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Einleitung 1

1 Einleitung

1.1 Das Konzept der Handlungsvorbereitung

Damit Menschen sich in ihrer Umgebung angemessen verhalten können, müssen

sie imstande sein, mit der unmittelbaren Zukunft umzugehen. Für diesen Umgang ist es

vorteilhaft, Handlungen vorbereiten zu können, wodurch deren spätere Ausführung er-

leichtert werden kann. Bevor eine Handlung ausgeführt wird, müssen ihre Merkmale

spezifiziert werden. Es muß festgelegt werden, welche Bewegung wann wie ausgeführt

werden soll. Eine Person kann versuchen, sich so vorzubereiten, daß sie zu einem be-

stimmten Zeitpunkt sehr schnell reagieren kann (zeitliche Vorbereitung). Oder sie ver-

sucht, eine bestimmte Bewegung vorzubereiten, da sie weiß, daß sie diese Bewegung

ausführen muß (Ereignisvorbereitung).

Vorbereitende mentale Prozesse laufen allerdings verdeckt ab und sind somit nicht

direkt beobachtbar. Sie müssen mit Hilfe beobachtbarer Größen erschlossen werden. In

neuerer Zeit ist es möglich, mit Hilfe sogenannter bildgebender Verfahren mentale Pro-

zesse zu untersuchen. Verfahren wie Positronen-Emissions- Tomographie und Magnetre-

sonanztomographie ermöglichen es, Strukturen im lebenden menschlichen Gehirn zu

beobachten. So wird bei der Positronen-Emissions- Tomographie die Aktivität des Glu-

cose-Stoffwechsels im Gehirn gemessen. Es lassen sich entsprechende Rückschlüsse
I ziehen, welche Hirnregionen zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiv waren (Brownell,

Budinger, Lauterbur & McGeer, 1982). Bildgebende Verfahren können darüber Aus-

kunft geben, in welchen Hirnstrukturen vorbereitende mentale Prozesse stattfinden. Sie

liefern jedoch wenig Informationen über den zeitlichen Verlauf solcher Prozesse. Ob

beispielsweise die Richtung einer Bewegung festgelegt wird, bevor oder nachdem die

Bewegungsweite festgelegt wurde, ist nicht bestimmbar.I

Die zeitliche Struktur verdeckter mentaler Prozesse wird im Bereich der Mentalen

Chronometrie mit Hilfe von Reaktionszeitexperimenten untersucht. Es wird angenom-

men, daß sich in Reaktionszeiten und anderen Leistungsmaßen, wie zum Beispiel Reak-

tionsfehlern, strukturelle und zeitliche Merkmale der Verarbeitung von Reizen, sowie

der Vorbereitung und Ausführung von Reaktionen widerspiegeln (Coles, 1989; Posner,

1978). Hierbei geht man häufig davon aus, daß diese Prozesse in aufeinanderfolgenden~
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Stufen ablaufen. So muß ein Reiz zunächst kodiert werden, dann kann die dazugehörige

Reaktion ausgewählt werden, die schließlich spezifiziert und ausgeführt wird. Die ein-

zelnen Stufen werden als kognitive Module verstanden, die funktional unabhängig von-

einander sind. In der Kognitiven Psychologie werden Module nicht hinsichtlich ihrer

neuroanatomischen Basis, sondern hinsichtlich ihrer Funktion definiert (vgl. Donders,

1868; Sternberg, 1969). Ob die Module beziehungsweise Stufen einander zeitlich über-

lappen oder nicht, konnte bisher nicht eindeutig geklärt werden (vgl. Meyer, Osman,

Irwin & Yantis, 1988).

Da Vorbereitungsprozesse eine wichtige Determinante von Handlungen sind, ist

ein besseres Verständnis dieser Prozesse unverzichtbar, um mentale Prozesse im allge-

meinen besser zu verstehen. Darüber hinaus sind Vorbereitungsprozesse an sich als we-

sentlicher Bestandteil von Handlungen von Interesse. Um vorbereitende Prozesse mit

Hilfe von Reaktionszeiten zu untersuchen, wurde zum Beispiel die Hinweisreiztechnik

eingesetzt (Rosenbaum, 1980, 1983). Diese Methode soll die detaillierten Charakteristi-

ka des zeitlichen Verlaufs der Reaktionsvorbereitung aufdecken. In entsprechenden Ex-

perimenten müssen die Versuchspersonen eine Wahlreaktions-Aufgabe durchftlhren, bei

der unterschiedliche Reaktionssignale jeweils einer Reaktion zugeordnet werden. Bei

dieser Technik werden die möglichen Reaktionen so gewählt, daß sie sich hinsichtlich

mehrerer Parameter, wie zum Beispiel Hand, Richtung und Distanz, unterscheiden.

Kurz vor dem Reaktionssignal gibt ein Hinweisreiz Vorinformation über keinen, einige

oder alle Parameter der geforderten Reaktion. Es wird angenommen, daß die Versuchs-

personen diejenigen Bewegungsparameter bereits vorbereiten und filr die Reaktion pro-

grammieren, die der Hinweisreiz anzeigt, aber keine anderen. Nach dem Erscheinen des

Reaktionssignals müssen die entsprechenden Parameter nicht mehr spezifiziert werden,

so daß sich die Reaktionszeit verkürzt. Die Reaktionszeit nimmt üblicherweise mit der

Menge an Vorinformation ab. Wenn zum Beispiel Vorinformation über die Bewegungs-

hand und über die Bewegungsrichtung gegeben wird, sind die Reaktionen schneller, als

wenn nur die Bewegungsrichtung angezeigt wird (Rosenbaum, 1980, 1983).

Wenn die Vorinformation über die Merkmale einer geforderten Bewegung ange-

messen manipuliert wird, lassen sich auf Grundlage der resultierenden Reaktionszeit-

veränderungen Schlußfolgerungen über die zeitliche Organisation d~r zugrunde liegen-
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den mentalen Prozesse ziehen (Lepine, Glencross & Requin, 1989). Mit Hilfe eines

~Hinweisreizes wird also die Unsicherheit über die geforderten Bewegungsparameter

reduziert, so daß die entsprechenden Strukturen, die fUr die Bewegung erforderlich sind,

vorbereitet werden können. Diese strukturelle Vorbereitung wird von der Unsicherheit

über die geforderte Reaktion beeinflußt, die Requin, Brener und Ring (1991) als Ereig-

nisunsicherheit (event uncertainty) bezeichnen. Der Einfluß der Ereignisunsicherheit auf

die Leistung läßt sich mit der Hinweisreiztechnik untersuchen.

Nicht nur die Ereignisunsicherheit sondern auch die zeitliche Unsicherheit (tem-

poral uncertainty) ist wesentlich für die Leistung. Zeitliche Unsicherheit liegt vor, wenn

die Person nicht weiß, wann die Reaktion erfolgen muß. Um zeitliche Unsicherheit zu

untersuchen, wird in Reaktionszeitexperimenten vor dem Reaktionssignal ein Warnsi

gnal dargeboten. Das Intervall zwischen Warn- und Reaktionssignal wird als Vorperiode

bezeichnet. Das W amsignalliefert jedoch -im Gegensatz zu einem Hinweisreiz -keine

Information über die Bewegungsparameter, sondern informiert die Versuchsperson le-

diglich darüber, daß das Reaktionssignal in einem gewissen zeitlichen Abstand zu er-

warten ist. Abhängig von der Länge und der Verteilungsform der Vorperioden kann sich

die Versuchsperson dann mehr oder weniger präzise auf den Zeitpunkt der Reaktions-

signaldarbietung vorbereiten. Bei der Darbietung des Reaktionssignals wird sie dann

entsprechend schnell oder langsam reagieren. In Vorperiodenstudien wird also -wie bei

der Hinweisreiztechnik -auf Grundlage von Reaktionszeitunterschieden auf den Grad

der Vorbereitung geschlossen (Näätänen & Merisalo, 1975; Niemi & Näätänen, 1981;

Requin et al., 1991).

Es ist natürlich auch möglich, daß Ereignisunsicherheit und zeitliche Unsicherheit

gleichzeitig vorliegen. Dies ist der Fall, wenn die Person weder weiß, welche Reaktion

sie ausführen soll, noch wann sie die Reaktion ausführen soll. Ereignisunsicherheit und

zeitliche Unsicherheit werden jedoch üblicherweise getrennt voneinander untersucht

(Requin et al., 1991). Es wäre natürlich möglich, die beiden dargestellten experimentel-

len Designs zu kombinieren, um weiteren Aufschluß über Vorbereitungsprozesse zu

erhalten. Möglicherweise bedingen sich beide Vorbereitungsarten gegenseitig oder die

strukturelle Vorbereitung ist besonders effektiv, wenn eine genaue zeitliche Vorberei-

tung möglich ist. Vermutlich werden die Effekte der zeitlichen und strukturellen Unsi-
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cherheit getrennt untersucht, da bisher das Konzept der Vorbereitung selbst nicht ein-

deutig geklärt ist. fu unterschiedlichen Konzepten werden unterschiedliche Prozesse

postuliert, die während der Vorbereitung ablaufen (Requin et al., 1991).

So wird Vorbereitung zum einen als Vorverarbeitung gesehen, wie es bereits bei

der Darstellung der Hinweisreiztechnik deutlich wurde. Es wird angenommen, daß die

für die Reaktion erforderlichen Parameter bereits vorprogrammiert werden (Rosenbaum,

1980, 1983), was in Experimenten mit Hinweisreiztechnik bestätigt werden konnte

(Leuthold, Sommer & Ulrich, 1996; Rosenbaum, 1980). Es findet also eine strukturelle

Vorbereitung statt. fu einem anderen Konzept wird Vorbereitung als Voreinstellung

gesehen, durch die die nachfolgende Verarbeitung erleichtert wird. Die Effizienz des

Verarbeitungssystems wird durch vorbereitende Prozesse, die nach dem Warnsignal ab-

laufen, erhöht, so daß die Prozesse, die nach dem Reaktionssignal ablaufen, beschleu-

nigt werden (Requin et al., 1991). In einer Untersuchung mit der Hinweisreiztechnik

konnten Riehle und Requin (1989) mit Hilfe von Einzelzellableitungen an Affen zeigen,

daß neben der Vorverarbeitung auch die Voreinstellung bei der Vorbereitung eine Rolle

spielt. Ob sich bei Vorperiodenstudien ebenfalls sowohl Prozesse der Vorverarbeitung

als auch Prozesse der Voreinstellung finden, wurde bisher anscheinend nicht untersucht.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß sich sowohl strukturelle Vorbereitung

als auch zeitliche Vorbereitung auf die Reaktionszeit auswirken. Die jeweils zugrunde-

liegenden Prozesse sind jedoch nicht eindeutig geklärt. Die vorliegende Arbeit beschäf-

tigt sich mit den Effekten der zeitlichen Unsicherheit. Im folgenden Kapitel werden Ar-

beiten dargestellt, in denen bereits untersucht wurde, wie sich zeitliche Unsicherheit auf

die Reaktionszeit auswirkt.

1.2 Effekte von Warnsignalen auf die Vorbereitung

Um zeitliche Vorbereitung zu untersuchen, werden häufig Reaktionszeitstudien

mit Vorperioden durchgeführt. Das Warnsignal liefert keine fuformation über die

Merkmale der geforderten Reaktion, sondern nur über den Zeitpunkt, zu dem das Reak-

tionssignal dargeboten werden wird. Da angenommen wird, daß Versuchspersonen sich

während dieses futervalls vorbereiten, wird die Vorperiode auch als Vorbereitungsinter-

vall bezeichnet. Verschiedene Parameter, wie die Vorperiodenverteilung, die Modalität

~-


