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3.1 Präzisierung der Fragestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.2 Experimentelles Vorgehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

4 Methoden und Ergebnisse zu Experiment I und II 70
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1. Einleitung

Das visuelle Suchen bestimmt den Alltag des Menschen. Sei es in der Bibliothek vor

dem Bücherregal oder im Museum vor einem Bild, der Wahrnehmende ist darauf

bedacht, das gesuchte Buch zu finden oder die Figuren auf dem Bild zu entdecken. Vor

einem Bücherregal stehend beispielsweise kann sich die Suche nach einem bestimmten

Buch allerdings unterschiedlich schwierig gestalten. Alle Bücher im Regal könnten

nach Größe geordnet, aufrecht stehend mit einfarbigen Umschlägen und großer

Beschriftung sortiert sein. In diesem Fall kann es sehr einfach sein, das gewünschte

Buch mit rotem Umschlag zu finden. Schon auf den ersten Blick könnte es unter diesen

Bedingungen ins Auge fallen. In einem Regal voller Unordnung, mit durcheinander

stehenden und liegenden Büchern unterschiedlicher Größe und Farbe hingegen wird

die Suche nach dem Buch mit rotem Umschlag wohl schwieriger werden. Nur durch

genaueres Inspizieren der Bücher scheint es möglich, das Buch zu entdecken. Das

Aussehen und die Ausrichtung der Bücher im Regal, unter denen sich das gewünschte

Buch befindet, und die für gewöhnlich in Augenschein genommen werden müssen,

um das Buch zu finden, sind wohl mit dafür verantwortlich, dass die Suche effizient

gelingen kann.

Darüber hinaus ist in beiden Szenarien denkbar, dass die Suche nach dem Buch

unterschiedlicher (visueller) Ablenkung ausgesetzt ist, die für die eigentliche Suchauf-

gabe vollkommen irrelevant ist. Eine Stiege Ringordner zwischen den Büchern etwa

könnte dazu verleiten, sie mit Büchern zu verwechseln, und das gewünschte Buch

auch unter ihnen zu vermuten. Eine Katze aus Porzellan im Regal läuft hingegen

weniger Gefahr, für ein Buch gehalten zu werden. Sie könnte daher wenig Beachtung

finden und die Suche nach dem Buch nicht wesentlich stören. In beiden Fällen sind

die Distraktoren für die Suche vollkommen irrelevant.

In diesem Beispiel begegnet man zwei Phänomenen der visuellen Aufmerksamkeit:

zum einen der visuellen Suche nach einem Buch unter Berücksichtigung anderer

relevanter Bücher, und zum anderen dem Umgang mit irrelevanter Ablenkung (in der

englischsprachigen Fachliteratur als
”
attentional capture“ bezeichnet und fortan als

1



1. Einleitung

Fachterminus1 verwendet) in Form von Ringordnern oder Porzellankatzen. In dieser

Arbeit sollen relevante Distraktoren als Suchdistraktoren (Bücher), und irrelevante

Distraktoren als
”
capture“-Distraktoren (Porzellankatzen) bezeichnet werden.

Bei der visuellen Suche im experimentalpsychologischen Labor werden in der Regel

auf einem Computerbildschirm mehrere einfache Reize gezeigt. Die Aufgabe für

Versuchspersonen besteht darin, auf einen zuvor ausgezeichneten Zielreiz (Target)

möglichst schnell und fehlerfrei zu reagieren. Für die Targetsuche ist es dabei von

Vorteil, die irrelevanten Reize effektiv zu unterdrücken, und nur Reize mit zielrele-

vanten Eigenschaften zu selektieren und weiterzuverarbeiten. Dabei wird im Rahmen

wesentlicher Theorien der visuellen Aufmerksamkeit untersucht, ob und auf welche

Weise die Art der präsentierten Reize oder die Beziehungen zwischen den Reizen die

Sucheffizienz beeinflussen. Dass die visuelle Selektion dabei nicht ohne die Absicht

der Person auskommt, wird von den Theorien ebenfalls berücksichtigt (vgl. Duncan

& Humphreys, 1989, 1992; Treisman & Gelade, 1980; Wolfe, 1994). Allerdings bezieht

sich dieser
”
top down“-Einfluss ausschließlich auf die Targetsuche. Der Umgang mit

vollkommen irrelevanter Ablenkung wird in den Theorien nicht thematisiert. Im

Zusammenhang mit Attentional capture werden Suchaufgaben verwendet, die in

kritischen Bedingungen zusätzlich zu den relevanten Suchelementen aufgabenirre-

levantes Material enthalten, wobei insbesondere die Frage nach der Steuerung der

visuellem Selektion im Mittelpunkt steht, während ein umfassender theoretischer

Kontext allerdings hierfür oft fehlt.

In dieser Arbeit soll der Versuch gemacht werden, die beiden Phänomene der visuellen

Suche und des Attentional capture gemeinsam in einen bestehenden theoretischen

Rahmen zu integrieren, und gegebenenfalls Ansätze zu dessen Erweiterung zu erar-

beiten. Das oben beschriebene Beispiel verweist zunächst darauf, dass Distraktoren

unterschiedlichen Status besitzen können (Bücher versus Porzellankatzen). Es kann

davon ausgegangen werden, dass die Distraktoren entweder für die eigentliche Target-

suche vollkommen irrelevant sind, oder dass sie insofern für die Targetsuche relevant

sind, als dass sie zur Bewältigung der Suchaufgabe mitverarbeitet werden müssen.

Des Weiteren scheint bei Betrachtung des Beispiels für die Frage nach der Wirkung

unterschiedlicher Distraktoren auf die Targetsuche die Beziehung zwischen den Rei-

zen unterschiedlichen Status (Target, Suchdistraktoren,
”
capture“-Distraktoren) eine

Rolle zu spielen.

Da die Attentional Engagement Theory (AET) von Duncan und Humphreys (1989,

1Da in der deutschen Sprache keine adäquate Übersetzung des Begriffs existiert, wird dieser in der
vorliegenden Arbeit übernommen und groß geschrieben.

Stefan Schade 2
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1992) explizit den Einfluss der Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen Reizen mit unter-

schiedlichen Status (Targets oder Distraktoren) auf die Sucheffizienz herausstellt,

bietet es sich an dieser Stelle an, über eine mögliche Erweiterung der AET in folgender

Hinsicht nachzudenken: Durch die Unterscheidung zweier Distraktorarten soll versucht

werden, das Konzept der Ähnlichkeitsbeziehungen innerhalb der AET zu erweitern.

Mit Suchaufgaben unterschiedlicher Schwierigkeit soll dabei der Einfluss unterschied-

licher Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen den irrelevanten
”
capture“-Distraktoren und

den restlichen Suchelementen (Target und Suchdistraktoren) auf das Suchverhalten

untersucht werden. Weiterhin soll innerhalb der AET die Bedeutung des
”
top down“-

Einflusses durch einen Vorschlag noch deutlicher hervorgehoben werden, der davon

ausgeht, dass neben Targeteigenschaften (
”
target template“) auch Distraktoreigen-

schaften (
”
distractor template“) in einem

”
scene template“ repräsentiert sind, und

die visuelle Selektion kontrollieren.

In Kapitel 2 dieser Arbeit soll der theoretische Hintergrund zur Aufmerksam-

keitsforschung in groben Zügen skizziert und zentrale Fragen besprochen werden.

Anschließend werden in Kapitel 3 die Fragestellung und die inhaltlichen Hypothesen

für das Experiment I und II dieser Arbeit erörtert. Dabei soll insbesondere versucht

werden, die Attentional Engagement Theory (AET) von Duncan und Humphreys

(1989, 1992) so zu erweitern, dass es hierdurch gelingt, sowohl die Phänomene der

visuellen Suche als auch die Phänomene des Attentional capture zu erklären. In

Kapitel 4 wird das methodische Vorgehen in den beiden Experimenten einschließlich

ihrer Ergebnisse und Diskussionen dargestellt und erläutert. An dieser Stelle sei

vorweggenommen, dass die Ergebnisse des Experiments II nicht den Vorhersagen

der erweiterten AET entsprachen. Daher werden in Kapitel 5 eine anschließende

Fragestellung und Hypothesen der Experimente III und IV entwickelt. Es folgt in

Kapitel 6 die Darstellung der Methoden und Ergebnisse sowie die Diskussionen

beider Experimente. Abschließend werden in Kapitel 7 die Ergebnisse aller Expe-

rimente unter Bezugnahme auf die Fragestellung sowie die eingangs formulierten

theoretischen Überlegungen zusammengefasst und diskutiert. Die Arbeit schließt in

diesem Kapitel mit dem Versuch einer eigenen Begriffsbildung und einer Anregung

zur empirischen Überprüfung.

Stefan Schade 3
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Nachdem kurz der theoretische Ausgangspunkt der Aufmerksamkeitsforschung moti-

viert wird, soll in diesem Kapitel das Forschungsparadigma der visuellen Suche, auf

das sich der empirische Teil dieser Arbeit bezieht, vorgestellt werden. In den folgenden

drei Abschnitten werden schließlich einige zentrale Ideen und Experimente zur visuel-

len Selektion behandelt. Zunächst wird dabei die klassische Zwei-Stufen-Konzeption

der visuellen Verarbeitung diskutiert. Es folgt ein Abschnitt zur Frage danach, was

Gegenstand der visuellen Selektion ist. Im Mittelpunkt des darauffolgenden Ab-

schnitts steht die Frage, inwieweit der Suchprozess von den Zielen, Absichten und

Wünschen einer Person (endogen) beeinflussbar ist, oder ob er ausschließlich durch

Reizeigenschaften (exogen) gesteuert wird. Das Kapitel endet mit der Vorstellung

und einer vergleichenden Diskussion führender Theorien der Aufmerksamkeitsfor-

schung. Die präsentierten Theorien referieren auf die vorher behandelten Aspekte

der visuellen Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Weise.

2.1. Visuelle Selektion

Häufig beginnen wissenschaftliche Artikel zur selektiven Aufmerksamkeit mit der

Feststellung, dass der Mensch mit einer überwältigenden Flut an Reizen konfrontiert

werde, sei es im Straßenverkehr, am Arbeitsplatz im Büro oder zu Hause in der Küche

(vgl. zum Beispiel Richard, Wright & Ward, 2003). Diese Feststellung wird dann noch

dergestalt fortgesetzt, das menschliche Verarbeitungssystem könne zu einem gegebe-

nen Zeitpunkt nicht alle Information an jedem Ort der Umgebung erfassen. Dabei

ist die Welt, die uns erscheint, durch die Eigenschaften der Sinnesorgane bestimmt.

Da jedoch die Gesamtheit aller zur Verfügung stehenden Reize nicht gleichzeitig ver-

arbeitet werden könne, so eine frühe Auffassung der sogenannten Ein-Kanal-Modelle,

müsse aus dieser Gesamtheit ein Teil der Reize ausgewählt werden. So könne bei-

spielsweise nur ein Teil der auf beide Ohren gegebenen akustischen Informationen

dadurch verarbeitet werden, indem ein Verarbeitungskanal auf ein Ohr ausgerichtet

4



2. Visuelle Aufmerksamkeit

wird (vgl. Broadbent, 1958; Cherry, 1953; Welford, 1967). Gleiches gelte auch ent-

sprechend für die visuelle Modalität. Diese physisch-strukturellen Begrenzungen des

Verarbeitungssystems bedingten also eine Begrenzung der Verarbeitungskapazität

und machten Aufmerksamkeitsprozesse zur Selektion notwendig. Eine konkurrierende

Auffassung geht davon aus, dass nicht eine Kapazitätsbegrenzung eine Selektion

erfordere, sondern dass die Selektion im Hinblick auf Handlungsziele geschehe und

dass als Folge eine Kapazitätsbegrenzung beobachtet werden könne (vgl. Neumann,

1992, 1996). Aufmerksamkeitsprozesse im Sinne dieser handlungsorientierten Se-

lektion können sich dabei auf alle Sinnesmodalitäten beziehen. In der folgenden

Arbeit soll es um visuelle Aufmerksamkeitsprozesse gehen. Es gilt nun die Frage zu

klären, wie und unter welchen Bedingungen die visuelle Selektion abläuft. In der

Aufmerksamkeitsforschung wird der Frage unter anderem mit dem experimentellen

Paradigma der visuellen Suche nachgegangen.

2.2. Forschungsparadigma der visuellen Suche

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der visuellen Selektion in der visuellen Suche. Na-

türliches Suchverhalten umfasst dabei sowohl Kopf- und Augenbewegungen als auch

offene und verdeckte Aufmerksamkeitsverschiebungen (vgl. Wright & Ward, 2008;

Posner, 1980). Alltagsbeispiele können wichtige Aspekte eines natürlichen Suchverhal-

tens veranschaulichen: Beim Erdbeerenpflücken beispielsweise greifen wir nach den

roten Früchten am Boden, nicht nach den grünen oder den Äpfeln am Baum, weil wir

wissen, dass reife Erdbeeren rot sind und nicht an einem Baum hängen. Allerdings

ist es ohne Weiteres denkbar, dass beim Absuchen der Erdbeerpflanzen nach reifen

Früchten aus Versehen eine Erdbeere gegriffen wird, die nur rot erscheint, oder dass

wir tiefversunken den neben uns fallenden Apfel gar nicht bemerken, andererseits gar

nicht anders können, als uns aufzurichten, um dem vorbeiziehenden Vogelschwarm

nachzuschauen. Die Auswahl eines bestimmten Ausschnitts der Umgebung ermög-

licht somit direktive Handlungen, die uns ein geordnetes Verhalten erlauben und

letztlich dazu beitragen, unsere (individuellen oder in evolutionstheoretischem Sinn

verstandenen) Ziele zu erreichen (
”
selection for action“, vgl. Allport, 1987, 1993;

Neumann, 1992).

Selektive Aufmerksamkeit wird im experimentalpsychologischen Labor traditionell

mit dem Paradigma der örtlichen Hinweisreize oder mit dem Paradigma der visuellen

Suche untersucht. In der vorliegenden Arbeit soll visuelle Selektion und Ablenkbar-

keit mit dem Paradigma der visuellen Suche untersucht werden. Hierbei steht die

Reaktionszeitanalyse im Vordergrund (vgl. Wolfe, 1998). Das Paradigma der visuellen

Stefan Schade 5



2. Visuelle Aufmerksamkeit

Suche stellt eine der Standardmethoden der Kognitionspsychologie, insbesondere

der Aufmerksamkeitsforschung, dar, um Aufmerksamkeitsprozesse zu untersuchen

und theoretische Positionen zur visuellen Selektion zu überprüfen (vgl. Müller &

Krummenacher, 2006). Dabei scheint das experimentelle Paradigma Alltagssituatio-

nen ziemlich gut nachzuempfinden. Häufig suchen wir Schlüssel, Socken oder Bücher.

Schwierig ist diese Suche in der Regel deshalb, weil wir nicht nur Schlüssel, Socken

oder Bücher sehen, sondern auch noch all das, was wir sonst von der Welt in unserem

Gesichtsfeld mehr oder weniger erkennen. Um Veränderungen des Suchverhaltens

auf Variationen der äußeren Reize zurückzuführen, werden im Labor typischerweise

einfache Reize wie Buchstaben oder farbige Formen unter kontrollierten Bedingungen

verwendet (vgl. Wundt, 1862). Das veränderte Suchverhalten kann somit auf die

veränderten Reizbedingungen bezogen werden und erlaubt Schlussfolgerungen über

visuelle Verarbeitungsmechanismen und deren Funktionsweise.

In einer visuellen Suchaufgabe werden auf einem Computerbildschirm (Suchdisplay1)

ein vorab spezifizierter Zielreiz (Target) und eine variable Anzahl von Ablenkern

(Distraktoren) präsentiert. Die Gesamtanzahl aller präsentierten Reize wird Display

size oder Set-size genannt. Die Probanden suchen das Target in unterschiedlichen

Bedingungen für gewöhnlich in mehreren Durchgängen (Trials). In der Regel enthält

die Hälfe aller Darbietungen ein Target (positive Trials), andernfalls enthält das

Suchdisplay ausschließlich Distraktoren (negative Trials). Die Probanden sind vorab

instruiert, das Target so schnell und fehlerfrei wie möglich zu suchen. Wenn sie

es sehen, soll eine Taste gedrückt werden. Wenn sie kein Target sehen, ist eine

andere Taste zu drücken. Als abhängige Variablen werden dabei Reaktionszeiten (in

Millisekunden, ms) und Genauigkeit (Fehleranteil in % der Trials in einer Bedingung)

rechnergestützt erhoben (vgl. Chun & Wolfe, 2005).

Sollen an erster Stelle Reaktionszeiten gemessen und analysiert werden, so bleibt das

Suchdisplay sichtbar, bis der Proband durch Tastendruck reagiert hat. Die (mittleren)

Reaktionszeiten werden als Funktion der Set-size abgebildet. Diese Suchfunktion kann

für die positiven und für die negativen Trials erstellt werden. Die Anstiege (
”
slopes“

in ms/Item) und Achsenabschnitte (
”
intercepts“) werden als Indikatoren zugrundelie-

gender Aufmerksamkeitsprozesse interpretiert. Ist Genauigkeit als abhängiges Maß

von primärem Interesse, wird das Suchdisplay sehr kurz präsentiert. Es folgt eine

Maskierung, um Nachbilder zu verhindern und die Suche tatsächlich zu beenden (vgl.

Sperling, 1960). Dabei wird das zeitliche Intervall zwischen dem Erscheinen (Onset)

des Suchdiplays und der Maskierung (Stimulus onset asynchrony, SOA) variiert. Die

1Die kursiv hervorgehobenen Begriffe in diesem Absatz werden als Termini technici in dieser
Arbeit verwendet.
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2. Visuelle Aufmerksamkeit

Fehlerrate (in Prozent) in verschiedenen Bedingungen kann schließlich als Funktion

der variierten SOA dargestellt werden (vgl. Wolfe, 2000).

FIND

(a) (b)

Abbildung 2.1. Beispiele für Suchdisplays: Ein Target soll hier unter zwei verschie-
denen Bedingungen gesucht werden. Die Suche nach

”
Drillingsscheiben“ kann (a)

einfach sein, weil nur das Target eine rote Scheibe aufweist, oder (b) schwer, weil auch
Distraktoren rote Scheiben zeigen (aus: Wolfe, 2003; TRENDS in Cognitive Sciences).

Untersuchungen der letzten 40 Jahre haben gezeigt, dass sehr unterschiedliche Such-

aufgaben für Probanden unterschiedlich schwierig sein können (vgl. Abbildung 2.1).

Eine einfache Suchaufgabe kann selbst bei kleinen SOA mit einer geringen Fehlerquote

bewältigt werden. Hier können alle Displayelemente, so die Schlussfolgerung, auf einen

Schlag verarbeitet werden. Schwierige Suchaufgaben hingegen gelingen nur, wenn

Displayelemente nacheinander verarbeitet werden. Eine sehr kurze Darbietungszeit

des Suchdisplays (kleine SOA) sollte demnach zu mehr Fehlern führen. Erst bei

größeren SOA steigt die Erkennensleistung wieder an. In einer Reaktionzeitaufgabe

weist die Suchfunktion bei einfachen Suchaufgaben einen Anstieg nahe 0 ms/Item auf.

Das Target könne hier unmittelbar entdeckt werden. Bei schwierigen Suchaufgaben

werden Anstiege größer 10 ms/Item beobachtet. Hier müssten die Displayelemente

wieder nacheinander abgesucht werden. Wolfe (1998) schlägt vor, das Suchverhalten

von Probanden als ein Kontinuum von ineffizienter bis effizienter Suche (deskrip-

tiv) zu beschreiben (vgl. Abbildung 2.2). Die Aufmerksamkeitsforschung beschäftigt

Stefan Schade 7



2. Visuelle Aufmerksamkeit

sich mit der zentralen Frage, warum einige Suchaufgaben einfach, andere schwer zu

bewältigen sind (vgl. Wolfe, 2003).
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Abbildung 2.2. Kontinuum von Suchfunktionen: Beschreibung der Anstiege als
Effizienz des Suchverhaltens (aus: Wolfe, 1998; adaptiert).

In den nachfolgenden Abschnitten werden zentrale Vorstellungen der Aufmerksam-

keitsforschung und insbesondere durch das Paradigma der visuellen Suche hervorge-

brachte Befunde dargestellt. Dabei soll mit der Frage nach paralleler und serieller

Verarbeitung begonnen werden.

2.3. Stufen der Selektion: parallele und serielle

Verarbeitung

Neumann (1992) spricht im Zusammenhang mit dem menschlichen Verarbeitungssys-

tem vom Rahmenkonzept der modernen Aufmerksamkeitsforschung (vgl. Abbildung

2.3) und formuliert zwei Auffassungen von Aufmerksamkeit (vgl. auch Wundt, 1909;

Broadbent, 1958; Townsend, Yang & Burns, 2011): die Homogenitätsannahme stellt

Aufmerksamkeit als einheitliche Komponente in einer Reihe von Komponenten des

Gesamtsystems dar, während die Dualitätsannahme der Aufmerksamkeit die struk-

turellen Komponenten des Verarbeitungssystems gegenüberstellt. Letztere nimmt

demnach an, das menschliche Verarbeitungssystem funktioniere auf zwei unterschied-

liche Weisen: entweder
”
mit Aufmerksamkeit“ oder

”
ohne Aufmerksamkeit“. Beide

Prozesse unterschieden sich hinsichtlich dreier Funktionsmerkmale: begrenzte Kapazi-

tät, willkürliche Steuerbarkeit und bewusste Repräsentation. Traditionell wird davon
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2. Visuelle Aufmerksamkeit

Abbildung 2.3. Zwei-Prozess-Konzeption der visuellen Selektion (aus: Theeuwes,
2010; Acta Psychologica): Nach der kapazitätsfreien (

”
bottom up“) Verarbeitung des

visuellen Inputs wird eine willkürliche (
”
top down“) Selektion notwendig, um weitere

Verarbeitungsprozesse (Entscheidung, Reaktionsauswahl, etc.) zu initiieren und eine
Handlung zu ermöglichen.

ausgegangen, dass Verarbeitungsprozesse entweder Kapazität benötigen oder kapazi-

tätsunabhängig (automatisch) ablaufen. Wenn Prozesse Interferenz verursachen, das

heißt gleichzeitig ablaufende Prozesse stören, zählen sie als Aufmerksamkeitsprozesse.

Die Verteilung von Aufmerksamkeit (Selektivität) stehe dabei unter willkürlicher Kon-

trolle, während automatische Prozesse unwillkürlich seien. Aufmerksamkeitsprozesse

seien daher insbesondere durch die Instruktion der Probanden beeinflussbar. Auf

automatische Prozesse hätten Instruktionen keinen Einfluss. Der Selektionsvorgang

oder dessen Ergebnis (Objekterkennung) sei bewusst repräsentiert, Personen könnten

in diesem Fall darüber (verbal) berichten. Automatische Prozesse erlangten hingegen

kein Bewusstsein und seien daher nicht verbalisierbar. Prozesse der ersten Art sind

nach dieser Konzeption also immer kapazitätsabhängig, intentional gesteuert und

bewusst repräsentiert. Prozesse der zweiten Art sind kapazitätsunabhängig, automa-

tisch und unbewusst. Trifft eines der Kriterien für eine Prozessart zu, so gelten auch

jeweils die beiden anderen Kriterien (vgl. Tabelle 2.1).

Die Unterscheidung zweier Verarbeitungsprozesse gewann mit der Formulierung der
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2. Visuelle Aufmerksamkeit

Tabelle 2.1. Zwei-Prozess-Modell der Selektion und zur Charakterisierung der beiden
angenommenen Prozessarten häufig jeweils synonym verwendete Begriffspaare. Begriffs-
paare in Anführungszeichen sind aufgrund fehlender Übersetzung aus dem Englischen
übernommen (nach: Anderson, 2011; adaptiert und ergänzt).

1. Prozessart ohne Aufmerksamkeit 2. Prozessart mit Aufmerksamkeit

”
bottom up“

”
top down“

exogen endogen

geteilt fokussiert

Merkmal Objekt

global lokal

automatisch kontrolliert

unwillkürlich willkürlich

unbewusst bewusst

peripher zentral

extraperzeptual intraperzeptual

passiv aktiv

”
prä-attentive“

”
attentive“

kapazitätsunabhängig kapazitätsabhängig

parallel seriell

reizgesteuert zielgesteuert

Feature Integration Theory (FIT) von Treisman und Gelade (1980) an theoretischer

Bedeutung für die aktuelle Aufmerksamkeitsforschung, reicht aber historisch viel wei-

ter zurück (vgl. Townsend, 1971b; Neisser, 1967; Broadbent, 1958; Wundt, 1862) und

findet sich heute in unterschiedlicher Akzentuierung in jeder Aufmerksamkeitstheorie

wieder (vgl. Treisman, 1999; Wolfe, 1994). Die Beobachtung flacher Suchfunktionen

bei einfachen Suchaufgaben (zum Beispiel ein roter Kreis unter grünen Kreisen) wird

gemeinhin als Ergebnis eines parallelen Suchprozesses interpretiert. Scheinbar können

alle Displayelemente unabhängig von der Anzahl der Distraktoren gleichzeitig (paral-

lel) dergestalt verarbeitet werden, dass das Target von den Distraktoren differenziert

werden kann. Phänomenologisch scheint das Target hier ins Auge zu stechen (
”
pop

out“). Steile Suchfunktionen verweisen hingegen auf einen seriellen Suchprozess. Um

das Target zu entdecken, ist es notwendig, die einzelnen Displayelemente nacheinander

zu bearbeiten, so dass das Hinzufügen eines Distraktors einen Anstieg an Suchzeit

bedeutet. Ursprünglich wurden beide Prozesse zunächst als funktional voneinander

unabhängig angenonnen, beispielsweise in der Filtertheorie von Broadbent (1958)

oder der ursprünglichen Formulierung der FIT von Treisman und Gelade (1980),

wonach insbesondere Merkmalssuche parallel und Konjunktionssuche seriell verarbei-

tet würde. Am Ende der parallelen Verarbeitung seien nur wenige Elemente einer

seriellen Verarbeitung zugeführt worden. Allerdings scheint die Datenlage, sowohl
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was Merkmalssuche als auch was Konjunktionssuche anbelangt, ein Kontinuum von

flachen bis steilen Suchfunktionen aufzuzeigen. Eine strenge Dichotomie zwischen

paralleler (in Merkmalssuche) und serieller (in Konjunktionssuche) Verarbeitung wird

daher in späteren Theorien aufgegeben. Vielmehr wird Selektion hier als Übergang

von der parallelen zur seriellen Verarbeitung und damit die serielle Verarbeitung

in Abhängigkeit von der parallelen Verarbeitung verstanden. Derartige Vorstellun-

gen finden sich beispielsweise im Guided Search Model von Wolfe (1994) oder in

der revidierten FIT von Treisman (1999). An dieser Stelle wird das von Anderson

(2011) beschriebene Problem einer Dichotomisierung empirischer Phänomene deut-

lich: Es entstünden so Scheinprobleme bezüglich der Richtigkeit der Dichotomie, was

verhindere, dass die gesamte Bandbreite eines Phänomens berücksichtigt wird.

Auch Neumann (1992) sieht Schwierigkeiten sowohl mit der Homogenitäts- aus auch

mit der Dualitätsannahme in empirischer Hinsicht: Wenn Aufmerksamkeit eine ein-

heitliche Komponente darstellt, deren Kapazität begrenzt ist, dann müssen Prozesse,

die Aufmerksamkeit benötigen, um diese Aufmerksamkeitskapazität konkurrieren.

Interferenz sollte demnach nur dann entstehen, wenn eine der zeitgleich zu bewälti-

genden Aufgaben so schwierig ist, dass nur unzureichend Kapazität für die anderen

Prozesse übrigbleibt. Hier wird die von Anderson (2011) beschriebene Verdinglichung

von Aufmerksamkeit sehr deutlich: etwas, dessen Vorrat begrenzt sei und ausgeschöpft

werden könne. Allerdings zeigte sich empirisch, dass neben der Aufgabenschwierigkeit

und Übung auch die strukturell-inhaltliche Übereinstimmung der Aufgaben eine

entscheidende Rolle bei der Entstehung von Interferenz spielt (vgl. Eysenck & Keane,

1995). Je ähnlicher sie sich sind, desto stärker stören sie sich gegenseitig. So können

beispielsweise zwei auditiv dargebotene Aufgaben zeitgleich oft weniger effektiv bear-

beitet werden als eine visuelle und eine auditiv dargebotene Aufgabe (vgl. Broadbent,

1958; Cherry, 1953; Allport, Antonis & Reynolds, 1972; Treisman & Davies, 1973;

Überblick zur
”
cross-modalen Aufmerksamkeit“ bei Spence & Driver, 2004). Auch

die Idee multipler Aufmerksamkeitsressourcen scheiterte empirisch im Wesentlichen

daran, dass sich immer spezifischere Aufgaben finden ließen, deren Interferenz durch

immer zahlreicher und spezifischer werdende Aufmerksamkeitsressourcen hätte er-

klärt werden müssen. Im Ergebnis stünden den einzelnen Aufgaben genauso viele

Ressourcen gegenüber, womit jeglicher Erklärungswert verloren ginge (vgl. Wickens,

1984b; Navon & Gopher, 1979).

Auch hinsichtlich der Dualitätsannahme widersprechen die Befunde den Annahmen.

Plötzlich auftretende Reize (
”
abrupt onsets“) oder neue Reize interferieren mit den

Verarbeitungsprozessen von Reizen andernorts. Nach dem Kapazitätskriterium wäre

die Verarbeitung der plötzlich erscheinenden oder neuen Reize ein Aufmerksam-

keitsprozess. Demnach sollte dieser Prozess auch intentional sein (Prozess der 2. Art,
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vgl. Tabelle 2.1). Allerdings entspricht die Verarbeitung laut Instruktion nicht der

Absicht. Man interpretiert sie schließlich als unwillkürliche Aufmerksamkeitprozesse.

Hier scheint ein Prozess dem Kapazitätskriterium, nicht aber dem Intentionalitätskri-

terium zu genügen. Auch die Intentionalität hilft nicht, Aufmerksamkeitsprozesse von

automatischen Prozessen zu unterscheiden. Der plötzlich auftretende Reiz erzeugt

dann keine Interferenz, wenn gleichzeitig beabsichtigt ist, eine Aufgabe zu erledi-

gen. Der
”
sonst“ automatische Verarbeitungsprozess kommt hier unter willentliche

Kontrolle, ist also intentional modifizierbar und daher nicht mehr automatisch (vgl.

Theeuwes, 1991b; Yantis & Jonides, 1990). Auch stellen Probanden in der Regel fest,

dass ein Reiz plötzlich erschienen oder neu dazugekommen ist, was wiederum für

einen Aufmerksamkeitsprozess spricht. Der Autor schließt daher einen allgemeinen

Modus automatischer Verarbeitung aus.

Empirische Befunde zeigen also, dass auf der einen Seite Aufmerksamkeit nicht als

eine einheitliche Komponente im Verarbeitungssystem aufgefasst werden kann, und

auf der anderen Seite weder das Kapazitäts- noch das Intentionalitäts- oder Bewusst-

seinskriterium geeignet sind, Aufmerksamkeitsprozesse experimentell derart strikt

von anderen Prozessen abzugrenzen. Es ergibt sich daher
”
ein weitaus komplexeres

Bild, als es die traditionelle Aufmerksamkeitstheorie entworfen hat: ,Aufmerksamkeit’

ist nichts funktionell Einheitliches, und es gibt nicht die funktionelle Kluft zwischen

Aufmerksamkeitsprozessen und anderen Prozessen, wie die Dualitätsannahme sie

unterstellt“(Neumann, 1992, S. 88).

Wolfe (2003) sieht ein Problem der Interpretation von Suchfunktionen im Sinne par-

alleler oder serieller Suche in einer Metapher verdeutlicht: In einer Autowaschanlage

können Autos nacheinander (seriell) die Anlage durchfahren, allerdings ist es dabei

auch möglich, dass mehrere Autos gleichzeitig (parallel) durchfahren. Die Zeit für

einen Waschgang der Anlage gebe daher noch keinen Aufschluss über die Anzahl

der durchgefahrenen Autos. Der Anstieg einer Suchfunktion sagt daher nicht, in

welcher Zeit ein Reiz verarbeitet wurde. In einem Experiment könne die Suche einmal

seriell aussehen, bei anderen experimentellen Gegebenheiten hingegen parallel. Hierin

wird Anderson (2011) in seiner Forderung, ein Phänomen und seine experimentellen

Bedingungen möglichst genau zu beschreiben, unterstützt.

Neben der Frage, inwiefern visuelle Selektion parallel oder seriell abläuft, bleibt die

Frage danach, was dabei selektiert wird, zu untersuchen. Im nächsten Abschnitt

werden unterschiedliche Ideen zum Gegenstand der Selektion und darauf basierende

Experimente vorgestellt.
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2.4. Gegenstand der Selektion: Ort, Objekt, Dimension

Empirische Befunde der neueren Aufmerksamkeitsforschung der letzten 40 Jahre

legen nahe, dass die visuelle Selektion in unterschiedlichen Modi arbeiten kann: Im

ortsbasierten Modus werden Orte im visuellen Feld ausgewählt. Der objektbasierte

Modus hingegen selektiere auf bestimmte Weise organisierte visuelle Objekte. Beide

Modi können getrennt voneinander betrachtet werden, wenngleich vorzugsweise

eine Interaktion orts- und objektbasierter Selektion angenommen werden könne

(vgl. Mozer & Vecera, 2005; Kravitz & Behrmann, 2011). Ein weiterer, jüngerer

Ansatz, die Arbeitsweise der visuellen Selektion zu erklären, vermutet, visuelle

Selektion operiere dimensionsbezogen (vgl. Krummenacher, Müller & Heller, 2003).

Versuche, die Arbeitsweise der visuellen Selektion in eine Theorie zu integrieren,

machen in unterschiedlicher Art und in unterschiedlichem Ausmaß Annahmen über

den Gegenstand der visuellen Selektion (vgl. Treisman & Gelade, 1980; Duncan &

Humphreys, 1989; Wolfe, 1994). In den folgenden Abschnitten werden diese Modi der

visuellen Selektion einschließlich der zur Untersuchung verwendeten experimentellen

Paradigmen und zentralen Ergebnisse überblicksartig dargestellt.

2.4.1. Ortsbasierte Aufmerksamkeit

Im Paradigma der örtlichen Hinweisreize von Posner (1980, 1978) werden auf der

Horizontalen eines Computerbildschirms drei Platzhalter platziert. Auf der rechten

oder der linken Position kann ein Zielreiz (Target) erscheinen, auf den eine einfache

Reaktion in Form eines Tastendrucks folgen soll. Bei Nichterscheinen des Targets soll

eine Reaktion unterbleiben. Vor dem Target wird ein Hinweisreiz (Cue) dargeboten.

Es wird dabei zwischen einem zentralen und einem peripheren Cue unterschieden.

Der zentrale Cue erscheint auf der mittleren Position in Form eines nach rechts

oder links gerichteten Pfeils. Bei einem peripheren Cue wird entweder die rechte

oder die linke Position durch ein Aufblinken angezeigt. Wenn das Target an der

vom Cue durch die Richtung des Pfeils oder durch ein Aufblinken eines Platzhalters

angezeigten Stelle erscheint, spricht man von einem validen Durchgang. Erscheint

das Target an der gegenüberliegenden Position, heißt der Durchgang invalide. Valide

und invalide Durchgänge mit zentralen oder peripheren Cues werden üblicherweise

zusammen mit Durchgängen mit neutralen Cues in einem Experiment unterschiedlich

häufig dargeboten. Man spricht hierbei von Cue-Validität. In neutralen Durchgängen

blinken entweder die beiden äußeren Positionen, es erscheint ein Kreuz in der Mitte,

oder es wird kein Cue präsentiert. Bei einem hohen Anteil valider Durchgänge

(wenn zum Beispiel 80 % der Durchgänge valide sind) im Vergleich zum Anteil

Stefan Schade 13



2. Visuelle Aufmerksamkeit

invalider Durchgänge werden sowohl für zentrale als auch für periphere Cues im

Mittel längere Reaktionszeiten gegenüber neutralen Durchgängen in invaliden, und

kürzere Reaktionszeiten gegenüber neutralen Durchgängen in validen Durchgängen

beobachtet. Die Cues können hier als informativ interpretiert werden. Es ist demnach

vorteilhaft, die Aufmerksamkeit an den Cues auszurichten. Dieser Cueing-Effekt

invalider und valider Durchgänge geht für die zentralen Cues dann verloren, wenn das

Verhältnis valider und invalider Durchgänge dahingehend verändert wird, dass der Cue

uninformativ wird, beispielsweise wenn invalide und valide Durchgänge gleich häufig

dargeboten werden. Bei peripheren Cues bleibt insbesondere der Reaktionszeitverlust

in invaliden Durchgängen erhalten. Die zentral dargebotenen, symbolischen Cues

können demnach willentlich ignoriert werden, während periphere Cues weiterhin die

Aufmerksamkeit lenken (vgl. auch Posner, Snyder & Davidson, 1980).

Posner, Snyder und Davidson (1980) postulierten daraufhin zwei Mechanismen der

Aufmerksamkeitssteuerung: die endogene Aufmerksamkeitssteuerung unterliege der

willentlichen Kontrolle, während die exogene Aufmerksamkeitssteurung automatisch

und reflexiv abliefe (vgl. Müller & Rabbitt, 1989; Neisser, 1967; Rubinstein, 1968).

Die Verarbeitung der zentralen Cues stehe somit unter willentlicher Kontrolle, die

Verarbeitung der peripheren Cues laufe hingegen automatisch ab. Posner et al. (1980)

entwarfen hierfür das Bild von Aufmerksamkeit als ein sich räumlich über die visuelle

Szene bewegender Scheinwerfer (
”
spotlight“-Metapher).

Eriksen und St. James (1986) widersprechen der Vorstellung eines strikt räumlich

begrenzbaren Aufmerksamkeitsscheinwerfers. Im vorangegangenen Experiment von

Eriksen und Eriksen (1974) wurden die Probanden instruiert, auf die Buchstaben
”
H“

und
”
K“ mit einem Drücken der linken Taste, auf die Buchstaben

”
S“ und

”
C“ mit

dem Drücken der rechten Taste zu reagieren. Diese Target-Buchstaben wurden zentral

auf einem Bildschirm dargeboten und horizontal von verschiedenartigen Distraktor-

Buchstaben flankiert. In inkompatiblen Durchgängen wird der Target-Buchstabe mit

einem Distraktor flankiert, der als Target mit einer anderen Reaktion assoziiert ist

(zum Beispiel
”
KKSKK“). In kompatiblen Durchgängen stimmt die Reaktion auf

das Target mit der Reaktion auf den Distraktor als Target überein (zum Beispiel

”
SSCSS“). In neutralen Durchgängen werden Distraktoren, die mit keiner Reaktion

verknüpft sind, neben dem Target präsentiert. Obwohl nur der zentral dargebote-

ne Target-Buchstabe durch entsprechenden Tastendruck klassifiziert werden sollte

und die Flanker-Reize immer zu ignorieren waren, zeigten sich in inkompatiblen

Durchgängen (im Mittel) Reaktionszeitkosten gegenüber den neutralen Durchgängen

und in kompatiblen Durchgängen (im Mittel) Reaktionszeitgewinne. Diese Inkom-

patibilitätsinterferenz legt es nahe, dass aufgabenirrelevante Informationen nicht
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gänzlich ignoriert werden können. Allerdings verschwand dieser Flanker-Effekt mit

zunehmendem Abstand zwischen Target und Distraktoren (vgl. auch Eriksen, 1995).

LaBerge (1983) geht ebenfalls von einem Aufmerksamkeitsfokus variabler Größe aus

und präsentierte seinen Probanden eine Reihe von fünf Buchstaben. Die Probanden

sollten zwei Aufgaben erledigen. Die erste Aufgabe bestand darin, entweder die

gesamte Buchstabenreihe zu kategorisieren (Wort-Aufgabe) oder den mittleren Buch-

staben zu identifizieren (Buchstaben-Aufgabe). In einigen Durchgängen sollte in einer

zweiten Aufgabe so schnell wie möglich auf ein Target (hier auch
”
probe“ genannt),

welches an jeder der fünf Positionen vorkommen konnte, reagiert werden. Wenn

zuvor die gesamte Buchstabenreihe zu kategorisieren war, so die Annahme, wird der

Aufmerksamkeitsfokus weit gestellt. Alle Buchstaben sollten gleichermaßen effizient

verarbeitet werden, so dass die nachfolgende Targetposition keinen Einfluss auf die

Schnelligkeit haben würde. War hingegen der mittlere Buchstabe zu identifizieren,

würde der Aufmerksamkeitsfokus eng gestellt werden, so dass Targets an dieser

Position effizienter (schneller) erkannt werden könnten, als an anderen Positionen. An

letzteren sollte die Targeterkennung verzögert sein. Die Ergebnisse zeigten eine der-

artige Abhängigkeit der Verarbeitungseffizienz von der Fokusgröße: Bei einem weiten

Aufmerksamkeitsfokus ist die Reaktionszeit für Targets an allen Position (im Mittel)

nahezu gleich. Bei einem engen Aufmerksamkeitsfokus ist die mittlere Reaktionszeit

auf das Target von der Targetposition abhängig. Die Targeterkennung ist langsamer,

wenn der Targetbuchstabe nicht in der Mitte präsentiert wird. In Abhängigkeit von

der Aufgabenstellung wird also der Aufmerksamkeitsfokus flexibel eingestellt. Eine

unterschiedlich effiziente Verarbeitung des im Fokus liegenden Bereichs ist die Folge

(vgl. auch Castiello & Umiltà, 1990).

Bei Eriksen und St. James (1986) wurde ein Target-Buchstabe mit sieben Distraktor-

Buchstaben auf einer imaginären Kreisperipherie dargeboten. Vor oder kurz nach

dem Erscheinen der Buchstaben wurden bis zu drei aneinander angrenzende Buch-

stabenpositionen durch einen Balken unterhalb der Position (
”
cue“) angezeigt. Der

Target-Buchstabe erschien immer auf einer der durch Balken angezeigten Positionen.

Es zeigte sich, dass die Reaktionszeiten im Mittel mit der Anzahl der markierten

Positionen ansteigen. Die Autoren nehmen an, dass bei drei markierten Positionen die

Aufmerksamkeit auf eine große Region verteilt werden muss, was mit einer geringeren

Verarbeitungseffizienz einhergeht. Die Targetidentifikation wird damit verlangsamt.

Wieder passe sich die Größe des Aufmerksamkeitsfokus den Anforderungen der ge-

stellten Aufgabe an. Die Autoren entwarfen für die selektiv-räumliche Verarbeitung

einer visuellen Szene folgendes Bild: Aufmerksamkeit operiere demnach wie eine

optische Linse in einer Kamera (
”
zoom lens“-Metapher): Mit einem großen Weitwinkel

kann ein großer Bereich mit geringer Auflösung aufgenommen werden, bei kleinem
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Weitwinkel gelingt eine hohe Auflösung nur für einen kleinen Bereich der visuellen

Szene (vgl. Driver & Baylis, 1989; Eriksen & Yeh, 1985; Eriksen & Hoffman, 1972;

Eriksen & Rohrbaugh, 1970).

Die Ergebnisse der durch das Posner-Paradigma angeregten Experimente legen nahe,

dass im Zusammenhang mit ortsbezogener Aufmerksamkeit nicht wie ursprünglich

angenommen von einem sich über die visuelle Szene bewegenden Aufmerksamkeits-

scheinwerfer fester Größe (
”
spotlight“-Metapher) ausgegangen werden kann, sondern

vielmehr von einem beweglichen Aufmerksamkeitsscheinwerfer mit flexibler Größen-

einstellung (
”
zoom lens“-Metapher), wobei die Verarbeitungseffizienz innerhalb des

Fokus proportional von dessen Größe abhängt (vgl. Cave & Bichot, 1999).

Den empirischen Befunden zufolge kann also davon ausgegangen werden, dass visuelle

Selektion mit variabler Verarbeitungseffizienz auf eine bestimmte Region im Raum

gerichtet werden kann. Allerdings stellt sich die Frage, ob Selektion ausschließlich

selektiv-räumlich arbeitet. Im nächsten Abschnitt soll dieser Frage nachgegangen

werden.

2.4.2. Objektbasierte Aufmerksamkeit

Zur Frage nach den relevanten Einheiten der visuellen Selektion führte Duncan (1984)

Experimente durch, die nahelegen, dass visuelle Aufmerksamkeit objektbezogen

arbeitet. Duncan (1984) präsentierte seinen Probanden gleichzeitig zwei Objekte

für sehr kurze Zeit mit jeweils zwei unterschiedlichen, voneinander unabhängigen

Merkmalen, die je mit zwei Ausprägungen vorkommen konnten: bei einem Recht-

eckumriss konnten die Form (lang oder kurz) und die Lage einer Öffnung (rechts oder

links), bei einer darüber liegenden Linie die Neigung (rechts oder links) oder die Art

(gepunktet oder gestrichelt) variiert sein. Die Versuchspersonen waren aufgefordert,

entweder ein Merkmal eines Objektes, zwei Merkmale eines Objektes oder je ein

Merkmal beider Objekte zu benennen. Es zeigte sich, dass die Erkennensleistung von

einem Merkmal und zwei Merkmalen desselben Objekts annähernd übereinstimmt.

Waren zwei Merkmale von verschiedenen Objekten zu erkennen, konnte ein Leis-

tungsabfall, insbesondere im zweiten Urteil, beobachtet werden. Da die Größe der

Objekte einen Grad Sehwinkel nicht überstieg und die Objekte räumlich überlagert

waren, war eine räumliche Verschiebung der Aufmerksamkeit zur Lösung der Aufgabe

nicht erforderlich. Eine auf ortsbasierte Aufmerksamkeit referierende Interpretation

der Ergebnisse sollte damit ausgeschlossen sein. Aufmerksamkeit scheint zu einem

Zeitpunkt nur auf ein Objekt gerichtet zu sein, wodurch das Merkmal dieses Objek-

tes annährend fehlerfrei erkannt werden kann, während das Merkmal des zweiten
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Objektes nicht gleichermaßen gut erkannt wird (vgl. auch Scholl, 2001; Baylis &

Driver, 1993; Behrmann, Zemel & Mozer, 1998).

Tipper (1985) verwendete tachistoskopisch dargebotene Displays. Auf ein Prime-

Display folgte dabei ein Probe-Display. Jedes Display enthielt eine Umrisszeichnung

eines Objektes (zum Beispiel einer Trompete) in roter Farbe und eine darüberliegende

Umrisszeichnung eines anderen Objektes (zum Beispiel eines Hundes) in grüner Farbe.

Beim (ersten) Prime-Display sollten sich Probanden das rote Objekt einprägen und

das grüne Objekt ignorieren. Nach dem Prime-Display sollten die Probanden schnellst

möglich das rote Objekt im Probe-Display (laut) benennen. Im Probe-Display konnte

nun entweder das zuvor zu ignorierende Objekt (grüner Hund) das zu benennende

Target-Objekt in roter Farbe im Probe-Display sein (
”
ignored repetition“-Bedingung),

es konnte aber auch das zuvor zu beachtende Objekt (roter Hund) das Target-

Objekt im Probe-Display sein (
”
attended repetition“-Bedingung), oder in Prime- und

Probe-Display konnten jeweils unterschiedliche Objekte dargeboten sein (
”
control“-

Bedingung). In weiteren Bedingungen bestand eine semantische Beziehung zwischen

dem zu ignorierenden Objekt (
”
Katze in Grün“ -

”
ignored semantic“-Bedingung)

bzw. dem zu beachtenden Objekt (
”
Katze in Rot“ -

”
attended semantic“-Bedingung)

im Prime-Display und dem Target-Objekt (
”
Hund in Rot“) im Probe-Display (vgl.

insbesondere Experiment 3; Tipper, 1985). Es zeigte sich, dass die Benennung des

Target-Objekts gegenüber der Kontrollbedingung (jeweils im Mittel) verzögert ist,

wenn das Target-Objekt im Prime-Display zu ignorieren war (
”
ignored repetition“ und

”
ignored semantic“-Bedingung). Dieser Effekt wird als

”
negatives Priming“ bezeichnet.

Zu ignorierende Objekte scheinen Zugang zu höheren Verarbeitungsprozessen zu

finden. Auch hier spielen räumliche Faktoren bei der Aufmerksamkeitsverteilung

keine Rolle, da die Reize überlagernd dargeboten wurden.

Mit dem
”
multi object tracking“-Paradigma von Pylyshyn und Storm (1988) wurde

untersucht, ob Personen in der Lage sind, mehrere sich unabhängig voneinander

bewegende Objekte visuell zu verfolgen. Dafür blickten die Probanden zunächst

auf einen Bildschirm mit zehn Objekten. Im Anschluss wurden ein bis fünf dieser

Objekte (Targets) durch ein Aufblinken markiert. Nach dem Aufblinken begannen

alle Objekte, sich in unvorhersehbarer Weise zu bewegen. Die Aufgabe der Probanden

bestand darin, die zuvor durch Aufblinken markierten Objekte ohne Augenbewegun-

gen zu verfolgen. Anschließend wurden sie aufgefordert, die vor der Bewegung als

Target markierten Objekte zu identifizieren. Es zeigte sich, dass Probanden in der

Lage sind, bis zu fünf Objekte mit hoher (mittlerer) Genauigkeit richtig wiederzuer-

kennen. Die Ergebnisse wurden von den Autoren im Rahmen der FINST-Theorie

erklärt. Hierin wird angenommen, dass ein einfacher, prä-attentiver Mechanismus

eine begrenzte Anzahl von bis zu vier Eigenschaften oder Eigenschaftsgruppen (=
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visuelle Objekte) durch einen Index parallel markiert. Das Indizieren erfolgt also

unabhängig voneinander und an mehreren Positionen im visuellen Feld gleichzeitig.

Der Index bleibt auch dann erhalten, wenn sich das Objekt bewegt oder sich andere

Eigenschaften verändern. In Analogie zu einem Zeigefinger, der auf ein Objekt in

der Umgebung zeigt, wird der Index FINST (FINgers of INSTantiation) genannt.

Der Theorie zufolge liefert der Index zwar keine Informationen über Eigenschaften

des Objekts einschließlich seiner Position, erlaubt aber, einen Bezug zum indizierten

Objekt für eine weitere Verarbeitung herzustellen (interne Referenz). Damit findet

gewissermaßen eine Identifizierung des Objekts ohne Objektbeschreibung in einer

frühen Phase der visuellen Selektion vor der Objektkategorisierung statt. Um bei-

spielsweise eine Eigenschaft oder ein Objekt als
”
über“ einer anderen Eigenschaft

oder einem anderen Objekt zu erkennen, müssen beide Seiten indiziert werden, um

sie in Beziehung zueinander setzen zu können (vgl. Trick & Pylyshyn, 1994; Pylyshyn,

1989, 1994, 2001, 2004, 2006, 2009).

Egly, Driver und Rafal (1994) zeigten, dass sowohl raum- als auch objektbezogene

Faktoren die visuelle Selektion gleichzeitig beeinflussen können. Sie präsentierten in

einer
”
spatial cueing“-Aufgabe rechts und links von einem zentralen Fixationspunkt

zwei langgestreckte Rechtecke. Vor dem Erscheinen eines Targets leuchtete ein Ende

eines Rechtecks auf (
”
cue“). Das Target erschien dann am selben Ort und Objekt

(räumlich valide). Bei invaliden Durchgängen konnte das Target im gleichen Objekt,

aber an einem anderen Ort (räumlich invalide, Objekt valide), oder im anderen Objekt

(räumlich invalide und Objekt invalide) auftreten. Es zeigte sich der zu erwartende

Cueing-Effekt nach Posner (1980): Valide Durchgänge sind mit Reaktionszeitgewinnen,

invalide mit Reaktionszeitkosten assoziiert. Allerdings zeigte sich ein Unterschied

der mittleren Reaktionszeiten in invaliden Durchgängen. Durchgänge mit Cue und

Target in einem Objekt (räumlich invalide, Objekt valide) wurden schneller bearbeitet

als Durchgänge, bei denen Cue und Target in verschiedenen Objekten (räumlich

invalide und Objekt invalide) erschienen. Einfache Formen beeinflussen hier wohl

die Verteilung von Aufmerksamkeit. Der Interpretation der Autoren folgend sind

demnach Objekte Gegenstand der (prä-attentiven) Selektion (vgl. auch de Wit, Cole,

Kentridge & Milner, 2011; Law & Abrams, 2002; Lamy & Egeth, 2002).

Die Darstellungen zur orts- und objektbasierten Aufmerksamkeit sollen im folgenden

Abschnitt um den Ansatz der dimensionsbasierten Aufmerksamkeit ergänzt werden.

2.4.3. Dimensionsbasierte Aufmerksamkeit

Ungeachtet der Probleme mit dem Begriff der Dimension in der Wahrnehmung wer-

den Merkmalsdimensionen als Gegenstand der visuellen Selektion diskutiert. Müller,
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Heller und Ziegler (1995) präsentierten ihren Probanden eine Merkmalssuche. Hierin

unterschied sich das Target in einer Eigenschaft von allen Distraktoren (zum Beispiel

ein blaues Target und rote Distraktoren). Sie verwendeten dabei unterschiedliche

Targets. Drei mögliche Targets variierten innerhalb der Merkmalsdimension
”
Aus-

richtung“: rechts-, linksgedrehte und horizontale Ausrichtung eines kleinen grauen

Balkens (intra-dimensionale Bedingung). Drei weitere Targets variierten über drei

verschiedene Merkmalsdimensionen: rechtsgedrehter kleiner grauer Balken, vertikaler

kleiner schwarzer Balken und vertikaler großer grauer Balken (inter-dimensionale

Bedingung). Das Erscheinen eines bestimmten Targets war in beiden Bedingungen

unvorhersehbar. In einer Kontrollbedingung war das Target immer ein kleiner grau-

er Balken mit rechtsgedrehter Ausrichtung und damit vorhersehbar. In allen drei

Bedingungen wurden vertikale kleine graue Balken als Distraktoren eingesetzt. Die

Probanden sollten jeweils auf eine Heterogenität im Suchdisplay reagieren. In keiner

der Target-Bedingungen wurde die Targetsuche von der Anzahl der präsentieren

Distraktoren beeinflusst, was als parallele Verarbeitung interpretiert werden kann.

Allerdings zeigten sich im Mittel Reaktionszeitkosten auf den rechtsgedrehten kleinen

grauen Balken (Target in allen drei Bedingungen) in der inter-dimensionalen Bedin-

gung, verglichen mit den beiden anderen Bedingungen. In der intra-dimensionalen

Bedingung wurden keine mittleren Reaktionszeitkosten beobachtet. Darüber hinaus

zeigte sich ein (mittlerer) Reaktionszeitgewinn in einem gegebenen Durchgang, wenn

das Target im vorangegangenen Durchgang die gleiche anstatt eine andere Dimension

besaß (
”
dimension-specific inter-trial transition effect“). Die Autoren gehen davon

aus, dass bei der Targeterkennung die Dimension, in der sich Target und Distraktoren

unterscheiden, enkodiert werden muss. Dies führe zu den Reaktionszeitkosten. In

der intra-dimensionalen Bedingung (oder bei aufeinanderfolgenden Targets gleicher

Dimension) sei die Verarbeitung unterschiedlicher Dimensionen nicht erforderlich.

Found und Müller (1996) bestätigten einen dimensionspezifischen Reaktionszeitvorteil

in Durchgängen mit Targets, denen Durchgänge mit Targets gleicher Dimension

vorangingen, gegenüber Durchgängen mit Targets unterschiedlicher Dimension. Dabei

machte es keinen Unterschied, ob das vorangegangene Target das gleiche oder ein

anderes Merkmal derselben Dimension aufweist. Die Probanden reagierten in einer

Merkmalssuchaufgabe auf vier verschiedene Targets (jeweils zwei Targets gleicher

Dimension, Ausrichtung und Farbe, mit unterschiedlicher Merkmalsausprägung: ein

links- und ein rechtsgedrehter weißer Balken bzw. ein roter und ein blauer vertikaler

Balken). Auf ein rotes Target wurde beispielsweise (im Mittel) schneller reagiert,

wenn ein rotes oder blaues Target vorangingen, als wenn ein nach rechts- oder links-

gedrehtes Target vorangingen. Wieder nehmen die Autoren an, dass bei der visuellen

Selektion von Merkmalstargets die Dimension des Targets verarbeitet werden muss.
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Zur Erklärung der Befunde schlagen die Autoren die Idee der Dimensionsgewichtung

bei der Merkmalssuche im Rahmen des Guided Search Model von Wolfe (1994) vor:

Hiernach werden die zunächst in grundlegenden dimensionsspezifischen Eigenschafts-

karten (
”
feature maps“ für Farbe, Orientierung etc.) parallel repräsentierten und

durch Aufgabenwissen gewichteten Salienzunterschiede in der visuellen Szene zu einer

Gesamtkarte der Aktivierungen (
”
master map of activations“) aufsummiert, auf der

dann der Aufmerksamkeitsfokus zum Ort der höchsten Aktivierung geleitet wird.

Im Falle einer Merkmalssuche erhält das Target durch große Salienzunterschiede zu

jedem einzelnen Distraktor (
”
bottom up“- Aktivierung) und durch aufgabenspezi-

fisches Wissen (
”
top down“-Aktivierung) die höchste Gesamtaktivierung auf dieser

Karte und kann schnell entdeckt werden. Beim Ansatz der Dimensionsgewichtung

gehen die Autoren davon aus, dass in der ersten parallelen Verarbeitungsstufe die

Targetdimension zusätzlich eine
”
top down“-Gewichtung erhält, das heißt, dass die

Targetdimension vor dem eigentlichen Target erkannt werden muss. Wenn das Target

vorhersehbar bleibt (intra-dimensionale Bedingung), kann die Dimensionsgewichtung

vorab erfolgen. Das Target erhält somit ausreichend (
”
Dimensions-“)Aktivierung

auf der Gesamtkarte und kann schnell entdeckt werden. Ist das Targtet hingegen

nicht vorhersehbar (inter-dimensionale Bedingung), muss erst eine Umverteilung der

Dimensionsgewichtung hin zur neuen Targetdimension (
”
weight shifting“) stattfin-

den, damit das Target wieder ausreichend Aktivierung erhält. Dieser Prozess der

”
Dimensionserkennung“ kostet Zeit und verlangsamt so die Targeterkennung (vgl.

Krummenacher, Müller & Heller, 2003).

Im folgenden Abschnitt soll sich der zentralen Frage des Attentional captures zuge-

wendet werden, also der Frage danach, ob und inwieweit visuelle Selektion willentlich

gesteuert werden kann oder gänzlich automatisch abläuft.

2.5. Steuerung der Selektion: endogene und exogene

Aufmerksamkeitslenkung

Bei der visuellen Verarbeitung während einer Suchaufgabe wird, wie bereits erwähnt,

von einem Standardmodell der visuellen Aufmerksamkeit ausgegangen. In einer prä-

attentiven Verarbeitung werden einfache Merkmale wie Größe oder Farbe durch

unabhängig voneinander arbeitende Verarbeitungsmodule parallel in Merkmalskarten

repräsentiert. Durch Interaktion mit der Zielverfolgung wird demnach die serielle

Verteilung von Aufmerksamkeit gesteuert (vgl. Wolfe, 1994). Eine immer noch ak-

tuell diskutierte Kontroverse beschäftigt sich mit dem Wesen der prä-attentiven

Verarbeitung und der Frage, inwieweit diese Verarbeitung
”
ohne Aufmerksamkeit“
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mental beeinflussbar ist, also unter
”
top down“-Kontrolle steht (vgl. Wolfe, 2003).

”
Attentional capture“ meint dabei die unwillentliche Aufmerksamkeitssteuerung durch

ein irrelevantes Ereignis im visuellen Feld. Neben der Interpretation von Reakti-

onszeitkosten durch irrelevante Distraktoren als Attentional capture wird auch ein

Reaktionszeitgewinn durch Targets als Attentional capture interpretiert, wenn neben

der Absicht, auf das Target zu reagieren, außerdem von einer unwillentlichen Auf-

merksamkeitssteuerung ausgegangen werden kann (vgl. Theeuwes, 2010; Theeuwes,

Olivers & Belopolsky, 2010; Ruz & Lupiáñez, 2002). In der vorliegenden Arbeit soll

Attentional capture als Reaktionszeitkosten durch bestimmte (
”
tatsächlich irrelevan-

te“) Distraktoren bei der visuellen Suche definiert werden. Im Folgenden orientiert

sich die überblicksartige Darstellung der Attentional capture-Debatte in diesem

Abschnitt an Folk und Remington (2006).

Nach der
”
salience (singleton) capture“-Hypothese ist die Verteilung von Aufmerksam-

keit ausschließlich reizgesteuert. Der Reiz im visuellen Feld mit der höchsten Salienz

(größter Merkmalskontrast) lenke selektive Aufmerksamkeit automatisch, ohne dass

die Absichten und Ziele eines Beobachters einen Einfluss darauf hätten (vgl. Theeu-

wes, 1992, 1996). Auf der gegenüberliegenden Seite des theoretischen Spektrums ist

nach der
”
contingent capture“-Hypothese selektive Aufmerksamkeit abhängig von

einer Zielvorstellung über relevante Merkmale eines Targets, die in einem
”
attentional

control setting“ repräsentiert sind2. Aufmerksamkeit werde (unwillentlich) nur dann

auf Reize gerichtet, wenn sie für die Ziele und Absichten des Beobachters relevant

sind (vgl. Folk, Remington & Johnston, 1992; Folk & Remington, 1998; Belopolsky,

Schreij & Theeuwes, 2010).

Beide Positionen markieren jeweils die Endpunkte eines theoretischen Kontinuums,

allerdings basieren sie auf Befunden unterschiedlicher experimenteller Paradigmen.

Die
”
salience capture“-Hypothese stützt sich auf das

”
additional singleton“-Paradigma.

In einer Suchaufgabe mit variabler Set-size wird in der Regel neben dem Singleton-

Target ein (zusätzlicher) irrelevanter Singleton-Distraktor im Suchdisplay präsentiert.

Singletons sind dabei Reize, die sich in einer Merkmalsdimension vom Rest des Such-

displays unterscheiden und subjektiv als salient beurteilt werden (vgl. Egeth & Yantis,

1997). Salienz kann sich hier auf verschiedene Merkmale und Experimentalsituationen

beziehen. So scheint ein grüner Reiz neben vielen blauen Reizen phänomenologisch

hervorzustechen (
”
pop out“). Ebenso ist eine vertikale Linie in einer Menge horizon-

taler Linien problemlos zu erkennen. Welche Metrik von Salienz hierbei allerdings

angelegt werden soll, bleibt offen. Die sich anschließende Frage lautet, ob und welche

2Die beiden Pole des theoretischen Spektrums werden durch eine Reihe synonym verwendeter
Begriffspaare kontrastiert:

”
bottom up“ versus

”
top down“, exogen versus endogen, unwillentlich

versus willentlich, automatisch versus kontrolliert oder reizgesteuert versus zielgerichtet.
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Singletons Aufmerksamkeit automatisch auf sich ziehen (vgl. Wolfe & Horowitz,

2004). Ist ein Target schneller zu erkennen, wenn es in unvorhersehbarer Weise ein

Singelton ist, dann werden die Reaktionszeitgewinne gegenüber Durchgängen mit

Non-Singleton-Targets als unwillentliche Aufmerksamkeitssteuerung interpretiert. Die

Interferenz des Singleton-Distraktors in Form von Reaktionszeitkosten wird ebenfalls

als unwillentliche Aufmerksamkeitssteuerung interpretiert. Zusammengenommen wird

von einem Modell ausgegangen, in dem die prä-attentive Verarbeitung die Zuteilung

von Aufmerksamkeit in Abhängigkeit von der relativen Salienz der gezeigten Reize

beinhaltet und völlig ohne
”
top down“-Modulation auskommt.

Die
”
contingent capture“-Hypothese bezieht sich insbesondere auf das

”
spatial precue“-

Paradigma. Zeitlich vor einem Suchdisplay mit Singleton-Target wird ein Cue-Display

mit einem Singleton-Distraktor präsentiert. Zeigt der Cue das Target nicht an, so

besteht kein Anlass für den Beobachter, Aufmerksamkeit willentlich darauf auszu-

richten. Mögliche Cueing-Effekte können dann als Attentional captures durch den

Singlton-Distraktor interpretiert werden. Der Einfluss eines
”
attentional set“ auf die

prä-attentive Verarbeitung wird nun durch die Variation der Beziehung zwischen

Distraktormerkmalen und Targetmerkmalen untersucht. Cueing-Effekte im Sinne von

Attentional capture in Abhängigkeit von der Target-Distraktor-Beziehung sprächen

für ein Modell, in dem die prä-attentive Verarbeitung durch ein
”
attantional set“

gesteuert wird (vgl. Ansorge, 2006; Van der Stigchel et al., 2009).

Folk und Remington (2006) fassen die Debatte um die willentliche Kontrolle prä-

attentiver Verarbeitung in einem Schaubild zusammen (vgl. Abbildung 2.4). In der

Hauptdiagonalen sind die beschriebenen theoretischen Perspektiven des Attentional

capture verortet. In der Nebendiagonalen sind jene Erklärungen aufgeführt, die

Vertreter einer Position für die Effekte mit dem Paradigma der anderen Position

vorschlagen. Vertreter des
”
contingent capture“ führen für die durch den Singleton-

Distraktor verursachten Reaktionszeitkosten in einer visuellen Suchaufgabe nach

einem Singleton-Target zwei Erklärungen an: In der ersten wird vermutet, der

Distraktor ziehe Aufmerksamkeit auf sich, nicht weil keine
”
top down“-Modulation

vorläge, sondern weil ein
”
attentional set“ für Singletons im Allgemeinen ausgebildet

wurde, so dass auch ein Singleton-Distraktor Beachtung fände. Das
”
attentional set“

könne aber so verändert werden, dass irrelvante Singleton-Distraktoren ignoriert

werden könnten (vgl. Bacon & Egeth, 1994). Der Distraktoreffekt in der visuellen

Suche sei daher mit der
”
contingent capture“-Hypothese vereinbar. Eine zweite

Erklärung sieht in dem Distraktoreffekt keine unwillkürliche Aufmerksamkeitslenkung

hin zum Singleton-Distraktor, sondern eine zeitliche Verzögerung aufgrund des

”
Herausfilterns“ des Singleton-Distraktors (

”
filtering costs“-Hypothese; vgl. Folk &

Remington, 1998; Theeuwes, 1996; Lavie, 2005; Becker, 2007). Die Vertreter des
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Displays (rechts oder links) sich ein Form-Singleton befindet. Das Target konnte dabei

entweder der Buchstabe
”
O“ oder ein Schrägstrich (

”
/“) sein. Wenn der Buchstabe

”
O“ zu suchen war, dann waren alle Distraktoren Schrägstriche und entsprechend

umgekehrt. Vorab wurde entweder das Target oder ein Kreuz als Fixationssymbol

gezeigt. Alle Displayelemente konnten unter anderem gleichfarbig sein (Kontrollbe-

dingung), oder zwei Distraktoren zeigten eine andere Farbe. Den Probanden war

bekannt, dass diese Farb-Singletons aufgabenirrelevant und daher zu ignorieren sind.

Es zeigte sich allerdings, dass die Anwesenheit von Farb-Singletons die Reaktionszeit

(im Mittel) im Vergleich zur Kontrollbedingung verzögert, was die Interpretation

zuließe, Singletons zögen unwillentlich Aufmerksamkeit auf sich.

Farbe und Form Theeuwes (1996, 2004, 2010) geht sogar davon aus, dass saliente

Singletons selektive Aufmerksamkeit unabhängig von den Absichten ausschließlich

exogen lenken. Theeuwes (1992) präsentierte Suchdisplays mit einer unterschiedli-

chen Anzahl von Elementen (Set-size: 5, 7, 9) auf einer imaginären Kreisperipherie.

Jedes Element bestand aus einer Umrissform und einem eingeschlossenen grauen

Liniensegment unterschiedlicher Rotation. Die Aufgabe der Versuchspersonen war

es, entweder einen Form-Singleton oder ein Farb-Singleton zu suchen und anzu-

geben, ob das eingeschlossene Liniensegment horizontal oder vertikal gedreht war.

Die Liniensegmente aller Distraktoren waren unterschiedlich rotiert. In der Form-

Target-Bedingung waren alle Umrissformen grün. Das Target war ein Umriss-Kreis,

und die Distraktoren waren Umriss-Rauten. In der Farb-Target-Bedingung waren

alle Umrissformen Kreise. Das Target war hier rot, alle Distraktoren grün. In jeder

Singleton-Target-Bedingung wurde jeweils eine Singleton-Distraktor-Bedingung reali-

siert. In der Form-Target-Bedingung war ein Distraktor rot und wurde somit zum

Farb-Singleton. In der Farb-Target-Bedingung war ein Distraktor eine Umriss-Raute

und wurde zum Form-Singleton (vgl. Abbildung 2.5). Den Versuchspersonen war

bekannt, dass die Singleton-Distraktoren aufgabenirrelevant sind und nur der Target-

Kreis eine horizontale oder vertikale Linie enthalten kann. Es zeigte sich, dass bei

genügend Salienz der Singletons die Suche nach dem Target-Kreis für alle Display-

größen im Mittel verzögert ist, wenn ein Singleton-Distraktor gezeigt wurde. Dieses

Attentional capture tritt sogar entgegen der instruierten Absicht der Probanden, den

Singleton-Distraktor zu ignorieren, auf und führt zur Interpretation, dass saliente

Singletons automatisch selektive Aufmerksamkeit lenkten. Äqvivalente Befunde für

irrelevante Luminanz-Distraktoren (vgl. Theeuwes, 1991a) und für plötzlich im Such-

display erscheinende irrelevante Onset-Distraktoren (vgl. Theeuwes, 1994a) führen

zur gleichen Interpretation einer ausschließlich reizgesteuerten visuellen Selektion

(vgl. auch Theeuwes, Reimann & Mortier, 2006).
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Cue höher. Auch hier gelingt das Ignorieren des Singletons scheinbar nicht und legt

eine unwillkürliche Aufmerksamkeitslenkung nahe.

Plötzliches Erscheinen Yantis und Jonides (1984) nehmen an, dass periphere

Hinweisreize automatisch Aufmerksamkeit steuern, insbesondere dann, wenn sie

plötzlich erscheinen (
”
abrupt onset“). Nachdem der Target-Buchstabe für den aktu-

ellen Durchgang vorgegeben wurde, zeigte das Suchdisplay zunächst für kurze Zeit

Platzhalter auf einer imaginären Kreisperipherie (Set-size: 2, 4; vgl. Experiment 1).

Die Platzhalter besaßen jeweils die Form einer Acht aus Liniensegmenten, ähnlich

einer Digitalanzeige einer Uhr. Es erschienen nun Buchstaben durch Löschung von

Liniensegmenten (Non-Onset-Buchstaben), oder ein Buchstabe erschien gleichzeitig

an anderer Stelle neu (Onset-Buchstabe). Das Target konnte mit gleicher Häufigkeit

der Onset-Buchstabe oder jeder Non-Onset-Buchstabe sein. Das Target war damit

relativ selten und unvorhersehbar der Onset-Buchstabe, so dass eine willentliche Aus-

richtung auf den Onset-Buchstaben nicht gegeben sein sollte. Es zeigte sich dennoch,

dass das Target (im Mittel) schneller entdeckt wird, wenn es der Onset-Buchstabe ist.

Der Onset eines Reizes scheint folglich eine exogene Aufmerksamkeitsverschiebung zu

bedingen. Auch Christ und Abrams (2006a) zeigten mit einer Cueing-Anordnung in

Verbindung mit einem Platzhalter-Display ebenfalls einen Distraktoreffekt für Onset-

Reize (vgl. auch Schreij, Owens & Theeuwes, 2008; Schreij, Theeuwes & Olivers,

2010). Das plötzliche Erscheinen eines Reizes auf dem Bildschirm ist in der Regel eine

Luminanzveränderung des Hintergrunds. Daneben scheinen auch andere Übergänge,

beispielsweise der Beginn einer Bewegung, Aufmerksamkeit automatisch zu lenken

(vgl. Jonides & Yantis, 1988; Hillstrom & Yantis, 1994; Enns, Austen, Di Lollo,

Rauschenberger & Yantis, 2001; Rauschenberger, 2003; Franconeri & Simons, 2003;

Abrams & Christ, 2003, 2005b, 2005a; Franconeri & Simons, 2005; Abrams & Christ,

2006; Pinto, Olivers & Theeuwes, 2008).

Neue Objekte Alternativ zur Annahme, plötzliche Übergänge durch saliente

Veränderungen im visuellen Feld (zum Beispiel Luminanzveränderung oder Bewe-

gungsbeginn) lenkten automatisch Aufmerksamkeit (
”
transient“-Hypothese), geht die

”
new object“-Hypothese davon aus, dass das Erscheinen eines neuen perzeptuellen

Objektes und nicht der damit verbundene Luminanzübergang die unwillkürliche

Aufmerksamkeitslenkung bewirkt (vgl. Jonides & Yantis, 1988; Yantis & Hillstrom,

1994; Yantis & Jonides, 1996; Yantis, 2000; Franconeri, Hollingworth & Simons, 2005;

Christ & Abrams, 2006b; Davoli, Suszko & Abrams, 2007; Christ & Abrams, 2008;

Hollingworth, Simons & Franconeri, 2010).
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Neuere Untersuchungen verweisen auf die Möglichkeit, dass mit Belohnung assozierte

Reizgegebenheiten einen Vorteil bei der selektiven Verarbeitung erfahren, und damit

das Potenzial haben, unwillentliche Aufmerksamkeitssteuerung zu modulieren (vgl.

Anderson, Laurent & Yantis, 2011a, 2011b, 2012; Hickey, Chelazzi & Theeuwes, 2011,

2010a, 2010b).

Neben der Diskussion äußerer Reizgegebenheiten als aufmerksamkeitslenkend, wird

im nächsten Abschnitt das Augenmerk auf intrapersonale Faktoren gelegt.

2.5.2. Contingent capture

Auch wenn Befunde eine ausschließlich reizgesteuerte Aufmerksamkeitslenkung nahe-

legen, wird gemeinhin von einer Interaktion exogener und endogener Aufmerksam-

keitssteuerung ausgegangen. Dieses Zusammenspiel beider Kontrollmechanismen ist

Gegenstand aktueller Aufmerksamkeitsforschung (vgl. Egeth & Yantis, 1997; Yantis,

2000; Müller & Krummenacher, 2006). Im Folgenden soll versucht werden, die Rolle

des Beobachters und insbesondere seiner Absichten und Ziele bei der selektiven

Verarbeitung im Hinblick auf visuelle Aufmerksamkeitsexperimente herauszustellen.

Mit dem Flankierreiz-Paradigma von Eriksen und Eriksen (1974) gelang es durch

Instruktion die Weite des Aufmerksamkeitsfokus zu beeinflussen. Posner (1980)

postulierte ein exogenes Aufmerksamkeitssystem für die Verarbeitung peripherer Hin-

weisreize, und ein endogenes Aufmerksamkeitssystem für die Verarbeitung zentraler

Hinweisreize in einem Hinweisreiz-Paradigma. Jonides (1981) zeigte in einer visuellen

Suchaufgabe, dass periphere Hinweisreize eine eher automatische Aufmerksamkeits-

verlagerung initiieren, während die Verarbeitung zentraler Hinweisreize willentlich

beeinflusst wird.

Jonides und Yantis (1988) verwendeten den Versuchsaufbau von Yantis und Jonides

(1984), wobei drei Bedingungen realisiert wurden. Nachdem in der Onset-Bedingung

zu Beginn eines Trials der Target-Buchstabe zentral eingeblendet wurde, folgte ein

Platzhalter-Display mit drei Platzhaltern aus sieben Liniensegmenten in Form ei-

ner Digital-Acht. Das nachfolgende Suchdisplay bestand aus mehreren Buchstaben

(Set-size: 2, 4), die auf den Eckpunkten eines imaginären Hexagons platziert werden

konnten. Die Buchstaben setzten sich wie die Platzhalter aus Liniensegmenten zusam-

men, so dass die Buchstaben
”
E“,

”
H“,

”
P“,

”
S“, und

”
U“ den Suchraum darstellten.

Einer der Buchstaben im Suchdisplay wurde als Onset-Buchstabe an zuvor unbe-

setzten Positionen präsentiert, während die Non-Onset-Buchstaben aus Löschung

von Liniensegmenten der Platzhalter hervorgingen. Zu Beginn der beiden anderen

Bedingungen wurde ein weißer Target-Buchstabe eingeblendet. Anschließend wurden
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die Buchstaben des Suchdisplay sofort ohne verdeckende Platzhalter präsentiert,

wobei in der Luminanz-Bedingung ein Buchstabe eine höhere Luminanz (42,3 anstatt

7,1 cd
m2 ) und in der Farb-Bedingung ein Buchstabe eine andere Farbe (

”
grün“ anstatt

”
rot“, oder umgekehrt) besaß. Das Target war pro Set-size in allen drei Bedingungen

jeweils mit gleicher Häufigkeit der Buchstabe mit verändertem Merkmal (
”
onset“,

”
hell“,

”
rot“/

”
grün“) oder jeder andere Buchstabe im Suchdisplay. Beispielsweise

war in einem Viertel der Target-Trials mit vier Buchstaben im Suchdisplay das

Target der Onset-Buchstabe. Demnach war das Target nur gelegentlich daran zu

erkennen, dass es sich in einem Merkmal von allen anderen Buchstaben unterschied

(
”
uniqueness“). Die Probanden waren instruiert, die Anwesenheit des vorab gezeigten

Target-Buchstabens anzugeben und alle anderen Merkmalsunterschiede in Bezug auf

Onset, Luminanz und Farbe zu ignorieren. Die interessierende Frage ist nun, ob neben

dem Onset eines Reizes auch Luminanz und Farbe die selektive Aufmerksamkeit

unwillkürlich lenken. Zeigt sich ein Reaktionszeitvorteil in Durchgängen, in denen

das Target das jeweils veränderte Merkmal (onset, heller, andere Farbe) aufweist, so

gelingt es nicht, die Merkmalsveränderung, wenngleich als nicht target-indizierend

und irrelevant instruiert, zu ignorieren. Es kann von einer unwillkürlichen Aufmerk-

samkeitsverlagerung ausgegangen werden. Allerdings zeigte sich dieser Effekt nur

für den Fall von Onset-Targets. Hatte das Target eine höhere Luminanz oder eine

andere Farbe als die Distraktor-Buchstaben, zeigte sich kein Vorteil in den mittleren

Reaktionszeiten gegenüber den jeweiligen Bedingungen ohne Merkmalsunterschied

in Helligkeit oder Luminanz. Diese Befunde legen nahe, dass die Eigenschaft des

plötzlichen Erscheinens (
”
abrupt onset“) insofern einen gewissen Sonderstatus in der

visuellen Verarbeitung innehat, als dass sie relativ zuverlässig Attentional capture

hervorbringt, während der Einfluss von Farbe oder Luminanz
”
top down“ modulierbar

scheint.

Allerdings zeigten Yantis und Jonides (1990) Umstände auf, unter denen selbst der

Effekt von Onset-Reizen endogen moduliert werden kann. Sie verwendeten einen

Cueing-Aufbau in Verbindung mit einem Platzhalter-Display. Im Platzhalter-Display

erschienen für 1200 ms jeweils zwei Platzhalter direkt übereinander auf der linken

und der rechten Seite des Displays. Zwei Platzhalter waren jeweils in Form einer

Acht aus sieben Liniensegmenten zusammengesetzt (vgl. Yantis & Jonides, 1984).

Zwei Platzhalter bestanden aus sechs Punkten, wobei drei horizontal angeordnete

Punktepaare übereinander positioniert waren und damit die Eckpunkte der horizon-

talen Liniensegmente einer Platzhalter-Acht besetzten. Die beiden Platzhalterpaare

standen sich immer jeweils gegenüber. Während der Präsentation des Platzhalter-

Displays wurde für 200 ms zentral ein Cue in Form eines Pfeils eingeblendet. Danach
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erschien das Suchdisplay mit einem Buchstaben auf der linken und der rechten Dis-

playseite. Onset-Buchstaben wurden dadurch erzeugt, dass sie auf der Position der

aus den sechs Punkten bestehenden Platzhalter erschienen. Non-Onset-Buchstaben

erstanden durch Löschung von zwei Liniensegmenten einer Platzhalter-Acht. Als

mögliche Buchstaben konnten die Buchstabe
”
E“,

”
H“,

”
P“,

”
S“ oder

”
U“ erscheinen.

Die Aufgabe der Probanden bestand darin, so schnell wie möglich anzugeben, ob

ein
”
E“ oder ein

”
H“ präsentiert wurde. Target- und Distraktor-Buchstaben konnten

sowohl Onset- als auch Non-Onset-Buchstaben sein. Es erschien somit immer das

Target (als Onset- oder Non-Onset-Buchstabe) und ein irrelevanter Distraktor (als

Onset- oder Non-Onset-Buchstabe). Das Target war also gleichhäufig ein Onset- oder

Non-Onset-Buchstabe. In 80 % der Durchgänge zeigte der zentrale Pfeil vor dem

Suchdisplay richtig auf die Seite des Target-Buchstabens, in 20% der Durchgänge

auf die gegenüberliegende Displayseite. Der Cue war damit informativ, so dass es

von Vorteil war, die Aufmerksamkeit willentlich auf die angezeigte Displayseite zu

verlagern. Wenn nun Onset-Targets automatisch Aufmerksamkeit lenken, sollte auf

Onset-Targets stets schneller reagiert werden als auf Non-Onset-Targets, und es sollte

keine Rolle spielen, ob ein Cue vorher deren Ort angezeigt hat oder nicht. Es zeigte

sich aber insbesondere in Durchgängen mit einem Onset-Buchstaben, dass der Effekt

von Onset-Targets durch den Cue moduliert wurde: Wurde das Target durch den

Cue richtig angezeigt, machte es kaum einen Unterschied, ob das Target ein Onset-

oder ein Non-Onset-Buchstabe war. Ist das Target also ein Non-Onset-Buchstabe,

kann demnach das Potenzial des Onset-Distraktors auf der gegenüberliegenden Seite,

Aufmerksamkeit automatisch zu lenken, durch die willentliche Hinwendung zum

Non-Onset-Target eingeschränkt werden. Zeigte der Cue jedoch die gegenüberlie-

gende Seite der nachfolgenden Targetposition an, wurden Onset-Targets im Mittel

schneller erkannt als Non-Onset-Targets. Hier scheint der Onset des Targets auf der

nicht angezeigten Position die Aufmerksamkeitsrückverlagerung zu unterstützen (vgl.

Experiment 1; Yantis & Jonides, 1990). Die Ergebnisse erlauben die Interpretation,

dass ein plötzliches Erscheinen eines Reizes nicht ungeachtet der Absichten des

Beobachters die visuelle Aufmerksamkeit steuert.

Yantis und Jonides (1990) zeigten Bedingungen auf, unter denen Attentional cap-

ture durch plötzliches Erscheinen eines Reizes vom Beobachter mental beeinflusst

werden kann. Hierzu präsentierten sie ein Suchdisplay mit vier Buchstaben auf den

Eckpunkten eines imaginären Hexagons. Mögliche Buchstaben waren erneut
”
E“,

”
H“,

”
P“,

”
S“ oder

”
U“. Probanden sollten angeben, ob sich ein

”
H“ oder ein

”
E“ im Such-

display befindet. Vor dem Suchdisplay erschien für 800 ms ein Platzhalter-Display

mit drei Platzhalter-Achten auf den Eckpunkten des Hexagons, die ein imaginäres
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auf- oder abwärts gerichtetes Dreieck bildeten, so dass durch Löschung von Lini-

ensegmenten Non-Onset-Buchstaben und durch Platzierung auf freien Positionen

Onset-Buchstaben erzeugt werden konnten. In allen Durchgängen zeigte ein zentraler

Hinweisreiz in Form einer Pfeilspitze die Targetposition an (100 % valide Durchgänge).

Der Hinweisreiz erschien dabei 200 ms vor, zeitgleich mit oder 200 ms nach dem

Erscheinen des Suchdisplays (= Stimulus Onset Asynchrony, SOA). Erschien der

zentrale Cue zeitlich vor dem Suchdisplay, unterschieden sich die mittleren Reakti-

onszeiten in Durchgängen mit und ohne Onset-Target nicht. Dabei ist anzumerken,

dass zusammen mit einem Non-Onset-Target ein Onset-Distraktor präsentiert wurde,

dieser hier aber keinen Interferenzeffekt verursachte, also Aufmerksamkeit nicht

unwillentlich auf sich zog. Er konnte ignoriert werden, wenn die Aufmerksamkeit

bereits willentlich zur angezeigten Targetposition verlagert wurde. Wurde der Cue

allerdings zeitgleich mit dem Suchdisplay oder verzögert präsentiert, wurden die

Onset-Targets im Mittel schneller entdeckt als die Non-Onset-Targets. In diesem

Fall kam es also zu Attentional capture durch plötzliches Erscheinen des Targets. Es

kann demnach davon ausgegangen werden, dass es keine Rolle spielt, ob das Target

ein Onset- oder ein Non-Onset-Buchstabe ist, wenn vorab zeitlich die Möglichkeit

besteht, Aufmerksamkeit willentlich auf die angezeigte Targetposition zu verschieben.

Damit ist Attentional capture durch plötzliches Erscheinen nicht unabhängig von

der willentlichen Aufmerksamkeitssteuerung.

Folk, Remington und Johnston (1992) bieten einen theoretischen Rahmen für das

Zusammenwirken von willentlicher und unwillentlicher Aufmerksamkeitssteuerung.

Sie gehen davon aus, dass Attentional capture nur dann auftritt, wenn ein entspre-

chendes
”
attentional control setting“ bei der Person vorliegt. Andererseits kann die

Aufmerksamkeitsausrichtung von ihren gegenwärtigen Handlungszielen gesteuert

werden.

Sie verwendeten eine Variante des Hinweisreiz-Paradigmas mit einem Fixations-

display vor dem Cue-Display und ein nachfolgendes Target-Display. Die Displays

bestanden aus fünf Umriss-Quadraten (Boxen). Eine zentral positionierte Box war

umgeben von vier auf die imaginären Eckpunkte einer Raute platzierten Boxen (vgl.

Abbildung 2.6). Das Fixationsdisplay zeigte immer die leeren fünf Umriss-Boxen.

Anschließend folgte eine Kombination von Cue- und Target-Display: Ein Onset-

oder Color-Target-Display folgte einem Onset-Cue-Display (vgl. Folk et al., 1992;

Experiment 1) oder einem Color-Cue-Display (vgl. Folk et al., 1992; Experiment 2).

Bei einem Onset-Cue-Display erschienen vor einem grauen Hintergrund vier weiße

Scheiben um eine der vier äußeren Boxen. Bei einem Color-Cue-Display waren alle

vier äußeren Platzhalter von jeweils vier Scheiben umgeben. Einer der Platzhalte-

rumrisse war dabei von vier roten Scheiben umrahmt, während jeweils vier weiße
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Beziehung zwischen Cue und Target vor jedem Durchgang bekannt. In beiden Fällen

waren die Hinweisreize informativ, das heißt, im Falle valider Durchgänge sollte die

Beachtung, und im Falle invalider Durchgänge das Ignorieren der Hinweisreize von

Vorteil sein.

Da das Beachten von Hinweisreizen, die die Targetposition richtig anzeigen, die

Hinwendung der Aufmerksamkeit zum Target und damit die instruierte Absicht,

das Target schnellstmöglich zu erkennen, unterstützt, ist hier von einer willentlichen

Aufmerksamkeitssteuerung auszugehen. Gelingt das Ignorieren der Hinweisreize in

invaliden Durchgängen hingegen nicht, kann von einer unwillkürlichen Aufmerk-

samkeitsverlagerung ausgegangen werden. Die Autoren vermuten nun, dass diese

unwillkürliche Aufmerksamkeitsverlagerung aber nur dann eintreten sollte, wenn Cue

und Target zielrelevante Merkmale aufweisen (Onset-Cue und Onset-Target bzw.

Color -Cue und Color -Target). Andernfalls könnten die Hinweisreize ignoriert werden

und hätten keinen Einfluss auf die Targeterkennung. Der Cueing-Effekt insbeson-

dere in invaliden Durchgängen hängt damit von der Beziehung zwischen Cue- und

Targeteigenschaften ab (
”
contingent involuntary orienting hypothesis“).

Die Befunde unterstützten derartige Annahmen. Der Onset-Cue hatte in invaliden

Durchgängen einen unterschiedlichen Effekt in Abhängigkeit vom nachfolgenden

Target: Erschien ein Onset-Target, so entstanden Reaktionszeitkosten gegenüber der

No-Cue-Bedingung. Bei einem Color-Target blieben Reaktionszeitkosten aus. Gemäß

der Annahme wird hier Aufmerksamkeit unwillkürlich nur dann gelenkt, wenn einem

Onset-Cue auch ein Onset-Target folgt. In beiden Target-Bedingungen zeigten sich in

validen Durchgängen durch den Onset-Cue Reaktionszeitgewinne gegenüber der No-

Cue-Bedingung. Der Onset-Cue kann hier sowohl für die Erkennung des Onset-Targets

als auch des Color-Targets willentlich genutzt werden. Mit anderen Worten, der Onset-

Cue kann in validen Durchgängen der Color-Target-Bedingung die Aufmerksamkeit

willentlich lenken, während die Aufmerksamkeitssteuerung in invaliden Durchgängen

willentlich verhindert werden kann. In der Onset-Target-Bedingung kann der Onset-

Cue die Aufmerksamkeit in validen Durchgängen willentlich lenken, allerdings kann er

in invaliden Durchgängen nicht ignoriert werden (vgl. Experiment 1; Folk, Remington

& Johnston, 1992).

Wurde vorab ein Color-Cue dargeboten, so zeigten sich in invaliden Durchgängen

Reaktionszeitkosten gegenüber der No-Cue-Bedingung, wenn dem Color-Cue ein

Color-Target folgte. In validen Durchgängen mit Color-Cue und Color-Target zeigten

sich Reaktionszeitgewinne gegenüber der No-Cue-Bedingung. Zwischen invaliden

Durchgängen und Durchgängen mit zentralen Cues ergaben sich keine mittleren
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Reaktionszeitunterschiede. Das Ergebnis unterstützt wieder die Hypothese unwill-

kürlicher Aufmerksamkeitslenkung, wenn Cue und Target gemeinsame Merkmale

aufweisen (hier: Farbe). In diesem Zusammenhang ist zudem bemerkenswert, dass

den Probanden bekannt war, dass der Cue niemals die Targetposition anzeigte. Folgte

hingegen ein Color-Target auf einen Color-Cue, so zeigten sich Reaktionszeitkosten

sowohl in validen als auch insbesondere in validen Durchgängen. Auch in Durchgän-

gen mit zentralen Cues wurden Reaktionszeitkosten beobachtet. Insbesondere durch

die Reaktionszeitkosten in invaliden Durchgängen mit Color-Cue und Onset-Target

(21 ms) sahen die Autoren die strenge Formulierung ihrer Hypothese verletzt (vgl.

Experiment 2; Folk, Remington & Johnston, 1992). Allerdings waren die Reaktions-

zeitkosten in invaliden Durchgängen mit Color-Cue und Color-Target deutlich höher

als bei invaliden Durchgängen mit Onset-Cue und Onset-Target (26 ms versus 42

ms). Die Autoren schließen eine unwillkürliche Aufmerksamkeitsverlagerung im Fall

invalider Durchgänge mit Color-Cue und Onset-Target nicht aus. Denkbar ist aber

auch eine besondere Rolle von Color-Cues im Sinne eines allgemeinen Interferenz-

effektes. Weiterhin kann die Frage nach der Wahl der Referenzbedingung für einen

Cueing-Effekt relevant sein.

Bacon und Egeth (1994) verwendeten das oben beschriebene
”
additional singleton“-

Paradigma von Theeuwes (1992), mit dem es zunächst gelang, dessen Ergebnisse in

der Form-Target-Bedingung (mit Farb-Singleton in der Distraktor-Bedingung) zu

replizieren. Es war in einem Suchdisplay mit unterschiedlicher Anzahl an grünen

Umriss-Rauten einschließlich horizontal oder vertikal gedrehter Liniensegmente nach

einem grünen Umriss-Kreis zu suchen, und die Ausrichtung des eingeschlossenen

Liniensegments anzugeben. In Durchgängen mit Singleton-Distraktor zeigten sich

über die variierte Set-size hinweg im Mittel verzögerte Reaktionszeiten gegenüber

Durchgängen ohne Singleton-Distraktor (vgl. Experiment 1; Bacon & Egeth, 1994).

Das Target war dabei aber immer ein Singleton (hier: Form-Singleton). Hierauf, so

Bacon und Egeth (1994), können sich Probanden mental einstellen. Ist ein Distraktor

ebenfalls ein Singleton, komme es zu Attentional capture, da die Suche auf Single-

tons ausgerichtet sei. In ihren Suchdisplays fügten die Autoren daher neben der

Target-Form (Kreis) verschiedene andere Formen (zum Beispiel Umriss-Dreiecke und

-Quadrate) ein. Das Target verlor dadurch seinen Status als Singleton (vgl. Abbildung

2.7). Mit dieser Konfiguration blieb in der Tat der replizierte und der von Theeuwes

(1992) beobachtete Distraktoreffekt des irrelevanten Farb-Singletons aus. Man könne

hier nicht, so die Annahme, ausschließlich auf die Anwesenheit einer Einzigartigkeit

(
”
uniqueness“) im Suchdisplay reagieren. Diesen Suchmodus nennen die Autoren

”
singleton detection mode“. Bei Verwendung dieser Suchstrategie könne ein Target

aufgrund einzelner Merkmale von den Distraktoren unterschieden werden. Die Suche
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ebenso verringert würde, könne es nur durch serielles Absuchen der Displayelemente

entdeckt werden. Um die Salienz von Target und Singleton-Distraktor zu erhöhen,

verwendete Theeuwes (2004) Suchdisplays mit einer größeren Anzahl an Distraktoren.

Die Distraktoren würden so homogener und sorgten dafür, dass nun Target und

Singleton-Distraktor ausreichend hervorstechen. Die Aufgabe für Probanden bestand

darin, eine grüne Umriss-Raute zu suchen und die Ausrichtung des eingeschlossenen

Liniensegments anzugeben. Das Suchdisplay enthielt zusätzlich immer ein Umriss-

Quadrat und ein Umriss-Dreieck sowie eine unterschiedliche Anzahl grüner Umriss-

Kreise, jeweils einschließlich eines Liniensegments einer Non-Target-Rotation (vgl.

Abbildung 2.7). Die Displayelemente wurden entweder auf einer inneren und auf einer

äußeren imaginären Kreisperipherie (Set-size 20), oder nur auf der äußeren zufällig

platziert (Set-size 12). Hypothesenkonform zeigte sich ein Distraktor-Effekt ohne
”
Set-

size“-Effekt (vgl. Experiment 1; Theeuwes, 2004). Eine Reduzierung der Anzahl der

Distraktor-Kreise, resultierend in einer Set-size von fünf bzw. neun Displayelementen,

führte zu einem
”
Set-size“-Effekt ohne Distraktor-Effekt (vgl. Experiment 2, Theeuwes,

2004). Der Autor führt daraufhin das Konzept eines Aufmerksamkeitsfensters ein. Ist

das Fenster weit geöffnet, würde parallele Suche möglich. Es würde aber auch jeder

saliente Reiz innerhalb des Fensters die Aufmerksamkeit automatisch lenken. Würde

es enger gestellt, könne bei serieller Suche der Effekt eines potenziell ablenkenden

Reizes ausbleiben (vgl. Belopolsky, Zwaan, Theeuwes & Kramer, 2007).

Leber und Egeth (2006b) zeigten, dass in Bedingungen, unter denen nach Theeuwes

(2004) Attentional capture ausschließlich auftreten sollte, nämlich parallele Suche

und genügend Salienz von Target und Singleton-Distraktor (geringe Distraktorhete-

rogenität), sehr wohl eine
”
top down“-Modulation beobachtet werden kann. In einer

Testphase versuchten sie, diese Kriterien der automatischen Aufmerksamkeitslenkung

durch Salienz dadurch zu erfüllen, dass sie eine Suchaufgabe und Reizcharakteristika,

vergleichbar mit Theeuwes (1992), verwendten. Probanden sollten in Durchgängen

mit und ohne Farb-Singleton-Distraktor (rotes Umriss-Quadrat mit Liniensegment)

die Ausrichtung eines Liniensegmentes (horizontal oder vertikal) in einem grünen

Umriss-Kreis (Form-Singleton-Target) bei unterschiedlicher Anzahl grüner Umriss-

Quadrate mit horizontalem oder vertikalem Liniensegment (Set-size: 5, 9) angeben

(vgl. Abbildung 2.8). Der Annahmen von Theeuwes (1992, 2004) folgend lasse, so

die Autoren, eine derartige Aufgabe parallele Suche erwarten und zeichne sich durch

ausreichend Salienz des Singleton-Targets und -Distraktors aus (vgl. auch Bacon &

Egeth, 1994, Experiment 1). Die Autoren gehen nun davon aus, dass die Erfahrung

mit Stimulusmaterial bei der Etablierung eines
”
attentional set“ eine wichtige Rolle

spielt. Sie führten vor der Testphase eine Trainingsphase durch. Die Trainingsphase

sollte helfen, bei den Probanden den
”
feature search mode“ zu implementieren. Für
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(grüner Umriss-Kreis mit Liniensegment) wurde immer zusammen mit einem grünen

Umriss-Dreieck, einer grünen Umriss-Raute sowie einer unterschiedlichen Anzahl

grüner Umriss-Quadrate, jeweils mit eingeschlossenem Liniensegment, präsentiert

(Set-size: 5, 9), wobei ein Distraktor rot sein konnte. Würde hier der Distraktor-Effekt

in der sich anschließenden Testphase ausbleiben, wären die Annahmen zu einem

Aufmerksamkeitsfenster nach Theeuwes (2004) verletzt, denn parallele Suche und

ausreichend Salienz könnten angenommen werden. Als Kontrollbedingung wurde

mit einer weiteren Probandengruppe eine Trainingsphase mit einem unvorherseh-

baren grünen Form-Target (Umriss-Raute, Umriss-Dreieck oder Umriss-Kreis mit

Liniensegment) und gleichbleibenden grünen Form-Distraktoren (Umriss-Quadrate)

durchgeführt, wobei wieder ein Distraktor rot sein konnte (Singleton-Gruppe). Diese

Trainingsphase sollte die Implementierung des
”
singleton search mode“ sicherstellen.

Mit der Annahme eines relativ stabilen Suchmodus ist in diesem Falle ein Distraktor-

Effekt in der Testphase zu erwarten. Die Ergebnisse bestätigten die Vorhersagen:

Sowohl Feature- als auch Singleton-Gruppe zeigten in der Testphase flache Such-

funktionen. Der fehlende
”
Set-size“-Effekt sowie die fehlende Interaktion von Set-size

und Gruppenzugehörigkeit legen in beiden Gruppen parallele Suche nahe. Darüber

hinaus wurde nur in der Singleton-Gruppe eine Distraktor-Effekt beobachtet. In

der Feature-Gruppe blieb die Interferenz durch den Farb-Singelton-Distraktor aus

(Interaktion von Distraktoranwesenheit und Gruppenzugehörigkeit). Die Autoren

sehen mit diesen Ergebnissen ihre Annahme bestätigt, dass Personen in der Lage

sind, die visuelle Suche endogen zu steuern. Diese Ergebnisse seien nur schwer mit

der Hypothese in Einklang zu bringen, dass während paralleler Suche der Reiz mit

höchster Salienz die Aufmerksamkeit automatisch lenke (vgl. auch Egeth, Leonard &

Leber, 2010; Leber & Egeth, 2006a; Leonard & Egeth, 2008).

Auch Lamy und Tsal (1999) gehen ebenfalls von einem Zusammenspiel willentlicher

und unwillentlicher Aufmerksamkeitssteuerung aus. Sie präsentierten eine klassische

Konjunktionssuchaufgabe. Auf einer imaginären Kreisperipherie wurden Buchstaben

in unterschiedlicher Anzahl dargeboten (Set-size: 6, 8, 10). Es sollte eine Konjunktion

aus Farbe und Form (grünes
”
O“) gesucht und dessen Anwesenheit angegeben werden.

Als Distraktoren wurden grüne
”
X“e und rote

”
O“s verwendet. In der Hälfte der

Durchgänge wurde ein Distraktor durch einen Form-Singleton (grünes
”
X“) oder

einen Farb-Singleton (blaues
”
O“) ersetzt. Ein beobachteter

”
Set-size“-Effekt kann

als Anzeichen serieller Suche interpretiert werden. Relevant war insbesondere die

Interaktion zwischen Target- und Singleton-Distraktor-Anwesenheit. In Non-Target-

Durchgängen wurde ein großer Interferenzeffekt des Singleton-Distraktors beobachtet,

während sich in den Target-Durchgängen kein Einfluss des Singleton-Distraktors

auf die Suchleistung zeigte. Da in Target-Durchgängen der Distraktor-Effekt des
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Singletons ausblieb, scheint ein Singleton-Distraktor auf gleiche Weise wie jeder

andere Konjunktionsdistraktor verarbeitet zu werden. Es kann daher angenommen

werden, dass in Non-Target-Durchgängen die Distraktoren ebenfalls auf diese Weise

verarbeitet werden. Die Distraktoren einschließlich des Singleton erhalten also jeweils

die gleiche
”
bottom up“-Aktivierung. Dass der Singleton aufgrund höherer Salienz

die Aufmerksamkeit unwillentlich lenkt, kann daher ausgeschlossen werden. Die

Autoren vermuten, dass der Distraktor-Effekt des Singletons in negativen Durch-

gängen durch andere Faktoren als durch Selektion verursacht wird, beispielsweise

durch die Verwendung unterschiedlicher Suchstrategien, um die Abwesenheit des

Targets festzustellen, was durch eine höhere Variabilität der Suchfunktionen gegen-

über Target-Durchgängen nahezuliegen scheint. In Target-Durchgängen erhält das

Target zusätzlich
”
top down“-Aktivierung. Hier scheint die Absicht, das Target zu

suchen, den
”
bottom up“-Einfluss der Distraktoren einschließlich des Singletons zu

übertreffen. Aufmerksamkeit werde hier ausschließlich willentlich gesteuert, wobei

eine unwillentliche Aufmerksamkeitsverschiebung durch saliente Singletons ausbleibe.

In den vorherigen Abschnitten wurden zentrale Fragen der Aufmerksamkeitsforschung

nach der parallelen bzw. der seriellen Verarbeitungsstufe der Selektion, nach dem

orts-, objekt- bzw. dimensionsbasierten Selektionsmodus und nach der endogenen

bzw. exogenen Steuerung der Selektion diskutiert. Ein umfassender theoretischer

Rahmen fehlt jedoch bei dieser Diskussion. Empirische Befunde werden hier, so

scheint es, vor allem jeweils im Lichte einer Dichotomie interpretiert. Im folgenden

Abschnitt sollen jene Versuche dargestellt werden, die visuelles Suchverhalten in einen

größeren theoretischen Kontext stellen. Allerdings nehmen diese Theorien dabei in

unterschiedlicher Gewichtung Bezug auf die in den vorangegangenen Abschnitten

besprochenen Positionen.

2.6. Theorien der visuellen Selektion

In diesem Abschnitt sollen zunächst kurz die wesentlichen Phänomene vorgestellt

werden, die in den letzten 40 Jahren im Zusammenhang mit visuellen Suchaufgaben

beobachtet wurden, und die folglich von einer Theorie der
”
selektiven Aufmerksam-

keit“ zu erklären sind. Im Anschluss werden jene Ansätze einer Erklärung visuellen

Suchverhaltens diskutiert, die trotz ihres Alters von aktueller Bedeutung für die

Aufmerksamkeitsforschung sind. Mit dieser Auswahl wird aber kein Anspruch auf

Vollständigkeit erhoben, und es ist damit auch keine qualitative Bewertung verbunden.
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2.6.1. Die Phänomene der visuellen Suche

Wolfe (2007) fasst die Beobachtungen visuellen Suchverhaltens zusammen, die eine

Theorie zu erklären hat. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Phänomene aus-

schließlich in Experimenten im Labor unter kontrollierten Bedingungen beobachtet

wurden. Es bleibt dann noch die grundlegende Frage, inwieweit Erklärungen für

Verhalten im Labor auf natürliches Verhalten zu übertragen sind. Abbildung 2.9

illustriert für jeweils ein Phänomen zwei experimentelle Displaybeispiele, bei denen

das Phänomen beobachtet wird. Jedes Bildpaar zeigt dabei zwei Stufen einer un-

abhängigen Variable. Das jeweils linke Bild zeigt eine Ausprägung der betreffenden

unabhängigen Variable, in der die Suche nach dem Target einfach ist. Rechts ist

eine Bedingung veranschaulicht, in der es schwierig ist, das Target zu finden. Die in

Abbildung 2.9 dargestellten Phänomene sollen im Folgenden kurz erläutert werden.
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Abbildung 2.9. Acht zu erklärende Phänomene der visuellen Suche: (A)
”
Set-

size“-Effekt, (B) Targetanwesenheit/Targetabwesenheit, (C) Merkmale und Target-
Distraktor-Ähnlichkeit, (D) Distraktor-Distraktor-Ähnlichkeit, (E) Targetflankierung
und lineare Separierbarkeit, (F) Suchasymmetrie, (G) Kategoriale Verarbeitung, (H)
Guidance (aus: Wolfe, 2007; adaptiert).

Eine Suchaufgabe kann schwieriger werden, wenn die Anzahl der Distraktoren erhöht

wird (vgl. Abbildung 2.9, A). Steigt die (mittlere) Reaktionszeit mit zunehmender

Distraktoranzahl, so spricht man von einem
”
Set-size“-Effekt (vgl. Palmer, Ames &
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Lindsey, 1993; Palmer, 1998). Weiterhin ist es schwieriger, die Targetabwesenheit als

die Targetanwesenheit festzustellen. (vgl. Abbildung 2.9, B; Treisman & Gelade, 1980;

Chun & Wolfe, 1996). Standardmäßig wird die Hälfte der Trials in einem Experiment

mit einem Target dargeboten, während die Suchdisplays der anderen Hälfte nur

Distraktoren enthalten. Häufig werden nur die Target-Trials ausgewertet. Weist das

Target im Gegensatz zu den Distraktoren eine bestimmte Eigenschaft auf, kann die

Suche sehr effizient sein. In diesem Fall wird von einem
”
pop out“-Effekt gesprochen.

Eine große Scheibe wird beispielsweise schnell entdeckt, wenn alle anderen Scheiben

sehr klein sind. Das Merkmal
”
groß“ sticht hervor. (vgl. Abbildung 2.9, C). Wenige

Eigenschaften eines Targets tendieren dazu, relativ zuverlässig effizientes Suchverhal-

ten hervorzubringen, bei anderen Merkmalen sind die empirische Befunde weniger

eindeutig (vgl. Wolfe & Horowitz, 2004). Des Weiteren spielen die Beziehungen

zwischen den präsentierten Elementen eine gewisse Rolle dabei, ob visuelles Such-

verhalten effizient abläuft. Wird die Ähnlichkeit zwischen Target und Distraktoren

verringert, gestaltet sich die Suche oft schwieriger (vgl. Duncan & Humphreys, 1989,

1992). Auch wenn die Ähnlichkeit zwischen den Distraktoren verringert wird, kann

ineffiziente Suche resultieren (vgl. Abbildung 2.9, D). Sind Target und Distraktoren

linear separierbar, kann die Suche effizient ablaufen. Sind sie es nicht, wird die Suche

schwieriger (linearer Separierbarkeitseffekt; vgl. Abbildung 2.9, E). Ein vertikales

Liniensegment (0°) ist beispielsweise schwierig zu finden, wenn rechtsgedrehte (+20°)

und linksgedrehte (–20°) Liniensegmente als Distraktoren verwendet werden. Wird

das Target ausschließlich mit rechtsgedrehten Liniensegmenten unterschiedlicher

Neigung (zum Beispiel +20° und +40°) gezeigt, wird die Suche effizienter (vgl. Wolfe,

Fridman-Hill, Stewart & O’Connell, 1992; Bauer, Jolicoeur & Cowan, 1996a, 1996b,

1998; Hodsoll & Humphreys, 2001). Ein weiteres Phänomen bei der visuellen Suche

ist die Suchasymmetrie (vgl. Abbildung 2.9, F). Zeichnet sich beispielsweise ein

Umriss-Kreis durch ein senkrechtes Liniensegment aus, wird er schnell gefunden,

wenn zusätzlich Umriss-Kreise ohne senkrechte Liniensegmente präsentiert werden.

Die Suche ist aber ineffizient, wenn der Target-Kreis das Liniensegment nicht aufweist

und alle Distraktoren das Liniensegment besitzen (vgl. Treisman & Souther, 1985).

Weiterhin kann die Suche effizient ausfallen, wenn das Target in eine Kategorie fällt,

in die die Distraktoren nicht fallen (vgl. Abbildung 2.9, G). Beispielsweise im Falle der

Präsentation horizontaler (90°) und vertikaler (0°) Liniensegmenten als Distraktoren

und eines links- oder rechtsgedrehten (± 45°) Liniensegments als Target, besitzt

das Target als einziges Element die Eigenschaft
”
gedreht“. Darüber hinaus kann die

visuelle Suche dann effizient sein, wenn es möglich ist, die Suche auf die Elemente

einzuschränken, die Targeteigenschaften aufweisen (vgl. Abbildung 2.9, H; Egeth,

Virzi & Garbart, 1984).
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sich, dass sowohl für positive als auch für negative Trials die mittleren Reaktionszeiten

in linearer Weise mit Zunahme der Distraktoranzahl steigen, wobei der Anstieg der

Suchfunktion für die negativen Trails ungefähr zweimal so groß ist wie der Anstieg

der Suchfunktion für die positiven Trails.

Diese Ergebnisse der Merkmals- und Konjunktionssuche werden schließlich im Rah-

men einer Zwei-Stufen-Konzeption von Merkmalskodierung und Merkmalsintegration

interpretiert. In der ursprünglichen Formulierung der FIT gehen Treisman und

Gelade (1980) davon aus, dass die Wahrnehmung visueller Objekte in zwei auf-

einanderfolgenden und funktional voneinander unabhängigen Verarbeitungsstufen

abläuft. Hierbei wird die von Neisser (1967) vorgeschlagene Unterscheidung zwischen

prä-attentiver und attentiver Verarbeitung aufgegriffen. In der ersten prä-attentiven

Stufe werden alle Merkmale auf allen Positionen einer visuelle Szene parallel und

unabhängig voneinander als Aktivierungen in Merkmalskarten (
”
feature maps“) ko-

diert. Die Merkmalskarten sind topografisch organisiert, das heißt, die Orte ihrer

Aktivierungen lassen sich mit den zugehörigen Stimulusorten im visuellen Feld iden-

tifizieren. Die Merkmalskarten werden für grundlegende Merkmalsdimensionen wie

Farbe, Bewegung, Orientierung oder Größe zu dimensionalen Modulen zusammenge-

fasst (vgl. Treisman & Gormican, 1988). So enthält beispielsweise das Farbmodul

jeweils Merkmalskarten aller Merkmalsausprägungen der Dimension Farbe (zum

Beispiel rot, grün und blau). Damit besitzt eine Merkmalskarte immer nur eine

Aktivierung bei Vorhandensein der Merkmalsausprägung. Zwei Aktivierungen auf

einer Karte sind nicht möglich, da ein Objekt immer nur eine Merkmalsausprägung

einer Merkmalsdimension aufweisen kann. Ein vertikales rotes Liniensegment wird

somit in Aktivierungen auf zwei verschiedene Merkmalskarten übersetzt: auf die

Merkmalskarte für
”
rot“ im Farbmodul und auf die Merkmalskarte für

”
vertikal“ im

Orientierungsmodul. Das Vorhandensein einer Aktivierung auf einer Merkmalskarte

wird durch eine Fahne angezeigt (vgl. Treisman, 1999). In dieser Verarbeitungsstufe

sind damit Informationen über die konkreten Merkmale, allerdings nicht über deren

genauen räumlichen Positionen in der visuelle Szene bewusst verfügbar. Diese Infor-

mation kann eine Reaktion (Tastendruck) initiieren, wenn das zu suchende Target nur

durch ein einziges Merkmal definiert ist. Die Reaktion kann daher sehr schnell und

unabhängig von der Anzahl der Distraktoren erfolgen, denn die einzelnen Merkmale

können bereits in dieser Verarbeitungsstufe (parallel) differenziert werden. Für die

Merkmalssuche reicht daher die prä-attentive Verarbeitung der Merkmalskodierung

aus, um das Targetmerkmal unabhängig von der Anzahl zusätzlich präsentierter

Distraktoren effektiv zu entdecken.

In der zweiten attentiven Verarbeitungsstufe des Modells kommt es zur Merkmalsin-

tegration. Besteht ein Target aus einer Kombination mehrerer Merkmale, reicht die
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dimensionsspezifische Information der parallelen Verarbeitung zur Lokalisation und

Identifikation nicht mehr aus. Es bedarf selektiver Aufmerksamkeit, um die Merkmale

verschiedener Merkmalsdimensionen zu einem einheitlichen Objekt zu verknüpfen.

Aufmerksamkeit sei dabei eine Art Klebstoff3, der die zuvor separierten Merkmale

verbindet (vgl. Treisman & Gelade, 1980). Für diese Merkmalsintegration sind die

einzelnen Merkmalskarten mit einer Gesamtkarte der Orte (
”
master map of locations“)

verbunden, so dass die Aktivierungen der Merkmalskarten bestimmte Orte auf der

Gesamtkarte aktivieren (vgl. Treisman & Sato, 1990). Die Aktivierungen auf der

Gesamtkarte entsprechen den Orten der Merkmale in der visuellen Szene. Selektive

Aufmerksamkeit bewegt sich nun wie ein Scheinwerfer auf dieser Gesamtkarte nach-

einander zu den aktivierten Positionen. An der Stelle der selektiven Aufmerksamkeit

(
”
innerhalb des Scheinwerfers“) werden die Merkmalsaktivierungen4 der mit dieser

Position verbundenen Merkmalskarten zu einer Objektrepräsentation verbunden.

Merkmale, deren Merkmalskarten an dieser Position nicht mit der Gesamtkarte

verbunden sind (
”
außerhalb der Scheinwerfers“), werden für die Merkmalsintegration

an dieser Position nicht berücksichtigt. Die so entstehende Objektrepräsentation kann

mit einer internen Objektbeschreibung abgeglichen werden und gegebenenfalls eine

Reaktion initiieren. Nun sind die Identität und die Lokalisation des Objekts bewusst

verfügbar. Der lineare Anstieg der positiven und der negativen Suchfunktionen und

das 2:1-Verhältnis der Anstiege in der Konjunktionssuche sprechen für die attentive

Verarbeitung der Merkmalsintegration. Die steigenden Suchfunktionen seien indi-

kativ für das serielle Arbeiten des Aufmerksamkeitsfokus. Das Anstiegsverhältnis

zeige einen seriellen, selbst-abbrechenden Suchmechanismus (
”
seriel self-terminating

search“) innerhalb der Target-Durchgänge und einen seriell erschöpfenden Suchme-

chanismus (
”
serial exhaustive search“) innerhalb der Non-Target-Durchgänge. Ist

ein Target vorhanden, so wird die Suche abgebrochen, wenn es gefunden ist. Ist

kein Target vorhanden, werden alle Displayelemente nacheinander abgesucht und

schließlich eine entsprechende Reaktion gegeben (vgl. Treisman & Gelade, 1980).

Abbildung 2.12 illustriert die Funktionsweise visueller Wahrnehmung nach der FIT.

3

”
Thus focal attention provides the

”
glue“ which integrates the initially separable features into

unitary objects.“ (Treisman & Gelade, 1980; S. 98). An dieser Stelle wird die von Anderson
(2011) beschriebene Verdinglichung mentaler Zustände deutlich. Zudem muss gefragt werden,
was ein einheitliches Objekt und was ein Merkmal im Sinne einer Wahrnehmung ist. Außerdem
stellt sich die Frage nach dem Prozess: ein von uns einheitlich wahrgenommenes Bild wird
zuvor

”
zergliedert“ in seine Merkmale? Auch der darauffolgende Prozess der Merkmalsbindung

wird nicht näher spezifiziert. Die grundsätzliche Frage danach, was einen Wahrnehmungsakt
ausmacht, bleibt weiterhin vollkommen unbeantwortet.

4An dieser Stelle bleibt die Theorie im Hinblick auf die Frage danach, was ein Merkmal ist, erneut
unscharf: In der ersten Verarbeitungsstufe werden physikalische Merkmale in Aktivierungen
auf Merkmalskarten übersetzt. Nach der Merkmalsintegration in der zweiten Stufe entsteht
allerdings ein Perzept eines Objektes. Hier scheint dann das Merkmal oder das Objekt als
Verknüpfung mehrerer Merkmale nicht ausschließlich Aktivierung zu sein.
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Auch die Beobachtung von Suchasymmetrien wird im Sinne der FIT erklärt. Treisman

und Souther (1985) realisierten zwei Suchbedingungen: In der ersten Bedingung

besaß das Target ein zusätzliches Merkmal (Buchstabe
”
Q“), welches sonst kein

Distraktor aufwies (Buchstabe
”
O“). In der zweiten Bedingung wurde die Rolle von

Target und Distraktoren vertauscht. Das zusätzliche Merkmal war nun vom Target

entfernt (Buchstabe
”
O“), wobei es jeder Distraktor besaß (Buchstabe

”
Q“). Es zeigten

sich flache Suchfunktionen, wenn das Target (Buchstabe
”
Q“) im Vergleich zu den

Distraktoren (Buchstabe
”
O“) ein zusätzliches Merkmal besitzt. Die Suchfunktionen

wurden steiler, wenn das Target (Buchstabe
”
O“) durch Abwesenheit des zusätzlichen

Merkmals charakterisiert war. Im ersten Fall reiche die prä-attentive Verarbeitung

der Merkmalskodierung aus, um das Vorhandensein des einfachen Merkmals (kleines

Liniensegment) und damit des Targets zu registrieren. Im zweiten Fall sei das serielle

Absuchen der einzelnen Displayelemente und die Bindung der einzelnen Merkmale

an einem Ort notwendig, um das Fehlen des Merkmals beim Target feststellen zu

können.

Neben den empirischen Befunden, die im Einklang mit der FIT stehen, steht insbe-

sondere die Beobachtung eines Kontinuums von flachen bis steilen Suchfunktionen

sowohl in der Merkmals- als auch in der Konjunktionssuche im Widerspruch zur

Theorie. Auch das 2:1-Verhältnis der positiven und negativen Suchfunktionen in der

Konjunktionssuche und deren Linearität sind empirisch keinesfalls garantiert (vgl.

Pashler, 1987a; Wolfe, Cave & Franzel, 1989). Die strenge Dichotomie paralleler Ver-

arbeitung in der Merkmalssuche und serieller Verarbeitung in der Konjunktionssuche

aus der Originalversion der FIT ist daher fragwürdig.

2.6.3. Guided Search Model

Das Guided Search Model (GS) liefert ebenfalls eine Zwei-Stufen-Konzeption des

visuellen Suchverhaltens des Menschen. Als Weiterentwicklung der FIT liegt das

Modell mittlerweile in vier Versionen vor: GS 1 (vgl. Cave & Wolfe, 1990, Wolfe, Cave

& Franzel, 1989), GS 2 (vgl. Wolfe, 1994), GS 3 (vgl. Wolfe & Gancarz, 1996) und GS

4 (vgl. Wolfe, 2007). Die folgenden Darstellungen orientieren sich an Guided Search

2.0 von Wolfe (1994) und sollen die Grundzüge des Modells skizzieren (vgl. Abbildung

2.13). Das Modell postuliert eine prä-attentive Verarbeitungsstufe vor einer attentiven

Verarbeitungsstufe, wobei Annahmen über die prä-attentive Verarbeitung und deren

Zusammenhang zur attentiver Verarbeitung im Zentrum der Theorie stehen.

In der ersten Verarbeitungsstufe erfolgt eine Kodierung einfacher Merkmale als

Aktivierungen auf Merkmalskarten. Für jede perzeptuelle Dimension (Farbe, Orien-

tierung, Größe, Form etc.) existiert eine Merkmalskarte. Die Karten sind topografisch
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Objekterkennung ermöglichen. Nachdem eine Position abgesucht wurde, wird deren

Aktivierung gelöscht, so dass ein erneutes Absuchen ausgeschlossen ist (vgl. Wolfe,

1994).

Ergänzend zur Berechnung der
”
bottom up“-Aktivierung wird im Modell ein

”
Rau-

schen“ im Aufmerksamkeitssystem oder den Reizen berücksichtigt, das zu Fehlern

bei der Berechnung führen kann, so dass insbesondere bei schweren Suchaufgaben

auch Distraktoren nach Summation der Aktivierungen über die Merkmalskarten

höhere Gesamtaktivierungen auf der Salienzkarte als das Target erreichen können,

und demzufolge vor dem Target abgesucht werden. Ohne den Prozess des Rauschens

würden allerdings die Berechnungen selbst bei schwierigsten Aufgaben immer dem

Targetobjekt die höchste Aktivierung zuweisen und den Aufmerksamkeitsfokus zu des-

sen Position lenken. Ineffiziente Suche resultiere demnach ausschließlich aus Rauschen.

Andere Faktoren, die eine Suche ineffizient machen, bleiben dabei unberücksichtigt.

Mit den Ausarbeitungen des Guided Search Model gelingt es, das Kontinuum von

flachen Suchfunktionen selbst in der Konjunktionssuche bis hin zu steilen in der

Merkmalssuche zu erklären. Der Einfluss von Gruppierungsprozessen wird hingegen

sowohl von der FIT als auch von GS nicht berücksichtigt (vgl. zum Beispiel Palmer

& Rock, 1994).

2.6.4. Attentional Engagement Theory

Die Attentional Engagement Theory (AET) von Duncan und Humphreys (1989)

macht keine Aussage über das genaue Anstiegsverhältnis oder die exakte Form

von Suchfunktionen. In der FIT spielen Beziehungen zwischen Merkmalen oder Ob-

jekten keine Rolle, und obwohl im GS unter Berücksichtigung von Rauschen die

Salienzunterschiede und die Nähe zwischen Target und Distraktoren entscheidend

dafür sind, wie effizient eine Suchaufgabe sein kann, identifiziert die AET Ähnlich-

keitskonstellationen zwischen verschiedenen Objekten und Gruppierungsprozesse

direkt als Erklärung für unterschiedliche Sucheffizienz. Sie führt die unterschied-

liche Sucheffizienz in der visuellen Suche auf (1) die Ähnlichkeit zwischen Target

und Distraktoren (T-D-Ähnlichkeit) sowie (2) auf die Ähnlichkeit der Distraktoren

untereinander (D-D-Ähnlichkeit) zurück.

In einer Suchaufgabe des Experiments 3 von Duncan und Humphreys (1989) mit

zwei Bedingungen unterschiedlicher D-D-Ähnlichkeit war der Buchstabe
”
L“ in einer

unterschiedlich großen Menge von Distraktoren (Set-size: 2, 4, 6) zu suchen. In der

Bedingung homogener Distraktoren (hohe D-D-Ähnlichkeit) waren alle Distraktoren

entweder um 90° im oder gegen den Uhrzeigersinn gedrehte
”
L“s (vgl. Abbildung
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Segmentlänge (hohe T-D-Ähnlichkeit). Durch die Verwendung dieser unterschiedli-

chen Distraktoren wurde also in Experiment 1 eine geringe T-D-Ähnlichkeit und in

Experiment 4 eine hohe T-D-Ähnlichkeit operationalisiert.

In Experiment 1 (geringe T-D-Ähnlichkeit) zeigte sich kein Einfluss der D-D-

Ähnlichkeit auf die Sucheffizienz. Sowohl bei homogenen als auch bei heterogenen

Distraktornen wurden flache Suchfunktionen beobachtet. In Experiment 4 (hohe

T-D-Ähnlichkeit) hingegen zeigten sich bei homogenen Distraktoren steilere Such-

funktionen als in Experiment 1. Bei heterogenen Distraktoren war dieser Effekt

sogar noch größer. Hier scheinen die Suchfunktionen wieder die Interpretation einer

seriellen Suche zuzulassen. Die Sucheffizienz wird demnach von der D-D-Ähnlichkeit

wohl nur dann beeinflusst, wenn Target und Distraktoren sehr ähnlich sind:
”
To the

extent that these results can be believed, they support our conclusion that slopes

may be affected by nontarget homogeneity only when targets and nontargets are

relatively similar.“ (vgl. Duncan & Humphreys, 1989, S. 440)

Die Autoren kommen zu folgender Interpretation: Die T-D-Ähnlichkeit bedinge

gewissermaßen das Ausmaß, mit dem das Target und die Distraktoren gemeinsam

gruppiert werden können. Die Suche nach dem Target ist dann effizient, wenn es sich

von den Distraktoren abhebt und nicht mit ihnen gruppiert werden kann. Gleicht

das Target den Distraktoren stark, wird die Suche schwieriger. Die D-D-Ähnlichkeit

bedinge in vergleichbarer Weise die Gruppierung der Distraktoren untereinander.

Die Targetsuche ist dabei im Fall homogener Distraktoren effizient. Heterogene

Distraktoren machen die Suche schwieriger. Bei Interaktion beider Faktoren ergeben

sich (theoretisch) unendlich viele Suchanordnungen aus Target und Distraktoren.

Der Zusammenhang zwischen Sucheffizienz und den beiden Faktoren wird als
”
search

surface“ grafisch zusammengefasst (vgl. Abbildung 2.17). Das Zusammenwirken von T-

D- und D-D-Ähnlichkeit resultiere so in einem kontinuierlichen Übergang von flachen

zu steilen Suchfunktionen. Bei zunehmender D-D-Ähnlichkeit und abnehmender

T-D-Ähnlichkeit wird die Suche effizient (flache Suchfunktion), bei zunehmender

T-D-Ähnlichkeit und abnehmender D-D-Ähnlichkeit wird die Suche entsprechend

ineffizient (steile Suchfunktion).

Bei geringer T-D-Ähnlichkeit hat die D-D-Ähnlichkeit keinen Einfluss auf die Such-

effizienz. Die Suche ist hier stets effizient (Verbindung A-C). Bei maximaler D-D-

Ähnlichkeit (identische Distraktoren) hat die T-D-Ähnlichkeit nur mäßigen Einfluss

auf die Sucheffizienz (Verbindung A-B). Werden aber die Distraktoren heterogener,

wird der Einfluss der T-D-Ähnlichkeit auf die Sucheffizienz noch größer (Verbindung C-

D). Bei hoher T-D-Ähnlichkeit ist der Effekt der D-D-Ähnlichkeit auf die Sucheffizienz

dann noch ausgeprägter (Verbindung B-D). Im Falle maximaler T-D-Ähnlichkeit und
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Abbildung 2.18. Schematische Architektur der Attentional Engagement Theory von
Duncan und Humphreys (1989, in Anlehnung an: Müller & Krummenacher, 2002):
Selektion von ähnlichkeitsgruppierten Struktureinheiten mit höchstem Selektionsge-
wicht aus einer perzeptuellen Input-Beschreibung für weitere Verarbeitung im visuellen
Kurzzeitgedächtnis.

eines Ganzen werden danach zusammengruppiert, während eine Abgrenzung zwischen

unterschiedlichen Teilen erfolgt. Diese Organisation setzt sich auf unterschiedlichen

Ebenen fort. Eine abgegrenzte Struktureinheit lässt sich jeweils weiter in abgegrenzte

Teile zergliedern. An der Spitze der perzeptuellen Hierarchie steht also die gesamte

visuelle Szene einschließlich ihrer Eigenschaften (Sternenhimmel oben, Wald unten).

Teile davon werden wiederum als abgegrenzte Struktureinheiten kodiert, die mit

den entsprechend gruppierten Merkmalen beschrieben werden können (Wald mit

vielen grünen Baumkronen und braunen Baumstämmen). Die Kodierung kann so

weiter fortgesetzt werden (grüne Baumkronen mit sich bewegenden grünen Blättern

etc.). Auf diese Weise wird die gesamte visuelle Szene parallel (kapazitätsunabhängig)

kodiert. Diese Repräsentation hat allerdings noch keinen Einfluss auf die Verhaltens-

kontrolle. Sie kann als unbewusst beschrieben werden. Um Verhalten kontrollieren zu

können, bedarf es einer Selektion von Struktureinheiten für die weitere Verarbeitung

im visuellen Kurzzeitspeicher.

Stefan Schade 54



2. Visuelle Aufmerksamkeit

(2) Selektionsprozess. Um verhaltensrelevant zu werden, müssen die Struktureinhei-

ten um Zugang zum visuellen Kurzzeitspeicher konkurrieren. Hierzu ist zunächst

jeder Struktureinheit ein konstantes Selektionsgewicht zugeordnet. An dieser Stelle

kann auch von konstanter Verarbeitungswahrscheinlichkeit gesprochen werden. Die

Summe aller Selektionsgewichte ist dabei begrenzt (die Summe der Verarbeitungs-

wahrscheinlichkeiten ist 1), so dass die Erhöhung eines Selektionsgewichts mit der

Reduzierung anderer Gewichte einhergeht. Der Selektionsprozess besteht nun darin,

die Selektionsgewichte so zu verändern, dass diejenigen Struktureinheiten mit dem

höchsten Gewicht Zugang zum Kurzzeitspeicher erlangen. Hierfür wird angenommen,

dass visuelle Wahrnehmung in der Regel zielgerichtet ist. Es wird immer nach be-

stimmten Informationen gesucht, die vorab in verschiedener Art und unterschiedlich

präzisiert vorliegen. Diese a-priori-Vorstellung vom Suchziel soll
”
target template“

genannt werden. Durch Abgleich dieses internen Suchbildes mit den Strukturein-

heiten können deren Selektionsgewichte in dem Ausmaß verändert werden, in dem

sie mit dem
”
target template“ übereinstimmen. Je ähnlicher eine Struktureinheit

dem
”
target template“ ist, desto höher wird ihr Selektionsgewicht. Bei schlechter

Passung werden die Selektionsgewichte reduziert. Eine Gewichtsveränderung einer

Struktureinheit wird dabei in Abhängigkeit der Stärke der perzeptuellen Gruppie-

rung auf andere Struktureinheiten übertragen. Dieser Prozess wird
”
weight linkage“

genannt. Je ähnlicher sich Struktureinheiten sind, desto stärker können sich deren

Gewichtsveränderungen gegenseitig beeinflussen. Auf diese Weise können homogene

Distraktoren effektiv unterdrückt werden, was als
”
spreading suppression“ bezeichnet

wird. Hieraus ergibt sich die Möglichkeit einer effizienten Unterdrückung von stark

gruppierten Elementen, die mit dem
”
target template“ wenig gemeinsam haben.

Aufgrund der begrenzten Summe der Selektionsgewichte führt in diesem Fall die

Gewichtsreduktion der homogenen Distraktoren zur Erhöhung der Selektionsgewichte

jener Struktureinheiten, die eine hohe Übereinstimmung mit dem
”
target template“

aufweisen, und folglich mögliche Target-Kandidaten darstellen. Ähnlichkeitsbasierte

Gruppierung und
”
target template“-Abgleich führen somit zur Verschiebung der

Selektionsgewichte.

(3) Prozesse des visuellen Kurzzeitgedächtnisses und weitere Verarbeitung. Objekt-

einheiten mit den höchsten Selektionsgewichten erlangen schließlich Zugang zum

Kurzzeitgedächtnis und können andere kognitive Prozesse oder eine Reaktion einlei-

ten. Allerdings ist die Kapazität des Kurzzeitspeichers begrenzt, so dass gleichzeitig

nur maximal vier Struktureinheiten den Kurzzeitspeicher befüllen können. Hier-

nach wird der Kurzzeitspeicher gegebenenfalls geleert und weitere Struktureinheiten

aufgenommen.

Nachdem die Theorien im Einzelnen vorgestellt wurden und insbesondere die AET
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ausführlich besprochen wurde, soll im letzten Abschnitt dieses Kapitels der Versuch

gemacht werden, die Theorien im Hinblick auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede

in ihrem Erklärungswert zu vergleichen.

2.6.5. Vergleich der Theorien

Die dargestellten Theorien versuchen, visuelle Sucheffizienz in Aufgaben unterschiedli-

cher Schwierigkeit zu erklären, verwenden hierfür allerdings unterschiedliche Ansätze.

Allen Theorien gemein ist dabei der Aspekt der visuellen Selektion. Im Mittelpunkt

steht jeweils die Frage, unter welchen Bedingungen, angesichts begrenzter Verar-

beitungsressourcen, Selektion stattfindet. Die Selektion diene schließlich weiteren

Prozessen wie Objekterkennung, Reaktionen und Bewusstsein. Was aber Selekti-

on bedeutet, wird in den Theorien unterschiedlich verstanden. In der AET ergibt

sich Selektion aus der Zuweisung und Verschiebung von Selektionsgewichten und

dem daraus resultierenden Zugang zum visuellen Kurzzeitspeicher. In der FIT und

im GS besteht Selektion aus der Aktivierung von Merkmalskarten und einem sich

über eine Ortskarte der Gesamtaktivierungen bewegenden, räumlich begrenzten

Aufmerksamkeitsfokus. Auch im Gegenstand der Selektion unterscheiden sich die

Erklärungsansätze. Während die FIT und das GS als Theorien ortsbasierter Auf-

merksamkeit in Form eines räumlich wandernden Aufmerksamkeitsfokus aufgefasst

werden können, ist die AET objektbasiert konzipiert, indem sie mit der Bildung von

Struktureinheiten beginnt. Objektbindung, ohne dass das Problem von den Theorien

näher erörtert würde, findet bei der FIT und dem GS mit der Merkmalsintegration

zu einem späten Zeitpunkt in der visuellen Verarbeitung statt. In der AET kommt es

mit der Bildung von Struktureinheiten zu einem frühen Zeitpunkt der Verarbeitung

zur Objektbindung.

Die AET verzichtet ausdrücklich auf eine Zwei-Stufen-Konzeption, wie sie in der

FIT oder dem GS zu finden ist, wobei auch in der AET der Wahrnehmungsakt mit

einer Verarbeitungsstufe beginnt, in der die gesamte visuelle Szene parallel abgebildet

wird. Diese erste Verarbeitungsstufe der AET ist im Unterschied zur revidierten FIT

(vgl. Treisman, 1999) oder dem GS 2.0 (vgl. Wolfe, 1994) ausschließlich
”
bottom up“

gesteuert, das heißt die frühen Prozesse der Gruppierung nach Ähnlichkeit und Nähe

werden nicht durch spätere Aufmerksamkeitsprozesse beeinflusst. Allerdings konnten

Müller-Plath und Elsner (2007) zeigen, dass die Stärke beider Gruppierungsprozesse

durch Aufmerksamkeit dann vergrößert wird, wenn die D-D-Ähnlichkeit die T-

D-Ähnlichkeit übersteigt. Während die FIT und das GS zahlreiche Modifikationen

erfahren haben, steht eine Revision oder Weiterentwicklung der AET gegenwärtig aus,

wenngleich perzeptuelle Gruppierungsprozesse bis heute fortwährender Gegenstand

Stefan Schade 56



2. Visuelle Aufmerksamkeit

kognitionspsychologischer Forschung geblieben sind (vgl. Treisman, 1982; Duncan,

1995; Moore & Egeth, 1997; Beck & Palmer, 2002; Palmer, Brooks & Nelson, 2003;

Vickery, 2008).

Die Theorien beziehen sich in ihren Erklärungen ausschließlich auf die über Versuchs-

personen gemittelten Reaktionszeitmittelwerte oder Anstiege von Suchfunktionen

und interpretieren den Effekt zusätzlicher Distraktoren als Maß der Sucheffizienz.

Nicht alle der in Abschnitt 2.5.1 dieses Kapitels genannten Phänomene der visuellen

Suche werden dabei von den Theorien erfasst (zum Beispiel individuelle Reaktionszeit-

verteilungen oder Fehlerhäufigkeiten). Insbesondere die Phänomene des Attentional

capture werden in keiner der dargestellten Theorien explizit berücksichtigt. Im Zu-

sammenhang mit Attentional capture wird die Wirkung von Singleton-Distraktoren

auf die Sucheffizienz untersucht, die für die Suchaufgabe (eigentlich) vollkommen

irrelevant sind, wobei die Frage im Mittelpunkt steht, inwieweit diese Wirkung

automatische oder willkürliche Verarbeitungsprozesse beschreibt. Dabei sind die

Beziehungen der Distraktoren, deren Attentional capture-Potenzial untersucht wird,

zum Rest der visuellen Szene zentral. Beim
”
salience capture“ geht es um eine maxi-

male Unterschiedlichkeit, beim
”
contingent capture“ um die Aufgabenbezogenheit.

Die dargestellten Theorien der visuellen Suche arbeiten jedoch bisher vor allem mit

Aufgaben, in denen keine zusätzlichen irrelevanten Distraktoren präsentiert werden.

Allerdings sind in den aktuellen Versionen der Theorien sowohl ein
”
top down“- als

auch ein
”
bottom up“-Einfluss auf die visuelle Suche implementiert. In der AET ist

der Abgleich mit einem
”
target template“ insofern von zentraler Bedeutung, als das

Selektionsgewichte von Struktureinheiten dadurch verschoben werden und Selektion

ermöglicht wird.

Die AET macht Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen visuellen Objekten explizit zu

ihrem Thema und sieht in Ähnlichkeitskonstellationen die Ursache für unterschied-

liche Sucheffizienz. Dabei bleibt unklar, was
”
Ähnlichkeit“ heißt. Ähnlichkeit als

Ursache von Suchverhalten erfordert aber die objektive Variation als unabhängige

Variable; nur scheint es sich hierbei vielmehr um eine subjektive Empfindung zu

handeln, was nahelegt, Ähnlichkeit als abhängiges Maß aufzufassen und danach zu

fragen, unter welchen Umständen Personen Ähnlichkeiten wahrnehmen. Trotz dieser

Schwierigkeiten mit dem Begriff findet Ähnlichkeit weiterhin als unabhängige Variable

Berücksichtigung (vgl. Proulx & Egeth, 2006; Becker, Ansorge & Horstmann, 2009;

Becker, Folk & Remington, 2010). Die Unterscheidung verschiedener Distraktorarten

(irrelevant versus relevant) und die sich daraus ergebenden Ähnlichkeitsbeziehungen

sollen im nächsten Kapitel dieser Arbeit als Ausgangspunkt für eine mögliche Erwei-

terung der AET dienen und es so möglich machen, die Phänomene des Attentional

capture durch die Theorie zu erklären.
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Experiment I und II

3.1. Präzisierung der Fragestellung

Die zu erklärenden Phänomene

Ausgangspunkt dieser Arbeit in Kapitel 1 war folgende Situation: Vor einem Bücher-

regal kann es unterschiedlich schwierig sein, ein bestimmtes Buch mit rotem Umschlag

zu finden, je nachdem, in welchem Zustand die übrigen Bücher im Regal aufbewahrt

werden (geordnet oder durcheinander), wobei die Buchsuche von unterschiedlichen,

irrelevanten Störeinflüssen (Ringordnern oder Porzellankatzen) beeinträchtigt werden

kann. Die AET macht zunächst nur für die visuelle Suche den Vorschlag, dass die

Sucheffizienz von der Ähnlichkeit zwischen Target und Distraktoren bzw. zwischen

den Distraktoren untereinander abhängt. Sind sich Target und Distraktoren sehr

unähnlich und die Distraktoren untereinander sehr ähnlich, kann visuelle Suche

effizient sein. Durch das Zusammenwirken von T-D-Ähnlichkeit und D-D-Ähnlichkeit

ließe sich das Phänomen der visuellen Suche mit hoher bzw. geringer Sucheffizienz

erklären. Was jedoch in der AET nicht abgebildet wird, ist der Einfluss zusätzlich

präsentierter, irrelevanter Distraktoren, das heißt, das Phänomen des Attentional

capture wird nicht erfasst.

Abbildung der Phänomene im Experimentallabor

Um das dargestellte Beispiel der Buchsuche in einen experimentellen Kontext zu

übertragen, sollen zunächst zwei Suchaufgaben mit unterschiedlicher Schwierigkeit

betrachtet werden. Die Suche nach einem nach links gedrehten
”
T“ in einem roten

Umriss-Kreis gestaltet sich schwierig, wenn verschieden rotierte
”
Ts“ in roten Umriss-

Kreisen als Distraktoren verwendet werden (Konjunktionssuche; Treisman & Gelade,

1980), wohingegen die Suche nach einem waagerechten Liniensegment in einem roten
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Abbildung 3.1. Die Phänomene der visuelle Suche und des Attentional capture
in jeweils zwei Bedingungen: Experimentelle Umsetzung mit möglichen Objekten
unterschiedlicher Status. Zur Veranschaulichung sind die Objekte mit Buchstaben
folgendermaßen markiert: Target (T), Suchdistraktoren (D),

”
capture“-Distraktoren

(C).

Umriss-Kreis effizient ausfällt, wenn senkrechte Liniensegmente in roten Umriss-

Kreisen als Distraktoren verwendet werden (Merkmalssuche; Treisman & Gelade,

1980). In beiden Fällen sollen die Distraktoren im Folgenden
”
Suchdistraktoren“

heißen. Target (kurz: T) und Suchdistraktoren (kurz: D) bilden das Relevante Set1.

Zusätzlich hierzu werden nun jeweils irrelevante Distraktoren präsentiert. Diese

Distraktoren sollen als
”
capture“-Distraktoren (kurz: C) bezeichnet werden. Im

Folgenden sollen zwei Arten von
”
capture“-Distraktoren unterschieden werden, die

durch unterschiedliche Ähnlichkeitsbeziehungen zu den Elementen des Relevanten

Sets charakterisiert sind. Die
”
capture“-Distraktoren der

”
salience capture“-Bedingung

1Der Begriff soll im Folgenden als Fachterminus verwendet und groß geschrieben werden.
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zeichnen sich durch eine geringe Ähnlichkeit zu den Suchdistraktoren und dem Target

aus (zum Beispiel grüne Umriss-Quadrate mit gedrehtem
”
H“). In der

”
contingent

capture“-Bedingung haben die
”
capture“-Distraktoren eine hohe Ähnlichkeit zu

den Suchdistraktoren und dem Target (zum Beispiel orange Umriss-Kreise mit

senkrechten Liniensegmenten in der effizienten Suche oder mit rechtsgedrehten
”
Ts“

in der ineffizienten Suche). Den Versuchspersonen ist stets bekannt, dass die
”
capture“-

Distraktoren in jedem Fall irrelevant und somit zu ignorieren sind. Abbildung 3.1 zeigt

mögliche Displays für die experimentelle Untersuchung der beschriebenen Phänomene.

In obigem Beispiel bilden demnach sämtliche Bücher im Regal das Relevante Set.

Das Buch mit dem rotem Umschlag ist dabei das Target, alle übrigen Bücher sind die

Suchdistraktoren. Vorteilhaft ist es, sich nur auf die Bücher im Regal zu konzentrieren,

um das gewünschte Buch unter ihnen zu finden. Es stellt sich nun aber die Frage, ob

und auf welche Weise sich die aufgabenirrelevanten Distraktoren auf die Buchsuche

auswirken. Die Porzellankatze mag wegen ihrer Salienz leicht zu ignorieren sein

(
”
salience capture“), ein Ringordner aufgrund der großen Ähnlichkeit zu Büchern

jedoch nicht (
”
contingent capture“).

Die AET bezieht ihren Erklärungsansatz auf Phänomene der visuellen Suche, wobei

hier die Abhängigkeit mittlerer Reaktionszeiten von der Set size im Mittelpunkt steht.

Dabei seien die Ähnlichkeit zwischen Target und Distraktoren sowie die Ähnlichkeit

zwischen den Distraktoren untereinander für unterschiedliche Sucheffizienz verant-

wortlich. Eine weitere Unterscheidung zwischen Distraktorarten wird nicht gemacht.

Im nächsten Abschnitt soll der Versuch unternommen werden, unter Berücksichtigung

verschiedener Distraktorarten das Konzept der Ähnlichkeitsbeziehungen im Rahmen

der AET so zu erweitern, dass die Wirkung von
”
capture“-Distraktoren erklärt werden

kann und damit der Geltungsbereich der AET über die effiziente oder ineffiziente

Suche hinaus für das Phänomen des Attentional capture vergrößert wird.

Erweiterung der Ähnlichkeitsbeziehungen

Der AET folgend soll davon ausgegangen werden, dass in der visuellen Input-

Beschreibung ein vorab spezifizierter Zielreiz (Target, kurz: T) sowie Distraktoren als

Struktureinheiten repräsentiert sind (vgl. Kapitel 2, Abschnitt 2.6.4). An dieser Stelle

soll nun die oben dargestellte Differenzierung der Distraktoren eingeführt werden.

Neben den ursprünglichen Distraktoren (Suchdistraktoren, kurz: D) wird eine zweite

Distraktorart berücksichtigt. Diese Distraktorart (
”
capture“-Distraktoren, kurz: C)

ist dadurch ausgezeichnet, dass sie für die Suchaufgabe vollkommen irrelevant ist

und die suchende Person davon weiß. Das Target und die Suchdistraktoren bilden
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”
capture“-Distraktoren von der Targetsuche in diesem Relevanten Suchset ablenken,

also die Sucheffizienz beeinflussen.

Im Rahmen der AET bestimmt die Interaktion von T-D- und D-D-Ähnlichkeit die

Sucheffizienz. Dieser Grundgedanke der AET wird nun auf den Einfluss der
”
capture“-

Distraktoren auf die Sucheffizienz übertragen. Das heißt, es wird vermutet, dass der

Effekt der
”
capture“-Distraktoren auf die Sucheffizienz von den Ähnlichkeitsbeziehun-

gen zwischen dem Target und den
”
capture“-Distraktoren sowie von der Ähnlichkeit

zwischen
”
capture“-Distraktoren und Suchdistraktoren abhängt.

Die AET verzichtet bei der Erklärung unterschiedlichen Suchverhaltens auf die

Unterscheidung zwischen Merkmals- und Konjunktionstarget und fokussiert auf

ähnlichkeitsbasierte Gruppierungsprozesse. Somit lässt sich folgende Fragestellung

formulieren: Welche Ähnlichkeitskonstellationen zwischen dem Relevanten Such-

set und den zusätzlichen
”
capture“-Distraktoren beeinflussen die Sucheffizienz in

Merkmals- und Konjunktionssuche auf welche Weise?

Im Folgenden sollen für die Untersuchung zwei Ablenkerbedingungen unterschieden

werden: In der
”
contingent capture“-Bedingung sollen

”
capture“-Distraktoren (C)

mit hoher Ähnlichkeit zum Target (T-C-Ähnlichkeit) und zu den Suchdistraktoren

(D-C-Ähnlichkeit), zusätzlich zum Relevanten Set, präsentiert werden. In der
”
salience

capture“-Bedingung hingegen sind die T-C- und die D-C-Ähnlichkeit gering. Abbil-

dung 3.3 stellt die Ähnlichkeitskonstellationen in den beiden Ablenkerbedingungen

in der Konjunktions- und in der Merkmalssuche schematisch dar.

Die Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen Target und Distraktoren (T-D-Ähnlichkeit)

sowie zwischen den Distraktoren selbst (D-D-Ähnlichkeit) in der Merkmals- und in

der Konjunktionssuche sind gemäß der AET gestaltet: In der Konjunktionssuche ist

die Ähnlichkeit zwischen dem Target und den Distraktoren hoch, die D-D-Ähnlichkeit

hingegen gering. Das Target ist somit vor dem Hintergrund heterogener Distraktoren

schwer zu erkennen. Die Sucheffizienz sollte demnach gering ausfallen. Demgegenüber

ist die Ähnlichkeit zwischen Target und Distraktoren in der Merkmalssuche gering. Die

Distraktoren können, aufgrund ihrer hohen Ähnlichkeit untereinander, zusammen

gruppiert und effektiv unterdrückt werden. Das Target ist leicht erkennbar, die

Sucheffizienz folglich groß. In diesem Fall spricht man auch von einem
”
pop out“ des

Targets.

Bei der Inspektion der Ähnlichkeitsbeziehungen in den Ablenkerbedingungen ins-

besondere der Merkmalssuche anhand von Abbildung 3.3 fällt in der
”
contingent

capture“-Bedingung ein zentrales Problem dieser theoretischen Vorstellung ins Auge:

Im Sinne der Transitivität sollte nach einer hohen Ähnlichkeit zwischen Such- (D)
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Ablenkbarkeit im Rahmen der Theorie

In der Architektur der AET wird nun für diese Arbeit neben den ähnlichkeitsbasierten

Gruppierungsprozessen zwischen Target (T), Suchdistraktoren (D) und
”
capture“-

Distraktoren (C) auf der Ebene der Struktureinheiten, also der
”
bottom up“-Steuerung

der visuellen Selektion, der Aspekt des
”
target template“ und damit die

”
top down“-

Steuerung in den Vordergrund gerückt.

Der
”
top down“-Einfluss auf die Sucheffizienz soll dabei als eine umfassende Sze-

neschablone (
”
scene template“2) konzeptualisiert werden. Dieses

”
scene template“

enthält Informationen über die zu suchenden Ziele, über die zu ignorierenden Ablen-

ker sowie Informationen über allgemeine Gegebenheiten der visuellen Szene, wie zum

Beispiel über die möglichen Erscheinungsorte der abzusuchenden Reize oder deren

konkrete Gestalt. Auch Vorerfahrungen mit den visuellen Gegebenheiten unserer

Umwelt und das
”
sich Auskennen“ mit der eigenen Wahrnehmung spielt an dieser

Stelle bei der Frage, was wir sehen, wohl eine nicht unwesentliche Rolle. Wenn es die

Reizgegebenheiten bzw. die Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen den Struktureinheiten

erlauben, kann der Einfluss des
”
scene templates“ wie folgt wirksam werden: In

der
”
contingent capture“-Bedingung besteht eine hohe Ähnlichkeit zwischen den

”
capture“-Distraktoren und den Reiztypen des Relevanten Sets3. In diesem Fall kann

das
”
scene template“ die

”
capture“-Distraktoren nicht als irrelevant

”
erkennen“. Ihnen

werden Selektionsgewichte zugewiesen, so dass sie um Zugang zum Kurzzeitspeicher

konkurrieren können. Gegebenenfalls können in dieser Bedingung die irrelevanten

”
capture“-Distraktoren zusätzlich zu den Suchdistraktoren den Kurzzeitspeicher befül-

len und damit den Zugang und das Erkennen des Targets verzögern. In der
”
salience

capture“-Bedingung bestehen geringe T-C- und D-C-Ähnlichkeiten. Die
”
capture“-

Distraktoren können somit durch das
”
scene template“ als irrelevant markiert werden.

Diesen
”
no go“-Elementen werden keine Selektionsgewichte zugewiesen. Der Selek-

tionswettlauf findet damit nur zwischen Elementen des Relevanten Sets statt. Die

Targetsuche bleibt dadurch von den
”
capture“-Distraktoren unbeeinflusst. Der erwei-

terten AET zufolge können somit saliente Reize ignoriert werden und führen nicht

automatisch zu Attentional capture. Ablenkung von der Targetsuche findet demnach

dann statt, wenn die Ähnlichkeitsverhältnisse zwischen den Struktureinheiten die

Steuerung durch das
”
scene template“ nicht zulassen. Abbildung 3.4 versucht die

beschriebene Architektur der erweiterten AET für die
”
contingent capture“- und die

”
salience capture“-Bedingung schematisch einzufangen.

2Der englische Begriff
”
scene template“ soll in dieser Arbeit von nun an als Fachterminus verwendet

werden.
3Genau genommen handelt es sich hierbei um eine Annahme, da

”
Ähnlichkeit“ empirisch nicht

überprüfbar ist.
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und weiter ausdifferenziert werden. Auf diese Weise führt der
”
bottom up“-Einfluss

zu einem
”
reframing“ des

”
scene templates“, das heißt, es findet eine fortwährende

Anpassung des
”
attentional control setting“ an die Umwelt statt.

Das
”
scene template“ zeichnet somit, gemäß der Vorstellung, verantwortlich für zwei

Prozesse: Zum einen steuert es einen Selektionsprozess, der sich auf die Targetsuche

bezieht. Hierbei bestimmen die Ähnlichkeit zwischen Target und Distraktoren und die

Ähnlichkeit zwischen den Distraktoren untereinander die Effizienz, mit der das Target

gefunden wird. Zum anderen steuert es einen Abschirmungsprozess, der sich auf

irrelevante Distraktoren bezieht. Hierbei bestimmen die T-C- und die D-C-Ähnlichkeit

die Selektion der Distraktoren, bzw., ob die Abschirmung der Targetsuche gegenüber

den Distraktoren gelingt.

3.2. Experimentelles Vorgehen

In den folgenden Experimenten gilt es zunächst, eine Suchaufgabe zu konstruieren, bei

der die Suche auf eine Menge relevanter Reize beschränkt werden kann. Hierzu wird ei-

ne unterschiedliche Anzahl von roten Umriss-Kreisen mit verschiedenen Infeld-Reizen

präsentiert. Diese Reizmenge soll im Folgenden Relevantes Set heißen. Die Versuchs-

personen werden in allen Experimenten instruiert, nur die roten Umriss-Kreise des

Relevanten Sets nach einem Target abzusuchen, wobei in der Hälfte der Trials kein

Target vorhanden ist. Das Target ist also ein Infeld-Reiz (zum Beispiel ein gedrehter

Buchstabe oder ein gedrehtes Liniensegment) in einem roten Umriss-Kreis. In einem

nächsten Schritt sind dann zusätzlich
”
capture“-Distraktoren einzuführen. Es ist den

Versuchspersonen bekannt, dass diese Distraktoren absolut irrelevant für Targetsuche

sind, und sie sind angehalten, sich nur auf die aufgabenrelevanten Reize zu konzentrie-

ren. Es ist also in jedem Fall vorteilhaft, nur auf das Relevante Set zu achten. Die zu

untersuchende Frage ist nun, ob und unter welchen Bedingungen es Versuchspersonen

gelingt, ihre Suche auf das Relevante Set zu beschränken. Hierfür werden zunächst

zwei Ablenkerbedingungen gegenübergestellt. In der
”
salience capture“-Bedingung

haben die zusätzlich präsentierten
”
capture“-Distraktoren eine geringe Ähnlichkeit

zu den Elementen des Relevanten Sets; in der
”
contingent capture“-Bedingung ist

die Ähnlichkeit zwischen den
”
capture“-Distraktoren und den Elementen des Rele-

vanten Sets hoch. Neben den Ähnlichkeitsbeziehungen der
”
capture“-Distraktoren

soll darüber hinaus die Ablenkeranzahl präsentierter
”
capture“-Distraktoren und der

Einfluss einer unterschiedlichen Anzahl von
”
capture“-Distraktoren auf die Suche

innerhalb des Relevanten Sets von Interesse sein. Das Ablenkungspotenzial durch

die
”
capture“-Distraktoren soll also sowohl über die Ähnlichkeitsbeziehungen in den
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Ablenkerbedingungen als auch durch die unterschiedliche Anzahl von
”
capture“-

Distraktoren variiert werden (vgl. Abbildung 3.1 und 3.3).

Im Mittelpunkt aller Experimente dieser Arbeit stehen somit die folgenden unabhän-

gigen Variablen:

– Relevante Set size

– Ablenkeranzahl

– Ablenkerbedingung

– Targetanwesenheit

Experiment I –
”
Konjunktionssuche und Ähnlichkeitsbeziehungen“

In Experiment I soll die Wirkung unterschiedlicher Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen

”
capture“-Distraktoren und Elementen des Relevanten Sets sowie einer unterschiedli-

chen Anzahl von
”
capture“-Distraktoren in einer Konjunktionssuchaufgabe untersucht

werden. Können also insbesondere Porzellankatze aus dem obigen Beispiel, das heißt

saliente
”
capture“-Distraktoren, effektiv unterdrückt werden, wie die vorgeschlagene

Erweiterung der AET vorhersagt, oder führen sie im Gegensatz zu
”
salience capture“,

wie entsprechende theoretische Vorstellungen vorhersagen (vgl. zum Beispiel Theeu-

wes, 1992, und Kapitel 2, Abschnitt 2.5.1 dieser Arbeit). Die Versuchspersonen sollen

nun in einer variablen Menge roter Umriss-Kreise mit Infeld-Reizen nach einem nach

links gedrehten
”
T“ suchen, während die verbleibenden Umriss-Kreise des Relevanten

Sets unterschiedlich rotierte
”
T“s enthalten. In der

”
salience capture“-Bedingung

werden zusätzlich unterschiedlich viele
”
capture“-Distraktoren mit geringer Ähnlich-

keit zu den Elementen des Relevanten Sets (zum Beispiel grüne Umriss-Quadrate

mit einem
”
H“), und in der

”
contingent capture“-Bedingung unterschiedlich viele

”
capture“-Distraktoren mit hoher Ähnlichkeit zu den Elementen des Relevanten Sets

(zum Beispiel orange Umriss-Kreise mit einem Non-Target rotierten
”
T“) hinzugefügt.

Es soll angenommen werden, dass die visuelle Suche nach dem linksgedrehten
”
T“ in

einem roten Umriss-Kreis auf die Elemente des Relevanten Sets beschränkt bleiben

kann. Aufgrund der angenommenen Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen Target und

Suchdistraktoren und den Suchdistraktoren untereinander (vgl. Abbildung 3.3, obere

Zeile) ist ein
”
Set size“-Effekt zu erwarten, also ein Anstieg der (mittleren) Reakti-

onszeiten mit Zunahme der Relevanten Set size. In der
”
salience capture“-Bedingung

gelingt es, ungeachtet der Anzahl präsentierter
”
capture“-Distraktoren, die Suche

auf das Relevante Set zu beschränken. Die
”
capture“-Distraktoren sind hier gut vom

Relevanten Set unterscheidbar und können eindeutig als irrelevante Distraktoren
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Abbildung 3.5. Hypothetische Erwartungswertverläufe in der
”
contingent capture“-

(links) und in der
”
salience capture“-Bedingung (rechts) der Konjunktionssuche des

Experiments I (oben) und der Merkmalssuche des Experiments II (unten).

unterdrückt werden. In der
”
contingent capture“-Bedingung hingegen werden die

”
capture“-Distraktoren

”
aus Versehen“ zusätzlich verarbeitet, so dass hier entspre-

chend der Anzahl der präsentierten
”
capture“-Distraktoren mehr als die Elemente des

Relevanten Sets abgesucht werden. Abbildung 3.5 (obere Zeile) veranschaulicht die

beschriebenen Hypothesen in Form von Erwartungswertverläufen in den Bedingungen

des Experiments I.
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Experiment II –
”
Merkmalssuche und Ähnlichkeitsbeziehungen“

Im Rahmen der AET wird auf eine Unterscheidung zwischen Konjunktions- und

Merkmalssuche verzichtet. Allein Ähnlichkeitsbeziehungen sollen Sucheffizienz erklä-

ren können. Mit der in diesem Kapitel, Abschnitt 3.1, beschriebenen Erweiterung

der AET sollen die Annahmen des Experiments I für die Konjunktionssuche nun in

Experiment II für die Merkmalssuche überprüft werden. In der Merkmalssuche des

Experiments II werden hierfür die Infeld-Reize des Relevanten Sets ausgetauscht. Das

Target ist nun ein waagerechtes Liniensegment (
”
Querbalken“) in einem roten Umriss-

Kreis, während als Suchdistraktoren rote Umriss-Kreise mit jeweils senkrechtem

Liniensegment verwendet werden.

Die Ähnlichkeitskonstellationen für eine derartige Merkmalssuche (vgl. Abbildung

3.3, untere Zeile) sagen effiziente Suche voraus, das heißt die Abwesenheit eines
”
Set

size“-Effektes. Von Interesse ist wieder die Frage nach dem Einfluss der sich durch

unterschiedliche Ähnlichkeitsbeziehungen zu den Elementen des Relevanten Sets

konstituierenden
”
capture“-Distraktoren auf die visuelle Suchleistung (hier: mittle-

re Reaktionszeit). Es wird erneut angenommen, dass die Suche auf das Relevante

Set beschränkt bleiben kann, wenn sich
”
capture“-Distraktoren aufgrund geringer

Ähnlichkeit zu den Elementen des Relevanten Sets gut unterscheiden lassen. In der

”
salience capture“-Bedingung gelingt es daher, die zusätzlichen

”
capture“-Distraktoren

zu unterdrücken, so dass hier kein
”
Set size“-Effekt zu erwarten ist. In der

”
contingent

capture“-Bedingung interferieren die
”
capture“-Distraktoren mit der Targetsuche

innerhalb des Relevanten Sets. Die
”
capture“-Distraktoren verändern die Ähnlich-

keitskonstellationen im Suchdisplay, was sich in einem
”
Set size“-Effekt zeigen sollte

(vgl. Abbildung 3.5, untere Zeile).

Die Vorhersagen in der
”
salience capture“- und in der

”
contingent capture“-Bedingung

stehen im Gegensatz zu der in Kapitel 1 dieser Arbeit vorgestellten
”
salience capture“-

Hypothese (vgl. Theeuwes, 1992; Bacon & Egeth, 1994), wonach die Merkmalssuche

mit einem weit eingestellten Aufmerksamkeitsfokus ausgeführt wird, was zu einer

Mitverarbeitung auch der irrelevanten
”
capture“-Distraktoren führen würde. Nach

dieser Vorstellung würden die
”
capture“-Distraktoren also in jedem Fall interferieren,

und zwar unabhängig von ihren Ähnlichkeitsbeziehungen. Aufgrund der großen

Salienz der
”
capture“-Distraktoren, so die

”
salience capture“-Idee, wäre demnach

insbesondere in der
”
salience capture“-Bedingung Attentional capture zu erwarten.

Der Argumentation der
”
salience capture“-Hypothese weiter folgend würde aufgrund

der geringen Salienz der
”
capture“-Distraktoren ein Ausbleiben des Effekts in der

”
contingent capture“-Bedingung beobachtet.
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und II

4.1. Überblick über Experiment I und II

Für die folgenden Experimente sollen nun die experimentellen Details berichtet

werden. Es folgen jeweils die Hypothesen sowie die Ergebnisse und deren Diskussi-

on. In allen Experimenten bezog sich die Aufgabe der Versuchspersonen auf eine

Menge roter Umriss-Kreise mit eingeschlossenen Buchstaben. Dieses Relevante Set

sollte nach einem Target abgesucht werden. Zum Relevanten Set konnten zusätzlich

”
capture“-Distraktoren, die sich hinsichtlich ihrer Ähnlichkeit zu den Elementen des

Relevanten Sets voneineander unterschieden, präsentiert werden. Es wurden dabei in

allen Experimenten zwei Ablenkerbedingungen realisiert: In der
”
salience capture“-

Bedingung wurden zusätzlich
”
capture“-Distraktoren mit geringer Ähnlichkeit zu den

Elementen des Relevanten Sets präsentiert. In der
”
contingent capture“-Bedingung

war die Ähnlichkeit zwischen zusätzlichen Distraktoren und Elementen des Relevanten

Sets hoch.

Experiment I bestand aus einer Konjunktionssuchaufgabe. Die Versuchspersonen

sollten hier im Relevanten Set nach einer Konjunktion aus Merkmalen (nach links

gedrehtes
”
T“ in einem roten Umriss-Kreis) suchen. Es sollte dabei der Einfluss

der Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen den Elementen des Relevanten Sets und den

”
capture“-Distraktoren auf die Targetsuche innerhalb des Relevanten Sets untersucht

werden. Es wurde gemäß der erweiterten AET (vgl. Kapitel 3 dieser Arbeit) erwartet,

dass die Suche in der
”
salience capture“-Bedingung auf das Relevante Set beschränkt

bleibt und die
”
capture“-Distraktoren der

”
salience capture“-Bedingung effektiv

unterdrückt werden können. Die
”
capture“-Distraktoren der

”
contingent capture“-

Bedingung hingegen werden Attentional capture verursachen.

Experiment II bestand aus einer Merkmalssuche. Die Versuchspersonen sollten hier

im Relevanten Set nach einem Querbalken in einem roten Umriss-Kreis suchen. Die

beiden Ablenkerbedingungen mit hoher und geringer Ähnlichkeit zwischen
”
capture“-

Distraktoren und Elementen des Relevanten Sets blieben erhalten. Entsprechend
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der erweiterten AET wurde erwartet, dass die
”
capture“-Distraktoren der

”
salience

capture“-Bedingung ignoriert werden können, während die
”
capture“-Distraktoren

der
”
contingent capture“-Bedingung Attentional capture verursachen.

Die Ergebnisse von Experiment II, soviel sei an dieser Stelle vorweggenommen, konn-

ten die Vorhersagen der erweiterten AET für eine effiziente Merkmalssuche nicht

bestätigen. Die Experimente III und IV sollen möglichen Ursachen hierfür auf den

Grund gehen, und werden im vorliegenden Kapitel motiviert, in den nachfolgenden

Kapiteln dargestellt und diskutiert. Im Kapitel 7 dieser Arbeit erfolgt schließlich

eine Besprechung aller Experimente in der Zusammenfassung. Im Folgenden werden

zunächst die Experimente I und II nacheinander dargestellt sowie deren Ergebnis-

se diskutiert, wobei beim zweiten Experiment nur die relevanten Veränderungen

gegenüber dem vorherigen aufgeführt werden.

4.2. Experiment I

4.2.1. Versuchspersonen

An diesem Experiment nahmen 12 Probanden (7 Frauen, 5 Männer) teil. Das Alter

der Probanden betrug im Mittel 26 Jahre (SD = 9,09). Sie gaben an, keine Beein-

trächtigung des Farbsehens zu haben. Die Sehschärfe einiger Probanden war durch

Brille oder Kontaktlinsen korrigiert. Anhang C informiert über deskriptive Daten

der einzelnen Versuchspersonen aller Experimente dieser Arbeit. Alle Teilnehmer

erhielten die gleiche Instruktion. Der theoretische Hintergrund des Experiments war

allen unbekannt. Die Teilnahme an einem der in dieser Arbeit beschriebenen Experi-

mente erfolgte freiwillig, wurde mit einem Geldbetrag vergütet oder als Nachweis für

Studienleistungen bestätigt.

4.2.2. Apparate

Alle in dieser Arbeit beschriebenen Experimente wurden mit denselben Geräten

und Programmen durchgeführt. Sämtliche Reize wurden dabei auf einem 19-Zoll-

Farbmonitor (Philips Brilliance 109 P4) mit einer Auflösung von 640× 480 Pixeln und

einer Bildwiederholungsfrequenz von 60 Hz präsentiert. Luminanz- und Farbwerte

wurden mit dem
”
ColorCal USB colorimeter“ (Cambridge Research Systems Ltd.,

United Kingdom; http://www.crsltd.com/) gemessen. Alle Experimente wurden

von einem Computer mit Intel Core i7 870-Prozessor (2,93 GHz; 4 GB RAM) und

der Grafikkarte ATI Fire Pro V3800a (Fire GL) von ATI Technologies Inc. gesteuert.
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Die Experimente wurden jeweils in E-Prime v2.0 (Release candidate 2.0.8.74; vgl.

Schneider, Eschman & Zuccolotto, 2007) programmiert. Die Reaktion der Probanden

wurde über die Tasten einer Standard-Computertastatur registriert. Die Probanden

saßen dabei einzeln an einem Tisch vor dem Monitor in einem abgedunkelten Raum.

Bei allen Experimenten benutzten die Probanden eine festgestellte Kinnstütze. Der

Abstand zwischen Monitor und Tischkante betrug 90 cm (= Blickdistanz).

4.2.3. Stimuli

Abbildung 4.1 zeigt jeweils ein Displaybeispiel der beiden Ablenkerbedingungen.

Das Relevante Set bestand aus zwei, fünf oder acht roten Umriss-Kreisen. Jeder

Umriss-Kreis umschloss den grauen Buchstaben
”
T“ in einer von vier möglichen

Ausrichtungen. Der Buchstabe konnte um 0°, 90°, 180° oder 270° gedreht sein. Das

Target war ein roter Umriss-Kreis mit nach links gedrehtem (um 270° gedrehtem)

”
T“. Suchdistraktoren waren rote Umriss-Kreise, in denen das

”
T“ um 0°, 90° oder

180° im Uhrzeigersinn gedreht war.

●

●

T

T

T

T

TT

T

T

T

T

T
T

●

●

X

H

H

X

TT

T

T
T

T

T
T

Abbildung 4.1. Displaybeispiel für die
”
contingent capture“- (links) und für die

”
salience capture“-Bedingung (rechts) der Konjunktionssuche des Experiments I. Auf
einem imaginären Ziffernblatt einer Uhr besetzt das Target jeweils die Position 8.
Die Distraktoren beider Bedingungen sind auf den Positionen 1 bis 4 platziert. Im
Experiment wurden die Reize auf einem schwarzen Hintergrund gezeigt. Die Auswahl
der Reize und deren Positionen in einer Bedingung erfolgte zufallsbestimmt.

Zusätzlich zum Relevanten Set konnten unterschiedlich viele
”
capture“-Distraktoren

der beiden Ablenkerbedingungen präsentiert werden. In der
”
contingent capture“-

Bedingung wurden rote Umriss-Quadrate oder orange Umriss-Kreise mit einem

nicht Target-rotierten
”
T“ hinzugefügt, die somit jeweils ein Merkmal mit den roten
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Umriss-Kreisen des Relevanten Sets teilten. In der
”
salience capture“-Bedingung

wurden auffallend andersartige Umriss-Formen und Infeld-Reize, beispielsweise grüne

Umriss-Quadrate mit rotiertem
”
H“, hinzugefügt. Um die Vorhersagbarkeit des Dis-

traktors zu minimieren und dadurch dessen Salienz zu erhöhen, war die Menge der

möglichen
”
capture“-Distraktoren in der

”
salience capture“-Bedingung durch Kombi-

nation mehrere Merkmale weitaus größer als in der
”
contingent capture“-Bedingung.

Eine besonders große Salienz der
”
capture“-Distraktoren würde es ermöglichen, so

zumindest die Hoffnung, klarer zwischen eigenen Annahmen des
”
scene templates“-

Modells und der
”
salience capture“-Hypothese (vgl. zum Beispiel Theeuwes, 1992)

zu unterscheiden. Im Anhang A sind alle Reize aller Experimente dieser Arbeit

überblicksartig abgebildet.

4.2.4. Durchführung

Trialablauf Abbildung 4.2 (links) stellt grafisch den Ablauf eines Trials in Experi-

ment I dar. Nach einer Fixationszeit von 1000 ms erschien ein Suchdisplay mit einer

möglichen Reizkonfiguration, bis ein Tastendruck erfolgte. Danach erschien für 1000

ms ein Feedback-Display mit positivem Emoticon und Angabe der Reaktionszeit

bei einer richtigen Reaktion, bzw. einem negativen Emoticon bei einer falschen

Reaktion. Im Anschluss wurde für 1000 ms ein leerer, schwarzer Bildschirm gezeigt

(Inter-Trial-Intervall).
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Abbildung 4.2. Trialablauf in Experiment I (links) und Experiment II (rechts).

Aufgabe der Versuchsperson Die Versuchspersonen waren instruiert, das nach

links gedrehte
”
T“ in einem roten Umriss-Kreis zu suchen. Bei Anwesenheit sollten

sie die Taste des Buchstabens
”
Y“ auf der Computertastatur drücken. Wenn kein
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Target vorhanden war, sollte die Taste des Buchstabens
”
N“ gedrückt werden. Es

wurde darauf hingewiesen, dass der Zielbuchstabe nur in einem roten Umriss-Kreis

eingeschlossen sein konnte, und deshalb nur auf die roten Umriss-Kreise geachtet

zu werden brauchte. Es wurde sowohl zur Schnelligkeit als auch zur Fehlerlosigkeit

bei der Suche angehalten. Der Wortlaut aller Instruktionen der Experimente dieser

Arbeit ist in Anhang B abgedruckt.

4.2.5. Unabhängige Variablen

Versuchsdesign Tabelle 4.1 zeigt die realisierten Experimentalbedingungen aus

(6× 7)-Kombinationen der für die Auswertung relevanten unabhängigen Variablen

und gibt die Gesamtanzahl der Durchgänge für jede Bedingung wieder. Pro Block

wurden alle 42 Bedingungen mit jeweils fünf Trials präsentiert. Damit bestand

ein Block aus 210 Trials. Insgesamt wurden von jeder Versuchsperson 12 Blöcke

bearbeitet. Die Gesamtanzahl der Trials in diesem Experiment betrug somit 2520.

Tabelle 4.1. Gesamtanzahl der Trials pro Bedingung und Versuchsperson. Grau
unterlegt sind Zellen, die für die Auswertung berücksichtigt werden.

Relevante Set-size

2 5 8
Target Target Target Target Target Target Target

present absent present absent present absent
Distraktoren

0 30 30 30 30 30 30

”
contingent“-

Distraktoren
1 30 30 30 30 30 30
4 (heterogen) 30 30 30 30 30 30
4 (homogen) 30 30 30 30 30 30

”
salience“

Distraktoren
1 30 30 30 30 30 30
4 (heterogen) 30 30 30 30 30 30
4 (homogen) 30 30 30 30 30 30

Bemerkung: Tabelle 4.1 stellt zunächst kein volles faktorielles Design dar. Die Be-
dingung ohne

”
capture“-Distraktoren wurde sowohl mit einem bzw. vier

”
capture“-

Distraktoren der
”
contingent capture“-Bedingung als auch mit einem bzw. vier

”
capture“-Distraktoren der

”
salience capture“-Bedingung kombiniert. Dieses Problem

wurde dadurch behoben, dass die Durchgänge ohne
”
capture“-Distraktoren in alternie-

render Weise der einen oder anderen Ablenkerbedingung zugeschlagen wurden.
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Die Reihenfolge der Durchgänge in jedem Block war randomisiert. Nach sechs Blöcken

wurde eine ca. fünf- bis zehnminütige Pause eingelegt. Nach der Pause wurde wieder

mit der Instruktion und zehn Übungsdurchgängen begonnen. Insgesamt dauerte das

Experiment ca. eineinhalb Stunden.

Zunächst führten Überlegungen zur C-C-Ähnlichkeit und deren Einfluss auf die

Targetsuche im Relevanten Set zur Realisierung von zwei Bedingungen mit vier

homogenen
”
capture“-Distraktoren. Im Fortlauf der Arbeit wurden allerdings die

Hypothesen hierzu fallen gelassen, so dass die Bedingungen homogener
”
capture“-

Distraktoren nachfolgend nicht weiter berücksichtigt wurden.

Zusammenfassung der unabhängigen Variablen Tabelle 4.2 gibt einen Über-

blick über die für die statistische Auswertung relevanten unabhängigen Variablen

und deren Ausprägungen.

Tabelle 4.2. Unabhängige Variablen und deren Ausprägungen im Überblick. Proban-
den wurden mit allen Ausprägungen der Variablen konfrontiert (

”
within subject“).

Variable Ausprägungen Variablentyp
Relevante Set-size 2, 5, 8 metrisch,

”
within subject“

Ablenkerbedingung
”
contingent capture“ kategorial,

”
within subject“

”
salience capture“

Ablenkeranzahl 0, 1, 4 metrisch,
”
within subject“

Target
”
present“,

”
absent“ kategorial,

”
within subject“

4.2.6. Abhängige Variablen

In jedem Durchgang des Experiments wurden die Reaktionszeit (in Millisekunden,

ms) als Zeitspanne zwischen dem Erscheinen des Suchdisplays und dem Tastendruck

der Versuchsperson sowie die Richtigkeit der Antwort registriert. Es wurden in

den Kombinationen der Faktorstufen der
”
within subject“-Variablen

”
Relevante Set-

size“,
”
Ablenkerbedingung“,

”
Ablenkeranzahl“ und

”
Targetanwesenheit“ jeweils von

denselben Versuchspersonen die Reaktionszeiten und Fehler erhoben (
”
within design“;

siehe Tabelle 4.1; vgl. Maxwell & Delaney, 2004; Kirk, 2002).

Reaktionszeiten In die Auswertung gingen nur Reaktionszeiten von Target-Trials

ein (vgl. Tabelle 4.1, grau unterlegt). Übungsdurchgänge wurden nicht berücksichtigt.

Stefan Schade 75



4. Methoden und Ergebnisse zu Experiment I und II

Für jede Versuchsperson wurde die mittlere Reaktionszeit ihrer Durchgänge in der

jeweiligen Bedingung berechnet, wobei Reaktionszeiten kleiner als 200 ms und größer

als 3000 ms gestrichen wurden. Diese individuellen Reaktionszeitmittelwerte stellten

die Variablenwerte dar.

Fehlerhäufigkeiten Über alle Trials einer Bedingung hinweg wurde für jede Ver-

suchsperson die relative Fehlerhäufigkeit berechnet. Es wurden die Fehlerhäufigkeiten

in Target-Trials nur deskriptiv betrachtet (vgl. Tabelle 4.1, grau unterlegt).

4.2.7. Weitere Details der Stimuli

In den beiden Ablenkerbedingungen wurden zum Relevanten Set keine, ein oder

vier (gleiche oder verschiedene)
”
capture“-Distraktoren hinzugefügt. Ein Suchdisplay

enthielt somit insgesamt zwei, fünf, acht oder drei, sechs, neun oder sechs, neun, zwölf

Elemente aus Umriss-Form inklusive einem Buchstaben. Die Elemente wurden in

jedem Trial zufällig gezogen und auf zwölf mögliche, gleichmäßig auf einer imaginären

Kreisperipherie platzierte Positionen im Suchdisplay verteilt. Der imaginäre Kreis

besaß einen Durchmesser von 8,9° visuellem Sehwinkel und hatte seinen Mittelpunkt

im Fixationspunkt als dem Schnittpunkt der Diagonalen des Computermonitors.

Alle Stimuli wurden auf einem schwarzen Hintergrund präsentiert (L=0,21 cd
m2 ).

Wurde nicht die maximale Anzahl von Elementen präsentiert, blieben die restlichen

Positionen schwarz.

Alle in den Experimenten dieser Arbeit verwendeten Buchstaben entstammten der-

selben serifenlosen Schriftart. Sie hatten eine flächige Ausdehnung von 0,318° visu-

ellem Winkel Breite× 0,446° visuellem Winkel Höhe mit einer Linienstärken von

0,064° visuellem Winkel. Sämtliche Buchstaben waren grau (CIE-x-y-Koordinaten:

0,286/0,339; vgl. Wyszecki & Stiles, 1982) mit einer Luminanz von L=10,16 cd
m2

(oder L=70,12 cd
m2 für die

”
capture“-Distraktoren der

”
salience capture“-Bedingung).

Sämtliche Umriss-Kreise hatten einen Durchmesser von 0,891° visuellem Sehwinkel,

die Umriss-Quadrate eine Seitenlänge von 0,891° visuellem Sehwinkel. Die Linienstär-

ke aller Umriss-Formen betrug 0,064° visueller Sehwinkel. Die Umriss-Kreise waren

rot (CIE-x-y-Koordinaten: 0,630/0,338), mit einer Luminanz von L=10,04 cd
m2 .

Die
”
capture“-Distraktoren der beiden Ablenkerbedingungen wurden wie folgt um-

gesetzt: Die
”
contingent capture“-Distraktoren waren orange Umriss-Kreise (CIE-x-

y-Koordinaten: 0,575/0,378; L=10,74 cd
m2 ) und/oder rote Umriss-Quadrate (CIE-x-

y-Koordinaten: 0,630/0,338; L=10,04 cd
m2 ), einschließlich eines grauen Buchstabens

”
T“ in einer von drei Ausrichtungen (0°, 90° oder 180° im Uhrzeigersinn gedreht,
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entsprechend den Ausrichtungen des Buchstabens in den Suchdistraktoren). Für

die
”
salience capture“-Distraktoren wurden zufällig jeweils zwei Ausprägungen der

physikalischen Dimensionen Form, Farbe, Luminanz, Art des Infeld-Reizes und seiner

Ausrichtung kombiniert. Dabei wurden jeweils die folgenden zwei Ausprägungen

realisiert: 2 Formen (Kreis, Quadrat) × 2 Farben (grün, gelb) × 2 Luminanzen

(hoch, niedrig) × 2 Infeld-Reize (H, X) × 2 Ausrichtungen des Infeld-Reizes (vertikal,

horizontal). Als Infeld-Reize wurden die grauen Buchstaben
”
X“ und

”
H“ mit jeweils

horizontaler oder vertikaler Ausrichtung verwendet. Die niedrige Luminanz für grüne

Umriss-Formen betrug L=10,43 cd
m2 (CIE-x-y-Koordinaten: 0,287/0,600), die hohe

L=70,05 cd
m2 (CIE-x-y-Koordinaten: 0,285/0,608). Die niedrige Luminanz für gelbe

Umriss-Formen betrug L=10,43 cd
m2 (CIE-x-y-Koordinaten: 0,353/0,551), die hohe

L=70,11 cd
m2 (CIE-x-y-Koordinaten: 0,403/0,517). Es ergaben sich damit für die

Gestaltung der
”
salience capture“-Distraktoren 32 mögliche Merkmalskombinationen.

Diese Distraktoren unterschieden sich in mindestens einer Reizeigenschaft von den

Elementen des Relevanten Sets und konnten maximal zwei Merkmale (Form und/

oder Luminanz) mit diesen teilen. Durch die Kombinationen dieser verschiedenen

Merkmalsausprägungen sollte erreicht werden, dass die Ablenker möglichst salient

gegenüber dem Relevanten Set waren. Außerdem sollte die Unvorhersehbarkeit dieser

Ablenkerart maximiert werden, so dass eine mögliche endogene Einstellung im Sinne

einer effektiven Ablenkerunterdrückung verhindert wurde.

4.2.8. Statistische Auswertung

Vorbemerkung für alle Experimente Für die statistische Auswertung der durch

das Erwartungswertdiagramm in Abbildung 3.5 dargestellten inhaltlichen Hypothesen

dieser Arbeit ergeben sich verschiedene Möglichkeiten.

Dasjenige komplexe Muster aus sieben Effekten (drei Haupteffekte, drei Zweifach-

Interaktionen, eine Dreifach-Interaktion), das jeweils mit dem in Abbildung 3.5

dargestellten Erwartungswertdiagramm konsistent ist, lässt sich für jedes Experiment

mit einer dreifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung auf den drei Faktoren

überprüfen, wobei die Richtung der Effekte den deskriptiven Daten entnommen

werden kann.

Darüber hinaus lassen sich die erwarteten Haupteffekte und Interaktionen oder

deren Ausbleiben als bedingte Effekte im dreifaktoriellen Design formulieren und

testen, wozu die Schätzung der Fehlervarianz-Kovarianz-Matrix aus allen Zellen des

dreifaktoriellen Designs gezogen wird. Voraussetzung für diese Schätzung ist das

Vorliegen von Sphärizität, das heißt der Homogenität der Varianz-Kovarianzmatrix
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(Korrelationen zwischen den Faktorstufen sind gleich groß). Allerdings ist deren

Vorliegen in den Experimenten dieser Arbeit, wie in den meisten vergleichbaren

Fällen, unrealistisch. Da (klassische) Kontraste im Messwiederholungsdesign aber

nur bei Erfüllung der Sphärizität getestet werden können bzw. deren Verletzung

nicht korrigiert werden kann, wird in dieser Arbeit darauf verzichtet (vgl. Maxwell &

Delaney, 2004).

Eine letzte, und in dieser Arbeit auch verfolgte Möglichkeit der statistischen Aus-

wertung besteht in der Testung von Haupteffekten und Interaktionen in jeweils

reduzierten Designs. Das in Abbildung 3.5 dargestellte Erwartungswertdiagramm für

Experiment I bzw. II kann somit jeweils durch reduzierte ein- oder zweifaktorielle

Designs für beide Ablenkerbedingungen überprüft werden. Hierdurch werden die theo-

retische Unterscheidung der beiden Ablenkerbedingungen und die Nachvollziehbarkeit

der Auswertung unterstützt.

Die Auswertung erfolgte für jedes Experiment in drei Schritten: Die theoretische

Darstellung in Kapitel 3 fokussiert zum einen auf die Ähnlichkeitsbeziehungen

innerhalb des Relevanten Sets (T-D- und D-D-Ähnlichkeit), die eine ineffiziente bzw.

eine effiziente Suche ohne
”
capture“-Distraktoren bedingen sollen, zum anderen auf

unterschiedliche Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen den Elementen des Relevanten

Sets und den
”
capture“-Distraktoren (T-C- und D-C-Ähnlichkeit), die die beiden

Ablenkerbedingungen konstituieren (vgl. Abbildung 3.3). (a) Zunächst sollen die

Annahmen der ursprünglichen AET zur ineffizienten bzw. effizienten Suche ohne

”
capture“-Distraktoren überprüft werden. Im reduzierten einfaktoriellen Design wird

hierzu jeweils der Haupteffekt
”
Relevante Set-size“ betrachtet. Es folgen schließlich

die Tests der Annahmen der in Kapitel 3 erweiterten AET für die Anwesenheit von

”
capture“-Distraktoren. Dafür werden (b) das reduzierte zweifaktorielle Design aus

”
Relevante Set-size“ und

”
Ablenkeranzahl“ für die

”
contingent capture“-Bedingung

und (c) das reduzierte zweifaktorielle Design aus
”
Relevante Set-size“ und

”
Ablenker-

anzahl“ für die
”
salience capture“-Bedingung betrachtet. Im folgenden Abschnitt wird

zunächst die Erwartungswerttabelle für das gesamte Experiment I vertafelt (vgl. auch

Abbildung 3.5). Anschließend werden die Hypothesen nach dem 3-Schritte-Schema

ausformuliert.

Formaler Versuchsplan Tabelle 4.3 zeigt die gesamte Erwartungswerttabelle

der Reaktionszeiten für Experiment I (vgl. Abbildung 3.5, obere Zeile, und Tabelle

4.1, grau unterlegte Zellen). (a) Die Hypothesen beziehen sich im ersten Schritt

jeweils auf die
”
0-Ablenkeranzahl“-Bedingungen. Die Erwartungswerte beider

”
0-

Ablenkeranzahl“-Bedingungen stellen dabei jeweils ein einfaktorielles Design mit dem
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Faktor
”
Relevante Set-size“ dar. Die Hypothesen der zwei folgenden Auswertungs-

schritte beziehen sich jeweils auf ein zweifaktorielles Design für jede Ablenkerbedin-

gung. Dabei werden (b) die Erwartungswerte des Teildesigns aus
”
Relevante Set-size“

und
”
Ablenkeranzahl“ für die

”
contingent capture“- (vgl. Tabelle 4.3, hellgrau un-

terlegt) und (c) für die
”
salience capture“-Bedingung (vgl. Tabelle 4.3, dunkelgrau

unterlegt) betrachtet.

Tabelle 4.3. Versuchsplan (3 × 3 × 2) der Reaktionszeiten der Target-Trials mit den

”
within“-Faktoren

”
Relevante Set-size“,

”
Ablenkeranzahl“ und

”
Ablenkerbedingung“.

Die Zellen des Teildesigns aus
”
Relevante Set-size“ und

”
Ablenkeranzahl“ für die

”
contingent capture“-Bedingung (3 × 3) sind hellgrau unterlegt, diejenigen für die

”
salience capture“-Bedingung dunkelgrau (3 × 3).

Ablenkerbedingung

contingent capture salience capture

Relevante

Set-size

2 5 8 2 5 8

Ablenker-

anzahl

0 µ111 µ121 µ131 µ211 µ221 µ231 µ..1

1 µ112 µ122 µ132 µ212 µ222 µ232 µ..2

4 µ113 µ123 µ133 µ213 µ223 µ233 µ..3

µ11. µ12. µ13. µ21. µ22. µ23.

µ.1. µ.2. µ.3. µ.1. µ.2. µ.3.

µ1.. µ2.. µ

Bemerkung:

Ablenkerbedingung: 1 ≤ i ≤ 2

Relevante Set-size: 1 ≤ j ≤ 3

Ablenkeranzahl: 1 ≤ k ≤ 3

µi.. =
1

J∗K
ΣJ

j=1Σ
K
k=1µijk

µ..k =
1

I∗J
ΣI

i=1Σ
J
j=1µijk

µ.j. =
1

I∗K
ΣI

i=1Σ
K
k=1µijk =

1
I
ΣI

i=1µij.

µ = 1
I∗J∗K

ΣI
i=1Σ

J
j=1Σ

K
k=1µijk
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Inhaltliche Hypothesen Im Folgenden sollen die inhaltlichen Hypothesen für

Experiment I ausformuliert werden. Zunächst wurden der
”
Set-size“-Effekt in der

”
Ablenkeranzahl“-Bedingung ohne

”
capture“-Distraktoren sowohl in der

”
contingent

capture“- als auch in der
”
salience capture“-Bedingung geprüft, um festzustellen,

ob von einer ineffizienten Suche, wie von der ursprünglichen AET vorhergesagt,

ausgegangen werden konnte. Es wurde hierfür jeweils der Haupteffekt
”
Relevante

Set-size“ in einem reduzierten einfaktoriellen Design betrachtet.

a)
”
Relevante Set-size“–Effekte ohne

”
capture“–Distraktoren

Die Bewältigung der Aufgabe in Experiment I erfordert sowohl in der
”
contingent

capture“- als auch in der
”
salience capture“-Bedingung selektive Aufmerksamkeit,

wobei die Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen den Elementen des Relevanten Sets

die Effizienz der Suche bestimmen: Mit Zunahme der Anzahl relevanter Suchobjek-

te sollte es daher in beiden Ablenkerbedingungen im Mittel1 zu einem Anstieg der

Reaktionszeiten kommen, da die Ähnlichkeitsverhältnisse zwischen den Elementen

des Relevanten Sets ineffiziente Suche erwarten lassen (vgl. Abbildung 3.3).

i)
”
contingent capture“–Bedingung

Die Reaktionszeiten in den Stufen der
”
Relevanten Set-size“ ohne

”
capture“-

Distraktoren der
”
contingent capture“-Bedingung steigen im Mittel mit der

Zunahme der Elemente des Relevanten Sets.

ii)
”
salience capture“–Bedingung

Die Reaktionszeiten in den Stufen der
”
Relevanten Set-size“ ohne

”
capture“-

Distraktoren der
”
salience capture“-Bedingung steigen im Mittel mit der

Zunahme der Elemente des Relevanten Sets.

Bemerkung: Die hier aufgestellten inhaltlichen Alternativhypothesen postulieren

einen monotonen Anstieg mit zunehmender Set-size (bzw. im folgenden Abschnitt

mit zunehmender Ablenkeranzahl). Bei der statistischen Überprüfung wird al-

lerdings nur die Unterschiedlichkeit der Erwartungswerte getestet, so dass bei

einer Entscheidung gegen die Nullhypothese die Richtung des Unterschieds nur

dann im Sinne der inhaltlichen Hypothesen interpretiert werden kann, wenn die

Mittelwerte den postulierten monotonen Verlauf nachzeichnen. Gleiches gilt für

nachfolgende Hypothesen identischer Gestalt.

1Die Formulierung
”
im Mittel“ soll im Rahmen der Hypothesenbildung auf theoretische Mittel,

also Erwartungswerte, referieren.
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Um die unterschiedliche Wirkung der
”
capture“-Distraktoren auf die Sucheffizienz in

der
”
contingent capture“- und in der

”
salience capture“-Bedingung, gemäß den Vor-

hersagen der erweiterten AET, zu untersuchen, wurden im Folgenden die Hypothesen

für die beiden Ablenkerbedingungen separat formuliert. Hierzu wurde jeweils ein

zweifaktorielles Design aus
”
Relevante Set-size“ und

”
Ablenkeranzahl“ herangezogen.

In der
”
contingent capture“-Bedingung wurde Attentional capture erwartet (vgl.

Abbildung 3.5, oben links). In der
”
salience capture“-Bedingung wurde hingegen

erwartet, dass die
”
capture“-Distraktoren ignoriert werden konnten (vgl. Abbildung

3.5, oben rechts).

b)
”
contingent capture“–Bedingung

i)
”
Relevante Set-size“–Effekt

Der
”
Set-size“-Effekt wird in allen Stufen der

”
Ablenkeranzahl“ beobachtet, da

die Suchaufgabe im Relevanten Set in allen Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ un-

verändert bleibt, denn die Ähnlichkeitsbeziehungen, insbesondere innerhalb

des Relevanten Sets zwischen Target und Suchdistraktoren sowie zwischen

den Suchdistraktoren untereinander, werden als konstant angenommen.

Die Reaktionszeiten in den Stufen der
”
Relevanten Set-size“ steigen im

Mittel mit der Zunahme der Elemente des Relevanten Sets2.

ii)
”
Ablenkeranzahl“–Effekt

Aufgrund der hohen Ähnlichkeit zwischen
”
capture“-Distraktoren und den

Elementen des Relevanten Sets können die
”
capture“-Distraktoren nicht als

”
no go“-Elemente markiert werden, und werden so (versehentlich) einer wei-

teren Verarbeitung zugeführt (vgl. Kapitel 3, Abbildung 3.4). Es wird daher

ein Effekt der zusätzlich hinzugefügten
”
capture“-Distraktoren erwartet.

Die Reaktionszeiten (über die Stufen der
”
Relevanten Set-size“ gemittelt)

steigen im Mittel mit dem Hinzufügen von
”
capture“-Distraktoren.

iii)
”
Relevante Set-size×Ablenkeranzahl“–Interaktion

Die
”
capture“-Distraktoren werden wie weitere Suchdistraktoren verarbeitet

und verändern nicht den Prozess der Verarbeitung. Die zusätzlichen
”
capture“-

Distraktoren beeinflussen somit nicht die Sucheffizienz. Es wird daher keine

Interaktion aus
”
Relevanter Set-size“ und

”
Ablenkeranzahl“ erwartet.

2Der hier angenommene Haupteffekt bezieht sich auf die Mittelung über die Stufen der
”
Ablen-

keranzahl“. Der
”
Set-size“-Effekt kann nur im Sinne der inhaltlichen Hypothese interpretiert

werden, wenn die Mittelwerte jeweils in den Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ den monotonen Anstieg

nachzeichnen.
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In den Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ steigen die Reaktionszeiten im Mittel

nicht unterschiedlich (parallele Erwartungswertverläufe)3.

c)
”
salience capture“–Bedingung

i)
”
Relevante Set-size“–Effekt

Die T-D- und die D-D-Ähnlichkeit (innerhalb des Relevanten Sets) bleiben in

der
”
salience capture“-Bedingung unverändert, so dass ebenfalls ineffiziente

Suche erwartet wird.

Die Reaktionszeiten in den Stufen der
”
Relevanten Set-size“ (über die

Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ gemittelt) steigen im Mittel mit der Zu-

nahme der relevanten Suchelemente.

ii)
”
Ablenkeranzahl“–Effekt

In der
”
salience capture-Bedingung gelingt es aufgrund der geringen Ähnlich-

keit zwischen den
”
capture“-Distraktoren und den Elementen des Relevanten

Sets, im Unterschied zur
”
contingent capture-Bedingung, die

”
capture“-

Distraktoren als
”
no go“-Elemente zu markieren und effektiv zu unterdrücken.

Sie haben daher keinen Einfluss auf die Targetsuche.

Die Reaktionszeiten in den Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ (über die Stufen

der
”
Relevanten Set-size“ gemittelt) unterscheiden sich im Mittel nicht.

iii)
”
Relevante Set-size×Ablenkeranzahl“–Interaktion

In der
”
salience capture“-Bedingung ist die Sucheffizienz nicht beeinträch-

tigt, da die
”
capture“-Distraktoren, gemäß erweiterter AET, ignoriert wer-

den können. Ein
”
Ablenkeranzahl“-Effekt bei Anwesenheit von

”
capture“-

Distraktoren wird nicht erwartet. Eine Interaktion zwischen den Faktoren

”
Relevante Set-size“ und

”
Ablenkeranzahl“ sollte ebenfalls ausbleiben.

In allen Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ steigen die Reaktionszeiten mit

zunehmender
”
Relevanter Set-size“ im Mittel nicht unterschiedlich.

Auswertungsverfahren und Voraussetzungen Die aufgestellten Hypothesen

des Experiments I zum
”
Set-size“-Effekt ohne

”
capture“-Distraktoren in den Ablen-

kerbedingungen wurden jeweils mit einer einfaktoriellen Varianzanalyse mit Messwie-

derholung auf dem Faktor
”
Relevante Set-size“ überprüft (Hypothesen a)i) und a)ii)).

3Bei dieser Hypothese wird das Ausbleiben des Effekts erwartet, das heißt die Nullhypothese
entspricht hier der inhaltlichen Position.
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Weiterhin wurden die Hypothesen zu den beiden Ablenkerbedingungen (Hypothesen

b) und c)), jeweils im Rahmen einer zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwieder-

holung auf den Faktoren
”
Relevante Set-size“ und

”
Ablenkeranzahl“, geprüft. Dabei

handelte es sich um Haupteffekte der
”
Relevanten Set-size“ (Hypothesen b)i) und

c)i)) und der
”
Ablenkeranzahl“ (Hypothesen b)ii) und c)ii)) sowie um die Interaktion

aus
”
Relevanter Set-size“ ×

”
Ablenkeranzahl“ (Hypothesen b)iii) und c)iii)).

Für sämtliche Hypothesentests in dieser Arbeit wurde ein Signifikanzniveau von

α=0,05 festgesetzt. Auf eine α-Adjustierung, beispielsweise nach Bonferroni (vgl.

Bonferroni, 1941; Shaffer, 1995), wurde in dieser Arbeit verzichtet. Es bestand

kein inhaltlicher Anlass, die Wahrscheinlichkeit zu kontrollieren, mindestens eine

der insgesamt getesteten H0-Hypothesen fälschlicherweise zu verwerfen. War eine

Entscheidung für die Nullhypothese von inhaltlichem Interesse, so wurde der Hypo-

thesentest auf einem Signifikanzniveau von α=0,20 durchgeführt, um die Power des

Tests zu erhöhen. Trotz fortwährender Unkenntnis der Power und damit des Fehlers

zweiter Art konnte zumindest auf diesem Wege eine größere (relative) Sicherheit bei

der Testentscheidung für H0 erzielt werden (vgl. Cohen, 1988; Murphy, Myors &

Wolach, 2009).

Die Anwendung der Varianzanalyse mit Messwiederholung setzt die Annahme der Nor-

malverteiltheit der Fehlerkomponenten sowie die der Varianzenhomogenität voraus.

Aufgrund der Abhängigkeit der Messungen, das heißt der Verletzung der Unabhängig-

keitsannahme, wird zusätzlich die Annahme von Sphärizität gefordert (vgl. Maxwell

& Delaney, 2004; Hays, 1994). Hierbei werden die Varianzen und paarweisen Kova-

rianzen bzw. Korrelationen zwischen den Faktorstufen als homogen angenommen

(Annahme der Varianz-Kovarianzhomogenität). Auf die Verletzung der Annahme der

Normalverteiltheit und Varianzenhomogenität reagiert die Varianzanalyse bei gleich

großen oder sehr großen Stichproben robust (vgl. Kirk, 1995, S. 100; Bortz, 1999, S.

276). Aufgrund gleich großer Stichprobengrößen in den jeweiligen Variablenkombi-

nationen der Experimente I bis IV wurde auf eine statistische Überprüfung dieser

Voraussetzungen in dieser Arbeit verzichtet.

Zur Überprüfung der Sphärizitätsannahme wird gewöhnlich der Mauchly-Test mit

einem alternierend festgelegten Signifikanzniveau eingesetzt (vgl. Mauchly, 1940).

Ein signifikantes Testergebnis wird im Sinne einer Verletzung der Sphärizität inter-

pretiert, und eine Korrektur der Freiheitsgrade der Verteilung der F-Statistik als

Kompensation durchgeführt, um progressiven Entscheidungen für die H1-Hypothese

entgegenzuwirken. Die Korrektur erfolgt beispielsweise durch die Gewichtung der

Freiheitsgrade mit einem Koeffizienten ǫ nach Greenhouse und Geisser (1959), oder

ǫ̃ nach Huynh und Feldt (1976). Allerdings hängt die Korrektur der Freiheitsgrade
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vom Ausmaß der Sphärizitätsverletzung ab: je größer die Abweichung von der Sphäri-

zität, desto größer die Korrektur (vgl. Maxwell & Delaney, 2004). Bei Vorliegen von

Sphärizität entfällt die Korrektur. Durch Gewichtung mit dem Koeffizienten werden

die Freiheitsgrade in diesem Fall nicht reduziert. Auf eine statistische Überprügung

der Sphärizitätsanahme, womöglich mit einem Test geringer Power, kann somit ver-

zichtet werden. Bei allen Entscheidungen in dieser Arbeit wurden die Freiheitsgrade

nach Huynh und Feldt (1976) korrigiert (vgl. auch Box, 1954a, 1954b; Geisser &

Greenhouse, 1958; Lecoutre, 1991).

Sämtliche grafischen und statistischen Auswertungen in dieser Arbeit sind mit der im

Internet frei zugänglichen Statistik-Software R (R Core Team, 2012) realisiert worden,

wobei insbesondere für die Messwiederholungsanalysen auf das Zusatzpaket ez

(Lawrence, 2012) zurückgegriffen wurde. Im Anhang D ist beispielhaft der verwendete

R-Code (für Experiment III dieser Arbeit) dokumentiert (vgl. zum Beispiel Li &

Baron, 2012; Fox & Weisberg, 2011).

4.2.9. Ergebnisse

Datendarstellung Abbildung 4.3 zeigt die mittleren Reaktionszeiten der Target-

Trials sowie die Fehlerrate in den Bedingungen des Experiments I. Die Grafik enthält

für jede Bedingung über die Versuchspersonen (n=12) gemittelte Reaktionszeit-

mittelwerte sowie Fehleranteile. In Tabelle 4.4 sind zusätzlich die Mittelwerte und

Standardabweichungen der Reaktionszeiten in sämtlichen Bedingungen vertafelt.

Datenanalyse Tabelle 4.5 gibt einen Überblick über die Ergebnisse der statisti-

schen Auswertung des Experiments I. In Anhang E finden sich weitere Angaben zu

den statistischen Analysen aller Experimente dieser Arbeit.

Alle aufgestellten Hypothesen des Experiments I konnten, wie erwartet, bestätigt

werden. Schon eine vergleichende Betrachtung der Abbildung 3.5 (Erwartungswert-

verläufe, obere Zeile) und Abbildung 4.3 (Mittelwertsverläufe, obere Zeile) lässt die

Übereinstimmung der Vorhersagen der ursprünglichen und modifizierten AET für

die beiden Ablenkerbedingungen mit den Ergebnissen des Experiments I erkennen.

Hypothese a) i)–ii) Die getesteten
”
Set-size“-Effekte der

”
contingent capture“- und

”
sa-

lience capture“-Bedingung bezogen sich jeweils auf die Erwartungswerte der
”
Relevan-

ten Set-size“ in der Stufe des Faktors
”
Ablenkeranzahl“ ohne

”
capture“-Distraktoren

(vgl. Tabelle 4.3), wobei nur deren Unterschiedlichkeit überprüft wurde. Die Mittel-

werte konnten aber als Schätzung für den Verlauf der Erwartungswerte herangezogen

werden (vgl. Tabelle 4.4). Es zeigte sich in beiden Ablenkerbedingungen mit Zunahme
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Abbildung 4.3. Oben: Mittelwertsverläufe der Reaktionszeiten (in Millisekunden)
der Target-Trials für die

”
contingent capture“- (links) und für die

”
salience capture“-

Bedingung (rechts) der Konjunktionssuche. Die Fehlerbalken der Reaktionszeiten
repräsentieren jeweils die Standardabweichungen. Unten: Fehleranteil in Target-Trials
für alle Bedingungen. Anmerkung: Es besteht wegen der Messwiederholung kein Zu-
sammenhang zwischen Überlappung der eingezeichneten Balken und statistischer
Signifikanz.

der Relevanten Set-size eine Zunahme der (mittleren) Reaktionszeiten. Sowohl in der

”
contingent capture“-Bedingung (M111=742,76; M121=1001,56; M131=1193,15) als

auch der
”
salience capture“-Bedingung (M211=751,15;M221=973,01;M231=1252,59)

wurde dabei jeweils ein monotoner Anstieg der mittleren Reaktionszeiten beobachtet

(vgl. Abbildung 4.3).

Hypothese b) i) In der
”
contingent capture“-Bedingung konnte ebenfalls ein

”
Set-size“-

Effekt (gemittelt über die Stufen der
”
Ablenkeranzahl“) bestätigt werden, wobei die

Mittelwerte einen monotonen Anstieg nachzeichneten (M11.=854,46; M12.=1080,61;

M13.=1284,36). Der monotone Anstieg der mittleren Reaktionszeiten zeigte sich
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Tabelle 4.4. Mittlere Reaktionszeiten Mijk in ms (und zugehörige Standardabweichun-
gen) der Target-Trials für das zweifaktorielle Design (3 × 3) jeder Ablenkerbedingung
des Experiments I.

Ablenkerbedingung

contingent capture salience capture

Relevante

Set-size 2 5 8 2 5 8
Ablenker-

anzahl M..k

0 743 1002 1193 751 973 1253 986
(101) (139) (191) (101) (121) (234)

1 815 1041 1259 773 1019 1244 1024
(119) (153) (215) (110) (165) (179)

4 1006 1199 1400 798 1006 1250 1109
(149) (172) (211) (112) (142) (216)

Mij. 854 1081 1284 774 1000 1249
M.j. 814 1040 1267 814 1040 1267
Mi.. 1073 1007

Bemerkung: Notation wie in Tabelle 4.3, wobei jetzt
”
µ“ durch

”
M“ ersetzt wurde. Die

gemittelten Mittelwerte Mijk in Tabelle 4.4 sind Schätzungen für die Erwartungswerte
µijk in Tabelle 4.3.

dabei in allen Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ (vgl. Abbildung 4.3 links oben bzw.

Tabelle 4.4 links), das heißt, es kam zu einem Anstieg der mittleren Reaktionszeiten

mit Zunahme der relevanten Suchobjekte.

Hypothese b) ii) Der getestete
”
Ablenkeranzahl“-Effekt bezieht sich ebenfalls auf

gemittelte Erwartungswerte, in diesem Fall über die Stufen des Faktors
”
Relevante

Set-size“. Wie von der erweiterten AET vorhergesagt (vgl. Kapitel 3), wurde in der

”
contingent capture“-Bedingung ein Effekt zusätzlicher

”
capture“-Distraktoren dahin-

gehend beobachtet, dass das Hinzufügen zusätzlicher
”
capture“-Distraktoren mit einer

Zunahme der mittleren Reaktionszeiten einherging (M1.1=979,13; M1.2=1037,74;

M1.3=1201,33).

Hypothese b) iii) Die Interaktion aus
”
Relevanter Set-size“ und

”
Ablenkeranzahl“

wurde nicht bestätigt. Es ist somit nicht von unterschiedlichen Anstiegen der mittleren

Reaktionszeiten in den Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ auszugehen.

Hypothese c) i) In der
”
salience capture“-Bedingung zeigte sich ebenfalls ein

”
Set-size“-

Effekt (gemittelt über die Stufen der
”
Ablenkeranzahl“), der durch den Verlauf der
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Tabelle 4.5. Zusammenfassung der statistischen Analysen des Experiments I.

Inhaltliche Teildesign Erwarteter Statistische
Hypothese Effekt Entscheidung

a)
”
Set-size“-Effekte ohne

”
capture“-Distraktoren

a) i)
”
Relevante Set-size“ Haupteffekt signifikant

”
contingent capture“ (einfaktoriell)

”
Rel. Set-size“

a) ii)
”
Relevante Set-size“ Haupteffekt signifikant

”
salience capture“ (einfaktoriell)

”
Rel. Set-size“

b)
”
contingent capture“-Bedingung

b) i)
”
Relevante Set-size“ Haupteffekt signifikant
×
”
Ablenkeranzahl“

”
Rel. Set-size“

b) ii) (zweifaktoriell) Haupteffekt signifikant

”
Ablenkeranzahl“

b) iii) keine Interaktion nicht signifikant

c)
”
salience capture“-Bedingung

c) i)
”
Relevante Set-size“ Haupteffekt signifikant
×
”
Ablenkeranzahl“

”
Rel. Set-size“

c) ii) (zweifaktoriell) kein Haupteffekt nicht signifinakt

”
Ablenkeranzahl“

c) iii) keine Interaktion nicht signifikant

Bemerkung: Bei den statistischen Entscheidungen wurde eine Huynh-Feldt-Korrektur
der Freiheitsgrade beachtet sowie ein Signifikanzniveau von α=0,20, wenn das Aus-
bleiben eines Effektes erwartet wurde. Einzelheiten zu den Messwiederholungsanalysen
aller Experimente dieser Arbeit befinden sich in Anhang E.

Mittelwerte als monotoner Anstieg der mittleren Reaktionszeiten interpretiert werden

kann (M21.=774,05; M22.=999,54; M23.=1249,06). Die mittleren Reaktionszeiten

zeigten in den Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ ebenfalls einen monotonen Anstieg (vgl.

Abbildung 4.3 rechts oben bzw. Tabelle 4.4 rechts).

Hypothese c) ii) Im Gegensatz zur
”
contingent capture“-Bedingung wurde der Effekt

zusätzlicher
”
capture“-Distraktoren in der

”
salience capture“-Bedingung nicht beob-

achtet (M2.1=991,32; M2.2=1010,59; M2.3=1017,71). Unter Berücksichtigung eines

Signifikanzniveaus von α=0,20 kann hier die Unterschiedlichkeit der Erwartungswer-

te in den Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ (gemittelt über die Stufen der

”
Relevanten

Set-size“) ausgeschlossen werden.

Hypothese c) iii) Die Interaktion aus
”
Relevanter Set-size“ und

”
Ablenkeranzahl“

wurde ebenfalls, unter Berücksichtigung eines Signifikanzniveaus von α=0,20, nicht

bestätigt.
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4.2.10. Diskussion

Die in Kapitel 3 aus der ursprünglichen AET abgeleiteten Vorhersagen ineffizienter

Suche innerhalb des Relevanten Sets ohne zusätzliche
”
capture“-Distraktoren als auch

die Vorhersagen der erweiterten AET bei Anwesenheit von
”
capture“-Distraktoren

unterschiedlicher Ähnlichkeitsbeziehungen zu den Elementen des Relevanten Sets

konnten in Experiment I bestätigt werden (vgl. Abbildung 3.5, oben und Abbildung

4.3, oben).

Die
”
Set-size“-Effekte (gemittelt über die Stufen der

”
Ablenkeranzahl“ und in den

Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ beider Ablenkerbedingungen) können im Sinne ineffizi-

enten Suchverhaltens interpretiert werden. Wie von der AET vorhergesagt, bedingen

die Ähnlichkeitsverhältnisse zwischen Target und Suchdistraktoren eine ineffiziente

Suche. Das Ausbleiben der Interaktion aus
”
Relevanter Set-size“ und

”
Ablenker-

anzahl“ sowohl in der
”
contingent capture“-Bedingung als auch in der

”
salience

capture“-Bedingung bestätigte, dass eine vergleichbare Sucheffizienz in den Stufen der

”
Ablenkeranzahl“ angenommen werden kann. In allen Stufen der

”
Ablenkeranzahl“

kann somit von ineffizienter Suche ausgegangen werden. Die zusätzlich präsentierten

”
capture“-Distraktoren zeigten in der

”
contingent capture“-Bedingung einen Effekt,

der die Suche über alle Displaygrößen im Mittel verlangsamte, während dieser Effekt

in der
”
salience capture“-Bedingung ausblieb. In der

”
salience capture“-Bedingung

konnten demnach die salienten Distraktoren mit geringer Ähnlichkeit sowohl zum

Target als auch zu den Suchdistraktoren ignoriert werden. Hier gelang es den Versuchs-

personen, ihre Suche ausschließlich auf das Relevante Set zu beschränken, wohingegen

in der
”
contingent capture“-Bedingung Attentional capture beobachtet werden konn-

te. Ein Ausblenden zusätzlicher
”
capture“-Distraktoren scheint hier nicht möglich.

Vermutlich werden diese aufgrund ihrer hohen Ähnlichkeit zu den Elementen des

Relevanten Sets
”
aus Versehen“ mit verarbeitet.

Das angenommene Ergebnismuster für Experiment I kann als bestätigt betrachtet

werden. In Experiment II sollte nun der Versuch gemacht werden, die Idee und das

Vorgehen des Experiments I auf eine Merkmalssuche zu übertragen.
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4.3. Experiment II

In Experiment II sollte die Wirkung unterschiedlicher Ähnlichkeitsbeziehungen zwi-

schen den
”
capture“-Distraktoren und den Elementen des Relevanten Sets auf die

Sucheffizienz in einer Merkmalssuche untersucht werden. Hierzu wurden im Unter-

schied zu Experiment I die Infeld-Reize der roten Umriss-Kreise des Relevanten Sets

und der
”
capture“-Distraktoren der

”
contingent capture“-Bedingung ausgetauscht.

Das Target war nun ein waagerechtes Liniensegment in einem roten Umriss-Kreis.

Die Suchdistraktoren waren rote Umriss-Kreise, jeweils mit senkrechtem Linien-

segment. In der
”
contingent capture“-Bedingung enthielten die Umriss-Formen der

”
capture“-Distraktoren ebenfalls jeweils ein senkrechtes Liniensegment. Die

”
capture“-

Distraktoren der
”
salience capture“-Bedingung waren aus Experiment I übernommen,

so dass das Ablenkerpotenzial in der Merkmals- und Konjunktionssuche konstant

geblieben sein sollte. Es wurde, der erweiterten AET folgend, erwartet, und wie in

Experiment I für die Konjunktionssuche gezeigt, dass die
”
capture“-Distraktoren

der
”
contingent capture“-Bedingung Attentional capture verursachen, während die

”
capture“-Distraktoren der

”
salience capture“-Bedingung ignoriert werden können.

Wie bereits in Kapitel 3 (Seite 69) angemerkt, steht diese Erwartung im Gegensatz

zur theoretischen Vorstellung sensu Theeuwes (1992), die bei der Merkmalssuche

aufgrund des großen Aufmerksamkeitsfokus in der
”
salience capture“-Bedingung

Attentional capture erwarten lässt. Bei Abwesenheit von
”
capture“-Distraktoren

wurde in beiden Ablenkerbedingungen effizientes Suchverhalten erwartet

4.3.1. Versuchspersonen

Am Experiment nahmen 12 neue Versuchspersonen teil (6 Frauen, 6 Männer). Das

mittlere Alter betrug 26,5 Jahre (SD = 4,09). Alle Versuchspersonen erhielten Geld,

einen Teilnahmenachweis als Entschädigung oder nahmen freiwillig teil. Alle wurden

identisch instruiert. Allen war der theoretische Hintergrund unbekannt.

4.3.2. Stimuli

Abbildung 4.4 zeigt Displaybeispiele der beiden Ablenkerbedingungen mit den für

Experiment II verwendeten Reizen (vgl. Anhang A). Das Relevante Set bestand

wieder aus zwei, fünf oder acht roten Umriss-Kreisen mit eingeschlossenem grauen

Buchstaben
”
I“ in unterschiedlicher Rotation. Da eine serifenlose Schriftart verwendet

wurde, handelte es sich hierbei um ein gradliniges Liniensegment. Das Target war
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Abbildung 4.4. Displaybeispiel für die
”
salience capture“-(rechts) und für die

”
contin-

gent capture“-Bedingung (rechts) der Merkmalssuche. Auf einem imaginären Ziffernblatt
einer Uhr besetzt das Target jeweils die Position 8. Die

”
capture“-Distraktoren beider

Bedingungen sind auf den Positionen 1 bis 4 platziert.

das um 90° gedrehte
”
I“ (

”
Querbalken“) in einem roten Umriss-Kreis. Die Suchdis-

traktoren enthielten den aufrecht stehenden grauen Buchstaben
”
I“. In negativen

Trials enthielten alle roten Umriss-Kreise einen senkrechten grauen Balken. Durch

Hinzufügen der Umriss-Kreise zu den Liniensegmenten sollte laut FIT der Charakter

einer Merkmalssuche nicht verändert werden, da sich das Target weiterhin nur in

einer Eigenschaft (Ausrichtung des Liniensegments) von den Suchdistraktoren unter-

scheidet (vgl. Treisman & Gelade, 1980). Auch im GS-Modell sollte das Hinzufügen

der Umriss-Kreise lediglich eine zusätzliche, konstante
”
bottom up“-Aktivierung

für alle Elemente des Relevanten Sets bedeuten. Das Target erhält aufgrund der

”
top down“-Aktivierung durch die waagerechte Ausrichtung des Liniensegments die

höchste Aktivierung auf der Gesamtkarte der Orte, wodurch das Target effizient

entdeckt werden kann (vgl. Wolfe, 1994). Weiterhin kann angenommen werden, dass

die Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen Target und Distraktoren bzw. zwischen den

Distraktoren nicht verändert werden, da alle Elemente des Relevanten Sets aus den

gleichen roten Umriss-Kreisen bestehen (vgl. Duncan & Humphreys, 1989).

In den beiden Ablenkerbedingungen wurde das Relevante Suchset mit einem oder

vier (gleichen oder veschiedenen)
”
capture“-Distraktoren ergänzt. Die

”
capture“-

Distraktoren der
”
contingent capture“-Bedingung sind bis auf das jeweils einge-

schlossene senkrechte Liniensegment mit den
”
capture“-Distraktoren der

”
contingent

capture“-Bedingung aus Experiment I identisch. Die
”
capture“-Distraktoren der

”
sali-

ence capture“-Bedingung sind gänzlich mit den
”
capture“-Distraktoren der

”
salience

capture“-Bedingung aus Experiment I identisch. Alle weiteren Reizeigenschaften
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(Größe, Farbe, Lunimanz etc.) wurden aus Experiment I übernommen (vgl. Abschnitt

4.2.7).

4.3.3. Durchführung

Trialablauf und Durchführung Bis auf die beschriebenen Unterschiede im Such-

display entsprach der Trialablauf der Merkmalssuchaufgabe dem Trialablauf der Kon-

junktionssuche. Der Ablauf der Untersuchung war ebenfalls analog zu Experiment I

gestaltet (vgl. Abschnitt 4.2.4 und Abbildung 4.2).

Aufgabe der Versuchsperson Die Versuchspersonen sollten in diesem Experi-

ment ein waagerechtes Liniensegment (
”
Querbalken“) in den roten Umriss-Kreisen

so schnell und fehlerfrei wie möglich entdecken. Das Erkennen des Querbalkens war

durch Drücken der Taste des Buchstaben
”
Y“ auf der Computertastatur anzugeben.

Wenn alle Liniensegmente senkrecht waren, war die Taste des Buchstaben
”
N“ zu

drücken. Erneut wurde darauf hingewiesen, dass der Zielreiz (
”
Querbalken“) nur in

einem roten Umriss-Kreis eingeschlossen sein konnte. Damit sollte erreicht werden,

dass sich die Versuchspersonen ausschließlich auf das Relevante Set konzentrierten.

Der Wortlaut der Instruktion ist in Anhang B abgedruckt.

4.3.4. Unabhängige und abhängige Variablen

Das Versuchsdesign (vgl. Tabelle 4.1) und die Variation der unabhängigen Variablen

(vgl. Tabelle 4.2) wurden aus Experiment I übernommen. In die Auswertung gingen

alle Einzelreaktionszeiten der Target-Trials zwischen 200 ms und 2500 ms ein, die

wiederum individuell und pro Bedingung gemittelt, die Variablenwerte konstituier-

ten. Fehlerhäufigkeiten wurden nur deskriptiv ausgewertet (vgl. Tabelle 4.1, grau

unterlegte Zellen).

4.3.5. Statistische Auswertung

Im Folgenden sollen die inhaltlichen Hypothesen für Experiment II ausformuliert

werden. Die Hypothesenbildung und die statistische Auswertung folgten dabei dem

gleichen 3-Schritte-Schema wie in Experiment I. Zunächst wurde, jeweils im redu-

zierten, einfaktoriellen Design der
”
0-Ablenkeranzahl“-Bedingung beider Ablenkerbe-

dingungen, der
”
Relevante Set-size“-Effekt ohne

”
capture“-Distraktoren geprüft, um

festzustellen, ob von einer effizienten Suche, wie von der AET vorhergesagt, ausgegan-

gen werden konnte (vgl. Abbildung 3.3 und 3.5, jeweils untere Zeile). Die Annahmen

Stefan Schade 91



4. Methoden und Ergebnisse zu Experiment I und II

der in Kapitel 3 erweiterten AET für eine Merkmalssuche des Experiments II in der

”
contingent capture“- und in der

”
salience capture“-Bedingung wurden anschließend

für beide Ablenkerbedingungen getrennt überprüft. Die Hypothesen bezogen sich

damit jeweils auf ein zweifaktorielles Design aus
”
Relevanter Set-size“ und

”
Ablen-

keranzahl“. In der
”
salience capture“-Bedingung wurde davon ausgegangen, dass

die
”
capture“-Distraktoren ignoriert werden können, während sie in der

”
contingent

capture“-Bedingung die Sucheffizienz verringern sollten.

Inhaltliche Hypothesen

a)
”
Relevante Set-size“–Effekte ohne

”
capture“-Distraktoren

Die Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen den Elementen des Relevanten Sets lassen

eine effiziente Suche erwarten, das heißt, mit Zunahme der
”
Relevanten Set-size“

steigen die Reaktionszeiten im Mittel nicht (vgl. Abbildung 3.3, untere Zeile). Es

wird daher bei Abwesenheit von
”
capture“-Distraktoren sowohl in der

”
contingent

capture“- als auch in der
”
salience capture“-Bedingung kein

”
Set-size“-Effekt

erwartet (vgl. Abbildung 3.5, untere Zeile).

i)
”
contingent capture“–Bedingung

Die Reaktionszeiten in den Stufen der
”
Relevanten Set-size“ ohne

”
capture“-

Distraktoren der
”
contingent capture“-Bedingung unterscheiden sich im

Mittel nicht.

ii)
”
salience capture“–Bedingung

Die Reaktionszeiten in den Stufen der
”
Relevanten Set-size“ ohne

”
capture“-

Distraktoren der
”
salience capture“-Bedingung unterscheiden sich im Mittel

nicht.

Im Folgenden sollte die unterschiedliche Wirkung der
”
capture“-Distraktoren in der

”
contingent capture“- und in der

”
salience capture“-Bedingung auf die Sucheffizienz

in der Merkmalssuche untersucht werden. Hierzu wurden, wie in Experiment I, die

Hypothesen für beide Ablenkerbedingungen separat formuliert.

b)
”
contingent capture“–Bedingung

In der
”
contingent capture“-Bedingung können die

”
capture“-Distraktoren auf-

grund ihrer geringen Ähnlichkeit zu den Elementen des Relevanten Sets nicht

ignoriert werden. Bei Anwesenheit verringern die
”
capture“-Distraktoren die

Sucheffizienz. Zusammen mit einem erwarteten Ausbleiben eines
”
Relevante Set-

size“-Effektes in der
”
0-Ablenkeranzahl“-Bedingung (vgl. Schritt a) i)) ergibt sich

eine Interaktion aus
”
Relevanter Set-size“ und

”
Ablenkeranzahl“.
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i)
”
Relevante Set-size“–Effekt

Der über die Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ gemittelte Haupteffekt

”
Relevante

Set-size“ ergibt sich durch eine effiziente Suche bei Abwesenheit der
”
capture“-

Distraktoren in der ersten
”
Ablenkeranzahl“-Stufe und durch ineffiziente

Suche bei Anwesenheit der capture“-Distraktoren in den beiden anderen

Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ (vgl. Abbildung 3.5, unten links).

Die Reaktionszeiten (gemittelt über die Stufen der
”
Ablenkeranzahl“) in

den Stufen der
”
Relevanten Set-size“ der

”
contingent capture“-Bedingung

steigen im Mittel mit Zunahme der Elemente des Relevanten Sets.

ii)
”
Ablenkeranzahl“–Effekt

Die
”
capture“-Distraktoren können wegen ihrer hohen Ähnlichkeit zu den

Elementen des Relevanten Sets nicht als
”
no go“-Elemente markiert werden.

Sie verringerten daher die Sucheffizienz in der
”
Ablenkeranzahl“-Stufe mit

einem bzw. mit vier
”
capture“-Distraktoren (vgl. Kapitel 3). Durch Mitte-

lung über die Stufen der
”
Relevanten Set-size“ ist demnach ein Haupteffekt

”
Ablenkeranzahl“ zu erwarten.

Die Reaktionszeiten (gemittelt über die Stufen der
”
Relevanten Set-size“)

in den Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ der

”
contingent capture“-Bedingung

steigen im Mittel mit dem Hinzufügen von
”
capture“-Distraktoren.

iii)
”
Relevante Set-size × Ablenkeranzahl“–Interaktion

Aus der Annahme effizienter Suche in der
”
Ablenkeranzahl“-Stufe ohne

”
capture“-Distraktoren und ineffizienter Suche in den

”
Ablenkeranzahl“-

Stufen mit
”
capture“-Distraktoren folgt also eine Zweifach-Interaktion aus

”
Relevanter Set-size“ und

”
Ablenkeranzahl“.

In den Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ steigen die Reaktionszeiten mit

zunehmender
”
Relevanter Set-size“ im Mittel unterschiedlich (keine

parallelen Erwartungswertverläufe)4.

c)
”
salience capture“–Bedingung

Aufgrund der geringen Ähnlichkeit zwischen
”
capture“-Distraktoren und Elemen-

ten des Relevanten Sets in der
”
salience capture“-Bedingung ist die Sucheffizienz

nicht beeinträchtigt, da die
”
capture“-Distraktoren, gemäß erweiterter AET, igno-

riert werden können. Bei Anwesenheit von
”
capture“-Distraktoren wird daher kein

4Eine Interaktion kann inhaltlich nur im Sinn der Vorhersagen interpretiert werden, wenn die
Mittelwerte das angenommene Bild der Erwartungswerte nachzeichnen (vgl. Abbildung 3.5).
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”
Ablenkeranzahl“-Effekt sowie kein

”
Set-size“-Effekt erwartet. Eine Interaktion

zwischen
”
Relevante Set-size“ und

”
Ablenkeranzahl“ sollte ebenfalls ausbleiben.

i)
”
Relevante Set-size“–Effekt

Die Reaktionszeiten (gemittelt über die Stufen der
”
Ablenkeranzahl“) in den

Stufen der
”
Relevanten Set-size“ der

”
salience capture“-Bedingung unter-

scheiden sich im Mittel nicht.

ii)
”
Ablenkeranzahl“–Effekt

Die Reaktionszeiten (gemittelt über die Stufen der
”
Relevanten Set-size“)

in den Stufen der
”
Ablenkeranzahl der

”
salience capture“-Bedingung unter-

scheiden sich im Mittel nicht.

iii)
”
Relevante Set-size × Ablenkeranzahl“–Interaktion

In allen Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ steigen die Reaktionszeiten mit zuneh-

mender
”
Relevanter Set-size“ im Mittel nicht unterschiedlich.

Auswertungsverfahren Die Hypothesen zum
”
Set-size“-Effekt ohne

”
capture“-

Distraktoren wurden jeweils mit einer einfaktoriellen Varianzanalyse mit Messwie-

derholung auf den Faktor
”
Relevante Set-size“ getestet. Weiterhin wurde für jede

Ablenkerbedingung eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung auf

den Faktoren
”
Relevante Set-size“ und

”
Ablenkenanzahl“ gerechnet. Weitere Details

zur statistischen Analyse wurden aus Experiment I übernommen (vgl. Abschnitt

4.2.8,
”
Auswertungsverfahren und Voraussetzungen“).

4.3.6. Ergebnisse

Datendarstellung Abbildung 4.5 zeigt die Mittelwertsverläufe der Reaktionszeiten

sowie der Fehlerraten in der Merkmalssuche des Experiments II. Tabelle 4.6 vertafelt

die Mittelwerte und Standardabweichungen numerisch. Man vergleiche die Ergebnisse

wieder mit den Hypothesen in Abbildung 3.5.

Datenanalyse Tabelle 4.7 gibt einen Überblick über die statistischen Analysen

des Experiments II und stellt dabei für die drei Auswertungsschritte die Hypothesen

bezüglich der Teildesigns und die Testentscheidungen gegenüber.

Hypothese a) i)–ii) Unter Berücksichtigung einer Entscheidung für die Nullhypothese

mit einem Signifikanzniveau von α=0,20 (vgl. Abschnitt 4.2.8,
”
Auswertungsver-

fahren und Voraussetzungen“) kann sowohl für die
”
contingent capture“-Bedingung
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Abbildung 4.5. Oben: Mittelwertsverläufe der Reaktionszeiten der Target-Trials für
die

”
contingent capture“- (links) und die

”
salience capture“-Bedingung (rechts) der

Merkmalssuche. Unten: Fehleranteil in Target-Trials für alle Bedingungen. Die Balken
repräsentieren jeweils die Standardabweichungen.

ohne
”
capture“-Distraktoren (M111=563,29; M121=597,26; M131=578,33) als auch

für die
”
salience capture“-Bedingung ohne

”
capture“-Distraktoren (M211=563,99;

M221=573,44; M231=588,56) von einem
”
Set-size“-Effekt ausgegangen werden, wo-

bei sich insbesondere in der
”
contingent capture“-Bedingung die Unterschiedlichkeit

der Erwartungswerte nicht in einem monotonen Anstieg auszudrücken scheint, und

in der
”
salience capture“-Bedingung unter Berücksichtigung von Powererwägungen

(Erhöhung von α resultiert in einer Verringerung von β) ein
”
Set-size“-Effekt angenom-

men wird (Bei einem Signifikanzniveau von α=0,05 wäre der Test nicht signifikant

gewesen.).

Hypothese b) i) In der
”
contingent capture“-Bedingung konnte der Haupteffekt der

”
Relevanten Set-size”(gemittelt über die Stufen der

”
Ablenkeranzahl“) nicht bestätigt
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Tabelle 4.6. Mittlere Reaktionszeiten Mijk in ms (und zugehörige Standardabweichun-
gen) der Target-Trials für das zweifaktorielle Design (3 × 3) jeder Ablenkerbedingung
des Experiments II.

Ablenkerbedingung

contingent capture salience capture

Relevante

Set-size 2 5 8 2 5 8
Ablenker-

anzahl M..k

0 563 597 578 564 573 589 577
(96) (113) (93) (81) (92) (95)

1 597 593 613 561 578 600 590
(135) (96) (95) (99) (85) (101)

4 640 633 662 587 615 620 626
(141) (101) (123) (98) (104) (99)

Mij. 600 608 618 571 588 603
M.j. 585 598 610 585 598 610
Mi.. 609 587

Bemerkung: Notation wie in Tabelle 4.3, wobei jetzt
”
µ“ durch

”
M“ ersetzt wurde. Die

gemittelten Mittelwerte Mijk in Tabelle 4.6 sind Schätzungen für die Erwartungswerte
µijk in Tabelle 4.3.

werden. Es kann angenommen werden, dass sich die Reaktionszeiten in den Stufen

der
”
Relevanten Set-size“ im Mittel nicht unterscheiden (M11.=600,16; M12.=607,95;

M13.=617,87).

Hypothese b) ii) Der
”
Ablenkeranzahl“-Effekt (gemittelte Erwartungswerte über

die Stufen des Faktors
”
Relevante Set-size“) wurde, wie von der erweiterten AET

vorhergesagt (vgl. Kapitel 3), für die
”
contingent capture“-Bedingung bestätigt. Das

Hinzufügen zusätzlicher
”
capture“-Distraktoren ging mit einer Zunahme der mittleren

Reaktionszeiten einher (M1.1=579,61; M1.2=601,57; M1.3=644,97).

Hypothese b) iii) In der
”
contingent capture“-Bedingung konnte die

”
Relevante Set-size

× Ablenkeranzahl“-Interaktion zwar signifikant bestätigt werden, allerdings nicht in

der angenommenen Form. Insbesondere in der Bedingung ohne
”
capture“-Distraktoren

wurde ein
”
Set-size“-Effekt beobachtet.

Das für die
”
contingent capture“-Bedingung angenommene Ergebnismuster kann

damit nicht in vollem Umfang bestätigt werden.
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Tabelle 4.7. Zusammenfassung der statistischen Analysen des Experiments II.

Inhaltliche Teildesign Erwarteter Statistische
Hypothese Effekt Entscheidung

a)
”
Set-size“-Effekte ohne

”
capture“-Distraktoren

a) i)
”
Relevante Set-size“ kein Haupteffekt signifikant

”
contingent capture“ (einfaktoriell)

”
Rel. Set-size“

a) ii)
”
Relevante Set-size“ kein Haupteffekt signifikant

”
salience capture“ (einfaktoriell)

”
Rel. Set-size“

b)
”
contingent capture“-Bedingung

b) i)
”
Relevante Set-size“ Haupteffekt nicht signifikant
×
”
Ablenkeranzahl“

”
Rel. Set-size“

b) ii) (zweifaktoriell) Haupteffekt signifikant

”
Ablenkeranzahl“

b) iii) Interaktion signifikant

c)
”
salience capture“-Bedingung

c) i)
”
Relevante Set-size“ kein Haupteffekt signifikant
×
”
Ablenkeranzahl“

”
Rel. Set-size“

c) ii) (zweifaktoriell) kein Haupteffekt signifikant

”
Ablenkeranzahl“

c) iii) keine Interaktion nicht signifikant

Bemerkung: Bei den statistischen Entscheidungen wurde eine Huynh-Feldt-Korrektur
der Freiheitsgrade beachtet sowie ein Signifikanzniveau von α=0,20, wenn das Aus-
bleiben eines Effektes erwartet wurde (vgl. auch Anhang E).

Hypothese c) i) In der
”
salience capture“-Bedingung kann zudem ein über die Stufen

des Faktors
”
Ablenkeranzahl“ gemittelter

”
Set-size“-Effekt angenommen werden, das

heißt gemittelt über die drei Stufen des Faktors
”
Ablenkeranzahl“ unterscheiden sich

die Reaktionszeiten in den drei Stufen der
”
Relevanten Set-size“ im Mittel in Form

eines monotonen Anstiegs (M21.=570,67; M22.=588,47; M23.=602,75).

Hypothese c) ii) Weiterhin kann ein
”
Ablenkeranzahl-Effekt“ signifikant (auf dem

Niveau α=0,05) bestätigt werden, das heißt, es kann angenommen werden, dass

sich die Reaktionszeiten der
”
Ablenkeranzahl“-Stufen (gemittelt über die Stufen

der
”
Relevanten Set-size“) im Mittel in monoton steigender Form unterscheiden

(M2.1=575,57; M2.2=579,37; M2.3=607,19).

Hypothese c) iii) Eine Interaktion aus
”
Relevanter Set-size“ und

”
Ablenkeranzahl“

kann, wie erwartet, nicht bestätigt werden.
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Damit kann das für die
”
salience capture“-Bedingung angenommene Ergebnismuster,

insbesondere die Abwesenheit eines
”
Set-size“- und eines

”
Ablenkeranzahl“-Effektes,

nicht bestätigt werden.

4.3.7. Diskussion

Entgegen den Annahmen für die
”
contingent capture“- und die

”
salience capture“-

Bedingung (vgl. Abbildung 3.5) zeigte sich insbesondere in den Bedingungen ohne

zusätzliche
”
capture“-Distraktoren ein

”
Set-size“-Effekt, also anders, als in einer Merk-

malssuche erwartet. Vermutlich wird das Suchverhalten in einem dynamischen Prozess

durch die Gesamtheit des Experiments geformt. Die meisten Durchgänge eines Expe-

rimentalblocks enthielten einen oder mehrere
”
capture“-Distraktoren (vgl. Tabelle

4.1). In diesem Sinne könnte es über einen Experimentalblock hinweg zu einer stän-

digen Anpassung und Stabilisierung des
”
scene templates“ kommen. Da die meisten

Durchgänge
”
capture“-Distraktoren enthielten, kann angenommen werden, dass die

Ähnlichkeitsbeziehungen innerhalb eines Suchdisplays mit
”
capture“-Distraktoren ein

”
scene template“ konstituieren, welches bei Durchgängen ohne

”
capture“-Distraktoren

erhalten und stabil blieb und die Ähnlichkeitsverhältnisse derart verschob, dass die

Suche ineffizienter wurde. Diese Überlegung impliziert, dass der
”
Set-size“-Effekt

verschwinden würde, wenn das Experiment so gestaltet wäre, beispielsweise durch

Präsentation von geblockten Durchgängen ohne
”
capture“-Distraktoren, dass ein

”
scene template“ für Durchgänge ohne

”
capture“-Distraktoren etabliert und stabilisiert

werden kann. Dies sollte in Experiment IV untersucht werden. Weiterhin ist denkbar,

dass die Ähnlichkeitsbeziehungen durch die verwendeten Reize des Relevanten Sets

nicht entsprechend den Annahmen ausgeprägt waren und daraus eine ineffiziente

Suche resultierte.

Darüber hinaus kann vor allem die Instruktion ein Grund dafür sein, dass die Er-

gebnisse nicht hypothesenkonform und uneindeutig ausgefallen sind. Die gegebene

Instruktion gab Versuchspersonen den Freiraum, eine eigene Bearbeitungsstrategie zu

wählen, um die Suchaufgabe zu bewältigen. So betonte die Instruktion in Experiment

II, dass Probanden in einem roten Umriss-Kreis einen eingeschlossenen
”
Querbalken“

suchen sollen. Bei Betrachtung des Suchdisplays während des Experiments bestand

allerdings auch die Möglichkeit, zu versuchen, sämtliche Umriss-Formen zu igno-

rieren und darauf zu achten, ob die senkrechten Liniensegmente vom
”
Querbalken“

gestört werden. Es ist daher denkbar, dass Versuchspersonen unterschiedliche Such-

strategien verwenden oder im Verlauf eines Experimentes zwischen verschiedenen

Suchstrategien wechseln. Große Standardabweichungen der Reaktionszeiten in den

Experimentalbedingungen geben Hinweise auf intra- und interindividuell wechselnde
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4. Methoden und Ergebnisse zu Experiment I und II

Bearbeitungsstrategien. Beobachtet wurde tatsächlich, dass im Verhältnis zum Mit-

telwert die Standarabweichungen hier größer waren als in Experiment I (vgl. Tabelle

4.4 und Tabelle 4.6). In Experiment III sollte daher der Einfluss unterschiedlicher

Instruktionen auf das Suchverhalten untersucht werden, wobei zudem die Ähnlich-

keitsbeziehungen, insbesondere in der
”
salience capture“-Bedingung, nachjustiert

werden sollten. Die
”
capture“-Distraktoren sollten sich noch stärker vom Relevanten

Set unterscheiden, um so das Unterdrücken derselben zu erleichtern.
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5. Fragestellung und Hypothesen zu Experiment

III und IV

Die Planung der Experimente III und IV basierte auf den Ergebnissen des Expe-

riments II. Dieses zeigte nicht die erwarteten Ergebnisse, wie in Kapitel 3 dieser

Arbeit für die Mermkmalssuche vorhergesagt. Dort war die Unterscheidung von Such-

und
”
capture“-Distraktoren und den sich daraus ergebenden Ähnlichkeitsbeziehun-

gen eingeführt und die Vorstellung eines
”
scene templates“ entworfen worden, das

im Sinne einer umfassenden, endogenen Steuerung
”
capture“-Distraktoren als

”
no

go“-Elemente markiert und deren weitere Verarbeitung verhindert, wobei die Ähnlich-

keitsbeziehungen in der visuellen Szene bestimmen, ob diese effektive Unterdrückung

der
”
capture“-Distraktoren gelingt. In der

”
contingent capture“-Bedingung wird At-

tentional capture aufgrund der hohen Ähnlichkeit der
”
capture“-Distraktoren zu den

Elementen des Relevanten Sets erwartet. In der
”
salience capture“-Bedingung hinge-

gen wird gemäß der so erweiterten AET erwartet, dass die
”
capture“-Distraktoren

aufgrund der geringen Ähnlichkeit zu Target und Suchdistraktoren ignoriert wer-

den können. Diese Vorhersagen in der
”
contingent capture“- und in der

”
salience

capture“-Bedingung wurden sowohl für ineffiziente als auch für effiziente Suchen

gemacht (vgl. Abbildung 3.5). Während die Vorhersagen für eine ineffiziente Suche

in Experiment I bestätigt werden konnten, fielen die Ergebnisse für die ineffiziente

Suche in Experiment II weniger eindeutig aus. Die nachfolgenden Experimente III

und IV sollten möglichen Ursachen hierfür auf den Grund gehen. Dabei wurden zwei

bereits in der Diskussion von Experiment II angesprochene Aspekte aufgegriffen:

zum einen die Frage nach der expliziten Entstehung eines
”
scene templates“ durch

verbale Instruktion, zum anderen die Frage nach der impliziten Entstehung durch

die geblockte Darbietung von Durchgängen mit und ohne
”
capture“-Distraktoren.

Experiment III –
”
Instruktion und Ähnlichkeitsbeziehungen“

In Experiment III sollte der explizite Einfluss der Instruktion auf die Wirkung der

unterschiedlichen
”
capture“- Distraktoren während der Targetsuche im Relevanten Set
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5. Fragestellung und Hypothesen zu Experiment III und IV

Attentional capture
in einer Merkmalssuche
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Abbildung 5.1. Hypothetische Erwartungswertverläufe in der
”
contingent capture“-

(links) und in der
”
salience capture“-Bedingung (rechts) für Instruktion 1 (oben) und

Instruktion 2 (unten) der Merkmalssuche in Experiment III. Instruktion 2 entspricht
der Instruktion aus Experiment II.

untersucht werden. Es wird angenommen, dass durch unterschiedliche Instruktionen

unterschiedliche
”
scene tempaltes“ entstehen können, und dass in Abhängigkeit vom

”
scene template“ die

”
capture“-Distraktoren der Ablenkerbedingungen unterschiedlich

auf die Targetsuche innerhalb des Relevanten Sets wirken. Bei Betrachtung der

Suchaufgabe in Experiment I oder II fällt auf, dass die geforderte Suche nach dem
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5. Fragestellung und Hypothesen zu Experiment III und IV

Target (zusammengesetzt aus Umriss-Kreis und Infeld-Reiz) Versuchspersonen die

Möglichkeit bot, zwei verschiedene Strategien bei der Suche anzuwenden. Zum

einem konnten sich die Versuchspersonen an die vorgegebene Strategie gehalten,

und auf rote Umriss-Kreise mit Infeld-Reizen geachtet haben. In einem solchen Fall

sollte sich ein
”
scene template“ etablieren, bei dem die Ähnlichkeitsbeziehungen

zu den
”
capture“-Distraktoren relevant sind. Es sollte daher insbesondere in der

”
contingent capture“-Bedingung zu dem im Experiment II beschriebenen Ablenker-

Effekt kommen (vgl. Abbildung 3.5, untere Zeile und Abbildung 5.1, untere Zeile).

Auf der anderen Seite bot die Aufgabe die Möglichkeit, ausschließlich auf die Infeld-

Reize zu achten, das heißt auf das Muster von senkrechten, grauen Liniensegmenten,

und zu entscheiden, ob dieses Muster durch ein waagerechtes Liniensegment
”
gestört“

wird. In diesem Fall sollte das
”
scene template“ darauf ausgerichtet werden, die

”
Störung der Einheit“ zu entdecken. Die Ähnlichkeitbeziehungen zu den

”
capture“-

Distraktoren würden hierbei keine Rolle spielen, da sie sich vor allem durch die

Umriss-Formen konstituieren. Wenn es demnach gelingt, nur auf die Liniensegmente

zu fokussieren, sollte die Art der
”
capture“-Distraktoren, insbesondere diejenigen der

”
contingent capture“-Bedingung, die Targetsuche nicht beeinflussen, so dass auch in

der
”
contingent capture“-Bedingung mit

”
capture“-Distraktoren eine effiziente Suche

erwartet werden kann, was sich in der Abwesenheit des
”
Set-size“-Effekts äußern

sollte (vgl. Abbildung 5.1, obere Zeile).

Experiment IV –
”
Vorhersehbarkeit und Ähnlichkeitsbeziehungen“

Während es in Experiment III um die Beeinflussung des
”
scene templates“ durch

die Instruktion, gewissermaßen auf explizitem Wege, ging, sollte in Experiment IV

die Beeinflussbarkeit des
”
scene templates“ auf implizitem Wege durch die Darstel-

lungsweise von Bedingungen mit
”
capture“-Distraktoren untersucht werden. Es wird

davon ausgegangen, dass durch die Darstellungsweise, insbesondere bezüglich der

”
capture“-Distraktoren, ein

”
scene template“ etabliert und stabilisiert werden kann,

das hilft, die Ablenkung durch
”
capture“-Distraktoren zu verringern oder aufzuhe-

ben. Die Vorhersagbarkeit von Distraktoren, und zwar bezüglich Art, Aussehen,

Anzahl oder Erscheinungsort, sollte es ermöglichen, sich endogen darauf einzustellen

und deren störende Einflüsse abzublocken. Wird demnach die Vorhersagbarkeit von

”
capture“-Distraktoren dadurch erhöht, dass Durchgänge mit

”
capture“-Distraktoren

geblockt dargeboten werden, sollte es möglich sein, selbst
”
capture“-Distraktoren mit

hoher Ähnlichkeit zu den Elementen des Relevanten Sets zu ignorieren, so dass in der

”
contingent capture“-Bedingung die Abwesenheit eines

”
Set-size“-Effektes erwartet

werden kann (vgl. Abbildung 5.2, obere Zeile). Es wird an dieser Stelle unterstellt,
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5. Fragestellung und Hypothesen zu Experiment III und IV

dass das
”
scene template“ durch die Vorhersagbarkeit von Distraktoren (Blockung

von Ablenkerbedingungen) und Wissen über die Aufgabe (verbale Instruktion) in

analoger Weise präzisiert werden kann, was wiederum die Stabilität gegenüber stö-

renden Einflüssen erhöht. Beide Faktoren, so die Idee, tragen gleichermaßen dazu

bei, sich gegen Ablenkungen immun zu machen.

Attentional capture
in einer Merkmalssuche
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ä
n
g
e

● ●

Relevante Set−size

R
ea

k
ti

o
n

sz
ei

t 
(m

s)

2 8

● keine capture−Distraktoren (C)

ein capture−Distraktor (C)

vier capture−Distraktoren (C)

● ●

Relevante Set−size

R
ea

k
ti

o
n

sz
ei

t 
(m

s)

2 8

● keine capture−Distraktoren (C)

ein capture−Distraktor (C)

vier capture−Distraktoren (C)

Abbildung 5.2. Hypothetische Erwartungswertverläufe in der
”
contingent capture“-

(links) und in der
”
salience capture“-Bedingung (rechts) für geblockte (oben) und

gemischte Ablenkerdurchgänge (unten) der Merkmalssuche in Experiment IV. Die
gemischte Darbietung entspricht der Darbietungsweise aus Experiment II und III.
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6. Methoden und Ergebnisse zu Experiment III

und IV

6.1. Überblick über Experiment III und IV

Im vorliegenden Kapitel sollen die experimentellen Details einschließlich der ausfor-

mulierten Hypothesen sowie die Ergebnisse und deren Diskussion der Experimente

III und IV berichtet werden. Die Art der Aufgabe und die experimentelle Gestal-

tung beider Experimente wurden aus Experiment II übernommen. Das Relevante

Set bildeten rote Umriss-Kreise mit eingeschlossenen Liniensegmenten. Das Target

enthielt ein waagerechtes Liniensegment. Die Suchdistraktoren enthielten jeweils ein

senkrechtes Liniensegment. Zum Relevanten Set konnten wieder zusätzlich
”
capture“-

Distraktoren präsentiert werden. Dabei wurde die zentrale Unterscheidung zweier

Ablenkerbedingungen ebenfalls übernommen. In der
”
salience capture“-Bedingung

wurden zusätzlich
”
capture“-Distraktoren mit geringer Ähnlichkeit zu den Elementen

des Relevanten Sets präsentiert. In der
”
contingent capture“-Bedingung war die

Ähnlichkeit zwischen den zusätzlichen
”
capture“-Distraktoren und den Elementen

des Relevanten Sets hoch.

Die in Kapitel 3 dieser Arbeit dargestellte theoretische Position geht davon aus,

dass Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen visuellen Objekten bestimmen, ob ein
”
scene

template“ Objekte als
”
no go“-Elemente markieren kann und damit die Unterdrückung

aufgabenirrelevanter Elemente ermöglicht, oder ob es Objekte als potenziell relevant

für eine weitere Verarbeitung einstuft (vgl. Kapitel 3, Abbildung 3.4). Es wurde

nun dabei angenommen, dass die Beschaffenheit des
”
scene templates“ darüber

entscheidet, ob und welche
”
capture“-Distraktoren der beiden Ablenkerbedingungen

auf welche Weise Attentional capture verursachen. In den folgenden Experimenten

sollten daher zwei Faktoren zur Entstehung des
”
scene templates“ untersucht werden.

Es wurde erwartet, dass durch verschiedene
”
scene templates“ Attentional capture

durch
”
capture“-Distraktoren auf unterschiedliche Weise beeinflusst werden kann.

Da vermutet wurde, dass die Versuchspersonen in Experiment II unterschiedliche

Strategien für die Suche verwendeten, ist in Experiment III der explizite Einfluss
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6. Methoden und Ergebnisse zu Experiment III und IV

der verbalen Instruktion auf die Merkmalssuche innerhalb des Relevanten Sets in

den beiden Ablenkerbedingungen von Interesse. Hierfür wurde eine Gruppenbildung

vorgenommen. Zwei Probandengruppen erhielten unterschiedliche Instruktionen.

Es wurde angenommen, dass die Instruktionen jeweils ein unterschiedliches
”
scene

template“ etablieren helfen und so einen unterschiedlichen Umgang mit Attentional

capture erlauben. Die eine Instruktion beauftragte die Versuchspersonen einer Gruppe,

nur auf die grauen Infeld-Reize zu achten. Die andere Instruktion forderte die

Versuchspersonen einer anderen Gruppe auf, die roten Umriss-Kreise des Relevanten

Sets und die darin eingeschlossenen Liniensegmente zu beachten und auf das Target

(
”
Querbalken“ in rotem Umriss-Kreis) zu reagieren. Im ersten Fall wurde davon

ausgegangen, dass das
”
scene template“ alle Umriss-Formen als aufgabenirrelevant

markiert. Ähnlichkeitskonstellationen, die durch Umriss-Formen konstituiert werden,

haben damit keinen Einfluss auf das Suchverhalten. Attentional capture wurde hier

in keiner Ablenkerbedingung erwartet (vgl. Kapitel 5, Abbildung 5.1, obere Zeile).

Im zweiten Fall wurde erwartet, dass die
”
capture“-Distraktoren, insbesondere der

”
contingent capture“-Bedingung, Attentional capture verursachen, während deren

Unterdrückung in der
”
salience capture“-Bedingung gelingt. Die Vorhersagen hier

entsprachen damit den Vorhersagen des Experiments II (vgl. Kapitel 3, Abbildung

3.5 und Kapitel 5, Abbildung 5.1, jeweils untere Zeile).

In Experiment IV wurde untersucht, ob unterschiedliche Suchstrategien implizit

etabliert werden können. Zwei Gruppen von Versuchspersonen erhielten hierzu bei

identischer Instruktion und Aufgabenstellung unterschiedliche Präsentationsweisen

der Experimentaldurchgänge. Die Instruktion und Aufgabenstellung waren aus Ex-

periment II bzw. aus der zweiten Gruppe des Experiments III übernommen. Für die

erste Probandengruppe wurden Experimentaldurchgänge mit
”
capture“-Distraktoren

geblockt dargeboten. In der zweiten Probandengruppe waren die Experimental-

durchgänge mit
”
capture“-Distraktoren innerhalb eines Experimentalblocks gemischt,

was der Darbietungsweise der anderen Experimente dieser Arbeit entsprach. Die

Darstellungsweise auf Reizseite, so die Annahme, helfe ein
”
scene template“ zu eta-

blieren, welches den Umgang mit Ablenkern zu modulieren ermöglicht. Bei geblockter

Ablenkerpräsentation werde ein
”
scene template“ ausgebildet und stabilisiert, das

hilft die
”
capture“-Distraktoren effektiv zu unterdrücken. Attentional capture durch

”
capture“-Distraktoren wurde daher in beiden Ablenkerbedingungen nicht erwartet.

Die Annahmen für die zweite Probandengruppe wurden aus Experiment II übernom-

men (vgl. Kapitel 3, Abbildung 3.5). Es wurde demnach davon ausgegangen, dass

die Ablenkerpräsentation (
”
bottom up“), ebenso wie die erste Instruktion bezüglich

der Infeld-Reize aus Experiment III (
”
top down“), einen vergleichbaren Effekt auf

den Umgang mit Attentional capture bewirkt (vgl. Abbildung 5.1 und 5.2).
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Da sich die Experimente III und IV in Struktur und Vorgehen an die ersten bei-

den Experimenten anlehnen, werden im Folgenden vor allem die experimentellen

Veränderungen zu den vorherigen Experimenten beschrieben.

6.2. Experiment III

Die Ergebnisse des Experiments II bestätigten nicht die Annahmen im Sinne der

erweiterten AET. Als Grund hierfür sollte in Experiment III der explizite Einfluss

verbaler Instruktionen auf die Bildung eines
”
scene templates“ untersucht werden.

Hierzu bekamen zwei Probandengruppen unterschiedliche Instruktionen. Die erste

Probandengruppen erhielt eine Instruktion, die sich nur auf die grauen Liniensegmen-

te bezog. Es wurde angenommen, dass die Umriss-Formen in diesem Fall durch das

”
scene template“ als irrelevant repräsentiert werden, und die

”
capture“-Distraktoren

beider Ablenkerbedingungen so an Einfluss auf das Suchverhalten verlieren. Die

zweite Probandengruppe erhielt eine Instruktion, die die Umriss-Formen berücksich-

tigte. Hier wurde davon ausgegangen, dass die Umriss-Formen nicht als irrelevant

markiert werden. In der
”
contingent capture“-Bedingung sollte demnach Atten-

tional capture beobachtet werden, während in der
”
salience capture“-Bedingung

die Unterdrückung der
”
capture“-Distraktoren gelingen sollte. Die Unähnlichkeit

der
”
capture“-Distraktoren zu den Elementen des Relevanten Sets in der

”
salience

capture“-Bedingung sollte in Experiment III und IV durch die Wahl neuer Umriss-

Formen der
”
capture“-Distraktoren vergrößert werden. Das Markieren durch das

”
scene template“ als irrelevant sollte dadurch unterstützt werden. In der

”
contingent

capture“-Bedingung wurde die Ähnlichkeit zwischen
”
capture“-Distraktoren und

den Elementen des Relevanten Sets vergrößert, um das Ablenkungspotenzial der

”
capture“-Distraktoren zu erhöhen.

6.2.1. Versuchspersonen

Insgesamt nahmen an Experiment III 16 neue Versuchspersonen teil, acht Personen

in der Gruppe mit Instruktion 1 und acht Personen in der Gruppe mit Instruktion 2.

Das mittlere Alter der Gruppe mit Instruktion 1 (vier Frauen) betrug 24,13 Jahre

(SD=2,10), das der Gruppe mit Instruktion 2 (fünf Frauen) 26,50 Jahre (SD=3,12).

Alle Probanden berichteten intaktes Farbensehen. Das Tragen von Sehhilfen wurde

angegeben. Die Teilnahme war freiwillig, mit Geld oder Leistungsnachweisen vergütet.
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6.2.2. Stimuli

Abbildung 6.1 zeigt jeweils ein Displaybeispiel für die
”
contingent capture“- und für

die
”
salience capture“-Bedingung des Experiments III. Die Relevante Set-size bestand

aus zwei oder acht roten Umriss-Kreisen mit jeweils einem eingeschlossenen grauen

Liniensegment. Das Target war wieder ein roter Umriss-Kreis mit waagerechtem

Liniensegment (
”
Querbalken“). Die Suchdistraktoren waren rote Umriss-Kreise mit

senkrechten Liniensegmenten.

Abbildung 6.1. Displaybeispiel für die modifizierte
”
contingent capture“-(links) und

die
”
salience capture“-Bedingung (rechts) der Merkmalssuche des Experiments III. Auf

einem imaginären Ziffernblatt einer Uhr besetzt das Target jeweils die Position 8. Die

”
capture“-Distraktoren beider Bedingungen sind jeweils auf den Positionen 1 bis 4
platziert.

Die
”
capture“-Distraktoren der

”
contingent capture“-Bedingung waren orange Umriss-

Kreise oder rote Umriss-Blumen, jeweils mit einem senkrechten Liniensegment (vgl.

Abbildung 6.1, links). Für die
”
salience capture“-Distraktoren wurden jeweils Ausprä-

gungen der Dimensionen Form, Farbe, Luminanz, Rotation/Überlappung kombiniert.

Es ergaben sich somit 32 verschiedene
”
salience capture“-Distraktoren aus (vgl.

Anhang A): 2 Formen (Spirale, Ellipsenkombination) × 2 Farben (grün, gelb) × 2 Lu-

minanzen (hoch, niedrig) × 4 Rotationen/Überlappungen (4 Rotationen der Spiralen;

2 Rotationen bzw. 2 Überlappungen der Ellipsenkombinationen). Die Umriss-Blumen

und die Spiralen hatten einen Durchmesser von 0.891° visuellem Sehwinkel, die Ellis-

penkombinationen eine flächige Ausdehnung von 0.891° × 0.891° visuellem Sehwinkel.

Weitere Maße zu den Reizen waren aus Experiment I bzw. II übernommen (vgl.

Abschnitt 4.2.7).
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6.2.3. Durchführung

Gruppenbildung und Aufgabe der Versuchspersonen Alle Versuchsperso-

nen wurden vor Beginn des Experiments darüber in Kenntnis gesetzt, dass die

folgende Aufgabe durch zwei Suchstrategien bewältigt werden kann. Sie erfuhren,

dass sie sich entweder auf farbige Umriss-Formen konzentrieren, oder nur auf graue

Liniensegmente achten konnten. Die erste Gruppen von Probanden (
”
Instruktion

1“) erhielt die Aufgabe, sich nur auf graue Liniensegmente im Suchdisplay zu kon-

zentrieren und nach dem waagerechten Liniensegment (
”
Querbalken“) zu suchen.

Es wurde explizit darauf hingewiesen, nur darauf zu achten, ob ein Querbalken im

Suchdisplay zu sehen war oder nicht. Die zweite Probandengruppe (
”
Instruktion 2“)

wurde instruiert, rote Umriss-Kreise nach einem Querbalken abzusuchen, wobei die

Betonung auf die Beachtung der roten Umriss-Kreise gelegt war (vgl. Anhang B).

6.2.4. Unabhängige und abhängige Variablen

Versuchsdesign Tabelle 6.1 gibt einen Überblick über die Variablenkombina-

tionen und die Gesamttrialanzahl pro Versuchsperson einer Instruktionsgruppe in

Experiment III.

Tabelle 6.1. Gesamtanzahl der Trials pro Bedingung und Versuchsperson. Anmerkung:

Für die Auswertung der Reaktionszeiten (und Fehlerhäufigkeiten) wurden nur Target-
Trials berücksichtigt (grau unterlegt).

Ablenkerbedingung

contingent capture salience capture

Relevante 2 8 2 8
Set-size

Target Target Target Target Target Target Target Target Target
present absent present absent present absent present absent

Ablenker-

anzahl

0 30 30 30 30 30 30 30 30
1 30 30 30 30 30 30 30 30
4 30 30 30 30 30 30 30 30

Für die beiden Gruppen des Faktors
”
Instruktion“ ergaben sich jeweils aus den Aus-

prägungskombinationen der
”
within-subject“-Variablen insgesamt 24 Bedingungen,
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die in einem Block mit jeweils fünf Trials dargeboten wurden. Bei sechs Blöcken mit

je 120 Trials resultierten für das gesamte Experiment einer Probandengruppe 720

Trials. Die Reihenfolge der Trials war in jedem Block randomisiert. Das Experiment

dauerte ca. eine Stunde. Bis auf die Instruktion unterschied sich das Experiment in

beiden Gruppen nicht. Vorab wurden 40 Übungsdurchgänge zur Stabilisierung des

jeweiligen
”
scene templates“ durchgeführt, die in der Auswertung nicht berücksichtigt

wurden.

Zusammenfassung der unabhängigen Variablen Tabelle 6.2 zeigt überblicks-

artig die für die statistische Auswertung relevanten unabhängigen Variablen und deren

Ausprägungen des Experiments III. Im Unterschied zu den vorher beschriebenen

Experimenten I und II war das Versuchsdesign insbesondere um die Gruppenvariable

”
Instruktion“ erweitert worden.

Tabelle 6.2. Unabhängige Variablen und deren Ausprägungen in Experiment III.

Variable Ausprägungen Variablentyp
Relevante Set-size 2, 8 metrisch,

”
within-subject“

Ablenkerbedingung
”
contingent capture“ kategorial,

”
within-subject“

”
salience capture“

Ablenkeranzahl 0, 1, 4 metrisch,
”
within-subject“

Target
”
present“,

”
absent“ kategorial,

”
within-subject“

Instruktion 1, 2 kategorial,
”
between-subject“

Abhängige Variablen Analog zu Experiment I und II wurden die Reaktionszeiten

und Fehlerhäufigkeiten ausgewertet. In die Auswertung gingen die Reaktionszeiten

der Target-Trials zwischen 200 ms und 2500 ein.

6.2.5. Statistische Auswertung

Die Auswertung folgte für jede Instruktionsgruppe dem 3-Schritte-Schema der Aus-

wertung der Experimente I und II. In den beiden Instruktionsgruppen wurden die

Bedingungen ohne
”
capture“-Distraktoren sowie die beiden Ablenkerbedingungen

jeweils separat ausgewertet.
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Formaler Versuchsplan Tabelle 6.3 gibt die Erwartungswerttabelle für das ge-

samte Experiment III wieder. Die Hypothesen bezogen sich also im ersten Schritt a)

jeweils auf die
”
0-Ablenkeranzahl“-Bedingung beider Ablenkerbedingungen.

Tabelle 6.3. Versuchsplan der Reaktionszeiten der Target-Trials mit dem
”
between-

subject“-Faktor
”
Instruktion“ und den

”
within-subject“-Faktoren

”
Relevante Set-size“,

”
Ablenkerbedingung“ und

”
Ablenkeranzahl“ des Experiments III.

Instruktion

Instruktion 1 Instruktion 2

Ablenker- contingent salience contingent salience
bedingung capture capture capture capture

Relevante 2 8 2 8 2 8 2 8
Set-size

Ablenker-

anzahl

0 µ1111 µ1211 µ2111 µ2211 µ1112 µ1212 µ2112 µ2212

1 µ1121 µ1221 µ2121 µ2221 µ1122 µ1222 µ2122 µ2222

4 µ1131 µ1231 µ2131 µ2231 µ1132 µ1232 µ2132 µ2232

µ11.1 µ12.1 µ21.1 µ22.1 µ11.2 µ12.2 µ21.2 µ22.2

µ1..1 µ2..1 µ1..2 µ2..2

Bemerkung:

Ablenkerbedingung: 1 ≤ i ≤ 2

Relevante Set-size: 1 ≤ j ≤ 2

Ablenkeranzahl: 1 ≤ k ≤ 3

Instruktion: 1 ≤ l ≤ 2

µi... =
1

J∗K∗L
ΣJ

j=1Σ
K
k=1Σ

L
l=1µijkl =

1
L
ΣL

l=1µi..l

µ.j.. =
1

I∗K∗L
ΣI

i=1Σ
K
k=1Σ

L
l=1µijkl =

1
I∗L

ΣI
i=1Σ

L
l=1µij.l

µ..k. =
1

I∗J∗L
ΣI

i=1Σ
J
j=1Σ

L
l=1µijkl =

1
L
ΣL

l=1µ..kl

µ...l =
1

I∗J∗K
ΣI

i=1Σ
J
j=1Σ

K
k=1µijkl =

1
I∗J

ΣI
i=1Σ

J
j=1µij.l =

1
I
ΣI

i=1µi..l

µ = 1
I∗J∗K∗L

ΣI
i=1Σ

J
j=1Σ

K
k=1Σ

L
l=1µijkl
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Im zweiten Schritt b) wurden für die
”
contingent capture“-Bedingung die Erwartungs-

werte eines zweifaktoriellen Designs aus
”
Relevanter Set-size“ und

”
Ablenkeranzahl“ (2

× 3) betrachtet (vgl. Tabelle 6.3, jeweils hellgrau unterlegte Zellen). Im dritten Schritt

c) lagen der Hypothesenbildung und Auswertung der
”
salience capture“-Bedingung

ebenfalls die Erwartungswerte eines zweifaktoriellen Designs aus
”
Relevanter Set-

size“ und
”
Ablenkeranzahl“ (2 × 3) zugrunde (vgl. Tabelle 6.3, jeweils dunkelgrau

unterlegte Zellen).

Inhaltliche Hypothesen Die Hypothesen werden im Folgenden, wie in Experi-

ment I und II, nach dem 3-Schritte-Schema (a–c) ausformuliert, und zwar für die

beide Instruktionsgruppen separat. Beginnend mit den Hypothesen für die Bedin-

gungen ohne
”
capture“-Distraktoren, folgen anschließend jeweils die Hypothesen für

die
”
contingent capture“- und die

”
salience capture“-Bedingung.

I. Instruktion 1 –
”
Grauer Querbalken“

Instruktion 1 fordert Versuchspersonen auf, die grauen Infeld-Reize zu beachten

und den
”
Querbalken“ zu entdecken. Damit sind Umriss-Formen aufgabenir-

relevant. Es wird davon ausgegangen, dass im
”
scene template“ insbesondere

graue Liniensegmente repräsentiert sind. Andere Formen können als irrelevant

markiert und effektiv unterdrückt werden (vgl. Abbildung 3.4). Es wird also

angenommen, dass hier eine einfache Merkmalssuche repräsentiert ist, bei der sich

das Target von allen Distraktoren durch eine andere Ausrichtung (
”
waagerecht“)

unterscheidet. Hierzu wird zunächst überprüft, ob in den Ablenkerbedingungen

ohne
”
capture“-Distraktoren von einer effizienten Suche ausgegangen werden

kann. Es wird darüber hinaus in allen Bedingungen eine effiziente Suche erwartet,

die mit Abwesenheit eines
”
Set-size“-Effektes, eines

”
Ablenkeranzahl“-Effektes

und einer Interaktion aus
”
Relevanter Set-size“ und

”
Ablenkeranzahl“ in beiden

Ablenkerbedingungen einhergehen sollte (vgl. Abbildung 5.1, obere Zeile).

a)
”
Relevante Set-size“–Effekte ohne

”
capture“-Distraktoren

i)
”
contingent capture“–Bedingung

Die Reaktionszeiten in den beiden Stufen der
”
Relevanten Set-size“

unterscheiden sich im Mittel nicht.

ii)
”
salience capture“–Bedingung

Die Reaktionszeiten in den beiden Stufen der
”
Relevanten Set-size“

unterscheiden sich im Mittel nicht.
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b)
”
contingent capture“–Bedingung

i)
”
Relevante Set-size“–Effekt

Die Reaktionszeiten in den beiden Stufen der
”
Relevanten Set-size“

(gemittelt über die Stufen der
”
Ablenkeranzahl“) unterscheiden sich im

Mittel nicht.

ii)
”
Ablenkeranzahl“–Effekt

Die Reaktionszeiten in den Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ (gemittelt über

Stufen der
”
Relevanten Set-size“) unterscheiden sich im Mittel nicht.

iii)
”
Relevante Set-size × Ablenkeranzahl“–Interaktion

In den beiden Stufen der
”
Relevanten Set-size“ unterscheiden sich die

Reaktionszeiten in den Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ im Mittel nicht

unterschiedlich.

c)
”
salience capture“–Bedingung

i)
”
Relevante Set-size“-Effekt

Die Reaktionszeiten in den beiden Stufen der
”
Relevanten Set-size“

(gemittelt über die Stufen der
”
Ablenkeranzahl“) unterscheiden sich im

Mittel nicht.

ii)
”
Ablenkeranzahl“–Effekt

Die Reaktionszeiten in den Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ (gemittelt über

Stufen der
”
Relevanten Set-size“) unterscheiden sich im Mittel nicht.

iii)
”
Relevante Set-size × Ablenkeranzahl“–Interaktion

In den beiden Stufen der
”
Relevanten Set-size“ unterscheiden sich die

Reaktionszeiten in den Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ im Mittel nicht

unterschiedlich.

II. Instruktion 2 –
”
Roter Umriss-Kreis und Querbalken“

Das Set von Hypothesen für die Probandengruppe mit Instruktion 2 ist identisch

mit den Hypothesen des Experiments II (vgl. Abbildung 3.5 und 5.1, untere

Zeilen). Auf eine weitere inhaltliche Kommentierung wird daher an dieser Stel-

le verzichtet (vgl. Abschnitt 4.3.5, S. 92–94). Aufgrund der Aufklärung über

mögliche Strategiewechsel bei der Instruktion und der Forderung, nur die entspre-

chende anzuwenden, wird erwartet, dass das
”
scene template“ nun tatsächlich die

Umriss-Formen und Infeld-Reize repräsentiert, und Ähnlichkeitskonstellationen

Attentional capture in beschriebener Form bedingen (vgl. Kapitel 3).

Stefan Schade 112



6. Methoden und Ergebnisse zu Experiment III und IV

a)
”
Relevante Set-size“–Effekte ohne

”
capture“-Distraktoren

i)
”
contingent capture“–Bedingung

Die Reaktionszeiten in den beiden Stufen der
”
Relevanten Set-size“

unterscheiden sich im Mittel nicht.

ii)
”
salience capture“–Bedingung

Die Reaktionszeiten in den beiden Stufen der
”
Relevanten Set-size“

unterscheiden sich im Mittel nicht.

b)
”
contingent capture“–Bedingung

i)
”
Relevante Set-size“–Effekt

Die Reaktionszeiten in den beiden Stufen der
”
Relevanten Set-size“

(gemittelt über die Stufen der
”
Ablenkeranzahl“) steigen im Mittel mit

der Zunahme der Elemente des Relevanten Sets.

ii)
”
Ablenkeranzahl“–Effekt

Die Reaktionszeiten in den Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ (gemittelt

über die Stufen der
”
Relevanten Set-size“) steigen im Mittel mit dem

Hinzufügen von
”
capture“-Distraktoren.

iii)
”
Relevante Set-size × Ablenkeranzahl“–Interaktion

In den Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ steigen die Reaktionszeiten mit

zunehmender
”
Relevanter Set-size“ im Mittel unterschiedlich (keine

parallelen Erwartungswertverläufe).

c)
”
salience capture“–Bedingung

i)
”
Relevante Set-size“–Effekt

Die Reaktionszeiten in den Stufen der
”
Relevanten Set-size“ (gemittelt

über die Stufen der
”
Ablenkeranzahl“) unterscheiden sich im Mittel

nicht.

ii)
”
Ablenkeranzahl“–Effekt

Die Reaktionszeiten in den Stufen der
”
Ablenkeranzahl“(gemittelt über

die Stufen der
”
Relevanten Set-size“) unterscheiden sich im Mittel nicht.

iii)
”
Relevante Set-size × Ablenkeranzahl“–Interaktion

In allen Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ steigen die Reaktionszeiten mit

zunehmender
”
Relevanter Set-size“ im Mittel nicht unterschiedlich.
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Auswertungsverfahren Die Auswertung für jede Instruktionsgruppe erfolgte

analog zur Auswertung in Experiment I und II nach dem 3-Schritte-Schema. Die

Hypothesen der ursprünglichen AET zum
”
Relevante Set-size“-Effekt ohne

”
capture“-

Distraktoren wurden für jede Ablenkerbedingung mit einer einfaktoriellen Varianz-

analyse1 mit Messwiederholung auf dem Faktor
”
Relevante Set-size“ überprüft. Die

Hypothesen der erweiterten AET zur
”
contingent capture“- und zur

”
salience capture“-

Bedingung wurden jeweils mit einer zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwie-

derholung auf den Faktoren
”
Relevante Set-size“ und

”
Ablenkeranzahl“ getestet.

Alle weiteren Ausführungen zur statistischen Analyse sind aus Experiment I und II

übernommen (vgl. Abschnitt 4.2.8).

6.2.6. Ergebnisse

Datendarstellung Abbildung 6.2 zeigt die Mittelwertsverläufe der Reaktionszeiten

der Target-Trials sowie den Fehleranteil in Target-Trials aller Bedingungen in der

”
contingent capture“- und in der

”
salience capture“-Bedingung der Merkmalssuche des

Experiments III mit Instruktion 1. Abbildung 6.3 zeigt Gleiches für die Merkmalssuche

mit Instruktion 2. Tabelle 6.4 berichtet für die in Abbildung 6.2 und 6.3 dargestellten

Bedingungen die Reaktionszeitmittelwerte und die Standardabweichungen.

Datenanalyse Die Ergebnisse der statistischen Analysen des Experiments III sind

für beide Instruktionsgruppen in Tabelle 6.5 im Überblick aufgelistet.

I. Instruktion 1
”
Querbalken“

Hypothese a) i)–ii) Hypothesenkonform zeigte sich unter Verwendung von Instruktion

1 sowohl in der
”
contingent capture“- als auch in der

”
salience capture“-Bedingung

kein Effekt der
”
Relevanten Set-size“. Es kann für die

”
salience capture“-Bedingung

in der Bedingung ohne
”
capture“-Distraktoren angenommen werden, dass sich die

Reaktionszeiten in den beiden Stufen der
”
Relevanten Set-size“ im Mittel nicht unter-

scheiden (vgl. Tabelle 6.4; M2111=541,58; M2211=542,90). Auch für die
”
contingent

capture“-Bedingung kann in der Bedingung ohne
”
capture“-Distraktoren angenommen

werden, dass sich die Reaktionszeiten in den beiden Stufen der
”
Relevanten Set-size“

im Mittel nicht unterscheiden (M1111=540,54; M1211=536,81).

Hypothese b) i)–iii) In der
”
contingent capture“-Bedingung der ersten Instruktions-

gruppe konnten die Hypothesen, wie angenommen, bestätigt werden. Die Nullhypo-

these zum Effekt der
”
Relevante Set-size“, zur

”
Ablenkeranzahl“ und zur

”
Relevante

1Hierbei handelt es sich um einen t-Test, da der Faktor
”
Relevante Set-size“ nur zwei Stufen

besitzt.
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Abbildung 6.2. Oben: Mittelwertsverläufe der Reaktionszeiten der Target-Trials in
die

”
contingent capture“-(links) und die

”
salience capture“-Bedingung (rechts) der

Merkmalssuche des Experiments III mit Instruktion 1. Unten: Fehleranteil in Target-
Trials für alle Bedingungen. Die Balken der Reaktionszeiten repräsentieren jeweils die
Standardabweichungen).

Set-size × Ablenkeranzahl“-Interaktion konnten auf dem Signifikanzniveau α=0,20

beibehalten werden. Folgende Entscheidungen können demnach getroffen werden:

Die Reaktionszeiten (gemittelt über die Stufen der
”
Ablenkeranzahl“) unterscheiden

sich zwischen den beiden Stufen der
”
Relevanten Set-size“ im Mittel nicht (vgl. Ta-

belle 6.4; M11.1=547,53; M12.1=540,50). Die Reaktionszeiten (gemittelt über beide

Displaygrößen) unterscheiden sich in den Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ im Mittel

nicht (M1.11=538,69; M1.21=542,52; M1.31=550,89). Auch ist der Reaktionszeit-

unterschied zwischen den beiden Stufen der
”
Relevanten Set-size“ in den Stufen der

”
Ablenkeranzahl“ im Mittel nicht unterschiedlich.

Stefan Schade 115



6. Methoden und Ergebnisse zu Experiment III und IV

Instruktion 2
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Abbildung 6.3. Oben: Mittelwertsverläufe der Reaktionszeiten der Target-Trials in
die

”
contingent capture“-(links) und die

”
salience capture“-Bedingung (rechts) der

Merkmalssuche des Experiments III mit Instruktion 2. Unten: Fehleranteil in Target-
Trials für alle Bedingungen. Die Balken der Reaktionszeiten repräsentieren jeweils die
Standardabweichungen.

Hypothese c) i)–iii) In der
”
salience capture“-Bedingung der ersten Instruktions-

gruppe bestätigte sich unter Berücksichtigung eines Signifikanzniveaus von α=0,20,

gemäß den Annahmen, die Abwesenheit des
”
Set-size“-Effekts. Es kann angenommen

werden, dass sich die Reaktionszeiten (gemittelt über die Stufen der
”
Ablenkeranzahl“)

zwischen den beiden Stufen der
”
Relevanten Set-size“ im Mittel nicht unterscheiden

(vgl. Tabelle 6.4; M21.1=561,34; M22.1=558,26). Allerdings zeigte sich, entgegen den

Annahmen in Kapitel 5 (vgl. Abbildung 5.1, obere Zeile), ein Effekt der
”
Ablenkeran-

zahl“. Gemittelt über die Stufen der
”
Relevanten Set-size“ kann angenommen werden,
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Tabelle 6.4. Mittlere Reaktionszeiten Mijk in ms (und zugehörige Standardabwei-
chungen) der Target-Trials für das Versuchsdesign mit dem

”
between-subject“-Faktor

”
Instruktion“ und den

”
within-subject“-Faktoren

”
Relevante Set-size“,

”
Ablenkerbedin-

gung“ und
”
Ablenkeranzahl“ in Experiment III.

Instruktion

Instruktion 1 Instruktion 2

Ablenker- contingent salience contingent salience
bedingung capture capture capture capture

Relevante 2 8 2 8 2 8 2 8
Set-size

Ablenker-

anzahl

0 541 537 542 543 549 573 550 581
(49) (74) (49) (76) (49) (91) (34) (87)

1 545 534 559 550 571 600 574 605
(76) (63) (61) (61) (82) (102) (73) (90)

4 557 545 583 582 596 608 593 637
(109) (52) (62) (74) (96) (93) (51) (79)

Mij.l 548 541 561 558 572 594 573 608
Mi..l 544 560 583 590

Bemerkung: Notation wie in Tabelle 6.3, wobei jetzt
”
µ“ durch

”
M“ ersetzt wurde. Die

gemittelten Mittelwerte Mijkl in Tabelle 6.4 sind Schätzungen für die Erwartungswerte
µijkl in Tabelle 6.3.

dass sich die Reaktionszeiten in den Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ im Mittel unter-

scheiden. Die Richtung der getesteten Unterschiedlichkeit kann durch den monotonen

Anstieg der mittleren Reaktionszeiten interpretiert werden. Mit dem Hinzufügen

von
”
capture“-Distraktoren steigen die Reaktionszeiten im Mittel an (M2.11=542,24;

M2.21=554,70; M2.31=582,45). Durch die fehlende Interaktion der
”
Relevanten Set-

size“ mit der
”
Ablenkeranzahl“ kann in allen Stufen der

”
Ablenkeranzahl“ von einer

Abwesenheit eines
”
Set-size“-Effektes ausgegangen werden.

II. Instruktion 2
”
Roter Kreis und Querbalken“

Hypothese a) i)–ii) In der
”
contingent capture“-Bedingung der zweiten Instruktions-

gruppe kann, gemäß den Annahmen aus Kapitel 3 und Kapitel 5 (vgl. Abbildung 5.1,

untere Zeile), unter der Berücksichtigung eines Signifikanzniveaus von α=0,20 in

der Bedingung ohne
”
capture“-Distraktoren die Abwesenheit eines

”
Set-size“-Effektes

bestätigt werden. Es kann angenommen werden, dass sich die Reaktionszeiten in den

beiden Stufen der
”
Relevanten Set-size“ im Mittel nicht unterscheiden (vgl. Tabelle
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Tabelle 6.5. Zusammenfassung der statistischen Analysen des Experiments III.

Inhaltliche Teildesign Erwarteter Statistische
Hypothese Effekt Entscheidung

Instruktion 1

a)
”
Set-size“-Effekte ohne

”
capture“-Distraktoren

a) i)
”
Relevante Set-size“ kein Haupteffekt nicht signifikant

”
contingent capture“ (einfaktoriell)

”
Rel. Set-size“

a) ii)
”
Relevante Set-size“ kein Haupteffekt nicht signifikant

”
salience capture“ (einfaktoriell)

”
Rel. Set-size“

b)
”
contingent capture“-Bedingung

b) i)
”
Relevante Set-size“ kein Haupteffekt nicht signifikant
×
”
Ablenkeranzahl“

”
Rel. Set-size“

b) ii) (zweifaktoriell) kein Haupteffekt nicht signifikant

”
Ablenkeranzahl“

b) iii) keine Interaktion nicht signifikant

c)
”
salience capture“-Bedingung

c) i)
”
Relevante Set-size“ kein Haupteffekt nicht signifikant
×
”
Ablenkeranzahl“

”
Rel. Set-size“

c) ii) (zweifaktoriell) kein Haupteffekt signifikant

”
Ablenkeranzahl“

c) iii) keine Interaktion nicht signifikant

Instruktion 2

a)
”
Set-size“-Effekte ohne

”
capture“-Distraktoren

a) i)
”
Relevante Set-size“ kein Haupteffekt signifikant

”
contingent capture“ (einfaktoriell)

”
Rel. Set-size“

a) ii)
”
Relevante Set-size“ kein Haupteffekt nicht signifikant

”
salience capture“ (einfaktoriell)

”
Rel. Set-size“

b)
”
contingent capture“-Bedingung

b) i)
”
Relevante Set-size“ Haupteffekt signifikant
×
”
Ablenkeranzahl“

”
Rel. Set-size“

b) ii) (zweifaktoriell) Haupteffekt signifikant

”
Ablenkeranzahl“

b) iii) Interaktion nicht signifikant

c)
”
salience capture“-Bedingung

c) i)
”
Relevante Set-size“ kein Haupteffekt signifikant
×
”
Ablenkeranzahl“

”
Rel. Set-size“

c) ii) (zweifaktoriell) kein Haupteffekt signifikant

”
Ablenkeranzahl“

c) iii) keine Interaktion nicht signifikant

Bemerkung: Bei den statistischen Entscheidungen wurde eine Huynh-Feldt-Korrektur
der Freiheitsgrade beachtet, sowie ein Signifikanzniveau von α=0,20, wenn das Aus-
bleiben eines Effektes erwartet wurde (vgl. Anhang E).
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6.4; M1112=549,49; M1212=536,81). In der
”
salience capture“-Bedingung der zweiten

Instruktionsgruppe kann hingegen unter Zugrundelegung des Signifikanzniveaus von

α=0,20 von einem
”
Set-size“-Effekt in der Bedingung ohne

”
capture“-Distraktoren

ausgegangen werden. Es kann angenommen werden, dass die Reaktionszeiten in

den beiden Stufen der
”
Relevanten Set-size“ im Mittel steigen (M2112=550,09;

M2211=580,84).

Hypothese b) i)–iii) Der
”
Set-size“-Effekt (gemittelt über die Stufen der

”
Ablenkeran-

zahl“) wird auf dem Signifikanzniveau α=0,05 nicht bestätigt, allerdings kann unter

Berücksichtigung eines Signifikanzniveaus von α=0,20 ein
”
Set-size“-Effekt nicht si-

cher ausgeschlossen werden (vgl. Tabelle 6.4;M11.2=572,14;M12.2=593,80; Abschnitt

4.2.8 zur Beziehung zwischen Signifikanzniveau und Teststärke). Es kann aber von

einem
”
Ablenkeranzahl“-Effekt ausgegangen werden. Gemittelt über die Stufen der

”
Relevanten Set-size“ unterscheiden sich die Reaktionszeiten im Mittel in den Stufen

der
”
Ablenkeranzahl“. Der monotone Anstieg der Mittelwerte dient zur Interpretation

der Richtung der Unterschiedlichkeit. Das Hinzufügen von
”
capture“-Distraktoren

führt im Mittel zu einem Anstieg der Reaktionszeiten (M2.11=561,42; M2.21=585,52;

M2.31=601,99). Die Interaktion aus
”
Relevanter Set-size“ und

”
Ablenkeranzahl“

konnte in der
”
contingent capture“-Bedingung der zweiten Instruktionsgruppe nicht

bestätigt werden.

Hypothese c) i)–iii) In der
”
salience capture“-Bedingung der zweiten Instruktionsgrup-

pe konnte das angenommene Ergebnismuster nicht bestätigt werden. Es kann von

einem
”
Set-size“-Effekt (gemittelt über die Stufen der

”
Ablenkeranzahl“) ausgegangen

werden (vgl. Tabelle 6.4; M21.2=572,51; M22.2=607,57). Weiterhin kann ein Effekt

der
”
Ablenkeranzahl“ angenommen werden, das heißt, die Reaktionszeiten (gemittelt

über die Stufen der
”
Relevanten Set-size“) steigen im Mittel mit der Hinzunahme

von
”
capture“-Distraktoren an (M2.12=565,43; M2.22=589,70; M2.32=615,00). Die

Interaktion aus
”
Relevante Set-size“ und

”
Ablenkeranzahl“ ist nicht signifikant.

6.2.7. Diskussion

In Experiment III sollte der Einfluss unterschiedlicher verbaler Instruktionen auf das

Suchverhalten in Ablenkerbedingungen mit hoher bzw. niedriger Ähnlichkeit zwischen

den
”
capture“-Distraktoren und den Elementen des Relevanten Sets untersucht

werden. Es wird angenommen, dass durch Instruktionen auf explizitem Weg ein

spezifisches
”
scene template“ entstehen kann. Durch Instruktion 1 wird, so die

Vorstellung, bei der ersten Probandengruppe in Experiment III ein
”
scene template“

gebildet, das insbesondere die grauen Liniensegmente in senkrechter oder waagerechter
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Ausrichtung (=Target) repräsentiert. In der
”
contingent capture“-Bedingung scheinen

bei einer effizienten Suche die Umriss-Formen insbesondere der zusätzlichen
”
capture“-

Distraktoren keinen Einfluss auf das Suchverhalten auszuüben. In der
”
salience

capture“-Bedingung kann ebenfalls aufgrund der Abwesenheit eines
”
Set-size“-Effektes

(in allen Stufen der
”
Ablenkeranzahl“) sowie durch die fehlende Interaktion der

”
Relevanten Set-size“ mit der

”
Ablenkeranzahl“ eine effiziente Suche in allen Stufen der

”
Ablenkeranzahl“ angenommen werden. Allerdings verwies der Effekt der

”
capture“-

Distraktoren in der
”
salience capture“-Bedingung darauf, dass das Unterdrücken

der zusätzlichen
”
capture“-Distraktoren Reaktionszeitkosten verursacht, wobei die

Sucheffizienz durch diese Distraktoren mit geringer Ähnlichkeit zu den Elementen des

Relevanten Sets nicht beeinflusst wird. Diese Kosten könnten damit im Sinne eines

Prozesses interpretiert werden, der sich auf die Verarbeitung, hier Unterdrückung,

von aufgabenirrelevanten Distraktoren bezieht. Das
”
scene template“ scheint also

nicht nur einen Prozess der Suche nach zielrelevanter Information (
”
target template“),

sondern auch einen Prozess der Distraktorabwehr (
”
distractor template“) zu umfassen.

Vertreter der
”
salience capture“-Hypothese (vgl. zum Beispiel Theeuwes, 1992; siehe

auch Kapitel 2.5.1) sehen eine automatische Aufmerksamkeitslenkung durch saliente

Distraktoren als Erklärung derartiger Reaktionszeitkosten. Allerdings bleibt völlig

unklar, was diesen Prozess der automatischen Aufmerksamkeitslenkung ausmacht.

Darüber hinaus ist die empirische Fundierung des Phänomens fraglich (vgl. zum

Beispiel Wienrich & Janczyk, 2011). Im Rahmen der hier erweiterten AET werden

die Reaktionszeitkosten in der
”
salience capture“-Bedingung nicht als automati-

sche Aufmerksamkeitslenkung durch saliente Distraktoren interpretiert, sondern als

Ausdruck einer
”
top down“-Steuerung durch ein

”
scene template“ verstanden. Im

Rahmen dieser Vorstellung wird dabei dieser
”
top down“-Prozess dahingehend weiter

spezifiziert, dass das Markieren von
”
no go“-Elementen durch das

”
scene template“

Reaktionszeitkosten entstehen lässt (vgl. Kapitel 3, Abbildung 3.4, rechts).

Während Instruktion 1 eher ein Suchverhalten zu initiieren scheint, bei dem es

gelingt, die Sucheffizienz auch bei Anwesenheit von
”
capture“-Distraktoren nicht zu

verändern, wird durch Instruktion 2 die Sucheffizienz in den Stufen der Ablenkeranzahl

eher (tendenziell) beeinflusst. Im Vergleich zur ersten Instruktionsgruppe wurde

insbesondere in der
”
salience capture“-Bedingung der zweiten Instruktionsgruppe die

Sucheffizienz, gerade auch bei Anwesenheit von
”
capture“-Distraktoren, reduziert.

Die Suche war hier wohl etwas ineffizienter. Instruktion 2 scheint hier ein
”
scene

template“ zu initiieren, welches sowohl die Infeld-Reize (graue Liniensegmente in

senkrechter Ausrichtung) als auch die Umriss-Formen (zum Beispiel rote Kreise,

grüne Spiralen) beinhaltet, wodurch erst die Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen den

verschiedenen visuellen Objekten des Suchdisplays relevant für die Targetsuche
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werden. Die
”
capture“-Distraktoren scheinen dann die Ähnlichkeitskonstellationen im

Suchdisplay zu verändern, so dass eine ineffiziente Suche resultiert. Die Ergebnisse der

ersten Instruktionsgruppe sind hier eindeutiger. Sowohl in der
”
contingent capture“-

Bedingung als auch in der
”
salience capture“-Bedingung war die Suche sehr effizient,

so dass hier von einer typischen Merkmalssuche (vgl. Treisman & Gelade, 1980)

ausgegangen werden kann, bei der die Umriss-Formen die Ähnlichkeitsbeziehungen

nicht verändern.

6.3. Experiment IV

Die Ergebnisse des Experiments II entsprachen nicht den Vorhersagen der in Ka-

pitel 3 erweiterten AET. Die sich anschließenden Experimente III und IV sollten

dazu dienen, mögliche Gründe für die nicht hypothesenkonformen Ergebnisse des

Experiments II zu finden. Während in Experiment III der explizite Einfluss der

Instruktion auf die Ausbildung eines
”
scene templates“ in Ablenkerbedingungen

unterschiedlicher Ähnlichkeitskonstellationen untersucht wurde, war der implizite

Einfluss der geblockten Präsentation von
”
capture“-Distraktoren auf die Entstehung

des
”
scene templates“ in unterschiedlichen Ablenkerbedingungen Gegenstand der Un-

tersuchung in Experiment IV. In Experiment III konnten Hinweise gefunden werden,

dass die verbale Instruktion die Bildung des
”
scene templates“ explizit beeinflusst

(vgl. Ergebnisse der ersten Instruktionsgruppe aus Experiment III).

In Experiment IV wurden zwei Präsentationsweisen von
”
capture“-Distraktoren

und somit implizite Beeinflussungen der Suchstrategie unterschieden. In der ersten

Präsentationsweise wurde die Ablenkeranzahl der
”
capture“-Distraktoren in den Ab-

lenkerbedingungen geblockt dargeboten. Es wird angenommen, dass so die Möglichkeit

bestand, sich mental darauf einzustellen und die irrelevanten
”
capture“-Distraktoren

zu unterdrücken. Wie schon bei Instruktion I in Experiment III wurde eine effiziente

Suche in allen Bedingungen sowie die Abwesenheit eines
”
Ablenkeranzahl“-Effektes

in beiden Ablenkerbedingungen erwartet. In der zweiten Präsentationsweise des

Experiments IV wurden die Ablenkerbedingungen in den Experimentalblöcken ge-

mischt dargeboten. Damit sollte Experiment IV dem Experiment III mit Instruktion

2 entsprechen, nur in einer impliziten Form. Die Annahmen wurden entsprechend

übernommen (vgl. Kapitel 5, Abbildung 5.1 und 5.2). Die zentrale Idee dabei lautet:

Die
”
capture“-Distraktoren mit geringer Ähnlichkeit zu den Elementen des Relevanten

Sets können ignoriert werden. Die
”
capture“-Distraktoren mit hoher Ähnlichkeit zu

den Elementen des Relevanten Sets verursachen Attentional capture (vgl. Kapitel 3).
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6.3.1. Versuchspersonen

An Experiment IV nahmen insgesamt 16 neue Versuchspersonen teil. Die erste

Gruppe mit geblockten Experimentaldurchgängen (sechs Frauen) hatte ein mittleres

Alter von 26,38 Jahren (SD=3,11), die zweite Gruppe mit gemischten Experimental-

durchgängen eines von 25,50 Jahren (SD=2,98). Intaktes Farbsehen wurde berichtet

und mögliche Sehhilfen angegeben. Die Teilnahme erfolgte freiwilling oder gegen

Entschädigung in Form von Geld oder Leistungsnachweisen.

6.3.2. Stimuli und Durchführung

In Experiment IV wurden die gleichen Reize wie in Experiment III verwendet

(vgl. Abbildung 6.1). Die Aufgabe der Versuchspersonen und die entsprechende

Instruktion für alle Versuchspersonen entsprachen der Aufgabe und Instruktion 2 aus

Experiment III bzw. der Instruktion aus Experiment II (vgl. Anhang B). Bis auf die

Gruppenbildung unterschied sich der Ablauf der Untersuchung nicht von Experiment

III.

Gruppenbildung Die beiden Experimentalgruppen des Experiments IV unter-

schieden sich durch die Darbietungsweise der Stufen der
”
Ablenkeranzahl“. Für die

erste Probandengruppe (
”
geblockte Ablenkeranzahl“) wurden die Ausprägungen

der Variablen
”
Ablenkeranzahl“ in beiden Ablenkerbedingungen geblockt dargebo-

ten (jeweils drei Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ in der

”
contingent capture“- und in

der
”
salience capture“-Bedingung), wobei die Reihenfolge der sechs Blöcke für jede

Versuchsperson randomisiert war. Für eine andere Probandengruppe (
”
gemischte

Ablenkeranzahl“) enthielten die sechs Experimentalblöcke jeweils alle Bedingungs-

kombinationen der
”
within subject“-Variablen wie in Experiment III (vgl. Tabelle

6.1).

6.3.3. Unabhängige und abhängige Variablen

Versuchsdesign Bis auf den Gruppenfaktoren
”
Blockung“ anstelle von

”
Instruk-

tion“ entsprach das Versuchsdesign jenem von Experiment III. Tabelle 6.6 zeigt

die Variablenausprägungen in den sechs Blöcken mit jeweils 120 Trials für die ers-

te Probandengruppe (
”
geblockte Ablenkeranzahl“) des Experiments IV. Ein Block

enthielt beispielsweise in jedem Durchgang vier zusätzliche
”
capture“-Distraktoren

der
”
salience capture“-Bedingung. Die Reihenfolge der Trials innerhalb eines Blocks
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wurde randomisiert. Die 40 Übungsdurchgänge wurden in der Auswertung nicht be-

rücksichtigt. Der Aufbau des Experiments war damit in beiden Experimentalgruppen

des Experiments IV strukturell identisch.

Tabelle 6.6. Gesamtanzahl der Trials pro Bedingung mit Blockung der Stufen der

”
Ablenkeranzahl“ in beiden Ablenkerbedingungen (I–VI) des Experiments IV. An-
merkung: Die Reihenfolge der sechs Blöcke war für jede Versuchspersonen randomisiert.
In die Auswertung der Reaktionszeiten (und Fehlerhäufigkeiten) gingen die Target-
Trials ein (grau unterlegt).

Ablenkerbedingung

contingent capture salience capture

Rel. 2 8 2 8
Set.

Tar. Target Target Target Target Target Target Target Target
present absent present absent present absent present absent

Abl.-

anz. Bl.

0 I 30 30 30 30 IV 30 30 30 30
1 II 30 30 30 30 V 30 30 30 30
4 III 30 30 30 30 VI 30 30 30 30

Unabhängige und abhängige Variablen Die unabhängigen Variablen und de-

ren Variationen in Experiment IV wurden aus Experiment III übernommen, wobei im

Unterschied zu Experiment III nur die
”
between subject“-Variable

”
Blockung“ anstelle

der Variablen
”
Instruktion“ einbezogen wurde (vgl. Tabelle 6.2). Alle Reaktionszeiten

der Target-Trials zwischen 200 ms und 2500 ms wurden ausgewertet.

6.3.4. Statistische Auswertung

Inhaltliche Hypothesen Es wurde angenommen, dass die geblockte Darbietung

der Stufen der
”
Ablenkeranzahl“ eine

”
bottom up“-Wirkung gleichen Ausmaßes

wie die
”
top down“-Wirkung von Instruktion 1 (

”
Querbalken“) auf die Sucheffizi-

enz in beiden Ablenkerbedingungen bedingt. Daher wurden die Hypothesen des

Experiments III übernommen (vgl. Abbildung 5.1 und 5.2). Auf eine inhaltliche

Kommentierung der einzelnen Hypothesen wird an dieser Stelle verzichtet. Folgende

Idee ist mit Experiment IV verbunden: Durch die geblockte Darstellung der
”
capture“-

Distraktoren in der ersten Probandengruppe wird die implizite Ausbildung eines
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”
scene templates“ unterstützt und die Unterdrückung von

”
capture“-Distraktoren der

”
contingent capture“- und der

”
salience capture“-Bedingung ermöglicht. Die

”
capture“-

Distraktoren können als
”
no go“-Elemente markiert werden. Es wurde daher kein

Attentional capture in den Ablenkerbedingungen erwartet (vgl. Abbildung 5.2, obere

Zeile). Die zweite Probandengruppe mit gemischter Ablenkeranzahl pro Block führ-

te das gleiche Experiment wie die Probanden der zweiten Instruktionsgruppe des

Experiments III bzw. des Experiments II durch. Es wurde erwartet, wie schon in

Experiment II und III (Instruktion 2), dass aufgrund der Ähnlichkeitskonstellationen

”
capture“-Distraktoren der

”
salience capture“-Bedingung ignoriert werden können,

und
”
capture“-Distraktoren der

”
contingent capture“-Bedingung Attentional capture

verursachen (vgl. Abbildung 5.2, untere Zeile und Abbildung 3.5, untere Zeile).

I.
”
geblockte Ablenkeranzahl“

Versuchspersonen bearbeiteten in diesem Teil des Experiments Experimental-

blöcke mit keinem, einem oder vier
”
capture“-Distraktoren der

”
contingent

capture“-Bedingung oder der
”
salience capture“-Bedingung. Es wurde davon

ausgegangen, dass durch diese geblockte Darbietung der irrelevanten
”
capture“-

Distraktoren die
”
capture“-Distraktoren im

”
scene template“ stärker als irrelevant

verankert werden und so deren Unterdrückung unterstützt wird. Es wurde

daher, wie in der ersten Instruktionsgruppe des Experiments III auch, in allen

Bedingungen eine effiziente Suche erwartet, die mit Abwesenheit eines
”
Set-

size“-Effektes in allen Stufen der
”
Ablenkeranzahl“, eines

”
Ablenkeranzahl“-

Effektes und einer Interaktion aus
”
Relevante Set-size“ und

”
Ablenkeranzahl“ in

beiden Ablenkerbedingungen einhergehen sollte (vgl. Abbildung 5.2, obere Zeile;

Hypothesen a) bis c), S. 111–112).

II.
”
gemischte Ablenkeranzahl“

Das Set von Hypothesen für die Probandengruppe mit geblockter Ablenkeranzahl

war mit demjenigen aus Experiment II bzw. dem der zweiten Instruktionsgruppe

aus Experiment III identisch (vgl. Abschnitt 4.3.5 und 6.2.5). In der
”
contin-

gent capture“-Bedingung wurde eine effiziente Suche in der Bedingung ohne

”
capture“-Distraktoren, und reduzierte Sucheffizienz in den beiden Bedingun-

gen mit
”
capture“-Distraktoren erwartet. In der

”
salience capture“-Bedingung

wurde die Abwesenheit des
”
Set-size“-Effektes (auch in der

”
0-Ablenkeranzahl“-

Bedingung), des
”
Ablenkeranzahl“-Effektes und der Interaktion aus

”
Relevanter

Set-size“ und
”
Ablenkeranzahl“ erwartet (vgl. Abbildung 3.5 und 5.2, untere

Zeilen; Hypothesen a) bis c), S. 112–113).
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Auswertungsverfahren Das Vorgehen bei der statistischen Analyse des Experi-

ments IV erfolgte, wie bei den bisherigen Experimenten, nach dem 3-Schritte-Schema.

Für jede Probandengruppe wurden die Hypothesen zum
”
Relevanten Set-size“-Effekt

ohne
”
capture“-Distraktoren mit einer einfaktoriellen Varianzanalyse überprüft. Die

Hypothesen zur
”
contingent capture“- und zur

”
salience capture“-Bedingung wur-

den jeweils mit zweifaktoriellen Varianzanalysen mit Messwiederholung auf den

Faktoren
”
Relevante Set-size“ und

”
Ablenkeranzahl“ getestet. (vgl. Abschnitt 4.2.8

”
Auswertungsverfahren und Voraussetzungen“).

6.3.5. Ergebnisse

Datendarstellung Abbildung 6.4 und 6.5 zeigen die Mittelwertsverläufe der Re-

aktionszeiten der Target-Trials in der
”
contingent capture“- und in der

”
salience

capture“-Bedingung der Merkmalssuche mit geblockter und gemischter Ablenkeran-

zahl des Experiments IV sowie den Fehleranteil in Target-Trials für alle Bedingungen.

Tabelle 6.7 vertafelt die zur Abbildung 6.4 und 6.5 gehörigen Reaktionszeitmittelwerte

und die Standardabweichungen.

Datenanalyse Die Ergebnisse der statistischen Analysen des Experiments IV sind

in Tabelle 6.8 zusammengefasst.

I. Blockung 1 –
”
geblockte Ablenkeranzahl“

Hypothese a) i)–ii) Sowohl in der Bedingung ohne
”
capture“-Distraktoren der

”
con-

tingent capture“-Bedingung als auch in der Bedingung ohne
”
capture“-Distraktoren

der
”
salience capture“-Bedingung konnte ein

”
Set-size“-Effekt bestätigt werden. Es

kann jeweils davon ausgegangen werden, dass sich die Reaktionszeiten in beiden

Stufen der
”
Relevanten Set-size“ im Mittel unterscheiden, wobei mit größerer Set-size

größere mittlere Reaktionszeiten einhergehen (vgl. Tabelle 6.7; M1111=518,66 versus

M1211=544,51, M2111=553,33 versus M2211=595,95).

Hypothese b) i)–iii) In der
”
contingent capture“-Bedingung der ersten Probanden-

gruppe mit geblockter Ablenkeranzahl konnte ein
”
Set-size“-Effekt (gemittelt über die

Stufen der
”
Ablenkeranzahl“) nicht ausgeschlossen werden. Unter Berücksichtigung

eines Signifikanzniveaus von α=0,20 kann von einem Anstieg der mittleren Reaktions-

zeiten mit Zunahme der
”
Relevanten Set-size“ ausgegangen werden (vgl. Tabelle 6.7;

M11.1=558,34; M12.1=566,97). Ein Effekt der
”
Ablenkeranzahl“ (gemittelt über die

beiden Stufen der
”
Relevanten Set-size“) konnte, ebenfalls entgegen der Annahmen,

bestätigt werden. Auffällig war allerdings, dass insbesondere die Bedingung ohne
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●

●

contingent capture

R
ea

k
ti

o
n
sz

ei
t 

(m
s)

2 8

400

500

600

700

800 ● keine capture−Distraktoren (C)

ein capture−Distraktor (C)

vier capture−Distraktoren (C)

● ●

Relevante Set−size

F
eh

le
ra

n
te

il
 (

%
)

2 8

0
5

10
15
20
25

●

●

salience capture

R
ea

k
ti

o
n
sz

ei
t 

(m
s)

2 8

400

500

600

700

800 ● keine capture−Distraktoren (C)

ein capture−Distraktor (C)

vier capture−Distraktoren (C)

● ●

Relevante Set−size

F
eh

le
ra

n
at

ei
l 

(%
)

2 8

0
5

10
15
20
25

Abbildung 6.4. Oben: Mittelwertsverläufe der Reaktionszeiten der Target-Trials in
die

”
contingent capture“-(links) und die

”
salience capture“-Bedingung (rechts) der Merk-

malssuche des Experiments IV mit geblockter
”
Ablenkeranzahl“. Unten: Fehleranteil

in Target-Trials für alle Bedingungen. Die Balken der Reaktionszeiten repräsentieren
jeweils die Standardabweichungen).

”
capture“-Distraktoren zu dem Unterschied zwischen den Stufen der

”
Ablenkeranzahl“

beizutragen schien (M1.11=531,61; M1.21=583,97; M1.31=576,01). Es kann ange-

nommen werden, dass auch hier bei Anwesenheit zusätzlicher
”
capture“-Distraktoren

ein Prozess der Distraktorabwehr abläuft, der sich durch Reaktionszeitkosten aus-

zudrücken scheint. Eine Interaktion aus
”
Relevanter Set-size“ und

”
Ablenkeranzahl“

konnte nicht bestätigt werden.

Hypothese c) i)–iii) In der
”
salience capture“-Bedingung der ersten Probandengruppe

mit geblockter Ablenkeranzahl wurde ein
”
Set-size“-Effekt (gemittelt über die Stufen
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Blockung 2
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Abbildung 6.5. Oben: Mittelwertsverläufe der Reaktionszeiten der Target-Trials in
die

”
contingent capture“-(links) und die

”
salience capture“-Bedingung (rechts) der Merk-

malssuche des Experiments IV mit gemischter
”
Ablenkeranzahl“. Unten: Fehleranteil

in Target-Trials für alle Bedingungen. Die Balken der Reaktionszeiten repräsentieren
jeweils die Standardabweichungen).

der
”
Ablenkeranzahl“) beobachtet, wobei die Reaktionszeiten mit Zunahme der

”
Rele-

vanten Set-size“ im Mittel anstiegen (vgl. Tabelle 6.7; M21.1=570,33; M22.1=598,01).

Der Effekt der
”
capture“-Distraktoren (M2.11=574,35;M2.21=577,81;M2.31=600,87)

und die Interaktion aus
”
Relevanter Set-size“ und

”
Ablenkeranzahl“ wurden hier

hypothesenkonform nicht bestätigt, wobei insbesondere auch bei Betrachtung der

Mittelwertsverläufe die Interaktion nicht sicher ausgeschlossen werden kann.
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Tabelle 6.7. Mittelwerte (und Standardabweichungen) der Reaktionszeiten der Target-
Trials mit dem

”
between-subject“-Faktor

”
Blockung“ und den

”
within-subject“-Faktoren

”
Relevante Set-size“,

”
Ablenkerbedingung“ und

”
Ablenkeranzahl“ in Experiment IV.

Blockung

geblockte Ablenkeranzahl gemischte Ablenkeranzahl

Ablenker- contingent salience contingent salience
bedingung capture capture capture capture

Relevante 2 8 2 8 2 8 2 8
Set-size

Ablenker-

anzahl

0 518 545 553 596 553 583 553 573
(97) (105) (71) (106) (64) (75) (82) (76)

1 584 584 572 584 554 584 575 582
(96) (79) (80) (109) (66) (75) (75) (78)

4 576 576 587 615 579 616 629 601
(109) (108) (101) (112) (82) (103) (96) (69)

Mij.l 558 567 570 598 562 594 585 586
Mi..l 563 584 578 586

Bemerkung: Notation wie in Tabelle 6.3, wobei jetzt
”
µ“ durch

”
M“ ersetzt wurde. Die

gemittelten Mittelwerte Mijkl in Tabelle 6.7 sind Schätzungen für die Erwartungswerte
µijkl in Tabelle 6.3.

II.
”
Gemischte Ablenkeranzahl“

Hypothese a) i)–ii) In der
”
contingent capture“-Bedingung der zweiten Proban-

dengruppe mit gemischter Ablenkeranzahl wurde in der Bedingung ohne
”
capture-

Distraktoren“ ein Anstieg der mittleren Reaktionszeiten mit Zunahme der
”
Relevanten

Set-size“ beobachtet (vgl. Tabelle 6.7; M1112=562,13; M1212=594,15), während in

der
”
salience capture“-Bedingung der zweiten Probandengruppe mit gemischter Ab-

lenkeranzahl der
”
Set-size“-Effekt in der Bedingung ohne

”
capture“-Distraktoren

ausblieb (M2112=585,44; M2212=586,07).
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Tabelle 6.8. Zusammenfassung der statistischen Analysen des Experiments IV.

Inhaltliche Teildesign Erwarteter Statistische
Hypothese Effekt Entscheidung

Geblockte Ablenkeranzahl

a)
”
Set-size“-Effekte ohne

”
capture“-Distraktoren

a) i)
”
Relevante Set-size“ kein Haupteffekt signifikant

”
contingent capture“ (einfaktoriell)

”
Rel. Set-size“

a) ii)
”
Relevante Set-size“ kein Haupteffekt signifikant

”
salience capture“ (einfaktoriell)

”
Rel. Set-size“

b)
”
contingent capture“-Bedingung

b) i)
”
Relevante Set-size“ kein Haupteffekt signifikant
×
”
Ablenkeranzahl“

”
Rel. Set-size“

b) ii) (zweifaktoriell) kein Haupteffekt signifikant

”
Ablenkeranzahl“

b) iii) keine Interaktion nicht signifikant

c)
”
salience capture“-Bedingung

c) i)
”
Relevante Set-size“ kein Haupteffekt signifikant
×
”
Ablenkeranzahl“

”
Rel. Set-size“

c) ii) (zweifaktoriell) kein Haupteffekt nicht signifikant

”
Ablenkeranzahl“

c) iii) keine Interaktion nicht signifikant

Gemischte Ablenkeranzahl

a)
”
Set-size“-Effekte ohne

”
capture“-Distraktoren

a) i)
”
Relevante Set-size“ kein Haupteffekt signifikant

”
contingent capture“ (einfaktoriell)

”
Rel. Set-size“

a) ii)
”
Relevante Set-size“ kein Haupteffekt nicht signifikant

”
salience capture“ (einfaktoriell)

”
Rel. Set-size“

b)
”
contingent capture“-Bedingung

b) i)
”
Relevante Set-size“ Haupteffekt signifikant
×
”
Ablenkeranzahl“

”
Rel. Set-size“

b) ii) (zweifaktoriell) Haupteffekt signifikant

”
Ablenkeranzahl“

b) iii) keine Interaktion nicht signifikant

c)
”
salience capture“-Bedingung

c) i)
”
Relevante Set-size“ Haupteffekt nicht signifikant
×
”
Ablenkeranzahl“

”
Rel. Set-size“

c) ii) (zweifaktoriell) kein Haupteffekt signifikant

”
Ablenkeranzahl“

c) iii) keine Interaktion nicht signifikant

Bemerkung: Bei den statistischen Entscheidungen wurde eine Huynh-Feldt-Korrektur
der Freiheitsgrade beachtet, sowie ein Signifikanzniveau von α=0,20, wenn das Aus-
bleiben eines Effektes erwartet wurde (vgl. Anhang E).
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Hypothese b) i)–iii) In der
”
contingent capture“-Bedingung der zweiten Probanden-

gruppe mit gemischter Ablenkeranzahl zeigte sich, gemittelt über die Stufen der

”
Ablenkeranzahl“, ein Anstieg der mittleren Reaktionszeiten mit Zunahme der

”
Rele-

vanten Set-size“ (vgl. Tabelle 6.7; M11.2=562,13; M12.2=594,15). Auch ein Effekt

der zusätzlichen
”
capture“-Distraktoren konnte bestätigt werden (M1.12=568,05;

M1.22=569,49; M1.32=597,52). Eine Interaktion aus
”
Relevanter Set-size“ und

”
Ab-

lenkeranzahl“ wurde nicht bestätigt. Damit konnte das angenommene Ergebnismuster

nicht bestätigt werden.

Hypothese c) i)–iii) In der
”
salience capture“-Bedingung der zweiten Probandengruppe

mit gemischter Ablenkeranzahl blieb zwar ein über die Stufen der
”
Ablenkeranzahl“

gemittelter
”
Set-size“-Effekt (vgl. Tabelle 6.7; M21.2=585,44; M22.2=586,07) und

eine Interaktion aus
”
Relevanter Set-size“ und

”
Ablenkeranzahl“ aus. Allerdings war

ein Effekt der
”
capture“-Distraktoren zu beobachten (M2.12=563,32; M2.22=578,14;

M2.32=615,66). Damit konnten die Annahmen für die
”
salience capture“-Bedingung

nicht bestätigt werden.

6.3.6. Diskussion

In Experiment IV war der implizite Einfluss der Darstellungsweise von
”
capture“-

Distraktoren auf das Suchverhalten in Bedingungen unterschiedlicher Ähnlich-

keitskonstellationen untersucht worden. Die geblockte Präsentation von
”
capture“-

Distraktoren innerhalb eines Experimentalblocks sollte den Prozess der Distrak-

torabwehr begünstigen, und das
”
scene template“ auf impliziten Wege über die

Darstellungsweise der äußeren Reizgegebenheiten stabilisieren und gegen Ablenkung

durch
”
capture“-Distraktoren immunisieren. Es wurde daher angenommen, dass kein

Effekt der zusätzlichen
”
capture“-Distraktoren auf die Targetsuche zu beobachten

ist. Hierfür spricht das Ausbleiben eines Effektes der
”
capture“-Distraktoren in der

”
salience capture“-Bedingung. Allerdings scheint auch ein

”
Set-size“-Effekt selbst in

der Bedingung ohne
”
capture“-Distraktoren ein ineffizientes Suchverhalten anzuzei-

gen. Dass die Bedingung ohne
”
capture“-Distraktoren geblockt war, dass heißt in

einem Block nur Elemente des Relevanten Sets erschienen, aber dennoch ineffizi-

ent gesucht wurde, könnte dafür sprechen, dass tatsächlich Instruktion 2, in roten

Kreisen nach dem grauen
”
Querbalken“ zu suchen, befolgt wurde. In der

”
contin-

gent capture“-Bedingung könnte der Effekt der
”
capture“-Distraktoren die Kosten

für einen Prozess der Distraktorabwehr widerspiegeln. Der
”
Set-size“-Effekt in der

Bedingung ohne
”
capture“-Distraktoren spricht wieder für die durch Instruktion 2

initiierte Suchstrategie.
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Das Experiment der zweiten Probandengruppe mit gemischter Ablenkeranzahl in

jedem Experimentalblock entsprach Experiment III mit Instruktion 2, und bis auf

experimentelle Anpassungen Experiment II. Es zeigten sich insbesondere in den

”
salience capture“-Bedingungen (sowohl von Experiment III als auch von Experiment

IV) Effekte der
”
capture“-Distraktoren.

”
Set-size“-Effekte sind hier nicht zuverlässig

auszuschließen.

Es ist mit dem Experiment IV nicht gelungen, die theoretischen Vorstellungen über

das implizite Entstehen des
”
scene templates“ experimentell abzubilden. Zunächst

scheint die Wahl der Instruktion nicht adäquat. Instruktion 2 ließ, wie auch bei

Experiment II angemerkt, den Versuchspersonen wohl einen gewissen Spielraum bei

der Wahl der Suchstrategie. Weiterhin könnte die Art der Aufgabe zur Variabilität

des Suchverhaltens führen. Im vorliegenden Fall wurde eine Aufgabe verwendet, bei

der die Suchobjekte aus einer Umriss-Form und einem Infeld-Reiz zusammengesetzt

waren (
”
compound search“).
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7.1. Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse

Die Attentional Engagement Theory (AET) von Duncan und Humphreys (1989, 1992)

geht davon aus, dass die Ähnlichkeiten zwischen Target und Distraktoren und von

Distraktoren untereinander Gruppierungprozesse beeinflussen, und dass ein
”
target

template“ Objekte, die Targeteigenschaften besitzen, mit höherem Selektionsgewicht

versieht und damit deren weitere Verarbeitung bis hin zur Handlungssteuerung

begünstigt. In dieser Arbeit sollte der Versuch unternommen werden, durch die

Einführung eines
”
scene templates“ einen umfassenden endogenen Einfluss im Rahmen

der AET abzubilden. Theoretisch wird an dieser Stelle mit einem Vorschlag zur

Erweiterung in zweifacher Hinsicht angesetzt. Zunächst soll angenommen werden, dass

Distraktoren unterschiedlichen Status haben können. Zum einen können Distraktoren

vollkommen irrelevant für die Suchaufgabe sein (
”
capture“-Distraktoren), zum anderen

können es Distraktoren sein, die es bei der Suche nach dem Target zu bearbeiten gilt

(Suchdistraktoren). Das Target und die Suchdistraktoren bilden dabei das Relevante

Set. Des Weiteren soll nicht nur von einem
”
target template“ gesprochen, sondern im

Rahmen eines
”
scene templates“ auch ein

”
distractor template“ angenommen werden.

Das visuelle Suchverhalten wird demnach nicht nur von einem
”
target template“,

sondern von einem die Target- und die Distraktorverarbeitung umfassenden
”
scene

template“ gesteuert.

In Experiment I sollte die Frage untersucht werden, ob und auf welche Wei-

se unterschiedliche Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen
”
capture“-Distraktoren und

Elementen des Relevanten Sets die Sucheffizienz in einer Konjunktionssuche beein-

flussen. Hierzu sind zwei Ablenkerbedingungen realisiert worden: In der
”
contingent

capture“-Bedingung war die Ähnlichkeit zwischen
”
capture“-Distraktoren und Ele-

menten des Relevanten Sets (Target und Suchdistraktoren) hoch, in der
”
salience

capture“-Bedingung hingegen gering. Die Ergebnisse legen nahe, dass die
”
capture“-

Distraktoren in der
”
contingent capture“-Bedingung verarbeitet werden, während

sie in der
”
salience capture“-Bedingung effektiv unterdrückt werden können. Es
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scheint hier, als würden die Ähnlichkeitsbeziehungen, insbesondere zwischen den

”
capture“-Distraktoren und den Elementen des Relevanten Sets, den Suchprozess, wie

durch die erweiterte AET vorhergesagt, bestimmen.

In Experiment II sollte der Einfluss unterschiedlicher Ähnlichkeitsbeziehungen

zwischen den zusätzlichen
”
capture“-Distraktoren und den Elementen des Relevanten

Sets auf die Sucheffizienz in einer Merkmalssuche untersucht werden. Entgegen den

Annahmen scheint es hier nicht zu gelingen, die
”
capture“-Distraktoren, insbeson-

dere der
”
salience capture“-Bedingung, zu unterdrücken. Auch scheint unter diesen

Bedingungen die Suche insgesamt eher ineffizient zu sein, obwohl gerade die Ähn-

lichkeitsverhältnisse innerhalb des Relevanten Sets effiziente Suche erwarten lassen

würden. Die Ergebnisse lieferten keine eindeutige Unterstützung für die eingangs

vorgestellte Idee der effektiven Unterdrückung sehr salienter Distraktoren und der

Ablenkung durch unauffällige Distraktoren. Allerdings fällt bei Betrachtung der In-

struktion und der Art der Aufgabe auf, dass für die Versuchspersonen die Möglichkeit

besteht, unterschiedliche Suchstrategien für die Bewältigung der Aufgabe zu wählen

oder zwischen ihnen zu wechseln. Damit verbunden ist, so die Vorstellung, jeweils die

Ausbildung unterschiedlicher
”
scene templates“. Weiterhin könnte die nicht geblockte

Darbietung von
”
capture“-Distraktoren implizit ein

”
scene template“ entstehen lassen,

das nicht die Unterscheidbarkeit des Targets gegenüber den Distraktoren durch ein

Merkmal (klassische Merkmalssuche), sondern die Zusammensetzung von Objekten

aus verschiedenen Elementen (
”
compound search“) beinhaltet und das Suchverhal-

ten entsprechend steuert. Die großen Standardabweichungen der Reaktionszeiten

im Verhältnis zum Mittelwert sind konsistent mit einer oder beiden Vorstellungen.

Experiment III und IV gingen diesen unterschiedlichen Entstehungswegen (explizit

oder implizit) eines
”
scene templates“ auf den Grund.

In Experiment III sollte der explizite Einfluss verbaler Instruktionen auf das visuelle

Suchverhalten in den beiden Ablenkerbedingungen unterschiedlicher Ähnlichkeitskon-

stellationen untersucht werden. Es wird angenommen, dass sich in Abhängigkeit vom

”
scene template“ Attentional capture in den Ablenkerbedingungen unterschiedlich

ausgestaltet. Die Ergebnisse waren insbesondere für die Instruktion 1 eindeutig. Die

Probanden waren hier aufgefordert, nur das waagerechte Liniensegment zu suchen,

und die Umriss-Formen zu ignorieren. Hierbei scheint sich ein
”
scene template“ ausge-

bildet zu haben, welches nur die von den Umriss-Formen umgebenen Liniensegmente

repräsentiert und die Umriss-Formen als irrelevante Distraktoren markiert. Die Suche

war hier sehr effizient, was für eine typische Merkmalssuche spricht. Im Sinne der

vorgestellten Idee in Kapitel 3 (vgl. Abbildung 3.4, rechts) wird der Einfluss der

”
capture“-Distraktoren wohl abgeschirmt. Bei Anwesenheit von

”
capture“-Distraktoren

der
”
salience capture“-Bedingung verursachte dieser Prozess Reaktionszeitkosten,
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wobei allerdings keine
”
Set-size“-Effekte in den Stufen der

”
Ablenkeranzahl“ beobach-

tet wurden, also die Sucheffizienz nicht beeinflusst zu werden scheint. Der Prozess

der Targetsuche mit und ohne
”
capture“-Distraktoren könnte also auf gleiche Art

und Weise ablaufen. In der
”
contingent capture“-Bedingung hingegen könnte es sein,

dass aufgrund der hohen Ähnlichkeit zwischen den
”
capture“-Distraktoren und den

Elementen des Relevanten Sets der Prozess der Distraktorabwehr nicht einsetzt

bzw. es keiner starken Abschirmung der Targetsuche bedarf. Der Vorstellung weiter

folgend, werden die Umriss-Formen der
”
capture“-Distraktoren und der Elemente

des Relevanten Sets hier ebenfalls als irrelevant markiert, gemeinsam gruppiert und

unterdrückt, allerdings ohne zusätzlichen kognitiven Aufwand. Bei Instruktion 2

in Experiment III, die sich auch auf die Umriss-Formen bezieht, besteht, trotz des

Hinweises auf andere Suchstrategien und der Aufforderung, der Instruktion Folge

zu leisten, die Möglichkeit, dass Versuchspersonen eine eigene Anpassung der Such-

strategie vornehmen. Die Konfrontation mit der Suchaufgabe könnte somit eine

Anpassung (
”
reframing“) des

”
scene template“ bewirken. In Experiment II und IV

wurde die Instruktion 2 ohne die vorherige Aufklärung über Suchstrategien gegeben.

Hier ist ebenfalls ein
”
reframing“ der Suchstrategie denkbar. In Abhängigkeit von

der jeweiligen Suchstrategie der Versuchsperson ist es möglich, dass auch jeweils

unterschiedliche Ähnlichkeitsbeziehungen im Suchdisplay für das Suchverhalten rele-

vant werden und die Ergebnisse nicht eindeutig interpretierbar machen. Es scheint

somit, dass sowohl die Art der Aufgabe (hier
”
compound search“) als auch die verbale

Instruktion einen gewissen Spielraum bei der Wahl der Suchstrategie zulassen. Bei

zusammengesetzten Reizen aus Umriss-Form und Infeld-Reiz könnte die Instruk-

tion darüber entscheiden, auf welche Aspekte der Aufgabe geachtet wird, und auf

welche Weise sich Ablenkbarkeit abbildet. Die Prozesse der Targetsuche und der

Distraktorabwehr scheinen dabei nicht unabhängig voneinander zu sein. Bei bestimm-

ten Aufgaben, zum Beispiel in der Konjunktionsaufgabe des Experiments I, kann

der Prozess der Distraktorabwehr geringen Aufwand verursachen. Hier wird das

Suchverhalten von der Targetsuche bestimmt, und es ist nicht erforderlich, dass die

Distraktorabwehr abläuft. In der Merkmalssuche bedarf der Prozess der Targetsuche

einer Abschirmung, wobei entscheidend zu sein scheint, welches
”
scene template“

durch Instruktion aktiviert worden ist.

In Experiment IV sollte der implizite Einfluss der Ablenkerpräsentation auf das

Suchverhalten in den Ablenkerbedingungen mit unterschiedlichen Ähnlichkeitskon-

stellationen untersucht werden. Durch die geblockte Darbietung der
”
capture“-

Distraktoren mit unterschiedlicher Ähnlichkeit zu den Elementen des Relevanten

Sets sollte implizit ein
”
scene template“ gebildet werden, das es möglich macht, sich

auf die
”
capture“-Distraktoren einzustellen und dadurch deren Wirkung effektiv
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zu unterdrücken. Dieser Vorstellung zufolge kann man sich hier ausschließlich auf

die Targetsuche konzentrieren. Attentional capture sollte nicht beobachtet werden.

Diese Annahme hat sich allerdings in Experiment IV nicht bestätigt. Die Ergebnisse

waren stattdessen mit denen von Experiment II vergleichbar. Dies könnte bedeuten,

dass die endogene Kontrolle des
”
scene template“ nicht implizit durch die geblockte

Darbietung bestimmter Distraktoren beeinflussbar ist, oder dem expliziten Einfluss

nachgeordnet und weniger stark ausgeprägt ist.

7.2. Theoretische Einordnung: endogen oder exogen?

Im Zusammenhang mit der Frage nach endogener und exogener Aufmerksamkeits-

steuerung wurden in Kapitel 2 die konkurrierenden Positionen der willentlichen und

der automatischen Aufmerksamkeitssteuerung vorgestellt. Vertreter der
”
salience

capture“-Hypothese (vgl. Theeuwes, 1992, 2004) gehen davon aus, dass das Objekt

mit der größten Salienz im visuellen Feld die Aufmerksamkeit, ungeachtet der Absich-

ten des Beobachters, automatisch steuert. Die
”
contingent capture“-Hypothese (vgl.

zum Beispiel Folk, Remington & Johnston, 1992) vermutet hingegen, dass selektive

Aufmerksamkeit vom
”
attentional control setting“ des Betrachters dahingehend ab-

hängt, dass Objekte nur dann Attentional capture erzeugen, wenn sie im
”
attentional

control setting“ repräsentiert sind.

Allerdings sind an beiden Positionen zwei Punkte auffällig: Zum einen handelt es sich

lediglich um Einzelhypothesen mit begrenztem Geltungsbereich, eine theoretische

Einbindung der Phänomene des
”
salience capture“ und des

”
contingent capture“ in

einen größeren Rahmen fehlt weitgehend. Zum anderen wird, insbesondere auf Seiten

der Vertreter des
”
salience capture“, darauf verzichtet, den Prozess der automati-

schen Aufmerksamkeitssteuerung näher zu spezifizieren. In dieser Arbeit wurde ein

theoretischer Rahmen durch Erweiterung der Attentional Engangement Theory von

Duncan und Humphreys (1989, 1992) geschaffen, mit dem es bereits teilweise gelang,

die beiden Phänomene durch die Theorie zu erklären. Es wurde eine Unterschei-

dung bezüglich der Relevanz von Distraktoren eingeführt: Suchdistraktoren sind für

die Targetsuche relevant. Die zusätzlich präsentierten
”
capture“-Distraktoren sind

vollkommen irrelevant. Versuchspersonen war dies bekannt, das heißt, es ist davon

auszugehen, dass sowohl Suchdistraktoren als auch
”
capture“-Distraktoren im

”
scene

template“ abgebildet sind.

In Experiment I war es gelungen, entgehen der
”
salience capture“-Hypothese zu

zeigen, dass saliente Distraktoren effektiv unterdrückt werden können, was angesichts

der geringen Ähnlichkeit zwischen
”
capture“-Distraktoren und Suchdistraktoren
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bzw. Target von der erweiterten AET vorhergesagt wird. Ein Effekt der
”
capture“-

Distraktoren in Form von Reaktionszeitkosten, wie in Experiment III mit Instruktion

1 beobachtet, kann als Herausfiltern interpretiert werden (
”
filtering cost“-Hypothese,

vgl. zum Beispiel Folk & Remington, 1998). Dieser Prozess des Herausfilterns kann im

Rahmen der erweiterten AET dahingehend spezifiziert werden, dass das Markieren der

”
capture“-Distraktoren und aller anderen Umriss-Formen durch das

”
scene template“

als
”
no go“-Elemente Zeit kostet (vgl. Kapitel 3 und Abbildung 3.4). Dieser Prozess

der Distraktorabwehr schien aber die Art der Targetsuche nicht zu verändern. Die

Suche scheint sich hier nur auf die Infeld-Reize zu beziehen und kann als typische

Merkmalssuche interpretiert werden, in der sich das Target dann tatsächlich in einem

Merkmal von den Distraktoren unterscheidet. In diesem Fall kann angenommen

werden, dass nur die grauen Liniensegmente in einem
”
scene template“ repräsentiert

sind. In Experiment II, in der Bedingung mit Instruktion 2 des Experiments III und

in der Bedingung mit gemischter Ablenkeranzahl des Experiments IV könnten zum

einen die unterschiedliche Interpretierbarkeit der Instruktion durch die Probanden

und die Art der Aufgabe als Suche innerhalb zusammengesetzter Elemente dazu

geführt haben, dass sich zwei
”
scene templates“ ausbilden konnten. Ein

”
scene

template“ repräsentiert, wie oben beschrieben, die Infeld-Reize und bedingt somit

eine typische effiziente Merkmalssuche, während ein anderes
”
scene template“ die

zusammengesetzten Elemente (
”
compound search“) repräsentiert und damit die Suche

ineffizienter macht. Das bleibt in zukünftiger Arbeit weiter zu untersuchen.

Auch die Ergebnisse von Theeuwes (1992) könnten im Rahmen des
”
scene template“-

Modells erklärt werden. Bei Theeuwes (1992) enthielten die Suchdisplays ebenfalls

zusammengesetzte Elemente aus Umriss-Form und Infeld-Reiz. Alle Umriss-Formen

umschlossen graue Liniensegmente. Es war nach einem grünen Umriss-Kreis in

einer unterschiedlich großen Menge grüner Umriss-Rauten zu suchen (Form-Target-

Bedingung) und die Ausrichtung des eingeschlossenen Liniensegments anzugeben

(vgl. Kapitel 2, Abbildung 2.5). Alle Distraktoren waren ebenfalls Umriss-Formen

mit eingeschlossenem Liniensegment. Der Versuchsperson war also durch Instruk-

tion bekannt, dass das Target ein zusammengesetztes Element aus Umriss-Form

und Infeld-Reiz darstellte, wodurch auch hier die Möglichkeit bestand, dass die

Versuchspersonen nicht die Instruktion befolgten, sondern willentlich eine eigene An-

passung der Suchstrategie vornahmen und ein
”
scene template“ ausbildeten, welches

nur die Infeld-Reize repräsentierte. Das Befolgen der Instruktion führte hingegen

möglicherweise dazu, dass sich ein
”
scene template“ für zusammengesetzte Objekte

(
”
compound search) ausbildete, und nicht für eine typische Merkmalssuche, in der

sich Target und Distraktor nur durch ein Merkmal (Ausrichtung des Liniensegments)

unterscheiden. Das Target unterschied sich von den Distraktoren nämlich sowohl
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in der Art der Umriss-Form (Kreis versus Raute) als auch in der Ausrichtung der

Liniensegmente (vertikal oder horizontal versus 22,5° zur Horizontalen oder Vertika-

len geneigt). Insofern lässt sich fragen, ob es sich bei derartigen Aufgaben wie bei

Theeuwes (1992) tatsächlich um eine Merkmalssuche handelt, und ob daher nicht

eines der beiden Kriterien für
”
salience capture“ (nämlich parallele Suche) nicht

erfüllt ist (vgl. Theeuwes, 2004). Ein Indiz für die endogene Steuerung der Suche

nach zusammengesetzten Elementen durch ein
”
scene template“ könnten die von

Theeuwes (1992, Experiment 1, S. 601) beobachteten
”
Set-size“-Effekte sein. Der

Effekt des Farb-Singleton-Distraktors (rote Umriss-Raute mit Liniensegment) könnte

schließlich als Distraktorabwehr durch das
”
scene template“ interpretiert werden. Auf

diese Weise bietet die hier vorgestellte Konzeption der erweiterten AET die Mög-

lichkeit, die Ergebnisse des
”
salience capture“ ohne den Rückgriff auf

”
automatische“

Aufmerksamkeitssteuerung durch saliente Objekte zu erklären.

Im Rahmen der hier vorgestellten Konzeption kann argumentiert werden, dass

unterschiedliche Aufgaben in unterschiedlichen
”
scene templates“ repräsentiert werden,

was sich ebenfalls in der Vorstellung unterschiedlicher Suchmodi von Bacon und Egeth

(1994) wiederfindet. Die Autoren gehen davon aus, dass sich Personen im
”
singleton

search mode“ mental darauf einstellen können, nach einem Singleton-Target (grüner

Umriss-Kreis in der Aufgabe von Theeuwes, 1992) zu suchen, wobei ein Singleton-

Distraktor (rote Umriss-Raute) Attentional capture verursacht. Ein Wechsel in den

”
feature detection mode“ führe dazu, sich auf einzelne Merkmale einzustellen und

Attentional capture durch Singleton-Distraktoren zu vermeiden. In Experiment III

scheint durch die Instruktion 1, die nur auf die Infeld-Reize referiert, die Suche auf ein

Merkmal (waagerechtes Liniensegment versus senkrechte Liniensegmente) ausgerichtet

gewesen zu sein. Allerdings wurden hier, im Gegensatz zu den Aufgaben von Bacon

und Egeth (1994) mit nur einem gleichbleibenden Farb-Singleton-Distraktor, eine

größere Anzahl und unterschiedliche Arten von
”
capture“-Distraktoren dargeboten,

so dass deren Unterdrückung durch das
”
scene template“ mehr kognitiven Aufwand

bedeuten und die Reaktionszeitkosten durch die
”
capture“-Distraktoren bedingen

könnte.

In dieser Arbeit werden zudem mögliche Entstehungswege eines
”
scene templates“

skizziert, die überprüfbare Hypothesen liefern. Die implizite Entstehung eines
”
scene

templates“ durch die geblockte Darstellung von
”
capture“-Distraktoren konnte in

Experiment IV nicht nachgewiesen werden, was die Möglichkeit zulässt, dass die

Entstehung eines
”
scene templates“ nicht implizit beeinflusst werden kann, oder dem

expliziten Einfluss untergeordnet ist. Gemäß dem Fall, dass der implizite Einfluss

dem expliziten nachgeordnet ist, könnte die geblockte Darbietung nicht ausgereicht

haben, um das
”
scene template“ genügend zu stabilisieren und die Distraktoren

Stefan Schade 137



7. Diskussion

zu unterdrücken. Es wäre daher möglich, die Aufgabe so zu gestalten, dass ein

”
scene tamplate“ stabilisiert würde, wodurch die Unterdrückung von Distraktoren

gelingen kann. Der Trainingseffekt von Leber und Egeth (2006) kann im Sinne

eines stabilen
”
scene templates“ und einer effektiven Distraktorabwehr interpretiert

werden. Attentional capture durch ein Farb-Singleton trat in der Testphase nicht

auf, wenn durch die Suche nach einem Merkmal (Form-Target) der
”
feature search

mode“ trainiert wurde, während der Farb-Singleton Attentional capture verursachte,

wenn in der Trainingsphase nach einem Singleton (Form-Target) gesucht worden war.

Weiterhin ist vorstellbar, die Ausbildung eines
”
scene template“ zu erleichtern, indem

die Variabilität bezüglich der
”
capture“-Distraktoren begrenzt wird, beispielsweise

dadurch, den Erscheinungsort einzuschränken.

Gegenwärtig wird die Debatte der
”
top down“-Steuerung visueller Selektion durch

”
attentional templates“ in der visuellen Suche intensiv geführt (vgl. Wu et al., 2013;

Olivers, Peters, Houtkamp & Roelfsema, 2011).
”
Attentional templates“ werden

dabei als Repräsentationen von Targeteigenschaften im visuellen Arbeitsgedächtnis

aufgefasst, deren Inhalt mit wahrgenommener visueller Information verglichen wird

und visuelle Verarbeitung steuert (vgl. Olivers et al., 2011; Soto, Hodsoll, Rotshtein &

Humphreys, 2008). Es wird angenommen, dass etwa drei oder vier jener Repräsenta-

tionen die Kapazität des visuellen Arbeitsgedächtnisses umfassen (vgl. Cowan, 2001).

Es stellt sich sodann die Frage nach der Art des Inhalts dieser Repräsentationen (vgl.

zum Beispiel Wu et al., 2013), oder danach, ob ein oder mehrere
”
attentional templa-

tes“ die visuelle Selektion beeinflussen (vgl. Irons, Folk & Remington, 2012; Beck,

Hollingworth & Luck, 2012; Roper & Vecera, 2012). Olivers et al. (2011) entwerfen

beispielsweise ein Modell, in dem sie zwischen aktiven und inaktiven Repräsentationen

im Arbeitsgedächtnis unterscheiden, wobei nur eine Repräsentation den Status als

”
attentional template“ gewinne und direkt Wahrnehmung beeinflusse, während die

verbleibenden Repräsentationen (
”
accessory memory items“) im Arbeitsgedächtnis

gehalten werden, aber für die aktuelle Aufgabe irrelevant seien (vgl. Abbildung 7.1,

links).

Awh, Belopolsky und Theeuwes (2012) sehen zwar die Dichotomie willentlicher

und automatischer Aufmerksamkeitssteuerung in theoretischer Hinsicht ebenfalls

kritisch und schlagen ein Modell der visuellen Selektion vor, dass die gegenwärtigen

Ziele einer Person (
”
current goals“), die vergangenen Erfahrungen mit Selektion

(
”
selection history“) und physikalische Salienz (

”
physical salience“) als Quellen einer

Aufmerksamkeitsverschiebung angibt (vgl. Abbildung 7.1, rechts). Allerdings handelt

es sich hierbei aber vielmehr um eine Art Ordnungsschema empirischer Ergebnisse.

Ein umfassender theoretischer Rahmen fehlt weitgehend. Der Prozess der visuellen

Selektion wird dadurch nicht erklärt. Das
”
scene template“-Modell bietet einen solchen
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dem Bemühen, möglichst alle Kombination der Faktorstufen zu berücksichtigen,

fielen die Experimentalblöcke sehr umfangreich aus. In Experiment III und IV war

der Versuch unternommen worden, an dieser Stelle das Experiment zu vereinfachen.

Angesichts der beschriebenen Probleme mit der Instruktion (
”
Querbalken und rote

Kreise“) in Verbindung mit der Art der Aufgabe (
”
compound search“) sind auch

an dieser Stelle Veränderungen zu erwägen. Da es plausibel erscheint, dass eine

dynamische Anpassung des
”
scene templates“ an die Experimentalsituation (implizit)

und ein ständiger Strategiewechsel (explizit) gleichzeitig ablaufen, könnten kleinere

Experimentaldesigns mit wenigen kritischen Variationen eindeutigere Interpretationen

bezüglich des Suchverhaltens und des
”
scene template“-Modells erlauben. Bei einer

einfachen Suchaufgabe ohne zusammengesetzte Reize, zum Beispiel mit farbigen

Formflächen und festem Distraktorort, ließe sich der Interpretationsspielraum für

Versuchspersonen in Bezug auf die Instruktion vermeiden und die Möglichkeiten zur

dynamischen Anpassung reduzieren.

7.4. Versuch einer eigenen Konzeption

Im folgenden Abschnitt soll ein eigener Versuch gemacht werden, eine Formulierung

für die Steuerung visuellen Suchverhaltens durch ein
”
scene template“ zu finden.

Dieser Versuch soll als kreativer Anstoß oder als theoretische Exploration verstanden

werden.

Der Versuch verzichtet auf eine dichotome Gegenüberstellung von
”
contingent capture“

und
”
salience capture“. Zunächst sei davon ausgegangen, dass der Wahrnehmende

eine Art präkategoriale Etikettierung bestimmter äußerer Reizgegebenheiten durch

Instruktion, Erfahrung und Erinnerung ausbildet. Das Wahrzunehmende erhält also

einen Status als Target, Suchdistraktor,
”
capture“-Distraktor etc. Die Ausbildung

von Struktureinheiten im Rahmen der AET scheint einen derartigen Prozess anzu-

deuten (vgl. Kapitel 2, Abschnitt 2.6.4 dieser Arbeit). Alle für die visuelle Suche

zielrelevanten Informationen sind dabei in einem
”
target template“ repräsentiert. In

einem
”
distractor template“ sind alle störenden Einflüsse repräsentiert, wobei diese

Distraktoren einen unterschiedlichen Status besitzen können. Ablenker können für

die gegenwärtige Suche völlig irrelevant sein (
”
capture“-Distraktoren), während sich

der Einfluss anderer Ablenker auf die auszuführende Suche nicht vermeiden lässt

(Suchdistraktoren). So kann beispielsweise das Vorbeilaufen von Personen an der mit

einem Sichtschlitz versehenen Tür beim Lesen im Büro als störend empfunden werden,

während die Bewegung der Blätter draußen am Fenster nicht als störend empfunden

wird. Bewegungen im Flur und sich bewegende Blätter sind Distraktoren, scheinen
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aber aufgrund ihrer potentiellen Relevanz unterschiedlich
”
behandelt“ zu werden. Die

Blätter spielen für den Arbeitstag im Büro vermutlich eine untergeordnete Rolle und

sind daher besser zu ignorieren, während Personen auf dem Flur wichtig sein können

und daher Bewegungen auf dem Flur mehr Beachtung finden. Distraktoren könnten

darüber hinaus nicht nur äußere Reize sein, auch Gedanken und Gefühle der Personen

”
scene

template“

Experiment I
(Experiment II)

”
target

template“
”
distractor
template“

Präzision und
Stabilität
des

”
scene

template“

expliziter
Einfluss:

Instruktion,
Wissen

impliziter
Einfluss:

Vorhersehbarkeit,
Übung

”
reframing“

Experiment
III

Experiment
IV ?

?

Abbildung 7.2. Contingent capture: Versuch einer Begriffsbildung.
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können (störende) Einflüsse auf die Wahrnehmung darstellen. Das
”
scene templa-

te“ kann nun implizit (exogen) oder explizit (endogen) beeinflusst werden. Durch

verbale Instruktionen, Wünsche, Ziele, Wissen und vorherige Erfahrungen können

auf explizitem Wege Vorstellungen von der zu erwartenden visuellen Szene gebildet

werden. Sowohl Informationen über das Target als auch über die Distraktoren werden

hierbei repräsentiert. Die Auseinandersetzung mit der zu bewältigenden Aufgabe

führt dann auf implizitem Wege zu einer Ergänzung des
”
scene templates“. Art, Ort

und Auftretenshäufigkeit der dargestellten Reize tragen dazu bei, dass sich sowohl

”
target template“ als auch

”
distractor template“ ausdifferenzieren können. Hierbei

scheint Vorhersagbarkeit ein zentrales Kriterium: Zu erkennen, dass beispielsweise

Distraktoren nur an einem bestimmten Ort des Suchdisplays erscheinen können,

präzisiert das
”
distractor template“ und kann so den Prozess der Distraktorabwehr

begünstigen. Verglichen mit einer Situation, in der der Distraktorort vor jedem

Durchgang zufällig bestimmt wird, ließe sich in diesem Fall vorhersagen, dass der

Distraktor unterdrückt werden kann. Im Fortlauf der Aufgabenbewältigung setzt

schließlich ein dynamischer Anpassungsprozess der Adjustierung des
”
scene templates“

ein. Dieses
”
reframing“ führt dazu, dass sich ein

”
scene template“ weiter spezifizieren

und mental stärker verankern kann. Ein Effekt von vermeintlich salienten Reizen

könnte demnach durch ein unspezifisches oder instabiles
”
scene template“ erklärt

werden. Abbildung 7.2 versucht, die dargestellten Zusammenhänge des
”
contingent

capture“ in einem Schaubild darzustellen. Die Ergebnisse des Experiments I können

unter Berücksichtigung der im Kapitel 3 dieser Arbeit erweiterten AET durch die

Annahme eines
”
target templates“ und eines

”
distractor templates“ erklärt werden.

Experiment III gibt ein Indiz für die explizite Entstehung eines
”
scene templates“.

Experiment IV wirft die Frage auf, dass ein impliziter Einfluss auf die Bildung des

”
scene templates“ nicht existiert oder dem expliziten Einfluss untergeordnet ist.

7.5. Ausblick

Die auf Grundlage der Ergebnisse dieser Arbeit in Abbildung 7.2 skizzierte Konzepti-

on eines
”
scene templates“ kann als theoretischer Rahmen künftiger experimenteller

Arbeiten dienen, und bietet Anlass, weiterführende Experimente, beispielsweise zum

impliziten Einfluss der Vorhersagbarkeit von Distraktoreigenschaften (zum Beispiel

des Erscheinungsortes) auf das visuelle Suchverhalten, zu planen. So könnten zum

Beispiel in einer Merkmalssuche nach einer grünen Kreisfläche (Target) mit grünen

Quadratflächen (Suchdistraktoren) unterschiedliche Bedingungen der Vorhersagbar-

keit des Ortes eines Farb-Singleton-Distraktors (
”
capture“-Distraktors) realisiert

werden (vgl. Abbildung 7.3).
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Abbildung 7.3. Mögliche Displaybeispiele mit hoher (links) und niedriger Vorhersag-
barkeit des Distraktorortes (rechts) zur Frage des Einflusses der Vorhersagbarkeit des
Distraktorortes auf das visuelle Suchverhalten. Attentional capture bei der Suche nach
einer grünen Kreisfläche (Target) unter grünen Quadratflächen (Suchdistraktoren) wird
beobachtet, wenn ein

”
capture“-Distraktor nur an einem festen Ort erscheint (links),

im Vergleich zum Erscheinen an beliebigen Orten (rechts).

In einer Bedingung mit hoher Vorhersagbarkeit des Distraktororts könnte sich ein
”
dis-

tractor template“ präzisieren, in dem der Distraktorort als
”
no go area“ repräsentiert

wird, wodurch der Prozess der Distraktorunterdrückung begünstigt wird. In diesem

Fall ist kein Effekt des Singleton-Distraktors (zum Beispiel einer roten Quadratfläche)

zu erwarten. In einer Bedingung mit geringer Vorhersagbarkeit des Distraktoror-

tes durch Zufallsbestimmung der Positionierung könnte das
”
distractor template“

weniger präzise ausgeprägt werden, so dass die Unterdrückung des Farb-Singleton-

Distraktors weniger gut gelingt. Ein Effekt des Farb-Singleton-Distraktors in Form

von Reaktionszeitkosten würde beobachtet, da die Distraktorunterdrückung größeren

kognitiven Aufwand als in der Bedingung hoher Vorhersagbarkeit des Distraktorortes

bewirken würde. Abbildung 7.3 zeigt mögliche Displaybeispiele unterschiedlicher

Vorhersagbarkeit des Singleton-Distraktor-Ortes. In der Bedingung hoher Vorher-

sagbarkeit kann der Farb-Singleton-Distraktor nur an einem ständig markierten Ort

im Suchdisplay erscheinen, während in der Bedingung geringer Vorhersagbarkeit der

Singleton zufällig auf allen möglichen Reizpositionen im Suchdisplay erscheinen kann.

Auch hier ist dem Autor wegen der dünnen Datenbasis der hoch spekulative Gehalt

seiner Thesen bewusst.
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7.6. Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit sollte das Phänomen des Attentional capture in der visuel-

len Suche mit Bedingungen unterschiedlicher Ähnlichkeitskonstellationen untersucht

werden. Üblicherweise sollen Probanden dabei ein Target in einem Suchdisplay mit

mehreren Distraktoren möglichst schnell und fehlerfrei finden. Die Attentional Enga-

gement Theory (AET) von Duncan und Humphreys (1989, 1992) geht davon aus, dass

die Ähnlichkeit zwischen dem Target und den Distraktoren sowie die Ähnlichkeit unter

den Distraktoren die Sucheffizienz bestimmen. Es sollte in dieser Arbeit der Versuch

unternommen werden, die AET in Bezug auf die Ähnlichkeitsbeziehungen und deren

Einfluss auf das visuelle Suchverhalten so zu erweitern, dass Phänomene des Attentio-

nal capture durch die Theorie erklärt werden können. Hierfür wurden zwei Arten von

Distraktoren hinsichtlich ihrer Relevanz für die visuelle Suche unterschieden: Such-

distraktoren und Target bildeten das Relevante Set, während
”
capture“-Distraktoren

zusätzlich präsentiert wurden, aber für die Targetsuche vollkommen irrelevant waren.

Die Ähnlichkeit zwischen den Elementen des Relevanten Sets und den zusätzlich

präsentierten
”
capture“-Distraktoren wurde schließlich variiert: In der

”
contingent

capture“-Bedingung war die Ähnlichkeit zwischen den Elementen des Relevanten

Sets und den
”
capture“-Distraktoren hoch, in der

”
salience capture“-Bedingung

war sie gering. Es wurde angenommen, dass die Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen

den Elementen des Relevanten Sets und den
”
capture“-Bedingungen das visuelle

Suchverhalten, insbesondere die Sucheffizienz, beeinflussen: In der
”
salience capture“-

Bedingung können die
”
capture“-Distraktoren als irrelevant markiert und effektiv

unterdrückt werden. Attentional capture sollte demnach nicht beobachtet werden. In

der
”
contingent capture“-Bedingung hingegen werden auch

”
capture“-Distraktoren,

aufgrund ihrer hohen Ähnlichkeit zu zielrelevanten Elementen, selektiert, so dass

hier Attentional capture erwartet wurde. In theoretischer Hinsicht sollte dabei davon

ausgegangen werden, dass ein umfassendes und damit über die ursprüngliche Kon-

zeption eines
”
target templates“ innerhalb der AET hinausgehendes

”
scene template“

die Prozesse der Targetsuche als auch der Distraktorabwehr steuert. In Experiment

I sollte untersucht werden, ob und unter welcher Bedingung in einer Konjunkti-

onssuche Ablenkung durch die
”
capture“-Distraktoren beobachtet wird. Das Target

war hier ein roter Umriss-Kreis mit nach links gedrehtem
”
T“. Suchdistraktoren

waren rote Umriss-Kreise mit verschieden rotierten
”
T“s. Die

”
capture“-Distraktoren

waren beispielsweise orange Umriss-Kreise mit nicht-Target-rotiertem
”
T“ in der

”
contingent capture“-Bedingung bzw. grüne Umriss-Quadrate mit dem Buchstaben

”
X“ in der

”
salience capture“-Bedingung. Die Ergebnisse legen eine Interpretation in

Richtung der erweiterten AET nahe: In der
”
contingent capture“-Bedingung sprechen
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die Ergebnisse dafür, dass
”
capture“-Distraktoren bei der Targetsuche mitverarbeitet

werden. In der
”
salience capture“-Bedingung hingegen scheint die Unterdrückung

der
”
capture“-Distraktoren zu gelingen. In Experiment II sollte der Frage nach der

Ablenkbarkeit durch
”
capture“-Distraktoren in den beiden Ablenkerbedingungen mit

unterschiedlichen Ähnlichkeitskonstellationen in einer Merkmalssuche nachgegangen

werden. Das Target war ein roter Umriss-Kreis mit eingeschlossenem
”
Querbalken“.

Die Suchdistraktoren waren rote Umriss-Kreise mit waagerechtem Liniensegment.

Die
”
capture“-Distraktoren der

”
contingent capture“-Bedingung waren zum Beispiel

rote Umriss-Quadrate mit senkrechtem Liniensegment. Die
”
capture“-Distraktoren

der
”
salience capture“-Bedingung waren aus Experiment I übernommen. Die Ergeb-

nisse waren weniger eindeutig, zeigten aber auf, dass die Aufgabe und insbesondere

die mündliche Instruktion den Versuchspersonen einen gewissen Spielraum bei der

Wahl der eigenen Suchstrategie ließen. Es blieb offen, ob überhaupt Merkmalssuche

stattfand. Hier wären weitere eindeutige Merkmalssuchaufgaben im klassischen Sinn

zu untersuchen. Die sich anschließenden Experimente III und IV gingen daher der

Möglichkeit einer expliziten und impliziten Entstehung des
”
scene templates“ nach.

Die Suche nach dem
”
Querbalken“ in einem roten Umriss-Kreis (Target) unter ro-

ten Umriss-Kreisen mit senkrechten Liniensegmenten (Suchdistraktoren) wurde für

beide Experimente aus Experiment II übernommen. Die Ähnlichkeitsbeziehungen

der
”
capture“-Distraktoren zu den Elementen des Relevanten Sets beider Ablenker-

bedingungen wurden zudem verändert, um deren möglichen Einfluss zu vergrößern.

In der
”
contingent capture“-Bedingung wurden beispielsweise rote Umriss-Blumen

mit senkrechtem Liniensegment, in der
”
salience capture“-Bedingung gelbe Spira-

len dargeboten. Die Frage nach dem expliziten Einfluss verbaler Instruktionen auf

das Suchverhalten in den beiden Ablenkerbedingungen war in Experiment III von

Interesse. Hier konnte ein Einfluss der Instruktion, die sich nur auf Infeld-Reize

bezog, beobachtet werden. In der
”
salience capture“-Bedingung zeigte sich nun ein

Effekt der
”
capture“-Distraktoren, während er in der

”
contingent capture“-Bedingung

verschwand. Die Ergebnisse legen nahe, dass der Prozess der Distraktorabwehr die

Sucheffizienz nicht beeinflusst, aber dennoch nicht ohne kognitiven Aufwand ab-

läuft, was sich in (konstanten) Reaktionszeitkosten zeigte. Eine Instruktion, die die

Umriss-Formen betonte, brachte Ergebnisse vergleichbar mit denen aus Experiment

II. Möglicherweise scheint die konkrete Beschaffenheit der Aufgabe (
”
compound

search“) insofern eine Rolle bei der Wahl der Suchstrategie zu spielen, als dass

ein
”
scene template“ für zusammengesetzte Objekte aus Umriss-Form und Infeld-

Reiz ausgebildet wurde, und nicht für eine typische Merkmalssuche, in der sich ein

Liniensegment nur durch die Ausrichtung von den Distraktoren unterscheidet. In

Experiment IV sollte schließlich der implizite Einfluss der Distraktorpräsentation auf
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die Ausbildung eines
”
scene templates“ und damit auf den Umgang mit Ablenkung

durch
”
capture“-Distraktoren in den beiden Ablenkerbedingungen untersucht werden.

Hierzu wurden die Bedingungen mit
”
capture“-Distraktoren geblockt oder innerhalb

eines Experimentalblocks gemischt dargeboten. Die geblockte Darbietungsweise sollte

dabei helfen, ein
”
scene template“ auszubilden, welches die effektive Unterdrückung

der
”
capture“-Distraktoren ermöglicht. Die Ergebnisse ließen allerdings eine derar-

tige Interpretation nicht zu. Vielmehr waren die Ergebnisse wie in Experiment II.

Damit bleibt weiterhin die Möglichkeit bestehen, dass ein
”
scene template“ entweder

nicht implizit zu beeinflussen oder dem expliziten Einfluss untergeordnet ist. In

theoretischer Hinsicht soll künftig weiterhin für die Vorstellung eines
”
scene template“

argumentiert werden. Nicht nur Prozesse der Targetsuche, sondern auch Prozesse

der Distraktorabwehr gilt es in weiteren Untersuchungen experimentell abzubilden.

Es bleibt umfassender und klarer zu zeigen, dass das visuelle Suchverhalten durch

ein
”
distractor template“ ebenso wie durch ein

”
target template“ gesteuert wird.
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Abstract

The main goal of the presented experiments is to investigate attentional capture

in visual search under various similarity conditions. Target and search distractors

form the relevant set. In some search conditions additional distractors are presented.

The similarity relations between these additional distractors and the relevant set are

varied. Both contingent and salience capture are investigated in the framework of

the attentional engagement theory by Duncan and Humphreys (1989, 1992). It is

claimed that contingent capture occurs because the similarity between the relevant

set and additional capture distractors is high. Contrary, salience capture fails to occur

because the similarity between the relevant set and additional capture distractors is

low. The results of the first experiment support the contingent capture hypothesis for

a conjunction search task. The attentional engagement theory provides a theoretical

framework to explain both contingent capture and why an effect of salience capture

distractors is lacking. In the second experiment it is intended to transfer the extended

framework of the AET to a feature search task. Results are not clear-cut in the

direction of the proposed theoretical framework. One possible explanation is that

subjects adopt different search stragegies. Hence, in the subsequent third experiment

the direct impact of verbal instructions on visual search behavior under different

similarity conditions is investigated. Results suggest that a scene template is built

up by the instruction, and therefore control visual search behavior. In the fourth

experiment the indirect impact of the stimuli presentation with mixed and blocked

additional distractors within one block is investigated, proposing that the stimulus

presentation caused a specific attentional control setting indirectly. Taken together, it

is argued theoretically for a scene template controlling both the processing of target

relevant information and the suppression of unwanted distractor information. Further

empirical investigation is required to show that visual search behavior is controlled

by distinct processes of target search and distractor control within a scene template

representing several aspects of the visual environment.
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A. Reizvariationen im Überblick

Experiment I Experiment II Experiment III + IV
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Abbildung A.1. Reizvariationen der Experimente I bis IV im Überblick.
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B. Instruktionen

Instruktionen des Experiments III

Instruktion I
”
Querbalken“

Im folgenden Experiment sollen Sie eine graue waagerechte Linie suchen. Sie können

diese Suchaufgabe durch zwei unterschiedliche Suchstrategien lösen. Zum einem

können Sie sich auf farbige Formen konzentrieren, zum anderen können Sie nur auf

graue Linie achten. Vorversuche haben gezeigt, dass es gelingt, sich nur auf die grauen

Linien zu konzentrieren.

Im Folgenden sollen Sie nur auf graue Linien achten. Ignorieren Sie alles andere.

Drücken Sie
”
y“, wenn Sie die waagerechte Linie sehen. Alle anderen grauen Linien

sind dabei senkrecht. Drücken Sie
”
n“, wenn Sie keine waagerechte Linie sehen. In

diesem Fall sind alle Linien senkrecht.

Blicken Sie vor jedem Durchgang auf das Kreuz in der Bildschirmmitte. Antworten

Sie so schnell und fehlerfrei wie möglich.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um mit einigen Übungsdurchgängen zu beginnen.

Instruktion II
”
Rote Kreise“

Im folgenden Experiment sollen Sie in ROTEN KREISEN nach einer grauen waa-

gerechten Linie suchen. Sie können diese Suchaufgabe durch zwei unterschiedliche

Suchstrategien lösen. Zum einem können Sie sich nur auf ROTE KREISE und die

eingeschlossenen Linien konzentrieren, zum anderen können Sie nur auf graue Linie

achten. Vorversuche haben gezeigt, dass es gelingt, sich nur auf ROTE KREISE zu

konzentrieren.

Im Folgenden sollen Sie nur auf ROTE KREISE achten. Ignorieren Sie alles andere.

Drücken Sie
”
y“, wenn Sie die waagerechte Linie in einem roten Kreis sehen. Drücken

Sie
”
n“, wenn Sie keine waagerechte Linie in einem roten Kreis sehen. In diesem Fall

sind alle Linien in den roten Kreisen senkrecht. Die waagerechte Linie kann sich

nur in roten Kreisen befinden. Suchen Sie daher ausschließlich in roten Kreisen und

ignorieren Sie den Rest.

Blicken Sie vor jedem Durchgang auf das Kreuz in der Bildschirmmitte. Antworten

Sie so schnell und fehlerfrei wie möglich. Drücken Sie eine beliebige Taste, um mit

einigen Übungsdurchgängen zu beginnen.
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B. Instruktionen

Instruktion des Experiments IV

Sie sehen im Folgenden einige rote Kreise. Suchen Sie in den ROTEN Kreisen

nach einer waagerechten Linie. Drücken Sie
”
y“, wenn Sie die waagerechte Linie in

einem roten Kreis sehen. Drücken Sie
”
n“, wenn Sie keine waagerechte Linie sehen.

Die waagerechte Linie kann sich nur in roten Kreisen befinden. Suchen Sie daher

ausschließlich in roten Kreisen und versuchen den Rest zu ignorieren.

Antworten Sie so schnell und fehlerfrei wie möglich. Dies gelingt Ihnen am besten,

wenn Sie in die Mitte des Bildschirms auf das Kreuz blicken.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um mit einigen Übungsdurchgängen zu beginnen.
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C. Deskriptive Daten

Tabelle C.1. Deskriptive Daten von Experiment I und II.

Experiment VP-Nr. Alter Geschlecht Sehhilfe
I 1 23 w keine
I 2 24 w keine
I 3 26 m keine
I 4 32 m Brille
I 5 30 w Brille
I 6 23 w Kontaktlinsen
I 7 25 w Kontaktlinsen
I 8 26 m Kontaktlinsen
I 9 25 w Kontaktlinsen
I 10 24 m keine
I 11 30 m keine
I 12 24 w Brille
II 1 28 m keine
II 2 26 m keine
II 3 26 m keine
II 4 28 m Brille
II 5 28 m keine
II 6 28 w keine
II 7 28 w keine
II 8 25 w keine
II 9 25 m keine
II 10 25 w keine
II 11 29 w keine
II 12 22 w Kontaktlinsen
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C. Deskriptive Daten

Tabelle C.2. Deskriptive Daten von Experiment III und IV.

Experiment Gruppe VP-Nr. Alter Geschlecht Sehhilfe
III 1 1 24 w Kontaktlinsen
III 1 2 23 w Brille
III 1 3 24 m keine
III 1 4 26 m Brille
III 1 5 20 m keine
III 1 6 24 w Kontaktlinsen
III 1 7 27 w Kontaktlinsen
III 1 8 25 m keine
III 2 1 28 w Brille
III 2 2 30 m Brille
III 2 3 28 w keine
III 2 4 24 w Kontaktlinsen
III 2 5 30 w Brille
III 2 6 27 m Brille
III 2 7 22 m keine
III 2 8 23 w Brille
IV 1 1 26 w keine
IV 1 2 31 w keine
IV 1 3 25 w Brille
IV 1 4 30 w Brille
IV 1 5 21 w keine
IV 1 6 27 m Brille
IV 1 7 26 m Brille
IV 1 8 25 w keine
IV 2 1 28 m keine
IV 2 2 23 w keine
IV 2 3 29 w Brille
IV 2 4 30 m keine
IV 2 5 24 w keine
IV 2 6 24 w Brille
IV 2 7 23 m Brille
IV 2 8 23 w Kontaktlinsen
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D. Messwiederholungsanalyse der

Reaktionszeiten mit R

Bearbeiten der Urdaten

Einlesen der Daten des Experiments III:

> # Instruktionsgruppe 1 ("Suche Querbalken")

> df1_1 <- read.table(’VP1_1.txt’,header=T,dec=’,’,sep=’\t’) # VP1

> df1_1 <- df1_1[-c(1:40),] # Uebungstrials

.

.

> df8_1 <- read.table(’VP8_1.txt’,header=T,dec=’,’,sep=’\t’)

> df8_1 <- df8_1[-c(1:40),]

# Instruktionsgruppe 2 ("Suche rote Kreise und Querbalken")

> df1_2 <- read.table(’VP1_2.txt’,header=T,dec=’,’,sep=’\t’)

.

.

> df8_2 <- df8_2[-c(1:40),]

Zusammenfügen, Löschen, Umkodieren, Umbenennen:

> df0 <- rbind(df1_1, df2_1, ...,df8_1, df1_2, ..., df8_2)

> df0 <- df[,c(2,22,23,24,69,72,76,77,141)]

> levels(df0$Ablenkerbedingung)

+ [which(levels(df0$Ablenkerbedingung)==’0’)] <- "con"

> colnames(df0)[8] <- ’RT’ # Reaktionszeit

Auswahl des Wertebereichs der Reaktionszeiten:

> RTrange <- df0[’RT’] <= 2500 & df0[’RT’] > 200

> df1 <- df0[RTrange,] # RT zwischen 200 und 2500 ms

Auswahl der RT-Target-Trials:

> target <- df1[,’Targetanwesenheit’]==’z’ # nur Target-Trials

> df1a <- df1[target,]
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D. Messwiederholungsanalyse der Reaktionszeiten mit R

Deskriptive Statistik

Berechnen der Mittelwerte
”
per Hand“:

# RT-Mittelwerte pro Bedingung und Versuchsperson:

> m.1 <- tapply(df1a$RT, list(df1a$Ablanz, df1a$RelSet, df1a$Subj,

+ df1a$Ablbed, df1a$Instr), mean, na.rm=T)

# RT-Mittelwerte pro Bedingung ueber n Versuchspersonen gemittelt:

# Instruktion 1 = 0

> g1.con <- apply( m.1[,,1:8,1,1], 1:2, function(x) mean(x)) # con=0

> g1.con

2 8

0 540.5406 536.8113

1 545.1005 539.9386

4 556.9844 544.7870

> g1.sal <- apply( m.1[,,1:8,2,1], 1:2, function(x) mean(x)) # sal=1

# Instruktion 2 = 1

> g2.con <- apply( m.1[,,9:16,1,2], 1:2, function(x) mean(x))# con=0

> g2.sal <- apply( m.1[,,9:16,2,2], 1:2, function(x) mean(x))# sal=1

Berechnen der Mittelwerte
”
auf einen Schlag“:

> library(ez) # Laden des Pakets ez

> (rt_des <- ezStats(data = df1a,

+ dv = .(RT),

+ wid = .(Subj),

+ within = .(Ablbed,RelSet,Ablanz),

+ between = .(Instr)))

Instr Ablbed RelSet Ablanz N Mean SD

1 gr1 con 2 0 8 540.5406 48.66884

2 gr1 con 2 1 8 545.1005 76.22175

3 gr1 con 2 4 8 556.9844 108.56138

4 gr1 con 8 0 8 536.8113 73.56925

.

.

.

20 gr2 sal 2 1 8 574.2469 72.70117

21 gr2 sal 2 4 8 593.1531 50.59711

22 gr2 sal 8 0 8 580.8406 87.41171

23 gr2 sal 8 1 8 605.1469 89.52482

24 gr2 sal 8 4 8 636.8521 79.40573
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D. Messwiederholungsanalyse der Reaktionszeiten mit R

Grafiken

> pdf(’g1salXX.pdf’,width=5, height=9,family =’serif’)

> m <- layout(matrix(c(1, 1, 1, 1), 2, 2), widths=c(1,1), heights=c(1,1))

> par(mar=c(2.8, 3.5, 1.5, 1),oma=c(1,0,0,0) ,mgp=c(2,0.6,0),cex=1.2)

> set <- c(1,2); set1<- c(1-0.020,2-0.020); set2<- c(1+0.020,2+0.020)

> plot(set,g1.sal[1,],pch=16,col="black",font.main=1,xlab="",

+ ylab="Reaktionszeit (ms)", ylim=c(400,800),axes=F,las=1,cex=2,

+ main=’Salience Capture’,font.main=2)

> axis(1,labels=c(2,’’,8),at=c(1,’’,2),font.axis=1);

> axis(2,las=1);box();

> lines(set,g1.sal[1,],type=’l’,col=’black’,lwd=2)

> points(set1,g1.sal[2,],col=’firebrick1’,pch=15,cex=2);

> lines(set1,g1.sal[2,],type=’l’,col=’firebrick1’,lwd=2)

> points(set2,g1.sal[3,],col=’forestgreen’,pch=18,cex=2);

> lines(set2,g1.sal[3,],type=’l’,col=’forestgreen’,lwd=2)

> arrows(x0=set,y0=as.matrix(g1.sal[1,])+as.matrix(sem.g1.sal[1,]),x1=set,

+ y1=as.matrix(g1.sal[1,])- as.matrix(sem.g1.sal[1,]),

+ angle=90,code=3,length=0.06, col=’black’,lwd=2)

> arrows(x0=set1,y0=as.matrix(g1.sal[2,])+as.matrix(sem.g1.sal[2,]),x1=set1,

+ y1=as.matrix(g1.sal[2,])-as.matrix(sem.g1.sal[2,]),

+ angle=90,code=3,length=0.06, col=’firebrick1’,lwd=2)

> arrows(x0=set2,y0=as.matrix(g1.sal[3,])+as.matrix(sem.g1.sal[3,]),x1=set2,

+ y1=as.matrix(g1.sal[3,])-as.matrix(sem.g1.sal[3,]),

+ angle=90,code=3,length=0.06, col=’forestgreen’,lwd=2)

> legend(x=’topleft’,lwd=2,cex=1,legend=c(’keine capture-Distraktoren (C)’,

+ ’ein capture-Distraktoren (C)’,’vier capture-Distraktor(C)’),

+ col=c(’black’,’firebrick1’,’forestgreen’), pch=c(16,15,18),

+ lty=c(1,1,1),bty=’n’,pt.cex=1.5)

> dev.off()

● ●
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D. Messwiederholungsanalyse der Reaktionszeiten mit R

Inferenzstatistik

Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung (ezANOVA):

> dfc <- subset(df1a, df1a$Instr==’gr1’ & df1a$Ablbed==’con’)

> dfc$Ablanz <- factor(dfc$Ablanz)

> dfc$Ablbed <- factor(dfc$Ablbed)

> dfc$RelSet <- factor(dfc$RelSet)

> rt_con <- ezANOVA(data = dfc,

dv = .(RT),

wid = .(Subject),

within = .(RelSet,Ablanz), return_aov = F )

> rt_con

$ANOVA

Effect DFn DFd F p p<.05 ges

2 RelSet 1 7 0.76175502 0.4117159 0.0026280186

3 Ablanz 2 14 1.59273240 0.2381043 0.0055114104

4 RelSet:Ablanz 2 14 0.06337971 0.9388547 0.0007297529

$‘Mauchly’s Test for Sphericity‘

Effect W p p<.05

3 Ablanz 0.7427608 0.40977643

4 RelSet:Ablanz 0.3201437 0.03281216 *

$‘Sphericity Corrections‘

Effect GGe p[GG] p[GG]<.05 HFe p[HF] p[HF]<.05

3 Ablanz 0.7953936 0.2439103 0.9914842 0.2383712

4 RelSet:Ablanz 0.5952890 0.8477700 0.6476225 0.8653949
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E. Inferenzstatistische Analysen
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E. Inferenzstatistische Analysen

Experiment I

Tabelle E.1. Ergebnisse der Hypothesentests in Experiment I. (a) Einfaktorielle Vari-
anzanalysen mit Messwiederholung in Bedingungen ohne

”
capture“-Distraktoren, zwei-

faktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung für die (b)
”
contingent capture“- und

die (c)
”
salience capture“-Bedingung. Freiheitsgrade (df), Quadratsummen (SS) und

Mittlere Quadratsummen (MS), Teststatistik (F), p-Wert (p), Hyhn-Feldt-korrigierter

p-Wert (pHF ), Anteil aufgeklärter Varianz (η2 =
SSeffect

SStotal
). Mit

”
∗“ ist ein signifikanter
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E. Inferenzstatistische Analysen

Experiment II

Tabelle E.2. Ergebnisse der Hypothesentests in Experiment II. (a) Einfaktorielle
Varianzanalysen mit Messwiederholung in Bedingungen ohne

”
capture“-Distraktoren,

zweifaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung für die (b)
”
contingent capture“-

und die (c)
”
salience capture“-Bedingung. Freiheitsgrade (df), Quadratsummen (SS) und

Mittlere Quadratsummen (MS), Teststatistik (F), p-Wert (p), Hyhn-Feldt-korrigierter

p-Wert (pHF ), Anteil aufgeklärter Varianz (η2 =
SSeffect

SStotal
). Mit

”
∗“ ist ein signifikanter

Test markiert.
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E. Inferenzstatistische Analysen

Experiment III

Tabelle E.3. Ergebnisse der Hypothesentests in Experiment III mit Instruktion 1. (a)
Einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung in Bedingungen ohne

”
capture“-

Distraktoren, zweifaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung für die (b)
”
con-

tingent capture“- und die (c)
”
salience capture“-Bedingung. Freiheitsgrade (df), Qua-

dratsummen (SS) und Mittlere Quadratsummen (MS), Teststatistik (F), p-Wert (p),

Hyhn-Feldt-korrigierter p-Wert (pHF ), Anteil aufgeklärter Varianz (η2 =
SSeffect

SStotal
). Mit

”
∗“ ist ein signifikanter Test markiert.
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E. Inferenzstatistische Analysen

Tabelle E.4. Ergebnisse der Hypothesentests in Experiment III mit Instruktion 2. (a)
Einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung in Bedingungen ohne

”
capture“-

Distraktoren, zweifaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung für die (b)
”
con-

tingent capture“- und die (c)
”
salience capture“-Bedingung. Freiheitsgrade (df), Qua-

dratsummen (SS) und Mittlere Quadratsummen (MS), Teststatistik (F), p-Wert (p),

Hyhn-Feldt-korrigierter p-Wert (pHF ), Anteil aufgeklärter Varianz (η2 =
SSeffect

SStotal
). Mit

”
∗“ ist ein signifikanter Test markiert.
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E. Inferenzstatistische Analysen

Experiment IV

Tabelle E.5. Ergebnisse der Hypothesentests in Experiment IV mit geblockter Ablenke-
ranzahl. (a) Einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung in Bedingungen ohne

”
capture“-Distraktoren, zweifaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung für die
(b)

”
contingent capture“- und die (c)

”
salience capture“-Bedingung. Freiheitsgrade (df),

Quadratsummen (SS) und Mittlere Quadratsummen (MS), Teststatistik (F), p-Wert

(p), Hyhn-Feldt-korrigierter p-Wert (pHF ), Anteil aufgeklärter Varianz (η2 =
SSeffect

SStotal
).

Mit
”
∗“ ist ein signifikanter Test markiert.
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E. Inferenzstatistische Analysen

Tabelle E.6. Ergebnisse der Hypothesentests in Experiment IV mit gemischter Ablenke-
ranzahl. (a) Einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung in Bedingungen ohne

”
capture“-Distraktoren, zweifaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung für die
(b)

”
contingent capture“- und (c) die

”
salience capture“-Bedingung. Freiheitsgrade (df),

Quadratsummen (SS) und Mittlere Quadratsummen (MS), Teststatistik (F), p-Wert

(p), Hyhn-Feldt-korrigierter p-Wert (pHF ), Anteil aufgeklärter Varianz (η2 =
SSeffect

SStotal
).

Mit
”
∗“ ist ein signifikanter Test markiert.
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Ruz, M. & Lupiáñez, J. (2002). A review of attentional capture: on its automaticity

and sensitivity to endogenous control. Psicológica, 23, 283–309.

Schneider, W., Eschman, A. & Zuccolotto, A. (2007). E-prime user’s guide. Pittsburgh:

Psychology Software Tools, Inc.

Scholl, B. J. (2001). Objects and attention: the state of the art. Cognition, 80, 1–46.

Schreij, D., Owens, C. & Theeuwes, J. (2008). Abrupt onsets capture attention

independent of top-down control settings. Perception & Psychophysics, 70(2),

208–218.

Schreij, D., Theeuwes, J. & Olivers, C. (2010). Irrelevant onsets cause inhibition of

return regardless of attentional set. Attention, Perception & Psychophysics,

72(7), 1725–1729.

Stefan Schade 178

http://www.R-project.org/
http://www.R-project.org/


Literatur

Shaffer, J. P. (1995). Multiple hypothesis testing. Annual Review of Psychology, 46,

561–584.

Soto, D., Hodsoll, J., Rotshtein, P. & Humphreys, G. W. (2008). Automatic guidance

of attention from working memory. Trends in Cognitive Sciences, 12, 342–348.

Spence, C. & Driver, J. (Hrsg.). (2004). Crossmodal space and crossmodal attention.

Oxford, UK: Oxford University Press.

Sperling, G. (1960). The information available in brief visual presentations. Psycho-

logical Monographs: General and Applied, 74(11), 1–29.

Theeuwes, J. (1991a). Cross-dimensional perceptual selectivity. Perception & Psy-

chophysics, 50, 184–193.

Theeuwes, J. (1991b). Exogenous and endogenous control of attention: the effect of

visual onsets and offsets. Perception & Psychophysics, 49, 83–90.

Theeuwes, J. (1992). Perceptual selectivity for colour and form. Perception & Psy-

chophysics, 51, 599–606.

Theeuwes, J. (1994a). Stimulus-driven capture and attentional set: selective search for

colour and visual abrupt onsets. Journal of Experimental Psychology: Human

Perception and Performance, 20, 799–806.

Theeuwes, J. (1996). Parallel search for a conjunction of color and orientation: the

effect of spatial proximity. Acta Psychologica, 94, 291–307.

Theeuwes, J. (2004). Top-down search strategies cannot override attentional capture.

Psychonomic Bulletin & Review, 11 (1), 65–70.

Theeuwes, J. (2010). Top–down and bottom–up control of visual selection. Acta

Psychologica, 135, 77–99.

Theeuwes, J., Atchley, P. & Kramer, A. F. (2000). On the time course of top-down

and bottom-up control of visual attention. In S. Monsell & J. Driver (Hrsg.),

Attention & performance (Bd. 18, S. 105–125). Cambridge: MIT Press.

Theeuwes, J. & Godijn, R. (2002). Irrelevant singletons capture attention: evidence

from inhibition of return. Perception & Psychophysics, 64, 764–770.

Theeuwes, J, Olivers, C. N. L. & Belopolsky, A. (2010). Stimulus-driven capture and

contingent capture. WIREs Cognitive Science, 1, 872–881.

Theeuwes, J., Reimann, B. & Mortier, K. (2006). Visual search for featural singletons:

no top-down modulation, only bottom-up priming. Visual Cognition, 14(4-8),

466–489.

Tipper, S. P. (1985). The negative priming effect: inhibitory priming by ignored

objects. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 37, 571–590.

Townsend, J. T. (1971b). A note on the identifiability of parallel and serial processes.

Perception & Psychophysics, 10, 161–163.

Stefan Schade 179



Literatur

Townsend, J. T., Yang, H. & Burns, D. M. (2011). Experimental discrimination of

the world’s simplest and most antipodal models: The parallel-serial issue. In

H. Colonius & E. Dzhafarov (Hrsg.), Descriptive and normative approaches to

human behavior in the advanced series on mathematical psychology (S. 271–

302). Singapore: World Scientific.

Treisman, A. (1982). Perceptual grouping and attention in visual search for features

and objects. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and

Performance, 8, 194–214.

Treisman, A. (1999). Feature binding, attention and object perception. In G. W.

Humphreys, J. Duncan & A. M. Treisman (Hrsg.), Attention, space and action.

studies in cognitive neuroscience (S. 91–111). New York: Oxford University

Press.

Treisman, A. & Davies, A. (1973). Divided attention to ear and eye. In S. Kornblum

(Hrsg.), Attention and performance iv (S. 101–117). New York: Academic Press.

Treisman, A. & Souther, J. (1985). Search asymmetry: a diagnostic for preattentive

processing of separable features. Journal of Experimental Psychology: General,

114, 285–310.

Treisman, A. M. & Gelade, G. (1980). A feature-integration-theory of attention.

Cognitive Psychology, 12, 97–136.

Treisman, A. M. & Gormican, S. (1988). Feature analysis in early vision: evidence

from search asymmetries. Psychological Review, 95, 15–48.

Treisman, A. M. & Sato, S. (1990). Conjunction search revisited. Journal of Experi-

mental Psychology: Human Perception and Performance, 16, 459–478.

Treisman, A. M. & Schmidt, H. (1982). Illusory conjunction in the perception of

objects. Cognitive Psychology, 14, 107–141.

Trick, L. M. & Pylyshyn, Z. W. (1994). Why are small and large numbers enumerated

differently? a limited capacity preattentive stage in vision. Psychological Review,

101(1), 80–102.

Van der Stigchel, S., Belopolsky, A. V., Peters, J. C., Wijnen, J. G., Meeter, M. &

Theeuwes, J. (2009). The limits of top-down control of visual attention. Acta

Psychologica, 132, 201–212.

Vickery, T. J. (2008). Induced perceptual grouping. Psychological Science, 19(7),

693–701.

Welford, A. T. (1967). Single-channel operation in the brain. Acta Psychologica, 27,

5–22.

Wertheimer, M. (1923). Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt II (Principles of

perceptual organization). Psychologische Forschung, 4, 301–350.

Stefan Schade 180



Literatur

Wickens, C. D. (1984b). Processing resources in attention. In R. Parasuraman &

R. D. Davies (Hrsg.), Varieties of attention (S. 63–102). New York: Academic

Press.

Wienrich, C. & Janczyk, M. (2011). Absence of attentional capture in parallel search

is possible - A failure to replicate attentional capture in a non-singleton-target

search task. Attention, Perception & Psychophysics, 73, 2044–2052.

Wolfe, J. M. (1994). Guided search 2.0. A revised model of visual search. Psychonomic

Bulletin & Review, 1, 202–238.

Wolfe, J. M. (1998). Attention. In H. Pashler (Hrsg.). (Kap. Visual Search, S. 13–56).

London, UK: Psychology Press Ltd.

Wolfe, J. M. (2000). Visual attention. In K. K. D. Valois (Hrsg.), Seeing (2nd ed.,

S. 335–386). San Diego, CA: Academic Press.

Wolfe, J. M. (2003). Moving towards solutions to some enduring controversies in

visual search. Trends in Cognitive Sciences, 7(2), 70–76.

Wolfe, J. M. (2007). Guided search 4.0: current progress with a model of visual search.

In W. Gray (Hrsg.), Integrated models of cognitive systems (S. 99–119). New

York: Oxford.

Wolfe, J. M., Cave, K. R. & Franzel, S. L. (1989). Guided search: an alternative

to the feature integration model for visual search. Journal of Experimental

Psychology: Human Perception and Performance, 15(3), 419–433.

Wolfe, J. M., Fridman-Hill, S. R., Stewart, M. I. & O’Connell, K. M. (1992). The

role of categorization in visual search for orientation. Journal of Experimental

Psychology: Human Perception and Performance, 18(1), 34–49.

Wolfe, J. M. & Gancarz, G. (1996). Guided search 3.0: a model of visual search catches

up with Jay Enoch 40 years later. In V. Lakshminarayanan (Hrsg.), Basic and

clinical applications of vision science (S. 189–192). Dordrecht, Netherlands:

Kluwer Academic.

Wolfe, J. M. & Horowitz, T. S. (2004). What attributes guide the deployment of

visual attention and how do they do it? Nature Reviews Neuroscience, 5(6),

495–501.

Wolfe, J. M., Horowitz, T. S. & Kenner, N. M. (2005). Rare targets are often missed

in visual search. Nature, 435, 439–440.

Wright, R. D. & Ward, L. M. (2008). Orienting of attention. Oxford: University

Press.

Wu, R., Scerif, G., Aslin, R. N., Smith, T. J., Nako, R. & Eimer, M. (2013). Searching

for something familiar or novel: top-down attentional selection of specific items

or object categories. Journal of Cognitive Neuroscience, 25(5), 719–729.

Stefan Schade 181



Literatur
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entnommen habe, in dieser Arbeit als solche kenntlich gemacht worden sind.
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