nutzerverhalten (zu diesem Bereich gehört Verhalten, wie 
Antizipation oder reaktiver Kontrollmodus, Verzerrung von Zeitschätzungen, so 
genannte temporal reasoning biases, und Reaktion auf Dringlichkeit), 

• Zeit als Aufgabeneigenschaft (beispielsweise verschachtelte Aufgaben oder 
aufeinander aufbauende Aufgaben), 

• Zeit als Eigenschaft der Umgebung (bezieht sich auf Vorhersagbarkeit und 
Regelmäßigkeit von Aufgabenstellung, Tempo und Dynamik einer Umgebung).  

Die ‚Zur Verfügung stehende Zeit’ des Ansatzes von Boring und Gertman (2004) lässt 
sich in die Dimension ‚Zeit als Eigenschaft der Umgebung’ einordnen, da die 
Umgebung dem Operateur eine gewisse Zeit für die Bearbeitung verschiedener 
Aufgaben gewährt. Der Ansatz von Decortis und Cacciabue (1988) dagegen bezieht sich 
eher auf die ersten drei Dimensionen, also das Zusammenwirken von 
Maschinenverhalten und Nutzerverhalten, aber auch Aufgabeneigenschaften wie 
beispielsweise einer Sequenz von Aufgaben oder Handlungsschritten. 
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Um das temporale Kontrollverhalten, die Nutzung von temporalem Wissen und die 
Verzerrung temporaler Entscheidungsprozesse zu untersuchen, wurden zwei 
Mikroweltstudien durchgeführt. Diese Mikrowelt stellte eine Fabrik für Lackierarbeiten 
dar, in welcher Zeit zum einen ‚in Form von Maschinenverhalten’ (Servicerate) zum 
anderen als ‚Eigenschaft der Aufgabe’ (Ereignisrate) und zuletzt der ‚Umgebung’ 
(automatisch oder manuell) war. Ziel der Untersuchungen war es, sowohl die Nutzung 
von präsentierten Dauerinformationen als auch die Strategien von Versuchspersonen zu 
untersuchen (Hildebrandt et al., 2004; Hildebrandt & Harrison, 2004). Die Ergebnisse 
lassen vermuten, dass steigender Workload (Arbeitsbelastung) und Wechsel in den 
Ereignisraten zu sinkender Kontrolle zur Verfügung stehender Dauerinformationen 
führt. Dies könnte eine Erklärung liefern, warum eine Unterstützung der Operateure 
anhand präsentierter Dauerinformation in belastenden Situationen wirkungslos ist. 

Leider fehlen konkrete theoretische Annahmen über den Zusammenhang menschlichen 
Handels in Bezug auf zeitliche Eigenschaften der vorgestellten Dimensionen. Es werden 
keine Hypothesen aufgestellt und lediglich verschiedene Variationen der vier 
Dimensionen ausgetestet. 

Im Folgenden soll die Bedeutung der Zeitwahrnehmung im Kontext von MMS anhand 
einiger Arbeiten veranschaulicht werden. Im Gegensatz zur Nutzerzufriedenheit gewinnt 
der Faktor Zeit besonders dann an Bedeutung, wenn es sich um sicherheitskritische 
Aspekte eines dynamisch technischen Systems handelt, beispielsweise beim Autofahren, 
bei der Führung von Flugzeugen oder der Bedienung von chemischen Anlagen. Hier ist 
der Fahrer, Pilot oder Operateur mit sich ständig ändernden Informationen konfrontiert 
und muss ermitteln, wann der richtige Zeitpunkt für eine Handlung gekommen ist, bzw. 
welche Auswirkungen eine Handlung oder das Ausbleiben einer Handlung haben wird. 
Fehler können in diesem Kontext schwerwiegendere Folgen haben als lediglich einen 
unzufriedenen Kunden. 

Flugzeugführung 

Insbesondere in der Flugzeugführung spielt die Zeitwahrnehmung eine große Rolle. 
Viele Aufgaben eines Piloten erfordern laut Popper et al. (1990) die Fähigkeit, eine 
Aufgabe zu unterbrechen, um eine neue zu beginnen und sich nach einer nicht zu 
überschreitenden Dauer wieder der ersten Aufgabe zuzuwenden. Außerdem müssen 
Piloten ständig schätzen, wo und wann sich ein anderes Flugzeug im Raum befinden 
wird. Diese zeitkritischen Aspekte sind für Piloten von Kampflugzeugen besonders 
wichtig. Des Weiteren sind diese Piloten hohen Belastungen3 ausgesetzt. Da die 
Zeitwahrnehmung für Piloten eine kritische Größe darstellt, wurde in einer Studie die 
                                                 
3 Psychische Belastung ist nach der Norm „die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf 
den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken.“ Psychische Beanspruchung hingegen ist "die 
unmittelbare (nicht die langfristige) Auswirkung der psychischen Belastung im Individuum in 
Abhängigkeit von seinen jeweiligen überdauernden und augenblicklichen Voraussetzungen, einschließlich 
der individuellen Bewältigungsstrategien" (DIN EN ISO 10075). 
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Auswirkung von Beschleunigung (g) auf die Zeitwahrnehmung untersucht. Vor allem 
für längere Intervalle konnten die Autoren (Popper et al., 1990) einen starken Einfluss 
der g-Beschleunigung auf die Zeitwahrnehmung finden. Die Autoren befürchten unter 
anderem, dass Piloten im Falle von g-Beschleunigung verspätet unbeendete Aufgaben 
wiederaufnehmen und die Synchronisierung mit anderen Flugzeugen bei gemeinsamen 
Manövern unter den Verzerrungen der Zeitwahrnehmung beeinträchtigt sein könnte. 

Wie sich in dem Beispiel der g-Beschleunigung zeigt, können menschliche Fehler 
aufgrund einer verzerrten Zeitwahrnehmung bei der Interaktion mit einem komplexen 
System eine bedeutsame Rolle spielen.  

Prozessleitsysteme 

Laut Decortis und Cacciabue (1988) erfordert die Kontrolle komplexer Systeme die 
Handhabung großer Informationsmengen. Diese Informationen haben größtenteils 
temporale Eigenschaften, wie Erwartungen oder Vorhersagen von Ereignissen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt. Aber auch die Handlungsplanungen und die Koordination von 
Aktivitäten unterschiedlicher Personen zählen dazu. All diese Vorgänge beinhalten 
Schlussfolgerungen über zeitliche Phänomene. Auch im Alltag bezieht man sich ständig 
auf Dinge, die passiert sind, die gerade passieren oder noch geschehen werden.  

Komplexe Systeme sind dynamisch, was bedeutet, dass neue Informationen fortlaufend 
die Art des Problems verändern. Um Entscheidungen über die Interaktion mit dieser 
dynamischen Umgebung treffen zu können, muss der Operateur einer Anlage sowohl 
die Auswirkungen seiner Handlungen als auch die Änderungen von beobachteten 
Prozesszuständen vorhersagen. Zeit ist hier nicht nur für die Planung von Handlungen, 
sondern auch für die Analyse von Ereignissen wichtig. 

Die Autoren nennen folgende Beispiele für temporale Problemlöseprozesse in 
technischen Anlagen: 

- Die Temperatur des Generators ist in den letzten 5 Minuten stark angestiegen, 
was bedeutet das? 

- Der Operator soll den richtigen Zeitpunkt wählen, um ein Turbinenventil zu 
öffnen. Diese Wahl erfolgt unter Berücksichtigung der bereits vergangenen bzw. 
verbleibenden Zeit anderer damit verknüpfter Ereignisse. 

- Der Operator hat drei Stunden Zeit, um fünf Aufgaben zu bearbeiten. Er schätzt, 
etwa 30 Minuten für die erste Aufgabe zu brauchen. Stattdessen braucht er aber 
eine Stunde. Wie holt er die Zeit in den nachfolgenden Aufgaben auf? 

Im ersten Beispiel muss der Operateur rückblickend Zusammenhänge aufgrund von 
temporal nahe beieinander liegenden Ereignissen suchen, um die Ursache für die hohe 
Temperatur des Generators finden zu können. Für die Wahl des richtigen Zeitpunktes 
des zweiten Beispiels muss der Operateur unter anderem Ereignisse berücksichtigen, die 
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mit dem Öffnen des Ventils einhergehen, wie beispielsweise die Dauer des 
Bedienvorgangs. 

Im dritten Beispiel muss erwogen werden, welche Aufgabenschritte ausgelassen werden 
können und wie viel Zeit dies einsparen würde. Vielleicht können auch einige Aufgaben 
schneller als ursprünglich geplant abgearbeitet werden. Ist es allerdings nicht möglich, 
durch diese Maßnahmen die halbe Stunde aufzuholen, muss der Operateur dies 
frühzeitig erkennen, um Unterstützung anfordern zu können. 

Durch diese Beispiele wird deutlich, welch eine bedeutende Rolle 
Dauerrepräsentationen für Problemlöseprozesse und Handlungsentscheidungen spielen – 
nicht nur im Kontext verfahrenstechnischer Anlagen. Im Allgemeinen verfügt der 
Mensch über recht gute Fähigkeiten, den Verlauf der Zeit einzuschätzen. So verlassen 
sich auch Operateure gerne auf ihre Zeitwahrnehmung. De Keyser (1995) berichtet 
darüber, dass Operateure bei der Führung eines Prozessleitsystems keine Uhren 
verwenden, sondern Zeitdauern schätzen. 

Problematisch sind Situationen, in denen sich starke Wechsel bezüglich der 
Aufgabenanforderungen ereignen. Diese Art von Wechsel treten in Prozessleitsystemen 
häufig auf: Über lange Phasen hinweg passiert wenig und plötzlich müssen auf einen 
Systemfehler hin komplexe Handlungsabfolgen eingeleitet werden. In der Folge steigt 
die Komplexität der Aufgabe unter anderem durch die Anzahl angezeigter und zu 
bearbeitender Alarme an und die Anforderungen an den Operateur wechseln auf ein 
höheres Niveau. 

Wickens und Hollands (2000) beschreiben die Aufgabe eines Operateurs mit folgenden 
Worten: 

“In many process control environments, the operator’s task has typically been described 
as hours of intolerable boredom punctuated by a few minutes of pure hell. […] the 
dichotomy serves nicely to discriminate between the two major functions of the process 
controller: The normal control and regulation of the process which is well handled by 
standard procedures, and timely detection, diagnosis, and corrective action in the face 
of the very infrequent malfunctions that may occur” (Wickens & Hollands, 2000, S. 
517). 

Mit anderen Worten beruht das Steuern einer Anlage auf einer Vielzahl temporaler 
Informationen. Menschliche Zeitwahrnehmung wird durch die herrschenden 
Bedingungen bestimmt. In kritischen Momenten werden aufgrund eines Wechsels 
zwischen ‚leerer’ und ‚gefüllter’ Zeit Schätzungen stark beeinflusst (Decortis & 
Cacciabue, 1988). Auf Auswirkungen solcher Wechsel, ging auch die Studie von 
Hildebrand et al. ein (Hildebrandt et al., 2004; Hildebrandt & Harrison, 2004), doch 
fanden die Autoren zusätzlich Einflüsse von steigendem Workload auf die 
Zeitwahrnehmung.  
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Fahrerassistenzsysteme und Evaluation von Workload 

Wie man anhand von Untersuchungen der Zeitwahrnehmung Rückschlüsse auf die 
Gestaltungsgüte eines Systems ziehen kann, stellt eine Studie von Totzke et al. (2006) 
dar. Die Arbeit zeigt, wie Verzerrungen der Zeitwahrnehmung als Ursache für 
Ablenkungseffekte beim Autofahren auftreten können. In einer Studie wurde der 
Einfluss tiefer gegenüber breiter Menüstrukturen eines Fahrerinformationssystems (FIS) 
auf die Fahrsicherheit aber auch im Hinblick auf die Zeitwahrnehmung untersucht 
(Totzke, et al. 2006). Als Erklärungsansatz für Interferenzeffekte zwischen 
Fahrzeugführung und FIS-Bedienung dienen normalerweise Kapazitäts- und 
Ressourcenmodelle oder Ansätze wie ‚suboptimales Time-Sharing’ (effiziente Zeit- 
bzw. Aufmerksamkeitsaufteilung zwischen zwei Aufgaben). 

Interferenzen zweier Tätigkeiten lassen sich aber auch mit dem Zeiterleben einer Person 
erklären, da bei gleichzeitiger Bearbeitung zeitlicher und nicht-zeitlicher Aufgaben die 
objektiv vergangene Zeit unterschätzt wird. Dies hat „[…] Bedeutung für die Planung 
und Ausführung motorischer und mentaler Aufgaben, da eine Kontrolle und Regulation 
zeitlicher Aspekte für das Aufrechterhalten einer optimalen Leistung unabdingbar ist“ 
(Totzke et al., 2006, S. 59).  

Wenn die Gestaltung eines FIS Einfluss auf die Schwierigkeit der Bedienung nimmt, 
könnte infolge dessen das Zeiterleben des Fahrers beeinflusst werden. Für die Studie 
wurde angenommen, dass durch die FIS-Bedienung während des Fahrens die Dauer der 
einzelnen Bediensequenzen unterschätzt wird und somit länger dauert als bei einem 
besser gestalteten FIS. Daraus folgt, dass die Aufmerksamkeit der Fahrer an die FIS-
Bedienung gebunden und die Fahraufgabe vernachlässigt wird. Tatsächlich zeigt sich 
dieser Effekt stärker für die Bedienung von breiten Menüsystemen als für tiefe. Dies 
wird auf die höheren Anforderungen an den Fahrer zurückgeführt, die bei der Bedienung 
der breiten Menüstruktur auftreten, insbesondere da die pro Menüebene dargebotene, 
größere Informationsmenge höhere Anforderungen an die Informationsverarbeitung 
stellt. Gerade die minimale Bedienzeit eines FIS mit einer Dauer von zwei Sekunden 
wurde mehr als doppelt so lang geschätzt. Dies deutet auf sicherheitskritische 
Interferenzen des Zeiterlebens bei der Fahrzeugführung hin, lässt aber auch 
Rückschlüsse auf Interferenzen mit anderen dynamischen Systemen zu. 

Motive für die Untersuchung dynamischer Situationsbewältigung 

De Keyser (1995) beschreibt drei zentrale Motive bezüglich der Erforschung, auf 
welche Art und Weise Operateure dynamische Situationen bewältigen. Zum einen ist es 
die soziale Relevanz des Themas, insbesondere in sicherheitskritischen Systemen, in 
denen jeder Fehler in einer Katastrophe enden kann, wie in der Luft- und 
Raumfahrtindustrie oder der Anästhesie. Das zweite Motiv bezieht sich auf theoretische 
Aspekte. Die Untersuchung von menschlichem Verhalten in dynamischen Situationen 
hilft, ein besseres Verständnis über Anpassung, Schlussfolgern und Einschätzungen von 
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Zeit zu erlangen und ist im Bereich der Zeitpsychologie sehr gefragt. Ursprünglich 
beschäftigte sich die Zeitpsychologie ausschließlich mit der Psychophysik der Zeit. 
Inzwischen entstehen aus der kognitiven Psychologie umfassendere Ansätze, welche die 
komplexen Situationen, in denen Zeit eine Rolle spielt, als Untersuchungsobjekt sehen 
(siehe Kapitel 2.2). Um Zeitschätzung in derartigen Situationen untersuchen zu können, 
schlägt De Keyser Methoden der künstlichen Intelligenz und der kognitiven 
Modellierung vor. Das dritte Motiv bezieht sich auf die Ausbreitung von 
Unterstützungstools, die jedoch nicht immer Lösungen für die Schwierigkeiten bieten, 
die sich den Operateuren stellen. 

Bezüglich der Unterstützungen die Operateuren angeboten werden, gibt es zum einen 
die klassischen Alarme. Diese informieren über das Ende einer Wartedauer oder zeigen 
den richtigen Moment für eine Handlung an. Modernere Unterstützungstools zum 
anderen, erstellen ein Modell der Operateursaktivitäten, welches in Verknüpfung mit 
Informationen über die Umgebung Vorhersagen über das Verhalten des Operateurs trifft 
und Abweichungen davon registriert (GIDS: Similey & Michon, 1989 oder CASSY: 
Onken, 1992). Diese Unterstützungsinstrumente sind ausschließlich für stark 
kontrollierbare Umgebungen entwickelt. Der Ansatz ist viel versprechend, wurde aber 
noch nicht für Umgebungen bzw. Systeme umgesetzt, die nicht derart kontrollierbar 
sind.  

Wie dargestellt wurde, besteht ein großer Bedarf an Konzepten, die zeitliche 
Eigenschaften von Informationen, Aufgaben und Handlungen formalisiert in zahlreichen 
Domänen, wie Sicherheit beim Autofahren, Fliegen, Anlagen (Kernkraftwerke) und das 
Interaktionsdesign von Systemen (Systemantwortzeiten) berücksichtigen. Bemühungen, 
das Phänomen menschlicher Zeitwahrnehmung in MMS fassbar zu gestalten und 
nutzbar zu machen, sind vielfältig wie das Kategorisieren von Aufgabenaspekten und 
‚temporal errors’, Visualisierung von zeitlichen Abläufen und deskriptive und 
funktionale Modelle der Zeitwahrnehmung. Zeitaspekte sind nicht nur wichtig in Bezug 
auf Systemdesign, um Akzeptanz und Zufriedenheit des Nutzers zu erzielen, sondern 
auch um Ursachen menschlicher Fehler zu identifizieren und zu beseitigen. Der 
Entwickler sollte darin unterstützt werden, bei der Systementwicklung Zeitaspekte 
entsprechend zu berücksichtigen. Da es viele Anwendungsfelder gibt, die von einem 
besseren Verständnis der Zeitwahrnehmung profitieren würden, wird weiterhin versucht, 
das Thema besser zugänglich machen. So gibt es die Gruppe der Designer, die sich mehr 
Zufriedenheit von Anwendern und Kunden versprechen, wenn ein System 
erwartungskonform funktioniert. Im Vordergrund der Entwicklung und der Evaluation 
von Systemen stehen aber vor allem die menschlichen Fehler und eine 
Systemoptimierung. Aufgrund von Vorhersagen möglicher Fehler könnten im ersten 
Fall Designalternativen ausgeschlossen werden bzw. im zweiten Fall Mensch-Maschine 
Schnittstellen gezielt verbessert werden. Aber auch nachdem Fehler verursacht wurden, 
könnten mit Hilfe eines entsprechenden Modells die Ursachen von Fehlern im 
Nachhinein konkret ermittelt werden. Anhand des Modells könnte ermittelt werden, ob 
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die Situation einen zeitlichen Fehler begünstigt hat und welche Auswirkung dies 
verursacht haben könnte. So können Maßnahmen ergriffen werden um weitere Fehler 
dieser Art zu vermeiden bzw. alternative Ursachen zu suchen. 

Trotz des bestehenden Bedarfs gibt es nur vereinzelte Arbeiten, die sich dem Thema 
konkret zu nähern versuchen. Der Grund ist die Komplexität des Phänomens und so 
stoßen auch die vorgestellten Arbeiten an Grenzen. Ein großer Anteil der Komplexität 
besteht in den vielfältigen Einflussfaktoren auf die Zeitwahrnehmung. Diese 
Einflussfaktoren stellen beispielsweise den Unterschied leere vs. volle Zeiten, 
Entscheidungsprozesse, Informationsmenge, workload, Ressourcenverfügbarkeit und 
Beschleunigungsbelastung dar, um nur einige zu nennen. Ein zweiter Aspekt der 
Komplexität ist der Tatsache zuzuschreiben, dass das Zeitempfinden weder direkt 
beobachtbar, noch direkt messbar ist. Ein fehlerhaftes Zeitempfinden als Ursache für 
einen Handlungsfehler kann man meist nur vermuten, was durch die Klassifizierung 
temporaler menschlicher Fehler von Decortis et al. (1988) deutlich wird. 

Ein dritter Aspekt der Komplexität besteht in den meist qualitativen Ansätzen, die zu 
erklären versuchen, wie Zeitempfinden entsteht. Mit diesen Ansätzen lassen sich nur 
schwer überprüfbare Hypothesen für den Mensch-Maschine Kontext erstellen. So 
können Aufgabenaspekte nur isoliert in kontrollierten Umgebungen exemplarisch 
untersucht werden. 

Um Zeitempfinden in einem komplexen Umfeld wie der Mensch-Maschine-Interaktion 
sinnvoll zu untersuchen, ist ein Ansatz notwendig, der zugrunde liegende kognitive 
Prozesse der Zeitwahrnehmung erklärt. Noch fehlt es allerdings an robusten qualitativen 
Modellen, welche in der Lage sind, nicht nur im kontrollierten Laborkontext, sondern 
auch in komplexen Umgebungen Hypothesen aufzustellen und zu überprüfen. Noch 
hilfreicher wären aber quantitative Modelle, die konkrete Vorhersagen über die 
Interaktion mit einem System treffen, und bereits in frühen Phasen der 
Systementwicklung, bevor überhaupt ein Prototyp des Systems besteht, 
Systemalternativen überprüfen können. 

Ein derartiges quantitatives Modell wäre in der Lage, Vorhersagen zu treffen, wie ein 
Operateur beispielsweise bei der Überwachung eines Systems auf den Wechsel 
zwischen leeren und vollen Zeiten reagiert. Außerdem ließen sich überprüfbare 
Vorhersagen darüber ableiten, welche kognitiven Anforderungen sich auf die 
Zeitwahrnehmung auswirken. Diese und andere Fragen sollen im Rahmen dieser Arbeit 
beantwortet werden. 

2.1.2 Die Rolle quantitativer Modelle in Bezug auf prospektive Gestaltung 

Wie gezeigt wurde, spielt Zeit in sämtlichen Bereichen der Mensch-Maschine-
Interaktion eine bedeutende Rolle. Es wurden verschiedene Klassifizierungen zeitlicher 
Aspekte von MMS vorgestellt und Beispiele gegeben, in denen durch die Gestaltung 
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eines Systems Belastungen unterschiedlicher Art und unterschiedliche Ereignisraten 
zeitbezogener Handlungen stark beeinflusst wurde. Die Aufgabe, die Umgebung und 
das System beinhalten zeitliche Aspekte, die der Mensch zu antizipieren hat. Sei dies 
nun in Form einer direkten Handlung, der Planung von Handlungen, der Wahrnehmung 
von Ereigniseigenschaften oder zur Analyse von Systemfehlern. Die Erwartung darüber, 
wann etwas wo passieren oder nicht passieren wird, bzw. welche Auswirkungen eine 
Handlung haben wird, macht es möglich, die Gegebenheiten einer dynamischen Umwelt 
wahrzunehmen und mit ihr zu interagieren. Nun bleibt die Frage offen, wie sich ein so 
flüchtiges und schwer greifbares Phänomen wie die Zeitwahrnehmung nutzbringend in 
prospektive Phasen der Systementwicklung einbringen lässt. 

Um dem Verständnis von Zeit näher zu kommen, wird ein Modell der Zeitwahrnehmung 
benötigt, das im Systemkontext angewandt werden kann. Ein quantitatives Modell kann 
im Gegensatz zu einem qualitativen Modell detaillierte überprüfbare Aussagen machen 
da es in Unterschied zu einem qualitativen Modell kardinal messbare, metrische 
Informationen nutzt (siehe z.B. Klein und Scholl, 2004). Ein Modell, welches konkrete 
Zeitrepräsentationen generiert und deren Zusammenhang mit der Aufgabenbearbeitung 
abbildet, wäre vielseitig einsetzbar. Will man die kognitiven Prozesse der 
Aufgabenbearbeitung einbeziehen, bietet sich die kognitive Modellierung an. 
Insbesondere die Methode der kognitiven Architektur ermöglicht „[…] 
kognitionswissenschaftlich begründete Ansätze, die empirisch validierte Konstrukte und 
Theorien der Informationsverarbeitung zur Verfügung stellen“ (Urbas et al., 2005, S. 
247). 

Alternative Methoden wie Mock-Ups erlauben laut Urbas et al. nur qualitative Aussagen 
auf einer grobgranularen Ebene. Detaillierte Aussagen (z.B. über die Bearbeitungszeiten 
in unterschiedlichen Nutzungskontexten) sind auf diese Art und Weise nicht zu erzielen. 

„Um detaillierte Aussagen über kognitive Beanspruchung, den Einfluss von 
(fehlerhaftem) Systemwissen, Verwechseln, Vergessen, schnellerem Abruf bei 
Wiederholung, langsamerem Abruf bei Entscheidungen, Interferenz zwischen 
verschiedenen Tätigkeiten, etc. zu erhalten, ist eine Modellierung auf einer 
feingranularen Beschreibungsebenen der menschlichen Informationsverarbeitungs-
prozesse unerlässlich“ (Urbas et al., 2005, S. 252). 

Genau diese Voraussetzungen erfüllen kognitive Architekturen. Sie versuchen, 
Erkenntnisse der kognitiven Psychologie in einem umfassenden Modell 
zusammenzufassen. Diese Ergebnisse liegen in formalisierter Form vor und bieten die 
Möglichkeit einer umfassenden Theorie der Kognition, welche für die Modellierung 
unterschiedlichster Aufgaben verwendet werden kann. Beispiele für derartige kognitive 
Architekturen sind ACT-R, SOAR und EPIC (Anderson et al., 2004; Ritter et al., 2003; 
Meyer & Kieras, 1997). Leider verfügen diese Architekturen bisher nicht über einen 
Zeitschätzprozess, der mit anderen kognitiven Prozessen zusammenwirkt. Bevor also die 
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Möglichkeit besteht, ein System mit Hilfe einer kognitiven Architektur zu evaluieren, 
müsste diese um eine Zeitschätzkomponente erweitert werden. 

Das Vorgehen für die Verifizierung eines quantitativen Modells der Zeitschätzung 
bedarf fünf entscheidender Phasen. Das Phasenschema der Modellbildung für 
Simulationsexperimente nach Lugner und Bub (1990) stellt diese Phasen anschaulich 
dar (Abbildung 1).  

 
 

Abbildung 1: Phasenschema der Modellbildung nach Lugner und Bub (1990). 

Beginnend mit dem Knoten ‚Problem Formulation’ sollte zunächst das zu lösende 
Problem konkret formuliert werden. Mit Hilfe dieser Fragestellung gilt es, ein 
konzeptionelles Modell zu erstellen (conceptual modelling). Für diese Phase ist es 
hilfreich, empirische Studien und Ansätze der Zeitwahrnehmung aus der Literatur zu 
prüfen. Gegebenenfalls wird eines ausgewählt oder entworfen, welches möglichst viele 
in der Literatur berichtete Effekte erklären kann bzw. sich in den Rahmen der 
Zeitforschung integrieren lässt. Es sollte untersucht werden, ob sich das theoretische 
oder konzeptionelle Modell für die gestellte Problemformulierung als wirklich hilfreich 
erweist (proof of concept). Der nächste Schritt besteht in der Erstellung eines formalen 
Modells. In dem vorliegenden Fall bedeutet dies, das qualitative Modell zu formalisieren 
und in eine kognitive Architektur zu integrieren. Das formale Modell ist in dieser Phase 
nur in Bezug auf formale Aspekte überprüfbar (proof of formalization). Erst anhand 
eines Computer-Modells (bzw. Benutzermodells) lässt sich das formale Modell 
verifizieren (program verification). Die Simulation eines informationsverarbeitenden 
Systems kann nun Modelldaten generieren, die mit experimentellen Daten verglichen 
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werden können (verification of results). Zuletzt ist noch sicherzustellen, dass die Daten 
oder Simulationsergebnisse die Problemformulierung plausibel adressieren 
(Plausibility). 

Dieses Phasenschemata der Modellbildung soll in dieser Arbeit verfolgt werden. Die 
Problemformulierung lautet: Es soll mithilfe der Modellierung zeitabhängiges Verhalten 
im Kontext der MMS abgebildet werden. Um ein entsprechendes konzeptionelles 
Modell zu formulieren, soll nun auf Literatur zu zeitabhängigen Verhalten 
zurückgegriffen werden. Könnte dann zeitabhängiges Verhalten in einem formalen 
Modell abgebildet werden, kann mithilfe eines Aufgabenmodells dieses formale Modell 
verifiziert werden, indem simulierte Daten mit experimentellen Daten verglichen 
werden. Dieser Schritt der Ergebnisverifikation wird mehrfach wiederholt, um 
verschiedene Aspekte des formalen Modells überprüfen zu können. 

2.2 Theorien der menschlichen Zeitwahrnehmung  

2.2.1 Historischer Abriss: Erforschung der Zeitwahrnehmung 

Bereits William James (1890) fasste einige der heutzutage immer noch bedeutsamen 
Einflussfaktoren auf die Zeitwahrnehmung zusammen. Er erklärte, dass man ein Gefühl 
für die Gegenwart braucht, um diese von der Vergangenheit und der Zukunft 
unterscheiden zu können.  

“These lingerings of old objects, these incomings of new, are the germs of memory and 
expectation, the retrospective and the prospective sense of time. They give that continuity 
to consciousness without which it could not be called a stream” (James, 1890, S. 607). 

Das Wissen über Vergangenes und Erwartungen an die Zukunft bestimmen unsere 
Gegenwart. Kommen ständig neue Ereignisse zu dem Erleben einer Dauer hinzu, wird 
dies der „prospektive Sinn der Zeit“ genannt. Denkt man über vergangene Ereignisse 
nach, wird dies der „retrospektive Sinn“ der Zeit genannt. Diese zwei Sinne der Zeit 
werden bis heute verwendet. Sie ermöglichen eine Kontinuität des Bewusstseins, ohne 
welches es keinen Bewusstseinsstrom geben würde. In Bezug auf die Gegenwart geht 
James von einer „specious present“ aus. Dies beschreibt einen Zustand, der als noch 
nicht vergangen und auch nicht als noch kommend betrachtet wird. Eine wirkliche 
Gegenwart dagegen kann nicht wirklich existieren, da sie eigentlich nur Vergangenheit 
von der Gegenwart trennt. Aber das Gefühl der Gegenwart, die „specious present“, stellt 
eine Art Zeitfenster dar, das andere Autoren wie z.B. Pöppel (1996), als ‚Gefühl der 
Gegenwart’ bezeichnen, deren Dauer im Bereich von einigen Sekunden liegt.  

“Let me sum up, now, by saying that we are constantly conscious of a certain duration -- 
the specious present -- varying in length from a few seconds to probably not more than a 
minute, and that this duration (with its content perceived as having one part earlier and 
the other part later) is the original intuition of time. Longer times are conceived by 
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adding, shorter ones by dividing, portions of this vaguely bounded unit, and are 
habitually thought by us symbolically” (James, 1890, S. 642). 

Im Verlauf der Arbeit wird auf die Vorstellung zurückgegriffen werden, dass die 
„specious present“, also die trügerische Gegenwart, den Ursprung der Zeitwahrnehmung 
darstellt und längere Zeiten wahrgenommen werden, indem man die Stücke der 
trügerischen Gegenwart akkumuliert. 

William James (1890) geht außerdem auf ein Phänomen ein, das oft als Paradoxon der 
Zeitwahrnehmung bezeichnet wird. Ein Zeitintervall, welches mit vielen interessanten 
Ereignissen gefüllt ist, erscheint einem sehr kurz, während es vergeht, doch lang, wenn 
man auf es zurückblickt. Eine Dauer in der sich wenig ereignet, kommt einem jedoch 
sehr lang vor während sie vergeht, aber im Rückblick erscheint sie kurz.  

„Many objects, events, changes, many subdivisions, immediately widen the view as we 
look back. Emptiness, monotony, familiarity, make it shrivel up“ (James, 1890, S. 624). 

Kurz gesagt scheint sich die Anzahl der Ereignisse unterschiedlich auf die Art der 
Zeitwahrnehmung auszuüben, je nachdem ob man sie prospektiv oder retrospektiv 
wahrnimmt. Im ersten Fall nimmt sie kaum Einfluss, im zweiten Fall wirkt sich die 
Anzahl der Ereignisse positiv auf die Länge einer Schätzung aus. Das Phänomen, nach 
welchem zahlreiche Ereignisse die Zeitwahrnehmung entsprechend verlängern, ist unter 
dem Namen „filled-duration illusion“ bekannt. 

Eine letzte von James beschriebene Eigenschaft der Zeit ist die Genauigkeit der 
Schätzung. Das Ausmaß der Streuung von Schätzungen bestimmt demnach das 
Verhältnis subjektiver zu physikalischer bzw. objektiver Zeit. Denn psychologische Zeit 
wird mit wachsender Dauer ungenauer. Das Webergesetz, übertragen auf die subjektive 
Dauer (z.B. Allan and Kristofferson, 1974), geht von einer konstanten Relation 
zwischen dem gerade noch wahrnehmbaren Unterschied zwischen zwei Dauern aus. 
Allerdings berichtet bereits James davon, dass dieser Zusammenhang stark diskutiert 
wird. 

Zwei Fragen bestimmen schon lange die Erforschung der Zeit: Zum einen warum die 
Zeit manchmal schnell und manchmal langsam verläuft, zum anderen was die Ursache 
für die Variabilität von Zeitschätzungen ist. 

Vor der kognitiven Wende wurden vor allem psychophysische Phänomene der Zeit 
erforscht. Beispielsweise wurde untersucht, ab welcher Dauer man zwei Ereignisse als 
getrennt voneinander wahrnimmt (laut Fraisse, 1984: 20 ms) und ab wann man zwei 
Dauern voneinander unterscheiden kann (100 ms). Methodisch und konzeptionell war 
die ‚Psychophysik der Zeit’ mit dem behaviouristischen Ansatz der experimentellen 
Psychologie gut vereinbar. In dieser Zeit entstanden vor allem „Uhr- und Regulator-“ 
Modelle der Zeit. Diese Ansätze implizieren, dass jede Variable bezüglich des 
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Einflusses auf die Geschwindigkeit einer internen Uhr untersucht wurde. Demzufolge 
würde die Zeit dann entsprechend als schneller oder langsamer verlaufend 
wahrgenommen werden, wenn die interne Uhr schneller oder langsamer läuft (z.B. 
Treisman, 1963). 

Die kognitive Wende löste den reduktionistischen Ansatz ab. Der Fokus richtete sich 
nun vor allem auf die temporalen Aspekte der Kognition. Fragestellungen befassen sich 
nun unter anderem mit der Planung zukünftiger Handlungen, der Ereigniswahrnehmung, 
dem episodischen Gedächtnis und dem subjektiven Wert der Zeit. Diese Fragestellung 
ist besser mit den zuvor beschriebenen Problemen der MMS vereinbar. Insbesondere das 
Verhältnis von Zeitwahrnehmung und Gedächtnisorganisation wurde ausgiebig 
untersucht (für eine detaillierte Darstellung siehe Michon, 1990).  

Man könnte die Scalar Expectancy Theory (SET) als einen Ansatz sehen, der sich vor 
der kognitiven Wende um 1970 entwickelte (Gibbon 1971, 1972) und dann zu einem 
Informationsverarbeitungsansatz erweitert wurde (Gibbon, 1991; Gibbon & Church, 
1984). In diesem SET-Ansatz wurde zunächst die Weber-Fechner-Konstante in Bezug 
auf die Zeitschätzungen untersucht. Diese Konstante, auch skalare Eigenschaft (scalar 
property) genannt, stellt dar, dass die Standardabweichung von Zeitdauerschätzungen 
proportional zum Mittelwert des Intervalls wächst und demnach längere Dauern 
ungenauer als kürzere geschätzt werden.  

Die Untersuchungen der skalaren Eigenschaft von Zeitschätzungen wurden während 
dieser Phase hauptsächlich mit Tieren durchgeführt. Später wurde angenommen, dass 
die skalare Eigenschaft der Zeitwahrnehmung aufgrund stochastischer Anteile auf 
verschiedenen Ebenen eines ‚Intervall Timing Modells’ auftritt. Eine Ebene dieses 
Modells besteht aus einem ‚neuronalen Schrittmacher’ der regelmäßig Impulse 
generiert. Eine weitere Ebene, die ‚Gedächtnisebene’, beschreibt, wie die gesammelten 
Impulse gespeichert werden. Auf einer ‚Entscheidungsebene’ werden die gespeicherten 
Dauern miteinander verglichen und mit Hilfe eines Schwellenwertes wird eine 
Übereinstimmung ermittelt. Auf allen drei Ebenen kann es also zu Unregelmäßigkeiten 
kommen, welche zu der skalaren Eigenschaft der Zeitwahrnehmung führen. 

Dieser Ansatz deutet auf eine Schwierigkeit hin, die sich bei der Erforschung der 
Zeitwahrnehmung generell zeigt. Es stellt sich immer wieder die Frage, auf welcher 
Verarbeitungsstufe es zu Verformungen der Zeitrepräsentation kommt. Eine verzerrte 
Dauerschätzung kann z.B. aufgrund einer fehlerhaften Enkodierung entstehen, weil 
möglicherweise der Schrittmacher variiert. Andere Ursachen für die verzerrte 
Dauerschätzung könnten im Speicherprozess oder im Gedächtnisabruf liegen. Darüber 
hinaus kann ein Vergleichsprozess von Repräsentationen ebenfalls die zeitgenaue 
Handlungsreaktion beeinflussen.  

Es stellt sich die Frage, wann eine Schätzung überhaupt als „falsch“ betrachtet wird. 
„Zeit“ ist ja das, was wir als einen Verlauf von Ereignissen erleben, insofern kann sie 
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nicht „falsch“ geschätzt werden. Weil allerdings jeder für sich die Zeit anders erlebt, 
bildete sich in der Gesellschaft eine Übereinkunft darin, sich an dem objektiveren Maß 
von Zeitmessern zu orientieren. Diese Art der Zeit ist insofern nicht richtiger oder 
wahrer als subjektiv empfundene Zeit, doch bietet sie eine Vergleichsmöglichkeit an um 
Unterschiede im Verlauf der subjektiv empfundenen Zeit zu untersuchen. Ein 
Zeitschätzfehler stellt also nur einen Unterschied zwischen der subjektiv empfundenen 
und der mechanisch gemessenen Zeit dar. Ein menschlicher Fehler tritt erst dann auf, 
wenn die mechanisch vorgegebene Dauer eines Prozesses in einem technischen System 
nicht mit der entsprechenden Vorstellung des Bedieners übereinstimmt. Diese fehlende 
Übereinstimmung kann zu Interaktionen mit fatalen Konsequenzen führen. 

Das ‚Gefühl einer Dauer’ zu untersuchen, stellt eher eine methodische Schwierigkeit 
dar. Jede Zeitschätzmethode ist ein Zwischenschritt von dem Gefühl der Dauer zu der 
Umsetzung dieses Gefühls in einen messbaren Kontext. In den ersten systematischen 
Untersuchungen der Zeitwahrnehmung wurden Versuchsteilnehmer aufgefordert, das 
Verhältnis zweier erlebter Dauern anhand zweier Striche darzustellen. Verbale 
Schätzungen, also der Ausdruck einer wahrgenommenen Dauer in Sekunden oder 
Minuten, stellte sich als zu ungenau heraus und wird nur noch selten verwendet. Für 
diese Zeitschätzmethode muss erst eine mentale Übersetzung von einem Zeitgefühl in 
das Symbolsystem der Sekunden erfolgen, bevor eine Schätzung stattfinden kann (z.B. 
Dutke, 1997; Kinsbourne und Hicks, 1990). Genauere Schätzungen liefert die 
Reproduktionsmethode, die vor allem für Dauern in Sekundenlänge genutzt wird. Ein 
Zeitintervall wird präsentiert und anschließend vom Versuchsteilnehmer reproduziert, 
indem mit Hilfe eines Anfangs- und Endsignals die erlebte Dauer dargestellt wird. 
Während der Reproduktion erfolgt im Allgemeinen keine Stimuluspräsentation; 
stattdessen findet die Schätzung beispielsweise vor einem leeren Bildschirm statt. Die 
Produktionsmethode dagegen wird normalerweise für kürzere Dauern gewählt. Der 
Versuchsteilnehmer wird hier beispielsweise instruiert, meist für eine längere Dauer 
regelmäßig Zweisekundenintervalle zu produzieren. Bei der ‚Bisection’ Methode sollen 
die Versuchsteilnehmer ein Beispielintervall mit zwei gelernten Intervalle vergleichen. 
Es soll beurteilt werden, ob das Beispielintervall eher dem kurzen oder dem gelernten 
entspricht oder genau dazwischen liegt. 

Für diese Schätzmethoden kommen je nach theoretischem Ansatz unterschiedliche 
Einflussfaktoren auf die Zeitwahrnehmung ins Spiel. Bei der Reproduktionsmethode 
spielt der Gedächtniseinfluss möglicherweise eine größere Rolle als bei der 
Produktionsmethode, da es ein erlebtes Intervall abzubilden gilt. Bei der 
Produktionsmethode wiederum nimmt die Aufgabenschwierigkeit direkt auf den 
Vorgang der Dauerschätzung Einfluss, wogegen die Aufgabenschwierigkeit bei der 
Reproduktionsmethode Einfluss auf den Aufbau der Dauerrepräsentation nimmt. 
Verschiedene theoretische Ansätze gehen von unterschiedlichen Mechanismen aus, die 
den Schätzmethoden zugrunde liegen. 
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Inzwischen steigt die Anzahl der Studien, die bildgebende Verfahren nutzen und 
versuchen, mit neuen Methoden mehr Licht in die komplexen Zusammenhänge zu 
bringen. Beispielsweise gehen einige Autoren von unterschiedlichen 
Zeitschätzmechanismen für kurze und längere Dauern aus (beispielsweise Rammsayer 
1997, 2006 und Michon 1990). In einer Metaanalyse sammelten Lewis und Miall (2003) 
zahlreiche Studien, in denen verschiedene Dauern auf unterschiedliche Weise geschätzt 
wurden. Es zeigte sich, dass nicht eine einzige Charakteristik, sondern eher eine 
Konstellation verschiedener Charakteristiken die Art der zeitlichen Verarbeitung 
bestimmen. Drei Merkmale stechen heraus: Erstens die gemessene Dauer (kurz oder 
lang), zweitens ob die Intervalle durch deutliche Bewegungen (wie ‚Finger-Tapping’) 
bestimmt wurden und drittens die Unterscheidung, ob es sich um regelmäßig 
wiederholte oder ein diskretes Intervall handelt.  

Aufgaben, in welchen regelmäßige Schätzungen von kurzen Intervallen (< 1 Sekunde) 
anhand von ‚Finger-Tapping’ durchgeführt wurden, beanspruchten laut Lewis und Miall 
(2003) vor allem sensumotor- und premotorische Gehirnareale (z.B. Lutz et al. 2000, 
Jancke et al. 2000, Penhune et al. 1998 und Rao et al. 1997), während Aufgaben mit 
gegensätzlichen Charakteristiken (längere Intervalle und diskrete Schätzungen ohne 
Bewegung) vor allem die prefrontalen und parietalen Areale der rechten Hemisphäre 
beteiligt waren (z.B. Macar et al. 2002, Lewis & Miall 2002, Brunia et al. 2002, Coull & 
Nobre 1998). Die letztgenannten Areale sind bekannt für Arbeitsgedächtnisaufgaben 
und Aufmerksamkeitsprozesse und deuten auf eine stärkere kognitive Komponente hin 
als die erstgenannten, in denen die Prozesse eher automatisch ablaufen. Die beiden 
Extremfälle dieser Charakteristiken-Kombinationen werden mit ‚kognitiv kontrollierten’ 
und ‚automatischen Zeitschätzmechanismen’ bezeichnet.  

Wie aufgeführt wurde, gibt eine große Anzahl von Antworten auf die eingangs 
erwähnten zwei Fragen: Warum wird die Zeit manchmal als subjektiv schnell und 
manchmal als langsam verlaufend wahrgenommen, und wie ist die mit der Dauer 
wachsende Variabilität von Zeitschätzungen zu erklären? Die Antworten hierauf sollen 
nun, geordnet nach Modellklassen, auf ihre Brauchbarkeit für die Ziele dieser Arbeit 
überprüft werden.  

2.2.2 Suche nach einem geeigneten Modell der Zeitwahrnehmung 

Für den gesuchten theoretischen Ansatz, der für eine kognitive Modellierung 
herangezogen werden soll, ergeben sich eine Reihe von Anforderungen. Diese 
Anforderungen werden an die Charakteristiken der konzeptionellen Modelle aus der 
Literatur gestellt, um zu prüfen, ob sie sinnvoll in eine kognitive Architektur integriert 
werden können: 
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• Durchführbarkeitsanforderung: 
Ein Modell, welches für eine Integration geeignet ist, darf nicht zu komplex sein. 
Ein einfaches Modell, welches komplexe Zusammenhänge erklären kann, ist 
einem komplexen Modell mit derselben Erklärungskraft vorzuziehen. 
 

• Genügsamkeitsanforderung: 
Das jeweilige Modell soll „sparsam“ in Bezug auf zusätzliche Annahmen zu 
denen der verwendeten kognitive Architektur sein. Möglichst wenig darf zu dem 
bisherigen theoretischen Hintergrund der Architektur hinzufügt werden.  
 

• Kognitive Prozessanforderung: 
Der Ansatz darf nicht nur quantitative Zusammenhänge zwischen Faktoren 
berechnen, sondern muß auch die der Zeitwahrnehmung zugrunde liegenden 
kognitiven Prozesse abbilden, um Beziehungen zu anderen Prozessen darstellen 
zu können. 

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze, wie Zeitschätzungen zustande kommen 
und welche Variablen sie beeinflussen. Um eine Auswahl dieser unüberschaubaren 
Menge an Ansätzen systematisch nach den oben genannten Anforderungen zu 
überprüfen, wurden sie in Gruppen unterteilt, welche schon von Poynter & Homa (1983) 
und Dutke (1997), aber auch ähnlich von Block & Reed (1978) vorgenommen wurde: 
Modelle des Speicherbedarfs, Modelle der Veränderungsmenge und Modelle des 
kognitiven Verarbeitungsaufwands.  

2.2.3 Modelle des Speicherbedarfs 

Modelle des Speicherbedarfs gehen davon aus, dass die Zeitschätzung abhängig ist von 
der Größe des Speicherbedarfs der präsentierten Stimuli im Kurz- oder 
Langzeitgedächtniss während des Stimulusintervalls. 

Ornstein (1969), der Vertreter des „Storage Size“ -Modells, verfolgt den Ansatz, dass 
ein direkter Zusammenhang zwischen Zeitschätzung und Speicherplatz für das 
Stimulusmaterial besteht. Sind die repräsentierten Informationen komplexer, steigen der 
benötigte Speicherplatz und die Dauer der geschätzten Intervalle. 

Für prospektive Zeitwahrnehmung wird die Dauer bei Anstieg der Ereignisse eher 
kürzer geschätzt. Aber die Studien berichten von sich widersprechenden Ergebnissen. 
Einige Wissenschaftler beobachteten kürzere Schätzungen, wenn die 
Informationsmenge anstieg (z.B. DeWolfe & Duncan, 1959; McKay, 1977; Vroon, 
1970), andere fanden auch für prospektive Zeitschätzungen eine filled-duration illusion, 
wenn die Intervalle mit nonverbalen Stimuli wie Licht und Töne gefüllt waren, als wenn 
„leere“ Intervalle präsentiert wurden (z.B. Buffardi, 1971; Thomas & Brown, 1974). 
Dieser Zusammenhang ist vergleichbar mit den bei Decortis und Cattiabue (1988) 
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erwähnten Überschätzungen von „voller“ Zeit und Unterschätzungen „leerer“ Zeit im 
Operateurskontext.  

McClain (1983) verglich in einer Studie sowohl prospektive als auch retrospektive 
Schätzungen eines Intervalls von 120 Sekunden bei unterschiedlicher Anzahl an Stimuli 
(15, 30 oder 45 Wörter). Die Wörter wurden während des Intervalls anhand dreier 
unterschiedlicher Aufgaben verarbeitet. Entweder sollten sie (1) nach ihrem 
Anfangsbuchstaben kategorisiert werden, (2) semantisch verarbeitet werden oder (3) 
semantisch verarbeitet und für eine spätere Abfrage erinnert werden. Nach Craik und 
Lockhart (1972) erfordern Aufgabe eins bis drei progressiv tiefere 
Verarbeitungsprozesse. Nach der Zeitschätzung wurden die Versuchsteilnehmer 
gebeten, die verarbeiteten Wörter wiederzugeben, um die ‚storage size’ des 
Stimulusmaterials zu ermitteln. 

Insgesamt deuten die Ergebnisse von McClain (1983) daraufhin, dass das 
Stimulusmaterial in Aufgaben, die einer tieferen Verarbeitung bedürfen (Aufgaben 2 
und 3), bei einer späteren Abfrage besser erinnert wird. Laut Ornstein (1969) sollte 
sowohl die Anzahl der Stimuli als auch die Verarbeitungstiefe zu längeren 
Zeitschätzungen führen. Die Ergebnisse zeigen weiterhin, dass für das retrospektive 
Paradigma nur die Anzahl der Stimuli Auswirkungen auf die Zeitschätzung hat und 
nicht, wie nach Ornstein angenommen, die Verarbeitungstiefe. Für das prospektive 
Paradigma zeigt die Aufgabe mit der geringsten Verarbeitungstiefe tatsächlich eine 
filled-duration illusion. Hierbei sollten die Worte nach dem ersten Buchstaben bezüglich 
A-L und M-Z klassifiziert werden. In beiden Aufgaben tieferer Verarbeitung zeigte sich 
ein umgekehrter Effekt. In diesen Aufgaben sollten die Worte nach den Eigenschaften 
lebendig und nicht lebendig klassifiziert werden. Je mehr Stimuli präsentiert wurden, 
desto kürzer waren die Schätzungen für diese Aufgaben. Darüber hinaus wurde 
bezüglich der Aufgabe höchster Verarbeitungstiefe (zusätzlich sollten die Wörter 
erinnert werden) das Intervall kürzer geschätzt als in der leichteren Aufgabe. Eine 
ähnliche Untersuchung mit Aufgaben unterschiedlicher Verarbeitungstiefe mit 
vergleichbaren Ergebnissen führten auch Block und Reed (1978) durch. 

Der Ansatz von Ornstein (1969) kann diese Ergebnisse nicht erklären, und der 
Zusammenhang von Stimulusanzahl und Komplexität scheint vielschichtig zu sein, wie 
die Ergebnisse der prospektiven Zeitschätzungen zeigten. 

Für die Erklärung von McClains (1983) Ergebnissen wurde ein Ansatz prospektiver 
Zeitschätzung von Hicks (Hicks et al., 1976; Miller et al., 1978) herangezogen. 
Entsprechend soll die geschätzte Dauer von der erforderlichen Informationsverarbeitung 
während eines Intervalls abhängig sein. Tiefe Verarbeitung führt, nach diesem Modell, 
zu einer inversen Funktion von Stimulusmenge und geschätzter Dauer eines Intervalls. 
Für geringe Verarbeitungstiefe bzw. einfache Stimuluspräsentation ohne weitere 
Aufgabe werden temporale Einheiten (temporal units) generiert. Werden mehr Stimuli 
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präsentiert, entstehen auch mehr temporale Einheiten. Dies führt zu längeren 
Schätzungen. Dieses Modell entspricht den Ergebnissen von McClain für alle drei 
Aufgaben prospektiver Zeitschätzung.  

In Bezug auf das Entstehen temporaler Einheiten ist in einer späteren Arbeit von 
Kinsbourne und Hicks (1990) von Episoden die Rede: 

“In the absence of informational overload, can one infere a critical period of time, 
beyond which experienced events are relegated to the past? This proposed discontinuity 
is imposed on the flow of events by the brain itself, which “parses” experience into 
“episodes”. Thus, responding form the extended present would be based on information 
that is currently availabe, wheras responding from the past (long term memory) would 
require a retrieval or re-experienceing of a by-gone episode. It follows that the duration 
of the extended present amounts to the duration of an episode“ (Kinsbourne & Hicks, 
1990, S. 319). 

Diese Zeilen lassen sich so interpretieren, dass das Gehirn den Erlebnisfluss durch 
Ereignisse in Episoden unterteilt, solange kein „Informations Overload“ herrscht. Später 
kann auf diese Episoden durch Gedächtnisabruf zugegriffen werden. Der Erlebnisfluss 
der Ereignisse wird dementsprechend automatisch in Episoden unterteilt. 

Doch diese Gedanken führen bereits zu einer weiteren Modellklasse der 
Zeitwahrnehmung, den Modellen der Veränderungsmenge. Nach diesen Modellen 
nimmt nicht der Speicherumfang von Information Einfluss auf die Zeitwahrnehmung, 
sondern die Art der Informationen, die ein Zeitintervall bestimmen. 

Von den hier dargestellten Modellen scheint das von Kinsbourne und Hicks (1990) 
vorgestellte Modell am ehesten mit empirischen Ergebnissen für prospektive 
Zeitschätzung übereinzustimmen. Bezügliche der Umsetzung in ein quantitatives Modell 
stellt sich die Frage, wie konzeptionell ‚Temporal Units’ zu verstehen sind. Außerdem 
bleibt offen, welche Ressourcen bestimmen, wann ein ‚Overload’ entsteht, so dass keine 
weiteren Temporal Units generiert werden können. 

2.2.4 Modelle der Veränderungsmenge 

Ansätze dieser Gruppe vertreten die Ansicht, dass Zeit an sich nicht wahrnehmbar ist, 
sondern nur aufgrund von Veränderungen erlebt werden kann.  

Schon Fraisse (1963) vertrat diese Auffassung:  

“What does duration consist of? Of successive change and nothing else. To put it more 
clearly, psychological duration is composed of psychological changes; that is, of 
changes which are perceived and therefore have psychological reality. Perception is 
therefore at the heart of the matter” (Fraisse, 1963, S. 16). 
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Dementsprechend wird ein Zeitintervall als länger empfunden, je mehr wahrgenommene 
Veränderungen es enthält. Das Phänomen der filled-duration illusion lässt sich ebenfalls 
mit diesem Ansatz erklären. Einigen Autoren zufolge (Buffardi, 1971; Thomas & 
Brown, 1974, Poynter & Homa, 1983) werden gefüllte Zeiten länger geschätzt als 
„leere“ Intervalle aufgrund der ausgeprägteren „Struktur“, die sie durch die 
psychologischen Wechsel während des Intervalls erhalten. Diese Wechsel entstehen vor 
allem aufgrund von Ereignissen oder Stimuli.  

In empirischen Untersuchungen dieser „Struktur“ von Intervallen wurde nicht nur die 
Häufigkeit von Änderungen variiert, sondern auch ihre Art. Beispielsweise wurde in 
einem Experiment der Untersuchungsreihe von Poynter und Homa (1983) die Anzahl 
von dargebotenen Stimuli in Form von Lichtblitzen während eines Intervalls variiert. 
Zusätzlich wurden die zeitlichen Abstände zwischen den Blitzen verändert. Entweder 
waren die Abstände gleichmäßig oder unregelmäßig. Tatsächlich wurden 
Stimulusintervalle mit größerer Veränderungsmenge, also unregelmäßigen Blitzen, 
länger geschätzt als jene mit geringerer Veränderungsmenge. Die entsprechende 
Erklärung lässt sich mit folgendem Zitat von Thomas und Brown zusammenfassen: 

“The occurrence of clicks in a (filled) interval causes the interval to be encoded in 
„chunks“ or subintervals. The subintervals are then decoded serially, and the produced 
interval is the sum of the decodings. The illusion can then be accounted for by positing 
certain functional relationships between the length of a subinterval and the length of its 
decoding” (Thomas & Brown, 1974, S. 452 f.). 

Ähnlich wie Kinsbourne und Hicks (1990) gehen auch Thomas und Brown (1974) 
davon aus, dass die filled-duration illusion entsteht, indem der Wahrnehmungsstrom in 
Subintervalle unterteilt wird, die durch Änderungen bestimmt sind, wie z.B. durch 
auditive Stimuli. Die Anzahl der Subintervalle steht dann im Zusammenhang mit dem 
später produzierten Intervall. Die Illusion ergibt sich dann aufgrund funktionaler 
Zusammenhänge zwischen den Subintervallen und der physikalischen Dauer des 
Intervalls. Allerdings bleibt die Art des Zusammenhangs auch hier offen. Es fehlt ein 
Erklärungsansatz, wie eine Zeitrepräsentation entsteht und wie sie gestaltet ist. 

Segmentierungsansatz 

Im Segmentierungsansatz bezeichnet Poynter (1983) die oben genannten 
‚psychologischen Wechsel’, welche die Zeitwahrnehmung beeinflussen, als ‚temporale 
Marker’. Diese temporalen Marker segmentieren den Wahrnehmungsstrom aufgrund 
bedeutungsvoller Ereignisse in Einheiten. Ursache für eine länger wahrgenomme Dauer 
ist also weder die Informationsverarbeitung noch die benötigte Speicherkapazität. 
Stattdessen werden die temporalen Marker, die bei der Verarbeitung von Ereignissen 
entstehen, später für eine mentale Rekonstruktion der Dauer genutzt und können sich so 
auf die Dauer der Zeitschätzung ausüben. 
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Um zu untersuchen, ob die Segmentierung oder die Anzahl von Stimuli die 
Zeitwahrnehmung beeinflusst, wurden verstreut auftauchende ‚Prioritäts-Wörter’ in 
einer Wortliste verteilt. Die ‚Prioritäts-Wörter’ unterscheiden sich von den anderen, 
indem ihnen im Vorfeld eine andere Bedeutung zugeteilt wurde. Entweder wurden die 
‚Prioritäts-Wörter’ zu Beginn eines 170 Sekunden Intervalls präsentiert (unsegmentierte 
Bedingung), oder sie teilten das Intervall in drei Teile (segmentierte Bedingung). Die 
retrospektiven Zeitschätzungen waren tatsächlich länger für die segmentierte Bedingung 
trotz derselben Anzahl an Stimuli und derselben Erinnerungsleistung. 

Kontextwechselmodell 

Ein ähnliches Modell stellt die „Contextual Change Hypothesis“ von Block dar (Block 
& Reed, 1978; Block, 1989, 1990). Dieses Modell kritisiert die Annahme, dass allein 
präsentierte Stimuli für die stärkere oder geringere Segmentierung eines Intervalls 
verantwortlich sind. Im Vordergrund des Kontextwechselmodells stehen vor allem 
Änderungen des „kognitiven Kontextes“. Dieser Kontext wird zwar nicht näher 
definiert, aber sowohl der Kontext während der Enkodierung eines Zeitintervalls als 
auch während der Schätzung nehmen nach dieser Annahme Einfluss auf die 
Dauerschätzung. Es werden folgende Arten von Kontextwechseln unterschieden:  

• die Inhalte des Zeitintervalls, bezüglich der Anzahl der Veränderungen, der 
Modalität (z.B. visuell, akustisch) und Komplexität von Ereignissen, 

• individuelle Unterschiede, wie Vorerfahrung, Geschlecht und Interesse, 
• die Art der Aktivität bezüglich der Informationsverarbeitungsstrategien und der 

Aufmerksamkeitsrichtung. 

Doch ähnlich wie bei Ornstein (1969) lassen sich in einer Reihe von Untersuchungen 
konsistente Befunde nur für retrospektive Zeitschätzungen finden. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich das Phänomen der 
Veränderungsmenge schwer fassen lässt, vor allem da es sehr vielfältig ist und sich 
wenig konkrete Definitionen finden lassen. Außerdem bietet es keinen Ansatz, wie eine 
Zeitrepräsentation entsteht und auf welche Art diese genutzt wird. Offen bleibt 
außerdem, was ein Ereignis bzw. Kontextwechsel darstellt und welchen Einfluss es auf 
die Zeitwahrnehmung nimmt. Allen und Ferguson versuchten, dies konkreter zu fassen: 

“The first issue concerns what an event is. We take the position that events are primarily 
linguistic or cognitive in nature. That is, the world does not really contain events. 
Rather, events are the way by which agents classify certain useful and relevant patterns 
of change. As such, there are very few restrictions on what an event might consist of 
except that it must involve at least one object over some stretch of time, or involve at 
least one change of state” (Allen & Ferguson, 1994, S. 3). 
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Die Welt besteht also nicht aus Ereignissen, stattdessen formen wir aus unserem 
Wahrnehmungsstrom Ereignisse, welche für uns eine Bedeutung haben und uns 
relevante Informationen liefern. Ein Ereignis hat eine zeitliche Ausdehnung und beruht 
auf mindestens einem Zustandswechsel, welcher Art auch immer. Dies fasst zusammen, 
was sich aus den Modellen der Veränderungsmenge an wichtiger Information 
extrahieren lässt. Die Modelle sind ansonsten nicht konsistent genug bzw. lassen zuviel 
offen, um als Grundlage für eine Integration in eine kognitive Architektur dienen zu 
können. 

2.2.5 Modelle des kognitiven Verarbeitungsaufwands  

Attentional-Gate Modell 

Das derzeit bekannteste Modell der Zeitwahrnehmung ist das Attentional-Gate Modell 
von Block und Zakay (z.B. Block & Zakay 1996; Zakay & Block, 1997). Es gehört zu 
einer Reihe ähnlicher Modelle (z.B. TIP, Gibson 1975; Thomas & Weaver, 1975) und 
vereint einige der zuvor erwähnten Komponenten. Die Hauptaussage des TIP (Temporal 
Information Processing) Modells ist, dass Aufmerksamkeit auf Zeit die Länge einer 
prospektiven Zeitschätzung bestimmt. Ist eine Aufgabe stark beanspruchend und muss 
die Aufmerksamkeit auf andere Aufgabenaspekte gerichtet werden, verkürzt sich die 
wahrgenommene Zeit. 

Das Modell (siehe Abbildung 2) basiert auf einem ‚Pacemaker’, welcher regelmäßig 
Pulse generiert. Die Geschwindigkeit des Pacemakers wird vom allgemeinen Arousal 
der jeweiligen Person bestimmt. Es zeigte sich in einigen Studien, dass ältere Personen 
eine andere Zeitwahrnehmung haben als jüngere. Dies wird auf die 
Schrittgeschwindigkeit des Pacemakers zurückgeführt. Außerdem scheinen 
Krankheiten, aber auch Drogen und Aufregung bzw. Langeweile, die Zeitwahrnehmung 
zu beeinflussen. Diese Einflüsse können in dem Modell durch den Pacemaker ebenso 
erklärt werden, wie die zuvor berichteten Einflüsse der Beschleunigung auf die 
Zeitwahrnehmung von Kampfpiloten (Popper et al., 1990). 

Die Autoren stellen sich den funktionalen Vorgang einer Zeitschätzung wie folgt vor: 
Soll ein Zeitintervall geschätzt werden, wird bei einem entsprechenden Startsignal ein 
Schalter (switch) geöffnet und die Pulse des Pacemakers können in einem „Cognitive 
Counter“ gesammelt werden. Wird die Aufmerksamkeit auf andere Aspekte als die Zeit 
gerichtet, beispielsweise auf einen Stimulus, dann schließt sich ein Tor (Gate) und keine 
weiteren Pulse gelangen in den ‚Cognitive Counter’. Erfolgt ein Stopsignal, wird der 
Schalter wieder geschlossen und die gesammelten Pulse werden im Referenzgedächtnis 
abgespeichert. Soll eine Versuchsperson die eben erlebte Dauer reproduzieren, erfolgt 
erneut ein Startsignal, beispielsweise drückt der Versuchsteilnehmer eine Taste, und 
erneut werden Pulse im ‚Cognitive Counter’ akkumuliert. Die Autoren gehen davon aus, 
dass der imaginäre Versuchsteilnehmer regelmäßig die neu angesammelten Pulse mit 
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der im Referenzgedächtnis gespeicherten Repräsentation vergleicht. Stimmt die Anzahl 
der Pulse noch nicht überein, wird mit einer Reaktion gewartet, bis sich beide Mengen 
entsprechen und beispielsweise durch einen Tastendruck die Reproduktion beendet 
wird.  

 

Abbildung 2: Attentional-Gate Modell (Block & Zakay, 1996; Zakay & Block, 1997) 

 

Zusätzlich kann das Attentional-Gate Modell auch retrospektive Zeitwahrnehmung 
darstellen, indem das Kontextwechselmodell von Block integriert wird. Ist also das Ziel 
der Zeitschätzung nicht bekannt, wird die Aufmerksamkeit statt auf Zeit auf Ereignisse 
gerichtet. Diese erinnerten Ereignisse bilden dann die Grundlage für eine retrospektive 
Zeitschätzung, die ungenauer ausfällt als eine prospektive. 

Dieses Modell kann erklären, wie die Anforderungshöhe die prospektive Zeitschätzung 
beeinflusst kann, aber auch, warum die Länge einer retrospektiven Zeitschätzung mit der 
Anzahl der Ereignisse zusammenhängt. Mit diesem Modell lassen sich somit auch 
Mischformen prospektiver und retrospektiver Zeitschätzung abbilden. In manchen 
Aufgaben wird beispielsweise trotz Instruktion aufgrund der Anforderungshöhe 
vergessen, auf Zeit zu achten. Zeitschätzungen lassen sich dann mit einer temporalen 
Mischrepräsentation erklären, die Phasen fehlender „Pulse“ durch Heranziehen von 
Ereignissen rekonstruieren. 

Der Nachteil ist, dass das Modell keine Aussage über die Form der Aufmerksamkeit 
zulässt, die die Zeitwahrnehmung bestimmt. Handelt es sich hier um visuelle 
Aufmerksamkeit, um eine bewusste Zuwendung zur Zeitwahrnehmung oder handelt es 
sich hier um generelle Aufmerksamkeit? Die Arten von Aufgaben, die die 
Zeitwahrnehmung beeinflussen, sind vielfältig. Sie reichen von perzeptueller 
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Motorkoordination wie beispielsweise der Spiegelschrift (Brown, 1985, Wilsoncroft & 
Stone, 1975) über mechanisches Problemlösen (Hawkins & Meyer, 1965) zu 
Unterscheidungsaufgaben für Lautstärke (Grondin & Macar, 1992; Macar, Grondin, & 
Casini, 1994) oder Helligkeit (Casini, Macar, & Grondin, 1992; Macar et al., 1994), um 
nur einige Aufgabenarten zu nennen. All diese Aufgaben unterscheiden sich stark 
voneinander. Es stellt sich daher die Frage, welche Art von Aufgabe die 
Zeitwahrnehmung beeinflusst und welche Aufgaben diese stärker als andere bestimmen. 
Verfolgt man den Erklärungsansatz des Attentional-Gate Modells, führt dies 
unweigerlich zu der Frage, was mit „Aufmerksamkeit auf Zeit richten“ gemeint ist. Das 
Modell spezifiziert hierfür keine Eingrenzung und bietet so keinen Ansatz, wie sich 
Aufgabenunterschiede auf die Zeitwahrnehmung auswirken.  

Specific Ressource Account 

Brown (1997) wollte eben diese Frage beantworten, indem er den gegenseitigen Einfluss 
von Zeitschätzung in drei unterschiedlichen Aufgaben untersuchte. Es ist einer der 
ersten Ansätze, der konsequent versucht, Interferenzen von Aufgaben auf die 
Zeitschätzung mit bereits existierenden Ressourcenmodellen in Zusammenhang zu 
bringen. 

Die Annahme ist, dass jemand, der versucht auf Zeit zu achten und gleichzeitig eine 
anspruchsvolle kognitive Aufgabe bearbeitet, sich in einer Doppelaufgabensituation 
befindet. Das bedeutet, dass vorhandene Ressourcen zwischen der temporalen und non-
temporalen Aufgabe geteilt werden müssen. Gerade im Rahmen der Human Factor 
Forschung sei es nach Argumentation des Autors wichtig, den mentalen Workload in 
komplexen Multitasking-Umgebungen zu untersuchen, wie es beispielsweise bei der 
zuvor beschriebenen Untersuchung der FIS von Totzke et al. (2006) der Fall war. 
Entsprechend interessiert sich Brown für gegenseitige Interferenzeffekte zwischen 
temporalen und non-temporalen Aufgaben.  

Da das Attentional-Gate Modell annimmt, dass temporale und non-temporale Aufgaben 
von denselben limitierten Verarbeitungsressourcen abhängen, sollten starke 
Interferenzen aufgrund einer Konkurrenz um Ressourcen auftreten. Brown (1997) nutzte 
drei Aufgaben: In Aufgabe 1 sollte ein Ziel mit dem Blick verfolgt werden, Aufgabe 2 
bestand aus einer visuellen Suchaufgabe und Aufgabe 3 aus einer Rechenaufgabe. Alle 
Aufgaben wurden mit jeweils zwei Schwierigkeitsstufen realisiert. Des Weiteren 
wurden alle Aufgaben sowohl einzeln als auch mit einer Zeitschätzaufgabe 
(Produktionsmethode mit Intervallen von 2 und 3 Sekunden) durchgeführt. 

Die Ergebnisse für Aufgabe 1 und 2 weisen ausschließlich für die Zeitschätzaufgabe 
eine Abnahme der Leistung von der Einzel- zur Doppelaufgabe auf. Nur für Aufgabe 3 
zeigte sich eine beidseitige Beeinflussung von Rechenaufgabe und Zeitaufgabe. Der 
Autor argumentiert, dass diese gegenseitige Beeinflussung daraufhin deutet, dass beide 
Aufgaben auf dieselben limitierten Ressourcen zurückgreifen. 
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Um zu erklären, warum die Zeitschätzaufgabe ausschließlich die Rechenaufgabe aber 
alle drei Aufgaben die Zeitschätzaufgaben beeinflussen, stützt sich Brown auf das 
„Multiple Ressourcen“ Modell von Wickens (1992) und das Arbeitsgedächtnismodell 
von Baddeley (1994), die im Folgenden näher erläutert werden.  

Exkurs: Multiple Ressource Modell  

Nach dem Multiple Ressourcen Modell stehen verschiedene Verarbeitungsressourcen 
zur Verfügung. Dementsprechend tritt maximale Interferenz zwischen Aufgaben auf, die 
auf dieselben Ressourcenpools zugreifen. Bei minimalen Interferenzen kann man von 
einem unterschiedlichen Bedarf an Ressourcen ausgehen. 

Wickens (1992) unterscheidet perzeptuell-kognitive und reaktive Ressourcen sowie 
verbale und räumliche Ressourcen. Die Blickverfolgungsaufgabe beansprucht vor allem 
räumliche und reaktive Ressourcen, während die visuelle Suche räumliche und 
perzeptuell-kognitive Ressourcen fordert. Die Rechenaufgabe interferiert stark mit der 
Zeitschätzaufgabe, da beide mit verbalen und perzeptuell-kognitiven Ressourcen in 
Verbindung gebracht werden. Die verbalen Ressourcen der Zeitaufgaben werden vor 
allem wegen der Bedeutung zeitlicher Reihenfolge, die schon von Fraisse (1978, 1984) 
und Michon und Jackson (1984) betont wurden, angenommen. Warum allerdings die 
Zeitschätzaufgaben von beiden visuellen Aufgaben beeinflussen wird, kann mit dem 
Multiple Ressource Modell nicht erklärt werden. 

Exkurs: Arbeitsgedächtnismodell  

Einen anderen Erklärungsansatz liefert das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley 
(1992a, 1992b, 1994). Auch dieses Modell geht von unterschiedlichen Ressourcenpools 
aus. Die ‚Zentrale Exekutive’ wird vor allem von höheren kognitiven Prozessen in 
Anspruch genommen, und sie bestimmt die Aktivitäten von zwei weiteren 
Komponenten: Der ‚Phonologischen Schleife’ und dem ‚Visuell-räumlichen Sketchpad’. 
Erstere ist für das Aufrechterhalten und Manipulieren von „gesprochener“ Information 
verantwortlich. Die ‚phonologische Schleife’ (Baddeley 1992a, 1992b) besteht aus zwei 
Teilen, einem Kurzzeit-Buffer für akustische Informationen (1-2s) und einer 
Subvokalisierung. Das ‚Visuell-räumliche Sketchpad’ ist verantwortlich für die 
Manipulation von visuellen Bildern und die Bearbeitung von visuell-räumlichen 
Aufgaben. Beide Komponenten verfügen über eigene Kapazitäten. Die Funktion der 
‚Zentralen Exekutive’ betrifft vor allem die Aufmerksamkeit und kann bewusste 
Wahrnehmung beinhalten. In Bezug auf Doppelaufgaben wird die ‚Zentrale Exekutive’ 
als allgemeine Zweckressource gesehen (z.B. Logie et al., 1990; Teasdale et al. 1995), 
welche „aushilft“, wenn einer Subkomponente keine Ressourcen mehr zur Verfügung 
stehen. Alternativ wird ihre Aufgabe in der Integration von Informationen verschiedener 
Quellen gesehen und in der Koordination von Doppelaufgaben-Performanz (z.B. 
Baddeley & Hitch, 1974). 
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Wie kann das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley die Ergebnisse von Brown (1997) 
erklären? Sowohl die Blickverfolgungsaufgabe als auch die visuelle Suchaufgaben wird 
mit dem ‚Visuell-räumlichen Skatchpad’ in Verbindung gebracht,. Die Bearbeitung der 
Rechenaufgaben wird allerdings der Funktion der ‚Zentralen Exekutive’ zugeschrieben 
und wahrscheinlich auch der ‚Phonologischen Schleife’, da in manchen Fällen 
(unbewusstes) subvokales Zählen angenommen wird.  

“Prospective timing is a conscious, intentional task, requiring continuous updating of 
the elapsed time. These elements logically align timing with the central executive” 
(Brown, 1997, S. 1134). 

Die Vorstellung, dass prospektive Zeitwahrnehmung ein kontinuierliches Aktualisieren 
der vergangenen Zeit erfordert, ist ein interessanter Aspekt, auf den in Kapitel 4.1 
zurückgekommen wird. 

Dementsprechend lassen sich mit dem Arbeitsgedächtnismodell die Ergebnisse von 
Brown besser erklären als mit dem Ressourcenmodell, da die Rechenaufgabe und die 
Zeitschätzaufgabe direkt um die Ressourcen der zentralen Exekutive konkurrieren und 
beidseitige Interferenzen auftreten müssen. Die beiden anderen Aufgaben beanspruchen 
aber vor allem die Ressourcen des ‚Visuell-räumlichen Skatchpads’ und interferieren 
somit nicht mit der Zählaufgabe. Die Zählaufgabe selbst wird von allen drei Aufgaben 
beeinflusst, da die ‚Zentrale Exekutive’ für die Koordinierung von Information und 
Scheduling von Antworten in der Doppelaufgaben verantwortlich ist. Somit wird die 
Exekutive generell von Doppelaufgabenbearbeitung als auch von der Zeitschätzaufgabe 
beansprucht und führt somit immer zu Interferenzen, wenn Zeitschätzaufgaben in einer 
Doppelaufgabensituation präsentiert werden. 

Unterscheidung von Phasen der Arbeitsgedächtnisprozesse  

Doch welche Art von Zusammenhang besteht zwischen Arbeitsgedächtnis und 
Zeitschätzung? In einer Studie von Fortin, Rousseau, Bourque und Kirouac (1993) 
wurden ähnlich wie bei Brown vier non-temporale Aufgaben mit einer 
Zeitschätzaufgabe kombiniert. Die Aufgaben unterschieden sich darin, wie viele Items 
erinnert und mit wie vielen Stimuli verglichen wurden. Die Kontrollbedingung ergab 
vergleichbare Reaktionszeiten der Aufgaben bei der Variation des Stimulusumfangs. 
Aber die Aufgaben wirkten sich trotzdem unterschiedlich auf die Zeitschätzungen aus, 
entsprechend der Verarbeitungsanforderung an das Kurzzeitgedächtnis. Aufgabe 1 
erforderte 1 bis 6 Items zu erinnern und diese Items mit einem visuellen Zielreiz zu 
vergleichen. Diese Aufgabe zeigte eine erhöhte Zeitproduktion abhängig von dem 
Stimulusumfang. In Aufgabe 2, in welcher 1 bis 5 visuelle Zielreize mit jeweils einem 
erinnerten Item verglichen werden sollten, zeigte sich ein geringerer Effekt als in 
Aufgabe 1. In Aufgabe 3 und 4 wurde immer das gleiche Item mit 1 bis 15 gleichzeitig 
präsentierten Stimuli verglichen. Für diese Aufgaben waren die 
Gedächtnisanforderungen gering. Das entsprach auch den Interferenzeffekten mit der 
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Zeitschätzaufgabe. Aber welche Phase der Gedächtnissuche interferiert mit der 
Zeitschätzung vor allem in Aufgabe 1? Ist es das Aufrechterhalten der zu erinnernden 
Items oder das Vergleichen der erinnerten Items mit dem präsentierten Stimulus? 

Um diese Frage zu klären, wurde ein weiteres Experiment durchgeführt (Fortin & 
Brenton, 1995), in dem der Stimulus, mit dem die erinnerten Items zu vergleichen 
waren, erst nach der Zeitproduktion präsentiert wurde. Würde sich auch hier ein 
Interferenzeffekt zeigen, könnte man diesen auf das Aufrechterhalten der Zielreize 
zurückführen. Aber die steigende Anzahl von zu erinnernden Zielreizen hatte keinen 
Einfluss auf die Zeitpräsentation. Es scheint sich also die aktive Verarbeitung, wie das 
Vergleichen des Stimulus mit den erinnerten Zielreizen, auf die Zeitschätzung 
auszuwirken. Dieser Unterschied zwischen Aufrechterhaltung und aktiver Verarbeitung 
bzw. Koordination deutet, laut der Autoren, auf die Trennung der Konzepte von 
Kurzzeitgedächtnis und Arbeitsgedächtnis hin. Die Koordination kognitiver Operationen 
wird als charakteristisch für das Konzept des Arbeitsgedächtnisses betrachtet (Morris, 
1987; Oberauer, 1993; Chase & Ericsson, 1982). 

Koordinative und sequenzielle Arbeitsgedächtnisanforderung 

Dutke (1997, 2005) verfolgt einen anderen Ansatz, um die unterschiedlichen 
Anforderungen einer non-temporalen Aufgabe auf die Zeitschätzung zu untersuchen. In 
den zuvor beschriebenen Experimenten wurden verschiedenartige Aufgaben genutzt. 
Dutke kritisiert, dass der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben nur schlecht vergleichbar ist. 
Er nutzte deshalb ein und dieselbe Aufgabe, konnte aber sequenzielle Anforderungen 
und koordinative Anforderungen der Aufgabe unabhängig voneinander variieren. Diese 
unterschiedlichen Arbeitsgedächtnisanforderungen wurden von Mayr und Kliegel 
(1996) eingehend untersucht: 

“... we recently proposed two dimensions, labelled sequential and coordinative 
complexity, and showed that this distinction is critical for an understanding of adult age 
differences, at least in the domain of visual-spatial processing [...]. Sequential 
complexity refers to task variations that affect the number of simple and independent 
processing components. Coordinative complexity refers to tasks in which information 
flow between interrelated processing components needs to be coordinated” (Mayr et al., 
1996, S. 65). 

Mayr, Kliegl und Krampe (1996) fanden bei der Suche nach Alterunterschieden in der 
Arbeitsgedächtniskapazität zwei verschiedene Aspekte des Arbeitsgedächtnisses 
sequenzielle und koordinative Aspekte. Sequentielle Komplexität tritt demnach in 
Aufgaben auf, in denen die Anzahl einfacher unabhängiger Verarbeitungskomponenten 
variieren. Aufgaben, in welchen der Informationsfluss zwischengeschalteter 
Verarbeitungskomponenten koordiniert werden muss, weisen ‚Koordinative 
Komplexität’ auf. Anders ausgedrückt sind koordinative Funktionen in Aufgaben 
erforderlich, die die Zwischenspeicherung von Informationen (z.B. Baddeley, 1992b), 
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Wechsel zwischen den Verarbeitungskomponenten (z.B. Snow, Kyllonen & Marshalek, 
1984) und der Inhibierung momentan irrelevanter Information (z.B. Hasher & Zacks, 
1988; Shallice, 1988) erfordern.  

Die von Dutke verwendete Aufgabe besteht aus einer Zählaufgabe (Dutke & Stöber, 
2001), in der genau diese beiden Anforderungen unabhängig voneinander untersucht 
werden können. Es werden regelmäßig Listen mit Zahlen präsentierten. Die Aufgabe 
besteht darin, die Anzahl präsentierter Zielreize getrennt nach der Identität der Zielreize 
in den Listen zu zählen. Die sequenzielle Anforderung wird über die gesamte Anzahl 
der Zielreize in den Listen variiert. Das Aktualisieren der erinnerten Anzahl eines 
Zielreizes besteht aus sequenziellen Verarbeitungsschritten. 

Die koordinative Anforderung wird über die Anzahl der Zielreize realisiert. Diese 
Anforderung erfordert eine Zwischenverarbeitung von Ergebnissen, die aufrechterhalten 
werden müssen, bis eine weitere Verarbeitung notwendig wird. Wenn also drei Zielreize 
gezählt werden, muss beispielsweise erinnert werden, dass Zielreiz 1 zweimal, Zielreiz 2 
dreimal und Zielreiz 3 nur einmal auftrat. Diese verschiedenen Zähler der Zielreize 
müssen also so koordiniert werden, dass sie nicht vertauscht und der falsche Zähler 
erhöht wird. Nachdem die Versuchsteilnehmer 400 Sekunden lang die Zählaufgabe 
bearbeitet haben, sollten sie diese Dauer reproduzieren. Dutke konnte so anhand von 
vier Bedingungen alle Kombinationen der beiden Anforderungen in beiden 
Ausprägungen untersuchen. 

Wären es generelle Aufmerksamkeitsressourcen, die Einfluss auf die Zeitschätzung 
ausübten, sollten beide Anforderungen mit der Ausprägung ‚hoch’ Interferenzen 
verursachen. Dutke (1997) nimmt jedoch an, dass die Koordination zwischen 
Zeitschätzaufgabe und non-temporaler Aufgabe mit der koordinativen Komplexität der 
Aufgabe interferieren, aber keine Interferenz mit der sequenziellen Komplexität 
auftreten sollte.  

Die Ergebnisse zeigten, dass zwar beide Anforderungen die Performanz 
verschlechterten, aber nur die koordinative Anforderung Zeitreproduktionen verkürzten. 
Nicht nur die Koordination zwischen beiden Aufgaben, sondern auch die prospektive 
Zeitschätzaufgabe selbst weist laut Dutke (1997) koordinative Komplexität auf. Er geht 
davon aus, dass ein mentales Modell aufgrund der vergangenen Handlungen erstellt 
wird. Soll eine Zeitdauer reproduziert werden, entsteht die Zeit durch die Simulation der 
vergangenen Handlung: 

„Unter der Annahme, daß mentale Modelle auch zeitlich analoge Repräsentationen 
sind, entspricht die zeitliche Erstreckung dieser kognitiven Simulation der 
reproduzierten Zeit“ (Dutke, 1997, S. 62). 

Neben episodischen Erinnerungen enthält das mentale Modell von Dutke (1997) 
„Generative Temporale Cues“. Zu der Klasse dieser Cues gehören sowohl die 
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Wiederholungs-Cues als auch Segment-Cues. In den meisten experimentellen 
Untersuchungen werden repetitive Darbietungen verwendet, beziehungsweise erfordern 
sie derartige Operationen. Ein Segment-Cue würde demnach aus einer Handlung oder 
einem Ereignis bestehen, welches leicht nachzuvollziehen ist. Eine abstrahierte 
Repräsentation eines Segment-Cues zusammen mit einem Wiederholungs-Cue könnte 
dann, im einfachsten Fall, aus der ausgezählten Summe der Segmente bestehen. Dies 
soll auch erklären, warum in vielen Studien kein Zusammenhang zwischen der Anzahl 
erinnerter Stimuli (z.B. Wörter) und der Länge der Dauerschätzung gefunden wurde. 
Denn aufgrund der Segment-Cues werden bei der Konstruktion eines temporalen 
mentalen Modells nicht die Episoden, sondern die abstrakteren generativen Cues 
verwendet. 

Dutke geht davon aus, dass kein „temporaler Prozessor“, also Pacemaker, bei der 
Enkodierung oder Dekodierung benötig wird.  

„Das temporale mentale Modell basiert allein auf der spezifischen Erinnerung an das 
Geschehen während des Stimulusintervalls und auf generalisiertem, langfristig 
verfügbarem Wissen“ (Dutke, 1997, S. 63). 

Allerdings räumt Dutke ein, dass ein „Tuning“ des mentalen Modells notwenig ist. 
„Tuning“ bedeutet, dass der Verlauf der Dauer an Handlungen gemessen wird, deren 
zeitlicher Verlauf wohl bekannt ist, wie z.B. das Zählen. Letztendlich kann sich auch 
Dutke nicht gänzlich von der „Inneren Uhr“ befreien. Unabhängig davon, wie man es 
bezeichnet, eine Art „Quantifizierung“ der Dauer ist nötig, um Zeitintervalle 
miteinander vergleichen zu können. Diese „Quantifizierung“ nicht als innere Uhr zu 
bezeichnen, ändert nicht viel an dem Prinzip selbst. 

Dutkes Ansatz beantwortet viele der ursprünglich offenen Fragen und ist gut 
nachvollziehbar. Leider ist der Ansatz insofern zu komplex, da die einzelnen Cues 
identifiziert und für die Konstruktion eines mentalen Modells herangezogen werden 
müssen. Sowohl die Cues als auch die Konstruktion des mentalen Modells sind nicht in 
den Annahmen der kognitiven Architektur enthalten und erfordern eine Anzahl 
zusätzlicher Annahmen. Außerdem beinhaltet Dutkes Ansatz noch einige Punkte, die 
kritisch betrachtet werden müssen.  

Abgesehen von dem bereits kritisierten Punkt bezüglich des Pacemakers ist die mentale 
Simulation der zuvor erlebten Handlungen anhand des mentalen Modells fraglich. Wie 
stellt sich der Autor den Vorgang vor, wenn während einer Aufgabenbearbeitung eine 
Dauer reproduziert werden soll und welche Kapazitäten werden bei einer derartigen 
Simulation beansprucht?  

Ein weiterer Modellansatz, der sich auf Mechanismen des Arbeitsgedächtnisses stützt, 
ist von Schulze-Kissing (2008) entwickelt worden. Der Ansatz basiert auf einer Studie 
von Kinsbourne und Hicks (1990), die Patienten mit anterograder Amnesie 
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untersuchten. Bei diesen Patienten ist die Konsolidierung episodischer Informationen in 
das episodische Langzeitgedächtnis beeinträchtigt. Diese Probanden zeigten 
übereinstimmende Schätzungen mit gesunden Probanden bis zu einer Intervalllänge von 
20 bis 30 Sekunden. War das Intervall länger als diese Dauer, überschritten die 
Schätzungen der amnestischen Patienten dieses Intervall nicht. Kinsbourne und Hicks 
(1990) nahmen an, dass Intervalle, die die zeitliche Kapazität des Arbeitsgedächtnisses 
übersteigen, mit episodischen Gedächtnisinhalten rekonstruiert werden, was im Falle der 
amnestischen Patienten nicht möglich ist. Schulze-Kissing (2008) geht davon aus, dass 
die Wahrscheinlichkeit des Abrufs episodischer Gedächtniseinheiten zur Rekonstruktion 
steigt, wenn diese zwischenzeitlich durch den Fokus der Aufmerksamkeit erfasst 
werden. Demnach sind laut Schulze-Kissing Aufmerksamkeitseffekte der 
Zeitdauerschätzung darauf zurückzuführen, dass bei hohen Aufgabenanforderungen der 
Aufmerksamkeitsfokus nicht auf diese Gedächtnisinhalte gerichtet wird, deren 
Abrufwahrscheinlichkeit somit sinkt und es so zu Unterschätzungen kommt.  

Schulze-Kissing geht davon aus, dass eine Zeitdauer über den Abruf aktiver zeitlicher 
Gedächtnisinhalte rekonstruiert werden kann, doch welche Art der Gedächtnisinhalte 
dies sind und wann und wie die Rekonstruktion vonstatten geht, wird nicht genauer 
erläutert. Für Dauern jenseits der zeitlichen Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, 
zerfallen die enkodierten Zeitdauer-Gedächtnisinhalte abhängig von der 
Aufmerksamkeit, die auf die Gedächtnisinhalte gerichtet werden kann. Leider lässt der 
Ansatz zu viele Fragen offen, um als Modell für eine Integration in eine kognitive 
Architektur zu dienen.  

Um einen Ansatz für eine kognitive Modellierung auszuwählen oder zu entwickeln, soll 
zunächst die Fragestellung dieser Arbeit festgelegt werden. 
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3 Zentrale Fragestellung  

Im Kontext von MMS scheint es einen Bedarf zu geben, die temporalen Aspekte 
simulieren zu können, die einen Benutzer bei der Interaktion mit einem System leiten. 
Die Motive für diesen Bedarf sind vielfältig. Es geht um Nutzererleben und 
Zufriedenheit, aber auch um die Vermeidung von menschlichen Fehlern und um die 
Unterstützung von Benutzern technischer Systeme, wie beispielsweise Operateuren in 
verfahrenstechnischen Anlagen.  

Diese Arbeit will einen Beitrag dazu leisten, bereits in frühen Phasen der 
Systementwicklung eine Evaluation von temporalen Fehlern zu ermöglichen. Wenn es 
möglich wird, bereits frühzeitig Ursachen für Fehler bei der Gestaltung von Systemen zu 
berücksichtigen, kann dies nicht nur zu sicheren Systemen führen, sondern auch Geld 
sparen, welches für Umrüstungen investiert werden müsste. 

Zunächst stellt sich das Problem, wie das weitreichende, recht abstrakte Konzept Zeit 
aus der Forschung in den komplexen Kontext der Mensch-Maschine-Systeme 
übertragen werden kann.  

„Representing and reasoning about the dynamic aspects of the world, primarily about 
actions and events, is a problem of interest to many different disciplines“ (Allen & 
Ferguson, 1994, S. 1). 

Allen und Ferguson (1994) zeigten mit ihrem Ansatz der „Temporal Logic“ einen Weg 
auf, wie dieses Problem zu lösen ist und die komplexen Anforderungen der MMS auf 
drei Konzepte herunterzubrechen sind. Sie unterscheiden die Erwartung, die Planung 
und die Erklärung von Ereignissen, die aufgrund von Zeitinformationen erfolgen 
können. Die Erwartung beinhaltet, was wahrscheinlich geschehen wird. Ist eine 
Beschreibung der Welt des gewünschten Ziels gegeben, so erfolgt aufgrund der 
Planung eine Reihe von Handlungen, wie dieses Ziel möglicherweise zu erreichen ist. 
Sind einige Beobachtungen der Welt gegeben, soll die bestmögliche Erklärung der 
Daten erfolgen. Beim Umgang mit einem dynamischen System oder zur Orientierung in 
einer dynamischen Umwelt wird für die beschriebenen kognitiven Prozesse ein 
Verständnis von Zeit benötigt. Zunächst ist es also entscheidend, einen Ansatz zu 
finden, wie eine Zeitrepräsentation entsteht und wie diese für die einfachste Form der 
drei oben genannten Konzepte, die Erwartung, verwendet werden kann. Zur 
Modellierung einer zeitlichen Erwartung reicht, im Gegensatz zu den anderen beiden 
Konzepten, die Zeitrepräsentation aus. Erst nachdem diese plausibel realisiert wurde, 
kann begonnen werden, weitere Prozesse, wie etwa die Planung und die Erklärung 
zeitlich kausaler Zusammenhänge, Überschneidungen von Zeitrepräsentationen und 
weitere komplexe Zusammenhänge, zu untersuchen.  
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Um die Erwartung eines Ereignisses abbilden zu können, sollte das Modell vor allem 
prospektive Zeitwahrnehmung erklären können und so Konstellationen abbilden, in 
denen bewusst der Verlauf der Zeit wahrgenommen wird. Situationen, in denen Zeit 
eine wichtige Rolle spielt, sind meistens auch Situationen, in denen zeitliche Fehler 
schwerwiegende Folgen haben können. Da sich ein Operateur in diesen Fällen bewusst 
darüber ist, dass Zeit relevant ist, soll die prospektive Zeitwahrnehmung im Zentrum 
dieser Arbeit stehen. 

Leider kann aber nicht in jedem Moment festgestellt werden, ob sich jemand gerade 
über die Relevanz der Zeit bewusst ist oder nicht. Würde daher ein Modell zusätzlich 
retrospektive Zeitschätzeffekte abbilden, hätte dieses Modell eine stärkere 
Erklärungskraft.  

Außerdem sollte das Modell in der Lage sein, Zeitschätzfehler aufgrund einer 
Zweitaufgabe zu erklären. Mit anderen Worten, soll die oben erwähnte unterschiedliche 
Wahrnehmung der Zeit aufgrund gefüllter und leerer Zeit, abgebildet werden. Ein 
gewählter Ansatz sollte Einflüsse von Aufgabenanforderungen auf die Zeitschätzung 
darstellen können. Um auch sicherzustellen, kognitive Zeitschätzmechanismen zu 
modellieren und keine automatischen (Lewis & Miall, 2003), soll der Fokus auf 
Zeitschätzungen in Intervallen von Sekunden bis wenigen Minuten gesetzt werden. 

Das komplexe Problem der Zeitwahrnehmung in dynamischen Systemen auf den Fall 
der Erwartung eines Ereignisses zu einem bestimmten Zeitpunkt herunter zu brechen, ist 
notwenig, da die Umsetzung in eine kognitive Architektur recht aufwendig ist. Zeigt 
sich, dass die modellierten Daten mit den empirischen Daten für den gewählten 
vereinfachten Rahmen übereinstimmen, lässt sich das Konzept in den nächsten Schritten 
auf Handlungsplanung, Erklärungen temporaler Zusammenhängen, Überschneidungen 
von Dauern erweitern, um nur einige zu nennen. 

Der folgende Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung eines 
Zeitschätzmodells und der Integration in eine kognitive Architektur. Hier wird die Frage 
gestellt, inwiefern die Modellierung die Theoriebildung für menschliche Zeitschätzung 
unterstützen kann. Zum einen muss die Struktur der Architektur für die Modellbildung 
genutzt werden. Hierfür bietet sich eine begrenzte Auswahl kognitionspsychologischer 
Theorien an. Zum andern erfordert die Architektur durch diese Reduktion einen 
Wechsel des Blickwinkels und ermöglicht detaillierte und überprüfbare Ergebnisse. 

Nachdem eine kognitive Architektur um eine Zeitwahrnehmungskomponente erweitert 
wurde, stellt sich die Frage, ob man mit Hilfe des entwickelten Modells Zeitschätzfehler 
vorhersagen kann. Diese Frage ist zunächst in einem kontrollierten Experiment zu 
überprüfen. Sind die Ergebnisse viel versprechend, kann exemplarisch eine Interaktion 
mit der Simulation eines komplexen Systems erfolgen. Die Frage ist, welchen Beitrag 
die Modellierung, in Bezug auf prospektive Gestaltung von Mensch-Maschine 
Interaktion bringen kann. 
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Anders gefragt: Wie kann mit Hilfe der Modellierung der Schritt von der 
Grundlagenforschung mit Laborexperimenten hin zur Optimierung bzw. Fehlersuche bei 
der Gestaltung von Mensch-Technik-Interaktion geleistet werden? 

In dieser Arbeit wird am Beispiel der menschlichen Zeitwahrnehmung versucht, den 
Weg vom Modellentwurf bis zur Modellüberprüfung und Anwendung an einer 
Problemstellung im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion aufzuzeichnen. Der 
Bereich der Zeitwahrnehmung eignet sich besonders für die Methode der Modellierung, 
da dieser Prozess nicht direkt zugänglich bzw. messbar ist. Die Zeitwahrnehmung lässt 
sich nur indirekt über den Zeitpunkt von Handlungen oder Reaktionen messen. 
Zusätzliche Prozesse, wie Entscheidungsvorgänge, die beispielsweise Dringlichkeit und 
Vertrautheit mit der jeweiligen Situation einbeziehen, wirken sich ebenfalls auf den 
Zeitpunkt der Reaktion aus. Ein Vorteil der kognitiven Modellierung ist, dass man zu 
jedem Zeitpunkt beim Ausführen des Computermodells, welches ein Modell der 
jeweiligen Aufgabe abbildet, Zugang zu diesen verschiedenen Prozessen hat, anders als 
bei einer Versuchsperson. Ob diese abgebildeten Prozesse der Wirklichkeit entsprechen, 
ist natürlich eine andere Frage. In Verbindung mit experimentellen Untersuchungen 
lassen sich aber die angenommenen Prozesszustände durch Modellvorhersagen 
überprüfen.  

Folgende zentrale Fragen (ZF) stellen sich im Rahmen dieser Arbeit an ein Modell der 
Zeitschätzung: 

ZF1: Kann das entworfene Modell Zeitschätzfehler in einem Laborexperiment 
abbilden und die Einflüsse unterschiedlicher Aufgabenanforderungen 
(sequenzielle und koordinative) auf die Prozesse, die der Zeitwahrnehmung 
zugrunde liegen, erklären? 

ZF2:  Kann dieses Modell auch in anderen Kontexten Zeitschätzfehler vorhersagen, 
d.h.  
• in anderen Zeitintervallen,  
• unter anderen Zeitschätzmethoden (Zeitreproduktionen mit Kontext) 
• bei wiederholten Zeitreproduktionen mit Feedback? 

ZF3: Kann das entworfene Modell auch auf realistische Problemstellungen in MMS 
übertragen werden und hier Zeitschätzfehler vorhersagen? Zu diesem Zweck 
wurde eine Mikrowelt entwickelt, die eine realistische Operateursaufgabe in 
einer chemischen Anlage darstellt.  

ZF4: Welche Grenzen in Bezug auf die Erklärungskraft des Modells zeichnen sich 
mit der Methode der Modellierung bzw. bei dem bestehenden Modell ab? 

Um diese Fragen beantworten zu können, wurden eine Zeitschätzkomponente 
entwickelt, verschiedene Benutzermodelle geschrieben und empirische Untersuchungen 
durchgeführt. Im Folgenden wird die entwickelte Zeitschätzkomponente vorgestellt und 
anschließend werden die Fragen 1 bis 3 mit experimentellen Daten in Verbindung mit 
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den jeweiligen Modelldaten adressiert und beantwortet. Zusammenfassend soll dann 
Frage 4 anhand der Ergebnisse diskutiert werden. 
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4 Aufbau eines konzeptionellen Modells der Zeitschätzung 

Die Literatur bietet viel Material und vielfältige Ansätze, um menschliche 
Zeitwahrnehmung zu erklären. Leider sind, wie bereits erläutert, die Ansätze oft vage 
formuliert, so dass entscheidende Komponenten nicht weiter definiert werden. Andere 
Ansätze sind sehr detailliert und eignen sich daher nicht für eine Umsetzung in eine 
kognitive Architektur. Wenige Ansätze beinhalten Annahmen über kognitive Prozesse, 
die Interferenzen zwischen Zeitwahrnehmung und Aufgabenanforderungen erklären. 
Keiner der Ansätze erfüllt, direkt übernommen, die zuvor gestellten Anforderungen 
(Durchführbarkeits-, Genügsamkeits- und Kognitive Prozessanforderung). Aus diesen 
Gründen musste ein neuer Ansatz entworfen werden, der auf bereits bestehende Modelle 
aufbaut. 

4.1 Komponenten der Zeitschätzung 

Das in dieser Arbeit entwickelte Modell wird aus einer Reihe von Komponenten 
zusammengesetzt, die größtenteils bereits vorgestellt wurden. 

Pacemaker 

Dieses Modell basiert auf eine Art Schrittmacher, ohne sich auf einen speziellen 
physiologischen Mechanismus zu beziehen, der die Generierung von Impulsen 
verursacht. Es gibt zahlreiche Quellen, die für eine derartige Quantifizierung 
verantwortlich sein können. Die Basalganglien (Matell & Meck, 2000) könnten hier eine 
Rolle spielen, Muskelaktivitäten (Jones & Bolz, 1989), aber auch der Herzschlag oder 
das Feuern von Neuronen in zahlreichen Hirnarealen wären mögliche Quellen 
darstellen.  

„It suggests that time is always judged indirectly by means of some process that serves 
as a cue. By a temporal cue is meant any process that changes progressively with the 
lapse of time“ (Woodrow, 1915, S. 1234). 

Woodrow (1915) beschreibt, wie ein Prozess über den Verlauf der Zeit indirekt 
Informationen liefert. Doch die Zeitwahrnehmung kann nicht ausschließlich anhand der 
Impulse erfolgen, sonst müssten Zeitschätzungen bei einem konstant laufenden Prozess 
mit mechanischen Zeitmessern übereinstimmen, und es würden keine Verzerrungen 
aufgrund von Aufgabenarten auftreten. Im Entwurf des Modells wird einfachheitshalber 
davon ausgegangen, dass der Pacemaker regelmäßig läuft. Dies geschieht aus dem 
Grund, dass Einflussfaktoren auf die Zeitschätzungen auf verschiedenen 
Informationsverarbeitungsstufen auftreten können. Eine Verarbeitungsstufe ist die 
Enkodierung der Zeitinformation und ein Einflussfaktor könnte einen unregelmäßigen 
Pacemaker darstellen. Eine andere Ebene möglicher Beeinflussung ist der 
Speicherprozess der Zeitinformation. Die dritte Ebene ist der Abruf einer 
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Zeitinformation aus dem Gedächtnis und eine vierte Ebene der Vorgang der 
Zeitschätzung selbst. Da in den vorgestellten Studien von Dutke (1997) und Brown 
(1998) der Abruf aus dem Gedächtnis und die Zeitschätzung konstant gehalten wurden 
und der Pacemaker aus den oben genannten Gründen als Erklärung für 
Anforderungsbedingte Zeitschätzungen ausfällt, bleibt nur die zweite Ebene der 
Speicherprozesse. Diese gilt es abzubilden. Noise4 bzw. Rauschen gibt es in jedem 
System, in diesem Fall können, aber müssen diese nicht durch den Pacemaker 
abgebildet werden, da die abzubildenden Effekte ausschließlich anhand der 
Speicherprozesse erklärt werden können. 

Automatische Verbindung von Ereignissen mit Zeitinformation 

Es wurde bereits das Konzept der trügerischen Gegenwart von William James (1819) 
beschrieben, das der Grundlage unserer Vorstellung von Zeit entspricht. Laut James 
wird eine längere Dauer wahrgenommen, indem die Einheiten der „specious present“ 
addiert werden (siehe Kapitel 2.2.1).  

Bolz (1992) wiederum geht davon aus, dass eine Verbindung zwischen temporaler und 
non-temporaler Information besteht. Der Erinnerung an eine Dauer lägen ähnliche 
Mechanismen zugrunde wie der Erinnerung an ein Ereignis: 

„There is no longer need to postulate separate processing mechanisms for temporal vs. 
Non-temporal information or a reintegration to explain their interactive effects on one 
another. Instead the two sources of information are inextricable entwined and the 
remembering of nontemporal relations involves the same underlying principles as the 
remembering of event duration“ (Bolz, 1992, S. 161f.). 

Nicht nur Bolz vertritt die Ansicht, dass Ereignisse automatisch mit einer zeitlichen 
Information abgespeichert werden. Man hat beispielsweise eine Vorstellung davon, wie 
lange der eigene Computer braucht, bis er hochgefahren ist, oder wie lange die Rotphase 
einer bestimmten Ampel anhält, ohne dass man je auf die Uhr geschaut oder bewusst auf 
die Zeit geachtet hat. 

Verbindet man diese Auffassung mit der trügerischen Gegenwart von James, werden 
Ereignisse, die im Bereich weniger Sekunden liegen, automatisch mit der 
entsprechenden Zeitinformation abgespeichert. Demnach wandert das Gefühl der 
trügerischen Gegenwart von Ereignis zu Ereignis. Eine ähnliche Auffassung 
formulierten auch Kinsbourne und Hicks (1990), indem sie vom „flow of events“ 
sprechen, der unser Bewusstsein in Episoden zergliedert. Sie gehen davon aus, dass die 
„extended present“ der Dauer einer Episode gleichkommt. 

                                                 
4 Noise oder auch Rauschen bezeichnet einen Anteil an Unregelmäßigkeit in einem System. In der Physik 
wird Noise als ein Signal begrenzter Leistung gedeutet, von dem nur zufällige (statistische) Eigenschaften 
bekannt sind. 
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Sukzession von Zeiteinheiten  

Um mit Allen und Ferguson (1994) zu sprechen, enthält die Welt nicht wirklich 
Ereignisse; stattdessen sind Ereignisse eher psychologischer oder linguistischer Natur. 
Fraise (1963) geht davon aus, dass eine Dauer aus sukzessiven Wechseln besteht, 
welche wahrgenommen werden und somit eine psychologische Realität erhalten. Sobald 
diese Wechsel automatisch zusammen mit ihrer Dauer enkodiert sind, ergibt sich eine 
Kette von abgespeicherten Einheiten in der Reihenfolge ihres zeitlichen Auftretens. 
Diese Reihenfolge könnte allein durch die absteigenden Aktivierungsniveaus der 
entsprechenden Gedächtniselemente definiert sein. 

Berücksichtigt man nun Brown (1997), so wird bei einer prospektiven Zeitschätzung 
eine Zeitrepräsentation kontinuierlich aktualisiert, möglicherweise sogar zu jedem 
erlebten kognitiven Wechsel. 

Reproduktionsvorgang 

Entsprechend des Attentional-Gate Modells (Block & Zakay 1996; Zakay & Block 
1997) wird zunächst eine Repräsentation abgespeichert, und anschließend, während die 
Reproduktion läuft, ein Vergleichsprozess zwischen der alten und der aktuellen 
Zeitschätzung durchgeführt. Dutke (1997) nimmt an, dass das Erlebte simuliert wird und 
diese Simulation die Dauer der Reproduktion ausmacht. Doch im Kontext der Mensch-
Maschine-Interaktion würden evtl. keine Kapazitäten für eine Simulation frei sein, da 
die Prozesse des Systems mental nachempfunden werden müssen. Aus diesen Gründen 
wird der Vergleichsprozess übernommen. 

Prospektive versus Retrospektive Zeitschätzung 

Wie bereits erläutert, wird im prospektiven Paradigma während eines Zeitintervalls 
ständig die Dauerrepräsentation erweitert. Das bedeutet, dass die Zeitinformation (also 
die Pulse) der gerade vergangenen Episode mit der wachsenden Zeitrepräsentation 
addiert wird. Dies würde den fehlenden Zusammenhang zwischen Anzahl erinnerter 
Stimuli und Zeitdauerschätzung erklären, von dem so oft in der Literatur die Rede ist 
(z.B. McClain, 1983), da nicht die Stimuli selbst die Dauerrepräsentation bestimmen. 

Im retrospektiven Paradigma wird für eine Zeitschätzung, wie von Block angenommen, 
auf die abgespeicherten Episoden zurückgegriffen. Um eine Dauer retrospektiv zu 
schätzen, müssen die Episoden entsprechend ihrer Reihenfolge abgerufen und die 
Zeitinformation muß extrahiert werden. 

Interferenz mit non-temporalen Aufgaben  

Bezüglich der Interferenzen zwischen Zeitwahrnehmung und non-temporaler Aufgaben 
wird der Ansatz von Dutke (1997, 2005)  mit der Unterscheidung von sequenziellen und 
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koordinativen Arbeitsgedächtnisanforderungen übernommen. Wie die Interferenz 
zwischen den kognitiven Prozessen abgebildet werden kann, muss im Rahmen der 
kognitiven Architektur untersucht werden. 

Die hier dargelegten Komponenten aus der Zeitschätzliteratur und die dazu 
gedanklichen durchgeführten Verknüpfungen lassen sich in der dargelegten Form gut 
zusammensetzten und in einem Modellierungsansatz realisieren. 

4.2 Funktionsweise des konzeptionellen Zeitschätzmodells 

Das Modell der Zeitwahrnehmung, das im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde, 
beruht auf der Idee, dass Ereignisse inkl. ihrer zeitlichen Ausdehnung im Gedächtnis 
abgespeichert werden. Diese Idee ist nicht neu, schon William James (1890) ging davon 
aus, dass sich unser Erleben in aufeinanderfolgende Ereignisse gliedert. Jedes Ereignis 
ist für sich, durch seine Dauer, der Identität des Ereignisses und der Anordnung anderer 
Ereignisse bestimmt. Auch die Vorstellung der Gegenwart, die von Pöppel (1996) 
aufgrund der Untersuchung unterschiedlichster Phänomene auf ungefähr 3 Sekunden 
festgelegt wird, soll unser Erleben bestimmen. Ausgehend von Repräsentationen dieser 
Ereignisse im Gedächtnis baut sich eine zeitliche Repräsentation sukzessiv auf, wenn 
wir eine Dauer für wichtig halten. Sagen wir beispielsweise, uns interessiert, wie lange 
die Fahrt mit der Bahn dauert (in Abbildung 3 ist dieses Intervall anhand einer 
gestrichelten Linie dargestellt). Angefangen mit einem Ereignis, das den Start dieses 
Intervalls bestimmt (graues Oval mit null Pulsen in Abbildung 3), z.B. die Bahn setzt 
sich in Bewegung, wächst die Zeitrepräsentation mit jedem weiteren Ereignis. Diese 
Ereignisse (in Abbildung 3 durch orangefarbene Kreuze dargestellt) könnten 
beispielsweise folgende sein: Ein Mann verkauft Zeitungen, einer Frau fällt die Tasche 
hinunter, wir entdecken durch das Fenster ein schönes Café auf der anderen Straßenseite 
usw. Achten wir auf Zeit, wird zunächst die zeitlichen Ausdehnung der bisherigen 
Zeitrepräsentation (den grauen Ovalen) aus dem (Arbeits-) Gedächtnis abgerufen (durch 
den gebogenen Pfeil dargestellt) und mit den Impulsen des neu erlebten Ereignisses (in 
Abbildung 3 durch die weißen Kreise dargestellt) aktualisiert (aufsummiert) und im 
Gedächtnis abgespeichert.  

Es gibt zahlreiche Hinweise dafür, dass das Arbeitsgedächtnis gerade bei der 
prospektiven Zeitschätzung eine große Rolle spielt (z.B. Lewis & Miall 2003; Dutke, 
2005; Brown, 1997). Im Rahmen des vorgeschlagenen Zeitschätzmodells (Abbildung 3) 
besteht seine Rolle darin, die letzte abgelegte Zeitrepräsentation aufrecht zu erhalten und 
mit den zeitlichen Eigenschaften des nächsten Ereignisses zu aktualisieren. Wird das 
Arbeitsgedächtnis anderweitig beansprucht und sind Ressourcen knapp, kann es dazu 
kommen, dass versehentlich eine veraltete Zeitrepräsentation hinzugezogen wird (siehe 
grauen Abrufpfeil, Abbildung 3). So kommt es zu einer verkürzten oder verzerrten 
Zeitrepräsentation (in dem Beispiel wird die Repräsentation statt auf 22 Pulsen nur auf 
16 Pulse erhöht). Mit einem Ereignis, das das Ende des Intervalls bestimmt, also 
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beispielsweise dem Anhalten des Zuges im nächsten Bahnhof, wird schließlich eine 
finale Zeitrepräsentation im Gedächtnis abgelegt. Diese Dauerrepräsentation kann später 
mit anderen Dauern verglichen werden. Beispielsweise kann so die Fahrdauer zur Arbeit 
am Montag mit der Fahrdauer am Dienstag gegenübergestellt werden.  

 

Abbildung 3: Entwurf eines Zeitschätzmodells. 

Wird im Nachhinein, also retrospektiv, Zeit geschätzt, müssen die einzelnen 
Ereignisrepräsentationen (weiße Kreise in Abbildung 3) vom Startereignis bis zum 
Endereignis abgerufen und aneinandergereiht werden, um eine Zeitrepräsentation zu 
ergeben. Natürlich haben bereits einige Ereignisse, die vielleicht nicht außergewöhnlich 
waren, an Aktivierung abgenommen. Somit stehen die Ereignisse oder Episoden nicht 
mehr für den Aufbau der Zeitrepräsentation zur Verfügung. Dies würde erklären, warum 
retrospektive Zeitschätzungen meist kürzer und ungenauer sind als prospektive. Wird 
ein Intervall prospektiv geschätzt, ist die Instruktion zum Aufbau einer 
Zeitrepräsentation zu Beginn des Intervalls schon bekannt. Die Konstruktion beginnt 
bereits während des Intervalls, wenn die Aktivierung der Ereignisse noch hoch ist. 

Vieles spricht dafür, dass der prospektiven und der retrospektiven Zeitwahrnehmungen 
unterschiedliche Mechanismen zugrunde liegen. Einige Ansätze vertreten die Ansicht, 
dass es sich um ähnliche, wenn nicht gleiche Mechanismen handelt. Das vorgestellte 
Modell unterstützt beide Ansichten. Der Fokus dieser Arbeit liegt vor allem auf der 
prospektiven Zeitschätzung, da hier die unterschiedlichen Einflussfaktoren besser 
untersucht und im Kontext der Mensch-Maschine-Interaktion von größerer Bedeutung 
sind. Außerdem ist dieses Paradigma auch leichter zu untersuchen, da mehrfache 
Schätzungen einer Verschsperson erhoben werden können. Im retrospektiven Paradigma 
dagegen ist nur eine Messung sinnfällig, da anschließend die Relevanz der Zeit dem 
Versuchsteilnehmer bekannt ist.  
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Da angenommen wird, dass die zeitliche Ausdehnung eines Ereignisses mit Hilfe eines 
Pacemakers gemessen wird, ist die Ursache für Zeitverzerrungen hauptsächlich auf 
Gedächtnisprozesse zurückzuführen. Je stärker das Gedächtnis mit anderen Aufgaben 
beansprucht ist, desto weniger wahrscheinlich wird die Zeitrepräsentation sukzessive 
weiter wachsen. Da nach jeder Aktualisierung die letzte Zeitrepräsentation weiterhin im 
Gedächtnis bestehen bleibt, kann es zu Verwechslungen kommen. Die 
Gedächtnisprozesse, die unter bestimmten Voraussetzungen zu Verwechslungen 
temporaler Chunks führen, sollen im Rahmen der Gedächtnisprozesse der gewählten 
Architektur konkretisiert werden. In Bezug auf das Phasenmodell von Lugner und Bub 
(1990) ist nach dem Erstellen des konzeptionellen Modells, das soeben dargelegt wurde, 
die mathematische Modellierung erforderlich, um anschließend zu überprüfen ob die 
Formalisierung dem konzeptionellen Modell entspricht. 

4.3 Erklärungskraft des Modells 

Das entworfene Modell kann eine ganze Reihe von Zeitschätzphänomenen abbilden. 
Beispielsweise wird in der Literatur konsistent von Verkürzungen der Zeitschätzung bei 
stärkerer Beanspruchung berichtet (z.B. McClain, 1983; Zakay, 1993a). Anhand des 
Modells lässt sich dieser Zusammenhang erklären, indem einer stärkeren 
Beanspruchung des Arbeitsgedächtnisses weniger Ressourcen zur Aufrechterhaltung der 
aktuellsten Zeitrepräsentationen zur Verfügung stehen. Die aktuellste Zeitrepräsentation 
wird demnach häufiger mit einer älteren vertauscht, so dass die Pulse einzelner Episoden 
verloren gehen. Weniger Pulse führen zu kürzeren Zeitreproduktionen als bei geringerer 
Beanspruchung. Dementsprechend werden längere Dauern stärker unterschätzt und 
führen zu einer größeren Streuung der Schätzungen, da mehr Gelegenheiten auftreten, in 
denen es zu Vertauschungen von Zeitrepräsentationen kommen kann. 

Zusätzlich ist dieses Modell in der Lage, die eingangs dargestellten Ergebnisse von 
McClain (1983) zu erklären (siehe Kapitel 2.2.3). Die Ergebnisse wiesen die kürzesten 
Zeitschätzungen für höchste Verarbeitungstiefe auf, außerdem nahm die Zeitschätzung 
mit der Anzahl der Stimuli ab. Eine tiefere Verarbeitung von Stimuli erfordert mehr 
Arbeitsgedächtniskapazität, somit entsprechen die Ergebnisse den Modellannahmen. 
Darüber hinaus verlängert die Anzahl der Stimuli die Arbeitsgedächtnisbelastung und 
führt somit im prospektiven Paradigma bei mehr Stimuli zu kürzeren Zeitschätzungen. 
Die Kategorisierung nach den Anfangsbuchstaben in der Bedingung der niedrigsten 
Verarbeitungstiefe, ist insofern weniger beanspruchend, da ein einfacher Abruf 
erforderlich ist und somit diese Aufgabe nur sequenzielle5 Komplexität aufweist. In 
dieser Aufgabe unterstützt zudem eine hohe Stimuluszahl infolge von kurzen 
Abrufabständen, die Aktualisierung der Zeitrepräsentation. Je mehr Ereignisse auftreten, 
desto leichter sind die Repräsentationen regelmäßig zu aktualisieren. Dadurch kann der 
                                                 
5 Sequenzielle Komplexität bezieht sich auf unabhängige Bearbeitungsschritte, die nach dem Ansatz von 
Dutke (1997) keinen Einfluss auf die Zeitschätzung nimmt (siehe Kapitel 2.2.5). 
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positive Zusammenhang von Stimulusanzahl und Länge der Schätzungen erklärt 
werden.  

Die Frage, ob das entworfene Modell tatsächlich empirische Daten durch die 
vorgestellten Prozesse auch quantitativ abbilden kann, lässt sich mit Hilfe der kognitiven 
Modellierung beantworten. 
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5 Integration des Zeitschätzmodells in ACT-R  

5.1 Wahl der kognitiven Architektur 

Inzwischen gibt es eine Reihe etablierter kognitiver Architekturen, und es kommen 
ständig neue hinzu, wie z.B. Clarion (Sun et al., 2005). Trotzdem zählt ACT-R 
(Anderson, 2004) weiterhin zu den bedeutsamsten Architekturen, neben EPIC und 
SOAR. Für einen detaillierten Vergleich der drei Ansätze sei auf Byrne (2003) 
verwiesen. Für diese Arbeit wurde ACT-R aus einer Reihe von Gründen gewählt.  

Zum einen ist ACT-R insbesondere für Gedächtnis- und Problemlöseprozesse entwickelt 
worden und diesbezügliche Prozesse sind eingehend untersucht worden wie z.B. der Fan 
Effekt (Anderson, 1973) oder die Untersuchung von Latency und Recency Effekten 
(Schooler & Anderson, 1993). Diese Aspekte werden für die Umsetzung des 
Zeitschätzmodells benötigt, da Gedächtnisprozesse eine zentrale Rolle in dem 
Modellentwurf spielen. ACT-R unterscheidet sich außerdem von den anderen 
Architekturen dadurch, dass es eine hybride Architektur ist. Dies bedeutet, dass sie 
sowohl symbolische als auch subsymbolische Komponenten aufweist. Zur Abbildung 
der Gedächtnisprozesse ist dies vorteilhaft, wie später beispielsweise in Bezug auf 
bestimmte Funktionen, wie „Spreading Activation“, deutlich wird. Zum anderen ist 
ACT-R erweiterbar, da es modular aufgebaut ist und weitere Module unkompliziert 
integriert werden können. Andere Architekturen weisen diesen Aufbau nicht auf, und 
nur wenige bieten die Möglichkeit, in die Architektur selbst einzugreifen.  

ACT-R verfügt sowohl über motorische als auch perzeptuelle Einheiten, über welche 
eine Interaktion mit der Umwelt bzw. mit einer Benutzerschnittstelle erfolgen kann. 
Dies ist insbesondere für eine Evaluation von MMS entscheidend. Der letzte Grund für 
die Wahl von ACT-R ist eine aktive Community, die nicht nur bei Problemen hilfreiche 
Unterstützung bietet, sondern sich auch im Rahmen von Workshops, Frühjahrsschulen 
und auf Konferenzen trifft und austauscht. Mit Hilfe dieser weiter wachsenden 
Community wird die Architektur ständig weiterentwickelt und bietet somit immer mehr 
Lösungsansätze in einem breiten Forschungsfeld an.  

5.2 Funktionsweise von ACT-R 

ACT-R ist eine kognitive Architektur, die auf einem Produktionssystem basiert und über 
eine Reihe verschiedener Module verfügt. Es gibt zwei Arten von Modulen: 
Gedächtnismodule und perzeptuell-kognitive Module. Innerhalb des Gedächtnisses 
unterscheidet ACT-R zwei Gedächtnisformen, ein so genanntes Deklaratives und ein 
Prozedurales Gedächtnis. Das Deklarative Gedächtnis besteht aus Fakten über die Welt, 
die in Form von Chunks organisiert sind. Ein Chunk wiederum weist mehrere ‚slots’ 
auf, die Informationen enthalten (siehe auch Glossar). Das Prozedurale Gedächtnis 
besteht aus Produktionen, die Fähigkeiten abbilden. Eine Produktion wiederum besteht 
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aus einem Bedingungsteil und einem Aktionsteil. Der Bedingungsteil muss mit dem 
Zustand des Modells übereinstimmen, um für die Verwendung in Erwägung gezogen zu 
werden. Diesen Vorgang nennt man „pattern matching“. Einen weiteren Bestandteil von 
ACT-R machen die perzeptuell-kognitiven Module und die jeweils dazugehörigen 
Buffer aus. Es gibt jeweils ein Modul für die Verarbeitung visueller Objekte, für visuell-
räumliche Verarbeitung, eines für auditiven Input, eines für vokalisierten Output, eines 
für die jeweiligen Ziele, ein anderes für motorische Handlungen, wie das Bewegen einer 
Mouse oder das Drücken einer Taste, ein Modul für Vorstellungen und ein Modul für 
die Ziele eines Aufgabenmodells, um nur einige zu nennen. Das Ziel (Goal) bestimmt 
ebenfalls die Auswahl der nächsten Produktion und kann sich von einer zur nächsten 
Produktion verändern. Ein Buffer stellt eine Schnittstelle zwischen den Modulen und 
den Produktionen dar. Jedes Modul verfügt über einen Buffer und dieser wiederum kann 
nur einen „Chunk“ beherbergen. Wurde beispielsweise ein blaues ‚B’ gelesen und 
befindet sich somit eine entsprechende Repräsentation im visuellen Buffer, könnte dies 
eine Bedingung darstellen, die erfüllt wurde. Es kann vorkommen, dass der 
Bedingungsteil mehrerer Produktionen erfüllt ist. In diesem Fall kommt es zur „conflict 
resolution“, die bestimmt, welche Produktion „feuern“ wird. „Feuert“ eine Produktion, 
bedeutet dies, dass der Aktionsteil ausgeführt wird und beispielsweise der visuelle 
Fokus auf eine Position rechts neben dem blauen ‚B’ gerichtet wird. Wurde diese Aktion 
ausgeführt, wird die nächste Produktion gesucht, deren Bedingungsteil erfüllt ist. 

Wird also der Buchstabe neben dem ‚B’ gelesen, gelangt dieser in den visuellen Buffer 
und der alte Chunk wird im deklarativen Gedächtnis abgespeichert. Bei einem 
Gedächtnisabruf wird aufgrund des Aktionsteils einer Produktion ein „retrieval“ initiiert 
und ein entsprechender Chunk aus dem deklarativen Gedächtnis im entsprechenden 
Retrieval-Buffer abgelegt. Auf diesen kann nun die nächste Produktion zugreifen. Der 
Inhalt sämtlicher Buffer zu einem bestimmten Zeitpunkt stellt den Zustand des 
Benutzermodells, bzw. von ACT-R, dar.  

Um ein Benutzermodell mit empirischen Daten zu vergleichen, können Reaktionszeiten 
bzw. die Aufgabenbearbeitungsdauern, aber auch die Performanz, die Blickbewegung 
(Dzaack, 2009) und neuerdings neuronale Daten genutzt werden (Anderson, 2007). 

Ein Zyklus, d.h. der Abstand zwischen dem Feuern zweier Produktionen, beträgt etwa 
50ms. Dieser kann aber auch länger ausfallen, wenn beispielsweise ein lange 
ungenutztes Gedächtniselement abgerufen wird. Ein kürzerer Abstand zwischen 
feuernden Produktionen entsteht, wenn eine Produktion viel genutzt wird. Dies ist ein 
Beispiel dafür, wie die Prozesse, die auf der symbolischen Struktur des 
Produktionssystems laufend durch die subsymbolische Struktur beeinflusst werden. Die 
subsymbolische Struktur ist gekennzeichnet durch parallele Verarbeitung, die durch 
mathematische Gleichungen realisiert sind. Ist also der Bedingungsteil mehrerer 
Produktionen erfüllt, wird anhand einer ‚utility’-Gleichung, welche die relativen Kosten 
und Nutzen jeder in Frage kommenden Produktion schätzt, die Produktion mit der 
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höchsten ‚utility’ ermittelt. Auf ähnliche Art bestimmen bei einer ‚retrieval’-Anfrage an 
das deklarative Gedächtnis verschiedene subsymbolische ‚retrieval’-Gleichungen 
anhand der Nützlichkeit, Lebensdauer und des derzeitigen Kontextes, welcher der 
möglichen Chunks aus dem Gedächtnis abgerufen wird. Je öfter ein Chunk bisher 
genutzt wurde, je jünger er ist und je stärker er dem derzeitigen Kontext des Modells 
entspricht, umso höher steigt sein Aktivitätsniveau und umso schneller erfolgt ein Abruf 
aus dem Gedächtnis. Subsymbolische Mechanismen sind demzufolge auch an vielen 
Lernprozessen beteiligt. 

5.2.1 Aktivierungsmechanismen von Chunks in ACT-R (Base-level 
learning) 

Um einen Chunk aus dem Gedächtnis abzurufen, ist zunächst die Abrufschwelle 
(retrieval threshold) entscheidend, da sie bestimmt, ab welchem Aktivitätsniveau ein 
Chunk abrufbar ist. Dies lässt sich plausibel damit begründen, dass nicht auf das 
gesamte erworbene Wissen zu jedem Zeitpunkt zugegriffen werden kann. Bei der 
derzeitigen Version von ACT-R (Version 6.0) können Chunks nicht aus dem Gedächtnis 
gelöscht werden, und das gesamte erworbene Wissen ist auch nach langer Zeit weiterhin 
im Gedächtnis gespeichert. Allerdings nimmt das Aktivitätsniveau mit der Zeit ab und 
der jeweilige Chunk ist schließlich nicht mehr abrufbar. 

Die Aktivierung Ai eines Chunks i errechnet sich zunächst aus einer ‚base-level’ (Bi) 
und einer ‚noise’-Komponente (ε) (siehe Formel 1). Auf die dritte Komponente, den 
Kontextbezug, wird später eingegangen. 

ε+= ii BA  

Formel 1: Berechnung der Aktivierung eines Chunks 

Die ‚base-level’-Aktivierung Bi bildet die Benutzungshäufigkeit und die Neuheit eine 
Chunk ab. Der ‚noise’ besteht aus zwei Komponenten, einem ‚permantenten noise’, der 
für jeden Chunk einzeln berechnet wird, und einem ‚instantaneous noise’, der zum 
retrieval-Zeitpunkt ermittelt wird (Paramerterauflistung und Default Werte siehe 
Glossar).  

Wenn ein Chunk neu im Gedächtnis entsteht oder ein gleicher Chunk ins Gedächtnis 
abgelegt wird (durch ‚merging’ werden beide zusammengeführt), wird dies mit Chunk-
Darbietung ‘chunk presentation’ bezeichnet. Die ‘base-level’-Aktivierung eines Chunks 
i wird mit Formel 2 berechnet: n entspricht der Anzahl dieser Darbietungen, tj ist die 
Zeit seit dieser Darbietung und d stellt den ‚decay’ oder Verfall der Aktivierung mit der 
Zeit dar: 
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Formel 2: ‚Base-level learning’ Gleichung 

Dementsprechend erfährt ein Chunk mit jeder Darbietung einen Aktivierungsanstieg, 
der mit der Zeit wieder abnimmt. Diese Decay-Effekte werden aufsummiert und 
anschließend mit Hilfe einer logarithmischen Funktion transformiert. Eine ausführliche 
Beschreibung findet sich in den ACT-R Tutorials Unit 4, in Anderson et al. (2004) und 
Anderson (2007). Es gibt einer Reihe subsymbolischer Mechanismen in ACT-R. Für das 
Verständnis der vorliegenden Arbeit ist es notwenig, die Mechanismus von ‚noise’, 
‚declarative finsts’ und ‚spreading activation’ zu verstehen. Weitere Mechanismen 
werden in den oben angegebenen Arbeiten detailliert erklärt.  

5.2.2 Noise 

Wie bereits angesprochen, besteht der ‚noise’ in ACT-R aus zwei Komponenten. Es 
wird empfohlen, den ‚permantent noise’ auf Null zu setzen. Dies wurde in dem 
vorliegenden Modell befolgt. Der ‚instantaneous noise’ wird bei jedem ‚retrieval’ für 
jeden Chunk neu berechnet. Dieser noise wird anhand einer logarithmischen Verteilung 
ermittelt, der durch s bestimmt wird. Der Mittelwert der Verteilung ist Null und die 
Varianz σ² ergibt sich entsprechend Formel 3: 

σ 2 =
π 2

3
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Formel 3: Berechnung des ‚noise’ 

5.2.3 Declarative finsts 

In ACT-R können Gedächtniselemente nicht ohne weiteres als bereits ‚retrieved’ 
markiert werden, weil eine solche Erweiterung eines Chunks lediglich zu einer Kopie 
des ursprünglichen Chunks mit einer Ergänzung führen würde. Der ‚alte’ Chunk würde 
weiter im deklarativen Gedächtnis verbleiben. Um zu ermöglichen, bei einer 
wiederholten Anfrage, wie beispielsweise „Welche Hundearten gibt es?“, 
unterschiedliche Chunks mit der Eigenschaft ‚Hundeart’ abrufen zu können, gibt es 
einen Mechanismus, der sich  ‚declarative finsts’ nennt. Dieses Konzept wurde von der 
visuellen Verarbeitung übernommen. Es konnte dort nachgewiesen werden, dass 
Probanden infolge visueller Verarbeitung Orte nicht wiederholt absuchten. Wird an 
einem bereits überprüften Ort neue Information präsentiert, nehmen dies 
Versuchsteilnehmer für eine gewisse Zeit nicht wahr. Dieses Phänomen visueller 
Verarbeitung bezeichnet Pylyshyn (1988) mit finsts (INSTantiation FINgers). Bezogen 
auf Gedächtniselemente ist es möglich, eine gewisse Anzahl an Chunks für eine 
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bestimmte Dauer als kürzlich abgerufen zu ‚markieren’. Dieses Konzept kann man mit 
inhibition of return vergleichen (Caste, Pratt & Fergus, 2003). Die Voreinstellung sieht 
die Markierung von vier Chunks für jeweils drei Sekunden vor, doch ein Richtwert 
konnte für diesen Parameter bisher nicht ermittelt werden.  

5.2.4 Spreading activation 

Die Verarbeitung von deklarativem und prozeduralem Wissen in ACT-R ist durch das 
‘current goal’ oder derzeitiges Ziel des Systems bestimmt und wird oft als 
Aufmerksamkeitsfokus bezeichnet. Ein ‚Ziel’ kann man sich auch als einen Chunk mit 
‚slots’ für die verschiedenen Informationselemente vorstellen, die gemeinsam 
verschiedene Aspekte des Ziels darstellen. Sämtliche Chunks sind anhand dieser 
Informationselemente miteinander in einem Netz verknüpft und bilden darin Knoten. Da 
die slots des Ziels in Form von Knoten Teil dieses Netzes sind, kann ausgehend vom 
Ziel eine Aktivierung in das Netz von Chunks fließen. Die vom Ziel ausgehende 
Aktivierung erfolgt anhand einer Gewichtung (Wj= weighting). Diese Gewichtung wird 
durch die im Ziel belegten slots geteilt und fließt von dort zu den jeweiligen Chunks. 
Nach der Anzahl der Chunks (fanj), die von einem ‚Goal-slot’ Aktivierung erhalten, 
errechnet sich die Assoziationsstärke. Die ‚Assoziationsstärke’ Sji zwischen einem Goal-
slot, auch ‚source’ j genannt, und einem Chunk i errechnet sich anhand von Formel 4. 
Der Wert ‚S’ wird geschätzt und mit ‚maximal assoziative Strength’ bezeichnet: 

)ln( jji fanSS −=  

Formel 4: Assoziationsstärke Sji von einer ‚source’ j zu einem Chunk i 

Über die Knoten des Goal fließt also Aktivierung zu den entsprechenden Chunks. Diese 
Aktivierung wirkt sich bei einem Gedächtnisabruf aus. Entspricht ein Chunk dem 
Kontext bzw. dem derzeitigen Goal, erhält dieser über den ‚spreading activation’-
Mechanismuns zusätzliche Aktivierung. Infolgedessen steigt die Wahrscheinlichkeit für 
diesen Chunk, aus der Reihe der in Frage kommenden Chunks abgerufen zu werden. 
Formel 5 stellt dar, wie sich die Aktivierung von Chunk Ai aus ‚base-level learning’ Bi, 
‚spreading activation’ (weighting Wj und Assoziationsstärkte Sji) und ‚noise’ ε 
zusammensetzt: 

ε++= ∑
j
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Formel 5: Aktivierung eines Chunks i anhand von ‚base-level learning’, ‚spreading activation’ und 
‚noise’. 

Die Abbildung 4 zeigt, wie ein Goal mit 5 slots und einer Gewichtung W= 3 pro Slot 
eine Aktivierung von 0,6 zu den entsprechenden Chunks fließen läßt. In diesem Fall 
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entsprechen 5 Chunks dem Goal-Slot und so ergibt sich bei maximaler assoziativer 
Stärke von 6 eine Assoziationsstärke von 4,39. Dieser Wert wird mit der Gewichtung 
von 0,6 multipliziert, und es ergibt sich eine zusätzliche Aktivierung von 2,6. Einer der 
Chunks erhält allerdings weitere Aktivierung von Slot ‚eight’. Da hier nur ein Chunk 
dieser Informationseinheit entspricht, hat die Assoziationsstärke eine Höhe von 6 und 
der Anteil dieses ‚spreading’ beträgt 3,6. Somit addiert sich dieser Wert zu der 
‚spreading activation’ von Slot ‚temp’ zu 6,2. 

 

Abbildung 4: Beispiel für ‚spreading activation’ mit einem weighting =3 und einer maximal 
associative  strength = 6. 

Standardmäßig wird der Buffer des Goal-Moduls, der das aktuelle Goal enthält, als 
‘source’ für ‚spreading activation’ gesehen. Es ist allerdings auch möglich, weitere 
Buffer als ‚source’ zu kennzeichnen. Dies wird aber im Rahmen dieser Arbeit nicht 
verfolgt und daher nicht näher erläutert. 

5.3 Alternative Ansätze zur Zeitschätzung in ACT-R 

Tatsächlich wurden bereits einige Ansätze entwickelt, um menschliche 
Zeitwahrnehmung in ACT-R zu simulieren. Dies zeigt, wie dringend eine solche 
Komponente für diese kognitive Architektur benötigt wird. Ein Ansatz stellt die 
Mechanismen retrospektiver Zeitschätzung dar (Dzaack et al., 2007). Zwei weitere 
Ansätze beziehen sich auf die Mechanismen prospektiver Zeitschätzung (Byrne, 2006; 
Taatgen et al., 2007).  

Der Ansatz von Taatgen et al. (2004, 2005, 2007) stützt sich auf die 
neuropsychologische Arbeit von Matell und Meck (2000) bezüglich eines Pacemaker-
Modells. Matell und Meck gehen davon aus, dass ein interner Timer explizit gestartet 
werden muss, um ein Intervall zwischen zwei Ereignissen zu schätzen. Die Autoren 
nehmen an, dass verschiedene Zeiten durch unterschiedliche Ansammlungen feuernder 
Neuronen repräsentiert sind. Gröber auflösende Neuronen bestimmen längere Intervalle 
und daher sind die entsprechenden Schätzungen auch ungenauer. Um diesen Prozess zu 
simulieren, haben Taatgen et al. (2004) einen Pacemaker entwickelt, dessen Pulsrate mit 
der Zeit länger wird. Mit diesem Pacemaker kann der Effekt abgebildet werden, dass 
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längere Dauern in einem stärkeren Ausmaß im Vergleich zu kürzeren Dauern 
unterschätzt werden. Zusätzlich beinhaltet die Pulsrate von Taatgen et al. einen Anteil 
an ‚noise’. Dies kann die skalare Eigenschaft von Zeitschätzungen abbilden, die 
beschreibt, dass die Standardabweichung von Zeitdauerschätzung proportional zum 
Mittelwert des Intervalls wächst und demnach längere Dauern ungenauer als kürzere 
geschätzt werden.  

Dieser Zeitschätzmechanismus wurde in Form eines Moduls in die Architektur 
integriert. Infolge einer Anfrage an das Modul durch eine Produktion wird das 
Zeitschätzmodul gestartet und die generierten Pulse werden im Buffer gesammelt. Eine 
weitere Produktion kann das Modul am Ende eines Intervalls stoppen und die Pulse 
auslesen, bzw. abspeichern. Soll diese Dauer nun reproduziert werden, wird das Modul 
erneut gestartet und die Anzahl der Pulse wird mit der alten verglichen. 

Mit diesem Modell sind die Autoren in der Lage, Daten aus Zeitschätzexperimenten in 
der Literatur, wie z.B. Zakay (1993b), zu replizieren. In Zakays Experiment wurde der 
Einfluss des Schwierigkeitsgrades von Zweitaufgaben auf Zeitschätzungen untersucht. 
Die Versuchspersonen machten jeweils nur eine Zeitschätzung, und Taatgen et al. 
(2007) argumentieren, dass dies zu einigen Anfängerfehlern geführt haben könnte. Ein 
möglicher Fehler mag gewesen sein, dass der interne Zeitgeber versehentlich für die 
Zweitaufgabe genutzt wurde, um beispielsweise implizit die Länge der Interstimulus-
Intervalle der Zweitaufgabe zu schätzen. Solch ein Fehler hätte den internen Zeitgeber 
während der Zeitschätzaufgabe zurückgesetzt, es wären weniger Pulse gezählt worden 
und die Zeitschätzungen wäre kürzer ausgefallen. Die Wahrscheinlichkeit für solche 
Fehler stiege mit höherem Schwierigkeitsgrad der Zweitaufgabe an. Um diese 
Ergebnisse zu replizieren, wurden Unterbrechungswahrscheinlichkeiten für die 
verschiedenen Aufgaben ermittelt, und der Pacemaker wurde während der Schätzungen 
entsprechend zurückgesetzt. 

In einem eigenen Experiment führten Taatgen et al. (2007) wiederholte Zeitschätzungen 
von 7-Sekunden-Intervallen während der Bearbeitung einer Zweitaufgabe durch. Nach 
einem Wechsel der Aufgabenschwierigkeit zeigte sich kein deutlicher Effekt 
entsprechend deutlicher Über- bzw. Unterschätzungen, wie sie nach den Annahmen des 
Attentional-Gate Modells auftreten müssten. Die zuvor von Taatgen et al. erhobenen 
Modellvorhersagen stimmen mit den empirischen Daten überein.  

Dieser Ansatz kann eine Reihe von Zeitschätzphänomenen erklären und sogar 
Modellvorhersagen generieren, die den nachträglich erhobenen experimentellen Daten 
entsprechen. Ein Einfluss von Zweitaufgaben auf die Zeitschätzung kann allerdings mit 
diesem Modell nur auf Fehler seitens der Versuchsteilnehmer zurückgeführt werden, 
indem diese vergessen, auf Zeit zu achten. Aber der Einfluss von Aufgabenschwierigkeit 
auf die Zeitschätzung wird auch in Studien berichtet, in welchen mehrfache 
Schätzungen geleistet wurden. Beispielsweise wurden bei Brown (1997) 
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Zeitproduktionen von 2- und 5-Sekunden-Intervallen während der Zweitaufgaben-
bearbeitung durchgeführt und ein Einfluss der Aufgabenschwierigkeit auf die 
Produktionen gefunden. Das Vergessen, auf ‚Zeit zu achten’, kann in diesen Studien 
nicht den gefundenen Effekt erklären, da die Dauerproduktionen häufig wiederholt 
wurden und Versuchspersonen nicht mehr fälschlich Aspekte der non-temporalen 
Aufgabe geschätzt haben können. Außerdem tritt der Effekt auch für kurze 
Zeitschätzungen von 2 Sekunden auf. Während einer solch kurzen Dauer ist die 
Wahrscheinlichkeit derartiger Fehlern bezüglich der Zeitschätzaufgabe sehr gering. 

Der Ansatz von Byrne (2006) leitet sich von dem Attentional-Gate Modell (Block & 
Zakay 1996; Zakay & Block, 1997) ab. Die Frage, was Aufmerksamkeit in dem 
Attentional-Gate Modelle darstellt, beantwortet Byrne mit dem Prozess des Feuerns 
einer Produktion. Solange Produktionen feuern, um eine Aufgabe zu bearbeiten, ist die 
Aufmerksamkeit auf Ereignisse gerichtet. Muss aber gerade nicht auf ein Ereignis 
reagiert oder etwas ausgeführt werden, feuert eine Zeitschätzproduktion, die die Pulse 
im Counter erhöht. Je mehr „Freiräume“ eine Aufgabe lässt, desto öfter kann die 
Zeitschätzproduktion feuern, und es werden mehr Pulse gesammelt. 

Der Ansatz ist einfach und unkompliziert umgesetzt. Es ist aber anzunehmen, dass die 
„Freiräume“ einer Aufgabe nicht mit dem Schwierigkeitsgrad zusammenfallen. 
Rechenaufgaben, die in vielen Studien nachweislich stark mit Zeitschätzaufgaben 
interferieren, weisen manchmal längere und manchmal gar keine Pausen zwischen den 
einzelnen Aufgaben auf. Trotzdem gerät diese Art der Aufgabe stärker mit 
durchgeführten Zeitschätzungen in Konflikt als beispielsweise eine visuelle 
Suchaufgabe.  

Ein weiteres in ACT-R integriertes Zeitschätzmodell (Dzaack et al., 2007) wurde vor 
dem Hintergrund des Kontextwechsel-Modells entwickelt (Block & Reed, 1978; Block, 
1990). Es baut auf empirischen Studien retrospektiver Zeitschätzungen auf, die im 
Vorfeld der vorliegenden Arbeit entstanden sind (Pape, 2005; 2006). Das Modell bildet 
den Zusammenhang von Ereignissen und der Dauer eines Intervalls von retrospektiver 
Zeitschätzung ab. Die Anzahl wahrgenommener Kontextwechsel während eines 
Intervalls gehen zusammen mit der vergangenen Systemzeit in eine Formel ein. Der zur 
Verfügung gestellte Wert entspricht retrospektiv durchgeführten Schätzungen. Die 
Kontextwechsel müssen zuvor vom Modellierer sinnvoll gesetzt werden, wie 
beispielsweise durch eine Produktion, die auf einen neuen Stimulus hin feuert.  

Dieses Modell retrospektiver Zeitschätzung kann zwar gut die Einflüsse von 
Kontextwechseln auf retrospektive Zeitschätzungen abbilden. Leider fehlt die 
psychologische Plausibilität für diesen Ansatz. Zum einen bleibt offen, welche 
Ereignisse als Kontextwechsel anzusehen sind, zum anderen bleiben die kognitiven 
Prozesse ungeklärt, die eine Dauerrekonstruktion mit Hilfe von Kontextwechseln 
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zugrunde legen. Da aber bei retrospektiven Zeitschätzungen keine Interferenzen mit der 
Aufgabenschwierigkeit auftreten, mag dies nicht sehr ins Gewicht fallen.  

Das neue Zeitschätzmodell soll im Gegensatz dazu kognitive Prozesse berücksichtigen, 
die bei paralleler Aufgabenbearbeitung ablaufen. Außerdem sollen Einflüsse von 
Aufgabenanforderungen auf die Zeitwahrnehmung abgebildet werden.  

5.4 Arbeitsgedächtnis in ACT-R 

Im Gegensatz zu den bisherigen Ansätzen der prospektiven Zeitwahrnehmung von 
ACT-R soll nun ein Modell in die Architektur integriert werden, das Interferenzen 
zwischen speziellen Arbeitsgedächtnisanforderungen und der Zeitwahrnehmung 
abbilden kann. Bisherige Studien, die Arbeitsgedächtnisaspekte in Bezug auf die 
Zeitwahrnehmung untersucht haben (Brown, 1997; Fortin & Brenton, 1995; Dutke 
1997; 2005; Lewis & Miall, 2003; 2006), sind ebenso vielseitig wie Modelle, die 
Arbeitsgedächtnisprozesse abbilden sollen (z.B. Baddeley, 1994; Cowan, 1999).  

Um einen Ansatz zu entwickeln, welcher Arbeitsgedächtnisprozesse in ACT-R abbildet 
und für den Aufbau einer Zeitdauerrepräsentation eingesetzt werden kann, wurde die 
Zählaufgabe von Dutke (1997) auf mehrfache Arten modelliert. Dabei wurde untersucht,  
welche Möglichkeiten bestehen um sequenzielle und koordinative Anforderungen in 
ACT-R zu realisieren.  

In der Literatur findet man viele Bemerkungen darüber, dass der modulare Aufbau von 
ACT-R aufgrund kapazitätsbeschränkter Schnittstellen, den Buffern, bereits dem 
Arbeitgedächtnismodell von Baddeley (1994) ähnelt. Dadurch, dass jeder Buffer zu 
einem Zeitpunkt nur ein Element für weitere Verarbeitungsvorgänge bereithalten kann, 
gibt es nur begrenzte Ressourcen für die einzelnen Module, wie ‚subvocal-rehearsal’, 
Vorstellungen (‚imaginary’-Buffer) oder die Aufmerksamkeitsrichtung aufgrund des 
aktuellen Goals. Diese Buffer sollen den bereits erwähnten Komponenten des 
Arbeitsgedächtnismodells von Baddeley (‚visuell-räumlicher Skatchpad’, 
‚phonologische Schleife’ und der ‚zentralen Exekutive’) entsprechen. Anders 
ausgedrückt könnte man auch sagen, dass die Information, auf die eine Produktion 
zugreifen kann, also die Information, die mit Hilfe der Buffer aufrechterhalten wird, eine 
Form von Arbeitsgedächtnis abbildet. Schwierig ist allerdings, dass keine Beschränkung 
bezüglich der Größe der Chunks definiert ist, die sich in den einzelnen Buffer befinden. 
Dementsprechend kann ein Goal beliebig groß sein. Somit entspricht dieses Konzept 
nicht der Kapazitätsbeschränkung, die für einen entsprechenden Arbeitsgedächtnisansatz 
nötig wäre.  

Außerdem basiert das Zeitschätzmodell auf den koordinativen Aspekten des 
Arbeitsgedächtnisses. Dieser Aspekt wird der ‚zentralen Exekutive’ zugeschrieben und 
lässt sich schwieriger in der Organisation der Buffer von ACT-R wieder finden. 
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Eine andere Möglichkeit besteht darin, die ‚Source’-Aktivierung von ACT-R, die im 
Kapitel ‚spreading activation’ beschrieben wurde, mit Arbeitsgedächtnismechanismen 
zu vergleichen (Anderson et al., 1996; Lovett et al., 1999). Die Hauptaufgabe des 
Arbeitsgedächtnisses besteht darin, gleichzeitig Information aufrechtzuerhalten und zu 
verarbeiten (z.B. Baddeley & Hitch, 1974, Daenman & Carpenter, 1980). Mit Hilfe von 
‚spreading aktivation’ lassen sich drei grundlegende Aspekte von Arbeitsgedächtnis 
abbilden: (1) Die Kapazität ist limitiert, und (2) mit steigenden Anforderungen an das 
Arbeitsgedächtnis nimmt sowohl die Fehlerrate als auch die Abrufgeschwindigkeit zu. 
Außerdem zeigen sich (3) individuelle Unterschiede in Bezug auf 
Arbeitsgedächtniskapazität. Wenn man die Funktion des Arbeitsgedächtnisses als einen 
Prozess versteht, der wichtige Informationseinheiten bereithält (Cowan, 1999), lässt sich 
dies tatsächlich mit ‚spreading activation’ darstellen. ‚Spreading activation’ ermöglicht 
momentan wichtige Information, also Information die mit dem derzeitigen Kontext 
(Goal) übereinstimmt, mit zusätzlicher Aktivierung zu versehen. So werden 
Gedächtnisabrufe passender Information unterstützt und gleichzeitig durch zusätzliche 
Aktivierung beschleunigt. Zum anderen sind die Kapazitäten der ‚source-activation’ 
durch den Parameter ‚weighting’ limitiert. Verfügt ein Goal über viele Slots, fließt von 
einem einzelnen Slot nur wenig Aktivierung. Dementsprechend steht für komplexe 
Aufgaben mit komplexen Goals weniger ‚source’ Aktivierung von den vielen Knoten 
des Goals zur Verfügung. Stimmen viele Chunks mit der Informationseinheit des Goal-
slots überein, verringert sich die zusätzliche Aktivierung weiter. Mit dem ‚weighting’ 
Parameter lassen sich außerdem individuelle Unterschiede in der 
Arbeitsgedächtniskapazität modellieren, wie Lovette et al. (1999) zeigen konnten.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ‚spreading activation’ Arbeitsgedächtnis-
mechanismen in gewisser Weise abbilden kann. Inwiefern dies für koordinative und 
sequenzielle Arbeitsgedächtnisanforderungen gilt und inwiefern sich dieser 
Mechanismus für Zeitschätzphänomene nutzen lässt, kann man an diesem Punkt noch 
nicht beurteilen. Um einen Abgleich der Arbeitsgedächtnisfunktionen im 
Zusammenhang mit ‚spreading activation’ leisten zu können, muss eine konkrete 
Aufgabe modelliert werden. Dieses Vorgehen stimmt mit dem Phasenmodell von 
Lugner und Bub (1990) überein, das das Erstellen eines Computer Modells bzw. eines 
Aufgabenmodells vorsieht, um das formale Modell (der Zeitschätzung) zu überprüfen. 
Im vorliegenden Fall wurde die Zählaufgabe von Dutke modelliert, um die 
Funktionsweise der Arbeitsgedächtnismechanismen genauer betrachten zu können. 

5.5 Modellierung der Zählaufgabe  

5.5.1 Darstellung der von Dutke verwendeten Zählaufgabe 

In der von Dutke (1997) entwickelten Zählaufgabe ist es möglich, innerhalb derselben 
Aufgabe sequenzielle als auch koordinative Anforderungen zu variieren, und somit ihren 
unterschiedlichen Einfluss auf die Zeitschätzung innerhalb derselben Aufgabe zu 
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untersuchen. Daher eignet sich diese Aufgabe ideal, um die Mechanismen dieser 
Anforderungen im Kontext von ACT-R zu überprüfen. Weil angenommen wird, dass 
sich diese beiden Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis unterschiedlich auf die 
Mechanismen der Zeitschätzung auswirken, ist die Herausarbeitung der entsprechenden 
Prozesse in ACT-R von Bedeutung. 

Die Aufgabe besteht darin, nacheinander Listen mit jeweils 10 zweistelligen Zahlen 
nach Zielreizen zu durchsuchen und deren Auftreten zu zählen. Unter der Bedingung 
hoher koordinativer Anforderung sind Listen nach drei Zielreizen (16, 38 und 67) 
gleichzeitig zu kontrollieren. Unter der Bedingung niedriger koordinativer Anforderung 
ist nur der Zielreiz „16“ von Belang. Während der Dauer von 400 Sekunden treten mehr 
Zielreize unter Bedingungen hoher sequenzieller Anforderung auf als unter niedriger. 
Dies erfordert mehr Aktualisierungen der Zähler für die einzelnen Zielreize. Unabhängig 
von der Anzahl relevanter Zielreize treten in der hohen sequenziellen Anforderung 27 
und in der niedrigen Anforderung 14 Zielreize auf. 

Die beiden Ausprägungen (hoch/niedrig) der zwei Anforderungen 
(koordinativ/sequenziell) ergeben ein „Between-Subject Design“ mit vier Bedingungen 
(siehe Tabelle 1). 

 koor- koor+ 

seq- Bed. 1 Bed. 3 
seq+ Bed. 2 Bed. 4 

Tabelle 1: Die vier Bedingungen der Zählaufgabe je nach koordinativer (koor) und sequenzieller 
(seq) Aufgabenkomplexität niedrig (-) und hoch (+) zugeordnet. 

 

Alle 10 Sekunden erscheint eine neue Liste. Innerhalb eines Zeitfensters von 8 
Sekunden soll die Versuchsperson eine Taste betätigen, die entweder dem Zielreiz 
entspricht (beispielsweise der ‚16’), sollte dieser gerade zum dritten Mal aufgetaucht 
sein, oder der Taste ‚N’, sollte dies nicht der Fall sein. Wurde ein Zielreiz das dritte Mal 
gezählt und die entsprechende Antwort gegeben, wird für diesen Zielreiz neu mit dem 
Zählen begonnen. 

Dutke (1997) beschreibt verschiedene Varianten dieser Aufgabe und lässt die 
Versuchspersonen nach der Aufgabenbearbeitung die Dauer der Aufgabe reproduzieren. 
Die Versuchspersonen werden zu Beginn der Zählaufgabe darüber informiert, dass die 
Dauer später reproduziert werden soll. Es werden aber keine Informationen über die 
Aufgabendauer gegeben. Nachdem die Zählaufgabe endet, wird die Versuchsperson 
gebeten, eine Taste zu drücken und so lange zu warten, bis subjektiv empfunden 
dieselbe Dauer vergangen ist wie zuvor während der Aufgabenbearbeitung. 
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Die Fragestellung besteht darin, ob beide Anforderungen die Zeitreproduktion 
beeinflussen, wie es der Ansatz allgemeiner Aufmerksamkeitsbeeiflussung des 
Attentional-Gate Modells vorhersagen würde. Angenommen wird jedoch, dass nur die 
koordinative Anforderung Zeitschätzungen beeinflusst, wie dies beispielsweise der 
spezielle Ressourcen Ansatz von Brown (1997) annehmen würde. 

Dutke (1997) fand einen Anstieg in den Bearbeitungsfehlern für beide Anforderungen 
mit hoher Ausprägung. Dies deutet darauf hin, dass beide Anforderungen in der 
Ausprägung „hoch“ den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben heben und somit beide 
Anforderungen erhöhte Aufmerksamkeit erfordern. Doch für die Reproduktionsfehler 
(errechnet aus der Differenz von der Reproduktion und der Intervalldauer von 400 s) 
zeigte sich ausschließlich für den Faktor koordinative Anforderung ein signifikanter 
Unterschied zwischen hoher und niedriger Anforderung (näheres hierzu in Kapitel 5.5.3 
in Abbildung 7). 

Ein Zeitschätzmodell, das sowohl die Performanz- als auch die Reproduktionsdaten für 
beide Ausprägungen dieser Anforderungen abbilden kann, würde sich als Ansatz für die 
Evaluation variierender Anforderungen im MMS-Kontext eignen. 

Zunächst bestand das Ziel der Aufgabenmodellierung darin die Performanzdaten 
abbilden zu können, die Dutke in seinem Experiment erhoben hatte. Erst im nächsten 
Schritt soll das neu entwickelte Zeitschätzmodell in die Architektur integriert werden, 
um die Dauerreproduktionen simulieren zu können. 

5.5.2 Aufgabenmodell der Zählaufgabe 

Um zusätzliche Anhaltspunkte über die Art der Aufgabenbearbeitung zu erhalten, wurde 
eine explorative Untersuchung mit 10 Versuchspersonen durchgeführt. In einem 
strukturierten Interview wurden Fragen zu der Art der Aufgabenbearbeitung gestellt. 
Zusätzlich wurden Reaktionszeiten während der Aufgabenbearbeitung erhoben, um 
diese mit den Modelldaten zu vergleichen und Schlüsse über die zugrunde liegende 
Informationsverarbeitung ziehen zu können. Beispielsweise zeigten die Reaktionszeiten, 
dass auf einen Zielreiz schneller reagiert wurde, wenn er links statt mittig in einer Liste 
platziert war. Dies lässt auf die erwartete Suchrichtung von links nach rechts schließen. 
Allerdings berichteten die meisten Versuchsteilnehmer auch nach dem Auffinden eines 
Zielreizes, die Liste weiter durchsucht zu haben, obwohl instruiert wurde, dass nie mehr 
als ein Zielreiz pro Liste auftreten würde. Außerdem erklärten die Versuchsteilnehmer, 
sich mental einen Zähler für jeden Zielreiz vorgestellt zu haben, der entsprechend erhöht 
werden musste. Allerdings wurde im Laufe der Aufgabe das Erinnern des Zielreizes 
immer schwieriger.  
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Abbildung 5: Darstellung der Zählaufgabe von Dutke mit einer der 40 Listen und den 4 Tasten, 
welche mit den Zielreizen und „N“ für neutral beschriftet sind. 

Für diese Untersuchung wurde eine LISP-Implementation der Zählaufgabe verwendet, 
die für das geplante Aufgabenmodell entwickelt wurde. Einer graphischen 
Benutzeroberfläche (GUI = Graphical User Interface) wird als Schnittstelle genutzt, mit 
der sowohl ein Versuchsteilnehmer als auch ein Aufgabenmodell auf die präsentierten 
Stimuli reagieren kann. Die entsprechende Darstellung für die Zählaufgabe ist in 
Abbildung 5 abgebildet. Zwar gibt es Einschränkungen, wenn man die Simulation als 
Versuchsumgebung nutzt, wie beispielsweise die nicht millisekundengenaue Erfassung 
der Tastenaktivierung. Für die Zwecke der Untersuchung reichte aber diese Umsetzung 
völlig aus, da es sich hier um Unterschiede von mehreren Sekunden handelt. 

„…they do not take into account the number of free parameter in a model - with enough 
free parameters, any model can precisely match any dataset” (Schunn & Wallach, 2005, 
S. 120).   

Schunn und Wallach (2005) gehen hier auf einen häufig geäußerten Kritikpunkt an der 
Modellierung ein, dass mithilfe der Anpassung vieler freier Parameter sich fast alle 
Arten von Daten replizieren lassen. Dieser Punkt lässt sich entkräften, wenn ein besser 
funkionierendes Aufgabenmodell innerhalb eines neuen Kontext bzw. anderen 
Versuchsdesigns Vorhersagen treffen kann und diese nachträglich mit empirischen 
Daten verglichen werden. 

Doch auch unterschiedliche Ausprägungen zweier Anforderungen stellen eine 
Herausforderung an die Modellbildung dar. Wird ein Parameter verändert, wie 
beispielsweise die Abrufschwelle, um die Performanz in der schwersten Anforderung zu 
verschlechtern, verschlechtert sich auch die Performanz in den anderen Bedingungen 
und umgekehrt. Es muss also ein Prozess innerhalb der Architektur gefunden werden, 
der die Charakteristiken aller vier Bedingungen abbilden kann, da Änderungen an den 
Parametern die Performanz in allen vier Bedingungen nicht gleichzeitig entsprechend 
verändern können.  

16 38 67 N
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In Abbildung 6 ist das Basismodell der Aufgabe dargestellt. Es wurde davon 
ausgegangen, dass dem Versuchsteilnehmer die Zielreize aufgrund der Instruktion und 
des Trainings bekannt waren und so für jeden Zielreiz bei Null mit dem Zählen 
begonnen wird. Aus diesem Grund wird dieses Wissen in Form von Chunks mit dem 
Befehl „add-dm“ ins deklarative Gedächtnis abgelegt, bevor die Aufgabe beginnt (siehe 
A in Abbildung 6). Der Chunk A1 rechts, unter B) in Abbildung 6 dargestellt, wurde 
also bereits mit dem Befehl add-dm erstellt. Die beiden anderen Chunks A1-0 und A1-0-
0 entstehen erst im Laufe der Aufgabe, die im Folgenden beschrieben wird. 

 

Abbildung 6: A) stellt das „Wissen“ dar, welches zu Beginn der Aufgabe besteht. Unter B) ist das 
Nutzermodell der Zählaufgabe dargestellt. C) zeigt die Chunks, die größtenteils im Verlaufe der 
Aufgabe im deklarativen Gedächtnis entstehen.  

 

Erscheint die erste Liste auf der graphischen Benutzeroberfläche findet ACT-R 
automatisch den Ort, an welchem neue visuelle Stimuli erschienen sind. Dieser Vorgang 
entspricht der automatischen Aufmerksamkeitsbindung salienter Reize. Ist das 
geschehen, feuert die erste Produktion „attend-num“ und richtet die visuelle 
Aufmerksamkeit auf das erste Element links in der Liste, um den Stimulus in der 
nächsten Produktion „Is-not-target“ bzw. „is-target1“ zu enkodieren und mit dem 
Zielreiz im deklarativen Gedächtnis vergleichen zu können.  

Die beiden Produktionen unterscheiden sich im Aktionsteil. Je nachdem, ob der 
Stimulus dem Zielreiz (target) entspricht oder nicht, wird entweder die nächste Zahl in 
der Liste gesucht oder eine Anfrage an das deklarative Gedächtnis gestartet, wie oft das 
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target bisher gezählt wurde. Im ersten Fall (Produktion „search-num“) wird das nächste 
Element rechts vom ersten gesucht „search-new-location“ und dann wird in der 
Produktion „attend-num“ der Aufmerksamkeitsfokus auf das neue Element gerichtet. Im 
zweiten Fall (Produktion is-target1) wird ein Gedächtnisabruf mit folgender 
Spezifikation gestellt: Der Chunk soll vom Typ „Zahl“ sein und der Slot, der mit 
‚Number’ bezeichnet ist, soll mit „16“ besetzt sein. Da zu Beginn nur ein Chunk mit 
dieser Eigenschaft existiert, ist diese Anfrage leicht zu erfüllen. Der Chunk A1 wird 
abgerufen und die Eigenschaft „count“, welche dem mentalen Zähler entspricht, kann 
abgefragt werden. In diesem Fall ist dem Zähler der Wert „0“ zugeordnet und somit ist 
der Bedingungsteil der Produktion „decide-targ-1st“ erfüllt. Feuert diese Produktion, 
wird im Aktionsteil ein neuer Chunk mit denselben Eigenschaften wie zuvor abgelegt, 
nur dass die Eigenschaft count auf „1“ erhöht wird und der Chunk A1-0 entsteht. 
Zusätzlich wird die entsprechende Taste auf der Tastatur betätigt. Anschließend feuert 
die Produktion „search“, die ähnlich wie die Produktion „search-num“ das nächste 
Element in der Liste sucht. Mithilfe der drei Produktionen „search“ „attend“ und 
„encode“ wird Stimulus für Stimulus mit den Zielreizen verglichen, obwohl laut 
Instruktion keine weiteren Zielreize auftauchen dürften. Zusätzlich wird parallel 
während der drei Produktionen ‚Subvokalization’ betrieben. Das bedeutet, dass 
Personen sich den neuen Stand des Zählers lautlos vorsagen. Auch dieser Vorgang des 
lautlosen Vorsagens wurde bei den Interviews häufig genannt. Zusätzlich zeigte sich, 
dass ohne diesen Prozess die Aktivierung des neuen Chunks nicht hoch genug ist, um 
sich von den anderen bei der nächsten Gedächtnisanfrage abzuheben. Denn wird das 
nächste Mal eine „16“ gefunden und eine Anfrage an das Gedächtnis gestartet, gibt es 
nun zwei Chunks, die der Anfrage an das deklarative Gedächtnis entsprechen. Der 
Chunk mit höherer Aktivierung „gewinnt“ die Anfrage. Während des ‚Sich-Vorsagens’ 
wird der neu abgelegte Chunk erneut abgerufen und entsprechend des ‚base-level 
learnings’ steigt damit die Aktivierung deutlich. 

Wird kein neues visuelles Element in der Liste gefunden, feuert die Produktion „no-
more-items“. Die nächste Produktion kann erst feuern, wenn eine neue Liste auf der 
graphischen Benutzeroberfläche erscheint. 

5.5.3 Vergleich der Performanz: Modell und Empirie 

Erläuterung der verwendeten Modellvariante 

Die Modellvariante, welche ‚spreading activation‘, ‚declarative finsts’ und 
Subvokalisation nutzt, liefert die besten Ergebnisse. Wenn eine neue Liste erscheint, 
werden bei dieser Modellvariante zunächst die verschiedenen Zielreize erinnert und im 
Goal abgelegt. Nachdem einige Listen präsentiert wurden, liegt die Aktivierung der 
Zielreiz-Chunks so hoch, dass sie eine kurze Abrufzeit haben. Ähnliches berichteten die 
Versuchsteilnehmer in der explorativen Studie. Zunächst hätte man sich zu Beginn der 
Aufgabe bei jeder neuen Liste mühsam an die verschiedenen Zielreize erinnern müssen, 
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obwohl die entsprechenden Tasten sichtbar mit den Zielreizen markiert waren. Später 
waren die Zielreize gut geübt und stellten keine Schwierigkeit da. 

‚Spreading activation‘ sorgt in dieser Modellvariante dafür, dass die Aktivierung infrage 
kommender Zähler-Chunks ansteigt. Somit liegt das Aktivierungsniveau oberhalb des 
‚retrieval threshold‘ und der Chunk bleibt abrufbar, selbst wenn er lange nicht abgerufen 
wurde. Das Goal enthält die Zielreize und ist dementsprechend komplexer für die 
Bedingungen hoher koordinativer Anforderung gestaltet, da in diesem Fall drei Zielreize 
statt nur einem Zielreiz repräsentiert sind. Aus diesem Grund erhalten die Zähler-
Chunks der einzelnen Zielreize in Aufgaben hoher koordinativer Komplexität weniger 
‚spreading activation‘ als in Aufgaben geringer koordinativer Komplexität.  

Subvokalisation führt dazu, dass sich das Aktivitätsniveau jedes neuen Zähler-Chunks 
von den veralteten Zähler-Chunks abhebt. Die Subvokalisation verhilft nur unter 
niedriger koordinativer Anforderung zu guten Performanzleistungen, da die Zähler-
Chunks regelmäßiger aktualisiert, d.h. abgerufen werden, und das Aktivierungsniveau 
steigt. Bei Aufgaben mit koordinativer Komplexität werden die Zähler der 
verschiedenen Zählreize unregelmäßiger und seltener aus dem Gedächtnis angefordert.  

Um bei einer Gedächtnisanfrage zu verhindern, dass der zuletzt verwendete, 
subvokalisierte Zähler-Chunk wegen eines höheren Aktivierungsniveau anstelle des neu 
abgelegten Zähler-Chunk abgerufen wird, werden ‚declarative finsts’ eingesetzt. Dieser 
Vorgang ist aufgrund der Subvokalisierung notwendig. In diesem Aufgabenmodell 
können 3 Chunks für maximal 30 Sekunden ‚markiert’ werden. Dieser 
Gedächtnismechanismus bildet ab, dass kurz nach einem Gedächtnisabruf eines Zähler-
Chunks für eine gewisse Zeitdauer der letzte Zählerstand als bereits abgerufen und 
damit veraltet erinnert wird. In dem zuvor angeführten Beispiel der Aufzählung von 
Hundearten (Kapitel 5.2.3), weiß man anfangs noch genau, an welche Hundearten man 
sich bereits erinnern hat. Nach einer Weile verblasst diese Sicherheit jedoch, und man 
weiß nicht mehr, ob schon den Dackel oder den Dobermann abgerufen wurde. 

Die Modellierungsmöglichkeiten von Gedächtnisprozessen in ACT-R sind vielfältig. 
Zwar hebt ‚spreading activation’ das Aktivierungsniveau der Zähler-Chunks an, aber um 
die Unterschiede zwischen den Zähler-Chunks eines Zielreizes zu vergrößern, ist eine 
Subvokalisation des aktuellen Zählers notwendig. Um zu verhindern, dass diese Art der 
bewussten Aktivierungssteigerung eines Chunks nicht dazuführt, dass ein älterer einem 
neu abgelegten Chunk vorgezogen wird, ist allerdings zusätzlich eine Markierung 
kürzlich abgerufener Chunks notwendig. Bei hohen koordinativen Anforderungen 
reichen mitunter diese komplexen Gedächtnismechanismen nicht aus, um den jeweils 
richtigen Zähler-Chunk abzurufen, und es kommt zu höheren Verwechslungsraten und 
entsprechenden Fehlern. Welcher dieser Mechanismen jedoch koordinativen und 
welcher sequenziellen Arbeitsgedächtnisaspekten entspricht, ist schwer einzuordnen. 
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Erläuterung der Performanzdaten von Dutke 

Die Performanzdaten der Zählaufgabe von Dutke (1997, Experiment III, diese Daten 
entsprechen 2005, Experiment II) von insgesamt 56 Versuchspersonen in vier 
Bedingungen (between-design) sind anhand der zwei häufigsten Fehlerarten in 
Abbildung 7 dargestellt. ‚FJ’ steht für ‚Falsches Ja’ und kommt vor, wenn kein Zielreiz 
in einer Liste auftrat und trotzdem mit einer der Zielreiztasten reagiert wurde. Die 
Fehlerart ‚NE’ steht für ‚nicht erkannt’ und entsteht, wenn ein Zielreiz zum dritten Mal 
erschien und trotzdem mit der ‚N’-Taste reagiert wurde. Diese Fehlerklassen 
entsprechen in etwa einem ‚miss’ und einem ‚false alarm’ im Sinne der 
Signalentdeckungstheorie (z.B. Swets, 1964). In diesem Experiment gibt es zwei weitere 
Fehlerklassen, ‚FT’ ‚falsches Target’ bei Reaktionen mit falscher Zielreiztaste, und 
‚KA’, wenn ‚keine Antwort’ gegeben wird. Derartige Fehler waren allerdings so selten, 
dass sie in der Abbildung nicht berücksichtigt wurden. 

Die experimentellen Ergebnisse von Dutke (1997) weisen signifikant mehr Fehler für 
die Bedingungen hoher als für niedrige koordinative Anforderung auf (F(1,52)=48.99, 
p<.001). Der entsprechende Haupteffekt für sequenzielle Anforderung wurde nur 
marginal signifikant (F(1,52)=3.05, p=.067). Allerdings zeigte sich ein 
Interaktionseffekt beider Faktoren F(1,52)=6.11, p<.05). Die Versuchsteilnehmer hoher 
koordinativer Bedingung verursachten mehr Fehler unter hoher als unter niedriger 
sequenzieller Anforderung (t(26)=−2.24, p <.05). In Abbildung 7 sind die Fehlerraten 
der vier Bedingungen nach ‚NE’ und ‚FE’-Fehlern aufgeteilt dargestellt. 

Hypothesenbildung bezüglich der Modelldaten 

Aufgrund der Performanzdaten der experimentellen Untersuchung von Dutke wurden 
für die Modellläufe folgende Hypothesen aufgestellt: 

H0: Die Grundgesamtheit der Modelldaten weisen keine Unterschiede auf. 

H1: In den Modelldaten zeigen sich signifikant mehr Fehler für die Bedingungen 
hoher koordinativer Anforderungen. 

H2: In den Modelldaten der Bedingungen hoher koordinativer Anforderung finden 
sich in der Bedingung hoher sequenzieller Anforderung signifikant mehr Fehler 
als unter niedriger sequenzieller Anforderung. 

Darstellung der Modelldaten 

Die Performanzdaten von Dutke (1997, Experiment III) lassen sich gut replizieren. Für 
jede Bedingung wurden 20 Modellläufe durchgeführt. In dieser und alle weiteren 
Analysen in dieser Arbeit werden Effekte als nicht signifikant betrachtet, wenn sie eine 
Irrtumswahrscheinlichkeit von >0.5 aufweisen. 
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Die Modelldaten weisen ebenfalls signifikant mehr Fehler für Bedingungen hoher 
koordinativer als niedriger koordinativer Anforderung auf (F(1,76)=266.59, p<.001, 
η²=.78). Auch in Bedingungen hoher sequenzieller Anforderung wurden signifikant 
mehr Performanzfehler verursacht (F(1,76)=23.1, p<.001, η²=.23). Außerdem zeigt sich 
ein Interaktionseffekt beider Faktoren (F(1,76)=83.25, p<.001, η²=.52). Unter hoher 
koordinativer Anforderung wurden mehr Fehler in der Bedingung hoher sequenzieller 
Anforderung verursacht (t(38)=-7.34, p > .001).  

Die Nullhypothese kann zurückgewiesen werden, da sich signifikante Unterschiede 
zwischen den Bedingungen beobachten lassen. Die H1 wird unterstützt, da sich 
tatsächlich deutlich mehr Fehler für die Bedingungen hoher koordinative Anforderung 
zeigen. Die H2 wird ebenfalls unterstüzt, da in Bedingung 3 weniger Fehler verursacht 
wurden als in Bedingung 4.  

Die Modelldaten weisen vergleichbare Mittelwerte der Fehler aller vier Bedingungen zu 
den experimentellen Daten (Dutke, 1997) auf, sogar bei einer Aufteilung der Fehler 
nach Fehlerart NE und FJ (siehe Abbildung 7). 

 

Abbildung 7: Vergleich der Performanz von Empirie mit Modelldaten. Dargestellt sind zwei 
Fehlerarten (FJ=falsches Ja und NE=nicht erkannt) für jede der vier Bedingungen. Bedingung 3 
und 4 weisen hohe koordinative Anforderung und Bedingung 2 und 4 sequenziell hohe Anforderung 
auf. Die Balken stellen die Standartabweichung dar. 

Wichtiger als der Vergleich der Mittelwerte, welcher bei einer derart großen 
Standardabweichung nicht sehr aussagekräftig ist, sind die Übereinstimmungen der 
inferenzstatistischen Effekte (siehe Tabelle 2). Die Modelldaten weisen ebenso wie die 
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empirischen Daten signifikante Unterschiede zwischen koordinativ hohen und niedrigen 
Anforderungen auf. Der Haupteffekt sequentieller Anforderung wird in den 
experimentellen Daten nur marginal signifikant, wogegen dieser Effekt in den 
Modelldaten deutlich hervortritt. Doch die Interaktion beider Faktoren zeigt sich für 
beobachtete Werte und modellierte Daten deutlich. 

AV Varianzquelle df F p
Dutke (1997) 52 48.99 <.001
Modell 76 266.59 <.001
Dutke (1997) 52 3.05 .067
Modell 76 23.06 <.001
Dutke (1997) 52 6.11 <.05
Modell 76 83.25 <.001

koord. Anforderung

seq. Anforderung

koord. *seq.

Fehler

 

Tabelle 2: Performanzvergleich der inferenzstatistischen Effekte der experimentellen Daten von 
Dutke (1997) und der Modellläufe. 

 

Vergleich von experimentellen Daten mit Modelldaten 

Es gibt mehrere Möglichkeiten einen Vergleich von Modelldaten mit experimentellen 
Daten, also einen ‚goodness-of-fit’ durchzuführen. Allerdings sind je nach 
Versuchsdesign unterschiedliche Formen des Vergleichs sinnvoll und einen Konsens 
darüber, welche Vergleichsmethode in welchem Fall sinnvoll ist, gibt es nicht. In dem 
Paper von Schunn und Wallach (2005) wird erstmals versucht, einen Überblick über 
Vergleichsmethoden zu geben. Es gibt aber auch Autoren, die Infragestellen, ob 
Goodness-of-fit überhaupt genutzt werden sollten (Roberts & Pashler, 2000). Laut 
Schunn und Wallach (2005) gibt es zwei Arten des Vergleichs von Modell und 
empirischen Daten: 1.) Einen visuellen Vergleich der Übereinstimmung und 
Unterschiede von Modelldaten und beobachteten Daten 2.) durch numerische 
Messungen. 

Für den visuellen Vergleich wurden Balkendiagramme erstellt, um zusätzlich zu einem 
Vergleich der Mittelwerte der verschiedenen Fehlerarten und Bedingungen das Ausmaß 
der Standartabweichung beider Datenarten gegenüberzustellen. Normalerweise laufen 
Aufgabenmodelle in vordefinierter Weise ab und somit ergeben sich von Modelllauf zu 
Modelllauf nur geringe Unterschiede in der Performanz. Eine leichte Streuung in den 
Datenpunkten lässt sich meist auf den Parameter ‚noise’ zurückführen, doch das 
Ausmaß fällt meist recht gering im Vergleich zu experimentellen Daten aus. In diesem 
Fall aber wird die Performanz von dem Gedächtnisabruf der „richtigen“ Chunks 
bestimmt. Kleine Aktivierungsunterschiede führen zu großen Unterschieden in der 
Performanz, daher tritt eine Standardabweichung auf, die mit der der empirischen Daten 
vergleichbar ist. 
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Für den numerischen Vergleich besteht eine Übereinstimmung zwischen Modelldaten 
und empirischen Daten nicht in erster Linie in einer exakten Übereinstimmung der 
einzelnen Datenpunkte. Eine andere Stichprobe bei einer experimentellen Untersuchung 
würde auch nicht genau mit den Daten der ersten Stichprobe übereinstimmen. Es kann 
sogar zu einem ‚overfitting’, also einer Überanpassung der Daten kommen. Diese führt 
dazu, dass das Modell in einer veränderten Aufgab sehr viel schlechter mit 
experimentellen Daten übereinstimmt, da es zu speziell auf die erste Aufgabe angepasst 
und somit das in Daten immer vorhandene Rauschen außer Acht gelassen wurde 
(Myung, 2000).  

Bei der Auswahl einer sinnvollen Vergleichsmethode spielt die Art der Daten und das 
Experimentaldesign eine große Rolle. Laut Schunn und Wallach (2005) kann ein 
Goodness-of-fit Wert, wie beispielsweise eine Korrelation r²=.92 je nach Situation 
beeindruckend oder wenig bedeutend sein. Letztendlich geht es vor allem darum, bei 
mehreren Modellen eines dem anderen vorzuziehen, wenn dieses möglichst viele 
Eigenschaften mit den empirischen Daten teilt. In dieser Arbeit wurden zunächst drei 
Gruppen der Vergleichsmöglichkeiten in Betracht gezogen. 1.) Zusammenhangsmaße 
wie beispielsweise eine Korrelation, 2.) ein Varianzanalytischer Vergleich und 3.) ein 
Vergleich von Effekten d.h. der Haupteffekte, der Interaktionen, der F-Werte und der 
Effektstärke. Die Korrelation ist in diesem Fall nicht sinnvoll, da ein größerer 
Unterschied an einem Datenpunkt keine Aussage über die Auswirkungen der 
verschiedenen Bedingungen auf die Performanz abbildet. Eine Varianzanalysen der 
empirischen gemeinsam mit den modellierten Daten durchzuführen, um zu sehen, ob 
sich die eine Datenart von der anderen unterscheiden, würde keine Aussage über die 
Güte der Modellierung treffen. Daher fiel die Wahl auf die dritte Möglichkeit, die 
Effekte der Daten miteinander zu vergleichen (siehe Tabelle 2). 

Es sind vier Eigenschaften, die für eine gute Übereinstimmung der Modelldaten mit den 
beobachteten Daten spricht: (1) Die psychologische Plausibilität des Modells, (2) das 
Verhältnis verschiedener Fehlerarten zueinander, und (3) das Replizieren 
inferenzstatistischen Effekte unterschiedlicher Anforderungen. Zusätzlich zeigen diese 
Daten, eher ungewöhnlich für ACT-R, (4) eine Streuung der Fehler, die den empirischen 
Daten entspricht.  

Ein solches den empirischen Daten derart gut entsprechendes Aufgabenmodell eignet 
sich, um Zeitschätzmechanismen zu integrieren. Ein Grund ist, dass beide Formen der 
Arbeitsgedächtnisanforderungen (koordinativ und sequenziell) abgebildet werden 
können. Der andere Grund ist, dass insgesamt die experimentell erhobene 
Fehlerverteilung in allen vier Bedingungen mit dem Modell gut übereinstimmt ohne 
Parameter zu verändern. Dies spricht für ein gutes Aufgabenmodell und bietet die 
Voraussetzungen um die Zeitschätzaufgabe zu integrieren.  
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5.6 Entwicklung eines quantitativen Zeitschätzmodells  

Das integrierte Zeitschätzmodell soll dem entwickelten qualitativen Modell entsprechen, 
welches bereits vorgestellt wurde. Allerdings sind, wie bei qualitativen Modellen üblich, 
noch viele Zusammenhänge unklar. Fest steht, dass ein Pacemaker ähnlich dem Modell 
von Taatgen et al. (2007) benötigt wird. Im Gegensatz zu Taatgens Modul vertritt der 
neu entwickelte Ansatz die Ansicht, dass die Varianz der Zeitschätzungen, die mit der 
Länge eines Intervalls wächst, nicht durch den Pacemaker verursacht wird. Der Ansatz 
bezieht sich auf Zeitschätzungen von einigen Sekunden Länge und geht davon aus, dass 
die Streuung der Schätzungen auf Gedächtnisprozesse zurückführbar ist. Laut Mangels 
(1998) sind Dauerschätzungen ab wenigen Sekunden von Arbeitsgedächtniseffekten 
abhängig. Offen ist nun, welche Gedächtnisprozesse diesen Effekt verursachen. Es soll 
außerdem geklärt werden, wie eine Dauerschätzung mehrerer Sekunden im Gedächtnis 
repräsentiert sein kann und wie sich die oben erwähnten Ereignisse mit temporaler 
Information abbilden lassen. 

Um den mentalen Zähler für einen Zielreiz in der Zählaufgabe zur erhöhen, wurde ein 
neuer Chunk im Gedächtnis abgelegt, der dem aktuellen Zustand des Zählers entspricht. 
Allein das höhere Aktivierungsniveau kennzeichnet den neuen Chunk als aktuelle 
Repräsentation. Sind die Arbeitsgedächtnisanforderungen gering, kann die Aufgabe gut 
bearbeitet werden. Steigt aber die Aufgabenanforderung, indem mehr Information 
aufrechterhalten werden muss, werden mitunter veraltete Chunks abgerufen und es 
kommt zu Abruffehlern. Diese Funktionsweise wurde auch für die Modellierung der 
Zeitwahrnehmung genutzt. Natürlich unterscheiden sich die non-temporalen von den 
temporalen Aufgaben darin, dass eine Dauerrepräsentation nicht bewusst subvokalisiert 
werden kann und dementsprechend auch keine ‚declarative finsts’ benutzt werden 
müssen. Doch die grundlegende Funktionsweise, Repräsentationen zu aktualisieren, 
stellt gut dar, wie eine Dauerrepräsentation von Ereignis zu Ereignis aktualisiert werden 
könnte.   

5.6.1 Funktionsweise des Task Sensitive Time Estimation (TaSTE) Moduls 

Das Zeitschätzmodell wird in Form eines Moduls wie bei Taatgen et al. (2007) und 
Byrne (2006) in die Architektur integriert (siehe Abbildung 8). Das hier entworfene 
Modul soll aufgabenabhängige Zeitschätzunterschiede simulieren und wird daher von 
nun an mit „Task Sensitive Time Estimation“ kurz „TaSTE“ Modul bezeichnet. In dem 
Modul werden regelmäßig Pulse generiert und in dem Temporal-Buffer abgelegt. Wenn 
ein bedeutsames Ereignis eintritt, wird anhand einer Produktion eine Anfrage an das 
Modul gestellt. Das Ereignis wird automatisch mit den bis dahin akkumulierten Pulsen 
abgespeichert und der Buffer geleert. Auf diese Art erfolgen automatische 
Verbindungen von Ereignissen mit Zeitinformation, die Episoden genannt werden. 
Dieser Ablauf findet statt, solange keine prospektive Dauerschätzung durchgeführt wird. 
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Abbildung 8: Struktur von ACT-R (übernommen von Taatgen, 2004) und um die Funktionsweise 
des TaSTE Moduls erweitert. 

Die Episoden im deklarativen Gedächtnis weisen aufgrund ihres Aktivierungsniveaus 
eine zeitliche Reihenfolge entsprechend ihrer Entstehung auf. Soll nur prospektiv eine 
Dauer geschätzt werden, wird eine spezielle Anfrage an das Modul gestellt. Es wird eine 
Repräsentation x mit null Pulsen im deklarativen Gedächtnis abgelegt. Erfolgt das 
nächste Ereignis, wird nicht nur eine Episode generiert, sondern eine Repräsentation X 
abgerufen, die ‚null’ Pulse mit den Pulsen der neuen Episode addiert und im Gedächtnis 
als neue Repräsentation abspeichert. Der Aktualisierungsprozess findet zu jedem neuen 
Ereignis statt, bis eine Finalanfrage an das Modul gestellt und eine entsprechende 
Repräsentation, die das gesamte Intervall abbildet, abgespeichert wird. Jede neue 
Repräsentation trägt die ‚Kontextinformation’ des neuen Ereignisses wie in Abbildung 8 
beispielsweise mit ‚target 1’ dargestellt. Aufgrund von ‚spreading activation’ erhält eine 
Dauerrepräsentation mehr Aktivierung, wenn sie dem derzeitigen Kontext entspricht. 
Wurde soeben ‚target 1’ gefunden, wird eine Dauerrepräsentation mit dieser 
Kontextinformation zusätzliche Aktivierung erhalten.  

Das Goal sollte nur Informationen enthalten, die wirklich notwendig zur Bearbeitung 
der Aufgabe sind. In der Zählaufgabe ist dies beispielsweise ein soeben gefundener 
Zielreiz, da dieser in folgenden Produktionen subvokalisiert werden muss. 
Dementsprechend sollte anhand des Goals die Komplexität der Aufgabe absehbar sein. 
So wird nicht jedes auftretende Ereignis die ‚source’ für ‚spreading activation’ sein. 
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5.6.2 Einsatz des TaSTE Moduls in die Zählaufgabe 

Das Modul kann einfach in ACT-R in den Ordner Module eingefügt werden und, so wie 
die anderen Module in ACT-R auch, über Produktionen angesprochen werden. Es ist 
zusammen mit einem Beispielmodell und einer Beschreibung für die Formulierung der 
Anfragen im Anhang enthalten. 

Für den Einsatz des neuen Moduls im bestehenden Aufgabenmodell stellt sich zunächst 
die Frage, welche Art von Ereignissen man als „bedeutsame Ereignisse“ bezeichnen 
würde. Hier wurde der Ansatz gewählt, zwei bedeutsame Ereignisse zu definieren: Zum 
einen das Entdecken eines Zielreizes, zum anderen das Erreichen des Listenendes ohne 
einen Zielreiz gefunden zu haben. Theoretisch ist es für das Zeitschätzmodul jedoch 
nicht entscheidend, die richtigen Ereignisse für die Episodenunterteilung auszuwählen. 
Entscheidend ist allein, dass Unterteilungen in gewissen Abständen stattfinden, um eine 
Aktualisierung der Zeitdauerrepräsentation zu gewährleisten.  

Die Zeitdauerschätzung wird durch „+temporal> isa  time“ gestartet. Dieser Befehl wird 
in der ersten Produktion des Aufgabenmodells aufgerufen. Feuert nun eine Produktion, 
die ein bedeutsames Ereignis darstellt, beispielsweise Produktion “is-target1“ in 
Abbildung 6 (Kapitel 5.5.2), wird eine Dauerrepräsentation aus dem deklarativen 
Gedächtnis abgerufen, der Temporal-Buffer ausgelesen und die Zeitrepräsentation mit 
den neuen Pulsen aktualisiert. In dieser Produktion ist entsprechend der Befehl 
„+temporal> isa event“ eingefügt. Wird also ein Zielreiz „16“ gefunden, wird in die 
aktualisierte Zeitrepräsentation eine Kontextinformation wie „Sechzehn“ 
hineingeschrieben. Wird bis zum Ende einer Liste kein Zielreiz gefunden, wird „no“ als 
Kontextinformation in die Repräsentation geschrieben. Nachdem die Zählaufgabe endet, 
erscheint ein „stop“ auf dem Monitor. Wird dieses Wort von ACT-R gelesen, feuert eine 
Produktion mit „+temporal> isa   final“  und ein finaler temporal Chunk mit der 
Kontextinformation „final“ wird im Gedächtnis abgelegt. Die Anzahl der Pulse dieser 
Dauerrepräsentation wird für die anschließende Reproduktion in das Goal geschrieben 
und eine neue Zeitrepräsentation begonnen.  

Die Interviews der explorativen Studie hatten ergeben, dass bei einer Reproduktion mit 
leerem Monitor die Versuchsteilnehmer meist die vergangene Aufgabe vor dem 
„inneren Auge“ noch einmal abspielten, um sich an die vergangene Situation erinnern zu 
können. Daher wurden für den Reproduktionsvorgang im Aufgabenmodell nochmals 
Listen auf der Benutzeroberfläche präsentiert. Doch diesmal traten keine Zielreize in 
den Listen auf, um keine Arbeitsgedächtnisbelastung zuzulassen. 

Nach jeder Liste wurde auch während der Reproduktion, wie auch zuvor, wenn kein 
Zielreiz gefunden wurde, die Zeitrepräsentation aktualisiert und gleichzeitig mit der 
Zeitrepräsentation der Aufgabenbearbeitung verglichen. Entsprachen sich beide Zahlen, 
wurde das Betätigen einer Taste initiiert, um die Reproduktion zu beenden.  
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5.6.3 Vergleich der Reproduktionsdaten: Modell vs. Empirie  

Der Einsatz des Zeitschätzmoduls in das Aufgabenmodell soll die in Kapitel 3 
eingeführte zentrale Frage 1 (ZF1) adressieren, ob das entworfene Modell 
Zeitschätzfehler in einem Laborexperiment abbilden und die Einflüsse unterschiedlicher 
Aufgabenanforderungen (sequenzielle und koordinative) auf die Prozesse, die der 
Zeitwahrnehmung zugrunde liegen, erklären kann. 

Erläuterung der Zeitschätzdaten von Dutke 

Dutke fand einen signifikanten Unterschied in den Zeitschätzungen ausschließlich für 
koordinative Anforderungen (F(1,52)=16.39, p<.01; η²=.24). Bedingungen hoher 
koordinativer Anforderung führten zu deutlich kürzeren Zeitschätzungen als niedrige 
koordinative Anforderungen (siehe Abbildung 9). 

Hypothesenbildung bezüglich der Modelldaten 

Aufgrund der Zeitschätzdaten der experimentellen Untersuchung von Dutke (1997) 
wurden für die Modellläufe folgende Hypothesen aufgestellt: 

H0: Die Grundgesamtheit der Modelldaten weist keine Unterschiede auf. 

H1: In den Modelldaten zeigen sich signifikant kürzere Zeitschätzungen für die 
Bedingungen hoher koordinativer Anforderungen als in Bedinungen niedriger 
koordinativer Anforderungen. 

H2: Sequenzielle Anforderungen weisen keinen signifikanten Unterschied auf auf. 

Darstellung der Modelldaten 

Zur Beantwortung der zentralen Frage 1 (ZF1) wurden für jede Bedingung, deren 
Stimulusmaterial exakt von Dutke (1997) übernommen war, 14 Modellläufe 
durchgeführt. Bezüglich der gesetzten Parameter wurde eine Abrufschwelle von -0,7 
gewählt, der Decay Parameter für ‚base-level learning’ auf 0,4, die maximale 
Assoziationsstärke auf 5 und der ‚weighting’ Parameter auf 3 gesetzt. Für den ‚retrieval 
latency’ Parameter, der die Abrufdauer eine Chunks abhängig von dem 
Aktivierungsniveaus beeinflusst, wurde der Wert 0,35 bestimmt.  

Die Modelldaten weisen einen zu Dutkes Daten (1997) vergleichbaren signifikanten 
Unterschied zwischen hohen und niedrigen koordinativen Anforderungen 
(F(1,56)=12.23, p<.01; η² =.19) auf (siehe Tabelle 3). Die Zeitschätzungen in 
Bedingungen hoher koordinativer Anforderung waren dementsprechend deutlich kürzer 
als in Bedingungen niedriger koordinativer Anforderung (siehe Tabelle 4). Die 
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sequenzielle Anforderung führte auch bei den Modelldaten zu keinen signifikanten 
Effekten. Somit konnten sowohl Hypothese H1 und H2 unterstützt werden. 

AV Varianzquelle df F p η²
Dutke (1997) 52 16.39 <.01 .24
Modell 56 12.23 <.01 .19koord. AnforderungReproduktionen

 

Tabelle 3: Vergleich der inferenzstatistischen Effekte von Reproduktionen der Modelldaten und den 
von Dutke erhobenen experimentellen Daten. 

Bedingung Mittelwert Staw. Mittelwert Stabw.
1 116,7 65,5 111,9 78,5
2 138,4 84,5 107,9 67,4
3 181,2 97,0 191,1 54,5
4 199,7 86,4 210,7 57,8

Modelldaten Empirische Daten

 

Tabelle 4: Vergleich der Modelldaten mit den experimentellen Daten von Dutke (1997) 

Die Reproduktionsfehler in Abbildung 9 stellen die Differenz der Schätzdauer zu der 
Aufgabendauer dar und zeigen eine gute Übereinstimmung mit den empirischen Daten. 
Die Standardabweichung der Reproduktionen stimmt mit den empirischen Daten 
ebenfalls gut überein. Die Differenz zwischen den Mittelwerten hoher und niedriger 
koordinativer Anforderung zeigt sich für die empirischen Daten zwar stärker als für die 
Modelldaten, doch bei der hohen Standardabweichung fällt dies weniger ins Gewicht. 

Abbildung 9: Vergleich der Zeitschätzdaten von Dutke (1997) und der Modelldaten des TaSTE 
Moduls mit Standardabweichung anhand der vier Bedingungen. 

Es zeigt sich, dass das TaSTE Modul den Aufgabeneinfluss der zwei Anforderungsarten 
beider Ausprägungen auf die Zeitschätzungen gut abbilden kann. Im Gegensatz zu der 
non-temporalen Aufgabenbearbeitung üben für die temporale Aufgabe ausschließlich 
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die Gedächtnismechanismen ‚spreading activation’ und ‚base-level learning’ einen 
Einfluss aus.  

Das Modellverhalten bezüglich der Dauerschätzungen kann wie folgt erklärt werden: 
Kürzere Schätzungen des Moduls entstehen, wenn die Kontextinformation, also der 
jeweils gefundene Zielreiz bzw. ‚null’, der wachsenden Dauerrepräsentation, ständig 
wechselt, wie bei hohen koordinativen Anforderungen. Findet das Aufgabenmodell den 
Zielreiz „18“ in einer Liste, wird infolge dessen die Zeitrepräsentation aktualisiert und 
Zeitrepräsentationen mit der Kontextinformation „Achtzeht“ erhalten einen Anstieg des 
Aktivierungsniveaus aufgrund von ‚spreading activation’. Doch bei hohen koordinativen 
Anforderungen wechseln sich die Zielreize häufig ab, und somit wird aufgrund von 
‚spreading activation’ die Wahrscheinlichkeit von Chunk-Verwechslungen erhöht. Da 
die Zeitrepräsentationen bei koordinativ niedrigen Anforderungen größtenteils mit 
derselben Kontextinformation versehen sind, unterstützt bei einem Gedächtnisabruf 
‚spreading activation’ die Zeitrepräsentationen gleichermaßen. Somit ist die aktuellste 
Repräsentation auch die, die abgerufen wird. 

Im nächsten Schritt müssen nun die verschiedenen Annahmen des Moduls entweder mit 
Zeitschätzphänomenen aus der Literatur verglichen oder empirisch überprüft werden. 

5.6.4 Offene Fragen bezüglich der Funktionsweise des TaSTE Moduls 
Sowohl aus dem konzeptionellen Modell als auch aus der Umsetzung in ein 
quantitatives Modell ergeben sich eine Reihe von Fragen in Bezug auf die 
Zeitschätzung: 
 

1. Wie verhält sich das Modell bei unterschiedlicher Anzahl an Ereignissen, die in 
demselben Zeitintervall stattfinden? Hat dies einen Einfluss auf die 
Zeitschätzung? 

2. Wie verhält sich das Modell bei kürzeren bzw. längeren Dauern? Kann es immer 
noch Unterschiede zwischen hohen und niedrigen koordinativen Anforderungen 
inkl. der Streubreite der Reproduktionen abbilden? 

3. Kann das Modell nur für die Zeitschätzmethode der Reproduktion menschliches 
Zeitschätzverhalten abbilden oder ist es flexibel in Bezug auf die Methode? 

Frage 1 ist rein argumentativ schwer zu beantworten, da die Gedächtniseffekte bei einer 
derartigen Aufgabe sehr komplex sind. Auf der einen Seite ist anzunehmen, dass eine 
Zeitrepräsentation, die doppelt so häufig aktualisiert wird, insgesamt eine höhere 
Aktivierung der temporal Chunks aufweist, da der Einfluss des Decay geringer ist. Auf 
der anderen Seite bietet sich auch doppelt so häufig die Möglichkeit für eine 
Verwechslung der Chunks beim Abruf. Dementsprechend ist es ohne ein quantitatives 
Modell schwierig, Vorhersagen zu treffen. Dasselbe gilt für die Beantwortung der 
anderen Fragen. Nur Modellvorhersagen im Vergleich zu empirisch erhobenen Daten 
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zeigen, wie erfolgreich das TaSTE Modul menschliches Zeitschätzverhalten simulieren 
kann.  

Dutke (1997) wendet in Experiment IV eine Reproduktionsmethode an, die beim 
Reproduzieren der Dauer keinen leeren Bildschirm, sondern ähnliche Listen präsentiert 
wie zuvor in der Aufgabe, allerdings ohne Zielreize. Der Autor argumentiert, dass ein 
vergleichbarer Aufgabenkontext die Simulation unterstützt und daher die Schätzungen 
der realen Dauer ähnlicher sei. Eine Reproduktion unter Aufgabenanforderung  müsste 
allerdings eine mentale Simulation eher stören, da die Ressourcen, die für die 
Simulation erforderlich wären, für die Aufgabenbearbeitung benötigt werden. 

Diese und ähnliche Frage werden im Folgenden adressiert und einige davon 
anschließend überprüft.  
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6 Validierung des Zeitschätzmodells  

6.1 Thema der drei Experimente  

Um das entwickelte TaSTE Modul validieren zu können, bieten sich zwei Wege an. 
Entweder könnte eine neue Aufgabe für die Validierung gewählt werden oder es könnte 
das Versuchsdesign geändert, aber die Aufgabe übernommen werden. Es wurde der 
zweite Weg gewählt, da man im ersten Fall argumentieren könnte, dass nicht das Modul, 
sondern das neue Aufgabenmodell ausschlaggebend für die Modellvorhersagen sei. 
Indem sowohl das Aufgabenmodell der Zählaufgabe als auch das TaSTE Modul 
konstant gehalten, kann nur der abgeänderte Versuchsaufbau die Modellvorhersagen 
beeinflussen. 

Die Validierung des Moduls basiert auf der in Kapitel 3 vorgestellten zentralen Fragen 
ZF2 und ZF3. Zunächst ist die Aussage von Taatgen et al. (2007) zu überprüfen, dass 
bei Experimenten mit wiederholten Zeitschätzungen bei einem Load-Wechsel keine 
Verzerrungen der Zeitwahrnehmung auftreten. Außerdem ist die Aussage von Byrne 
(2006) zu überprüfen, dass das Feuern von Produktionen Aufmerksamkeitseffekte 
abbilden, die Zeitwahrnehmungen beeinflussen. Zuletzt soll exemplarisch die 
Evaluation eines komplexen dynamischen Systems durchgeführt werden um zu zeigen, 
wie in einem realistischen Anwendungsbeispiel zeitbezogenens Verhalten eines 
Operateurs mithilfe des Moduls vorhergesagt werden kann. 

Zunächst soll in ‚Experiment Eins’ überprüft werden, ob die Anzahl der Episoden in 
einem Intervall Einfluss auf die Zeitschätzungen nehmen. Nachdem dies geklärt ist, wird 
die Zählaufgabe in Bezug auf verschiedene Aspekte für ‚Experiment Zwei’ abgeändert. 
Es sollen Schätzungen deutlich kürzerer Dauern als in der ursprünglichen Zählaufgabe 
untersucht werden. Angenommen, das Zeitschätzmodell bildet tatsächlich die Prozesse 
menschlicher Zeitwahrnehmung ab, dann ist noch nicht gegeben, dass die 
Gedächtnisprozesse in ACT-R den Wechsel in der Intervalllänge ebenfalls darstellen 
können. 

Änderungen des Schätzvorgangs und wiederholte Schätzungen bilden Eigenschaften 
von Aufgaben ab, die beispielsweise in einem Operateurskontext auftreten. Situationen, 
in denen eine genaue zeitliche Einschätzung wichtig ist, sind im Allgemeinen gut geübt. 
Mit Hilfe der wiederholten Reproduktionen eines wichtigen zeitabhängigen Prozesses 
soll dies abgebildet werden. Man nimmt an, dass in derartigen Aufgaben 
Zeitschätzungen mit Erfahrungswerten verglichen werden, die in vergleichbaren 
Kontexten gesammelt wurden. Mit anderen Worten, werden aktuelle 
Zeitrepräsentationen mit gespeicherten Referenzrepräsentationen verglichen, die in 
vergleichbaren Aufgabensituationen entstanden. Dies entspricht einer abgewandelten 
Form der normalen Reproduktionsmethode, in der eine Referenzdauer unter 
Aufgabenbearbeitung erlebt und in einem „leeren“ Intervall (ohne induzierte 
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Ablenkung) reproduziert werden soll. Die abgewandelte Reproduktionsmethode, in der 
in beiden Phasen, der Enkodierungs- und der Reproduktionsphase unter 
Aufgabenbearbeitung erlebt werden, scheint der Produktionsmethode ähnlich zu sein. 
Bei dieser Methode ist eine Dauer in Sekunden vorgegeben und soll immer wieder 
produziert werden. Da aber bei der vorliegenden Untersuchung die Versuchspersonen 
eine Referenzdauer erleben und die wahrgenommene Dauer reproduzieren sollen, grenzt 
sich diese Methode deutlich von der Produktionsmethode ab. 

Die wichtigste Variation zur ursprünglichen Zählaufgabe besteht im Wechsel der 
Aufgabenanforderungen. Wie eingangs in Bezug auf menschliche Fehler erläutert, 
spielen gerade im Operateurskontext Anforderungswechsel eine große Rolle. Lange Zeit 
passiert nur wenig und die Aufgabe des Operateurs beschränkt sich größtenteils auf das 
Überwachen von Prozessen. Dann tritt beispielsweise ein Systemfehler auf, und die 
Anforderungen an den Operateur steigen rapide an (Decortis und Cattiabue, 1988). 
Dieser Anforderungswechsel soll nicht nur aus dem häufig berichteten Wechsel von 
niedriger auf hohe, sondern auch von hoher auf niedrige Anforderung untersucht 
werden.  

‚Experiment Zwei’ soll nicht nur die Übertragbarkeit der Modellannahmen auf 
Variationen der Aufgabenform überprüfen. Zusätzlich soll das Experiment Störfaktoren 
aufdecken, die auftreten können, verlässt man den kontrollierten Rahmen 
„standardisierter“ Untersuchungen. Im Rahmen von ‚Experiment Drei’ soll der Schritt 
zu einer Mikroweltuntersuchung vollzogen werden. Ziel ist es, die Anzahl neu 
hinzukommender Faktoren von einer zur nächsten Untersuchung möglichst gering 
zuhalten.  
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6.2 Fragestellungen für die Validierung des Zeitschätzmodells 

Aus den oben genannten Punkten zur Variation der Zählaufgaben ergeben sich folgende 
Fragen in Bezug auf die Untersuchung: 

1. Besteht ein Zusammenhang zwischen der Anzahl an präsentieren Listen und der 
Länge einer Reproduktion? 

2. Kann das Modell auch Zeitschätzverhalten für kürzere Intervalle als die 400 
Sekunden in der ursprünglichen Zählaufgabe abbilden? Entsprechen der 
Mittelwert und die Streuung der modellierten Reproduktionen empirischen 
Daten? 

3. Wie verhält sich der Mensch, wenn ein Zeitintervall häufiger präsentiert wird, 
bzw. wenn er Feedback über die Zeitreproduktionen erhält? Verbessert sich die 
Schätzleistung oder ist eine hohe Anzahl von Wiederholungen nötig, um eine 
stabile Zeitrepräsentation zu erhalten? 

4. Wie gut entsprechen die modellierten Reproduktionen bei veränderter 
Reproduktionsmethode, in welcher eine Dauer während der 
Aufgabenbearbeitung reproduziert wird, den empirischen Daten? 

5. Wie wirkt sich ein Anforderungswechsel aus? Zur Veranschaulichung der 
Vergleiche von Zeitrepräsentation bilden in Abbildung 10 die vertikalen Striche 
die unter der jeweiligen Anforderung gesammelten Pulse ab. Die blauen Pfeile 
stellen den Vergleich der Referenzrepräsentation zur Vergleichsrepräsentation 
dar. Beinhaltet die Referenzrepräsentation weniger Pulse als die 
Vergleichsrepräsentation, kommt es zu Unterschätzungen, andernfalls zu 
Überschätzungen. In der ursprünglichen Zählaufgabe wird die erlebte Dauer in 
einem Kontext ohne Ablenkung reproduziert (siehe Abbildung 10, links). Dies 
wirkt sich sowohl für hohe als auch niedrige Anforderungen mit 
Unterschätzungen aus. Für hohe Anforderungen kommt es zu stärkeren 
Unterschätzungen, da aufgrund geringer Arbeitsgedächtnisressourcen insgesamt 
weniger Pulse akkumuliert wurden. In der Variation der Zählaufgabe sollte es, 
entsprechend des theoretischen Ansatzes (Abbildung 10, rechts), zu 
Überschätzungen bei einem Wechsel von niedrigen zu hohen Anforderungen 
kommen. Bei einem Wechsel von hohen zu niedrigen Anforderungen sollte es zu 
Unterschätzungen kommen.  
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Abbildung 10: Darstellung der Vergleiche von Zeitrepräsentation und den daraus resultierenden 
Über- oder Unterschätzungen. 

 

6.3 Modellierung 

6.3.1 Einfluss der Listenanzahl auf die Dauerreproduktion 

Um zu untersuchen, ob die Anzahl an Episoden die Zeitschätzleistung des TaSTE 
Moduls beeinflusst, wurde das oben beschriebene Aufgabenmodell übernommen. Statt 
der ursprünglich 40 Listen wurden nun 80 Listen vom Modell bearbeitet. Für diese neue 
Aufgabe wurden 14 Modellläufe pro Bedingung durchgeführt. Wie in Abbildung 11 zu 
sehen ist, unterscheiden sich die Reproduktionen der beiden Aufgabenmodelle nicht 
voneinander. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Anzahl von Episoden 
keinen Einfluss auf die Reproduktionen des TaSTE Moduls ausüben. 
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Abbildung 11: Vergleich von Modellläufen von 40 Listen zu 80 Listen während 400 Sekunden. Die 
Fehlerbalken stehen für die Standardabweichung. Bedingung 3 und 4 stellten hoher koordinative 
und Bedingung 2 und 4 hohe sequenzielle Anforderung dar. 
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6.3.2 Wiederholte Zeitschätzungen und Reproduktionen mit Kontext 

Die Modellvorhersagen für ‚Experiment Zwei’ sind etwas komplexer zu erheben. Um 
wiederholte Zeitschätzungen durchführen zu können, musste zusätzliches 
Stimulusmaterial erstellt werden. Es sollte verhindert werden, dass die 
Versuchspersonen die Listen zählen und die Anzahl für die Reproduktionen 
heranziehen, statt die Zeit zu schätzen. Für die Modellläufe besteht diese Gefahr nicht: 
Da aber die Daten vergleichbar sein sollen, wurde exemplarisch das neu entwickelte 
Stimulusmaterial verwendet. Zwei Durchgänge mit hohen Anforderungen und zwei 
Durchgänge mit niedrigen Anforderungen wurden übernommen (1ma2_lc, 1ma3_lc, 
1ma2_hc, 1ma3_hc, siehe Anhang). Die Identität der Zielreize wurde geändert und 
musste daher auch in dem Modell ausgetauscht werden. Auf das Stimulusmaterial und 
die neuen Zielreize wird detaillierter in Kapitel 8.1.2 eingegangen.  

Sequenzielle Anforderungen wurden in dem neuen Experimentaldesign nicht weiter 
untersucht, da ein Zusammenhang zur Zeitwahrnehmung aufgrund der Studien Dutkes 
und der entsprechenden Modellierung ausgeschlossen werden kann. 

Es wurden zwei Bedingungen, „High“ und „Low“, unterschieden, die sich auf die 
koordinativen Aufgabenanforderung des Referenzintervalls beziehen. In der Bedingung 
High bearbeitete das Benutzermodell zunächst die Zählaufgabe unter hohen 
koordinativen Anforderungen für eine Dauer von 100 Sekunden (Referenzdauer). In der 
Bedingung „Low“ entsprechend unter niedriger Anforderung. Nachdem dieser erste 
Durchgang automatisch beendet wurde, erschien das Wort „Stopp“. Mit einem vom 
Aufgabenmodell initiierten Tastendruck werden ein weiterer Durchgang und 
gleichzeitig eine neue Zeitrepräsentation gestartet. Das Benutzermodell führt nun 
Reproduktionen unter derselben Aufgabenanforderung (Inload-Durchgänge) oder unter 
einem Wechsel der vorherigen Anforderungen (Switch-Durchgänge) aus. 

6.3.3 Inload-Durchgänge 

Der erste Durchgang, der das Zielintervall vorstellt, wird Referenzdurchgang genannt 
und während der Aufgabenbearbeitung in der jeweiligen Gruppenbedingung 
durchgeführt. In fast alle Durchgänge wird die Aufgabe in derselben Bedingung 
bearbeitet und entsprechend werden eben diese als Inload-Durchgängen bezeichnet. Bis 
auf den Referenzdurchgang wird jeder Durchgang von dem Modell mit einem weiteren 
Tastendruck beendet, sobald die aktuelle Zeitrepräsentation der Referenzrepräsentation 
entspricht. Bisher ist das Lernen von Zeitintervallen nicht in dem entwickelten 
Zeitschätzmodell realisiert. Eine „gut gelernte“ Zeitrepräsentation, die in einem 
Experiment nach mehreren Durchgängen entstehen sollte, lässt sich bisher nicht direkt 
modellieren. Da im Experiment nach jeder Reproduktion ein visuelles Feedback über 
die Güte der Schätzung gegeben wird, kann angenommen werden, dass über die 
Durchgänge hinweg eine stabile Dauerrepräsentation entsteht. Eine solche stabile 



 81

Dauerrepräsentation würde einer Pulsanzahl entsprechen, die die Referenzdauer 
möglichst gut abbilden kann. Aus diesem Grund wurde eine Pulsanzahl ermittelt, die 
Reproduktionen mit einem Mittelwert von etwa 100 Sekunden generiert. Für die 
Bedingung High sind das 186 Pulse und für die Bedingung Low 218 Pulse. 

6.3.4 Switch-Durchgänge 

Der Anforderungswechsel, von nun an „Switch“ genannt, tritt im Experiment erst nach 
mehreren Inload-Durchgängen auf. Dieser Ablauf soll die vorherrschende Anforderung 
an einen Operateur simulieren, bis die Anforderungen an den Operateur im Vergleich 
zur vorherrschenden Anforderung entweder unerwartet steigen oder sinken. 

6.3.5 Modelldaten 
Für die Modelldaten wurde zunächst pro Bedingung (High/Low) ein Durchgang unter 
entsprechender Gruppenanforderung durchgeführt, der automatisch beendet wurde. 
Danach wurden pro Gruppenbedingung unter Inload-Aufgabenanforderung 
Dauerreproduktionen generiert. Für jede Gruppe fanden 22 Modellläufe für jeweils zwei 
unterschiedliche Inload-Durchgänge statt. Außerdem liefen für jede Gruppe zwei 
Switch-Durchgänge mit jeweils 22 Modellläufen-Reproduktionen. 

Die Performanzdaten wurden nicht ausgewertet, da die wiederholten Reproduktionen 
ein Zurücksetzen der Zähler-Chunks für die Zielreize vor jedem neuen Durchgang 
erfordert hätten. Dies ist sehr aufwendig und hat keinen Einfluss auf die 
Dauerreproduktionen. Es wurde bereits gezeigt, dass die Gültigkeit des Modells 
bezüglich der Performanz in der Zählaufgabe besteht. Daher war dieser Schritt hier nicht 
notwendig. 

Die Reproduktionen innerhalb derselben Bedingung unterschieden sich kaum und 
wurden zu Inload und Switch-Mittelwerten zusammengefasst. Das Modell zeigt in 
Inload-Durchgängen für die High-Bedingung eine mittlere Reproduktionsdauer von 
100,9 Sekunden. Für Switch-Durchgänge stieg die mittlere Reproduktionsdauer auf 
106,5 Sekunden. In der Bedingung Low sanken die Reproduktionen von 102,4 
Sekunden auf 91,2 Sekunden von Inload- zu Switch-Durchgängen. 

Eine zweifaktorielle ANOVA mit dem zweistufigen Faktor Reproduktionsbedingung 
(inload/switch) und dem zweistufigen Faktor Gruppe (High/Low) zeigt keinen 
signifikanten Effekt für den Faktor Reproduktion. Aber es trat eine Interaktion 
Reproduktionsbedingung*Gruppe (F(1,42)=7.5, p<.01, η²=.15) auf, die sich auf den 
Switch-Effekt zurückführen lässt (siehe Abbildung 12). 
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Abbildung 12: Modellvorhersagen für den Unterschied zwischen Inload und Switch-Durchgängen 

 

6.3.6 Ergebnisse der Modellierung: Annahmen und Hypothesenbildung 
Für die Modellierung der Aufgabe wurde angenommen, dass während der Inload-
Durchgänge für einen Versuchsteilnehmer eine stabile Dauerrepräsentation entsteht, 
welche anhand einer festen Pulsanzahl für niedrige bzw. hohe Anforderungen modelliert 
wurde. Diese sollte das Referenzintervall vergleichbar gut abbilden können, wie die 
stabile Dauerrepräsentation der Versuchsteilnehmer. 

Anhand der Modelldaten wurden folgende Modellhypothesen (MH) für die empirische 
Überprüfung erstellt: 

MH0: Die Grundgesamtheit der Daten weisen keine Unterschiede auf. 
MH1: Es wird angenommen, dass für beide Gruppen (High/Low) Reproduktionen 

von Inload-Durchgängen infolge einer stabilen Dauerrepräsentation um 100 
Sekunden streuen. 

MH2: Die Anzahl der Episoden nimmt keinen Einfluss auf die Reproduktionen. 
Überprüft ist diese Aussage für Abstände zwischen den Episoden von 5 bis 
10 Sekunden. 

MH3: Inload-Reproduktionen, denen eine stabile Zeitrepräsentation zugrunde liegt, 
streuen bei einer Standartabweichung um 14,2 (Gruppe Low) bis 15,9 
(Gruppe High). 

MH4a: Es tritt eine Interaktion zwischen den mittleren Reproduktionen von Inload-
Durchgängen zu Switch-Durchgängen auf. 
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MH4b: Ein Wechsel der Anforderungen führt für Gruppe Low zu einer Über- und 
für Gruppe High zu einer Unterschätzung. 

MH5: Es wird eine signifikante Interaktion zwischen Faktor Gruppe (Low/High) 
und Faktor Durchgang (inload/switch) für die Fehlerraten erwartet. 

Modellhypothese MH5 wird aufgrund der Modellierung der ursprünglichen Zählaufgabe 
(Kapitel 5.5.3) aufgestellt. 

Diese Modellhypothesen sollen nun in drei Experimenten überprüft werden. Dieser 
Schritt bildet im Phasenschemata der Modellbildung nach Lugner und Bub (1990) die 
letzte Phase ab, in der die Simulationsergebnisse des Computer Modells mithilfe 
experimenteller Untersuchungen verifiziert werden. 
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7 Experiment Eins: Einfluss der Anzahl von Episoden 

In diesem Experiment soll überprüft werden, ob die Anzahl der Ereignisse während 
eines Intervalls Einfluss auf die Zeitschätzung nimmt. In den Untersuchungen von 
Dutke (1997) konnte bereits anhand der sequenziellen Anforderung gezeigt werden, dass 
die Anzahl der Zielreize nur die Performanz, jedoch nicht die Länge der Reproduktionen 
beeinflussen. Die Anzahl der Zielreize ist aber nicht gleichzusetzen mit bedeutsamen 
Ereignissen. Bedeutsame Ereignisse unterteilen den Wahrnehmungsstrom in Episoden 
und können Zielreize, aber auch das Erreichen eines Listenendes bezeichnen. 
Unabhängig davon, was genau ein ‚bedeutsames Ereignis’ ist, sollte ein Anstieg der 
Listenanzahl einen Anstieg der Episodenanzahl mit sich bringen. Da das hier zu 
untersuchende Modell der Zeitschätzung auf Ereignissen basiert, in deren Folge eine 
Dauerrepräsentation aktualisiert wird, ist es wichtig zu klären, ob die Anzahl von 
Episoden Reproduktionen beeinflussen. 

7.1 Methode 

Da dieses Experiment mögliche störende Einflüsse in den folgenden Untersuchungen 
ausschließen soll, wurde der Zusammenhang von Episodenanzahl und Reproduktion im 
Rahmen des Versuchdesigns von Experiment Zwei (Kapitel 8) durchgeführt. Daher 
wurde bereits die neue Intervalldauer von 100 Sekunden gewählt und die veränderte 
Reproduktionsmethode verwendet. Im Folgenden werden der Versuchsplan und 
anschließend die Ergebnisse berichtet. Die detaillierte Beschreibung entspricht 
Experiment ‚Zwei’ und sämtliche weitere Details, wie beispielsweise die Art des 
verwendete Stimulusmaterials, sind dort beschrieben.  

7.1.1 Versuchsplan 

Es wird ein einfaktorielles Between-Subjects Design verwendet, mit der unabhängige 
Variable ‚Listen’, welche die Ausprägungen viele /wenig aufweist. Die abhängige 
Variable wird anhand der Zeitschätzung des einen Reproduktionsdurchgangs gemessen. 

7.1.2 Versuchsteilnehmer  

An dem Experiment nahmen 39 Versuchspersonen teil. Davon waren 20 Personen 
weiblich und 19 männlich. Das Alter reichte von 21 bis 40 Jahren (MW: 27,2; SD: 5). 
Alle Versuchspersonen waren naiv gegenüber dem Ziel der Untersuchung und hatten 
bisher an keinem Versuch teilgenommen, der sich mit Zeitschätzung befasste. 

7.1.3 Experimenteller Versuchsablauf 

Die Versuchspersonen wurden zufällig einer der beiden Bedingungen ‚wenig Listen’ 
oder ‚viele Listen’ zugeordnet. Instruktionen und Training waren vergleichbar mit denen 
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in ‚Experiment Zwei’ und sind dort detailliert aufgeführt. Im Gegensatz zu ‚Experiment 
Zwei’ sollten die Versuchsteilnehmer, nachdem ihnen eine Dauer während der 
Bearbeitung der Zählaufgabe präsentiert wurde, nur eine Reproduktion während der 
Bearbeitung einer neuen Aufgabe durchführen. In diesem Experiment wurde die 
Zählaufgabe immer unter hoher koordinativer Anforderung bearbeitet. 

Im ersten Durchgang wurden der Gruppe ‚wenig’ während 100 Sekunden insgesamt 9 
Listen, der Gruppe ‚viel’ aber 15 Listen präsentiert. Während der Reproduktion wurde 
beiden Gruppen dasselbe Stimulusmaterial präsentiert, bei welchem 12 Listen in 100 
Sekunden zu bearbeiten waren. Die Versuchsteilnehmer sollten in der 
Reproduktionsphase die Aufgabenbearbeitung unterbrechen, sobald sie der Meinung 
waren, dass dieselbe Dauer wie in der Aufgabe zuvor vergangen war. 

7.1.4 Hypothesen 

In diesem Fall wird angenommen, dass die H0 unterstützt wird, weil die 
Modellvorhersagen keinen Einfluss auf die Anzahl der Listen aufweisen.  

H0: Die Grundgesamtheit der Daten weisen keine Unterschiede auf. 

H1: Es zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen der Gruppe viele Liste und 
der Gruppe wenig Listen. 

Da in dieser Studie gegen eine fälschliche Entscheidung zugunsten Fehler 2. Art getestet 
werden sollte, wurde die Irrtumswahrscheinlichkeit hier auf >.02 gesetzt (Field, 2005). 

7.1.5 Ergebnisse 

Es war keine Bereinigung der Daten notwendig und alle Datensätze konnten in die 
Analyse aufgenommen werden. In den Ergebnissen sind ausschließlich die 
Reproduktionen der Versuchsteilnehmer berücksichtigt. 

Es wurde eine einfaktorielle ANOVA mit der abhängigen Variablen der Reproduktion in 
dem zweistufigen Faktor Listenanzahl (viel, wenig) gerechnet. Die Homogenität der 
Varianzen war ebenso wie die Vorraussetzung der Normalverteilung nach Kolmogorov-
Smirnov gegeben. Wie erwartet, unterschieden sich die Reproduktionen der beiden 
Gruppen nicht voneinander (F(1,37)=0.1; p=0,75; η²=0,003). Sowohl die 
Reproduktionen der Gruppe ‚viele Listen’ (MW: 99,6; SD: 25) als auch die 
Reproduktionen der Gruppe ‚wenig Listen’ (MW: 101,9; SD: 10,1) streuten, wie in 
MH1 erwartet, um den Wert des Referenzintervalls (100s). Außerdem wird die 
Hypothese MH2 unterstützt, indem der Einfluss der Listenanzahl keinen Einfluss auf die 
Reproduktionen nimmt. Somit war nicht zu erwarten, dass sich im Rahmen der 
folgenden Experimente aufgrund der Anzahl der Listen signifikante Unterschiede 
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ergeben würden. Die Nullhypothese kann tatsächlich beibehalten und die H1 
abgewiesen werden. 

7.2 Diskussion 

Ziel dieser Untersuchung war es auszuschließen, dass das Stimulusmaterial in den 
folgenden Experimenten aufgrund variierender Anzahl an Listen Einfluss auf die 
Dauerschätzungen nimmt.  

Der β-Fehler wird nach Konvention laut Cohen (1992) meist bei .2 angesetzt, weshalb 
die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich auftretende Unterschiede nicht zu erfassen, 
gegenüber dem α-Fehler von .05 als höher einzuordnen ist. In dieser Untersuchung kann 
die H0 durch ein Signifikanzwert von >.05 angenommen werden. Dadurch, dass mithilfe 
des α-Niveaus normalerweise konservativ gegen die H0 getestet wird, ist es relativ leicht 
die H0 anzunehmen. Doch in dieser Untersuchung erreicht die Wahrscheinlichkeit der 
Varianzanalyse p=0,75, welche weitaus schwerer zu erfüllen ist als 0.05. 

Wenn H0 angenommen wird, heißt das nicht gleich das H1 gilt, da die beiden H0 und H1 
zugrundeliegenden Fehlertypen (H0 Fehler erster Art und H1 Fehler zweiter Art) auf 
unterschiedlichen Annahmen basieren. Um einen Fehler erster Art nachweisen zu 
können, muss eine Population ohne Unterschiede vorliegen, wohingegen dem Fehler 
zweiter Art eine Population mit Effekt zugrunde liegt. Aus rationalen Gründen jedoch ist 
es plausibel, dass Effekte vorliegen müssen, wenn die dem widersprechende H1 
verworfen werden konnte. Laut Howell (2002) ist diese Schlussfolgerung dem 
Wissenschaftler überlassen. 

Es zeigt sich, dass die Listeanzahl keinen Einfluss auf die Zeitschätzung nimmt, somit 
können die Experimente mit wiederholten Zeitschätzungen unterschiedlichen 
Simulusmaterials durchgeführt werden. Die Modellvorhersage bezüglich des 
Zusammenhangs von Anzahl der Listen und Zeitschätzung stimmt mit diesem Ergebnis 
überein. 
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8 Experiment Zwei: Reproduktionen mit Kontext 

In diesem Experiment soll die zentrale Frage ZF2 (siehe Kapitel 3) untersucht werden. 
Hier wird gefragt, ob das Modul auch in Aufgabenvariationen Zeitschätzfehler 
entsprechend experimenteller Daten vorhersagen kann. Die Vorhersagen beziehen sich 
auf andere Zeitintervalle, mit einer anderen Zeitschätzmethode und bei wiederholten 
Zeitreproduktionen mit Feedback. Diese Fragestellung ist differenzierter in Kapitel 6.2 
bezüglich der Validierung des TaSTE Moduls ausformuliert. Es soll überprüft werden, 
ob die empirischen Daten die aufgestellten Modellhypothesen stützen können. 
Insbesondere die Vorhersagen bezüglich der Anforderungswechsel sind von Interesse. 

Der induzierte Schwierigkeitsgrad soll zusätzlich zu der Performanz über ein 
Beanspruchungsmaß kontrolliert werden. Wie bereits in Experiment Eins wird eine 
Intervalldauer von 100 Sekunden und eine modifizierte Reproduktionsmethode genutzt. 

8.1 Methode 

8.1.1 Versuchsplan 

Es wird ein 2x2 Versuchsdesign verwendet. Der zweistufige Between Faktor ‚Gruppe’ 
(High/Low) bezeichnet die koordinative Anforderung der Zählaufgabe in dem 
Referenzdurchgang. Der zweistufige within Faktor ‚Trialart’ (inload/switch) bezieht sich 
darauf, ob ein Durchgang der koordinativen Anforderung des Referenzdurchgangs 
entspricht (inload) oder nicht. Wobei in den Zellen für inload der Mittwelwert von 7 
Durchgängen, bei Switch ein einzelner Wert einging (siehe Abbildung 13).  

Als abhängige Variablen werden die Zeitreproduktionen gemessen, die Performanz der 
Zählaufgabe, die Beanspruchung durch die Zählaufgabe anhand eines NASA-TLX 
Fragebogens zu drei Meßpunkten (Szenario1, 2 und 3) und die verbale Zeitschätzung im 
Anschluss an die Versuchsdurchgänge.  

 

Abbildung 13: Versuchsplan: Die unabhängige Variable (UV), Trialart (inload/switch), Gruppe 
(Low/High) und die zugeordneten abhängigen Variablen (AV). 
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8.1.2 Stimulusmaterial 

Für die Untersuchung mit wiederholten Reproduktionen mußte spezielles 
Stimulusmaterial entwickelt werden. Eine Anzahl von Änderungen der ursprünglichen 
Zählaufgaben war für das neue Versuchsdesign notwenig. Zunächst gab es neue 
Zielreize (18, 34, 59), da das doppelte Auftreten der ‚6’ in den Zielreizen bei Dutke (16, 
38, 67), nicht beabsichtigte Einflüsse verursachen könnte. Die Dauer des 
Referenzintervalls, das es zu schätzen galt, hatte für diese Untersuchung eine Länge von 
100 Sekunden. Diese Dauer sollte nicht einmal, sondern mehrfach reproduziert werden. 
Somit wurde das Stimulusmaterial grundlegend verändert. Ursprünglich erschien alle 10 
Sekunden eine neue Liste mit 10 Zahlen. Bei wiederholter Präsentation der Dauer würde 
aber das Zählen der Listen für die Probanden einen Hinweisreiz für die Reproduktion 
bieten, ohne dass sie auf eine Zeitrepräsentation zurückgreifen müssten. Daher wurden 
pro Gruppe Stimuli-Sets für 8 Durchgänge mit einer jeweils unterschiedlichen Anzahl 
von Listen (5 bis 9) entwickelt. Diese Listen bestanden aus unterschiedlich vielen 
zweistelligen Zahlen (5 bis 12) (siehe Anhang). Bis auf Durchgang 1, 7 und 8 wurden 
die Stimuli-Sets in den Durchgängen nach Zufall präsentiert, um Reihenfolgeeffekte zu 
vermeiden. Die Stimuli-Sets der übrigen 3 Durchgänge wurden nicht variiert, um direkte 
Vergleiche zu ermöglichen.  

Die Pause zwischen den Listen betrug weiterhin zwei Sekunden und die 
Präsentationsdauer einer einzelnen Liste ergab sich aus der Anzahl der Zahlen in der 
Liste. Befanden sich 5 Zahlen in einer Liste, wurde diese Liste 3 Sekunden präsentiert. 
Für jede zusätzliche Zahl in einer Liste verlängerte sich die Präsentation um eine 
Sekunde (bei bis zu 12 Zahlen also bis zu 10 Sekunden). So war gewährleistet, dass die 
Dauer zur Durchsicht der Liste der Listenlänge entsprach und sich automatisch 
unterschiedlich viele Listen pro Stimuli-Set innerhalb von 100 Sekunden ergaben. 

Um den Probanden eine möglichst stabile Zeitpräsentation zu ermöglichen, wurde nach 
jeder Reproduktion ein visuelles Feedback gegeben, das Auskunft über die 
Zeitschätzleistung gab (siehe Abbildung 14). Auf einer vertikalen Skala konnten die 
Probanden ablesen, ob ihre Reproduktion dem Referenzintervall entsprach. In diesem 
Fall befand sich der blaue Indikator im mittleren grünen Bereich (Schätzungen von 90 
bis 110 Sekunden). Befände sich der Indikator im schwarzen Bereich ober- und 
unterhalb der grünen Skala (bis 120 und bis 80 Sekunden) oder sogar außerhalb im roten 
Bereich, wäre die Zeitschätzung verbesserungswürdig. 
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Abbildung 14: Feedback über die Performanz der Zeitschätzung. 

Ein weiterer Grund für das Feedback sind Hinweise aus der Literatur (z.B. Sturmer, 
1966; Wearden, Pilkington und Carter, 1999 und Block, 1982) die darauf hindeuten, 
dass wiederholte Zeitschätzungen ohne Feedback einen „Lengthening-Effekt“ 
verursachen. Es wird vermutet, dass die recht monotonen Eigenschaften der Aufgaben in 
diesen Studien mit der Zeit eine Abnahme der Vigilanz nach sich ziehen und somit zu 
verlängerten Zeitschätzungen führen. Die Aufgabe in der vorliegenden Untersuchung ist 
aber vergleichsweise anspruchsvoll, trotzdem soll das Feedback zum einen die 
Motivation erhöhen, zum anderen den Versuchsteilnehmern eine Möglichkeit geben, die 
Schätzungen zu verbessern.  

8.1.3 Abhängige Variablen 

Subjektives Belastungsmaß 

Um die induzierte Aufgabenbeanspruchung der Versuchsteilnehmer durch die 
koordinativen Anforderungen zu überprüfen, wurde ein multidimensionales Rating-
Verfahren zur Workload-Messung, der NASA-TLX (Hart & Staveland, 1988), 
durchgeführt. Der NASA-TLX stellt zum einen ein anerkanntes Tool zum Messen der 
Aufgabenbeanspruchung dar, zum anderen konnte bereits in einer Studie (Lind & 
Sundvall, 2007) mit Hilfe dieser Workload-Messung ein Zusammenhang zwischen 
Beanspruchungshöhe und Zeitschätzfehler festgestellt werden. 

Es wurde nur die bipolare Skala des NASA-TLX verwendet, da sich nach Nygren 
(1991) die Gewichtung der Skalen-Dimensionen als nicht effektiv erweist. Des Weiteren 
sollte der Versuchsablauf durch den NASA-TLX so kurz wie möglich unterbrochen 
werden. 

Der NASA-TLX wurde zu drei Messzeitpunkten erhoben (siehe Abbildung 15), um den 
Workload der ersten den letzten Inload-Durchgänge gegenüberzustellen und dazu den 
Workload des Switch-Durchgangs vergleichen zu können. 
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Fehlermaß 

Das Fehlermaß der Zählaufgaben wurde wie bei Dutke (1997) wieder nach den 
Fehlerarten FJ und NE (wie in Kapitel 5.5.3 beschrieben) ausgewertet. Bei der 
Fehlerauswertung nach Stimulusmaterial wurden zusätzlich die Fehlerraten an der 
Anzahl der Zielreize relativiert. Für die Analyse nach den Durchgängen war dies nicht 
notwendig, da das Stimulusmaterial nach Zufall verteilt präsentiert wurde. 

Zeitreproduktion 

Die zentrale abhängige Variable ist die reproduzierte Dauer (ZS1 bis ZS8). Da von 
Interesse ist, ob sich die Reproduktionen der Inload-Durchgänge von den Switch-
Durchgängen unterscheiden, wird eine Baserate der Inload-Durchgänge ermittelt. Der 
Literatur kann nicht entnommen werden, ob eine stabile Zeitrepräsentation erst nach 
mehreren Wiederholungen oder bereits direkt nach der Präsentation des 
Referenzintervalls entsteht. Aus diesem Grund ist eine Baserate (Inload) notwendig, um 
die Switch-Reproduktion damit sinnvoll vergleichen zu können. 

Verbale Schätzung 

Die verbale Schätzung wird nach den Versuchsdurchgängen erfragt. Sie ist als 
retrospektive Zeitschätzung einzuordnen, da die Versuchsteilnehmer zuvor nicht 
wußten, dass eine Schätzung des Referenzintervalls in Sekunden abgegeben werden soll. 

8.1.4 Kontrolle der Störvariablen 

Da bereits die Störvariablen der Listenanzahl betrachtet wurden, bleibt noch das Alter 
als mögliche Störvariable zu prüfen. 

In einer Reihe von Studien wurden Zusammenhänge der Zeitschätzung zum Lebensalter 
gefunden (z.B. Friedman, 1977; Hicks, Allen & Mayo, 1984; Levin, Wilkening & 
Dembo, 1984, Matsuda & Matsuda, 1987). Von ähnliche Zusammenhänge wurden in 
Bezug auf koordinative Arbeitsgedächtniskapazität berichtet und deuten auf mögliche 
identische Prozesse mit der Zeitwahrnehmung hin. Demnach sollten Kinder und junge 
Jungendliche als auch Senioren von der Untersuchung ausgeschlossen werden. 

Es wurden Versuchsteilnehmer aus dem frühen und mittleren Erwachsenenalter 
ausgewählt, wie schon Dutke (1997) vorschlug. In den hier vorgestellten Experimenten 
werden daher Versuchsteilnehmer aus der Altersgruppe von 19 bis 48 Jahren aquiriert. 

8.1.5 Versuchsteilnehmer  

Am Hauptexperiment nahmen 48 Versuchspersonen teil. Davon waren 18 Personen 
weiblich und 30 männlich (2 Linkshänder). Das Alter reichte von 21 bis 48 Jahren 
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(MW: 26; SD: 5,5). Keine Versuchsperson war über die Ziele der Untersuchung 
informiert und hatte bisher an keinem Versuch teilgenommen, bei dem es um 
Zeitschätzungen ging. 

8.1.6 Experimenteller Versuchsaufbau und –ablauf  

Der Versuch wurde in LISP programmiert, um eine möglichst gute Übereinstimmung 
zwischen den Modellläufen und dem Versuch zu erzielen. Für den Versuch wurde ein 
handelsübliches Keyboard vorbereitet. Vier Tasten auf dem Zahlenblock waren grün 
markiert und mit den drei Zielreizen und einem ‚N’ beschriftet. Zusätzlich gab es eine 
Taste, die mit hellblau markiert und mit ‚Y’ beschriftet war. Diese Taste diente dazu, 
einen Versuchsdurchgang zu starten oder stoppen. 

Die Versuchspersonen wurden begrüßt und gebeten, das Handy auszuschalten und die 
Armbanduhr abzulegen. Anschließend füllten sie einen demografischen Fragebogen aus. 
Anhand einer schriftlichen Instruktion wurde ihnen die Zählaufgabe erklärt und in einem 
entsprechenden Training geübt. Nach einer Instruktion zum genauen Versuchsablauf 
wurde in einem weiteren Training die Aufgabenbearbeitung samt Reproduktion und 
Feedback vorgestellt. Das ausgedehnte Training war notwendig, um zu gewährleisten, 
dass die Zielreize gut gelernt wurden. Außerdem konnte anhand des Trainings 
sichergestellt werden, dass die Aufgabenstellung und der Versuchsablauf verstanden 
worden waren.  

Die Versuchspersonen wurden zufällig, ohne darüber informiert zu werden, einer der 
beiden Bedingungen (High und Low) zugeteilt. Das Training war für alle 
Versuchsteilnehmer gleich, auch für Probanden von Experiment Eins. Nach dem 
Training begann das Experiment mit einem Sample-Durchgang (in Abbildung 15 mit 
Zeitpräsentation bezeichnet), in den die Versuchspersonen die Zählaufgabe während 
einer Referenzdauer von 100 Sekunden bearbeiteten. Anschließend wurden sie 
angewiesen, die Referenzdauer acht Mal zu reproduzieren, indem sie den jeweils 
folgenden Durchgang starteten und nach der wahrgenommenen Referenzdauer 
beendeten. Während des Versuches wurden die Probanden drei Mal gebeten, einen 
NASA-TLX Fragebogen auszufüllen (siehe Abbildung 15).  
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Abbildung 15: Versuchsablauf: ZP = Zeitpräsentation, ZS= Zeitschätzung (in Form von 
Zeitreproduktion), H= High Bedingung der Zweitaufgabe, L= Low Bedingung der Zweitaufgabe, 
Switch= Wechsel der Zweitaufgabenbedingung. 
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Anschließend wurde ein strukturiertes Interview durchgeführt. Hier sollten die 
Versuchsteilnehmer beantworten, wie viele Sekunden die Referenzdauer betrug, wie 
viele Listen sie im Schnitt bearbeitet hatten, wie sie die Zeitschätzaufgabe erlebt und 
bewältigt hatten, was für Schwierigkeiten auftraten und was für eine Strategie sie für die 
Zählaufgabe verwendeten. 

Training   

Der erste Teil des Trainings dauerte etwa 150 Sekunden und bestand aus 15 Listen mit 
jeweils 10 zweistelligen Zahlen. Die Instruktion informierte darüber, dass in den Listen 
nach allen drei Zielreizen zu suchen sei. Wurde ein Zielreiz zum dritten Mal gefunden, 
musste die entsprechende Taste betätigt werden. Ansonsten sollte für jede Liste die 
Taste „N“ gedrückt werden. 

Im zweiten Trainingsdurchgang, der aus 5 Listen mit unterschiedlicher Länge bestand, 
sollte ausschließlich nach der „34“ gesucht werden. Nach der Aufgabe wurden die 
Probanden gebeten, die Dauer der letzten Aufgabe zu reproduzieren, indem sie die 
folgende Aufgabe nach dieser Dauer mit der „Y“-Taste stoppten. Im dritten 
Trainingsdurchgang sollte nach allen drei Zielreizen gesucht werden. Im Anschluss an 
die Reproduktion erschien ein visuelles Feedback (siehe Abbildung 16), das vom 
Versuchsleiter erklärt wurde.  

Das Ziel des Trainings war unter anderem, die Probanden sowohl auf Durchgänge hoher 
als auch niedriger Anforderung vorzubereiten und den Reproduktionsvorgang und das 
Feedback vorzustellen. 

Testing 

Vor jedem Durchgang wurde den Probanden kurz mit einer Meldung angezeigt, auf 
welche Zielreize zu achten sei. Es traten auch nur diese Zielreize in dem Stimuli-Set auf. 
Entsprechend der Instruktionen erschien pro Liste höchstens ein Zielreiz. Nachdem den 
Probanden die Referenzdauer präsentiert wurde, endete die Aufgabe automatisch mit 
einer Meldung, nun bitte die Beispieldauer mit Hilfe der ‚Y’-Taste’ zu reproduzieren. 
Nach jeder Reproduktion erschienen ein Feedback und eine Meldung, die Dauer noch 
einmal zu reproduzieren. Wurde die Aufgabe nicht innerhalb von 150 Sekunden 
beendet, informierte eine eingeblendete Meldung darüber, dass keine weiteren Listen 
erscheinen werden und die ‚Y’-Taste zu drücken sei. Zu den bereits erwähnten 
Zeitpunkten wurde den Probanden der Beanspruchungsbogen NASA-TLX mit der Bitte 
gereicht, sich beim Ausfüllen des Fragebogens auf die empfundene Belastung in der 
zuvor durchgeführten Aufgabe zu beziehen. 
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8.2 Experimentelle Hypothesen 

Es wurden pro Versuchsperson fünf abhängige Variablen erhoben (Beanspruchung, 
Fehlerrate, Dauerreproduktionen, verbale Schätzung und Schätzung der Listenlänge). 
Dementsprechend ergaben sich folgende Datensätze: 8 Zeitreproduktionen, von welchen 
die ersten 7 unter Inload- und eine unter Switch-Aufgabenbearbeitung stattfanden. 
Fehlerraten konnten in 9 Durchgänge und NASA-TLX Daten in 3 Messungen erhoben 
werden (zwei Mal nach Inload-Durchgängen und einmal nach dem Switch). Die verbale 
Schätzung und die Schätzung der Listenanzahl wurden nur einmal erfragt. Die 
unabhängige Variable ‚Gruppe’ bestand aus zwei Faktoren (High und Low). 

Zusammen mit den aus den Modelldaten erstellten Modellhypothesen (MH) aus Kapitel 
6.3.6 ergeben sich zusätzliche Hypothesen (ZH) für das Experiment. Die Hypothesen 
beziehen sich zum einen auf Unterschiede zwischen den Gruppen (High und Low) und 
zum anderen auf Unterschiede innerhalb der Gruppen basierend auf inload und switch-
Versuchsdurchgängen. 

MH0: Die Grundgesamtheit der Daten weisen keine Unterschiede auf. 
 
ZH1: Es tritt eine signifikante Interaktion zwischen den unabhängigen Variablen Gruppe 

(Low/High) und NASA-TLX (Szenario 1, 2 und 3) auf. Die Beanspruchung unter 
hoher Anforderung sollte höher sein und zu höheren Belastungen führen. Infolge 
des switches sollten sich die Werte des NASA-TLX für die Gruppen entsprechend 
ändern. 

 
MH1: Es wird angenommen, dass für beide Gruppen (High/Low) Reproduktionen von 

Inload-Durchgängen infolge einer stabilen Dauerrepräsentation um 100 Sekunden 
streuen. 

 
MH3: Inload-Reproduktionen, denen eine stabile Zeitrepräsentation zugrunde liegt, 

streuen bei einer Standartabweichung um 14,2 (Gruppe Low) bis 15,9 (Gruppe 
High). 

 
MH4a: Es tritt eine Interaktion zwischen den mittleren Reproduktionen von Inload-

Durchgängen zu Switch-Durchgängen auf. 
 
MH4b: Ein Wechsel der Anforderungen führt für Gruppe Low zu einer Über- und für 

Gruppe High zu einer Unterschätzung. 
 
MH5: Es wird eine signifikante Interaktion zwischen Faktor Gruppe (Low/High) und 

Faktor Durchgang (inload/switch) für die Fehlerraten erwartet. 
 
ZH2: Für die Gruppen Low und High wird ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor 

„verbale Zeitschätzung“ erwartet. Insgesamt wird die Zeit unter hoher 
Anforderung retrospektiv als länger wahrgenommen, da die Gedächtnisleistung 
stärker beansprucht wird als in der Gruppe niedriger Anforderung.  

Für die Schätzung der Listenanzahl wurde keine gerichtete Hypothese aufgestellt. 
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8.3 Ergebnisse und Auswertung 

Bezüglich der Performanz in der Zählaufgabe wird zunächst die Fehlerrate in Inload-
Durchgängen zusammengefasst (D_0 bis D_7) und mit den Fehlern im Switch-
Durchgang (D_8) verglichen. Anschließend werden die Fehler in der Reihenfolge der 
Durchgänge analysiert. Für den Vergleich des Listenmaterials wurden die Fehler an der 
Anzahl enthaltener Zielreize relativiert. 

Die Analyse der Reproduktionen wurde ähnlich analysiert. Zunächst wurde eine ‚Inload-
Baserate’ anhand gemittelter Inload-Zeitschätzungen (ZS1 bis ZS7) erstellt und mit der 
Reproduktion des Switch-Durchgangs (ZS8) verglichen. Darauf erfolgte eine statistische 
Analyse der Zeitschätzungen anhand der Reihenfolge und anschließend anhand des 
Stimulusmaterials. 

Zuletzt erfolgt eine Auswertung ausgewählter Aspekte des strukturierten Interviews, 
zum einen der verbalen Zeitschätzung, zum anderen die geschätzte Listenanzahl und 
auch Bemerkungen bezüglich des Anforderungswechsels. In Bezug auf die Effektstärke 
wird das partielle Eta-Quadrat mit η² angegeben. 

8.3.1 Datenbereinigung  

Durch den komplexen und ungewohnten Ablauf in Bezug auf die Reproduktionen zu 
Beginn des Versuchs, wurden die Instruktionen in einigen Fällen falsch verstanden. 
Manchmal „vergaßen“ die Versuchsteilnehmer z.B. zu Beginn des Experiments die 
Aufgabenbearbeitung zu beenden. Da es im Nachhinein nicht nachvollziehbar ist, ob die 
Versuchspersonen stark überschätzen bzw. die Zeit vergaßen oder aber die Instruktionen 
falsch verstanden hatten, wurden alle Zeitschätzungen, die länger als 150 Sekunden 
waren, von der Analyse ausgeschlossen. Dies entspricht dem Zeitpunkt, an dem eine 
Meldung darüber informierte, dass keine weiteren Listen erscheinen würden.  

Eine Versuchsperson musste komplett aus der Auswertung herausgenommen werden, da 
die Hälfte der Schätzungen oberhalb der 150 Sekunden lagen. 

Außerdem wurden neun einzelne Datenpunkte ausgeschlossen und mit den Mittelwerten 
der jeweiligen Gruppe für diesen Durchgang ersetzt. Die 9 von insgesamt 376 
Datenpunkten machen 2,4 Prozent der Daten aus. 

Aufgrund eines systematischen Fehlers konnte nicht für alle Versuchspersonen der 
NASA-TLX ausgewertet werden. Daher stehen nur 30 Datensätze für die Analyse zur 
Verfügung. 
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8.3.2 Auswertung: NASA-TLX 

Es wurde eine zweifaktorielle ANOVA mit dem Faktor Gruppe (High/Low) und einer 
Messwiederholung auf dem Faktor Szenario (2x Inload 1x Switch) durchgeführt. Wie 
angenommen, wurde die Interaktion Szenario*Gruppe signifikant (F(2,76)=13,8; 
p<0.01; η²=0,267). 

Die geplanten einfachen Kontraste, in Form eines Vergleichs zum letzten Messpunkt, 
zeigten für diese Interaktion signifikante Unterschiede von Szenario 1 zu 3 
(F(1,38)=24,1; p<0,01; η²=0,388) und von Szenario 2 zu 3 (F(1,38)=15,6; p<0,01; 
η²=0,291). 
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Abbildung 16: Beanspruchungsmaß zu drei Messzeitpunkten (Szenario 1 und 2 während Inload-
Anforderung und Szenario 3 zum Anforderungswechsel). 

Entsprechend der Hypothese ZH1 weisen die Daten den erwarteten Interaktionseffekt 
auf. Abbildung 16 zeigt, wie die NASA-TLX Werte für Gruppe High in Szenario_3 zu 
den ersten zwei Szenarien abfällt und dementsprechend die Belastung in dem Switch-
Durchgang wie erwartet abnahm. Für die Gruppe Low zeigt sich ein umgekehrtes Bild. 
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8.3.3 Auswertung: Performanz in der Zählaufgabe 
 
Fehler in der Zählaufgabe: Inload vs. Switch 

Für die Analyse der Daten wurde, wie berichtet, eine Inload-Baserate für jeden 
Versuchsteilnehmer aus den 7 Inload Werten erstellt. Dieser Wert wurde mit den 
Fehlern im Switch-Durchgang anhand einer zweifaktoriellen ANOVA mit 
Messwiederholung auf dem Faktor ‚Durchgang’ (inload/switch), und dem 
Zwischensubjektfaktor Gruppe (High/Low) verglichen. 

Es zeigt sich wie erwartet eine signifikante Interaktion zwischen Durchgang 
(inload/switch) und Gruppe (F(1,44)=5.3; p<0.05; η²=0.11) (siehe Abbildung 17).  
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Abbildung 17: Performanz in der Zählaufgabe anhand der Baserate für Inload-Durchgänge und 
dem Switch-Durchgang dargestellt. 

Somit konnte Hypothese MH5 gestützt werden. Wie erwartet stiegen die Fehler für 
Gruppe Low bei dem switch-Durchgang an und sanken für diesen Durchgang im 
Vergleich zur Inload-Baserate der Gruppe High. 

Reihenfolge 

In Bezug auf die Reihenfolgen wurden alle 9 Durchgänge (D_0 bis D_8) in einem 
Messwiederholungsverfahren analysiert. Es zeigt sich ein signifikanter Effekt für den 
Faktor Durchgänge (F(8,344)=3.2; p<0.001; η²=0.07) und für Faktor Gruppe 
(F(1,43)=4.7; p<0.05; η²=0.99). Wie erwartet, wurden in der Gruppe High signifikant 
mehr Fehler verursacht als in Gruppe Low. Zusätzlich konnte ein bedeutsamer 
Interaktionseffekt zwischen Durchgänge, und Gruppe (F(8,344)=2.3; p<0.05; η²=0.05) 
gefunden werden. Ein geplanter linearer Kontrast für die Interaktion zwischen 
Durchgänge und Gruppe (F(1,43)=11.5; p<0.01; η²=0.21) deutet auf sinkende Fehler mit 
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Anstieg der Durchgänge für die Gruppe High hin, wogegen die Fehler der Gruppe Low 
in den letzten Durchgängen ansteigen. 
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Abbildung 18: Fehler der Zählaufgaben für die einzelnen Durchgänge. 

Interessant ist, dass sich die Fehlerraten beispielsweise für die Durchgänge 3 und 4 bei 
beiden Gruppen ähnlich verhalten, obwohl das Stimulusmaterial nach Zufall verteilt 
präsentiert wurde (siehe Abbildung 18).  

Simulusmaterial 

Da das Stimulusmaterial für die Versuchspersonen variiert wurde, mussten zur 
Beantwortung der Frage, ob das Stimulusmaterial einen systematischen Einfluss auf die 
Zeitschätzung hatte, die Fehler der einzelnen Versuchsdurchgänge dem jeweiligen 
Material zugeordnet werden. Die Analyse ergab keine signifikanten Effekte. Demnach 
kann man davon ausgehen, dass das Stimulusmaterial sich nicht systematisch auf die 
Fehlerrate ausgewirkt hat. 
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8.3.4 Auswertung: Zeitschätzungen 

Reproduktionen: Inload vs. Switch 

Es wurde wieder ein Baserate-Wert für die Inload-Schätzungen ermittelt (Inload), um 
diesen mit den Schätzungen im Switch-Durchgang vergleichen zu können. 

Entgegen den Erwartungen zeigte sich ein Haupteffekt für die Zeitschätzung 
(F(1,45)=5.4; p<0.05; η²=0.106), aber es trat kein statistisch bedeutsamer 
Interaktionseffekt auf (siehe Abbildung 19). 
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Abbildung 19: Zeitschätzungen der Baserate Inload zu Switch. 

 

Unabhängig von der Gruppe steigen die Reproduktionen im Switch-Durchgang deutlich 
an.  

Reproduktionen: Reihenfolge 

Die einzelnen Zeitschätzungen in der Reihenfolge der Durchführung zeigen einen 
signifikanten Haupteffekt für die Reihenfolge (F(7,315)=12.2; p<0.001; η²=0.213), aber 
keine signifikante Interaktion mit dem Faktor Gruppe (siehe Abbildung 20).  
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Abbildung 20: Reproduktionen in Reihenfolge der Durchgänge. 

 
Die geplanten einfachen Kontraste zum letzten Messzeitpunkt zeigen, dass bis auf die 7. 
Zeitschätzung alle anderen Reproduktionen signifikant verschieden zum Switch sind 
(siehe Tabelle 5). 
 

Zeitreproduktion 8 zu: F(1,45)= r²= 
ZS1** 7,2 ,147 
ZS2** 6,8 ,173 
ZS3* 7,9 ,151 
ZS4** 14,1 ,208 
ZS5* 7,1 ,179 
ZS6** 12 ,164 
ZS7 1,292 ,037 

Tabelle 5: Geplante einfache Kontraste zur letzten Zeitschätzung: Die mit * markierten 
Reproduktionen unterscheiden sich signifikant von ZS8 auf p<0.05 Niveau bzw. bei ** auf p<0.001 
Niveau. 

Der Switch hatte demnach tatsächlich einen Einfluss auf die Reproduktionen. Bis auf die 
zweite Zeitschätzung verursacht der Switch gegenüber den anderen Messzeitpunkten 
eine längere Reproduktion. Gemäß der Hypothese MH4b hätte dieser Effekt nur für die 
Gruppe Low auftreten sollen, für Gruppe High wurde ein entgegengesetzter Effekt 
erwartet.  

Die anschließend durchgeführten paarweise posthoc Vergleiche zeigen eine unerwartete 
lange zweite Zeitreproduktion für beide Gruppen. Die zweite Zeitschätzung ist auf dem 
Niveau p<.001 signifikant länger als alle weiteren Schätzungen, ausgenommen die 
Zeitschätzung im Switch-Durchgang.  



 100 

Stimulusmaterial 

Zur Auswertung wurden die Reproduktionen den verschiedenen Stimulussets 
zugeordnet und für beide Gruppen einzeln mit einer einfaktoriellen ANOVA mit 
Messwiederholung auf dem Faktor Stimulusmaterial analysiert. Es zeigten sich aber 
keine signifikanten Unterschiede. Dies kann als ein weiterer Hinweis dafür gedeutet 
werden, dass die Anzahl der Listen keinen Einfluss auf die Zeitwahrnehmung nimmt 
(MH2). 

8.3.5 Auswertung: Verbale Zeitschätzung 

Ein einseitiger t-Test weist signifikant längere Zeitschätzungen in Gruppe High (MW: 
137,4; SD: 84,1) als in Gruppe Low (MW: 94,8; SD: 54) nach (t(45)=2, p<0.5). Dies 
entspricht der Hypothese ZH2, dass vorher nicht instruierte verbale Schätzungen, 
ähnlich zu retrospektiven Zeitschätzungen, länger ausfallen, wenn die Anforderungen 
höher sind. 

8.3.6 Auswertung: Anzahl der Listen 

Für die Anzahl der Listen ergaben sich keine signifikanten Effekte. 

8.3.7 Interview 

Insgesamt haben 9 Versuchsteilnehmer der High Gruppe im Interview berichtet, dass sie 
in der letzten Aufgabe, da diese leichter war, mehr über Zeit nachdenken konnten. Drei 
davon gaben sogar an, länger mit dem Tastendruck in dem Switch-Durchgang gewartet 
zu haben, da sie von einer veränderten Zeitwahrnehmung bei den leichten Aufgaben 
ausgingen. Von der Gruppe Low äußerten sich nur zwei Versuchspersonen darüber, dass 
sie die Zeitwahrnehmung in dem switch-Durchgang anders erlebten als in den 
Durchgängen zuvor. 

8.3.8 Vergleich von Modelldaten mit experimentellen Daten 

Für den direkten Vergleich mit den Modelldaten wurde die Inload-Baserate nochmals 
ohne Zeitschätzung 2, errechnet. Diese Zeitschätzung musste ausgeschlossen werden, 
weil sie sich nachweislich von den anderen Zeitschätzungen unterscheidet und somit 
nicht der Baserate zugeordnet werden kann. Dementsprechend wurde eine neue Inload-
Baserate ermittelt. Der Haupteffekt Durchgang (Inload/Switch), der auf einen 
signifikanten Unterschied in den Reproduktionen zwischen Inload-Baserate und Switch 
hinweist, tritt auch für diese neue Baserate auf (F(1,45)=11.9; p<0.001; η²=0.209). 
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Abbildung 21: Vergleich der Daten von Modell und Experiment bezüglich der Reproduktionen 

Es zeigt sich, dass die Vorhersagen für die Gruppe Low gut übereinstimmen (Abbildung 
21 links), nur für Gruppe High zeigt sich nicht der erwartete Effekt. 

Die Standardabweichungen der Inload Durchgänge entsprechen den modellierten Daten, 
für Gruppe Low beträgt die Standardabweichung 9,4 und für die Gruppe High 13,7. 
Somit bestätigen die Daten auch Hypothese MH3. 

8.4 Diskussion  

Die Ergebnisse zeigen, dass die Daten die meisten der aufgestellten Hypothesen 
unterstützen. Die Nullhypothese kann falsifiziert werden. Der Anforderungswechsel und 
die Unterschiede zwischen Gruppe Low und High können deutlich anhand der 
Workload Messung mit Hilfe des NASA-TLX und der Fehlerraten nachgewiesen 
werden (ZH1 und MH5). Außerdem wurden für die ‚verbalen Schätzungen’ längere 
Schätzungen für Gruppe High als in Gruppe Low gefunden (ZH2). Der Mittelwert und 
die Standardabweichung der Inload-Zeitschätzungen entsprechen den modellierten 
Daten (MH1 und MH3). Des Weiteren unterscheidet sich tatsächlich die Switch-
Zeitschätzung von der Inload-Baserate, doch die Richtung des Switch-Effekts trifft nur 
auf die Vorhersagen für Gruppe Low überein. In Gruppe High kommt es beim Switch 
ebenfalls zu Überschätzungen, dabei wurden Unterschätzungen vorhergesagt. Somit 
konnte Hypothese MH4 nicht unterstützt werden. 

Es gibt zwei Erklärungsmöglichkeiten, um den fehlenden Switch-Effekt in der High 
Gruppe zu begründen. Entweder bildet das TaSTE-Modul menschliches Zeitschätzen 
nicht adäquat ab, oder es sind Einflussfaktoren aufgetreten, die den Switch-Effekt 
überlagert haben. Ein in Frage kommender Einflussfaktor könnte in der Kompensation 
bekannter Zeitschätzeffekte zu finden sein. In den Interviews berichteten einige 
Versuchsteilnehmer der Gruppe High, aufgrund der geringeren Beanspruchung im 
Switch-Durchgang auf ihre Zeitwahrnehmung geachtet, bzw. teilweise ihre Schätzungen 
angeglichen zu haben. Da die Gruppe Low im Switch-Durchgang stark beansprucht war, 
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hatten diese Versuchteilnehmer evtl. nicht die Möglichkeit, über ähnliche 
Zusammenhänge nachzudenken. 

Ein weiterer möglicher Einflussfaktor könnte der „Lengthening Effekt“ (Wearden, 
Pilkington und Carter, 1999; Sturmer, 1966 und Block, 1982) darstellen, über den 
bereits in Kapitel 8.1.2 berichtet wurde. Dieser Effekt wird auf das Sinken des Arousals 
bzw. der Verlangsamung des Pacemakers bei geringerem Arousal zurückgeführt. Bei 
Sturmer (1966) geht es um Vigilanz und Gewöhnungseffekte, die auf monotone Stimuli 
zurückzuführen sind. Eine größere ‚Hintergrundbewegung’, zusätzlich zu den 
präsentierten Stimuli, soll diesem Effekt entgegenwirken. In Experiment Zwei wurde 
versucht, den Effekt mit Hilfe des Feedbacks zu verhindern. Dieser Effekt könnte die 
vergleichsweise hohen Schätzungen für die siebte Reproduktion erklären. Es ist 
möglich, dass es in zusätzlichen Durchgängen im weiteren Verlauf zu stärkeren 
Überschätzungen gekommen wäre. Um diesen möglichen Einflussfaktor zu verhindern, 
soll das nächste Experiment mehr Hintergrundbewegung aufweisen. Außerdem könnte 
es helfen, den ersten Switch-Durchgang bereits nach der dritten Reproduktion zu 
präsentieren. 

Zusätzlich wurde eine unerwartete Überschätzung für die zweite Reproduktion 
gefunden. Eine Erklärung hierfür könnte der Einfluss des NASA-TLX sein. Der 
Vorgang der NASA-TLX Bearbeitung könnte sich interferrierend ausgeübt haben. Auch 
für die siebte Reproduktion zeigt sich ein leichter Anstieg gegenüber den anderen 
Inload-Schätzungen. Um im nächsten Experiment einen derartigen Effekt 
auszuschließen, wird der NASA-TLX dort nicht verwendet werden. 
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9 Experiment Drei: Mikroweltexperiment 

Ein Ziel des dritten Experiments ist es zu untersuchen, wie die nur teilweise erfüllte 
Modellvorhersage MH4 in ‚Experiment Zwei’ auf zusätzliche Einflussfaktoren 
zurückzuführen ist. Hierfür wurde der Versuchsablauf von ‚Experiment Zwei’ leicht 
geändert‚ aber ‚Experiment Drei’ soll weiterhin die Punkte adressieren, die zuvor in 
Kapitel 6.2 modelliert wurden. Im Vergleich zum vorangegangenen Experiment wurde 
der NASA-TLX Fragebogen weggelassen, ein weiterer Switch-Durchgang eingefügt 
und eine zusätzliche Präsentation der Referenzdauer aufgenommen.   

Die Zählaufgabe wird außerdem in eine dynamische Simulation integriert, damit ein 
möglicher ‚Lengthening Effekt’ aufgrund von Monotonie ausgeschlossen werden kann. 
Gleichzeitig stellt die Simulation das dynamische System einer chemischen Anlage dar. 
Im Rahmen dieser Operateursaufgabe kann mit Hilfe der kognitiven Modellierung 
exemplarisch ein dynamisches komplexes System in Bezug auf Zeitaspekte evaluiert 
werden. Dieses Experiment adressiert somit unter anderen die zentrale Fragestellung 
ZF4, ob das entworfene Modell auch auf realistische Problemstellungen in MMS 
übertragen werden und hier Zeitschätzfehler vorhersagen kann. 

9.1 Methode 

9.1.1 Mikroweltszenario  

Mit Hilfe des neuen Untersuchungsszenarios soll eine Situation dargestellt werden, wie 
sie in Prozessanlagen häufig vorkommt. Ein Operateur erlebt die Dauer eines wichtigen 
Prozesses während ständig gleicher Arbeitsbelastung. Diese Dauer nutzt er als Referenz 
für Handlungsmaßnahmen. Wie wirkt sich ein schlagartiger Anforderungswechsel auf 
die Zeitwahrnehmung bzw. auf die Handlungsmaßnahme des Operateurs aus?  

Um Handlungen innerhalb der Mensch-Maschine-Systeme in einem kontrollierten 
Untersuchungskontext analysieren zu können, bieten sich Mikrowelten an. In einer 
Mikrowelt werden Teilaspekte von existierenden komplexen Systemen mit funktionalen 
Beziehungen simuliert. In Experiment Drei wird eine abgewandelte Version einer 
Mikrowelt verwendet, die von Schulze-Kissing (2008) konzeptionell entwickelt und 
verwendet wurde. Die Entwicklung dieser Mikrowelt erfolgte mit Hilfe des „PE/SSE“ 
(Proper Educt /Small Systems Edition) Frameworks. Die Entwicklungsumgebung 
„PE/SSE“ ermöglicht eine Simulation funktionaler Zusammenhänge, wie beispielsweise 
die eines Prozessleitsystems (Urbas, 1999). 

Die Mikrowelt, die im Rahmen der Dissertation von Schulze-Kissing (2008) entwickelt 
wurde, stellt eine Rektifikationsanlage dar. Mit Rektifikation wird ein Verfahren zur 
Stofftrennung über einen Verdampfungsprozess bezeichnet. Diese Art von Anlage 
besteht aus einem Verdampfer (A), Zu- (B) und Abläufen (C) und der Kolonne als 
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Reaktorbehälter (D) (siehe Abbildung 22). Eine Flüssigkeit gelangt in die Kolonne und 
kommt mit von unten aufsteigendem Dampf in Kontakt. Auf diese Art werden 
Komponenten des Flüssigkeitsgemisches gelöst. Der zurückbleibende „Sumpf“ kann 
nun abgeleitet werden, während das Kondensat aufsteigt und abkühlt. Der in der 
Simulation dargestellte funktionale Vorgang stellt den Anfahrtsprozess der Anlage dar. 
Hierbei kommt es immer wieder zu Phasen, in denen auf Prozesswirkungen gewartet 
werden muss. Diese Wartephasen werden sowohl für die Überwachung von weiteren 
Systemkomponenten, als auch zur Überprüfung von Alarmen genutzt. Für eine 
detaillierte Beschreibung der Rektifikationsanlage siehe Schulze-Kissing (2008). 

Das Mikroweltszenario wurde für das aktuelle Untersuchungsparadigma abgeändert. Die 
Steuerung des Systems lässt sich nun in drei Aufgaben gliedern, die von den 
Versuchsteilnehmern zu bearbeiten sind. Eine Pegelaufgabe, eine Alarmaufgabe und 
eine Zeitschätzaufgabe.  

Die Pegelaufgabe besteht darin, den Pegel des Verdampfers in den vorgegebenen 
Grenzen zu halten, indem ein Ventil (Abbildung 22, C) geöffnet oder geschlossen wird. 
Zusätzlich ist darauf zu achten, dass die Heizung (E) eingeschaltet ist, um eine optimale 
Destillation zu erzielen. Allerdings schaltet sich die Heizung automatisch aus, wenn die 
untere Grenze überschritten wird. Es wurden zwei verschiedene 
„Pegelschwierigkeitsgrade“ realisiert, die die Dynamik des Pegels bestimmen. Diese 
zwei Stufen sind ausreichend, um den Versuchspersonen durch die Regelmäßigkeit des 
Pegels keine zählbaren Hinweisreize zu liefern.  

 

Abbildung 22: In Experiment Drei verwendete Mikrowelt. 
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Die Alarmaufgabe wurde insofern geändert, als dass sie der Zählaufgabe entsprach. In 
realen Anlagen werden Operateure von unwichtigen Alarmen „überschwemmt“. Nur 
wenige der Alarme, die in der Alarmleiste (F) auftauchen, sind wirklich relevant und 
erfordern Handlungsbedarf. In der Untersuchung wurde dieser Zustand so abgebildet, 
dass relevante Alarme den Zielreizen entsprechen. Handlungsbedarf besteht für den 
Operateur bzw. den Versuchsteilnehmer dann, wenn ein Alarm zum dritten Mal 
erscheint. Das Stimulusmaterial für die Alarmaufgabe und die Pegelaufgabe wurden so 
gewählt, dass sie abwechselnd bearbeitbar waren.  

Die Zeitschätzaufgabe ist so realisiert, dass sich ein Prozess nach einer gewissen 
Zeitspanne dem Start der Anlage anschließt. Die Aufgabe des Operateurs ist es, den 
Beginn dieses Prozesses möglichst genau zu antizipieren und zeitnah mit der Anzeige 
‚Meldung’ zu reagieren. Hierauf erscheint ein visuelles Feedback über die Güte des 
Handlungszeitpunktes.  

Es wurde davon ausgegangen, dass die zusätzliche Bearbeitung der Pegelaufgabe keinen 
Einfluss auf die Reproduktionen nehmen würde, da diese Aufgabe nach Dutke (1997) 
eine sequenzielle Aufgabe darstellt, weil sie aus einzelnen, unabhängigen 
Handlungsschritten besteht. Es genügte nach jeder Alarmbearbeitung, die 
Aufmerksamkeit auf den Pegel zu richten, um zu entscheiden, ob Handlungsbedarf 
existiert.  

9.1.2 Versuchsplan 
So wie in dem ersten Experiment wurde ein zweifaktorielles Versuchsdesign verwendet. 
Es gab den zweistufige Between-Faktor ‚Gruppe’ (High/Low) und den zweistufigen 
Within-Faktor Durchgang (inload/switch). Für die Ausprägung inload wurde der 
Mittelwert von jeweils 3 Durchgängen, bei switch jeweils ein einziger Wert verwendet. 
Das Experiment wurde getrennt nach Folge 1 und Folge 2 ausgewertet (siehe Abbildung 
23). 

Abbildung 23: Versuchsplan: Der Versuch gliedert sich in zwei Folgen. Die unabhängige Variable 
(UV) Trialart (Intrial/switch) und Gruppe (Low/High) und die Messung der zugeordnete 
abhängigen Variablen (AV).  

9.1.3 Stimulusmaterial 

Das Stimulusmaterial für die Alarmaufgabe musste gegenüber ‚Experiment Zwei’ 
abgeändert werden, da die langen Listen nicht ausreichend Zeit für die Bearbeitung der 
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Pegelaufgaben gelassen hätten. Die Stimulussets bestanden aus 11 bis 15 Listen und die 
Listen aus drei bis 8 Zahlen (Stimulusmaterial und -eigenschaften, siehe Anhang).  

Diesmal verschwanden die Listen, wenn sie anhand einer der vier Buttons rechts von der 
Alarmleiste quittiert wurden. Abgesehen von diesen Änderungen entsprach die Aufgabe 
der Zählaufgabe in ‚Experiment Zwei’. 

9.1.4 Abhängige Variablen 

Als abhängige Variable wurden die Zeitreproduktionen, die Performanz während der 
Alarmaufgabe und die Performanz der Pegelaufgabe anhand der Anzahl an 
Überschreitungen der Pegelgrenzen erhoben. Außerdem wurde im Rahmen des 
Trainings eine Zeitpräsentation von 80 Sekunden ohne Kontext reproduziert und pro 
Versuchsteilnehmer eine verbale Zeitschätzung erhoben. Die Frage nach der 
Listenanzahl wurde weggelassen, da dieser Faktor in dem vorangegangen Experiment 
keine signifikanten Unterschiede aufwies. 

Des Weiteren wurde eine leere Zeitreproduktion vor dem eigentlichen Versuch in der 
Trainingsphase durchgeführt, um Reproduktionen mit und ohne Kontext vergleichen zu 
können. Allerdings wurde hierfür ein anderes Intervall (80 Sekunden) gewählt, um 
Übertragungen und Vergleiche auszuschließen. 

9.1.5 Versuchsteilnehmer 

An diesem Versuch nahmen 55 Versuchspersonen teil, davon waren 26 
Versuchsteilnehmer weiblich und 29 männlich. Das mittlere Alter betrug 26,4 Jahre, mit 
einer Standardabweichung von 4,8. Das Alter der Versuchsteilnehmer reichte von 21 bis 
40 Jahre. 

9.1.6 Experimenteller Versuchsablauf 

Der Versuchsablauf entsprach mit wenigen Ausnahmen ‘Experiment Zwei’. Das 
Training war aufwendiger, da alle drei Aufgaben trainiert werden mussten. Zunächst 
wurde ausschließlich die Pegelaufgabe geübt, anschließend wurde die Alarmaufgabe 
unter hoher Anforderung und dann die Alarmaufgabe unter niedriger koordinativer 
Anforderung mit gleichzeitiger Pegelaufgabe trainiert. Die Versuchsleiterin informierte 
die Versuchsteilnehmer vor jedem Trainings- und Experimental-Durchgang über die 
relevanten Alarme. Bis zu diesem Punkt war das Training für alle Versuchspersonen 
identisch. 
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Abbildung 24: Versuchsteilnehmer mit Mikrowelt und einem visuellem Feedback über eine 
Zeitschätzung. 

Für die Übung der Zeitschätzaufgabe wurde entsprechend der Gruppenbedingung 80 
Sekunden lang eine Aufgabe bearbeitet, die mit der Meldung „Das Ziel wurde erreicht.“ 
endete. Anschließend startete der Versuchsteilnehmer erneut die Mikrowelt, allerdings 
ohne sichtbare Systemkomponenten und mit leerer Alarmleiste. Der Versuchsteilnehmer 
wartete bis die zuvor erlebte Dauer vergangen war und betätigte dann den Button 
‚Meldung’. Ein visuelles Feedback, wie in Abbildung 24 sichtbar, erschien auf dem 
Monitor und informierte, wie in ‚Experiment Zwei’, über die Abweichung der 
Zeitschätzung von der Referenzdauer. Dieses Feedback wurde den Versuchsteilnehmern 
von der Versuchsleiterin erklärt. Nachdem die Zeitschätzaufgabe mit Kontext 
verstanden war, begann das Experiment. 

Abbildung 25: Versuchsablauf: ZP = Zeitpräsentation, ZS= Zeitschätzung (in Form von 
Zeitreproduktion), H= High Bedingung der Zweitaufgabe, L= Low Bedingung der Zweitaufgabe, 
Switch= Wechsel der Zweitaufgabenbedingung. 

 
Im Unterschied zu ‚Experiment Zwei’ trat bereits nach der dritten Reproduktion der 
Switch-Durchgang auf (siehe Abbildung 25). Anschließend informierte die 
Versuchsleiterin darüber, dass erneut das Referenzintervall präsentiert wird und der 
Versuchsteilnehmer die Aufgabe diesmal nicht selbstständig beenden sollte. Während 
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der Präsentation des Referenzintervalls wurde wieder die Aufgabe mit Inload 
Anforderung bearbeitet. Nach weiteren drei Inload-Reproduktionen folgte der letzte 
Switch-Durchgang. Anschließend wurde das strukturierte Interview durchgeführt. 

9.1.7 Experimentelle Hypothesen  

Im Hinblick auf die Modellvorhersagen wurden die Hypothesen aus Kapitel 8.2 
beibehalten. Zusätzlich wurde eine neue Hypothese (NH) formuliert.  

NH1: Es wird erwartet, dass bezüglich der Performanz der Pegelaufgaben der Faktor 
Versuchsdurchgang (inload/switch) signifikant mit dem Faktor Gruppe 
(High/Low) interagiert. 

Für den Einfluss der zweiten Präsentation des Referenzintervalls wurde keine gerichtete 
Hypothese formuliert. 

9.2 Ergebnisse und Auswertung 

Die Fehler der Alarmaufgabe wurden so wie die entsprechenden Fehler der Zählaufgabe 
in den vorangegangenen Experimenten ausgewertet. Neu ist die abhängige Variable für 
die Performanz in der Pegelaufgabe. Für diesen Faktor wurde die Anzahl der 
Überschreitungen der Grenzen erhoben. Schließlich wurde die Zeitschätzung in den 8 
Durchgängen getrennt nach der Präsentation der Referenzdauer 1 und 2 (Folge 1 und 
Folge 2) analysiert. Die Hälfte der Durchgänge hatte die Eigenschaft der schnellen 
Pegelvariation ‚Pegel_fast’, die anderen die langsame Pegelvariation ‚Pegel_slow’. Die 
Durchgänge wurden, wie bereits erwähnt, in der Reihenfolge nach Zufall verteilt 
dargeboten.  

9.2.1 Datenbereinigung  

Für die Auswertung wurde eine von den 55 Versuchsteilnehmern komplett von der 
Auswertung ausgeschlossen, da die Fehlerrate der Alarmaufgabe eine doppelte 
Standardabweichung höher war als die Mittelwerte der anderen Versuchsteilnehmer. 

Bezüglich der Zeitschätzungen vergaßen auch hier einige Versuchspersonen, vor allem 
zu Beginn des Experimentes, die Zeit zu schätzen bzw. überschätzten stark. Wie in 
Experiment 1 und 2 wurden Zeitschätzungen, die 150 Sekunden überschritten, von der 
Analyse ausgeschlossen.  

Die ausgeschlossenen Zeitschätzungen wurden für die erste Zeitschätzung nicht ersetzt, 
da nicht gewährleistet war, dass eine entsprechende Zeitrepräsentation vergleichbar mit 
den anderen Versuchspersonen aufgebaut werden konnte. Daher wurden alle weiteren 
Zeitschätzungen dieser Versuchsteilnehmer für die Folge von der weiteren Auswertung 
gestrichen. Da die zwei Teile, Folge 1 und Folge 2, des Experiments getrennt 
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ausgewertet wurden und auch in jedem die Referenzdauer präsentiert wurde, wirken sich 
die fehlenden Werte der ersten und fünften Schätzung nur auf den jeweiligen Teil aus. 
Für Folge 1 mussten insgesamt 11 Fälle von der Auswertung ausgeschlossen werden. 
Für Folge 2 wurden alle Fälle verwendet, da die Prozedur bereits gut geübt war. Alle 
weiteren fehlenden Werte (6 von 324, also 1,9%) konnten mit den Mittelwerten für 
Reproduktion der jeweiligen Gruppe ersetzt werden. Für beide Switch-Durchgänge 
wurden Werte über 150 nicht ausgeschlossen, da hier Überschätzungen zu erwarten 
waren. 

9.2.2 Auswertung: Performanz Mikroweltaufgabe 

Alarmfehler: Inload vs. Switch 

Für die Fehler der sechs Inload-Durchgänge (ohne Referenzdurchgang) und der zwei 
Switch-Durchgänge wurden jeweils Mittelwerte gebildet und varianzanalytisch 
ausgewertet. Der Zwischensubjekteffekt für Gruppe (High/Low) wurde nicht 
signifikant. Es zeigte sich, wie erwartet, eine signifikante Interaktion zwischen Variable 
Durchgang (Inload/Switch)* und Gruppe (F(1,53)=19.16, p<0.001, η²=0.27) (siehe 
Abbildung 26). Diese Ergebnisse unterstützen Hypothese ZH2. 
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Abbildung 26: Vergleich derBaserate inload zu Baserate switch für die Performanz der 
Alarmaufgabe. 

Alarmfehler: Reihenfolge  

Für Folge 1 (Durchgang 1 bis 5, inkl. Referenzdurchgang) wurden die Freiheitsgrade 
mit Hilfe von Greenhouse-Geisser korrigiert, weil die Voraussetzung der Sphärizität der 
Daten nicht erfüllt war. Es trat kein signifikanter Haupteffekt für den Faktor Fehler in 
Folge 1 auf. Es zeigte sich aber eine bedeutsame Interaktion zwischen den Variablen 
Folge 1 und Gruppe (F(4,212)=5.15, p<.01, η²=.9). Da angenommen wurde, dass diese 
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Interaktion aufgrund des Switches auftrat, wurden geplante einfache Kontraste zu 
Durchgang 5 gerechnet. Bezüglich der Interaktion unterschieden sich alle 4 Durchgänge 
zu dem Switch signifikant (p<.005). 

Für Folge 2 (Durchgang 6 bis 10) wurde die Interaktion von den Variablen Folge 2 und 
Gruppe nur marginal signifikant (F(4,212)=2.24, p=.066, η²=.4), dafür zeigte sich ein 
Zwischensubjekteffekt für Gruppe (F(1,53)0 4.12, p<.05, η²=.07) (siehe Abbildung 27). 
Auch hier wurden die geplanten einfachen Kontraste zum Switch-Durchgang gerechnet. 
Bis auf Durchgang 7 treten überall signifikante Unterschiede auf (p<.05). 
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Abbildung 27: Performanz in der Alarmaufgabe nach Reihenfolge. Folge 1 beinhaltet Sample 1 und 
Reproduktionstrials 1 bis 4; Folge 2 beinhaltet Sample 2 und Reproduktionsdurchgänge 5 bis 8. 

Bezüglich der Frage, ob ein Lerneffekt während der Aufgabenbearbeitung auftrat, 
wurden die Switch-Durchgänge ausgeschlossen und die Inload-Durchgänge mit einer 
univariaten Messwiederholung berechnet. Es trat ein signifikanter Haupteffekt für 
Inload auf (Greenhouse-Geisser korrigierte Freiheitsgrade) (F(5,267.1)=2.24, p=0.051, 
η²=0.04). Geplante lineare Kontraste deuteten auf sinkende Fehler während der 
Durchgänge (F(1,53)=9.79, p<0.005. η²=0.16). Es trat ein signifikanter Effekt für den 
Faktor Gruppe auf (F(1,53)=17.5, p<0.001, η²=0.25). Dementsprechend scheint die 
Operationalisierung der Schwierigkeitsmanipulation nicht nur für den Switch-
Durchgang, sondern auch für die Gruppenbedingungen erfolgreich gewesen zu sein. Der 
lineare Trend der Inload-Durchgänge deutet auf einen Lerneffekt hin, da die Fehlerraten 
mit den Durchgängen abnahmen. 

Alarmfehler: Stimulusmaterial 

Um mögliche Unterschiede in den Alarmfehlern aufgrund des Stimulusmaterials 
auszuschließen, wurden, nach Gruppe getrennt, die Alarmfehler den verschiedenen 
Stimulussets zugeordnet. Für jedes Stimulusset konnten die prozentualen Fehleranteile 
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entsprechend der Anzahl der Zielreize ermittelt werden. Weder für die Gruppe High, 
noch für die Gruppe Low zeigte sich ein signifikanter Effekt. 

Bezüglich der Aufteilung von ‚Pegel_high’ und ‚Pegel_low’-Durchgängen in jeder 
Gruppe wurden Mittelwerte dieser Durchgänge getrennt nach dem Faktor Gruppe 
analysiert. Weder für Gruppe High noch für Low zeigte sich ein signifikanter Effekt.  

Pegelfehler: Inload vs. Switch 

Für Folge 1 und 2 wurden die Fehler der jeweils drei Inload-Durchgänge (ohne 
Referenzdurchgang) gemittelt (inload-Baserate 1 und 2) und mit dem jeweiligen Switch-
Durchgang verglichen. Die zweifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung zeigte für 
Folge 1 und 2 marginal signifikante Unterschiede zwischen Inload-Baserate und Switch 
(Folge1: F(1,51)=3.79, p=0.057, η²=0.069 und Folge 2: F(1,51)=3.75, p=0.058, 
η²=0.068) (siehe Abbildung 28).  
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Abbildung 28: Performanz Pegel für Folge 1 und 2 nach inload und switch unterteilt. 

Interessanter Weise stiegen für beide Gruppen die Pegelüberschreitungen im Switch-
Trial an. Dies lässt sich ausschließlich auf die sehr hohe Belastung der Switch-
Bedingung mit ‚Pegel_fast’ zurückführen (High Mw=0.83 Staw=1; Low Mw=0.63 
Staw=0,92), da für Switch-Durchgänge mit ‚Pegel_slow’ gar keine Fehler gemacht 
wurden. Daher ist es schwer, eine Aussage über den Unterschied Switch und Inload zu 
treffen. Werden die Durchgänge nach ‚Pegel_slow’ und ‚Pegel_fast’ aufgeteilt, zeigt 
sich aber der erwartete Switch-Effekt auch hier. Für ‚Pegel_slow’ werden signifikant 
weniger Fehler im Switch bei Inload Durchgängen gemacht (F(1,51)=4.81, p<0.05, 
η²=0.086). Außerdem zeigt sich ein signifikanter Interaktionseffekt mit Gruppe 
(F(1,51)=4.81, p<0.05, η²=0.086). Für ‚Pegel_fast’ steigen die Fehler wie erwartet im 
Switch-Durchgang an (F(1,51)=11.88, p<0.001, η²=0.189) (siehe Abbildung 29). 
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Pegel_fast Durchgänge
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Abbildung 29: Anzahl an Grenzüberschritten bei der Pegelaufgabe nach inload und switch-
Durchgängen getrennt. 

Dementsprechend wirkt sich nicht nur die Pegelvariation auf die Grenzübertritte aus, 
sondern auch der Switch. Dies spricht für die Unterstützung von Hypothese NH1. 
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Pegelfehler: Reihenfolge 

Es wurden für die Analyse eines Lerneffektes wieder die 8 Inload-Durchgänge beider 
Gruppen herangezogen. Es zeigten sich signifikante Effekte der Reihenfolge 
(F(3.9,199)=2,651, p<0.05, η²=0.05) und eine bedeutsame Interaktion 
Gruppe*Reihenfolge (F(3.9,199)=5.08, p<0.001, η²=0.09) (Greenhouse-Geisser 
korrigiert). Es zeigte sich des Weiteren ein signifikanter Zwischensubjekteffekt für den 
Faktor Gruppe (F(1,51)=18.91, p<0.001, η²=0.27), aber kein linearer Trend. 
Dementsprechend lässt sich kein Lerneffekt für die Pegelaufgaben feststellen, was auf 
die einfache Aufgabenart zurückführbar ist (siehe Abbildung 30). 

Abbildung 30: Performanz in der Reihenfolge der Durchgänge.  

Eine detaillierte Analyse von Folge 1 und 2 wird nicht berichtet, da hier kein Effekt 
erwartet wurde. 

 

Pegelfehler: Stimulusmaterial 

Um den Einfluss der Pegelvariation zu überprüfen, wurden Mittelwerte für beide 
Ausprägungen gebildet und eine zweifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung auf 
dem Faktor ‚Durchgänge’ (‚Pegel_fast’/‚Pegel-slow’) und den Zwischensubjektfaktor 
Gruppe (High/Low) gerechnet. Die Grenzüberschreitungen sind, wie erwartet, in den 
‚Pegel_fast’-Durchgängen signifikant höher als für ‚Pegel_slow’ (F (1,51)=27.66, 
p<0.001, η²=0.35) (siehe Abbildung 31). Aber auch die Anforderung der Alarmaufgabe 
hatte einen Einfluss auf die Anzahl von Pegelüberschreitungen (F(1,51)=4.14, p<0.05, 
η²=0.075). 
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Abbildung 31: Performanz Pegel nach den Durchgänge ‚Pegel_fast’ und ‚Pegel_slow’ aufgeteilt. 

 

9.2.3 Auswertung: Zeitschätzungen 

Reproduktionen: Inload vs. Switch 

Für diese Analyse wurde zunächst die Baserate für Inload-Bedingungen anhand der 
Inload-Durchgänge „inload123“ für Folge 1 und „inload567“ für Folge2 gebildet (siehe 
Tabelle 6). Beide Baserates wurden mit der jeweiligen Switch-Reproduktion verglichen. 
Für Folge 1 fanden sich keine signifikanten Effekte. 

Für Folge 2 wurde wie erwartet, die Interaktion Gruppe*Durchgang signifikant (F 
(1,51)=5.37, p<0.05, η²=0.095) und unterstützt hiermit Hypothese MH4 (siehe 
Modellvergleich Abbildung 34). 

 Inload123 Switch4 Inload567 Switch8 

MW High 105,5 (14.4) 105,9 (20,1) 102.7 (12,8) 100,9 (18,7) 

MW Low 102,1 (11,5) 110,3 (21,4) 98,7 (12,2) 110,3 (26,9) 

Tabelle 6: Mittelwerte für Reproduktionen von Inload- und Switch-Durchgängen, aufgeteilt nach 
Folge 1 (Inload123 und Switch4) und 2 (Inload567 und Switch8). Standardabweichungen sind in 
Klammern angegeben.  

Reproduktionen: Reihenfolge 

Für eine detaillierte Analyse der Unterschiede zwischen Folge 1 und 2 wurden die 
jeweils 4 Reproduktionen analysiert: 

Für Folge 1 zeigten sich keine signifikanten Effekte. Für Folge 2 hingegen zeigte sich 
sowohl ein Effekt für ‚Folge2’ (F (3,153)=4.38, p<0.005, η²=0.079) als auch ein 
Interaktionseffekt Folge2*Gruppe (F (3,153)=2.64, p=0.051, η²=0.049) (siehe 
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Abbildung 32). Der geplante einfache Kontrast zum Switch für Folge2 zeigte einen 
signifikanten Unterschied zwischen ZS5 und ZS8 (Switch) Reproduktion 
(F(1,51)=12.37, p<0.001, η²=0.195). Für die Interaktion wird nur der Kontrast ZS6 zu 
ZS8 signifikant (F (1,51)=12.37, p<0.001, η²=0.195), die weiteren einfachen Kontraste 
zu Switch sind marginal signifikant (p=0.09).  
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Abbildung 32: Dauerreproduktionen in der Reihenfolge der Durchgänge. 

Bezüglich eines Reihenfolgeeffektes der Inload-Durchgänge zeigte sich für Folge 2 ein 
linear steigender Trend (F (1,51)=10.67, p<0.01, η²=0.17).  

Reproduktionen: Stimulusmaterial 

Die 6 Inload-Reproduktionen wurden sortiert nach Art des Stimulusmaterials und 
unterteilt nach Gruppe analysiert, da das Material für die Gruppen unterschiedlich war. 
Großbuchstaben in Abblidung 28 kennzeichnen Stimulusmaterial mit Pegel_fast 
Variation, Kleinbuchstaben die Pegel-slow Variation. 

Für Gruppe Low zeigt sich ein statistisch bedeutsamer Haupteffekt für den Faktor 
Material (F(5,85)=4.23, p<0.005, η²=0.2). Paarweise Vergleiche weisen signifikante 
Unterschiede zwischen B und C (p<0.05) auf (siehe Abbildung 33). Für Gruppe High 
zeigt sich ebenfalls ein signifikanter Effekt für ‚Material’ (F (5,105)=3.73, p<0.005, 
η²=0.15). Signifikante Unterschiede zeigen sich aufgrund paarweiser Vergleiche von „f“ 
sowohl zu „A“, „B“ und „e“, als auch „d“ zu „A“ und „B“ (alle p<0.05) (siehe 
Abbildung 33). Um zu erfahren, ob diese Unterschiede auf die Variation von 
‚Pegel_fast’ und ‚Pegel_slow’ zurückzuführen sind, wurde folgende Analyse 
durchgeführt. 
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Abbildung 33: Reproduktion nach Stimulusmaterial angeordnet. Großbuchstaben kennzeichnen 
Stimulusmaterial mit Pegel_fast Variation, Kleinbuchstaben Pegel_slow Variation. Signifikante 
Unterschiede sind mit einem * gekennzeichnet. 

Analyse nach Pegelvariation 

Mithilfe der Generalisierbarkeitstheorie lassen sich verschiedene Fehlerquellen 
gleichzeitig berücksichtigen. Grundlegend für die Generalisierbarkeitstheorie ist die 
Annahme, dass jeder Beobachtungswert eines Untersuchungsobjekts, eine Stichprobe 
aus einem Universum möglicher Beobachtungen unter verschiedenen Bedingungen 
darstellt. Betrachtet man Material und Pegelvariation als zwei Facetten, wobei die eine 
Facette in die andere verschachtelt (‚nested’) ist, lässt sich der Anteil der Varianz 
erfassen, welcher von den einzelnen Facetten verursacht wird (siehe z.B. Brandenburg, 
2009).  

Nach dieser Analyse beträgt für Gruppe High der Pegelanteil der Gesamtvarianz 7,9% 
wogegen die von den Versuchsteilnehmern verursachte Varianz 42,9% beträgt. Somit ist 
der Anteil der Pegelvariation derart gering, dass er vernachlässigt werden kann. Für 
Gruppe Low ist der Anteil der Pegelvariation sogar gleich Null (siehe Tabelle 7). 

Schätzung der Anteil an Schätzung der Anteil an 
Facette Varainzkomponente Gesamtvarianz Varainzkomponente Gesamtvarianz

Person 76,1 31,2 97,6 42,9
Pegel -23,1 -9,5 18,1 7,9
(Material(Pegel)) 69,6 28,5 17,4 7,6
Person*Pegel -21,5 -8,8 -18,1 -7,9
(Person*Material(Pegel)) 243,9 100,0 227,7 100,0

Low High

 
Tabelle 7: Analyse der Facetten Person, Pegel und Material, die ineinander verschachtelt (nested) 
sind. Negative Werte treten auf, wenn der wahre Wert gleich Null ist. 
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Auswertung: Verbale Zeitschätzung 

Die Analyse der verbalen Schätzungen zeigten keine signifikanten Unterschiede. Die 
Versuchsteilnehmer der Gruppe Low schätzen im Mittel die Dauer auf 83,1 Sekunden 
(SD: 38,7) und die Versuchsteilnehmer der Gruppe High auf 86,1 Sekunden (SD: 44,3). 

Auswertung: Reproduktion ohne Kontext 

Als Teil des Trainings wurde von den Versuchsteilnehmern eine Reproduktion ohne 
Kontext durchgeführt. Der Grund hierfür lag darin, eine Vergleichsmöglichkeit 
zwischen Reproduktionen mit Kontext zu Reproduktion ohne Kontext zu haben. Es 
musste eine andere Intervalldauer genutzt werden, damit dieser Durchgang nicht die 
folgenden Reproduktionen beeinflussen konnte. Daher sollte ein Referenzintervall von 
80 Sekunden ohne Kontext reproduziert werden. 

Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede bei der einfaktoriellen Varianzanalyse. 
Die Versuchspersonen der Gruppe Low reproduzierten im Mittel 68 Sekunden (SD: 
29,7) und die der Gruppe High 58,7 Sekunden (SD: 17). Für Gruppe High entsprechen 
diese Werte 73,3% und für Gruppe Low 86% der präsentierten Dauer. Verglichen mit 
der jeweils ersten Reproduktion mit Kontext nach der Präsentation des 
Referenzintervalls (High: 99,2% und Low: 97,9%) sind letztere deutlich länger.  

9.2.4 Vergleich von Modelldaten und experimentellen Daten 

Für den Modellvergleich wurden die Mittelwerte aus dem zweiten Teil des 
Experimentes genommen (siehe Abbildung 34). 

 

Gruppe Low

0

20

40

60

80

100

120

140

Modell Versuchsteilnehmer

R
ep

ro
du

kt
io

ne
n 

in
 S

ek
un

de
n

Gruppe High

0

20

40

60

80

100

120

140

Modell Versuchsteilnehmer

R
ep

ro
du

kt
io

ne
n 

in
 S

ek
un

de
n

inload
switch

Abbildung 34: Vergleich der Modelldaten mit den empirischen Daten aus dem zweiten Teil des 
Experimentes 
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Wie in der Darstellung zu sehen ist, entspricht diesmal nicht nur die Überschätzung in 
Gruppe Low bei einem Switch-Durchgang, sondern auch die entsprechende 
Unterschätzung für Gruppe High den Vorhersagen des Modells. Man kann erkennen, 
dass für die experimentellen Daten die Reproduktionen für den Switch in beiden Fällen 
etwas länger sind als für die Modelldaten. Tatsächlich konnte ein linearer Trend für 
Folge 2 festgestellt werden, der auf einen weiter bestehenden ‚Lengthening Effekt’ 
hindeutet.  

Die Differenz der Modellvorhersagen für den Switch zwischen Gruppe Low (MW: 
106,5) und High (MW: 91,2) 15,3 entspricht der entsprechenden Differenz der 
experimentellen Daten für Low (MW: 110,2) und High (MW: 98,8), nämlich 11,4 
Sekunden. 

Tabelle 8 zeigt die Gegenüberstellung der inferenzstatistischen Effekte für die 
modellierten Vorhersagen bezüglich der Reproduktionen und die beobachteten Effekte 
in dem Experiment. Tatsächlich wird eine gute Übereinstimmung gefunden. 

AV Varianzquelle df F p η²
Experiment 3 51 5.37 <.05 .095
Modell 42 7.5 <.01 .15Reproduktionen Gruppe*(inload/switch)

 

Tabelle 8: Vergleich inferenzstatistischer Effekte für Modellvorhersagen und beobachtete Werte. 

 
 

9.3 Diskussion  

Die Ergebnisse entsprechen den aufgestellten Hypothesen. Sogar die zuvor nicht 
bestätigte Hypothese MH4 konnte diesmal, mit dem veränderten Versuchsdesign, für 
Folge 2 des Experimentes unterstützt werden. 

Eine Erklärung dafür, warum die verbalen Schätzungen nicht wie im vorherigen 
Experiment deutliche Unterschiede aufweisen, könnte darin bestehen, dass doppelt so 
häufig, also 1/4 statt 1/8 der Schätzungen unter Switch-Bedingung, durchgeführt wurde. 
Somit war die Wahrnehmung des zu schätzenden Intervalls nicht hauptsächlich von der 
Gruppenbedingung bestimmt, wie zuvor. 

Der ausbleibende signifikante Unterschied für die verbalen Schätzungen zwischen den 
Gruppen könnte darin bestehen, dass für die kurze Zeit von 80 Sekunden (im Vergleich 
zu den 400 Sekunden bei Dutke) der Unterschied zwischen der Beanspruchung in 
Gruppe High und Low nicht stark genug war, um signifikante Unterschiede zu erzeugen. 
Es könnte allerdings auch bedeuten, dass die Versuchspersonen die Reproduktion nur 
als Training empfanden und nicht ernst genug nahmen. 
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Nun stellt sich die Frage, warum die Interaktion für den ersten Teil des Experimentes 
nicht auftrat, stattdessen aber auch kein Haupteffekt für ‚inload123’, wie in Experiment 
2, zu finden war. Die Ursache hierfür könnte darin liegen, dass die Versuchspersonen 
eine Erwartung an die Art der Aufgabe entwickelt hatten, die von dem Switch-
Durchgang nicht erfüllt wurde. Der zweite Switch entspricht der Erwartung der 
Versuchspersonen und der Switch-Effekt wird nicht mehr überlagert. In dem 
vorangegangenen Experiment war die Erwartungshaltung nach 8 vergleichbaren 
Durchgängen entsprechend höher und so wirkte sich der Switch-Durchgang in diesem 
Experiment umso stärker aus. 

Im Rahmen des entwickelten Zeitschätzmodells lässt sich die Auswirkung der nicht 
erfüllten Erwartungshaltung folgendermaßen erklären. Indem die Aufgabe 
überraschender Weise einfacher als gewohnt ist, finden zusätzliche Gedächtnisprozesse 
statt. Sehr wahrscheinlich werden Vergleiche zwischen der jetzigen und den 
vorangegangenen Aufgaben gezogen. Versuchspersonen berichteten davon, in diesem 
Durchgang mehr über den Verlauf der Zeit nachgedacht zu haben. Aufgrund der 
zusätzlichen Gedächtnisabrufe und ‚kognitiver Wechsel’ könnte sich die 
Kontextinformation in den Zeitrepräsentationen ständig geändert haben. Somit erhöhten 
sich, mehr noch als bei koordinativ hohen Anforderungen, die Wahrscheinlichkeiten für 
die Aktualisierung veralteter Zeitrepräsentationen. Bei dem zweiten Switch-Durchgang 
wäre die Situation bereits bekannt, es würden weniger zusätzliche Gedächtnisprozesse 
stattfinden und der Switch-Effekt träte, wie erwartet, ein. 

Einen interessanten Punkt dieses Experimentes stellt die Umsetzung der Zählaufgabe in 
ein Mikroweltszenario dar. Die Modellierung der Zählaufgabe wurde direkt mit den 
Experimentaldaten der Mikrowelt verglichen. Dies war möglich, da für die 
Pegelaufgabe keine Gedächtnisprozesse angenommen wurden, die Einfluss auf die 
Zeitreproduktionen nehmen würde. Dzaack (2009) entwickelte im Rahmen seiner 
Dissertation ein Aufgabenmodell des Mikroweltszenarios und konnte eine gute 
Übereinstimmung der Modelldaten mit experimentellen Daten nachweisen. Dieses 
Aufgabenmodell nutzt keine Gedächtnisprozesse, die das TaSTE Modul beeinflusst 
würde. 

Experiment Drei konnte zeigen, dass zeitliche Faktoren, die bei der Interaktion mit 
einem komplexen dynamischen System auftreten, vom TaSTE Modul abgebildet werden 
können. Einerseits stellt die Aufgabe eine stark vereinfachte und der Zählaufgabe 
angepasste Aufgabe dar. Andererseits macht der Verlauf von ‚Experiment Eins’ über 
‚Experiment Zwei’ zu ‚Experiment Drei’ deutlich, wie ein Zeitschätzmodell Schritt für 
Schritt, erst in einem stark standardisierten und schließlich in einem, der MMI eher 
entsprechendem, Untersuchungsparadigma überprüft werden kann. 
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10 Zusammenfassende Diskussion 

Das in dieser Arbeit entwickelte Zeitschätzmodell basiert auf Gedächtnisprozessen und 
geht davon aus, dass Verzerrungen der Zeitwahrnehmung aufgrund koordinativer 
Arbeitsgedächtnisanforderungen entstehen. Der Einfluss dieser Anforderungen erfolgt 
aufgrund von Gedächtnismechanismen während des Aufbaus einer Zeitrepräsentation. 
Es wird davon ausgegangen, dass der Wahrnehmungsstrom automatisch aufgrund 
bedeutungsvoller psychologischer Ereignisse in Episoden unterteilt wird. Diese 
Episoden bilden in dem neuen theoretischen Modellansatz Gedächtniseinheiten mit einer 
temporalen quantitativen Eigenschaft, die anhand von regelmäßig generierten Pulsen 
dargestellt sind. Bei der prospektiven Zeitschätzung wird eine Zeitrepräsentation 
suksessive zu jedem neuen Ereignis mit den neu akkumulierten Pulsen aktualisiert. Für 
diesen Vorgang muss die letzte Zeitrepräsentation aus dem Gedächtnis abgerufen 
werden. Dieser Gedächtnisabruf kann unter hohen koordinativen Anforderungen eine 
veraltete Zeitrepräsentation mit einer geringeren Pulsanzahl bereitstellen. Auf diese 
Weise kann es zu Unterschätzungen bei einer Reproduktion kommen. 

Dieses Zeitschätzmodell wurde in die kognitive Architektur ACT-R integriert. 
Gedächtnismechanismen, die bereits in ACT-R existierten, konnten die 
Zeitschätzeffekte der vier Bedingungen in der Zeitschätzaufgabe von Dutke (1997) 
replizieren. Besonders hervorzuheben ist, dass aufgrund der zentralen Rolle der 
Gedächtnismechanismen des TaSTE Moduls die modellierten Zeitreproduktionen eine 
vergleichbare Streuung mit den experimentellen Daten aufweisen. Anschließend 
konnten quantitative Modellvorhersagen über den Einfluss konkreter 
Aufgabeneigenschaften auf die Zeitwahrnehmung mit experimentellen Daten verglichen 
werden. Die in Kapitel 6.2 gestellten Fragen für die Validierung des Zeitschätzmodells, 
bezüglich menschlichen Zeitschätzverhaltens und der Simmulationsdaten konnten 
mithilfe der drei Experimente beantwortet werden. Die Fragen ergaben sich aus den 
zentralen Fragen der Arbeit ZF1 und ZF2 aus Kapitel 3. 

1. Es besteht kein Zusammenhang zwischen der Anzahl präsentierter Listen und 
der Dauer der Zeitschätzungen. 

2. Das TaSTE-Modul ist in der Lage, auch das Zeitschätzverhalten für kürzere 
Intervalle als die ursprünglich 400 Sekunden der Zählaufgabe für Inload-
Durchgänge abzubilden. Die Modelldaten entsprachen den beobachteten Werten 
in Bezug auf die Mittelwerte und auf die Streuung. 

3. Bei wiederholten Zeitreproduktionen zeigen Versuchspersonen keine 
Verbesserung der Schätzleistung, sondern trotz Feedbacks, eine Zunahme der 
Reproduktionsdauer.  

4. Die modellierten Zeitschätzungen entsprachen trotz der veränderten 
Reproduktionsmethode den experimentellen Daten in den Inload-Durchgängen. 
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5. Bezüglich des Anforderungswechsels von niedriger zu hoher koordinativer 
Anforderung konnte tatsächlich sowohl in Experiment Zwei als auch in 
Experiment Drei die erwartete Überschätzung gefunden werden. Der Wechsel 
von hohen zu niedrigen Anforderungen verursachte nur in Experiment Drei eine 
erwartete Unterschätzung. Das Ausbleiben des Effektes in Experiment Zwei und 
Folge 1 in Experiment Drei wird mit dem unerwarteten Aufgabenwechsel erklärt 
der den Switch-Effekt überlagerte. 

Zusammenfassend lassen sich folgende Aussagen zu den Einflüssen auf menschliches 
Zeitschätzen machen: 

• Die Zeitwahrnehmung wird von Anforderungen beeinflusst, die den 
koordinativen Anforderungen des Arbeitsgedächtnisses entsprechen. 

• Die sequenzielle Komplexität einer Aufgabe nimmt keinen Einfluss auf die 
Zeitwahrnehmung. 

• Ein Wechsel von geringen auf hohe Anforderungen führt zu Überschätzungen 
der Dauer. 

• Wechsel von hohen auf niedrige koordinative Komplexität einer Aufgabe führen 
nur dann zu Unterschätzungen, wenn die neue Situation bekannt ist. 

• Ungewohnte Aufgaben üben einen Einfluss auf die Zeitwahrnehmung aus. Evtl. 
finden zusätzliche Gedächtnisprozesse statt, die sich wie hohe koordinative 
Aufgabenanforderungen auf eine Zeitrepräsentation auswirken. 

Das TaSTE Modul ist in der Lage, menschliches Zeitschätzen für unterschiedliche 
Dauern, Zeitschätzmethoden und Aufgabenanforderungen, sowohl in Bezug auf 
Mittelwerte als auch in Bezug auf die Standardabweichungen abzubilden. Bis auf den 
letzten Punkt weist das TaSTE Modul die oben genannten Einflüsse auf die 
Zeitwahrnehmung auf. 

Die Rolle koordinativer Arbeitsgedächtnisanforderungen  

Die Gedächtnisprozesse, die im Rahmen von ACT-R zur Verfügung stehen, sind 
vielfältig. Um die Bearbeitung der Zählaufgabe zu modellieren, wurden mehrere dieser 
Prozesse kombiniert. Die Frage, welcher Prozess koordinatives Arbeitsgedächtnis 
darstellt, wurde bisher noch nicht eindeutig geklärt. In Kapitel 2.2.5 werden 
Anforderungen hoher koordinativer Komplexität als Aufgaben beschrieben, in denen der 
Informationsfluss zwischengespeicherter Verarbeitungskomponenten koordiniert 
werden muss (Mayr et al., 1996). Für diese Anforderung sind unter anderem die 
Zwischenspeicherung von Informationen und der Wechsel zwischen 
Verarbeitungskomponenten wichtig (Baddeley, 1992b; Snow, Kyllonen & Marshalek, 
1984). In der Zählaufgabe bezieht sich dies auf die Wechsel zwischen den 
verschiedenen Zielreizen bei der Zwischenspeicherung der Zähler. Man könnte eine 
solche Aufgabe auch als eine Wechselaufgabe bezeichnen, wie dies Altmann und Gray 
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(2008) beschrieben. Der Wechsel zwischen den Zählern verschiedener Zielreize führt 
dazu, dass das Unterziel der Aufgabe mit jedem zum Vorgänger verschiedenen Zielreiz 
ständig wechselt. Laut Altmann und Gray (2008) ist wiederholtes Priming notwendig, 
um für eine gute Performanz den aktuellen Aufgabencode ausreichend aktiv zu halten. 
Ist dies durch ständige Wechsel nicht gewährleistet, kommt es zu Interferenzen und 
Performanzabfall.  

In ACT-R kann ein Chunk nicht „gelöscht“ werden, daher wird die neue Variante einer 
Information (z.B. wurde der Zähler von 1 auf 2 erhöht) durch einen neuen Chunk 
repräsentiert. Dieser weist dann, da er neu ist, ein höheres Aktivierungsniveau auf. 
‚Spreading activation’ hebt nur das Aktivierungsniveau von denjenigen Chunks an, die 
mit dem derzeitigen Kontext übereinstimmen. Wechselt, wie oben beschrieben, die 
Verarbeitung zwischengespeicherter Information und somit auch der Kontext häufig, 
wirkt sich ‚spreading activation’ negativ auf den Abruf des aktuellsten Chunks aus. 
Genau dieser Zusammenhang nimmt Einfluss auf den Aufbau einer 
Dauerrepräsentation. Demnach ist ‚spreading activation’ an den Auswirkungen 
koordinativer Arbeitgedächtnisanforderungen einer Aufgabe beteiligt. 

Die Beanspruchung des sequenziellen Arbeitsgedächtnisses wirkt sich nicht auf die 
Zeitwahrnehmung aus. Häufigere Aktualisierungen der Dauerrepräsentation bieten zwar 
mehr Möglichkeiten für Verwechslungen und führen so zu einer höheren Fehlerrate in 
der Zählaufgabe. Bezüglich der Zeitschätzung bleiben aber die Aktualisierungen 
aufgrund anderer Ereignisse wie z.B. ‚Listenende erreicht’ konstant. Darum verursachen 
Unterschiede in sequenzielle Anforderungen keine Unterschiede in den 
Zeitreproduktionen.  

Vergleich zu anderen Zeitschätzmodellen 

Der Ansatz von Byrne (2006), beschrieben in Kapitel 5.3, geht davon aus, dass einfache 
Aufgaben mehr Raum bieten, Aufmerksamkeit auf Zeit zu richten als schwierige 
Aufgaben. Daher modellierte Byrne eine Zeitproduktion, die feuert, wenn keine 
weiteren Produktionen in Frage kamen. In der Zählaufgabe wäre dies beispielsweise der 
Fall, wenn gerade eine Pause zwischen den Listen auftritt und keine Stimuli verarbeitet 
werden können. Entsprechende Pausen entstehen aber nicht bei der Bearbeitung des 
Mikroweltszenarios. Dementsprechend dürfte das Modell kaum Pulse in dieser Aufgabe 
ansammeln. Nach dem Ansatz von Byrne würde die Pegelvariation, aber nicht die 
Alarmaufgabe, Unterschiede in der Zeitschätzung verursachen. Denn die Suche nach 
Zielreizen erfordert in der Alarmaufgabe für hohe und niedrige Anforderung dieselbe 
Anzahl an Produktionen. 

Das Modell von Taatgen et al. (2007) setzt voraus, dass bei einmaligen Schätzungen 
einer beanspruchenden Aufgabe Versuchsteilnehmer ihren „internen Timer“ 
versehentlich zurücksetzen. Aus diesem Grund wurde für das TaSTE Modul ein 
Versuchsdesign mit wiederholter Schätzaufgabe gewählt, um diese Annahme zu prüfen. 
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Anders als bei Taatgen et al. (2007) wirkte sich in der Untersuchung der vorliegenden 
Arbeit ein Anforderungswechsel auf die Zeitschätzungen aus. Eine Erklärung könnte 
sein, dass sich bei Intervallen mit wenigen Sekunden Länge der Anforderungswechsel 
nicht ausreichend deutlich durchsetzte. Weder der Ansatz von Taatgen et al (2007) noch 
der von Byrne (2006) sind in der Lage, den Einfluss koordinativer 
Aufgabenanforderungen auf die Zeitwahrnehmung bzw. entsprechende Auswirkungen 
bei einem Anforderungswechsel abzubilden. 

Möglicherweise ließen sich viele Zeitschätzeffekte von sehr kurzen bis sekundenlangen 
Intervallen mit einer Kombination aus Komponenten des Zeitschätzmoduls von Taatgen 
et al. (2007) und des TaSTE Moduls darstellen. Das Taatgen Modell kann nur Dauern 
bis maximal 15 Sekunden schätzen und das TaSTE Modul kann die Varianz sehr kurzer 
Dauern nicht abbilden, da für diese Intervalle keine Gedächtnisprozesse angenommen 
werden. Die Annahme unterschiedlicher Mechanismen für kurze und längere Intervalle 
könnte mit Hilfe beider Modelle gemeinsam abgebildet werden. 

Das Attentional-Gate Modell von Block und Zakay (z.B. Block & Zakay 1996; Zakay & 
Block, 1997) würde den Einfluss koordinativer Anforderung auf die Zeitwahrnehmung 
nicht erklären können. Besonders in Experiment Drei war die Aufmerksamkeit in beiden 
Gruppen (High und Low) gleichermaßen von der Zeitwahrnehmung abgelenkt, da 
ständig zwischen der Alarmaufgabe und der Pegelaufgabe gewechselt werden musste. 
Demnach dürfte gerade hier kein Switch-Effekt jeglicher Art auftreten, da die 
Aufmerksamkeit im Switch-Durchgang ähnlich abgelenkt ist wie in den Durchgängen 
zuvor. Ähnlich verhält es sich mit dem Ansatz von Schulze-Kissing (2008). Dieser 
Autor geht davon aus, dass die Aufgabenanforderung die Zeitschätzung deshalb 
beeinflusst, weil bei hohen Anforderungen weniger Aufmerksamkeit auf episodische 
Gedächtniseinheiten gelenkt wird. Die Rekonstruktion von Dauern, die die zeitliche 
Kapazität des Arbeitsgedächtnisses überschreiten, ist jedoch von der Aktivierung der 
Gedächtniseinheiten abhängig. In Experiment Drei wird allerdings die Aufmerksamkeit, 
wie eben erläutert, in beiden Bedingungen durch die zusätzliche Pegelaufgabe 
beansprucht. Somit kann auch dieser Ansatz die gefundenen Effekte nicht erklären. 

Dutkes Ansatz (1997) unterscheidet sich vom TaSTE Modul unter anderem darin, dass 
bei einer Reproduktion die Ereignisse des Referenzintervalls mental simuliert werden. 
Ist jedoch während der Reproduktion eine Aufgabe zu bearbeiten, sollte dies mit der 
mentalen Simulation interferieren. Indem das TaSTE Modul sowohl Reproduktionen 
während leerer Intervalle, als auch Reproduktionen mit Kontext replizieren kann, ohne 
dabei von einer zusätzlichen Belastung auszugehen, spricht dies gegen die 
Simulationshypothese. Dies stützt die Annahme, dass der Vergleich von erlebter Dauer 
und reproduzierender Dauer aufgrund quantitativer Eigenschaften der 
Dauerrepräsentation erfolgt, wie es in dem TaSTE Modul umgesetzt worden ist. 
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Relevanz für MMS 

Zur Beantwortung der Frage ZF3, ob das entworfene Modell auch auf realistische 
Problemstellungen in MMS übertragen werden und hier Zeitschätzfehler vorhersagen 
kann, wurde Experiment Drei entwickelt. Das Experiment konnte anhand eines 
Mikroweltszenarios zeigen, dass in einer realistischen Operateursaufgabe tatsächlich 
Vorhersagen zu Zeitschätzverhalten mit dem beobachteten Verhalten übereinstimmt. 
Insbesondere der Wechsel in den Anforderungen und die daraus resultierenden 
Überschätzungen und Unterschätzungen entsprechen den von Decortis und Cacciabue 
(1988) berichteten Überschätzungen „voller“ Zeit im Gegensatz zu Unterschätzungen 
„leerer“ Zeit. Auf ähnliche Wechsel wurde auch bei Hildebrand et al. (Hildebrandt et a., 
2004; Hildebrandt & Harrison, 2004) hingewiesen.  

Auch die untersuchten Fahrerassistenzsysteme und die Evaluation von Workload 
(Trotzke et al., 2006) lassen sich auf eine Überschätzung aufgrund hoher koordinativer 
Anforderungen zurückführen. 

Mit Hilfe des entwickelten Zeitschätzmodells ist es möglich, Zeitrepräsentationen von 
Intervallen zu bilden und diese, entsprechend der Situation, zu verwenden. Somit lässt 
sich zeitbezogenes Verhalten in Bezug auf dynamische Prozesse modellieren. Da sich 
die Auswirkung der Aufgabenanforderung auf die Zeitrepräsentation simulieren lässt, ist 
es möglich, Vorhersagen über die Nutzungsfehler bzw. verzögerte Reaktionen bei der 
Nutzung neuentwickelter Systeme zu generieren.  

Die Bedeutung der vorgestellten Experimente für ‚temporal Human Errors’ in einer 
realen technischen Anlage lässt sich schwer einordnen. Eine Abweichung von etwa 10 
Prozent eines zu schätzenden Intervalls mag sich in einigen Situationen als ungünstig 
erweisen aber selten bedrohliche Situation herbeiführen. ‚Temporal Human Errors’ 
werden eher durch eine Ansammlung falscher Einschätzungen verursacht. Die eingangs 
erwähnte Arbeit von Boring et al. (2004) diskutiert, inwiefern der Faktor „available 
time“ die Wahrscheinlichkeit des Auftretens weiterer Ursachen für menschliche Fehler 
erhöht. Wird demnach die „avaliable time“ falsch geschätzt und es steht weniger Zeit 
zur Verfügung als angenommen, kann dies den „Stress“ erhöhen, die 
„Aufgabenkomplexität“ steigern und die Qualität der „operating procedures“ senken, 
um nur einige Zusammenhänge zu nennen.  

Des Weiteren können mehrere Fehleinschätzungen dazu führen, dass das Verständnis 
für die stattfindenden Prozesse eines Systems verloren geht. Das Feld der 
Möglichkeiten, aber auch der Herausforderungen die Interaktion mit einem 
dynamischen System zu modellieren, ist weit. Doch die Auseinandersetzung mit diesem 
Feld ist interessant und bietet vielfältige Einblicke in die kognitiven Prozesse, die hier 
untersucht werden können. 
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Grenzen der Architektur 

Die letzte offene Frage ZF4 ist, welche Grenzen sich, in Bezug auf die Erklärungskraft 
des Modells bzw. in Bezug auf die Methode der Modellierung abzeichnen. 

Die Architektur ACT-R bietet eine Reihe von Möglichkeiten für die Modellierung 
unterschiedlichster Aufgaben. Doch bestehen weiterhin Grenzen, die es zu überwinden 
gilt. 

Die Grenze an die das Modell in den vorgestellten Experimenten stößt, ist die 
Erwartungshaltung der Probanden. Wie kann die Erwartung an die Form der folgenden 
Aufgabe eines Probanden modellieren werden? Hierfür wäre eine episodische 
Gedächtnis-Komponente notwendig. Somit könnte ein Wechsel der Aufgabenart im 
Vergleich zu den zuvor bearbeiteten Aufgaben wahrgenommen werden. Leider existiert 
eine solche episodische Gedächtniskomponente bisher nicht in ACT-R. Allerdings stellt 
das TaSTE Modul mithilfe seiner Episoden eine Struktur da, die als rudimentäre 
episodische Gedächtnisspuren gedeutet werden kann. Anhand des Aktivierungsniveaus 
sind die Episoden in der Reihenfolge ihres Entstehens nachvollziehbar. Die Episoden 
enthalten darüber hinaus sowohl ein Ereignis als auch dessen zeitliche Ausdehnung. In 
einer alten Version von ACT-R gab es eine Repräsentationsart (cognitive unit), die sich 
‚Temporal Strings’ nannte (Anderson, 1983). Diese ‚cognitive units’ stellen die 
Reihenfolge von Ereignissen im Gedächtnis beispielsweise beim Lesen längerer Sätze 
dar. Die Episoden des TaSTE-Moduls repräsentieren die erlebten Ereignisse in ihrer 
temporalen Reihenfolgen aufgrund ihres Aktivierungsniveaus.  

Für die Umsetzung des entwickelten Modells retrospektiver Zeitschätzung wäre es 
notwendig, aufgrund solcher Episoden eine Dauer zu rekonstruieren. Nur müsste hierfür 
ein Mechanismus in ACT-R vorhanden sein, der auf Gedächtnis-Chunks in Bezug auf 
ihr Aktivierungsniveau zugreifen könnte. Die in dem erleben Intervall am längsten 
vergangene Episode müsste zuerst abgerufen werden. Danach wird die darauf folgende 
Episode anschließen und so weiter bis zur Endepisode des Intervalls. Ohne einen 
solchen Mechanismus wird es schwierig sein episodisches Erleben zu rekonstruieren. 
Doch leider kann man bisher nur auf den Chunk mit der höchsten Aktivierung zugreifen.  
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11 Ausblick 

Der entwickelte Ansatz für die Modellierung von Zeitwahrnehmung öffnet ein weites 
Feld an Modellierungsmöglichkeiten temporaler Kognition. Handlungsplanung, 
Problemlösung und die Modellierung von Erwartungen temporaler Ereignisse können an 
diesen Ansatz anschließen. Zunächst sollte das Zeitschätzmodell in anderen Aufgaben, 
die das Arbeitsgedächtnis beanspruchen, validiert werden. Außerdem wäre es sinnvoll 
die Grenzen der Funktionsweise des Moduls auszutesten. Welche Dauern lassen sich 
nicht mehr anhand des Moduls abbilden? Überdies ist eine systematische Untersuchung 
des Zusammenhangs unerwarteter Aufgabenarten auf die Zeitwahrnehmung notwendig, 
da dieser Effekt bisher nur auf Annahmen basiert. Allerdings könnte auch dies als ein 
Aufgabenwechsel nach Altman und Gray (2008) darstellt und evtl. entsprechend 
modelliert werden. 

Eine weitere interessante Untersuchung wäre es, die Einflüsse der verschiedenen 
Parameter auf die Zeitschätzung zu untersuchen, um evtl. individuelle Unterschiede 
finden zu können, wie Lovette et al. (1999) es bereits für reine 
Arbeitsgedächtnisaufgaben in Bezug auf den weighting Parameter getan haben. 

Ein interessantes Untersuchungsparadigma bildet das ‚Multiple Timing’ (z.B. Brown, 
Stubbs, & West, 1992; Brown & Stubbs, 1992; Brown & West, 1990), in welchem 
überschneidende Zeitintervalle geschätzt werden müssen. Dieses Paradigma ist deshalb 
so interessant, da sich gerade im Kontext der MMS viele zeitliche Prozesse überlappen 
und gegenseitig beeinflussen. Das TaSTE Modul bietet die Möglichkeit mehrere 
Zeitrepräsentationen anhand der Episoden zu aktualisieren. Würde das TaSTE Modul die 
Effekte des ‚Multiple Timing’ abbilden können, wäre dies ein weiterer Hinweis für die 
Gültigkeit des Modells. 
 
“The first issue concerns what an event is. We take the position that events are primarily 
linguistic or cognitive in nature. That is, the world does not really contain events. 
Rather, events are the way by which agents classify certain useful and relevant patterns 
of change. As such, there are very few restrictions on what an event might consist of 
except that it must involve at least one object over some stretch of time, or involve at 
least one change of state” (Allen & Ferguson, 1994, S. 3). 

Insgesamt bietet der vorgestellte Ansatz, erfahrene Zeit bzw. bekannte Dauern 
modellieren zu können, eine ganze Palette interessanter Untersuchungsmöglichkeiten 
an. Doch der eigentliche Gewinn, den diese Arbeit bietet, ist ein Modellierungsansatz 
der den Wahrnehmungsraum nicht auf äußere Ereignisse einschränkt, sondern die 
Wahrnehmung um zeitlich bezogene Erwartungen erweitert. Die Wirklichkeit, die erlebt 
wird, besteht zum großen Teil aus Erwartungen und Vorstellungen. Das Ausbleiben 
eines erwarteten Ereignisses hat manchmal eine weitaus größere Bedeutung als ein 
Ereignis, das eintritt. Laut Allen und Ferguson (1994) enthält die Welt selbst keine 
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Ereignisse, sondern diese entstehen erst durch einen Agenten. Diese Sichtweise ist es, 
die stärker verfolgt werden sollte, um menschliche Kognition besser zu verstehen und 
modellieren zu können. 
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Glossar: Verwendete Begriffe im Zusammenhang mit ACT-R 
 
Chunk Informationseinheit, besteht aus mehreren 

Slots, die mit Informationen belegt sind. 
Deklaratives Gedächtnis Gedächtnis für faktenbezogenes Wissen, 

besteht aus den Chunks. 
Prozedurales Gedächtnis Bildet Fähigkeiten ab, besteht aus 

Produktionen. 
Modul Verarbeitungseinheiten von ACT-R.  
Buffer Jedes Modul hat einen Buffer, der jeweils ein 

Element enthalten kann. Der Buffer bildet die 
Schnittstelle zwischen Produktionen und 
Modulen. Die Belegung der Buffer stellt den 
Zustand von ACT-.R dar. 

Pattern Matching  Bestimmt, welche Produktionen bei einem 
bestimmten Zustand des Modells für einen 
Einsatz in Betracht kommen. 

 
Parameter: 
 Retrival Threshhold   Abrufschwelle :rt default: 0.5 
 Decay (Base level learning) Aktivierunsabfall :bll default: 0.5 
 Noise instantious  Rauschen :ans default: nicht fest 
 Maximal associative Strength     :mas default: nicht fest 
 Weighting Gewichtung :ga default: 1 (für Goal) 
 Latency Factor  Abrufgeschwindigkeit :lf  default: 1.0 
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Anhang 

Der Anhang befindet sich auf der beigelegten DVD. Das Inhaltsverzeichnis ist wie folgt 
gestaltet: 

• 01_TaSTE_Modul 
o TaSTE_Modul.lsp 
o Verwendung_TaSTE-Modul.txt 

• 02_ACT-R 
o ACT-R6-Version_mit_TaSTE-Modul 
o ACT-R 6 standalone Environment 

• 03_Replizieren_Dutke 
o Performanz 

 Daten 
 Modell_dutke_performanz 

o Reproduktionen 
 Daten 
 Modell 

• 04_Experiment_1 
o Experiment_Eins 

 Experimentaldaten 
 Versuchsmodell 

o Modell 
 Modelldaten 
 Modell_double_time 

• 05_Experiment_2 
o Experiment_Zwei 

 Versuchsdaten 
 Versuchsmaterialien 
 Versuchsmodell 

o Modell 
 Modell_für_Vorhersagen 
 Modelldaten 

• 06_Experiment_3 
o Experiment_Drei 

 Mikrowelt 
 Versuchsmaterialien 
 Versuchsdaten 

• Dissertation_Pape 


