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ABSTRACT 

 
Der bilaterale Verarbeitungsvorteil (BDA), ein Reaktionsvorteil für eine bilate-
rale Präsentation von Buchstaben, werden diese hinsichtlich ihrer semantischen 
Identität verglichen, sowie ein Reaktionsnachteil für eine bilaterale Präsentati-
on von Buchstaben, werden diese hinsichtlich ihrer Form verglichen, wird durch 
die von Banich und Belger (1990) aufgestellte Komplexitätstheorie als Effekt der 
interhemisphärischen Zusammenarbeit interpretiert. Das kognitive System pro-
fitiert von interhemisphärischer Zusammenarbeit, wenn komplexe Aufgaben 
bearbeitet werden, während es System bei einer Bearbeitung von nicht-kom-
plexen Aufgaben von interhemisphärischer Zusammenarbeit nicht profitiert. 
Der BDA und interhemisphärische Interaktion stehen in einer engen Beziehun-
gen: der BDA wird durch interhemisphärische Zusammenarbeit bedingt, und 
gleichzeitig können an Hand der Merkmale des BDA, Aussagen über Merkmale 
interhemisphärischer Zusammenarbeit gemacht werden. In dieser Arbeit konn-
te gezeigt werden, dass nicht interhemisphärische Zusammenarbeit, sondern 
das Zusammenwirken von unterschiedlichen Simon-Effekten, hervorgerufen 
durch eine spezifische Stimulus-Reaktions-Anordnungen in den Experimenten, 
den BDA bedingen.  
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EINFÜHRUNG 

 
Menschliches Verhalten ist adaptiv, flexibel und zielgerichtet. Diese Eigenschaf-
ten des Verhaltens ermöglichen es in bestimmten Situationen, aus verschiede-
nen potentiellen Handlungen diejenige Handlung auszuwählen, die zu einem 
gewünschten Handlungsziel führt, auch wenn sich das Handlungsziel ändert. 

Menschliches Verhalten ist aber trotz seiner Adaptivität, Flexibilität und 
Zielgerichtetheit nicht immer fehlerfrei. Verhaltensfehler fallen z.B. bei klini-
schen Patienten auf: Patienten mit Frontallappen-Läsionen weisen automatisch 
das typische auszuführende Verhalten als Reaktion auf einen externen Stimulus 
auf (Lhermitte, 1986), obwohl es in dem speziellen Kontext nicht angebracht ist 
(„Utilization Behaviour“). Aber auch in alltäglichen Situationen kann es zu Feh-
lern kommen: statt mit der rechten Hand das Radio mit der linken Taste an ei-
ner Stereoanlage anzuschalten, wird mit der rechten Hand die rechte Taste des 
CD-Players angeschaltet. 

Betrachtet man Handlungsfehler, stellt sich die Frage, welche Handlungen 
weniger störanfällig für Fehler sind, d.h. schneller und auch genauer ausgeführt 
werden als andere Handlungen. Ein modulierender Faktor auf die Ausführung 
von Handlungen ist der Einfluss von Umweltreizen. Im Rahmen der Stimulus-
Reaktions-Kompatibilitätsforschung wird der Einfluss der räumlichen Lokation 
von Umweltreizen (Stimuli) auf die Güte von Reaktionen untersucht (z.B. Fitts 
& Seeger, 1953; Fitts & Deininger, 1954)1. Untersuchungen zeigen, dass Reakti-
onen besonders dann schnell und genau ausgeführt werden, wenn der Stimulus 
und die Reaktion in einer räumlich kompatiblen Beziehung zueinander stehen, 
man spricht von Kompatibilitätseffekten. Ein auf der rechten Seite präsentierter 
Stimulus wird mit einer ebenfalls rechts lokalisierten Reaktionstaste schneller 
beantwortet als mit einer linksseitig lokalisierten Reaktionstaste. Zu dieser 
Gruppe der Stimulus-Reaktions-Kompatibilitätseffekte ist der Simon-Effekt zu 
zählen. Allerdings ist in einer Simon-Aufgabe, im Gegensatz zu S-R-Kompatibi-
litätseffekten, die Stimulusposition für die Ausführung der Aufgabe irrelevant; 
dennoch beeinflusst sie die Ausführung von Reaktionen in der schon beschrie-
benen Art und Weise. Dieser Einfluss wird durch eine automatische Verarbei-
tung der Stimulusposition erklärt. Befunde des Simon-Effektes zeigen, wie fun-
damental der Einfluss räumlicher Merkmale auf die Ausführung von Handlun-
gen ist. Der Simon-Effekt steht im Fokus dieser Arbeit, seine ausführliche Dar-
stellung folgt im Kapitel 5. 

Auf die am Beginn des letzten Absatzes gestellte Frage zurückzukommen, er-
fahren Handlungen dann eine erleichterte Ausführung, wenn die automatisch 
verarbeitete Stimuluslokation in einer kompatibeln Relation mit der zu geben-
den Reaktion steht. 

                                                 
1  In der einschlägigen Literatur (Hedge & Marsh, 1975) wird neben räumlichen Kompatibili-

tätseffekten auch über symbolische Kompatibilitätseffekte referiert. Symbolische Kompa-
tibilität bezieht sich auf abstrakte Beziehungen zwischen Stimulus und Reaktion, wie z.B. 
auf die Gleichfarbigkeit von Stimulus und Reaktionstaste (Hedge & Marsh,1975). 
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Wird die Frage, wann menschliches Verhalten bzw. Reaktionen schnell und 
fehlerfrei ausgeführt werden, in Hinblick auf die Beteiligung einzelner Hirn-
areale gestellt, fällt die Zweiteilung des Gehirns in eine rechte und linke Hemi-
sphäre auf. Da einige Handlungen offenbar besser ausgeführt werden als ande-
re, liegt es nahe, zu fragen, ob und wie die Hemisphären den Vorteil dieser 
Handlungen gegenüber den anderen Handlungen beeinflussen. Diese Frage 
wird für unterschiedliche Aufgabentypen unterschiedlich beantwortet. Für eini-
ge Aufgaben ist eine Reaktion auf Grund der hemisphärischen Spezialisierung 
vorteilig (Robertson & Lamb, 1991), während andere Aufgabentypen, wie z.B. 
die Ausführung von Doppelaufgaben, einen Vorteil erfahren, wenn Hemisphä-
ren parallel, aber Teile der Doppelaufgabe prozessieren. Demgegenüber entsteht 
ein Reaktionsvorteil für Vergleichsaufgaben, wenn diese Aufgaben integrativ 
von beiden Hemisphären bearbeitet werden, während eine Zusammenarbeit der 
Hemisphären für andere Vergleichsaufgaben mit einem Nachteil belegt ist. Die-
ser bihemisphärische Vorteil einiger Vergleichsaufgaben wird durch den Vorteil 
einer integrativen hemisphärischen Zusammenarbeit, gegenüber einer Aufga-
benbearbeitung durch nur eine Hemisphäre allein, erklärt.  

Speziell dieser letzte Ansatz wird in dieser Arbeit experimentell überprüft, 
indem die Frage elaboriert wird, ob die Befunde, die durch eine integrative he-
misphärische Zusammenarbeit erklärt werden, nicht alternativ durch das Ein-
wirken unterschiedlicher Simon-Effekte, erzeugt durch das spezifische Design 
der Experimente, erklärt werden können. In dieser Arbeit wird integrative, in-
terhemisphärische Zusammenarbeit als Erklärungsansatz des bihemisphäri-
schen Vorteils (bilateraler Verarbeitungsvorteil; bilateral distribution advanta-
ge; BDA) in Frage gestellt. 

Um diesen alternativen Erklärungsansatz des bihemisphärischen Vorteils zu 
elaborien, wird in Kapitel 1 dieser Arbeit eine Übersicht über die anatomischen 
Grundlagen einer Interaktion zwischen den Hemisphären, die das Entstehen 
des BDA ermöglichen, präsentiert. Weiterhin wird über die verschiedenen An-
sätze, wie die Hemisphären sich vorteilig auf Verhalten auswirken, ein kurzer 
Überblick gegeben. In Kapitel 2 und 3 wird der BDA ausführlich vorgestellt. Ne-
ben der Frage, welche Hemisphäre die Verarbeitung in einer Zusammenarbeit 
der Hemisphären steuert wird auf die Entstehung des BDA fokussiert, ist eine 
Beantwortung dieser Frage das Hauptziel dieser Arbeit. Kapitel 4 stellt sowohl 
experimentelle Methoden zur Untersuchung hemisphärischer Zusammenarbeit 
vor, wie auch Kritik an diesen Methoden, wird in dieser Arbeit untersucht, ob 
das spezifische Design in den Studien zum BDA diesen, durch unkontrollierte 
Simon-Effekte, bedingt. Der Simon-Effekt steht im Mittelpunkt von Kapitel 5. 
In dem experimentellen Teil dieser Arbeit wird die in Kapitel 6 vorgeschlagene 
alternativ Erklärung des BDA, basierend auf der Annahme eines Einflusses von 
unterschiedlichen Simon-Effekten, experimentell überprüft. Eine Diskussion 
der Gültigkeit dieses Ansatzes sowie eine Kontrastierung dieses alternativen Er-
klärungsansatzes mit dem in der Literatur dominanten Erklärungsansatz erfolgt 
in der Gesamtdiskussion (Kapitel 7). 
 
In vielen Dissertationen ist die Einleitung nicht nur der Rahmen für eine theo-
retische Einführung in das Thema, sondern auch der Platz, um den Menschen 
zu danken, die die Entstehung dieser Arbeit kontinuierlich begleitet haben.  
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1. ANATOMISCHE GRUNDLAGEN DER  
HEMISPHÄRISCHEN ZUSAMMENARBEIT 

 
Für einige Aufgaben wird ein Reaktionsvorteil durch eine bilaterale Stimulusdarbie-
tung festgestellt und dieser Vorteil wird auf eine hemisphärische Zusammenarbeit zu-
rückgeführt. Als Voraussetzung dafür müssen die beiden Hemisphären notwendig ana-
tomisch miteinander verbunden sein, um einen Informationsaustausch zu gewährleis-
ten. Der folgende Abschnitt soll Einblicke über die anatomischen Grundlagen einer Zu-
sammenarbeit zwischen den Hemisphären geben, die das Corpus Callosum (CC, auch 
Balken genannt) bildet. 
 
 

1.1 Interakt ion durch das Corpus Cal lossum 
 

Eine Interaktion zwischen den Hemisphären wird durch das Corpus Callosum 
ermöglicht1 und von Richthofen et al. (2003) bezeichnen das CC auf Grund der 
Vielzahl der interhemisphärischen Faserverbindungen sogar als die Hauptver-
bindung zwischen den beiden Hemisphären.2 

Nach Banich (2003, 2003a) wird die Bedeutung des Corpus Callosum in 
Split-Brain Patienten3 besonders deutlich: Split-Brain Patienten können Stimu-
lusinformationen eines Stimuluspaares nicht miteinander vergleichen, wenn 
jeweils ein Stimulus des Paares in jeweils eine Hemisphäre präsentiert wird. 
Dieses gilt für die meiste Art von Stimulustypen. Auch Jeeves (1990) weist auf 
die Notwendigkeit intakter Kommissurenbahnen hin, wenn ein Vergleich zwi-
schen bilateral präsentierten komplexen visuellen Stimuli gemacht werden soll. 
Eine Läsion des CC führt zu einer Verlangsamung des Transfers sensomotori-
scher Informationen zwischen beiden Hemisphären sowie zu einer Beeinträch-
tigung der interhemisphärischen Interaktion. 

Im folgenden Abschnitt wird dargestellt, dass interhemisphärische Interak-
tion als Grundlage einer integrativen Zusammenarbeit nicht als einheitlicher 
Mechanismus verstanden werden darf, durch den massenhaft Informationen 
von einer Hemisphäre in die andere Hemisphäre verschoben werden analog zu 
dem Sinnbild einer „Datenautobahn“. Vielmehr ist zwischen Haupt- und Ne-
benrouten des Informationstransfers, sowie der Schnelligkeit und der Art der zu 
übermittelnden Informationen zu unterscheiden. 

Die Unterscheidung in Haupt- und Nebenrouten der hemisphärischen Inter-
aktion kann an der Frage, welche Art von Informationen über das CC weiterge-

                                                 
1  Vgl. Hoptman und Davidson, 1994; Hellige, 1993; Jähnke 2000 sowie Banich, 1998, 1998a, 

2003, 2004. 
2  Auf andere anatomische Verbindungen wird später in diesem Kapitel eingegangen. 
3  Durch eine chirurgische Durchtrennung des CC (Callosotomie) soll bei einigen Epilepsie-

formen verhindert werden, dass eine Erregungsausbreitung über das CC die gegenseitige 
Hemisphäre erreicht. Das Gehirn ist exemplarisch zweigeteilt (Split-Brain). Visuelle Infor-
mationen gelangen nur noch in eine Hemisphäre. Eine Weiterleitung der Informationen in 
die zweite Hemisphäre ist nicht möglich. 
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leitet werden, erläutert werden. Abstrakt formuliert, werden über das Corpus 
Callosum Informationen über die Eigenschaften eines Stimulus transportiert, 
die seine eindeutige Identifizierung ermöglichen. Banich (2003, 2003a) nennt 
dies „Informationen höherer Ordnung“ und sie versteht konkret darunter In-
formationen, die eine genaue Angabe darüber erlauben, welche gerade bzw. un-
gerade Zahl einem kategorischen Vergleich zu Grunde liegen oder eine genaue 
Identifikation eines präsentierten Gesichts ermöglichen (Banich 1998).  

Studien mit Split-Brain Patienten zeigen, welche Informationen ohne das CC 
nicht mehr transportiert werden können bzw. welche Informationen auch nach 
einer Callosotomie zwischen den Hemisphären ausgetauscht werden. Ohne CC 
können Probanden binäre Vergleiche durchführen, z.B. ob ein präsentiertes Ge-
sicht männlich oder weiblich ist oder ob zwei in den verschiedenen Gesichtsfel-
dern präsentierte Stimuli zur gleichen Kategorie gehören. Darüber hinaus kön-
nen auch Aspekte räumlicher Aufmerksamkeit und emotional gefärbte Informa-
tionen ohne das CC ausgetauscht werden. Werden Patienten nach einer Calloso-
tomie in der rechten Hemisphäre bekannte und unbekannte Gesichter dargebo-
ten, können diese Patienten Angaben über die von den Bildern ausgelösten In-
formationen machen. Hierzu müssen Informationen aus der stimulierten rech-
ten Hemisphäre in die linke Hemisphäre weitergeleitet werden, da Areale, die 
eine sprachliche Äußerung initiieren können, in der linken Hemisphäre lokali-
siert sind.  

Wie das gerade angeführte Beispiel der Split-Brain Patienten zeigt, können 
einige Arten von Informationen auch ohne CC zwischen den Hemisphären 
kommuniziert werden. Kommissurenbahnen verlaufen zum geringen Teil auch 
in der Commissura anterior und ein Transfer von Informationen zwischen den 
Hemisphären ist auch durch diese subkortikale Faserverbindungen möglich. 
Bezogen auf die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenrouten der inter-
hemisphärischen Interaktion ist das CC als Hauptroute und die Kommissuren-
bahnen in der Commissura anterior als Nebenroute der interhemisphärischen 
Interaktion zu betrachten. 

 
Da das CC als Hauptroute der interhemisphärischen Interaktion bezeichnet 
wird, soll an dieser Stelle kurz auf die Anatomie des CC eingegangen werden. 
Verschiedene Arten sensorischer Informationen werden durch verschiedene 
Regionen des CC transportiert, Banich (1998) macht dieses mit folgendem Bei-
spiel deutlicht: Wenn auf einen lateralisiert dargebotenen Lichtreiz mit einer 
motorischen Antwort reagiert werden soll und die motorische Antwort aber 
durch die kontralaterale Hemisphäre kontrolliert wird, werden visuelle und mo-
torische Informationen transportiert. Das motorische Signal wird in der mittle-
ren Region des CC transportiert, während das visuelle Signal durch posteriore 
Bereiche gesendet wird.  

Das Corpus Callosum wird in vier unscharf voneinander getrennte Abschnit-
te unterteilt (von Richthofen et al., 2003). Der vordere Abschnitt des Corpus 
Callosum wird als Genu (Balkenknie), der mittlere als Trunkus (Balkenstamm) 
und der hintere als Splenium (Balkenwulst) sowie als Rostrum bezeichnet. Die-
se Unterteilung entspricht keiner funktionellen Ordnung, sondern dient einzig 
einer anatomischen Bezeichnung einzelner Abschnitte des Corpus Callosum 
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(Trepel, 1999). Die Anbindung der callosalen Anatomie an funktionale Modelle 
der interhemisphärischen Zusammenarbeit ist unbefriedigend.  

Über die Funktionsweise des Corpus Callosum (CC) war nach von Richtho-
fen et al. (2003) bis vor vier Dekaden wenig bekannt. Die Ursache hierfür liegt 
darin, dass Störungen oder Läsionen des Corpus Callosum nicht durch spezifi-
sche neurologische oder neuropsychologische Störungen auffallen. Heute be-
steht jedoch Konsens über die Funktion des CC: Informationen von der einen 
Hemisphäre in die andere zu übermitteln (vgl. Banich, 2004).  

Während über die integrative Funktion des CC breiter Konsens besteht, sind 
die detaillierten Kenntnisse über diese integrative Funktionsweise des CC frag-
mentarisch (Jähncke, 2000). Detaillierte Modelle der Funktionsweise beziehen 
sich auf die Erklärung des Auftretens von asymmetrischen hemisphärischen 
Leistungen (Cook, 1986). Aufgrund des Auftretens asymmetrischer hemisphäri-
scher Leistungen werden folgende Ideen diskutiert: Die wesentliche Rolle des 
CC könnte entweder in der Übermittlung einer Kopie des Aktivitätsmusters ei-
ner Hemisphäre in die andere Hemisphäre bestehen (Banich, 2004) oder die 
Rolle des CC besteht in der Inhibition der Verarbeitungsprozesse der anderen 
Hemisphäre. Nach von Richthofen et al. (2003) sind die meisten der callosalen 
Neurone exzitatorischer Wirkungsweise während nur wenige Neurone inhibito-
risch wirken. Damit wird der Aktivitätsübermittlung der Vorzug vor einer Inhi-
bition gegeben.  

Wird das Sinnbild einer Datenautobahn für die Charakterisierung interhe-
misphärischer Interaktion als zu simplifiziert zurückgewiesen, findet eine Ein-
bindung der Unterscheidung in Haupt- und Nebenrouten interhemisphärischer 
Interaktion sowie die Anatomie des CC keine Berücksichtigung in den noch vor-
zustellenden Theorien der hemisphärischen Zusammenarbeit (vgl. Banich & 
Belger, 1990; Banich, 1998; Banich 2003). Wie der kurze Überblick über ana-
tomische Grundlagen der interhemisphärischen Interaktion zeigt, bleibt trotz 
der Kenntnis der callossalen Anatomie, nur das Sinnbild einer Datenautobahn 
zur Beschreibung interhemisphärischer Zusammenarbeit: Informationen aus 
der einen Hemisphäre wird in die andere Hemisphäre transportiert.  
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Abbildung 1: A) Abbildung des Corpus Callosum B) oben: laterale Darstellung linke 
Hemisphäre; unten: mitt-saggitale Darstellung linke Hemisphäre aus Banich (2004) 

 
An dieser Stelle ist auch der Einfluss der Händigkeit auf interhemisphärische 
Interaktion zu diskutieren. So berichtet Witelson (1985) anatomische Unter-
schiede in der Größe des CC bei Rechts- und Linkshändern. Linkshänder zeigen 
demnach ein größeres CC als Rechtshänder. Aufgrund des größeren CC sowie 
einer geringeren Ausprägung von hemisphärischen Asymmetrien ist der Frage 
Betrachtung zu schenken, ob sich interhemisphärische Zusammenarbeit bei 
Rechts- und Linkshändern unterscheidet, indem Linkshänder ein stärkeres Maß 
an hemisphärischer Zusammenarbeit zeigen. Zur Klärung dieser Frage präsen-
tieren Banich et al. (1992) rechts- und linkshändigen Probanden an einem Com-
puterdisplay simultan drei Items mit der Aufforderung, zu vergleichen, ob zwei 
der Items identisch sind. Werden die für einen Vergleich relevanten Items in 
unterschiedlichen Visuellen Feldern präsentiert, ist zur Lösung der Aufgabe in-
terhemisphärische Zusammenarbeit notwendig. Für die von Banich gestellte 
Aufgabe des Vergleichs von Zahlenwerten zeigen Rechts- und Linkshänder kei-
nen Unterschied in der interhemisphärischen Zusammenarbeit, trotz der von 
Witelson beschriebenen Unterschiede in der Größe des CC. Tatsächlich ist der 
Einfluss der Händigkeit auf das Ausmaß an interhemisphärischer Interaktion 
umstritten. Die bekannten funktionalen und anatomischen Unterschiede bei 

A) Schematische Darstellung der Abschnitte des CC. 
Die Zahlen in jedem Abschnitt stehen für die Hirnregi-
onen in Abbildung B, die durch die CC Abschnitte 
verbunden werden. Die Römischen Ziffern werden 
folgenden Abschnitten zugeordnet: I) Rostrum II) Ge-
nu III) und IV) Trunkus und V) Splenium 
 
 
B) Interhemisphärische Verbindung über das CC ver-
laufen in einer topographischen Anordnung: anteriore 
Bereiche des CC verbinden anteriore Bereiche des 
Gehirns (Region 1). Einige Hirnregionen, wie z.B. 
Region 2, haben kaum bzw. wenige kallosale Verbin-
dungen. 
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Links- und Rechtshändern wirken sich nur in einer Studie von Potter und Grave 
(1988) aus. Jedoch konnten Potter und Graves auch nur in zwei von insgesamt 
fünf Aufgaben Unterschiede feststellen: Linkshänder zeigen ein stärkeres Aus-
maß an interhemisphärischer Interaktion verglichen mit Rechtshändern. Diesen 
Befunden gegenüber stehen Befunde von Eviatar, Hellige und Zaidel (1992) so-
wie Christman (1995), in denen stärkere interhemisphärische Interaktion in 
Rechtshändern gefunden wird, sowie Befunde, die gar keine Unterschiede in 
Abhängigkeit der Händigkeit zeigt (Banich et al., 1990; Christman, 1991). Diese 
Variabilität in den Befunden wird von Banich (1990) dahingehend erklärt, dass 
ein stärkeres Ausmaß an interhemisphärischer Interaktion bei Linkshändern in 
Aufgaben gefunden wird, die eine visummotorische Integration verlangen, wäh-
rend Aufgaben, die eine Integration von konzeptuellen Informationen verlan-
gen, keine Händigkeitunterschiede nachweisen.  

 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine Interaktion der Hemisphären 
hauptsächlich über das CC verläuft. Innerhalb des CC werden verschiedene Ar-
ten von Informationen über verschiedene topographische Areale des CC trans-
portiert. In welcher Art das CC auf eine hemisphärische Zusammenarbeit wirkt, 
ist nicht geklärt. Trotzdem ist das CC sowie die Commissura anterior als anato-
mische Grundlage der hemisphärischen Zusammenarbeit zu betrachten. 

Ein Austausch von Informationen zwischen den Hemisphären, als Grundlage 
einer hemisphärischen Zusammenarbeit, ist im Vergleich einer Aufgabenbear-
beitung in einer Hemisphäre, mit zusätzlichen Zeitkosten durch den Transport 
der Informationen über das CC verbunden. Eine Übersicht über die Höhe und 
Bestimmung dieser Zeitkosten liefert der nächste Abschnitt.  
 
 

1.2 Dauer des Interhemisphär ischen Transfer  
 

Es gibt zwei experimentelle Methoden die Dauer der Interhemisphärischen 
Transfers zu bestimmen. 

Die erste Untersuchung zur Festlegung der Transferzeit zwischen den beiden 
Hemisphären (im folgenden IHTT, Interhemispheric Transfer Time genannt) 
liefert das Poffenberger Paradigma (Poffenberger, 1912, Zaidel & Iaconbani, 
2003). IHTT ist in diesem Paradigma die Differenz von Reaktionszeiten auf ei-
nen kurzzeitig in dem zur Reaktionshand ipsilateralen und kontralateralen Ge-
sichtsfeld dargebotenen Stimulus. Poffenberger (1912) subtrahierte die Reakti-
onszeiten auf ipsilateral dargebotene Stimuli von kontralateral dargebotenen 
Stimuli. Diese Differenz wird nach Poffenberger als „crossed-uncrossed Diffe-
renz“ (CUD) bezeichnet und liefert ein Maß für IHTT. Mit diesem Paradigma 
wird für einfache manuelle Reaktionen für gesunde, junge Probanden eine 
IHTT von 2-3 ms gefunden. Bestätigt wird diese Angabe nach von Richthofen et 
al. (2003) durch Patienten mit Callosotomie, die eine 2-3 ms längere CUD auf-
weisen als gesunde Patienten.  

Basierend auf elektrophysiologischen Methoden zeigen Nalcaci, Basar und 
Stadler (1999), dass visuelle Information in vier verschiedenen Geschwindigkei-
ten über das CC weitergeleitet werden können. Diese Zeitvariationen für visuelle 
Stimuli gehen auf anatomische Variationen in der Stärke der Nervenfasern des 
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CC zurück. Innerhalb des Corpus Callosum variiert die Anzahl der Axone in den 
topographischen Abschnitten. Darüber hinaus bilden Axone Fasergruppen, die 
in ihrer Dichte ebenfalls stark variieren (von Richthofen et al., 2003). Hoptman 
und Davidson (1994) folgend, gehen kürzere IHTT auf längere Axone im CC zu-
rück, während höhere IHTT auf kürzere Axone im Splenium des CC zurückge-
hen. Die Axone mit der stärksten Myelinummantelung und damit mit der 
schnellsten Informationsweiterleitung befinden sich im Trunkus (in Abbildung 
1 Bereiche III und IV). Die Fasern mit der dünnsten Myelinummantelung befin-
den sich im Splenium. Dieser Bereich ist in Abbildung 1durch den Bereich V 
dargestellt. 

Eine integrative Bearbeitung von Stimulusinformationen durch die beiden 
Hemisphären ist, unabhängig von der Dauer der Weiterleitung über das CC, 
immer mit Zeitkosten sowie einem Verlust von Informationen verbunden (Dia-
mond, 1972). Von diesem Standpunkt aus erscheint eine integrative Zusam-
menarbeit der Hemisphären nicht als sinnvolle Strategie des kognitiven Sys-
tems Informationen effizient, d.h. möglichst schnell und fehlerfrei zu bearbei-
ten, um akkurate Handlungen zu generieren. Der Vorteil hemisphärischer Zu-
sammenarbeit kann nicht durch anatomische Grundlagen begründet werden, 
sondern muss sich aus funktionellen Annahmen über die Arbeitsweise der He-
misphären ergeben. Auf eine Spezifikation der funktionellen Vorteile hemisphä-
rischer Zusammenarbeit wird in Kapitel 2 eingegangen. 
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2. BEEINFLUSSUNG EINER REAKTION DURCH DIE HEMISPHÄREN – MO-
DELLANNAHMEN 

 
Da der Term „interhemisphärische Zusammenarbeit“ im Mittelpunkt dieser Ar-
beit steht, ist neben einem Überblick über die anatomischen Grundlagen eine 
Begriffsbestimmung von großer Wichtigkeit. Zudem muss dieser Term von wei-
teren Begriffen wie „hemispheric communication“ oder „hemispheric transfer“ 
abgegrenzt werden. In der Literatur wird interhemisphärische Zusammenarbeit 
verschieden definiert und benannt, die unterschiedlichen Begriffe aber zum Teil 
synonym verwandt.1  

In der die Literatur beherrschenden Auffassung (Banich & Belger, 1990; 
Green, 1984)2 dieses Terminus wird angenommen, dass eine Zusammenarbeit 
durch eine kooperative und parallele Zusammenarbeiten in der Generierung ei-
ner Reaktion besteht. Wird in dieser Arbeit von (inter-)hemisphärischer Zu-
sammenarbeit gesprochen, setzt dieser Terminus voraus, dass beide Hemisphä-
ren zusammen eine Reaktion generieren. Aus diesem Verständnis des Terminus 
interhemisphärische Zusammenarbeit begründet sich die Abgrenzung zu Begrif-
fen wie z.B. „hemispheric transfer“, die eine Interaktion der Hemisphären be-
schreiben, ohne das aus dieser Interaktion eine gemeinsam prozessierte Reakti-
on erfolgen muss. Diese Begriffe sind zu verwenden, wenn z.B. von einer Wei-
terleitung von Stimulusinformationen von der nicht-spezialisierten in die spezi-
alisierte Hemisphäre, ausgegangen wird. Banich und Karol (1992) zeigen ferner, 
dass Ergebnisse einer interhemisphärischen Zusammenarbeit nicht aus der in-
dividuellen hemisphärischen Performanz hervorzusagen sind: Manipulationen 
des Stimulusmaterials führen bei der alleinigen Bearbeitung durch eine Hemi-
sphäre, unabhängig welcher, zu anderen Effekten, als bei einer integrativen Zu-
sammenarbeit bei der Ausführung derselben Aufgabe. 

Weitgehend ungeklärt bleiben die Details der integrativen Zusammenarbeit. 
Eine erste hier zu stellende Frage betrifft die Stufe innerhalb der Prozessierung, 
auf der es zu einer Integration der, in unterschiedlichen Hemisphären ausge-
führten, Teilschritte kommt. Unterschiedliche Antworten auf diese Frage liefern 
Modelle von Diamond und Beaumont (1974) und Sergent (1982). Diamond und 
Beaumont postulieren ein Modell, in dem kooperative Zusammenarbeit nur ein 
Aspekt der cerebralen Vorgänge ist. Auf einer frühen Stufe der Verarbeitung ar-
beiten beide Hemisphären simultan, aber relativ unabhängig, während auf einer 
späteren Verarbeitungsstufe die Aktivität der Hemisphären koordiniert wird 
und es zu einer integrativen Zusammenarbeit kommt. Von diesem Ansatz un-
terscheidet sich der Ansatz von Sergent (1982), in dem die Annahme postuliert 
wird, dass für die Ausführung einer kognitiven Operation der Einbezug beider 
Hemisphären notwendig ist. Eine Kooperation ist nach Sergent durch die Aus-

                                                 
1  Vgl. z.B. Banich und Belger, 1990; Hellige et al., 1990; Miller, 2004; Corballis, 2002. 
2  Vgl. auch Allen, 1983; Hellige, 1990; Monaghan und Pollmann, 2003; Pollmann, Zaidel und 

Cramon, 2003; Sergent, 1982; Weissman und Banich, 1999; Weissman und Banich, 2000; 
Weissman und Compton, 2003; Weissman, Banich und Puente, 2000 
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führung verschiedener Verarbeitungsstufen möglich: z.B. kann die rechte Hemi-
sphäre (RH) frühe Verarbeitungsstufen durchführen während die linke Hemi-
sphäre (LH) spätere Verarbeitungsstufen durchführen kann. Die letztendliche 
Reaktion ist damit auf die Leistung beider Hemisphären zurückzuführen. In 
Abschntt 3 wird ausführlich die von Banich und Belger (1990) erstmals formu-
lierte „Komplexitätstheorie“ vorgestellt; diese macht als Erklärungstheorie für 
das Auftreten des BDA ebenfalls Aussagen zu einer bestimmten Art hemisphäri-
scher Zusammenarbeit.  

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, haben Studien mit gesunden Ver-
suchspersonen, Split-Brain-Patienten sowie mit Patienten mit unilateralen ce-
rebralen Läsionen gezeigt, dass ein Reaktionszeitvorteil für beobachtbares Ver-
halten auf verschiedene Interaktionsformen der Hemisphären zurückzuführen 
ist. Hierunter fallen z.B. eine hemisphärische Spezialisierung, eine relative Un-
abhängigkeit der Hemisphären bei der Verarbeitung von Doppelaufgaben, sowie 
ein bihemisphärischen Vorteil (BDA). Im folgenden soll aus Gründen der Voll-
ständigkeit über diese Formen der hemisphärischen Interaktion ein kurzer Ü-
berblick gegeben werden sowie eine detaillierte Übersicht über den BDA als Ef-
fekt der interhemisphärischen Zusammenarbeit und seiner Erklärungstheorien. 

 
 

2.1 Spezial is ierung der Hemisphären 
 

Modelle der unilateralen Spezialisierung (als Vertreter der traditionellen Sicht-
weise der Asymmetrieforschung) führen eine verbesserte Aufgabenausführung 
auf die Spezialisierung einer Hemisphäre für diese Aufgabe zurück. In einer 
Reinform postulieren sie, dass immer nur eine Hemisphäre bestimmte Funktio-
nen ausführen kann, weil bestimmte psychische Funktionen und Verarbei-
tungsmodi nur in einer Hemisphäre lokalisiert sind. Dieses „alles oder nichts“-
Prinzip ist nur für sehr wenige Funktionen gültig, z.B. das Treffen der Entschei-
dung, ob sich zwei Wörter reimen. Für die meisten Funktionen ist jedoch von 
einer funktionellen Lokalisation zu sprechen. Dieser Begriff beschreibt, dass die 
Beziehung zwischen den Hemisphären nicht als „dominant“ versus „unterlegen“ 
anzusehen ist, sondern als Beziehung zwischen gleichstarken Systemen mit un-
terschiedlichen funktionalen Spezialisierungen; beide Hemisphären sind in der 
Lage, eine Aufgabe auszuführen. Am Beispiel der Prozessierung lokaler und glo-
baler Stimuluselemente lässt sich das verdeutlichen: Obwohl die rechte Hemi-
sphäre als spezialisiert für die Verarbeitung globaler Elemente gilt (die linke da-
gegen für lokale Verarbeitung), können auch von ihr lokale Elemente verarbeitet 
werden (Lamb, Robertson & Knight, 1990). Im Vergleich mit der linken Hemi-
sphäre fallen jedoch die längere Reaktionszeit und die höhere Fehlerzahl auf. 
Nach Copeland (1995) ist der Vorteil durch die Spezialisierung einer Hemisphä-
re gering. Der Unterschied in der Verarbeitungsleistung zwischen den Hemi-
sphären wird für lexikalische Aufgaben mit 10 % angegeben.  

Die Hemisphären sind nicht auf konkrete Arten von Aufgabe spezialisiert, 
sondern besitzen jeweils unterschiedliche Möglichkeiten der Informationsver-
arbeitung. Levy (1974) bot Split-Brain Patienten Zeichnungen von alltäglichen 
Gegenständen in jeweils nur einer Hemisphäre dar. Anschließend war aus einer 
Vergleichsreihe der jeweils am besten passende Stimulus auszuwählen. Wurde 
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nur die linke Hemisphäre stimuliert, erfolgte eine Zuordnung hinsichtlich der 
Funktion der Stimuli, während eine Stimulierung der rechten Hemisphäre zu 
einer Zuordnung auf Grund des Aussehens der Stimuli führte. Diese Unter-
schiede werden von Levy mit unterschiedlichen Strategien der Hemisphären be-
zogen auf die Informationsverarbeitung interpretiert: Die Informationsverarbei-
tung in der linken Hemisphäre erfolgt nach einem analytischen Prozess, wäh-
rend die rechte Hemisphäre eine ganzheitliche Strategie anwendet. Demnach ist 
die linke Hemisphäre für Sprachfunktionen spezialisiert, weil sie überlegene 
analytische Fähigkeiten besitzt, die sich in der Sprache äußern und die Überle-
genheit der rechten Hemisphäre für visuell-räumliche Leistungen ist auf die 
ganzheitliche Strategie der Informationsverarbeitung zurückzuführen. 

Bekannte Modelle, die eine Leistungsasymmetrie zwischen den Hemisphä-
ren erklären, sind das „Modell des direkten Zugriffs“ (direct access, DA) und das 
„Modell der Weiterleitung über das Corpus Callosum“ (callosal relay, CR) 
(Springer & Deutsch, 1995; Zaidel et al. 1990). Das Modell der Weiterleitung 
über das Corpus Callosum postuliert, dass immer diejenige Hemisphäre die 
Verarbeitung eines Stimulus übernimmt, die für diese Verarbeitung spezialisiert 
ist. Wird initial nicht die für die Verarbeitung spezialisierte Hemisphäre akti-
viert, wird die Stimulusinformation über das Corpus Callosum in die speziali-
sierte Hemisphäre weitergeleitet. Durch diese Weiterleitung entstehen Zeitver-
zögerung und Informationsverlust. Ein Reaktionszeitvorteil entsteht in diesem 
Modell, wenn der zu verarbeitende Stimulus in die spezialisierte Hemisphäre 
projiziert wird.  

Dem Modell der Weiterleitung steht das Modell des direkten Zugriffs mit der 
Grundannahme gegenüber, dass die Hemisphäre, der ein Stimulus oder eine 
Stimulusinformation als erstes zur Verfügung steht, diese unabhängig von der 
anderen Hemisphäre verarbeitet. In diesem Modell wird kein interhemisphäri-
scher Transfer angenommen Spezifische Leistungsunterschiede zwischen den 
Hemisphären haben auf die Verarbeitung keinen Einfluss, wirken sich aber in 
einem Vergleich der Verarbeitung durch die spezialisierte mit der nicht-speziali-
sierten Hemisphäre aus. Evidenz für die Gültigkeit dieses Ansatzes liefen Stu-
dien mit Split-Brain-Patienten, die zeigen, dass jede Hemisphäre Stimulusin-
formationen verarbeiten kann. 

Also liegen zwei Interpretationen des Zusammenwirkens von hemisphäri-
scher Spezialisierung und interhemisphärischer Zusammenarbeit vor. Beide 
(DA und CR) wurden von Jähnke (2000) über die Abhängigkeit der Komplexi-
tät der zu verarbeiten Informationen zusammengeführt. Nach seinem Weiterlei-
tungsmodell würden komplexe Aufgaben, durch die Notwendigkeit einer hemi-
sphärischen Integration verschiedener Teilprozesse, von verschiedenen Hirn-
arealen ausgeführt, während für einfache Aufgaben eine lateralisierte Verarbei-
tung im Sinne des Modells des direkten Zugriffs ausreichen würde. 

 
 

2.2 Hemisphär ische Unabhängigkei t  
 

Ein Reaktionsvorteil für die Ausführung von Doppelaufgaben wird von Friedman und 
Polson (1982) in dem „Modell der multiplen Ressourcen“ postuliert. 
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Friedman und Polson lassen Probanden auf Doppelaufgaben reagieren und 
finden für einige Aufgaben einen Reaktionsvorteil basierend auf einer hemi-
sphärischen Unabhängigkeit der Bearbeitung der beiden Aufgaben. Wird gleich-
zeitig zu einer verbalen Gedächtnisaufgabe eine zweite Aufgabe, wie z.B. ein 
Namens-Vergleich oder ein visueller Vergleich ausgeführt, ist die Ausführung 
des Namens-Vergleichs auch bei einer Darbietung im linken visuellen Feld 
(LVF; RVF = rechtes visuelles Feld) vermindert, während ein visueller Vergleich 
keine Interferenz durch die Gedächtnisaufgabe zeigt. Dieser Befund wird von 
den Autorinnen dahingehend interpretiert, dass der Namensvergleich und die 
simultan zu bearbeitende Gedächtnisaufgabe auf identische Ressourcen in einer 
Hemisphäre zurückgreifen und dieses zu Interferenz führt. Die Ressourcen für 
die Ausführung dieser beiden Aufgaben sind in der linken Hemisphäre lokali-
siert. Die visuelle Vergleichsaufgabe zeigt keine Interferenz mit der verbalen 
Gedächtnisaufgabe, weil beide Aufgaben auf Ressourcen in unterschiedlichen 
Hemisphären zurückgreifen. Die Aufgabe des visuellen Vergleichs wird durch 
Ressourcen in der rechten Hemisphäre bearbeitet. 

Wie sind die Ressourcen der Hemisphären gekennzeichnet? Beide Hemi-
sphären verfügen nach diesem Ansatz über eine identische Anzahl von Ressour-
cen, welche aber limitiert ist. Wie viele Ressourcen die Bearbeitung einer Auf-
gabe benötigt, wird durch verschiedene Faktoren, wie z.B. die Händigkeit, Ge-
schlecht, Darbietungsort, funktionelle Spezialisierung sowie Geübtheit des Pro-
banden moduliert. Entscheidend ist in diesem Ansatz, dass nicht die Ressource 
einer Hemisphäre per se der zweiten Hemisphäre zugänglich ist. Austauschbar 
sind die Resultate der auf Basis der Ressourcen arbeitenden Mechanismen. 

 
 

2.3 B i lateraler  Verarbei tungsvortei l  (BDA) 
 

Werden zwei Stimuli miteinander verglichen, erfahren komplexe Aufgaben, z.B. 
der Vergleich zweier Buchstaben hinsichtlich ihrer semantischen Identität 
(A=a), einen Vorteil, der sich durch schnellere und genauere Reaktionen aus-
drückt, wenn diese Aufgaben bilateral dargeboten werden. Nicht-komplexe Auf-
gaben, z.B. der Vergleich zweier Buchstaben hinsichtlich ihrer Form (A=A), sind 
dagegen bei einer unilateralen Präsentation mit schnelleren und genaueren Re-
aktionen verbunden. Dieser bihemisphärische Verarbeitungsvorteil (bilateral 
distribution advantage, BDA) wird als Effekt der hemisphärischen Zusammen-
arbeit (Banich, 1995; Banich, 1998)1 interpretiert. Der empirische Befund eines 
Vorteils einer bilateralen Verarbeitung gegenüber einer unilateralen Verarbei-
tung für einige Aufgaben ist auf den ersten Blick verwunderlich, da der Transfer 
zwischen den Hemisphären für alle Aufgaben mit zusätzlichen Zeitkosten ver-
bunden ist. Daher wäre bei der Verarbeitung aller Aufgabentypen ein bilateraler 

                                                 
1  Vgl. auch Banich, 1998 a; Banich, 2003; Banich et al., 1990; Banich et al., 1992; Banich 

und Belger, 1990; Banich und Karol, 1992; Banich und Shenker, 1994; Banich, Passarotti 
und Janes, 2000; Belger und Banich, 1992, Belger und Banich, 1998; Monaghan und Poll-
mann, 2003; Pollmann, Zaidel und Cramon, 2003; Sergent, 1982; Weissman und Banich, 
1999; Weissman und Banich, 2000; Weissman und Compton, 2003 und Weissman, Banich 
und Puente, 2000. 
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Nachteil anzunehmen. Eine Vielzahl von Studien (Banich, 1995; Banich, 1998)2 
hat sich mit dieser Form der interhemisphärischen Zusammenarbeit in den letz-
ten beiden Dekaden beschäftigt und ein breites Forschungsfeld aufgespannt  
über welches im folgenden ein detaillierter Überblick gegeben wird.  

In der Literatur sind unter dem Begriff „bilateraler Vorteil“ verschiedene Ef-
fekte geführt. Dem BDA, basierend auf einer Vergleichsaufgabe, steht ein Effekt 
gegenüber, der auf der simultanen Darbietung identischer Stimuli basiert. Die 
zwei großen Definitionsklassen werden von Banich und Belger (1990) auf der 
einen Seite und Hellige et al. (1989) auf der anderen Seite vertreten.  

Banich3 interpretiert den bilateralen Verarbeitungsvorteil als einen Vorteil 
bei der Verarbeitung komplexer Aufgaben, wenn diese bilateral präsentiert wer-
den, im Vergleich zu einer unilateralen Präsentation dieser Aufgabe. Der Fokus 
dieser Definition zielt auf einen Vergleich zweier unterschiedlich komplexer 
Aufgaben und auf ein Verständnis des BDAs als schnellere und genauere Reak-
tion, wenn zwei unterschiedliche Stimuli bilateral präsentiert werden.  

Hellige et al. (1989), Mohr et al. (2002) sowie Schweinberger et al. (2003) 
verstehen dagegen unter dem Begriff „bilateraler Vorteil“ eine signifikant 
schnellere und genauere Verarbeitung durch eine bilaterale Darbietung, wenn 
zwei identische Stimuli gleichzeitig in beiden Visuellen Feldern (VF) dargeboten 
werden, verglichen mit der Verarbeitung der Stimuli in der unilateralen Bedin-
gung. Diese Art der Präsentation wird nach Hellige et al. (1991) bilateral redun-
dante Präsentation (engl. „redundancy gain“) genannt. In diesem Experiment-
ansatz werden z.B. Gesichter dahingehend beurteilt, ob sie bekannt oder unbe-
kannt sind. Für diese Aufgabe ist auch bei einer bilateralen Präsentation keine 
interhemisphärische Zusammenarbeit bzw. Integration von Stimulusinformati-
onen aus beiden Hemisphären nötig um die Aufgabe zu lösen. Information aus 
einem VF ist ausreichend, um eine instruktionsgemäße Reaktion geben zu kön-
nen.  

Nach Corballis (2002) ist der Reaktionsvorteil bei einer bilateral redundan-
ten Präsentation in vielen Studien jedoch auch mit einen Horse-Race-Model zu 
erklären, indem angenommen wird, dass beide Hemisphären um die Kontrolle 
der zu gebenden Antwort konkurrieren und die Hemisphäre mit der schnelleren 
Verarbeitung die Kontrolle über die Ausführung der Reaktion erhält. Auch er-
klärt Miller (2004) den redundancy gain nicht als interhemisphärischen Integ-
rationseffekt, sondern als Effekt der geteilten Aufmerksamkeit. 

Besteht eine bilaterale Überlegenheit für die Reaktion auf einige Aufgaben, 
muss eine Kontrolle bzw. Koordination der Zusammenarbeit erfolgen. Im fol-
genden Abschnitt wird ein Überblick über Modelle geben, die eine Koordination 
der hemisphärischen Zusammenarbeit postulieren. 

 

                                                 
2  Vgl. auch Banich, 1998 a; Banich, 2003; Banich et al., 1990; Banich et al., 1992; Banich 

und Belger, 1990; Banich und Karol, 1992; Banich und Shenker, 1994; Banich, Passarotti 
und Janes, 2000; Belger und Banich, 1992, Belger und Banich, 1998; Diamont und Beau-
mont, 1974; Green, 1984; Liederman und Meehan, 1986; Liederman, 1998; Merola und 
Liederman, 1990; Maertens und Pollmann, 2004 Monaghan und Pollmann, 2003; Mohr et 
al. 2002; Pollmann, Zaidel und Cramon, 2003; Norman et al. 1992; Vondenhoff, 1986; 
Weissman und Banich, 1999; Weissman und Banich, 2000; Weissman und Compton, 2003; 
Weissman, Banich und Puente, 2000;Passarotti et al. 2002 und Schweinberger et al. 2003. 

3  Z.B. Banich, 1998; Banich und Belger, 1990; Belger und Banich, 1992. 
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2.3.1 Welche Hemisphäre kontrolliert die Zusammenarbeit? 
 

Bearbeiten beide Hemisphären Stimulusinformationen, müssen diese auch zu 
einer gemeinsamen Reaktion zusammengeführt werden. Also bedarf es einer 
Koordination und Kontrolle der Stimulusprozessierung in jeder Hemisphäre 
sowie einer Kontrolle der Zusammensetzung der Teilprozesse zu einer integrati-
ven Reaktion.  

Banich (1995) schlägt folgende Antwort auf die Frage nach der Kontrolle der 
Stimulusprozessierung vor: Bei unilateraler Präsentation herrscht Konsens über 
die Annahme, dass die Hemisphäre kontralateral zum Ort der Stimuluspräsen-
tation die Reaktion generiert.4 Für den Fall einer bilateralen Präsentation ist 
diese Frage nicht einfach zu beantworten. Bei bilateraler Präsentation erhalten 
beide Hemisphären Informationen und aus dem DA Modell ist abzuleiten, dass 
jede Hemisphäre unabhängig von ihrer Spezialisierung die Antwort generieren 
kann, so dass es keinen Ansatz für eine Kontrolle durch eine bestimmte Hemi-
sphäre gibt. Banich (1990; 1995) schlägt folgendes Modell zur Erläuterung die-
ser Frage vor. Die Hemisphäre, die zum VF mit weniger Input kontralateral ist, 
generiert die Antwort, oder verallgemeinert: immer die Hemisphäre, die initial 
weniger Input erhält, generiert die Antwort in bilateralen Durchgängen. Unter-
stützung findet dieser Erklärungsansatz durch Befunde mit zwei Probanden-
gruppen, deren emotionale Zustände sich durch experimentelle Manipulation 
unterschieden. Nach Banich et al. (1992) interferiert ein negativer emotionaler 
Zustand mit einer Verarbeitung in der rechten Hemisphäre (RH). Banich et al. 
(1992) zeigen, dass negative Stimmung und Präsentationen im LVF mit signifi-
kant höhere Reaktionszeiten verbunden sind, als eine Präsentation im LVF und 
neutrale Stimmung. Dagegen unterscheiden sich die Reaktionszeiten der zwei 
Probandengruppen bei einer Präsentation im RVF nicht signifikant voneinan-
der. Dieses Ergebnis stützt Banichs Modell: wenn diejenige Hemisphäre die 
Antwort generiert, die initial weniger Input erhält, sollten bei weniger Input in 
der rechten Hemisphäre unter Interferenz mit negativer Stimmung bei bilatera-
len Präsentationen höhere Reaktionszeiten entstehen, verglichen mit der Reak-
tionszeit von Probanden in neutraler Stimmung. Werden initial weniger Stimuli 
in die LH projiziert, ist kein Unterschied in der Reaktionszeit zwischen den bei-
den Probandengruppen zu erwarten.  

Banich (1995) führt ein weiteres eigenes Experiment (Banich, 1990) an, um 
die Richtigkeit dieser Annahme zu unterstützen. In diesem Experiment verglei-
chen Banich et al. (1990) interhemisphärische Zusammenarbeit zwischen Links- 
und Rechtshändern. Rechtshänder zeigen keinen signifikanten Reaktionszeitun-
terschied zwischen den Visuellen Feldern bei unilateraler Präsentation, dagegen 
sind Reaktionen von Linkshändern in unilateralen Durchgängen im RVF signi-
fikant schneller. Trifft die Annahme zu, dass die Hemisphäre, die weniger Input 
erhält, die Antwort generiert, sollten Reaktionszeiten in bilateralen Durchgän-
gen mit weniger Input in der RH schnellere Reaktionszeiten im Vergleich zu 

                                                 
4  D.h., Bei einer Stimuluspräsentation im LVF generiert die rechte Hemisphäre (RH) die Ant-

wort und werden die Stimuli im RVF präsentiert, verläuft die Antwortgenerierung in der 
LH. Dieses Modell geht auf das von Zaidel et al. (1990) vorgestellte „Direct Access Modell“ 
(DA Modell) zurück. 
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Durchgängen, in denen die LH weniger Input bekommt, zeigen. Dieses Verhält-
nis können Banich et al. (1990) tatsächlich nachweisen.  

Nach Banich unterstreichen diese beiden unterschiedlichen Befunde auch 
die Richtigkeit der Annahme, dass die Hemisphäre, die weniger Input erhält, 
eine finale integrative Reaktion generiert. Allerdings bleibt es an dieser Stelle 
Spekulation, ob die Hemisphäre mit weniger Input auch die Zusammenarbeit 
koordiniert und kontrolliert. Ein Schwachpunkt dieser Erklärung ist, dass sie 
sich nur auf einen Sonderfall der Präsentation einer ungeraden Stimulusanzahl 
bezieht. Eine erste Grenze für diese Annahme tritt dann auf, wenn beide Hemi-
sphären gleich viel Input zu verarbeiten haben. Trotz dieses Mankos der be-
grenzten Übertragbarkeit ist es bisher eines der wenigen Konzepte, das über-
haupt eine schlüssige Aussage über dieses Problem macht. 

Dem Ansatz von Banich in dieser Frage steht das Konzept der „Metakontrol-
le“ gegenüber. Studien mit Split-Brain Patienten haben gezeigt, dass eine Hemi-
sphäre die Verarbeitung dominiert, wenn beiden Hemisphären identische In-
formationen dargeboten werden. Levy und Trevarthen (1976) konnten zeigen, 
dass die kontrollierende Hemisphäre nicht immer die für diese Aufgabe spezia-
lisierte ist. Welche Hemisphäre eine Zusammenarbeit kontrolliert wird in die-
sem Paradigma mit einem Vergleich der Aufgabenausführung zwischen bilate-
ralen und unilateralen Präsentationen untersucht. Hellige, Jonsson und Eng 
(1989) vergleichen die Fehler in bilateralen Trials mit den Fehlern, die in unila-
teralen LVF- und RVF-Präsentationen gemacht werden. In Hellige et al. Expe-
riment gleichen die Fehler, die in bilateralen Durchgängen gemacht werden 
qualitativ den Fehlern bei Präsentationen in einem VF. Hingegen gibt es keinen 
qualitativen Zusammenhang zwischen den gemachten Fehlern im anderen VF 
und bilateralen Durchgängen. Hellige et al. interpretieren die Ergebnisse dahin-
gehend, dass Integration in diesem Fall von der Hemisphäre, die sich durch die 
Fehler qualitativ von bilateralen Durchgängen unterscheidet, dominiert wird. 

Der Ansatz, dass die Hemisphäre die gemeinsame Reaktion generiert, der i-
nitial weniger Input dargeboten wird, steht dem Konzept der Metakontrolle ge-
genüber. Banich (1995) interpretiert dieses Gegenüberstehen nicht als Wider-
spruch, sondern als sich ergänzende Verarbeitungsstrategien. Sie argumentiert, 
dass Metakontrolle, bezogenen auf eine bilaterale Präsentation, mit verschiede-
nen Stimuli eine schlechte Verarbeitungsstrategie sei. Beide Ansätze werden von 
ihr als Verarbeitungsansätze auf einem Kontinuum konzeptualisiert. Demnach 
sind beide Ansätze mögliche Verarbeitungsstrategien, deren Effektivität in Ab-
hängigkeit der Art der Stimuli moduliert wird. 

 
Zusammenfassend zeigen die bisher vorgestellten Befunde, dass der heutige 
Wissensstand über die Prozesse der interhemisphärischen Zusammenarbeit, 
sowohl über Mechanismen, die eine hemisphärischen Zusammenarbeit kontrol-
lieren, als auch über die Anbindung der callosalen Anatomie an Modelle der in-
terhemisphärischen Zusammenarbeit, recht vage ist. In dieser Blackbox „inter-
hemisphärische Zusammenarbeit“ erfüllt der BDA eine Doppelfunktion: Als Ef-
fekt der interhemisphärischen Zusammenarbeit wird mit Hilfe des BDA aufge-
zeigt, welche Aufgaben von einer hemisphärischen Zusammenarbeit profitieren, 
und an Hand der Erklärungsansätze des Auftretens des BDA sind Aussagen ab-
zuleiten, in welchen Fällen die Hemisphären zusammenarbeiten. In diesem 
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Sinne ist die Aussage gerechtfertigt, der Wissenstand über interhemisphärische 
Zusammenarbeit reflektiere nur den Wissenstand der BDA-Literatur und geht 
nicht über ihn hinaus. Im folgenden Abschnitt wird daher ein detaillierter  
Überblick über den Forschungsstand der BDA-Literatur gegeben.  
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3. BDA – ERKLÄRUNGSTHEORIEN 

 
Frühe Theorien (vgl. Boles, 1990) erklären nur einzelne Befunde und erheben 
somit keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Die Erklärungsmodelle werden 
nach Boles (1995) in zwei Kategorien eingeteilt: Non-Interaktionstheorien und 
Interaktionstheorien. Theorien, die den BDA als Artefakt auf Grund eines spezi-
fischen experimentellen Designs interpretieren, bilden die Kategorie der Non-
Interaktionstheorien (Boles, 1995). Exemplarisch dafür steht die „directional 
reading theory“ mit ihrer Grundannahme, der BDA resultiere aus einer spezifi-
schen Displaygestaltung und der im westlichen Kulturkreis erlernten Tendenz, 
ein Display von links nach rechts (analog zum Lesen eines Satzes) abzusuchen. 
Den „Non-Interaktions“-Theorien stehen die Interaktions-Theorien gegenüber. 
Kennzeichnendes Merkmal dieser zweiten Kategorie ist die Annahme einer in-
terhemisphärischen Zusammenarbeit als Begründung des Auftretens eines 
BDAs. Hierzu zählt auch die Komplexitätstheorie, die in den letzten zwei Deka-
den die dominante Erklärung war.1 
 
 

3.1.  Komplexi täts-Theor ie 
 

Ein BDA, ein bilateraler Vorteil für komplexe Aufgaben während einfache Auf-
gaben einen unilateralen Verarbeitungsvorteil zeigen, basiert nach Banich (s.o.) 
auf der Notwendigkeit interhemisphärischer Zusammenarbeit in dem Fall der 
Darbietung einer komplexen Aufgabe. Diese Erklärung basiert auf der Annah-
me, dass Zusammenarbeit dann vorteilig ist, wenn die Komplexität einer Aufga-
be die zur Bearbeitung vorhandene Kapazität einer Hemisphäre überschreitet. 
In diesem Fall wird die zweite Hemisphäre aktiviert, um das „Kapazitätsdefizit“ 
auszugleichen. Für komplexe Aufgaben ist eine bilaterale Präsentation in beiden 
Hemisphären sinnvoll, weil beide Hemisphären parallel aktiviert werden und 
die Kapazität beider Hemisphären initial zur Bearbeitung dieser Aufgabe zur 
Verfügung steht. Nach Diamond et al. (1972) ist ein Transfer von Informationen 
über das Corpus Callosum nicht nur mit Zeitkosten, sondern auch mit einem In-
formationsverlust verbunden. Doch trotz dieser zusätzlichen Kosten für die In-
tegration der Informationen zwischen den Hemisphären wirkt sich die initiale 
Aktivierung beider Verarbeitungskapazitäten in einem Reaktionszeitvorteil aus. 
Sind die Anforderungen einer Aufgabe gering, reicht die Kapazität einer Hemi-
sphäre aus, um diese Aufgabe effizient zu bearbeiten. Eine bilaterale Präsentati-
on ist in diesem Fall mit höheren Kosten verbunden, weil sich die Zeit für den 
Transfer über das Corpus Callosum zusätzlich auf die Reaktionszeit auswirkt. 
Außerdem ist eine bilaterale Verarbeitung für die Genauigkeit der Aufgabenbe-
arbeitung nachteilig, weil durch den Transfer über das Corpus Callosum ein 

                                                 
1  Vgl. z.B. Banich, 1995; Banich, 1998; Banich, 1998 a; Banich, 2003; Banich et al., 1990; 

Banich et al., 1992; Banich und Belger, 1990; Belger und Banich, 1992, Belger und Banich, 
1998; Weissman und Banich, 1999.  
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Verlust an Informationen entsteht. Eine unilaterale Darbietung ist für nicht-
komplexe Aufgaben folglich vorteiliger als eine bilaterale Darbietung. 

Interhemisphärische Zusammenarbeit erklärt in diesem Modell den bilatera-
len Vorteil der komplexen Aufgabe, der im Gegensatz zu dem unilateralen Vor-
teil der nicht-komplexen Aufgabe, steht. Abzuleiten ist aus diesem Modell des 
Weiteren, dass das Auftreten interhemisphärischer Zusammenarbeit durch die 
Komplexität der Verarbeitung einer Aufgabe moduliert wird. Kritisch sei wie-
derholt angemerkt, dass der Begriff interhemisphärische Zusammenarbeit auch 
in diesem Modell sehr abstrakt gehalten wird, und zu den Kontroll- oder Koor-
dinationsinstanzen, die diesem Prozess zugrunde liegen müssen, keine Angaben 
gemacht werden. 

Ein determinierender Faktor interhemisphärischer Zusammenarbeit sowie 
des BDAs ist Aufgabenkomplexität. Die Komplexität ist nach Banich und Belger 
(1990) sowie Banich (1998) als die Anzahl der Transformationen bzw. Verarbei-
tungsstufen, die ein Stimulus bis zu einer Handlungsentscheidung durchläuft, 
definiert.2  

Des Weiteren werden unter komplexen Aufgaben solche Aufgaben verstan-
den, für deren Verarbeitung höhere Prozesse als perzeptuelle Identifikation o-
der Klassifikation angenommen werden müssen.3 Als explizite Beispiele für 
komplexe Aufgaben nennt Banich (1998) Aufgaben, die z.B. eine Entscheidung 
erfordern, ob zwei Zahlen zusammen mindestens einen vordefinierten Wert er-
geben, oder die Entscheidung, ob eine Zahl kleiner als der Wert zweier weiterer 
Zahlen ist. Diese Aufgaben fordern neben einer perzeptuellen Identifikation und 
Klassifikation der Stimuli weitere Verarbeitungsschritte. Banich erweitert die 
Definition von Komplexität dahingehend, dass nicht nur Aufgaben mit einer 
höheren Anzahl von Stimuli oder Verarbeitungsstufen als komplexe Aufgaben 
zu betrachten sind, sondern auch Aufgaben, die z.B. durch Interstimulus-
Interferenz mehr Aufmerksamkeit benötigen. Diese Erweiterung beruht auf Ex-
perimenten, in denen Probanden angeben mussten, ob Hierarchische Figuren 
auf einer gecueten Dimension identisch oder nicht identisch sind. Weissman 
und Banich (1999) präsentieren den Probanden kongruente und inkongruente 
Hierarchische Figuren. Im Falle von inkongruenten Hierarchischen Figuren un-
terscheiden sich die globale und lokale Dimension der Figur, während kon-
gruente Hierarchische Figuren auf beiden Dimensionen identisch sind. Inkon-
gruente Figuren benötigen zur Bearbeitung ein hohes Maß an Aufmerksam-
keitszuwendung, wenn durch irrelevante Distraktoren Interferenz erzeugt wird. 
Weissman und Banich bestätigen die Vorhersage, dass eine bilaterale Darbie-
tung von inkongruenten Hierarchischen Figuren vorteiliger ist, als eine bilatera-
le Darbietung von kongruenten Hierarchischen Figuren. 

                                                 
2  Die genaue Definition nach Banich (1998, p. 131) lautet: „[…] computational complexity 

can be conceptualized as the number and sorts of transformations, operations, or compu-
tations that must be performed on an input before a decision can be reached.“ 

3  Belger und Banich (1992, p. 923) definieren komplexe Aufgaben folgend: „[…] more proc-
essing than a simple physical comparison“ sowie Banich (1998, p. 131): „the more com-
plex condition requires at least one extra computational step above and beyond simple 
perceptual analysis.“ 
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Die von Banich4 häufig verwendeten Aufgaben, zwei Buchstaben hinsichtlich 
ihrer semantischen Identität und hinsichtlich ihrer Form zu vergleichen, sind 
folgend einzuordnen: Der Vergleich der Form zweier Buchstaben ist allein auf 
einer perzeptuellen Basis zu bearbeiten, während für den Vergleich der seman-
tischen Identität zweier Buchstaben zu der perzeptuellen Analyse mindestens 
ein zusätzlicher Verarbeitungsschritt auszuführen ist. Wird beispielsweise ein 
Kleinbuchstabe mit einem Großbuchstaben verglichen, muss zusätzlich zum 
perzeptuellen Vergleich die Übertragung des Kleinbuchstaben in den Gross-
buchstaben erfolgen, bzw. muss bei einem semantischen Identitätsvergleich zu-
sätzlich zu dem Formabgleich ein Name hinzugefügt werden. Damit wird ein 
semantischer Identitätsvergleich als komplexe Aufgabe und ein Formvergleich 
als nicht-komplexe Aufgabe eingeordnet. 

 
Die Komplexität einer Aufgabe kann auf unterschiedliche Weise manipuliert 
werden. Eine Steigerung der Komplexität kann z.B. durch eine Erhöhung der 
Anzahl der Verarbeitungsstufen des Entscheidungsprozesses oder durch eine 
Erhöhung der Anzahl der zubearbeitenden Stimuli erzielt werden. Obwohl beide 
Komplexitätserhöhungen bei Belger und Banich (1992) zu einem Reaktionsvor-
teil durch hemisphärische Zusammenarbeit führen, wirken sie sich auf Aufga-
ben mit unterschiedlicher Komplexität unterschiedlich aus. Eine Erhöhung der 
zu vergleichenden Stimuli führt bei einem Formvergleich (nicht-komplexe Auf-
gabe) von einem unilateralen Reaktionsvorteil zu einem bilateralen Reaktions-
vorteil. Eine Erhöhung der Anzahl der Stimuli in einer Aufgabe des semanti-
schen Identitätsvergleichs (komplexe Aufgabe) führt zu keiner Veränderung des 
bilateralen Vorteils. Banich und Belger (1992) schließen aus diesem Ergebnis, 
dass zwischen einer Komplexität des Entscheidungsprozesses und der Komple-
xität der Enkodierung der Stimuli unterschieden werden muss. Ist die Komple-
xität des Entscheidungsprozess gering, führt eine Erhöhung der Anzahl der zu 
verarbeitenden Buchstaben von einem unilateralen- zu einem bilateralen Vor-
teil. Ist die Komplexität des Entscheidungsprozess hoch, führt eine Erhöhung 
der Anzahl der zu verarbeitenden Stimuli zu keinem zusätzlichen Reaktionsvor-
teil durch interhemisphärische Zusammenarbeit. Nach Banich und Belger 
(1990) sowie Banich (1998) wirkt sich eine gleichzeitige Erhöhung der Komple-
xität auf beide Arten nicht additiv aus. Der Vorteil der interhemisphärischen 
Zusammenarbeit bei der Aufgabe des semantischen Vergleichs zweier Stimuli 
wird nicht größer, wenn 5 statt 3 Stimuli präsentiert werden. 

Wenn die Komplexität einer Aufgabe der entscheidende Faktor hinsichtlich 
des Auftretens eines BDA ist, dann muss die Relation zwischen der Höhe der 
Komplexität und der Höhe des BDA, definiert durch die numerische Differenz 
des bilateralen Vorteils der komplexen Aufgabe verglichen mit unilateralen Be-
arbeitungen, festgelegt sein. Belger und Banich (1992) schließen einen linearen 
Zusammenhang zwischen der Höhe der Komplexität und der Höhe des BDA 
aus. Grundlage dieser Aussage ist der Vergleich zweier Aufgaben, die nach Ba-
nich und Belger als unterschiedlich komplex gelten. Da beide Aufgaben einen 

                                                 
4  So z.B. Banich, 1995; Banich, 1998; Banich, 1998 a; Banich, 2003; Banich et al., 1990; Ba-

nich et al.,1992; Banich und Belger, 1990; Belger und Banich, 1992, Belger und Banich, 
1998; Weissman und Banich, 1999. 
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vergleichbaren bilateralen Vorteil zeigen, wirkt sich der Unterschied der Kom-
plexität nicht auf die Höhe des BDA in den Aufgaben aus. Durch den Befund der 
Nonadditivität ist eine Obergrenze, an der ein BDA trotz einer weiteren Erhö-
hung der Komplexität nicht mehr anwachsen kann, nachgewiesen. Dieser „cie-
ling effect“ wird von Banich und Belger (1990) als Wiederspiegelung des Kapazi-
tätslimits jeder Hemisphäre interpretiert. Die Höhe dieses Kapazitätslimits 
konnte noch nicht bestimmt werden. 

Unterhalb dieser Obergrenze finden Belger und Banich (1992) unterschiedli-
che Auswirkungen der Komplexität auf die Höhe des beobachteten BDA. Ein 
Vergleich der Höhe des BDA zweier unterschiedlich komplexer Aufgaben zeigt 
einen größeren bilateralen Vorteil für die komplexere der beiden Aufgaben, ge-
messen an den mittleren Reaktionszeiten. Dieser Zusammenhang ist aus der 
Komplexitätstheorie ableitbar: Je komplexer eine Aufgabe ist, desto stärker pro-
fitiert diese Aufgabe von einer initialen bilateralen Darbietung. 

Das Auftreten eines BDA, moduliert durch die Reaktionszeithöhe, weist Ba-
nich (2003) ausdrücklich im Hinblick auf eine Unterscheidung der Aufgaben-
komplexität und einer generellen Aufgabenschwierigkeit, die sich in unter-
schiedlich hohen Reaktionszeiten zeigt, zurück. Ist nur die generelle Aufgaben-
schwierigkeit der entscheidende Faktor zum Hervorrufen eines bilateralen Vor-
teils, sollte eine Manipulation, die die Verarbeitungsschwierigkeit einer Aufga-
be, aber nicht die Anzahl der Verarbeitungsschritte (Indikator der Komplexität 
nach Banich) erhöht, kein unterschiedliches Ausmaß des bilateralen Verarbei-
tungsvorteils zeigen. Weissman und Banich (2003) manipulieren hierzu die Un-
terscheidbarkeit von Stimuli, so dass die eine experimentelle Bedingung geringe 
und die andere Bedingung gute Sichtbarkeit der Stimuli aufweist. Die Reakti-
onszeiten auf Stimuli mit einer geringen Sichtbarkeit sind signifikant höher als 
die Reaktionszeiten auf Stimuli in der Bedingung mit guter Sichtbarkeit. Der bi-
laterale Verarbeitungsvorteil unterscheidet sich zwischen beiden Bedingungen 
nicht. Weissman und Banich (2003) interpretieren dieses Ergebnis dahinge-
hend, dass das Auftreten eines BDAs alleine von der Komplexität der Aufgabe 
abhängt, nicht aber von der generellen Schwierigkeit, ausgedrückt in verschie-
den hohen Reaktionszeiten. 

 
Ist die Komplexitätstheorie seit 2 Dekaden die dominierende Erklärungstheorie 
hinsichtlich des Auftretens eines BDA, ist ihre Gültigkeit anhand der im Folgen-
den vorgestellten Befunde in Frage zu stellen. 

 
 

3.2 Al ternat ive Erklärungsansätze 
 

Neben der dominanten Interpretation des BDA als interhemisphärischen Integ-
rationseffekt gibt es auch andere Ansätze, wie die eingangs zu diesem Kapitel 
genannten Non-Interaktionstheorien. Folgend werden zwei alternative Erklä-
rungsansätze vorgestellt.  
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3.2.1 BDA als Darbietungsartefakt 
 

Konträr zur Interpretation des BDA als interhemisphärischen Effekt, versteht 
Vondenhoff (1985) einen bilateralen Vorteil als Darbietungsartefakt, hervorge-
rufen durch eine spezifische Gestaltung der Computermonitore in bilateralen- 
gegenüber unilateralen Durchgängen. Vondenhoff manipuliert bei Reaktionen 
auf die komplexe Aufgabe des semantischen Vergleichs zweier Buchstaben die 
Anordnung der Stimuli in uni- und bilateralen Durchgänge und zeigt, dass die 
bilaterale Stimulusdarbietung nicht per se einer unilateralen Darbietung der 
Aufgabe überlegen ist. Vielmehr ist dieser spezifische Befund eines bilateralen 
Vorteils ein Resultat der räumlichen Anordnung der Stimuli in einem VF. Eine 
horizontale Anordnung der Buchstabenpaare auf der Mittelinie des Gesichtsfel-
des ist nach Vondenhoff (1985) besonders vorteilig, da die Wahrnehmungsge-
wohnheiten bei der Identifizierung des Buchstabenpaares analog zur horizonta-
len Ausrichtung der deutschen Schriftsprache ist. Eine vertikale Anordnung der 
Stimuluspaare ist demnach gegenüber einer diagonalen Anordnung benachtei-
ligt, es wird eine Wahrnehmungsbedingung geschaffen, die nicht von der Wahr-
nehmungsgewohnheit der Identifizierung schriftsprachlicher Elemente profi-
tiert. Aus dieser Argumentation folgt, dass bilaterale Durchgänge auf Grund ei-
ner stärkeren Ähnlichkeit zu dieser Wahrnehmungsgewohnheit begünstigt sind.  

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Komplexitätstheorie alleine das Auftreten 
eines BDA, so wie er oben definiert wurde (als bilateraler Vorteil für die Ausfüh-
rung komplexer Aufgaben und bilateraler Nachteil für die Ausführung nicht 
komplexer Aufgaben) nicht genügend erklären kann. Denn aus den Postulaten 
der Komplexitätstheorie wäre abzuleiten, dass eine bilaterale Darbietung der 
komplexen Aufgabe immer zu einem Reaktionsvorteil führen sollte. Die Anord-
nung der Stimuli in uni- und bilateralen Darbietungen ist dagegen aus Sicht der 
Komplexitätstheorie zu vernachlässigen, da für sie der Fokus auf der Verarbei-
tungskapazität der Hemisphären liegt. Und bei bilateraler Darbietung steht 
durch die Zusammenarbeit der Hemisphären immer zusätzliche Kapazität zur 
Verfügung, unabhängig von der Anordnung der Stimuli. Das Auftreten eines 
BDA unter spezifischen Kombinationen bilateraler und unilateraler Darbie-
tungsbedingungen ist damit eine Herausforderung für die Komplexitätstheorie, 
die mit den bisherigen Postulaten nicht befriedigend beantwortet werden kann. 

 
 

3.2.2 Erklärungsansatz: Interhemisphärische Isolation 
 

Ebenfalls konträr zu dem, von Banich und Belger (1991) geprägten, Verständnis 
des BDA als Abbildung interhemisphärischer Zusammenarbeit auf der Basis ei-
ner parallen, integrativen Bearbeitung der Stimulusinformationen, haben Lie-
derman et al. (1986) einen Erklärungsansatz für das Auftreten des BDA auf der 
Basis interhemisphärischer Suppression entwickelt. 

Als interhemisphärische Suppression wird eine Inhibition der nicht speziali-
sierten Hemisphäre durch die spezialisierte Hemisphäre (Chiarello & Maxfield, 
1996) bzw. eine Aktivation von Prozessen in einer Hemisphäre und eine Inhibi-
ton derselben Prozesse in der anderen Hemisphäre verstanden. Eine parallele 
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Aufgabenbearbeitung durch beide Hemisphären ist in diesem Ansatz nicht vor-
gesehen.  

Schnellere und genauere Reaktionen auf bilateral dargebotene Stimuli im 
Vergleich zu unilateral dargebotenen Stimuli werden auf der Basis inhibieren-
der Mechanismen erklärt. Damit ist der Ansatz der hemisphärischen Isolierung 
als eine hemisphärische Alternativerklärung für den BDA zu verstehen, die 
nicht auf der Annahme einer integrativen hemisphärischen Zusammenarbeit 
basiert. Grundlage dieses Ansatzes ist das Functional Cerebral Distance Model 
(Kinsbourne & Hicks, 1978), das aussagt, dass Interferenz zwischen simultan 
ablaufenden Prozessen dann minimiert wird, wenn diese von funktional distan-
ten Loci ausgeführt werden. Zwischen Loci in verschiedenen Hemisphären ist 
die funktionelle Distanz höher als zwischen Loci in derselben Hemisphäre. Wei-
terentwickelt dient dieses Modell Liederman et al. (1986; Liederman & Meehan, 
1986) dazu, eine schnellere und genauere Reaktion in bilateralen gegenüber 
unilateralen Experimentaldurchgängen zu erklären. Bei Banich & Belger (z.B. 
1990) dagegen ist dies mit einer koordinierten Zusammenarbeit der Hemisphä-
ren in bilateralen- nicht aber unilateralen Experimentaldurchgängen verbun-
den. Liederman et al. postulieren eine partielle hemisphärische Isolation poten-
tieller interferierender Prozesse in einer Hemisphäre. Isolation durch Inhibition 
bietet die Grundlage für eine bessere Aufgabenbearbeitung als die Bearbeitung 
der Aufgaben innerhalb einer Hemisphäre, indem nicht die Funktion der ande-
ren Hemisphäre inhibiert wird, sondern die Verfügbarkeit der Prozesse einer 
Hemisphäre inhibiert wird. Die Frage, wie Inhibition erzeugt wird, wird von 
Liederman et al. (1986) mit Verweiß auf die Funktion des Corpus Callosum be-
antwortet. Evidenz für diesen Ansatz liefern Liederman und Meehan (1986) 
durch ein Experiment, indem Probanden rotierte Buchstaben benennen sollen. 
Ein bilateraler Vorteil ist nur zu finden, wenn rotierte und nicht-rotierte Buch-
staben getrennt beiden Hemisphären dargeboten werden. Wurden die Buchsta-
ben gemischt dargeboten, ist kein bilateraler Vorteil zu finden. Liederman und 
Meehan interpretieren diesen Befund als Beleg für eine Isolation interferieren-
der Prozesse zwischen den Hemisphären. 

Die empirische Befundlage ist auch zu diesem Ansatz mehr als widersprüch-
lich, zeigen doch Brown und Jeeves (1993) einen Zusammenhang zwischen der 
Schnelligkeit interhemisphärischen Transfers und der Höhe des bilateralen Vor-
teils. Dieser Befund ist mit Inhibitionsmechanismen nicht zu erklären. Vielmehr 
ist dieser Befund ein Beleg, dass eine überlegende bilaterale Aufgabenbearbei-
tung einer effizienten Interaktion zwischen den Hemisphären bedarf. Diese I-
dee, zusammen mit der Annahme einer interhemisphärischen Zusammenarbeit 
als Basis des bilateralen Vorteils1 ist die prävalente Interpretation dieses Phä-
nomens. Darüber hinaus steht Liederman et al. (1986) der Konsens der For-
schung gegenüber, die Funktion des CC nicht in einer Inhibition zu verstehen. 

Weiterhin erklärt der Ansatz von Liederman et al. (1986) nicht, warum ein 
bilateraler Vorteil für die Verarbeitung von komplexen Aufgaben, die mehr Ka-
pazität benötigen als eine Hemisphäre zur Verfügung hat, nicht aber für nicht-

                                                 
1  Vgl. dazu Banich und Belger, 1990; Belger und Banich, 1992; Banich und Shenker, 1995; 

Banich 1998; Banich; 2003; Belger und Banich, 1998; Weissman und Banich, 1998; Poll-
mann, Zaidel, v. Cramon, 2001; Monaghan und Pollmann, 2003; Jones, 1982. 
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komplexe Aufgaben besteht. Die Hypothese der interhemisphärischen Isolie-
rung ist für die Erklärung dieses Befundes der Auffassung die Hemisphären als 
autonome, aber kapazitätsbegrenzte Prozessoren zu betrachten, unterlegen. 
Charakteristika des BDA unterstützen weiterhin eine Interpretation des BDA im 
Rahmen der Komplexitätstheorie. 

Der folgende Abschnitt stellt Charakteristika des BDA vor, anhand derer die 
Gültigkeit der Komplexitätstheorie unterstrichen wird. 

 
 

3.3 E igenschaften des BDA —  
Modulat ion der Komplexi täts theor ie 

 
Interpretiert man interhemisphärische Zusammenarbeit als Auslöser des BDA 
(bedingt durch die Komplexität der Aufgabe), dann kann man annehmen, dass 
Eigenschaften des BDA auch Eigenschaften interhemisphärischer Zusammen-
arbeit abbilden. Im Folgenden wird ein Überblick über diejenigen Faktoren ge-
geben, die das Auftreten des BDA sowie interhemisphärische Zusammenarbeit 
modulierend beeinflussen. Darüber hinaus wird die Gültigkeit der Komplexi-
tätstheorie durch die Befunde aufgezeigt. 
 

 

3.3.1 Zeitpunkt der Stimuluspräsentation 
 

Dimond, Gibson und Gazzaniga (1970) bieten in einem Experiment zu verglei-
chende Stimuli sequentiell dar. Statt eines, nach den bisherigen Befunden zu 
erwartenden, bilateralen Vorteils für den semantischen Vergleich zweier Stimuli 
finden Dimond et al. (1970) eine signifikant schlechtere Leistung bei einer bila-
teralen Darbietung, verglichen mit einer simultanen Darbietung der beiden 
Stimuli; stattdessen entsteht ein unilateraler Vorteil. Die schlechtere Leistung in 
der bilateralen Darbietungsbedingung ist unabhängig davon, in welchem VF zu-
erst ein Stimulus dargeboten wurde; werden die zum Bearbeiten der Aufgabe 
relevanten Stimuli nicht gleichzeitig, sondern nacheinander präsentiert, tritt 
kein BDA auf (Banich & Belger, 1990). Der bei einer sequentiellen Darbietung 
entstehende bilaterale Nachteil wird von Hartje, Schmitz-Gielsdorf und Willmes 
1984 (zt. Berger, 1986) bestätigt. 

Nach Banich und Belger (1990) ist dieser Effekt so zu erklären, dass bei einer 
sequentiellen Präsentation der Stimuli, im Vergleich zu einer simultanen Prä-
sentation aller relevanten Stimuli, die Anzahl der zu verarbeitenden relevanten 
Stimuli per Zeiteinheit geringer ist und damit auch die Komplexität der Aufga-
be, im Vergleich mit einer simultanen Präsentation derselben Stimuli, sinkt. Ei-
ne simultane Darbietung der zu vergleichenden Stimuli erfordert nach Banich 
und Belger (1990) auch eine simultane Verarbeitung der dargebotenen Stimuli. 
Das Resultat einer erforderlichen simultanen unilateralen Verarbeitung ist ein 
schnelleres Überschreiten der Kapazitätsgrenze einer der Hemisphären, wäh-
rend bei einer sequentiellen Darbietung und Verarbeitung der Stimuli diese Ka-
pazitätsgrenze nicht überschritten wird. Das Ausbleiben eines BDA bei einer se-
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quentiellen Stimulusdarbietung ist nach Banich und Belger (1990) mit der 
Komplexitätstheorie zu vereinbaren. 

Die Unterschiede zwischen simultaner und sequentieller Präsentation sind 
unabhängig von der Art der Stimuli (Banich & Belger, 1990), und treten sowohl 
für den Vergleich von Wörtern, Buchstaben als auch von Gesichtern auf.  

 
 

3.3.2 BDA und Hemisphärenspezialisierung 
 
Während viele Aufgaben von beiden Hemisphären ausgeführt werden kön-

nen, gibt es auch einige Aufgaben, die nur von der jeweils spezialisierten Hemi-
sphäre bearbeitet werden können. Tritt in diesem Fall ein BDA auf? 

Eine exklusive Spezialisierung der linken Hemisphäre liegt für Aufgaben, die 
auf Reimentscheidungen beruhen, vor; daher ist eine integrative Teilung der 
Verarbeitungsstufen nicht möglich. Obwohl einige Schritte, wie z.B. die perzep-
tuelle Identifikation, von beiden Hemisphären durchgeführt werden kann, muss 
die Graphem-zu-Phonem-Konvertierung als entscheidender Schritt der Aufgabe 
von der linken Hemisphäre durchgeführt werden. 

Besteht in einem Experiment die Aufgabe aus einer Reimentscheidung, fin-
den Banich und Belger (1992) keinen signifikanten BDA. Der, einer Reaktions-
gabe unmittelbar vorausgehende Schritt, kann nur von der linken Hemisphäre 
ausgeführt werden und damit dieser Schritt ausgeführt werden kann, müssen 
weitere Verarbeitungsschritte in dieser Hemisphäre abgeschlossen sein. Folg-
lich ist eine integrative Zusammenarbeit der Hemisphären nicht vorteilig.  

Im Gegensatz dazu basieren Aufgaben, die einen Vergleich hinsichtlich der 
semantischen Identität und der Form fordern, nicht auf den Fähigkeiten einer 
spezialisierten Hemisphäre. Studien mit Split-Brain Patienten zeigen, dass diese 
Aufgaben sowohl von der linken als auch von der rechten Hemisphäre ausge-
führt werden können (Weissman & Banich, 2000). Ein Vergleich der semanti-
schen Identität kann von der linken Hemisphäre als phonetische Aufgabe und 
von der rechten Hemisphäre als Formaufgabe bearbeitet werden. Diese Mög-
lichkeit der bilateralen Verarbeitung der beiden Aufgaben ermöglicht eine Tei-
lung der Verarbeitungsschritte zwischen den Hemisphären und unterstützt eine 
parallele Verarbeitung in den Hemisphären.  

 
 

3.3.3 Auswirkung von Training 
 

Trifft die Aussage der Komplexitätstheorie, der BDA entstehe durch die integra-
tive Zusammenarbeit der Hemisphären, weil für komplexe Aufgaben mehr Ka-
pazität erforderlich ist, als eine Hemisphäre aufbieten kann, zu, ist eine Modu-
lierung des BDA durch den Grad der Geübtheit der Aufgaben zu erwarten. 

Nach Maertens und Pollmann (2004) wird die Höhe des BDA durch Übung 
reduziert. Werden zwei Aufgaben unterschiedlicher Komplexität trainiert, wird 
der BDA in der komplexeren Aufgabe reduziert, während er in einer weniger 
komplexen Aufgabe ganz eliminiert wird. Maertens und Pollmann erklären ihre 
Befunde mit dem Ansatz der Komplexitätstheorie. Bevor eine komplexe Aufgabe 
geübt wird, ist die Kapazität einer einzigen Hemisphäre nicht ausreichend um 
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die Aufgabe alleine zu bearbeiten. Die Folge ist eine bilaterale Bearbeitung ba-
sierend auf der benötigten Kapazität der zweiten Hemisphäre. Wird eine Aufga-
be geübt, steigt die Verarbeitungseffizienz dieser Aufgabe. Als Folge sind die An-
forderungen an eine Hemisphäre reduziert, so dass die Kapazität einer Hemi-
sphäre ausreicht, die Aufgabe zu bearbeiten. Nach Maertens und Pollmann 
(2004) ist ein BDA nicht nur abhängig von der Komplexität der Aufgaben, die 
eine interhemisphärische Zusammenarbeit erzwingt, sondern auch von der Ver-
arbeitungseffektivität einer Aufgabe. 

Weissman und Compton (2003) analysieren den modulierenden Einfluss 
von Übung einer Aufgabe auf die Höhe des BDA. Übung reduziert den Vorteil 
der bilateralen Verarbeitung, weil durch Übung eine Aufgabe automatisiert wird 
und die Reaktionszeiten sinken. Dieses konnte für den Vergleich von Buchsta-
benpaaren beobachtet werden.  

Der semantischen Identität und Form traten unterschiedliche Effekte auf: 
Für die komplexe Aufgabe des Vergleichs des semantischen Namens zweier 
Buchstaben ist eine integrative Zusammenarbeit nur vor der Übung einer Auf-
gabe vorteilig. Dieser BDA wird durch Übung reduziert, während für nicht kom-
plexe Aufgaben durch Übung der unilaterale Vorteil stärker wird. Diese Befunde 
stehen in enger theoretischer Verbindung mit Logans Theorie der Automati-
sierbarkeit (Logan, 1988; Neumann, 1995). Wird diese Theorie als Argumenta-
tionsbasis für die Verminderung des BDAs durch Übung herangezogen, ändert 
sich durch die Übung die Ausführung der Aufgabe zu einem einzigen und direk-
ten Gedächtnisabruf früherer Lösungen, die mit dieser Aufgabe verbunden sind. 
Im Vergleich zu der Ausführung einer nicht geübten Aufgabe, laufen weniger 
und schnellere Prozesse ab. In der Terminologie von Banich und Belger (1990) 
verbraucht eine geübte Aufgabe also weniger Kapazität als eine ungeübte Auf-
gabe. 

Den gleichen modulierenden Effekt von Übung finden Weissman und Comp-
ton (2004) für die Bearbeitung von Aufgaben mit Hierarchischen Figuren. Die 
Befunde von Maertens und Pollamm (2004) sowie von Weissman und Compton 
(2003) sind mit der Komplexitätstheorie vereinbar. 

 
 

3.4 BDA — Generel ler  E f fekt  der menschl ichen  
Informationsverarbei tung? 

 
Nach Banich (2003) wird der BDA als genereller Effekt der menschlichen In-

formationsverarbeitung interpretiert. Diese Interpretation stützt sich auf die 
folgend dargestellten Befunde, welche ihrerseits die Gültigkeit der Komplexi-
tätstheorie unterstreichen.  

 
 

3.4.1 BDA und Händigkeit 
 

In Kapitel 1.2 wurde die Frage diskutiert, ob sich interhemisphärische Zusam-
menarbeit bei Rechts- und Linkshändern unterschiedlich auswirkt. Banich et al. 
(1992) zeigen, dass Unterschiede nicht bestehen. 
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Der BDA wird von Banich als Maß der Notwendigkeit einer Zusammenarbeit 
der Hemisphären, bedingt durch hohe Ansprüche an die Kapazität einer Hemi-
sphäre interpretiert. Daher ist die Frage nach einem Auswirken der Händigkeit 
auf das Auftreten eines bilateralen Vorteils für komplexe Aufgaben ebenfalls zu 
untersuchen. Um den Einfluss der Händigkeit auf das Auftreten eines bilatera-
len Vorteils zu untersuchen, stellen Banich et al. (1992) rechts- und linkshändi-
gen Probanden die Aufgabe zu entscheiden, ob zwei von drei simultan und v-
förmig präsentierten Buchstaben mit den letzten zwei Buchstaben eines kurzzei-
tig präsentierten Wortes identisch sind. Die Versuche ergaben keine Abhängig-
keit der Ergebnisse von der Händigkeit. 

Auch ein Experiment von Banich und Belger (1998) zeigte keinen Einfluss 
auf den BDA, vielmehr ist das Auftreten des BDA bei Links- und Rechtshändern 
als Evidenz für die Interpretation des BDA als generellen Effekt menschlicher 
Informationsverarbeitung und interhemisphärischer Zusammenarbeit zu ver-
stehen.  

 
 

3.4.2 BDA und Alter der Probanden  
 

Die Mehrheit der Studien (Banich & Belger, 1990; Banich, 1998), die Charakte-
ristika des BDA aufzeigen, basieren auf Stichproben mit jungen Erwachsenen. 
Basierend auf der Idee, der BDA sei ein genereller Effekt der menschlichen In-
formationsverarbeitung und bildet den Gewinn durch interhemisphärische Zu-
sammenarbeit ab, ist das Auftreten des BDA auch für weitere Altersgruppen an-
zunehmen. Banich (2003) sowie Banich, Passarotti und Janes (2000) untersu-
chen, ob der BDA sowohl für Kinder als auch für ältere Erwachsene auftritt. 

Die Effizienz interhemisphärischer Interaktion über das CC, als Grundlage 
einer hemisphärischen Zusammenarbeit, ist abhängig von der Myelisierung der 
Axone im CC. Die Myelisierung der Axone wird im jungen Erwachsenenalter 
abgeschlossen. Bei Kindern ist die Myelisierung der Axone noch nicht abge-
schlossen und eine interhemisphärische Interaktion ist folglich in ihrer Effizienz 
nicht vergleichbar mit interhemisphärischer Zusammenarbeit bei Erwachsenen. 
Führen Kinder die nicht-komplexe Aufgabe aus, ist eine bilaterale Präsentation 
dieser, auf Grund der unvollständigen Myelisierung der Axone, uneffizienter als 
bei Erwachsenen. Durch die erhöhten Kosten der Interaktion wird eine unilate-
rale Präsentation dieser Aufgabe sogar noch vorteiliger, verglichen mit einer 
Aufgabenausführung durch Erwachsene. Für eine Ausführung der komplexen 
Aufgabe ist eine initiale bilaterale Präsentation vorteiliger, weil die komplexe 
Aufgabe die Verarbeitungsressourcen beider Hemisphären benötigt. Ist die Effi-
zienz der hemisphärischen Interaktion reduziert, ist eine initiale bilaterale Dar-
bietung mit einem stärkeren bilateralen Vorteil verbunden, als dieser bei Er-
wachsenen zu erwarten wäre. Dies entspricht den Vorhersagen von Banich und 
Belger (1990) auf der Grundlage der Komplexitätstheorie und ist dadurch expe-
rimentell bestätigt. Kinder zeigen nach Banich (2003) diesen BDA und Banich 
et al. (2000) konnten in einer Studie mit Kindern der Altersgruppe von sechs 
bis vierzehn Jahren zeigen, dass das Alter negativ mit der Höhe des BDA korre-
liert. Je jünger die Kinder in dieser Studie waren, desto größer ist der unilatera-
le Vorteil für die nicht-komplexe Aufgabe und der bilaterale Vorteil für die 
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komplexe Aufgabe. Hoptman und Davidson (1994) zitieren eine Studie von Lie-
derman, Merola und Hoffmann (1986), in der für zehnjährige Kinder kein bila-
teraler Verarbeitungsvorteil vorliegt. Zwei Jahre später konnte ein BDA für die-
selbe Stichprobe bei der Bearbeitung derselben Aufgaben festgestellt werden. 
Dieser Befund bestätigt nocheinmal die Annahme, dass sich ein BDA parallel 
zur Myelisierung der Axone des Corpus Callosum entwickelt.  

Nach Banich (2003) sollte interhemisphärische Zusammenarbeit dann be-
sonders hilfreich sein, wenn die Verarbeitungskapazität einer Hemisphäre 
durch Alterungsprozesse reduziert ist, da nach der Komplexitätstheorie anzu-
nehmen ist, dass die Kapazität schon bei Aufgaben mit geringer Komplexität 
überschritten wird. Zeigen junge Erwachsene für diese Aufgaben keinen BDA, 
ist für ältere Erwachsene ein BDA zu erwarten. Diese Aussage ist ebenfalls expe-
rimentell bestätigt (Banich, 2003). Banich interpretiert interhemisphärische 
Zusammenarbeit in diesem Fall als einen Kompensationsmechanismus, um Ka-
pazitätseinbußen wieder auszugleichen. 

Das Auftreten eines BDA bei Menschen unterschiedlichen Alters ist mit der 
Komplexitätstheorie zu vereinbaren. Darüber hinaus bestätigen die vorgestell-
ten Befunde diese Theorie. 

 
 

3.4.3 Modalitätsspezifität des BDA 
 

Die meisten Studien, die einen BDA zeigen, verlangen eine Aufgabenausführung 
in der visuellen Modalität.1 Es ist die Frage zu stellen, ob der BDA tatsächlich 
generelle interhemisphärische Zusammenarbeit abbildet, oder nur eine Interak-
tion der Hemisphären für visuelle Stimulusinformationen. Passarotti et al. 
(2003) gehen der Frage nach, ob ein BDA auch für auditorische und taktile Auf-
gaben gezeigt werden kann. 

Für die auditorische Aufgabe wählen Passarotti et al. (2002) zwei Aufgaben, 
die von Banich und Belger (1998) vorgeschlagen wurden, um einen BDA in der 
visuellen Modalität zu demonstrieren. Probanden werden mit zwei Aufgaben 
konfrontiert: Die erste (nicht-komplexe) Aufgabe ist die Entscheidung, ob eine 
Target-Zahl, z.B. „1“, identisch mit einer von zwei Probe-Zahlen, z.B. „1 und 4“ 
ist, umfasst. Die zweite (komplexe) Aufgabe verlangt eine Entscheidung dar-
über, ob eine Target-Zahl „6“ einen geringeren Wert als eine von zwei Probe-
Zahlen, z.B. „4 und 8“, hat. Für die Präsentation dieser beiden Aufgaben wählen 
Passarotti et al. (2002) eine dichotische Anordnung, bei der zwei konkurrieren-
de Informationen simultan, aber jeweils nur einem Ohr präsentiert werden. In 
der unilateralen Präsentationsbedingung werden das Target und der relevante 
Probe-Stimulus demselben Ohr präsentiert. Auf diese Art werden die zum Lösen 
einer Aufgabe kritischen Informationen einer Hemisphäre präsentiert; inter-
hemisphärische Zusammenarbeit ist zum Ausführen der Aufgabe nicht nötig. In 
bilateralen Durchgängen präsentieren Passarotti et al. (2002) das Target und 
den relevanten Probe-Stimulus in jeweils nur ein Ohr. Auf Grund dieser Präsen-
tation ist die zum Ausführen der Aufgabe notwendige Information auf beide 

                                                 
1  Vgl. Banich und Belger, 1990; Banich et al., 1990; Banich und Karol, 1992; Maertens und 

Pollmann, 2003; Weissman und Banich, 1999, 2000; Pollmann, Zaidel und Cramon, 2003. 
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Hemisphären aufgeteilt und interhemisphärische Zusammenarbeit ist notwen-
dig. Auf Grund der Besonderheiten der dichotischen Darbietungsweise werden 
die Target- und Probestimuli sequentiell dargeboten. An eine sequentielle Dar-
bietung werden, durch die Verminderung der Komplexität, spezielle Vorhersa-
gen geknüpft. Statt eines bilateralen Vorteils für die komplexe Aufgabe ist eine 
Verschiebung zu einem unilateralen Vorteil zu erwarten. 

Für die weniger komplexe Aufgabe des Identitätsvergleichs zweier Zahlen 
(1=1) stellen Passarotti et al. (2002) bei unilateralen Präsentationen schnellere 
Reaktionszeiten und genauere Reaktionen als bei bilateralen Präsentationen 
fest. Für die komplexe Aufgabe finden Passarotti et al. abhängig von der Länge 
des Interstimulusintervalls (ISI) keinen bzw. einen signifikanten Vorteil. Bei ei-
nem kurzen ISI finden Passarotti et al. (2002) keinen signifikanten BDA. In 
Einklang mit der Annahme, dass bei einer sequentiellen Darbietung die Kom-
plexität einer Aufgabe verringert wird, liegt für das längere ISI auch für diese 
Aufgabe ein unilateraler Vorteil vor. 

In dieser Studie können Passarotti et al. keinen BDA für die komplexe Auf-
gabe zeigen, wenn zwei auditorische Aufgaben untersucht werden. Dieser Be-
fund wird in Bezug auf die Frage einer Generalität des BDA nicht als problema-
tisch interpretiert2, da auf die Verringerung des unilateralen Vorteils in der 
komplexen Aufgabe hingewiesen werden kann. Der Ansatz der Komplexitäts-
theorie ist mit einem relativen Wechsel zu einem bilateralen Vorteil vereinbar, 
wenn auch eine Verringerung eines unilateralen Vorteils durch das Ansteigen 
der Komplexität einer Aufgabe, die schwächste abzuleitende Vorhersage der 
Komplexitätstheorie ist. Ein weiterer Beleg für die Komplexitätstheorie ist aller-
dings das Auftreten eines auditorischen unilateralen Vorteils für eine komplexe 
Aufgabe, wenn das ISI entsprechend manipuliert wird.  

In der taktilen Modalität untersuchen Passarotti und Mitarbeiter die inter-
hemisphärische Zusammenarbeit anhand des BDA, indem die Probanden ent-
scheiden sollen, ob zwei Formen identisch („Sind zwei Dreiecke identisch?“) 
sind oder ob zwei Formen zur gleichen Kategorie („Sind beide Formen Drei-
ecke?“) gehören. Bei einem Urteil hinsichtlich derselben Kategorie müssen Pro-
banden entscheiden, ob zwei Figuren die gleiche Anzahl von Seiten sowie die 
gleiche Form haben. Für den Vergleich der Identität der Stimuli ist darüber hin-
aus auch zu entscheiden, ob die Längen der einzelnen Seiten identisch sind. Im 
Gegensatz zur visuellen Modalität ist in der taktilen Modalität der dieser Ver-
gleich als komplexe Aufgabe zu betrachten. Ein weiterer Unterschied zur Prä-
sentation in der visuellen Modalität besteht darin, dass die zu vergleichenden 
Stimuli sequentiell analysiert werden. Die Befunde in der taktilen Modalität äh-
neln denen in der auditorischen Modalität. In der nicht-komplexen Aufgabe 
sind die unilateralen Durchgänge genauer als die bilateralen Durchgänge. Für 
die komplexe Aufgabe finden Passarotti et al. (2002) keine signifikanten Unter-
schiede zwischen bilateralen und unilateralen Durchgängen. Diese Verminde-
rung des unilateralen Vorteils wird als relativer BDA verstanden. 

                                                 
2  „[…] the common pattern across all of our studies is a „relativ shift“ from processing be-

ing more advantageous in simpler tasks as being less advantagous in more complex tasks.“ 
(Passarotti et al. 2002, p. 1089) 
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Zusammenfassend unterstreichen Passarotti et al. (2002), dass der relative 
unilaterale Vorteil mit steigender Aufgabenschwierigkeit in beiden Modalitäten 
geringer wird. Dieser Befund erfüllt die minimalste Vorhersage der Komplexi-
tätstheorie 

 
 

3.4.4 BDA und Alltagswahrnehmung 
 

Die im Alltag aufgenommene visuelle Information wird bei gesunden Individu-
en mit beiden Augen wahrgenommen und über die Sehbahnen gleichzeitig in 
beide Hemisphären projiziert. Beide Hemisphären haben Zugang zu der Infor-
mation und können diese angemessen verarbeiten. In den verwendeten experi-
mentellen Designs wird eine integrative Zusammenarbeit der Hemisphären 
durch bilateral dargebotene Stimuli, die hinsichtlich eines bestimmten Merk-
mals zu vergleichen sind, durch die spezifische Darbietungsform erzwungen. 
Eine unilaterale Darbietung bzw. Wahrnehmung von Stimuli kommt im Alltag 
selten vor. Auf dieser Grundlage lässt sich die Frage stellen: Ist eine integrative 
Zusammenarbeit der Hemisphären bei komplexen Aufgaben ein genereller Me-
chanismus und werden alle komplexen Aufgaben so bearbeitet? Oder handelt es 
sich bei den bisherigen Befunden um Charakteristiken, die durch die Begrenzt-
heit der experimentellen Situation hervorgerufen werden?  

Diese Frage untersuchen Weissman und Banich (1999) durch eine höhere 
Vergleichbarkeit der Stimuli mit natürlichen Wahrnehmungsbedingungen, in-
dem die Stimuli unilateral, bilateral oder auf der saggitalen Mittellinie präsen-
tiert werden. Ein auf der saggitalen Mittellinie dargebotener Stimulus wird in 
beide Hemisphären projiziert. In den Durchgängen mit einer mittigen Präsenta-
tion wird der Probe-Stimulus in ein VF präsentiert und der Target-Stimulus si-
multan auf der saggitalen Mittellinie präsentiert. Die Ausführung der beiden 
Aufgaben unterscheidet sich bei Präsentation auf der Mittellinie von der Aufga-
benausführung bei uni- bzw. bilateralen Durchgängen sowie in Abhängigkeit 
von der Komplexität der auszuführenden Aufgabe. Dieser Unterschied entsteht 
nach Weissman und Banich (1999), weil der Verarbeitungsmodus bei Mittelli-
nien-Darbietungen in Abhängigkeit von der Aufgabenschwierigkeit wechselt. 
Für die einfache Aufgabe sind die gemittelten Reaktionszeiten und Fehlerpro-
zente in Mittellinien-Durchgängen nicht signifikant von den mittleren Reakti-
onszeiten und Fehlerprozenten in unilateralen Durchgängen verschieden: Die 
Reaktionen sind in beiden Durchgängen mit niedrigeren Reaktionszeiten als in 
bilateralen Durchgängen verbunden. 

Für die komplexe Aufgabe unterscheiden sich bilaterale Durchgänge und 
Mittellinien-Durchgänge in Bezug auf die Fehlerraten nicht voneinander. Im 
Vergleich mit unilateralen Durchgängen sind die Fehlerraten in diesen Durch-
gängen geringer. Die Reaktionszeiten in Mittellinien-Durchgängen liegen zwi-
schen den Reaktionszeiten in bilateralen und unilateralen Durchgängen, unter-
scheiden sich aber signifikant von den Reaktionszeiten für unilaterale Durch-
gänge. 

Wie kann man an Hand der Postulate der Komplexitätstheorie erklären, dass 
in Durchgängen, in denen uni- und bilaterale Verarbeitungen gleichermaßen 
möglich ist, der Verarbeitungsmodus in Abhängigkeit der Komplexität einer 
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Aufgabe, variiert? Nach Weissman und Banich (2000), beweist dieser Befund 
die Generalität der Annahme, dass interhemisphärische Zusammenarbeit be-
sonders hilfreich für komplexe Aufgaben ist, weil durch eine gemeinschaftliche 
Aufgabenbearbeitung mehr Verarbeitungskapazität zur Verfügung steht. Nicht-
komplexe Aufgaben werden in Darbietungsbedingungen, in denen bi- und uni-
laterale Verarbeitung möglich ist, unilateral verarbeitet, da die Verarbeitungs-
kapazität einer Hemisphäre ausreicht, die nicht-komplexe Aufgabe auszufüh-
ren. 

 
 

3.5 Zusammenfassung 
 

Die bisher vorgestellten, experimentell bestätigten Charakteristika des BDA 
stützen seine Interpretation als generellen Effekt der menschlichen Informati-
onsverarbeitung, der durch die Notwendigkeit bedingt ist, die mangelnde Ver-
arbeitungskapazität einer einzelnen Hemisphäre für bestimmte Aufgabentypen 
durch hemisphärischer Zusammenarbeit auszugleichen. 

Der BDA und die interhemisphärische Zusammenarbeit stehen in einer en-
gen Beziehung. Der bilaterale Vorteil im BDA wird nach der prävalenten Inter-
pretation von Banich und Belger (1990) durch interhemisphärische Zusammen-
arbeit hervorgerufen, während gleichzeitig Charakteristika des BDA Eigenschaf-
ten interhemisphärischer Zusammenarbeit abbilden.  

Welche Eigenschaften interhemisphärischer Zusammenarbeit werden durch 
den BDA aufgedeckt? Befunde aus Studien zum BDA zeigen, dass interhemi-
sphärische Zusammenarbeit dann vorteilig ist, wenn eine Aufgabe sehr kapazi-
tätsfordernd ist und die zur Verfügung stehende Kapazität einer Hemisphäre 
überschreitet. Interhemisphärische Zusammenarbeit erhöht die Verarbeitungs-
kapazität des kognitiven Systems. 

Diese Relation zwischen dem BDA und interhemisphärischer Zusammenar-
beit wird selten (vgl. Vondenhoff, 1985) in Frage gestellt; Erklärungsmodelle, 
die den BDA nicht durch interhemisphärische Zusammenarbeit erklären, sind 
unpopulär. Wie aber in den folgenden Kapiteln über experimentelle Methoden 
zur Untersuchung interhemisphärischer Zusammenarbeit und über den Simon-
Effekt aufgezeigt wird, besteht Evidenz, dass der BDA nicht durch interhemi-
sphärische Zusammenarbeit bedingt sein muss. Vielmehr besteht die Möglich-
keit, dass unkontrollierte räumliche Kompatibilitätseffekte, entstanden durch 
Gegebenheiten des experimentellen Designs, eine Abbildung interhemisphäri-
scher Zusammenarbeit überdecken und eine Interpretation des Auftreten des 
BDA als interhemisphärischen Effekt in Frage stellen. Auf diesem Zusammen-
hang zwischen dem Auftreten räumlicher Kompatibilitätseffekte und dem Auf-
treten des BDA liegt der Fokus dieser Arbeit. 
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4. METHODEN ZUR MESSUNG  
INTERHEMISPHÄRISCHER ZUSAMMENARBEIT 

 
Die bisherigen Kenntnisse über den BDA und die interhemisphärische Zusam-
menarbeit beruhen auf experimentellen Paradigmen mit einer tachistoskopi-
schen Darbietung der Stimuli. Banich und Shenker (1995) haben das experi-
mentelle Design definiert, das zur Untersuchung integrativer hemisphärischer 
Prozesse notwendig ist. Folgend wird ein Überblick über diese experimentelle 
Paradigmen gegeben und die aus ihnen folgenden Einschränkungen für die Ab-
bildung interhemisphärischer Zusammenarbeit aufgezeigt. 

Für die Erforschung der interhemisphärischen Zusammenarbeit wird auf 
häufig benutzte Techniken aus der hemisphärischen Asymmetrieforschung zu-
rückgegriffen. Um in Verhaltensexperimenten Aussagen über eine integrative 
Zusammenarbeit treffen zu können, werden Methoden wie das dichotische Hö-
ren oder die kurzzeitige Darbietung visueller Stimuli in den Gesichtsfeldern (ta-
chistoskopischer Versuchsaufbau) angewandt.  

Das dichotische Hören ist die Methode der Wahl, um über eine integrative 
hemisphärische Zusammenarbeit in der auditiven Modalität Informationen zu 
gewinnen. Dazu werden Probanden gleichzeitig zwei unterschiedliche Signale, 
auf jedem Ohr ein akustisches Signal, dargeboten. Die Ohren liefern von allen 
Rezeptoren Informationen über ipsilaterale- und kontralaterale Bahnen an bei-
de Hemisphären. Nach Springer und Deutsch (1995) sind ipsilateralen Bahnen 
nicht so zahlreich vorhanden wie kontralaterale Bahnen. Darüber hinaus sind 
ipsilaterale Bahnen in der Signalfortleitung wesentlich langsamer als kontrala-
terale Bahnen. Werden zwei akustische Signale, eines auf jedem Ohr, simultan 
dargeboten, werden ipsilaterale Bahnen gehemmt (Springer & Deutsch, 1995), 
so dass Informationen aus dem rechten Ohr in die kontralaterale (linke) Hemi-
sphäre gelangen. 

Allerdings wird diese Technik nur in einer Studie von Passarotti et al. (2002) 
verwendet, während die Mehrzahl von Studien auf einer Darbietung visueller 
Stimuli beruht.1 Der Grund dafür liegt darin, dass Untersuchungen mit auditi-
ven oder taktilen Stimuli stärkeren methodischen Einschränkungen unterwor-
fen sind, als Untersuchungen mit visuellen Stimuli. Daher beruht eine der ältes-
ten und in der Forschung zur interhemisphärischen Zusammenarbeit am häu-
figsten benutzte Methode auf der Präsentation visueller Stimuli und der Tren-
nung der Sehbahnen beim Menschen. 

Aufgrund des anatomischen Verlaufs der Sehbahnen gelangen Stimuli, die in 
das rechte Visuelle Feld (RVF) projiziert werden in die linke Hemisphäre (LH) 
und Stimuli, die in das linke Visuelle Feld (LVF) projiziert werden gelangen in 
die rechte Hemisphäre (RH) (s. Abb 2). 

 

                                                 
1  Vgl. Banich, 1995; Banich und Belger, 1990; Belger und Banich, 1992, 1998; Boles, 1990, 

1995; Hellige et al., 1998; Liederman und Meehan, 1986; Monaghan und Pollmann, 2003; 
Pollmann, Zaidel und v. Cramon, 2003; Vondenhoff, 1986. 
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Abbildung 2: Darstellung des Verlaufs der Sehbahnen aus Springer und Deutsch 
(1995) zur Verdeutlichung der Kontralateralität in den Hemisphären. Fixieren beide 
Augen einen Punkt, werden linksseitige Stimuli in der RH zuerst registriert, während 
in die LH initial Informationen von Stimuli rechts des Fixationspunktes projiziert 
werden. 

 
Jedes Auge hat ein temporales und ein nasales Gesichtsfeld, wobei das tempora-
le Gesichtsfeld auf den nasalen Teil der Retina und das nasale Gesichtsfeld auf 
die temporale Seite trifft. Die Sehnerven (Axone der retinalen Ganglienzellen) 
der nasalen und temporalen Gesichtsfelder beider Augen verlaufen an der 
Schädelbasis aufeinander zu und kreuzen im Chiasma Opticum. Diese Kreuzung 
verläuft nach einer Regel: die Nervenfasern kreuzen so, dass die Fasern der lin-
ken Gesichtsfeldhälfte zur rechten Hemisphäre verlaufen und die der rechten 
Gesichtsfeldhälfte zur linken Hemisphäre verlaufen. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass alle Stimuli aus einem Visuellen Gesichtsfeld durch die jeweils auf 
der anderen Seite liegende Hemisphäre verarbeitet werden (Kontralateralität). 
Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die Kontralateralitätsregel die 
rechte und linke Seite des Gesichtsfeldes, nicht aber das rechte oder linke Auge 
als solches betrifft. Diese Kontralateralität gilt neben dem Sehen auch für das 
Hören, für Körperbewegungen und Berührungsempfindungen (Springer & 
Deutsch, 1995).  

Nach der Kreuzung der Bahnen verlaufen diese über das Corpus Genicula-
tum zum Okzipitallappen des Visuellen Kortex.  

Im zentralen Sehbereich kommt es zu einer Überschneidung der visuellen 
Gesichtsfelder. Aus diesem Grund sollten Stimuli nicht innerhalb der drei zent-
ralen Sehwinkelgrade rechts und links des Fixationspunktes präsentiert werden 
(Beaumont, 1982). Weiterhin ist auch die Distanz eines lateral präsentierten 
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Stimulus zum Fixationspunkt von mehr als fünf Sehwinkelgraden nicht zu über-
schreiten, weil die Sehschärfe in diesem Bereich schnell abnimmt (Bradshaw & 
Nettelton, 1983).  

 
Zusätzlich ist für eine Untersuchung der interhemisphärischen Zusammenar-
beit die Darbietungsdauer der Stimuli entscheidend. Das ruhende Auge beginnt 
nach ungefähr 200-250 Millisekunden (Banich, 2003c) mit unwillkürlichen 
Bewegungen. Diese Augenbewegungen werden Sakkaden genannt. Die Darbie-
tungen eines Stimulus dürfen daher 200 ms nicht überschreiten, damit eine Au-
genbewegung der Probanden ausgeschlossen wird, während der Stimulus dar-
geboten wird. Ein Stimulus mit einer kürzeren Darbietungsdauer wird wieder 
ausgeblendet, bevor das Auge mit diesen Bewegungen beginnt.  

Wird ein tachistoskopischer Versuchsaufbau mit einer kurzen Darbietungs-
dauer der Stimuli berücksichtigt, ist nach Springer und Deutsch (1995) gewähr-
leistet, dass die visuelle Information des Stimulus zunächst nur in eine Hemi-
sphäre gelangen: eine Projektion ist nur in eine Hemisphäre möglich und damit 
ein Vergleich zwischen uni- und bilateraler Verarbeitung. 

Damit in einem tachistoskopischen Versuchsaufbau unilateral dargebotene 
Stimuli tatsächlich initial nur in die kontralaterale Hemisphäre projiziert wer-
den, muss der Proband mit beiden Augen den Fixationspunkt anvisieren. Wird 
der Fixationspunkt nicht fixiert, ist nicht gewährleistet, dass ein Stimulus nur in 
die kontralaterale Hemisphäre gelangt.  

Bei einer Darbietungsdauer von weniger als 200 ms ist ein Stimulus aller-
dings wieder ausgeblendet, bevor das Auge mit Augenbewegungen beginnen 
kann. Um gemäß einer Instruktion zu reagieren, muss bei dieser kurzen Exposi-
tionsdauer der Fixationspunkt anvisiert werden.  

Um eine Kontrolle über die tatsächliche Augenbewegung der Probanden zu 
erhalten, kann während der Stimulusexposition ein zusätzlicher Stimulus auf 
der Lokation des Fixationspunkt präsentiert werden. Fixiert ein Proband den 
Mittelpunkt nicht wie vorgeschrieben, kann diese Ziffer nicht korrekt benannt 
werden und der jeweilige Durchgang wird nicht mit ausgewertet.  

Die Verwendung einer dieser aufgezeigten Kontrollmöglichkeiten verhindert 
Artefakte durch Augenbewegungen und macht somit eine zusätzliche Kontrolle 
von Blickbewegungen überflüssig. 

 
 

4.1 Paradigmen zur  Messung  
interhemisphär ischer Zusammenarbei t  

 
Um sicherzustellen, dass interhemisphärische Zusammenarbeit vorliegt, muss 
das verwendete Paradigma eine Integration von Informationen aus beiden He-
misphären zu einer gemeinschaftlichen Antwort fördern. Um dieses Kriterium 
zu erfüllen, schlagen Banich und Shenker (1994) vor, Vergleichsaufgaben zu 
präsentieren. Wird jeweils ein Buchstabe eines Stimuluspaares AB, z.B. der 
Buchstabe „A“ in die linke Hemisphäre und der Buchstabe „B“ in die rechte 
Hemisphäre projiziert, muss die auf einem Vergleich beruhende Ungleich-
Entscheidung auf einem integrativen Verarbeitungsprozess beider Hemisphä-
ren beruhen. Um in diesem Fall eine richtige Reaktion zu zeigen, muss eine In-
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tegration des Stimulusmaterials zwischen den Hemisphären vorliegen. Nur 
wenn beide Stimulusinformationen zusammen bearbeitet werden, kann eine in-
struktionsgemäße Reaktion erfolgen. Das Merkmal, auf welches hin ein Ver-
gleich stattfindet, beeinflusst das Maß an interhemisphärischer Zusammenar-
beit nicht. 

Um das Auftreten interhemisphärischer Zusammenarbeit zu gewährleisten, 
müssen experimentelle Ergebnisse, von denen angenommen wird, dass sie nur 
durch eine interhemisphärische Zusammenarbeit zu erklären sind, mit Ergeb-
nissen aus experimentellen Bedingungen, die keine interhemisphärische Zu-
sammenarbeit ermöglichen, verglichen werden (Banich & Shenker, 1994). Folg-
lich muss das Design solcher Experimente, eine Kontrollbedingung sowohl für 
als auch gegen interhemisphärische Zusammenarbeit aufweisen. Dazu dient ei-
ne Projektion aller relevanten Stimuli in nur eine Hemisphäre (Banich & Shen-
ker, ebd.); diese Darbietungsbedingung wird als unilaterale Präsentation be-
zeichnet. Werden Stimuli nur in einem Gesichtsfeld dargeboten, folgt aus der 
Kreuzung der Sehbahnen eine Verarbeitung dieser Stimuli in der kontralatera-
len Hemisphäre und es kann in diesem Fall initial keine interhemisphärische 
Zusammenarbeit vorliegen. Werden zwei verschiedene Stimuli, die simultan in 
jeweils nur eine Hemisphäre projiziert werden (bilaterale Präsentation), hin-
sichtlich eines festgelegten Merkmals miteinander verglichen, wird von einer 
interhemisphärischen Zusammenarbeit (Banich & Schenker, 1994; Banich, 
1995) ausgegangen.  

Banich und Schenker (1994) weisen explizit darauf hin, dass interhemisphä-
rische Zusammenarbeit nur dann anzunehmen ist, wenn bilaterale Darbietun-
gen von Stimuluspaaren zu anderen Effekten führen als unilaterale Darbietun-
gen desselben Stimuluspaares. 

 
Für den Nachweis interhemisphärischer Zusammenarbeit müssen bilaterale 
und unilaterale Präsentationsbedingungen verglichen werden können. Dies ist 
aber nur dann möglich, wenn auch folgendes methodisches Postulat eingehalten 
wird: Die Gesamtanzahl der pro Durchgang dargebotenen Stimuli muss ver-
gleichbar sein.  

Banich und Belger (1990) bieten hierfür eine ungerade Anzahl von Stimuli 
dar. Die Stimuli werden V-förmig angeordnet, wobei immer zwei Stimuli in das-
selbe VF projiziert werden und der dritte Stimulus in das andere VF. Ob es sich 
um einen uni- oder bilateralen Durchgang handelt, hängt davon ab, welcher der 
oberen Stimuli mit dem unteren Stimulus identisch ist. Gleichen sich die in das-
selbe VF projizierten Stimuli, dann liegt ein unilateraler Vergleich vor, während 
es sich bei einer Übereinstimmung des unteren Stimulus und des Stimulus im 
anderen VF um einen bilateralen Vergleich handelt. Mit Hilfe dieser Anordnung 
halten Banich und Belger (1990) die Gesamtzahl der in uni- und bilateral darge-
botenen Stimuli pro Durchgang konstant. 

Eine weitere kritische Variabel nach Banich und Shenker (1994) ist die An-
zahl der pro Hemisphäre in einem Durchgang dargebotenen Stimuli. Eine Aus-
sage über die Auswirkungen interhemisphärischer Zusammenarbeit ist nicht 
ohne Zweifel, wenn in bilateralen Darbietungen jeder Hemisphäre nur ein Sti-
mulus dargeboten wird, während in unilateralen Durchgängen einer Hemisphä-
re zwei Stimuli dargeboten werden. Weissman und Compton (2003) weisen 
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darauf hin, dass durch die ungleiche Verteilung eine Aufgabenausführung bei 
bilateraler Darbietung der Stimuli erleichtert wird: Die eine der Hemisphäre 
muss dadurch nur einen relevanten Buchstaben verarbeiten und kann dies da-
her sehr effizient tun. Die andere Hemisphäre dagegen muss sowohl den rele-
vanten als auch den irrelevanten Stimulus verarbeiten. Der Befund eines Vor-
teils einer interhemisphärischen Zusammenarbeit kann in diesem Paradigma 
auf einer sehr effizienten Verarbeitung des einzelnen relevanten Stimulus beru-
hen, und nicht auf der gemeinsamen Verarbeitung der beiden Stimuli durch die 
beiden Hemisphären. 

Die Problematik dieses Designs führt zu dem Postulat der Vergleichbarkeit 
der Stimulusanzahl in uni- und bilateralen Durchgängen. Die Einhaltung dieses 
methodischen Postulat ist nicht selbstverständlich: Bei Norman et al. (1992) 
und Singh und O’Boyle (2004) werden in unilateralen Darbietungen die beiden 
relevanten Stimuli in einer Hemisphäre dargeboten, während in bilateralen 
Durchgängen jeder Hemisphäre einer der zu vergleichenden Stimuli dargeboten 
wird. Durch diese Art der Darbietung ist eine Konfundierung des Ergebnisses 
mit der Anzahl der pro Hemisphäre präsentierten Stimulusanzahl anzunehmen: 
In unilateralen Durchgängen verarbeitet die stimulierte Hemisphäre zwei Sti-
muli während jede Hemisphäre in einer bilateralen Darbietung nur einen einzi-
gen Stimulus verarbeitet.  

Um uni- und bilaterale Durchgänge miteinander zu vergleichen und Aussa-
gen über das Wirken interhemisphärischer Zusammenarbeit machen zu kön-
nen, muss nicht nur die Anzahl der in jedem Durchgang insgesamt dargebote-
nen Stimuli identisch sein, sondern auch die Anzahl der in jeder Hemisphäre in 
uni- und bilateralen Durchgängen dargebotenen Stimuli. Um diese beiden wich-
tigen Anforderungen zu erfüllen, bieten Weissman und Compton (2003) insge-
samt vier Stimuli dar. In diesem Design muss einer der unteren Buchstaben mit 
einem der oberen Buchstaben identisch sein, um zu einem positiven Vergleich 
zu kommen. Pollmann et al. (2003) schlagen ein anderes Design vor, dass diese 
beiden Punkte berücksichtigt. Die Gesamtzahl der Stimuli wird in jedem Durch-
gang durch die Darbietung von vier Stimuli konstant gehalten, in jedem VF 
werden zwei Stimuli dargeboten. Ob es sich um einen uni- oder bilateralen Ver-
gleich handelt wird durch Precues, die kurzzeitig an der Position der zu verglei-
chenden Stimuli vor der Stimulusexposition erscheinen, angezeigt. In unilatera-
len Durchgängen werden zwei relevante Stimuli in einem VF miteinander ver-
glichen, während in dem anderen VF auch zwei Stimuli dargeboten werden, die 
aber für den zu treffenden Vergleich irrelevant sind. Wird ein bilateraler Ver-
gleich gefordert, wird in jedem VF ein für den Vergleich relevanter Stimulus und 
ein für den Vergleich irrelevanter Stimulus dargeboten. Auf diese Weise halten 
Pollmann et al. (2003) die Anzahl der Stimuli pro Hemisphäre in uni- und bila-
teralen Durchgängen konstant.  
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Abbildung 3: Werden in jedem Durchgang vier Stimuli, zwei in jedem VF, dargeboten, 
sind die von Banich und Shenker (1994) aufgestellten Postulate erfüllt. Uni- und bila-
terale Darbietungen sind miteinander vergleichbar. Ob es sich in einem Durchgang in 
diesem Paradigma um einen uni- oder bilateralen Durchgang handelt, wird durch 
kurzzeitig erscheinende Precues determiniert. Die Abbildung zeigt einen diagonal an-
geordneten bilateralen Durchgang. 
 
Dieses Design von Pollmann et al. trägt einer möglichen weiteren Verfäl-
schungsfaktor Rechnung: einer Tendenz das Visuelle Display von links nach 
rechts abzusuchen. Diese Tendenz wird von Eviatar (1995) als „Scanning-
Tendenz“ bezeichnet und entspricht dem Lesen im westlichen Kulturkreis und 
damit einer habituell ausgeführten Handlung. Durch diese Scan-Tendenz kann 
bei einer bilateralen Präsentation eine verbesserte Leistung hervorgerufen wer-
den, unilaterale Darbietungen unterliegen dieser Tendenz nicht. Für unilaterale 
Vergleiche muss das Visuelle Display von oben nach unten durchsucht werden. 
Diese Strategie wird nicht so häufig geübt, wie das Scannen von der linken zur 
rechten Seite. Vondenhoff (1985) diskutiert diese Tendenz als auslösenden Me-
chanismus eines bilateralen Vorteils. 

Weiterhin nimmt Eviatar an, dass Buchstaben seriell und in Abhängigkeit ih-
rer Exzentrizität in einem VF von oben nach unten bearbeitet werden, und dann 
in dem zweiten VF ebenfalls oben nach unten bearbeitet werden. Werden alle zu 
vergleichenden Stimuli in bilateralen Durchgängen entlang einer Diagonalen 
präsentiert, werden auf Scan-Strategien beruhende Effekte ausgeschaltet (Poll-
mann et al., 2003; Eviatar, 1995).  

Ein weiterer Mechanismus, der mit Scan-Effekten in Verbindung gebracht 
wird (Eviatar, 1995), ist eine Allokation der Aufmerksamkeit auf das am weites-
ten links angeordnete Element. Im von Banich und Belger (1990) verwendeten 
Design wird dieser Mechanismus wie folgt abgebildet: Für den Vergleich zweier 
Buchstaben im RVF und gleichzeitiger Präsentation eines irrelevanten Stimulus 
im LVF entstehen höhere Reaktionszeiten als bei einem Vergleich im LVF und 
dem irrelevanten Stimulus im RVF. Das Paradigma von Pollmann verhindert 
diese Verfälschungstendenzen durch die Präsentation von Precues.  
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Interhemisphärische Zusammenarbeit wird in einem methodisch stringen-
ten Rahmen untersucht. Vergleichsaufgaben, dargeboten in bilateralen Dis-
plays, forcieren eine Zusammenarbeit durch die künstliche Aufteilung der Sti-
muluspaarlinge in zwei Hemisphären. Durch dieses Design wird einerseits ge-
währleistet, dass es tatsächlichen zu einer Integration der Informationen zwi-
schen den Hemisphären kommt, andererseits sind diese durch künstlichen ex-
perimentelle Bedingungen gewonnen Befunde mit einer alltäglichen Wahrneh-
mungsbedingung, in der alle relevanten Informationen eines Stimulus beiden 
Hemisphären zugänglich sind, nur eingeschränkt vergleichbar. Die Frage, ob 
anhand dieser Methode generelle interhemisphärische Zusammenarbeit abge-
bildet wird, ist zu stellen und zu diskutieren. Über die hier vorgestellten experi-
mentellen Paradigmen hinaus, ist es mit dem heutigen Wissenstand nicht mög-
lich, diese methodischen Einschränkungen zu überwinden. 

 
Unabhängig ihrer jeweiligen methodischen Validität in Bezug auf die Abbildung 
interhemisphärischer Zusammenarbeit, teilen alle Paradigmen beruhend auf 
lateralisierter Stimulusdarbietung, eine Eigenschaft, die die Validität jedes Pa-
radigmas einschränkt. Werden Stimuli lateralisiert dargeboten, wirkt sich ihre 
Lokation, obwohl für die Ausführung der Aufgabe irrelevant, auf die Stimulus-
verarbeitung aus. Auf diese Auswirkung wird im folgenden Kapitel genau einge-
gangen, bevor dargestellt wird, dass dieser Einfluss, und nicht interhemisphäri-
sche Zusammenarbeit, den BDA bedingen. 
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5. DER SIMON-EFFEKT ALS BASIS EINER ALTERNATIVEN  
ERKLÄRUNG FÜR DAS AUFTRETEN DES BDA 

 
Eine Alternative zum Erklärungsansatz von Banich (1995; 1998) sowie Banich et 
al. (1990; 1992; 1992; 1999; 2000) für das Auftreten eines BDAs ist die Inter-
pretation des BDA als Zusammenspiel von Effekten der Stimulus-Reaktions-
Kompatibilität, speziell des Simon-Effektes. 

In der kognitionspsychologischen Forschung besteht Evidenz, dass die 
Wahrnehmung eines Stimulus die Ausführung einer Handlung mit überschnei-
denden Merkmalen beschleunigt. So zeigen Fitts und Seeger (1953) sowie Fitts 
und Deininger (1954), dass eine räumliche Reaktion schneller und genauer aus-
geführt wird, wenn ihre Position mit der Lokation des imperativen Stimulus 
korrespondiert. Dieses Phänomen wird mit dem Begriff Stimulus-Reaktions 
Kompatibilität (SR-Kompatibilität) belegt. Einen förderlichen Effekt auf die 
auszuführende Reaktion durch SR-Kompatibilität ist auch nachzuweisen, wenn 
die Stimuluslokation für die auszuführende Aufgabe irrelevant ist. Simon und 
Rudell (1967) zeigen, dass eine Reaktion auf das Wort „LINKS“ mit einer linken 
Taste kürzere Reaktionslatenzen aufweist, wenn das Wort auf dem linken statt 
auf dem rechten Ohr dargeboten wird. Dieser Reaktionsvorteil durch den Ein-
fluss der irrelevanten Stimuluslokation wird im Simon-Effekt herausgestellt. 

 
Der Simon-Effekt wurde erstmals von Simon und Rudell (1967) für die auditive 
Modalität nachgewiesen und in der Folgezeit wurde dadurch ein dekadenüber-
greifendes Forschungsfeld aufgespannt. Zwei Gruppen von Probanden sollten 
so schnell wie möglich mit einem Finger der rechten Hand die rechte Taste drü-
cken, wenn ihnen das Wort „RECHTS“ auditorisch dargeboten wird bzw. mit 
einem Finger der linken Hand die linke Taste zu drücken, wenn ihnen das Wort 
„LINKS“ auditorisch dargeboten wird. Wird das Wort „RECHTS“ im rechten 
Ohr präsentiert, spricht man von einem kompatiblen Durchgang. Ein inkompa-
tibler Durchgang liegt bei einer Präsentation des Wortes „RECHTS“ im linken 
Ohr vor. Die gefundenen Reaktionszeiten sind geringer, wenn das Wort 
„RECHTS“ im rechten Ohr statt im linken Ohr präsentiert wird, parallel dazu 
sind die Reaktionszeiten für das Wort „LINKS“ bei einer Präsentation im linken 
Ohr geringer. In räumlich inkompatiblen Durchgängen konfligiert das irrele-
vante räumliche Stimulusmerkmal mit der Verarbeitung des relevanten Stimu-
lusmerkmals. Dieser Konflikt führt zu verlangsamten Reaktionszeiten gegen-
über räumlich kompatiblen Durchgängen. Der Definition nach beschreibt der 
Simon-Effekt die Differenz zwischen kompatiblen und inkompatibeln Durch-
gängen, bezogen auf die mittleren Reaktionszeiten und/oder die Genauigkeit 
mit der die Reaktion ausgeführt wird.1 Der Simon-Effekt bildet damit geringere 
Antwortenlatenzen im Fall einer Kompatibilität der Stimuluslokation mit der 

                                                 
1  Dabei ist eine positive Differenz mit kürzeren Reaktionszeiten in kompatiblen- als inkom-

patiblen Durchgängen verbunden, während eine negative Differenz mit kürzeren Reakti-
onszeiten in inkompatiblen- als kompatiblen Durchgängen verbunden ist. 
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Lokation der zu gebenden Reaktion ab, verglichen mit der Höhe der Antwortla-
tenzen in dem Fall einer Inkompatibilität zwischen Stimuluslokation und Reak-
tion (Lu & Proctor, 1995). Ein Stimulus in einer Simon-Aufgabe hat folglich 
mindestens zwei Merkmale: Ein bezüglich der Aufgabe relevantes, nicht-
räumliches Merkmal (z.B. Farbe oder Form der Stimuli) und ein irrelevantes, 
räumliches Merkmal – seine Lokation.  

Obwohl das räumliche Merkmal für die Ausführung der Aufgabe irrelevant 
ist, beeinflusst es dennoch die Reaktionszeit. Bezeichnend für Simon-Aufgaben 
ist das Auftreten der Kompatibilität zwischen der aufgabenirrelevanten Stimu-
luslokation und der Reaktionslokation, während das relevante Stimulusmerk-
mal keine Kompatibilität2 zu der Reaktion vorweist. Demnach ist herauszustel-
len, dass der Simon-Effekt nicht durch Charakteristika des Stimulus oder der 
Reaktion verursacht wird, sondern durch die Zuordnung von Stimuli zu Reakti-
onen erzeugt wird (Hasbroucq, Guiard & Ottomani, 1990; O’Leary & Barber, 
1994).  

Obwohl der Simon-Effekt erstmals für die auditorische Sinnesmodalität 
nachgewiesen wurde, ist der Simon-Effekt nicht auf diese beschränkt, Simon 
und Craft (1972) weisen den Simon-Effekt auch mit visuellen Stimuli nach. 
Räumlich kompatible Durchgänge weisen in dieser Untersuchung deutlich nied-
rigere Reaktionszeiten auf als räumlich inkompatible Durchgänge, wird auf ei-
nen visuellen Stimulus reagiert. Der Simon-Effekt ist nach Lu und Proctor 
(1995) für verschiedene relevante Stimulusmerkmale wie Farbe, Form, geomet-
rische Figur oder Identität von Buchstaben nachgewiesen. Des Weiteren tritt ein 
Simon-Effekt auch dann auf, wenn relevantes und irrelevantes Stimulusmerk-
mal in verschiedenen sensorischen Modalitäten präsentiert werden (Simon & 
Acosta, 1982). Die Autoren konnten zeigen, dass Probanden auf visuelle Stimuli, 
dargeboten an der zentralen Position eines Computerbildschirms, zusammen 
mit einem auf dem rechten oder linken Ohr dichotisch präsentierten aufgaben-
irrelevanten Ton einen Simon-Effekt zeigen: eine Reaktion war mit kürzeren La-
tenzen belegt, wenn die Position des Tons mit der erforderlichen Response 
kompatibel war. Die Unabhängigkeit des Simon-Effektes von den verwendeten 
Stimuli und einer einzigen Stimulusmodalität spricht für einen generellen Effekt 
der Informationsverarbeitung. 

Für diese Einschätzung als fundamentalen Effekt der menschlichen Informa-
tionsverarbeitung (Lu & Proctor, 1995) spricht ferner, dass sich der Perfor-
manzunterschied in kompatiblen und inkompatiblen Durchgängen durch inten-
sive Übung nicht eliminieren lässt, sondern nur verringern, wie ein Experiment 
von Simon, Craft und Webster (1974) zeigt. Probanden mussten auf hohe und 
tiefe Töne, die entweder im linken oder rechten Ohr präsentiert wurden, reagie-
ren. Simon et al. fanden einen normalen Simon-Effekt, auch nachdem das Ex-
periment an fünf aufeinanderfolgenden Tagen wiederholt wurde. Noch ein-
drucksvoller zeigt sich der Befund aus einem Experiment von Dutta und Proctor 
(1992), in dem Probanden eine Stimulus-Reaktionszuordnung über 2400 Expe-
rimentaldurchgänge in acht Sitzungen trainieren mussten. Der Simon-Effekt 
verringerte sich über die Anzahl der absolvierten Sitzungen, blieb aber auch 

                                                 
2  Eine Diskussion zur Anbindung der Simon-Aufgaben an räumliche Kompatibilitätsaufgaben 

befindet sich im Anhang. 
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nach der letzten Sitzung statistisch signifikant. Die Auswirkung von Übung wird 
von Hommel (1993) bestätigt. Die Übungsresistenz von Simon- und Kompatibi-
litätseffekten widerlegt eine mögliche lerntheoretische Erklärung dieser Effekte 
(Prinz, 1990; Prinz et al., 1995), die besagt, dass Menschen auf rechts liegende 
Ziele vorwiegend bzw. häufig mit rechten Effektoren reagieren. Eine gleiche Re-
lation besteht zwischen linksliegenden Zielen und Effektoren. Diese durch all-
tägliche Übung entstandenen Stimulus-Reaktions Assoziationen sollten sich 
durch Übung aber auch wieder eliminieren lassen. Dieses wird durch die Arbei-
ten von Dutta und Proctor (1992) sowie Simon, Craft und Webster (1974) nicht 
bestätigt. 

 
 

5.1 Is t  der  S imon-Ef fekt  ein anatomischer Ef fekt? 
 

In vielen Simon-Experimenten (z.B. Craft & Simon, 1970; Simon & Wolf, 1963) 
wird auf einen Stimulus im LVF oder RVF mit einer Antwortgabe durch eine 
rechts bzw. links lokalisierte Reaktion, die mit der rechten bzw. linken Hand be-
tätigt wird, reagiert. Die Kompatibilität zwischen Stimulus und Reaktion ist in 
diesen Fällen überlagert durch das räumliche Attribut des antwortgebenden Ef-
fektors. Wird nur auf den Effektor fokussiert, könnte der Simon-Effekt auch be-
schreiben, dass Reaktionen dann schnell sind, wenn Stimuli, die diese Reaktio-
nen auslösen, auf der gleichen Körperseite dargeboten werden, wie der Effektor, 
der die zugehörigen Reaktionen ausführt. Umgekehrt sind Reaktionen auf Sti-
muli dann verlangsamt, wenn Effektor und Stimulus auf verschiedenen Körper-
seiten lokalisiert sind. Von diesem Standpunkt aus liegt es nahe, den Simon-
Effekt als ein anatomisches Phänomen zu interpretieren. Diese Annahme wird 
scheinbar dadurch gestützt, dass die Korrespondenz zwischen antwortgebender 
Hand und Lokalisation des Stimulus sich nicht nur auf den Körper, sondern 
auch auf die Hirnanatomie erstreckt: Stimuli, die auf der rechten Seite eines Fi-
xationspunktes dargeboten werden, werden in die kontralaterale (linke) Hemi-
sphäre projiziert. Diese Hemisphäre steuert auch die antwortgebende rechte 
Hand. Die Annahme, dass der Simon-Effekt auf Grund einer anatomischen Kor-
respondenz hinsichtlich der Übereinstimmung zwischen räumlicher Position 
des Stimulus und räumlicher Position der Hand entsteht, muss jedoch verwor-
fen werden. Trotz einer Überkreuzung der Hände tritt nach Simon, Hinrichs 
und Craft (1970) ein Simon-Effekt auf: Es zeigen sich kürzere Reaktionszeiten 
bei einer Reaktion auf einen links lokalisierten Stimulus mit einer linken Reak-
tionstaste, wenn diese Reaktion durch ein Überkreuzen der Hände mit der rech-
ten Hand gegeben wird. Dieser Befund weist darauf hin, dass die räumliche  
Übereinstimmung zwischen Stimulus und Reaktion dem Simon-Effekt zu 
Grunde liegt und nichts die Korrespondenz zwischen Stimulus und Hand (De-
Jong, Liang & Lauber, 1994). 

Ein weiterer Befund, der gegen die anatomische Interpretation des Simon-
Effektes spricht, stammt von Umiltà und Nicoletti (1985). Liegen beide Stimuli 
und beide Reaktionsorte entweder komplett auf der rechten oder linken Körper-
seite, sind Reaktionen auf den rechten Stimulus schneller wenn sie mit dem 
rechten Finger gegeben werden, verglichen mit einer Reaktion mit dem linken 
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Finger. Umiltà und Nicoletti interpretieren den gefundenen Simon-Effekt als 
Funktion der relativen, räumlichen Lokation von Stimulus und Reaktion.  

Nach Heister, Schroeder-Heister und Ehrenstein (1990) ist der Einfluss ana-
tomischer Attribute auf die Ausbildung von Simon-Effekten nicht gänzlich aus-
zuschließen, und wird dann wahrscheinlich, wenn eine Kodierung der räumli-
chen Beziehung zwischen Stimulus- und Reaktionsposition schwierig oder un-
möglich ist. Heister et al. postulieren ein Hierarchisches Modell der Kompatibi-
litätsarten, in dem auch Kompatibilitätseffekte basierend auf anatomischen Att-
ributen Betrachtung finden. Determinierend für Kompatibilitätseffekte kann 
nach diesem Modell auch Kompatibilität zwischen der Antworthand als anato-
misch links- oder rechtsseitig repräsentierten Effektor und der Stimuluslokation 
sein. Im Hierarchischen Modell wird zwischen Kompatibilität durch Kodierung 
der Response („coding of response keys“), Kompatibilität durch die Kodierung 
der Position des antwortenden Effektors (z.B. Hand oder Finger) („coding of ef-
fector position“) und Kompatibilität durch die Kodierung des Antworteffektors 
als anatomisch rechts- oder linksseitig („spatio-anatomical mapping“) unter-
schieden. Das Auswirken dieser Kompatibilitätsarten folgt einer Rangfolge. 
Dominant ist die Kompatibilität der Antwortkodierung, während den anderen 
Kompatibilitätsarten im Vergleich eine untergeordnetere Rolle zugewiesen wird. 
Kann eine S-R Zuordnung in einem Experiment nicht auftreten, wird die in der 
Rangfolge nächststehende Kompatibilitätsart dominant.  

Kritisch ist hier anzumerken, dass keine Aussage darüber gemacht wird, ob 
sich Kompatibilitätseffekte durch die Kodierung der Position des antwortenden 
Effektors, oder durch die Kodierung des Effektors als anatomisch rechts- oder 
linksseitig, vergleichbar mit den Effekten durch eine Kompatibilität zwischen 
der Lokation des Stimulus und der Reaktion auswirken. Interessant ist an dieser 
Stelle auch die Frage, ob eine anatomische Kompatibilitätskodierung ebenfalls 
zu einem fundamentellen Effekt der menschlichen Informationsverarbeitung 
führt. 

Wiegand und Wascher (2005) zeigen, dass ein Simon-Effekt auf Grund einer 
anatomischen Kompatibilitätsbeziehung zwischen Stimulus und Reaktionsef-
fektor die gleiche Abhängigkeit von der Höhe der Reaktionszeit zeigt, wie ein 
Simon-Effekt, der auf einer Kodierung der räumlichen Beziehung zwischen Sti-
mulus- und Reaktionsposition basiert. Nach diesem Befund ist zwischen Simon-
Effekten basierend auf diesen unterschiedlichen Kodierungsarten kein Unter-
schied zu erwarten. 

 
Kompatibilitätseffekte durch die Kodierung anatomischer Attribute werden ge-
nau wie andere Kompatibilitätseffekte als kognitive Effekte verstanden. Dem-
nach wird jede Hand mit einem räumlichen Kode gemäß dem anatomischen 
Status als links- oder rechtsseitig des Körpers kognitiv repräsentiert. Es handelt 
sich also nicht um anatomische Effekte per se. Hommel (1996; p. 548) for-
muliert diesen Punkt folgendermaßen: 

 
„[…] An empirical effect of anatomical identity may well be a cognitive effect—
an effect of cognitively represented anatomy.“ 
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass anatomische Attribute einer Reaktion 
in einer Kompatibilitätszuordnung von Stimulus und Reaktionsort einwirken 
können, und somit einen Kompatibilitätseffekt bedingen können. Aber nicht die 
anatomisch determinierte Beziehung zwischen Stimulus und Reaktionseffektor 
bewirkt einen Simon-Effekt, sondern die von einer Person repräsentierte räum-
liche Beziehung zwischen Stimulus- und Reaktionsposition. 

 
 

5.2 Entstehungstheor ien über den S imon-Ef fekt  
 

Während breiter Konsens in der Sicht des Simon-Effektes als Abbildung der 
Prozessierung eines irrelevanten Stimulusmerkmals besteht, werden unter-
schiedliche Positionen hinsichtlich der Erzeugung des irrelevanten räumlichen 
Kodes vertreten. Die Theorien über das Entstehen des Simon-Effektes können 
in zwei Kategorien eingeteilt werden: Aufmerksamkeitstheorien nehmen an, 
dass Aufmerksamkeit auf die Lokation des Stimulus gelenkt wird und dadurch 
ein räumlicher Kode erzeugt wird, während Kodierungstheorien davon ausge-
hen, dass für die Entstehung des Simon-Effektes Kodes verantwortlich sind, die 
bei der Mitverarbeitung von irrelevanter räumlicher Stimuluslokation automa-
tisch gebildet werden. Dieser Verarbeitungsschritt basiert auf hochgelernten 
Stimulus-Reaktions-Assoziationen im Langzeitgedächtnis. Die Theorien unter-
scheiden sich bezüglich der angenommenen Verarbeitungsstufe, auf der es zu 
einem Konflikt durch die Prozessierung des irrelevanten räumlichen Merkmals 
kommt. 

Folgend werden die zwei verschiedenen Erklärungspositionen diskutiert, 
wobei nur ein grober Überblick der Erklärungskategorien gegeben wird. 

 
Aufmerksamkeitstheorien nehmen an, dass eine Verschiebung der Aufmerk-
samkeit einen räumlichen Kode erzeugt, der entsprechend der Aufmerksam-
keitsverschiebung spezifiziert ist („attention-shift account“; Rubichi et al., 
1997). Umiltà und Nicoletti (1992) gründen die These der Aufmerksamkeitsver-
schiebung auf die prämotorische Theorie der Aufmerksamkeit, in der Mecha-
nismen zur Steuerung der visuellen Aufmerksamkeit mit Mechanismen der 
Sakkaden-Ziel-Steuerung gleichgestellt werden. Jede Sakkade geht demnach 
mit einer Aufmerksamkeitsverschiebung einher, bzw. geht jede Aufmerksam-
keitsverschiebung mit der Programmierung einer Sakkade in Richtung der 
räumlichen Lokation des dargebotenen Stimulus einher. Durch die Program-
mierung einer Sakkade wird der, einen Simon-Effekt auslösende, räumliche Ko-
de gebildet. Der Befund, dass kein Simon-Effekt auftritt, wenn die Aufmerk-
samkeit an einer Stelle ruht (Nicoletti & Umiltà, 1994) stützt diesen Ansatz. 

 
Diesem speziellem Erklärungsansatz und den Ansätzen einer automatischen 
Aufmerksamkeitsverschiebung im Allgemeinen, steht der Befund von O’Leary 
und Barber (1993) als Herausforderung gegenüber: Wurden in einem bilatera-
len gestalteten Display in einem VF ein Zielwort und simultan in dem anderen 
VF ein Disktraktorwort präsentiert, trat ein Simon-Effekt auf. Nach Theorien 
der Aufmerksamkeitszuwendung ist das Auftreten eines Simon-Effektes in die-
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sem Experiment nicht zu erwarten, da Aufmerksamkeit gleichermaßen auf bei-
de Stimuli gelenkt werden müsste. 

Ein stärker kognitiv geprägter Erklärungsansatz für die Generierung des ir-
relevanten räumlichen Stimuluskodes ist folgende These: Eine Kodierung er-
folgt auf Grund einer räumlichen Relation zwischen der Stimuluslokation und 
einem Referenzpunkt bzw. eines Referenzobjektes („Referential Coding“; 
Hommel, 1993). In einer Simon-Aufgabe wird dem Fixationspunkt diese Rolle 
zugeschrieben, da Stimuli in Bezug auf die Position des Fixationspunktes als 
„rechts“ oder „links“ kodiert werden können. Hommel und Lippa (1995) zeigen, 
dass eine kontextabhängige Kodierung räumlicher Information möglich ist, in-
dem sie Simon-Effekte für verschiedene Rotationsbedingungen ihres Stimulus-
mappings nachwiesen. 

 
Im Unterschied zu Theorien der Aufmerksamkeitsverschiebung wird in einigen 
frühen Aufmerksamkeitstheorien die Prozessierung des irrelevanten räumlichen 
Merkmals nicht vertreten. Zu dieser Kategorie der Aufmerksamkeitstheorien ist 
die ursprüngliche Erklärung Simons (vgl. z.B. Simon et al., 1967; Simon, 1990) 
zu zählen, der Effekt entstehe durch eine automatische Reaktionstendenz in 
Richtung der Lokation des Stimulus: 

 
„[...] sterotypic tendency to react towards the source of stimulation.“ (Simon, 
1969 ; p.174) 

 
Diese Tendenz wurde als Orientierungsreflex eingeordnet (Simon et al., 1967). 
Schwer vereinbar mit der Gültigkeit dieser ursprünglichen These sind die stabi-
len und häufig reproduzierten Befunde der Übungsresistenz des Simon-
Effektes, weil von einer „Orientierungsreaktion“ zu erwarten ist, dass sie durch 
Übung habitiuiert wird – dieses konnte nicht gezeigt werden (z.B. Simon, Craft 
& Webster, 1974). 

Die Annahme eines Responsepuffers von Mewaldt, Connelly und Simon 
(1980), die ebenfalls eine automatische Aufmerksamkeitszuwendung zur Loka-
tion des präsentierten Stimulus voraussetzt, ist damit auch in die Kategorie der 
Aufmerksamkeitstheorien einzuordnen. Nach Mewaldt et al. wird für jede zu 
gebende Reaktion ein Responsepuffer angenommen. Werden Reaktionen durch 
zwei räumlich angeordnete Tasten gegeben, dann werden jeweils ein Response-
puffer für die linke Reaktion und ein Responsepuffer für die rechte Reaktion 
angenommen. Jeder Responsepuffer enthält Repräsentationen des mit der Re-
aktion verbundenen Stimulus. Wird der Stimulus präsentiert, werden beide 
Responsepuffer seriell durchsucht. 

Der Simon-Effekt entsteht nach dem Responsepuffer-Modell durch die Ten-
denz, zuerst den Responsepuffer, der zu dem irrelevanten räumlichen Merkmal 
kompatiblen ist, zu durchsuchen. Niedrigere Reaktionszeiten in einem Simon-
kompatibeln Durchgang resultieren nach diesem Modell aus der Übereinstim-
mung des Responsepuffers für das irrelevante räumliche Merkmal mit dem 
antwortdeterminierenden Responsepuffer und der Tendenz, diesen zuerst zu 
durchsuchen. 
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Die Annahme einer Kodierung des irrelevanten räumlichen Stimulusmerk-
mals und einer daraus entstehenden Interferenz bei der Bearbeitung des rele-
vanten Merkmals bedinge den Simon-Effekt ist prävalent.1 Übereinstimmung 
herrscht über die Bildung eines Kodes für das irrelevante räumliche Stimulus-
merkmal, wohingegen sich einzelne Erklärungsmodelle hinsichtlich der Frage, 
auf welcher Ebene der Informationsverarbeitung die Interferenz durch das irre-
levante räumliche Stimulusmerkmal auftritt, unterscheiden. 

Die Annahme einer Auswirkung der Interferenz auf frühen Verarbeitungs-
stufen (z.B. Hasbroucq & Guiard, 1991) findet wenig Unterstützung, während 
die Annahme der Interferenz auf der Ebene der Reaktionsauswahl eine vielbe-
achtete Erklärung darstellt (z.B. Barber & O’Leary,1997; DeJong, Liang & Lau-
ber, 1994)2.  

 
Zu Modellen, die Interferenz auf der Ebene der Reaktionsauswahl proklamie-
ren, gehören Zwei-Routen-Modelle (DeJong, Liang & Lauber, 1994). Wird ein 
Stimulus präsentiert, wird automatisch eine Tendenz in Richtung seiner Lokati-
on zu reagieren aktiviert. Diese Tendenz wird als automatisch bezeichnet, weil 
sie die irrelevante räumliche Stimulusinformation verarbeitet und damit die 
räumlich kompatible Reaktion unabhängig von den Verarbeitungsschritten ei-
ner intendierten Reaktion aktiviert. Diese automatische Mitverarbeitung der ir-
relevanten räumlichen Stimulusinformation bildet eine Route in den Zwei-
Routen–Modellen ab. Eine Erklärung für die Ausbildung einer solchen automa-
tischen Route ist die Annahme von hochgelernten Stimulus-Response-Verbin-
dungen, die im Langzeitgedächtnis repräsentiert sind (Tagliabue et al., 2002). 
Die zweite Route in diesen Modellen aktiviert eine Reaktion gemäß dem inten-
dierten Handlungsziel. Diese Route wird auch als zielabhängige oder bedingte 
Route bezeichnet. Nach Tagliabue et al. (2002) wird diese Route mit instrukti-
onsbedingten Assoziationen im Kurzzeitgedächtnis in Beziehung gesetzt. Beide 
Routen verlaufen parallel. Der Simon-Effekt wird so erklärt, dass in inkompa-
tiblen Durchgängen eine über die automatische Route vermittelte falsche Reak-
tion mit der intendierten Reaktion interferiert. Diese Interferenz verzögert die 
Reaktion in inkompatiblen Durchgängen, verglichen mit kompatiblen Durch-
gängen, und bedingt den Simon-Effekt. Eine Übersicht über die Grundidee in 2-
Routen-Modellen ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 

 
 

                                                 
1  Z.B. Barber und O’Leary,1997, DeJong, Liang und Lauber, 1994, Hasbroucq und Guiard, 

1991 Hommel, 1993, Hommel 1996, O’Leary und Barber, 1993, Ridderinkhoff, 2002, Stür-
mer et al., 2002. 

2  Vgl. auch Hommel und Prinz 1997, O’Leary und Barber, 1993, Ridderinkhoff, 2002, Stür-
mer et al., 2002. 
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Abbildung 4: Graphische Darstellung eines Zwei-Routen-Modells. Der imperative 
Stimulus aktiviert neben der intentionalen Reaktion immer auch die räumlich kompa-
tible Reaktion über die automatische Route. Konflikt, und damit eine Verzögerung der 
Reaktionsgabe, entsteht, wenn sich die Reaktionskodes unterscheiden.  
 
Das einflussreichste Zwei-Routen Modell ist das umfassende „Dimensional  
Overlap Modell“ von Kornblum, Hasbroucq und Osman (1990). Eine dimensio-
nale Überlappung (Ähnlichkeit zwischen den Merkmalen des Stimulus und der 
Reaktion) ist, den Autoren folgend, eine notwendige Voraussetzung für das Auf-
treten von Kompatibilitätseffekten. Nach Kornblum et al. können Anordnungen 
von Stimuli und Reaktionen hinsichtlich ihrer dimensionalen Überlappung de-
finiert und kategorisiert werden. Dimensionale Überlappungen können 1.) zwi-
schen der aufgabenrelevanten Stimulusinformation und der Reaktion, 2.) der 
irrelevanten Stimulusinformation und der Reaktion sowie 3.) zwischen der rele-
vanten und irrelevanten Stimulusinformation vorliegen. Herausgestellt wird ei-
ne Überlappung der kognitiven Repräsentationen der Stimulus- und Reakti-
onsmerkmale, so dass eine Überlappung der Merkmale nicht nur auf physikali-
sche Merkmale reduziert bleibt, sondern auch eine symbolische Kompatibilität 
(s. Hedge & Marsh, 1975) erklären kann. Eine Verallgemeinerung des Modells 
ist dahingehend zulässig, dass eine Beziehung zwischen Reaktion und Stimulus 
auf Grund irgendeiner Ähnlichkeitsbeziehung eine Reaktionsgabe beeinflusst 
(z.B. im Stroop-Effekt). Je größer die Ähnlichkeit ist, desto stärker ist auch die 
Beeinflussung auf die Reaktionsgabe.  

Für das Auftreten des Simon-Effektes ist die Aktivierung der automatischen 
Route entscheidend. Diese wird aktiviert, wenn sich Stimulus und Reaktions-
merkmale überschneiden und bahnt die mit dem Stimulus korrespondierende 
Reaktion. Der Stimulus aktiviert die durch diese Ähnlichkeit zwischen Stimulus 
und der Reaktion also die entstehende Reaktion, unabhängig davon ob es sich 
hierbei um die intendierte Reaktion handelt. Je stärker die Überlappung aus-
fällt, desto stärker ist die Aktivierung durch die automatische Route, diese wird 
jedoch nicht aktiviert, wenn keine Überlappung vorliegt. Stimmen intendierte 
und durch die Überlappung aktivierte Reaktion überein, wird dasselbe motori-
sche Reaktionsprogramm über zwei Routen aktiviert. Das Resultat ist eine 
schnelle Reaktionsausführung. Eine Aktivation derselben Reaktion durch beide 
Routen liegt in kompatiblen Durchgängen vor. Wird eine von der intentionalen 
Reaktion abweichende Reaktion aktiviert, konkurrieren zwei aktivierte Reaktion 
um ihre Ausführung. Folglich wird ein Lösungsprozess benötigt, der die Ausfüh-
rung der sich durchsetzenden Reaktion verzögert.  
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5.2.1 Temporal-overlap Modell von Hommel (1993) 
 

Unabhängig von der Verarbeitungsstufe, auf der es zur Formierung eines räum-
lichen Kodes kommt, besteht Einigkeit darüber, dass ein Simon-Effekt durch 
konfligierende Reaktions-Kodes entsteht. Kritik an der Mehrheit der Erklä-
rungsmodelle dieser Kategorie, weil nur die Formierung und die Stufe der For-
mierung des irrelevanten räumlichen Kodes Beachtung findet, nicht aber die In-
teraktion zwischen irrelevanten und relevanten Kode in Bezug auf Aktivierungs-
stärke und Zeitverlauf der Aktivation diskutiert wird, fassen schließlich Lu und 
Proctor (1995) zusammen. Der Interaktion zwischen irrelevanten und relevan-
ten Kode wird in den Modellen von DeJong et al. (1994) sowie Hommel (1993) 
Rechnung getragen.  

Unter den Kodierungstheorien hat das von Hommel (1993) entwickelte 
„Temporal-Overlap Modell“ den weiteren Vorteil, bezüglich der Lokalisation 
des Konflikts auf einer spezifischen Verarbeitungsstufe theoretisch neutral zu 
sein. Die Validität dieses Modells ist nicht abhängig von einer bestimmten An-
nahme über die Lokalisierung der konfligierenden Kodes. 

Grundannahme in diesem Modell ist eine zeitlich frühere Formierung des ir-
relevanten räumlichen Kodes vor dem relevanten Kode. Das Auftreten des Si-
mon-Effekts hängt von der zeitlichen Überschneidung („temporal overlap“) der 
Aktivation dieser Kodes ab. Wird kurzzeitig durch einen lateralisiert dargebote-
nen Stimulus automatisch die korrespondierende Reaktion des irrelevanten 
Stimulusmerkmal aktiviert und kommt es zu einer Überschneidung mit der zeit-
lich später entstanden Aktivation der intentionalen Reaktion, dann entsteht ein 
Simon-Effekt. Nach Hommel (1993) ist die Aktivation durch das irrelevante 
räumliche Stimulusmerkmal nicht hoch genug, um eine Reaktion auszulösen, 
aber hoch genug, um einen Konflikt um die Ausführung einer Response auszu-
lösen.  

Dieses Modell macht ebenfalls Aussagen darüber, wann kein Simon-Effekt 
zu erwarten ist. Dieser Fall tritt dann ein, wenn die Verarbeitung des relevanten 
Stimulusmerkmals mehr Zeit benötigt, so dass der intentionale Kode zeitlich 
nach dem irrelevanten Kode gebildet wird. Je länger die Verarbeitung des rele-
vanten Stimulusmerkmal dauert, desto geringer ist nach dem „Temporal-
Overlap Modell“ die Überschneidung, da die automatische Aktivation durch das 
irrelevante Stimulusmerkmal zerfällt bzw. zerfallen ist. Durch den stetigen Zer-
fall dieser Aktivation, verringert sich der Konflikt und es entsteht kein Simon-
Effekt mehr.  
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Abbildung 5: Graphische Darstellung des Temporal-Overlap Modells (Hommel, 
1996). Die automatische Formierung des irrelevanten räumlichen Stimulusmerkmals 
wird durch die rote Linie dargestellt. Die Formierung eines Kodes für das relevante 
Stimulusmerkmal wird von den blauen Kurven dargestellt. Ein Simon-Effekt entsteht 
durch die Überschneidung beider Aktivationskurven, dargestellt durch den  
schraffierten Bereich. Die Aktivationsschwelle wird durch die graue Linie dargestellt. 
 
Evidenz für einen Zerfall der Aktivation eines irrelevanten räumlichen Kodes 
liefert ein Experiment von Simon et al. (1976). Probanden mussten die Reaktion 
auf einen roten oder grünen Stimulus der jeweils auf der linken oder rechten 
Hälfte des Computermonitors dargeboten wurde, so lange zurückhalten bis ein 
Go-Signal die Ausführung erlaubt. Werden Stimulus und Go-Signal simultan 
dargeboten, finden Simon et al. (1976) einen Simon-Effekt. Dieser Effekt nimmt 
ab, je größer der Abstand zwischen Stimulus und Go-Signal wird. In dem längs-
ten Stimulus-Go-Signal Intervall von 350 ms finden Simon et al. keinen Simon-
Effekt mehr.  

 
Folgendes ist aus diesem Modell ableitbar: lateralisiert dargebotene Stimuli ak-
tivieren automatisch einen irrelevanten räumlichen Kode. Führt die auszufüh-
rende Aufgabe zu komplexen Verarbeitungsschritten, deren Ablauf Zeit benö-
tigt, dann zerfällt die Aktivierung der irrelevanten räumlichen Kodes wieder. Es 
ist kein Konflikt zwischen relevanten- und irrelevanten Kode mehr zu erwarten 
und dadurch liegt kein Simon-Effekt mehr vor.  

Weiterhin ist eine Aussage über das Auftreten des Simon-Effektes in Abhän-
gigkeit der Reaktionszeit für einzelne Probanden und gemittelt über die Reakti-
onszeiten aller Probanden ableitbar. Aufgrund des „Temporal-Overlap Modells“ 
sind für hohe Reaktionszeiten geringere Simon-Effekte zu erwarten als für nied-
rige Reaktionszeiten. Die gleiche Aussage ist für verschiedene Reaktionszeiten 
einer Experimentalbedingung und für verschiedene Reaktionszeithöhen inter-
individuell zu machen. Eine Gruppierung der Reaktionszeiten sollte auch in die-
sem Fall eine Verminderung des Simon-Effektes von geringen zu hohen Reakti-
onszeiten ergeben. 

Reaktionszeit 
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Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass ein Auftreten des Simon-Effektes 
durch die Zeitspanne determiniert ist, die eine Augabenausführung von der En-
kodierung bis zur Reaktionsausführung benötigt. 

Wie ist also das Entstehen des Simon Effektes zu erklären? Nach den vorge-
stellten Theorien und Modellen werden mindestens zwei Merkmale des Stimu-
lus, zum einen das aufgabenrelevante Merkmal und zum anderen auch die auf-
gabenirrelevante Stimuluslokation, parallel verarbeitet. Durch die Verarbeitung 
der irrelevanten räumlichen Lokation wird die räumlich korrespondierende 
Response aktiviert. Stimmt diese Reaktion mit der intentionalen Reaktion über-
ein liegen kürzere Reaktionszeiten vor als bei einem Konflikt zwischen den bei-
den aktivierten Responses. Dieser Konflikt ist nur in einem bestimmten Zeit-
raum zu erwarten, denn die automatische Aktivierung des irrelevanten räumli-
chen Merkmals ist kurzlebig und stetig abnehmend.  

 
 

5.2.2 Sonderfall: inverser Simon-Effekt 
 

Nach dem „Temporal-Overlap Modell“ ist bei verzögerten Reaktionszeiten eine 
Reduzierung des Simon-Effektes zu erwarten. Die Dauer der Reaktionszeiten 
determiniert auch das Auftreten eines inversen Simon-Effektes (Hommel, 
1993). Ein inverser Simon-Effekt liegt dann vor, wenn Reaktionen in inkompa-
tiblen Durchgängen mit kürzeren Latenzen und/oder höherer Genauigkeit be-
haftet sind als in kompatiblen Durchgängen. Dieser inverse Simon-Effekt kann 
gezeigt werden, wenn Reaktionszeiten durch experimentelle Manipulationen 
verlängert werden (Hommel, 1993). 

Ergebnisse eines inversen Simon-Effekts ließen sich nach Hommel (1993) 
durch die Annahme eines Inhibitionsmechanismus erklären: Der zum Simon-
Effekt führende Konflikt zwischen den Reaktionskodes wird durch die Inhibiti-
on des irrelevanten räumlichen Kode beigelegt. Hommel postuliert die Annah-
me einer Inhibition, die kurz nach dem Zeitpunkt der Formierung des irrelevan-
ten Kodes einsetzt. Eine hohe zeitliche Differenz zwischen der Formierung des 
irrelevanten und relevanten Kodes führt zu einem hohen Maß an bestehender 
Inhibition des irrelevanten räumlichen Kodes. Wird durch den relevanten Kode 
dieselbe Reaktion propagiert wie durch den irrelevanten räumlichen Kode (Sti-
mulus-Response Kompatibilität) muss die bestehende Inhibition überwunden 
werden. Folglich wird eine Reaktion zeitverzögert im Vergleich zu einer Reakti-
on im Fall von Stimulus-Reaktions Inkompatibilität (ohne Vorliegen von Inhibi-
tion) ausgeführt. Ein Simon-Effekt mit höheren Reaktionslatenzen in kompati-
beln Durchgängen verglichen mit inkompatiblen Durchgängen tritt auf. Auch 
wenn ein inverser Simon-Effekt theoretisch auf diese Weise entstehen könnte, 
liegt nach Hommel (1993) für diese Hypothese keine empirische Evidenz vor. 
Des Weiteren wirft die Hypothese eines Inhibitionsmechanismus Fragen nach 
dem Grund der Auslösung eines Inhibitionsmechanismus aus. Aufgrund dieser 
Probleme findet dieser Erklärungsansatz in der Literatur keine Beachtung. 
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Bei dem Auftreten eines inversen Simon-Effektes handelt es sich um ein in-
zwischen vielfach repliziertes Phänomen3, aber eine allgemeingültige Erklärung 
für das Auftreten inverser Simon-Effekte wurde noch nicht gefunden. Die bishe-
rigen Theorien beziehen sich alle auf spezifische Befunde. Ein möglicher Ansatz 
für diese Aufgabe ist allerdings das von Hedge und Marsh (1975) postulierte 
Konzept des „Logical-Recodings“. Auf diesen Ansatz wird unter 5.3.3 näher ein-
gegangen.4  

Für diese Arbeit ist vor allem der zeitliche Verlauf des inversen Simon-
Effektes interessant. In seiner Relation zu der Reaktionszeit unterscheidet sich 
der inverse Simon-Effekt vom nicht-inversen Simon-Effekt. So konnten De-
Jong, Liang und Lauber (1994) in einer Perzentilanalyse der Reaktionszeit zei-
gen, dass der inverse Simon-Effekt sich nicht in Abhängigkeit der Höhe der Re-
aktionszeit verringert, sondern ansteigt.  

 
 

                                                 
3  Siehe Hedge und Marsh, 1975; DeJong, Liang und Lauber, 1992; Marble und Proctor, 2000; 

Proctor und Lu, 1999; Tagliabue et al., 2000 und Stürmer et al. 2002. 
4  Ein detaillierter Überblick über die Forschungsliteratur zu diesem Themenfeld kann hier 

nicht gegeben werden, es wird an die referierte Originalliteratur verwiesen. 

5.3 Fragestel lung:   
Wird der BDA durch S imon-Ef fekte determinier t? 

 
In dieser Arbeit soll, alternativ zu Banich und Belgers Komplexitätstheorie, das 
Auftreten des BDA auf den Simon-Effekt zurückgeführt werden.  

Wie bereits unter 3.2 dargestellt wurde, beziehen sich nicht alle Interpretati-
onen des BDA auf interhemisphärische Prozesse. Simon (1990) und Heister et 
al. (1990) weisen darauf hin, das SR-Kompatibilitätseffekte nicht nur durch eine 
aufgabenrelevante Stimuluslokation hervorgerufen werden, sondern auch durch 
eine irrelevante. Studien, die auf einer tachistoskopischen Stimulusdarbietung 
beruhen, könnten daher theoretisch auch Simon-Effekte abbilden, da nach dem 
Zwei-Routen-Modell durch die (irrelevante) Lokation des Stimulus automatisch 
ein räumlicher Kode durch die Stimuluslokation formiert wird. Folglich ist in 
tachistoskopischen Experimenten eine Asymmetrie in der Reaktionszeithöhe 
nicht mehr als Abbildung unterschiedlicher hemisphärischer Prozesse zu inter-
pretieren, sondern als Abbildung von Simon-Effekten.  

Theoretisch sind unterschiedliche Reaktionslatenzen in den VF, die in Stu-
dien zur Hemisphärenspezialisierung als Effekt der unterschiedlichen hemi-
sphärischen Verarbeitungsprozesse interpretiert werden, auf mögliche Kompa-
tibilitätseffekte zurückzuführen. Der Einfluss von räumlicher Kompatibilität 
wird in neuropsychologischen Studien oftmals nicht systematisch untersucht. 
Daraus wäre ableitbar, dass das Wissen über hemisphärische Spezialisierung 
und Funktionen eingeschränkt ist, weil der Einfluss der Konfundierung durch 
den Simon-Effekt nicht berücksichtigt wird. Diesen Gedanken unterstützend 
haben wir in Arbeiten zur Verarbeitung globaler und lokaler Reizmerkmale ge-
funden, dass Konfundierungen mit räumlicher Reiz-Reaktions-Kompatibilität 
zu Ergebnissen führen können, die fälschlicherweise als Ausdruck hemisphä-
renspezifischer Verarbeitung interpretiert werden können (Wendt, Vietze & 
Kluwe, im Druck). 
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Genau wie in tachistoskopischen Studien zur hemisphärischen Spezialisierung 
ein möglicher hemisphärischer Effekt einer Konfundierung mit einem Simon-
Effekt unterliegt, könnte, dieser Logik folgend, der BDA auch durch räumliche 
Kompatibilitätseffekte bedingt sein. Speziell auf die Ergebnisse in unilateralen 
Durchgängen ist durch die räumlichen Kompatibilität zwischen Darbietungslo-
kation des Stimulus und einer der (von Heister et al. [1990] vorgeschlagenen) 
Kompatibilitätsrepräsentationen ein Einfluss möglich. Dieser Gedanke soll im 
Folgenden ausführlich dargestellt und diskutiert werden. 

 
 

5.3.1 Auswirkung von Kompatibilitätseffekten in Designs zur  
interhemisphärischen Integration 

 
In vielen Studien über den BDA sieht der Versuchsaufbau zwei räumlich ange-
ordnete Tasten zur Reaktionsgabe vor: eine Taste für Gleich- und eine Taste für 
Ungleich-Entscheidungen.1 Durch die Anordnung der Reaktionstasten wird die 
Hälfte aller Vergleiche im RVF mit einer räumlich kompatibel lokalisierten Tas-
te gegeben (nämlich die Gleich-Entscheidungen), während die andere Hälfte 
(die Ungleich-Entscheidungen) mit einer zu der Stimuluslokation räumlich 
nicht-kompatiblen Taste gegeben werden. Das gleiche Verhältnis von kompatib-
len und inkompatiblen Durchgängen liegt im LVF vor. 

Diese Konfundierung der S-R Kompatibilität ist auch im Experimentaldesign 
von Pollmann et al. (2002) sowie in dem von Banich und Belger (1990) einge-
führten Design zu finden. Pollmann et al. bieten in jedem einzelnen Experimen-
taldurchgang 4 Stimuli, zwei Stimuli in jedem Gesichtsfeld, dar. Die für einen 
Vergleich relevanten Stimuli werden durch Precues angezeigt. Die Probanden 
geben Gleich- und Ungleich-Antworten mit dem Zeige- und Mittelfinger einer 
Hand, die zwischen den Experimentalblöcken wechselt. Auch bei Pollmann wir-
ken sich in unilateralen Durchgängen eines Gesichtsfeldes räumlich kompatib-
le- und inkompatible Durchgänge aus. 

Der Unterschied zwischen Studien zum BDA und zum Simon-Effekt wird 
beim Betrachten von unilateralen Durchgängen deutlich. Während in BDA-
Studien die Darbietung in einem VF mit einer bilateralen Darbietung verglichen 
wird, werden in Studien zum Simon-Effekt räumlich kompatible und räumlich 
inkompatible Durchgänge analysiert. Bei der Betrachtung der Reaktionszeiten 
in einem Visuellen Feld wird in BDA-Studien über Effekte der räumlichen 
Kompatibilität hinweg gemittelt, indem die Durchgänge nicht als räumlich-
kompatibel oder inkompatibel ausgewertet werden. 

Wird dieser Einfluss des Simon-Effektes nicht beachtet und ausgewertet, 
können die Ergebnisse verfälscht sein. Welchen Einfluss kann der Simon-Effekt 
auf das Auftreten des BDA haben? Eine Determinante des Simon-Effektes ist 
die Höhe der Reaktionszeit: niedrige Reaktionszeiten sind mit einem Simon-
Effekt verbunden, während sich der Simon-Effekt mit zunehmender Höhe der 
Reaktionszeiten reduziert oder sogar umkehrt (Hommel, 1993). Die typischen 

                                                 
1  Vgl. Weissmann und Banich, 1999, 2000; Weissman, Banich und Puente, 2000; Weissman 

und Compton, 2003; Pollmann, Zaidel und Cramon, 2003. 
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Aufgaben des Vergleichs von Form und semantischer Identität in BDA-Studien2 
sind durch verschieden hohe Reaktionszeiten gekennzeichnet. Durch die De-
pendenz des Simon-Effekts von der Höhe der Reaktionszeiten ist für die einfa-
che Aufgabe des Vergleichs der Form zweier Buchstaben (nicht-komplexe Auf-
gabe) eine andere Vorhersage bezüglich des Auftretens eines Simon-Effektes zu 
machen als bei einem Vergleich der semantischen Identität zweier Buchstaben 
(komplexe Aufgabe).  

Für die nicht-komplexe Aufgabe des Formvergleichs mit geringen Reaktions-
latenzen ist nach Hommel (1993) ein Simon-Effekt mit niedrigeren Reaktionsla-
tenzen in kompatiblen Durchgängen, verglichen mit inkompatiblen Durchgän-
gen, zu erwarten. Ein unilateraler Reaktionsvorteil für die Ausführung der 
nicht-komplexen Aufgabe, ausgelöst durch den Simon-Effekt, basiert auf einem 
hohen Reaktionsvorteil in unilateral räumlich kompatiblen Durchgängen, gege-
nüberstehend einem Reaktionszeitnachteil in unilateral inkompatiblen Durch-
gängen. Es muss die Frage gestellt werden, wie sich ein irrelevanter räumlicher 
Kode, der nach der Aussage der Zwei-Routen Modelle automatisch durch die 
irrelevante Stimuluslokation gebildet wird, auf bilateral dargebotene Stimuli 
auswirkt? Für Simon und Acosta (1982) sind Durchgänge, in denen ein visueller 
Stimulus von binaural dargebotenen Tönen begleitet wird, frei vom Einfluss ir-
relevanter räumlicher Informationen. Die Frage, ob es in bilateralen Durchgän-
gen nicht zu der Bildung räumlicher Kodes kommt, diese also frei von einem in-
terferierenden Einfluss irrelevanter räumlicher Kodes sind, oder ob sich zwei 
irrelevante räumliche Kodes egalisieren, ist an dieser Stelle spekulativ. Beide 
Thesen führen jedoch zu der Antwort, dass sich in bilateralen Durchgängen kei-
ne S-R Kompatibilität in Form von Fazilitation bzw. Interferenz auswirken soll-
te. Überdies zeigen Simon und Acosta, dass kompatible Durchgänge gegenüber 
Durchgängen mit einer bilateralen Darbietung vorteilig sind, während inkompa-
tible Durchgänge im Vergleich zu bilateralen Durchgängen zu höheren Reakti-
onslatenzen führen. Ist Faziliatation in kompatiblen Durchgängen stärker als 
eine Interferenz in inkompatiblen Durchgängen, dann ist für unilaterale Durch-
gänge ein Reaktionsvorteil gegenüber bilateralen Durchgängen zu erwarten. 
Dieser Reaktionsvorteil entsteht aus der Mittlung über unilateral kompatible 
und inkompatible Durchgänge. Ausgedrückt in der Terminologie der BDA-
Forschung ist ein bilateraler Nachteil für die nicht-komplexe Aufgabe zu erwar-
ten. 

Die komplexe Aufgabe ist mit höheren Reaktionszeiten verbunden, die sich 
als reduzierter oder inverser Simon-Effekt auswirkt.3 Ist der Simon-Effekt redu-
ziert, dann ist der Unterschied in den Reaktionslatenzen zwischen kompatiblen 
und inkompatiblen Durchgängen gering. Demnach ist auch der Mittlungsvorteil 
durch die niedrigeren Reaktionslatenzen kompatibler Durchgänge geringer. Im 
Vergleich mit einer bilateralen Darbietung ist kein unilateraler Vorteil mehr 
vorhanden. Nach Banich (2003) ist eine Reduktion des unilateralen Vorteils mit 
steigender Kapazität sowie eine Angleichung uni- und bilateraler Aufgabenaus-
führung ebenfalls im Sinne der Komplexitätstheorie zu interpretieren. Treten 
                                                 
2  Vgl. z.B. Banich und Belger, 1990; Belger und Banich,1992; Belger und Banich, 1998; 

Weissman und Banich, 1998; Pollmann, Zaidel, Cramon,2003. 
3  Zur Abhängigkeit des Simon-Effekts von der Höhe der Reaktionszeit nach Hommel (1993) 

siehe 5.2.1. 
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sehr hohe Reaktionszeiten auf, ist nach Hommel (1993) ein inverser Simon-
Effekt anzunehmen: geringere Reaktionslatenzen auf inkompatible Durchgänge 
im Vergleich zu kompatiblen Durchgängen. Kompatible Durchgänge sind beim 
Vorliegen eines inversen Simon-Effektes mit Interferenz behaftet. Ist die Inter-
ferenz sehr stark, wirkt sich diese bei einer Mittlung über alle unilateralen 
Durchgängen gegenüber einer bilateralen Darbietung negativ aus. Ausgedrückt 
in der Terminologie der BDA-Forschung ist an dieser Stelle zu sagen, dass ein 
bilateraler Vorteil für die komplexe Aufgabe auftritt. 
 
Zusammenfassend sind für die beiden Vergleichsaufgaben unterschiedliche Si-
mon-Effekte zu erwarten. Führt ein Simon-Effekt bei der Ausführung der 
Formaufgabe zu einem unilateralen Vorteil, ist die Aufgabe des Vergleichs der 
semantischen Identität zweier Buchstaben mit einem reduzierten oder inversen 
Simon-Effekt belegt und bedingt durch diesen den bilateralen Vorteil. Auf die-
sen theoretischen Grundlagen fußt die Interpretation des BDA als Abbildung 
des Zusammenwirkens unterschiedlicher Simon-Effekte. Eine Einordnung des 
BDA in die Kategorie räumlicher Kompatibilitätseffekte scheint gerechtfertig, 
während eine Interpretation des BDA als interhemisphärischer Effekt bei einer 
empirischen Bestätigung dieser alternativen Interpretation des BDA, nicht mehr 
gerechtfertigt scheint. 

Diese alternative Interpretation des BDA nach dem vorgeschlagenen Denk-
modell kann in einem ersten Schritt an den bisher vorgestellten Eigenschaften 
des BDA hinsichtlich der Auswirkungen von Übung, der Art der Darbietung so-
wie der Auswirkung des Alters von Probanden getestet werden.  

 
Die Befunde von Maertens und Pollmann (2004) sowie die Befunde von 
Weissmann und Compton (2003) zeigen einen Einfluss von Übung auf das Auf-
treten des BDA. Während beide Autorenpaare vom Standpunkt der Komplexi-
tätstheorie aus argumentieren, können die Befunde auch durch unterschiedliche 
Einflüsse des Simon-Effekts bedingt sein. Die Eliminierung bzw. Reduzierung 
eines BDA durch Übung ist im Sinne der hier aufgestellten Theorie so zu erklä-
ren, dass durch Übung die Reaktionszeiten verringert werden. In Abhängigkeit 
der Höhe der Reaktionszeiten sind unterschiedliche Simon-Effekte anzuneh-
men. Durch Training können sich Reaktionszeiten dahingehend verändern, dass 
ein inverser Simon Effekt nicht mehr entsteht und somit ein bilateraler Vorteil 
reduziert wird bzw. sogar eliminiert wird. Verringern sich die Reaktionszeiten 
der Aufgabe des semantischen Vergleichs zweier Buchstaben so stark, dass „nur 
noch“ ein Simon-Effekt vorliegt, ist kein Unterschied hinsichtlich des Auftretens 
eines bilateralen Nachteils für beide Vergleichsaufgaben zu erwarten. 

Die Abhängigkeit des Auftretens des BDA von einer simultanen gegenüber 
einer sequentiellen Darbietung aller relevanten Stimuli ist ebenfalls mit einem 
Simon-Effekt erklärbar. Bei einer simultanen Darbietung aller Stimuli durch ei-
ne sequentielle Darbietung kehrt sich ein bilateraler Vorteil für die Bearbeitung 
einer komplexen Aufgabe in einen unilateralen Vorteil um. Dieser Befund wird 
von Banich und Belger (1990) mit der Verminderung der Komplexität durch die 
Form der Stimulusdarbietung erklärt. Die in dieser Arbeit aufgestellte Alterna-
tiverklärung dagegen führt diese Umkehrung des bilateralen Vorteils auf den 
Wechsel eines inversen Simon-Effektes zu einem Simon-Effekt zurück. 
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 Wie postuliert, wirkt sich auf die komplexe Aufgabe, die mit höheren Reak-
tionszeiten verbunden ist, nach der von Hommel (1993) gezeigten Abhängigkeit 
des Simon-Effekts von der Höhe der Reaktionszeit ein reduzierter oder ein in-
verser Simon-Effekt aus. Werden Stimuli dieser Aufgabe sequentiell dargebo-
ten, kann ein Teil der für den Vergleich notwendigen Verarbeitungsschritte 
schon durch die Präsentation des ersten Stimulus aktiviert und ausgeführt wer-
den. Im Vergleich zu einer simultanen Darbietung der Stimuli sollten sich die 
Reaktionszeiten verringern. Zu einer Umkehrung des Simon-Effektes ist eine 
bestimmte Reaktionszeitlänge notwendig, wird diese nicht mehr erreicht, kehrt 
sich der Simon-Effekt für diese Aufgabe nicht um. Ein bilateraler Vorteil ist 
demnach nicht zu erwarten. Vielmehr sollte durch eine sequentielle unilaterale 
Stimulusdarbietung ein irrelevanter räumlicher Kode sowohl durch den ersten 
wie auch den zweiten Stimulus aktiviert werden und durch die erneute Aktivie-
rung insgesamt länger aktiv sein; im Gegensatz zu einer einzigen Darbietung, 
wie es bei einer simultanen Darbietung der Stimuli anzunehmen ist. Folglich ist 
eine sequentielle Darbietung der komplexen Aufgabe mit einem Simon-Effekt 
verbunden: Reaktionen auf kompatible unilaterale Durchgänge sind mit kürze-
ren Latenzen verbunden als Reaktionen auf inkompatible Durchgänge. Gemit-
telt über kompatible und inkompatible Durchgänge wirken sich beschleunigte 
kompatible Durchgänge im Vergleich zu bilateralen Durchgängen vorteilig aus. 
Bezogen auf das Vorliegen eines BDA sollte sich der bilaterale Vorteil der kom-
plexen Aufgabe in einen bilateralen Nachteil umgekehrt haben und somit kein 
BDA mehr vorliegen. 

 
Ebenfalls durch das Zusammenwirken unterschiedlicher Simon-Effekte ist der 
von Banich (2003) referierte Vorteil einer hemisphärischer Zusammenarbeit bei 
der Ausführung nicht-komplexer Aufgaben durch ältere Probanden zu erklären. 
Diesen prolongierten Gewinn durch interhemisphärische Zusammenarbeit be-
gründet Banich (2003) durch eine altersbedingte Abnahme der allgemeinen 
Verarbeitungskapazität bei älteren Probanden. Van der Lubbe und Verleger 
(2002) untersuchen die Auswirkung des Alters von Probanden auf den gezeig-
ten Simon-Effekt. Ein Einfluss des Alters der Probanden auf den passiven Zer-
fall des irrelevanten räumlichen Kodes konnte nicht gezeigt werden. Bezogen 
auf das Auftreten von Simon-Effekten bei der Ausführung der komplexen Auf-
gabe des semantischen Vergleichs und der nicht-komplexen Aufgabe des Form-
vergleichs sind bei älteren Probanden durch die generell erhöhten Reaktionszei-
ten für beide Aufgaben reduzierte bzw. inverse Simon-Effekte zu erwarten.  
Übertragen in die Terminologie des BDA, ist auch für Aufgaben, bei deren Aus-
führung junge Probanden keinen bilateralen Vorteil zeigen, ein Vorteil durch 
die (vermeintliche) integrative Zusammenarbeit der Hemisphären, d.h. ein bila-
teraler Vorteil, zu erwarten. 

Merkmale des BDAs, die auch gleichzeitig Merkmale interhemisphärischer 
Zusammenarbeit abbilden, sind ebenfalls mit dem alternativen Erklärungsan-
satz der Abhängigkeit des BDA durch das Zusammenwirken unterschiedlicher 
Simon-Effekte vereinbar. 

Im Folgenden wird dieser alternative Erklärungsansatz anhand des Auftre-
tens eines BDAs in Go/No-Go Paradigmen sowie bei Ungleich-Entscheidungen 
exploriert. 
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5.3.2 Wie ist der BDA durch Simon-Effekte in Studien  
mit Go/NoGo Aufgaben zu erklären? 

 
In einigen Studien zum BDA werden Go/No-Go Aufgaben verwendet, um den 
Einfluss von Kompatibilitätseffekten auszuschließen.4 Die Aufgabe der Proban-
den besteht in diesen Studien aus der Gabe einer Reaktion bei Gleich-
Entscheidungen und dem Zurückhalten einer Reaktion bei Ungleich-Entschei-
dungen. Obwohl Banich und Belger (1990), basierend auf der Argumentation 
von Anzola (1977), für diese Studien Effekte der räumlichen Kompatibilität aus-
schließen, ist eine Erklärung für das Auftreten eines BDA aufgrund des Zusam-
menwirkens unterschiedlicher Simon-Effekte unter Berücksichtigung von 
räumlichen Kompatibilitätseffekten nach Heister, Heister-Schroeder und Eh-
renstein (1990) denkbar. Dem Hierarchischen Modell der Kompatibilitätseffek-
te folgend, ist Kompatibilität durch die Kodierung des Antworteffektors als ana-
tomisch rechts- oder linksseitig („spatio-anatomical mapping“) oder Kompatibi-
lität durch die Kodierung der Position der antwortenden Effektors (z.B. Hand 
oder Finger) auch in Go/No-Go Aufgaben möglich. 

Erste Evidenz für das Auftreten eines Simon-Effektes bei Go/NoGo Aufga-
ben tritt in einer Untersuchung von Hartje und Olk (2001) mit unilateralen und 
bilateralen Durchgängen auf: zwischen dem VF der Stimulusdarbietung und der 
antwortgebenden Hand besteht eine signifikante Interaktion. Auf Stimuli im 
LVF wird schneller mit der linken Hand reagiert, während auf Stimuli im RVF 
schneller mit der rechten Hand reagiert wird. Diese Interaktion wird nur in uni-
lateralen Durchgängen, nicht jedoch in bilateralen Durchgängen gefunden. 
Hartje und Olk (2001) vermuten als Ursache für diesen Befund räumliche Kom-
patibilitätseffekte. In bilateralen Durchgängen tritt nach Hartje & Olk dieser 
Kompatibilitätseffekt nicht auf. Dem Hierarchischen Modell der Kompatibili-
tätseffekte folgend ist die in dieser Studie auftretende Kompatibilität durch die 
Kodierung des Antworteffektors als anatomisch rechts- oder linksseitig („spatio-
anatomical mapping“) oder Kompatibilität durch die Kodierung der Position der 
antwortenden Effektors (z.B. Hand oder Finger) erklärbar. Der Befund eines 
Kompatibilitätseffektes in dieser Studie ist auf die von Banich und Belger 
(1990), Banich, Stolar und Heller (1992), Belger und Banich, (1992); Belger und 
Banich (1998) durchgeführten Studien zum BDA übertragbar. 

Auch Callan (1974) zeigt Simon-Effekte in Go/NoGo Aufgaben sowie interes-
santerweise einen Simon-Effekt, der in einer Einfachreaktionsaufgabe von 
Hommel (1996, zit. N. Ansorge & Wühr, 2004) auftritt.  

Diese Befunde sind mit der Annahme, Kompatibilitätseffekte würden nur 
dann auftreten, wenn die Aufgabe eine Wahl zwischen zwei verschiedenen Ant-
worten5 beinhaltet (Anzola, 1977; Berlucchi et al., 1977), nicht vereinbar. 
Hommel (1996) widerspricht mit dem Argument, dass in Go/NoGo Aufgaben 
eine Reaktion erst nach der erfolgreichen Identifikation eines Go-Durchgangs 
vorbereitet wird. Nach Hommel ist hier die Entscheidung zwischen dem Geben 
und Zurückhalten einer Antwort ausreichend, um diese Aufgaben in die Nähe 
                                                 
4  Z.B. Banich und Belger, 1990; Banich, Stolar und Heller, 1992; Belger und Banich, 1992; 

Belger und Banich, 1998. 
5  „[…] Comptibility effects may become evident, when the task involves a choice between 

different respones.“ (Anzola, 1977; p.301)  
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von Wahlreaktionsaufgaben zu stellen. Folglich erwartet Hommel für Go/NoGo 
Aufgaben ähnliche Simon-Effekte wie für Wahlreaktionsaufgaben.  

Den Befunden eines Simon-Effektes für Go/NoGo Aufgaben von Callan 
(1974), Ansorge und Wühr (2004, Experiment 4) sowie Hartje und Olk (2002) 
stehen Befunde von Ansorge und Wühr (2004) gegenüber, denn in einer 
Go/No-Go Aufgabe (Experiment 3) nach Ansorge und Wühr tritt kein Simon-
Effekt auf. Dieses Ergebnis wird in dieser Arbeit durch eine alternative Erklä-
rung für das Auftreten eines Simon-Effektes interpretiert. Der Ansatz unter-
scheidet zwischen zwei alternativen Reaktionen durch eine Repräsentation ei-
ner Reaktion im Arbeitsgedächtnis durch räumliche Merkmale dieser Reaktion. 
Demnach sind Simon-Effekte zu erwarten, wenn die Stimuluslokation sowie der 
räumliche Kode einer Reaktion identisch sind. 

Ferner erklären Ansorge und Wühr (2004) den Simon-Effekt aus dem Expe-
riment von Callan et al. (1974) auf Grund der Besonderheit des Versuchsablaufs. 
Die Hälfte der Probanden hatte in der Studie von Callan et al. erst eine Wahlre-
aktionsaufgabe auszuführen, für die sich ein Simon-Effekt zeigte. In dieser Auf-
gabe werden Antworten mit räumlichen Kodes belegt, die sich noch in Callans 
Go/NoGo-Aufgabe durch Repräsentationen der räumlichen Kodes der Reaktion 
im Arbeitsgedächtnis auf die Aufgabenausführung in der Go/NoGo-Aufgabe 
auswirken können. Der Simon-Effekt in der Go/No-Go Aufgabe von Callan 
(1974) wird demnach durch persistierende räumliche Kodes aus der vorherigen 
Aufgabe moduliert. Diese Erklärung ist nicht auf das Auftreten eines Simon-
Effektes in der Studie von Hartje und Olk (2003) sowie Hommel (1996) anzu-
wenden, hier tritt ein Simon-Effekt ohne eine vorherige Ausführung einer 
Wahlreaktionsaufgabe auf. Ein möglicherweise entscheidender Unterschied 
zwischen den Experimenten von Hommel (1996) sowie Hartje und Olk (2002) 
gegenüber Ansorge und Wühr (2004, Experiment 3) ist der Wechsel der Ant-
worthand. In den Experimenten von Ansorge und Wühr wird die Antworthand 
nicht gewechselt. Der Wechsel der Antworthand zwischen Experimentalblöcken 
ist nach ihnen mit der von den Autoren aufgestellten „Response-Discrimination 
Hypothesis“ vereinbar, führt doch ein Handwechsel zur Repräsentation einer 
zweiten Reaktion und dem Ausbilden eines alternativen räumlichen Kodes zur 
Unterscheidung beider Reaktionen führen. Demnach sind auch nach dieser Ar-
gumentation Simon-Effekte für Go/NoGo Aufgaben zu erwarten, wenn z.B. 
durch Wechsel der Antworthand die Möglichkeit der Ausbildung alternativer 
räumlicher Relationen zwischen der Stimuluslokation und der Reaktion gege-
ben ist (Ansorge & Wühr, 2004). Demnach muss in den hier vorgestellten di-
vergierenden Befunden hinsichtlich des Auftretens eines Simon-Effektes bei der 
Ausführung von Go-NoGo-Aufgaben sowie Einfachreaktionsaufgaben kein Ge-
genspruch, sondern eine Ergänzung, gesehen werden, auch wenn die Gültigkeit 
dieses Erklärungsansatzes durch den Befund eines höheren Simon-Effektes in 
dem zweiten Experimentalblock nach einem Handwechsel (Hommel, 1996) ein-
geschränkt wird. 

 
Zusammenfassen lassen sich die einzelnen Befunde so, dass auch in Go/NoGo 
Aufgaben Simon-Effekte auftreten können, wie die Studie von Hartje und Olk 
(2003) aufgezeigt hat. Weiterhin ist Kompatibilität in Go/No-Go Aufgaben 
nicht als Kompatibilität zwischen der Lokation des imperativen Stimulus und 
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der Response zu verstehen, sondern nach Heister, Heister-Schröder und Ehren-
stein (1990) als Kompatibilität durch die Kodierung des Antworteffektors als 
anatomisch rechts- oder linksseitig und der Stimuluslokation. Werden zwischen 
den einzelnen Experimentalblöcken Handwechsel durchgeführt, treten eben-
falls Simon-Effekte auf, während in Experimenten, in denen eine Antworthand 
über die Dauer des Experiments beibehalten wird, kein Simon-Effekt auftritt.  

Für die Interpretation des BDA als Effekt des Zusammenwirkens zweier un-
terschiedlicher Simon-Effekte (für den Vergleichs der semantischen Identität 
und den Vergleich der Form zweier Buchstaben) bedeutet dies, dass sie theore-
tisch auch Gültigkeit für das Vorliegen eines BDA in einem Go-No/Go-Para-
digma hat. 

 
 

5.3.3 Wie werden Ungleich-Entscheidungen  
in diesem Erklärungsansatz integriert? 

 
Werden Ungleich-Entscheidungen getroffen, sind diese in den bisherigen Expe-
rimenten (Copeland, 1996, Experiment 4-6; Norman et al., 1992) nicht mit ei-
nem BDA verbunden. Um die in dieser Arbeit aufgestellte These sowie die pro-
klamierte Generalität des BDA zu überprüfen, muss neben der Frage, ob über-
haupt ein BDA vorliegt, erörtert werden, ob Ungleich-Entscheidungen ebenfalls 
mit Simon-Effekten verbunden sind. Eine Antwort auf diese Frage ist nicht ein-
fach: Studien zum Auftreten des Simon-Effektes basieren nicht auf Gleich- oder 
Ungleich-Entscheidungen, sondern auf perzeptuellen Diskriminierungsaufga-
ben, in denen z.B. die Form oder Farbe eines Stimulus mit einer Reaktion ver-
bunden ist. Explizite Aussagen darüber, ob Ungleich-Entscheidungen Simon-
Effekte zeigen, werden in der Literatur nicht referiert. Zhang und Johnson 
(2004) geben aufgrund eigener Befunde und in Anlehnung an den von Hedge 
und Marsh (1975) vorgeschlagen Ansatz des logical recodings dennoch eine 
mögliche Antwort.  

In der Studie von Hedge und Marsh (1975) sollte über Tastendruck auf 
Lichtreize reagiert werden. Eine Hälfte der Probanden sollte auf grünes Licht 
mit dem Druck der grünen Taste und auf rotes Licht mit der roten Taste reagie-
ren, während für die andere Hälfte der Probanden das Gegenteil gelten sollte. In 
diesem inversen Design fanden Hedge und Marsh schnellere Reaktionszeiten in 
Durchgängen in denen die Lokation von Stimulus und Reaktion gegenläufig wa-
ren als in Durchgängen in denen Stimulus und Response räumlich kompatibel 
sind. Diese Befunde interpretieren Hedge und Marsh (1975) anhand eines An-
satzes, den sie als logical recoding bezeichnen. Grundlegend ist dabei die An-
nahme, dass eine Reaktion gegeben wird, indem auf kognitive Regeln6 wie  
„Übereinstimmung“ und „Gegenläufigkeit“ das relevante Stimulusmerkmal mit 
der zugebenden Reaktion in Verbindung gebracht werden kann, zurückgegriffen 
wird. In Durchgängen, in denen diese Transformationsregel auf das relevante 
Merkmal und auch auf das irrelevante räumliche Merkmal des Stimulus ange-

                                                 
6  Hedge und Marsh (1975) interpretieren ihren logical recoding Ansatz als ähnlich dem Bil-

den einer kognitiven Regel. „[…] the notion of logical recoding is close to that of cognitive 
rules of sameness and oppositeness.” (p.174). 
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wendet werden kann, sind Reaktionslatenzen geringer als in Durchgängen, in 
denen diese Übertragung auf die irrelevante Lokation nicht möglich ist  

Um die Anwendung dieses Konzeptes zu verdeutlichen, ist ein genauer Blick 
auf das Design von Hedge und Marsh (1975) zu werfen. Die verwendeten visuel-
len Stimuli haben zwei voneinander unabhängige Eigenschaften: Farbe und 
räumliche Lokation. Nach den Autoren können diese Eigenschaften durch ver-
schiedene logische Verknüpfungen miteinander in Beziehung gesetzt werden. 
Eine mögliche Beziehung zwischen den Eigenschaften ist „Übereinstimmung“ 
(„reagiere auf ein grünes Licht mit der Taste in der identischen Farbe“). Hedge 
und Marsh konnten nachweisen, dass Antworten auf rote Lichter mit roten Tas-
ten dann am schnellsten waren, wenn die die räumliche Lokation der Taste e-
benfalls mit dieser Identitätsregel vereinbar ist. Nach Hedge und March wird 
eine logische Verknüpfung auch auf die irrelevanten räumlichen Merkmale ü-
bertragen, so dass ein entsprechender Reaktions-Kode gebildet wird. Für den 
inversen Simon-Effekt von Hedge und Marsch ist also eine weitere logische 
Verknüpfung anzunehmen: Gegenläufigkeit (reversal). Für die Nicht-Überein-
stimmung wird ebenfalls ein Reaktionskode für die räumlich nicht-korres-
pondierende Lokation gebildet, so dass ein umgedrehter Simon-Effekt entsteht. 

Interessant ist dieser Ansatz für die Exploration des Auftretens von Simon-
Effekten für Ungleich-Entscheidungen. Zhang und Johnson (2004) nehmen ei-
nen Zusammenhang zwischen Gleich- und Ungleich-Entscheidungen und dem 
Auftreten des Simon-Effektes an. Die Autoren lassen Probanden Buchstaben 
(Zhang u. Johnson, Exp. 1) lernen, die jeweils einer Displayseite zugeordnet wa-
ren, und nach einer kurzen Zeit zeigt eine Ellipse auf dem Bildschirm an, ob ein 
Buchstabe der rechten oder linken Seite erinnert werden soll. Auf die Ellipse 
folgend ein Buchstabe, der mit einer Ja- oder Nein-Antwort dahingehend beur-
teilt werden soll, ob er an der Stelle der Ellipse präsentiert wurde. Die jeweiligen 
Antworten werden über Tasten gegeben, die rechts- oder links angeordnet sind. 
Zhang und Johnson definieren kongruente Durchgänge als solche Durchgänge, 
in denen die Lokation der Ellipse mit der richtig zu geben Reaktion korrespon-
diert. Ist z.B. ein zu beurteilender Buchstabe nicht an der durch die Ellipse ge-
kennzeichnete Seite der Buchstabenkette erschienen, muss mit einer Nein-
Antwort reagiert werden. Korrespondieren die Lokation der Ellipse und die Lo-
kation der Antwort, sind die Reaktionszeiten beschleunigt. Inkongruente 
Durchgänge sind folglich solche Durchgänge, in denen die räumliche Position 
der Ellipse nicht mit der Lokation der Taste korrespondiert.  

Nach Zhang und Johnson (2004) liegen für Ja- und Nein-Antworten unter-
schiedliche Reaktionslatenzen vor. Demnach haben Ja-Antworten kürzere Re-
aktionszeiten als Nein-Antworten. Dieser Befund wird dahingehend interpre-
tiert, dass sich die beiden Antworttypen unterscheiden (Zhang & Johnson, 
2004; Farell, 1986). In diesem Fall ist auch ein Unterschied in einem Simon-
Effekt möglich, während Ja-Antworten mit signifikant schneller kompatibeln 
Durchgängen als inkompatibeln Durchgängen verbunden sind (Simon-Effekt) 
finden Zhang und Johnson für Nein-Antworten einen inversen Simon-Effekt, 
d.h. Nein-Antworten sind mit signifikant langsameren kompatibeln Durchgänge 
als inkompatibeln Durchgängen verbunden. 

Den inversen Simon-Effekt aus ihrem Experiment vergleichen Zhang und 
Johnson (2004) mit den von Hedge und Marsh (1975) gefundenen inversen Si-
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mon-Effekt. Der Interpretation von Hedge und Marsh folgend, ist eine Ja-
Antwort mit einer Identitätsregel verbunden, während eine Nein-Antwort mit 
einer Gegenläufigkeitsregel verknüpft ist.  

Werden die Befunde von Zhang und Johnson (2004) sowie der Ansatz des 
logical recodings von Hedge und Marsh (1975) genutzt um eine Vorhersage für 
das Auftreten eines Simon-Effektes bei Ungleich-Entscheidungen der beiden 
verwendeten Vergleichsaufgaben zu machen und werden Nein-Antworten mit 
Ungleich-Entscheidungen gleichgesetzt, ist für beide Aufgaben ein inverser Si-
mon-Effekt zu erwarten. Hinsichtlich des Auftretens eines BDA ist keine Vor-
hersage zu treffen. Nach der aufgestellten These der Abhängigkeit des Auftre-
tens des BDAs von dem Wirken unterschiedlicher Simon-Effekte, ist für Un-
gleich-Entscheidungen kein BDA zu erwarten. Vielmehr ist bezogen auf die Re-
aktionstendenz, d.h. das Auftreten eines bilateralen Vor- bzw. Nachteils, kein 
Unterschied zwischen beiden Vergleichsaufgaben zu erwarten. 

 
 

5.4 Zusammenfassung  
 

Welche Vorhersagen lassen sich bezüglich des Auftretens des BDA ableiten, 
wird ein Einfluss räumlicher Kompatibilitätseffekte als Grundlage des Auftre-
tens des BDA angenommen? 

Aufgrund der unterschiedlichen Höhe der Reaktionszeiten der beiden Ver-
gleichsaufgaben sind diese mit unterschiedlichen Simon-Effekten verbunden. 
Ist die Formaufgabe mit einem Simon-Effekt verbunden, dann ist für die Aufga-
be des Namensvergleichs ein reduzierter oder ein inverser Simon-Effekt anzu-
nehmen. Durch die Abhängigkeit des Simon-Effektes von der Höhe der Reakti-
onszeit sind innerhalb der verschiedenen Reaktionszeitniveaus der jeweiligen 
Aufgabe mit unterschiedlichen Auswirkungen auf den Simon-Effekt zu erwar-
ten. Geringe Reaktionszeiten in der Formaufgabe sollten mit einem Simon-
Effekt verbunden sein, während höhere Reaktionszeiten zu einem reduzierten 
oder inversen Simon-Effekt führen sollten. 

Erfolgt eine Reaktionsgabe nur mit einer Hand und über eine Antworttaste, 
sind Kompatibilitätseffekte auf Grund der räumlichen Übereinstimmung zwi-
schen dem VF der Darbietung und der reagierenden Hand zu erwarten, wenn es 
zwischen Experimentalblöcken zu Wechseln der Reaktionshand kommt. Wer-
den Handwechsel zwischen den Blöcken unterbunden, treten keine Simon-
Effekte auf. In diesen Experimenten ist nach dem entwickelten alternativen Er-
klärungsansatz auch folglich kein BDA zu erwarten. 

Werden Ungleich-Entscheidungen mit Nein-Antworten gleichgesetzt, sind 
nach Zhang und Johnson (2004) für Ungleich-Entscheidungen vornehmlich in-
verse Simon-Effekte zu erwarten. Nach dem aufgestellten Erklärungsansatz, der 
BDA wird durch einen Simon-Effekt bei der Ausführung der Aufgabe des Form-
vergleichs sowie einem inversen Simon-Effekt bei einem semantischen Ver-
gleich von Buchstaben bedingt, ist für Ungleich-Entscheidungen kein BDA zu 
erwarten. 
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6 EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNG 

 
Einleitung 

 
Diese Arbeit geht der Frage nach, welche Prozesse das Auftreten eines BDA be-
dingen. Wie bereits beschrieben1, legt die bislang dominierende Erklärung dem 
BDA eine interhemisphärische Zusammenarbeit bei der Bearbeitung komplexer 
Informationen zugrunde (Banich & Belger, 1990). Neben diesem (prävalenten) 
Ansatz wird ein bilateraler Vorteil z.B. auch als Darbietungsartefakt, abhängig 
im Auftreten von der Gestaltung des Displays, interpretiert (Vondenhoff, 1986). 
Die Grenzen und Probleme der genannten Ansätze wurden diskutiert.  

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimente sollen dazu die-
nen, das im Abschnitt 5.3 vorgestellte theoretische Alternativmodell weiter zu 
explorieren und empirische Evidenz für seine Gültigkeit liefern. Nach diesem 
Ansatz bildet der BDA das Zusammenspiel unterschiedlicher Simon-Effekte für 
Aufgaben mit langen und kurzen Reaktionszeiten ab. 

 
Eine weitere Fragestellung dieser Arbeit betrifft die Generalität des BDA. Der 
BDA wird als robuster und genereller Effekt der interhemisphärischen Zusam-
menarbeit sowie der menschlichen Informationsverarbeitung interpretiert (vgl. 
Banich, 2003; Passarotti et al., 2001; Weissmann, 1999; 2000; Banich & Puen-
te, 2002). Mit wenigen Ausnahmen basieren die Ergebnisse bisheriger Studien 
auf Gleich-Entscheidungen. Copeland (1996, Exp. 4-6) kann für Ungleich-
Entscheidungen keinen BDA replizieren; bilaterale und unilaterale Darbietun-
gen unterscheiden sich nicht signifikant voneinander. Interessanterweise finden 
Norman et al. (1992) für Ungleich-Entscheidungen mit steigender Aufgaben-
komplexität einen bilateralen Nachteil. Dieser Befund schränkt die angenom-
mene Generalität des BDA und damit die Gültigkeit der Komplexitätstheorie 
ein, wenn nach Farell (1985) davon auszugehen ist, dass Gleich- und Ungleich-
Entscheidungen auf unterschiedlichen Prozessen basieren. 

Eine Reaktion auf eine Ungleich-Entscheidung ist abhängig von der Anzahl 
der Merkmale eines Stimulus und zwischen der Anzahl der unterschiedlichen 
Stimulusmerkmale und der Höhe der Reaktionszeiten2 liegt eine antiproportio-
nale Beziehung vor. Daher ist zu erwarten, dass bei Ungleich-Entscheidungen 
die Reaktionszeiten besonders hoch sind, wenn die Anzahl der ungleichen 
Merkmale gering ist. Gleich-Entscheidungen basieren dagegen auf Stimuli, die 
nur identische bzw. keine ungleichen Merkmale aufweisen. Wird eine lineare 
Beziehung zwischen Gleich- und Ungleich-Entscheidungen angenommen, dann 
wäre zu erwarten, dass Gleich-Entscheidungen verglichen mit Ungleich-Ent-
scheidungen zu höheren Reaktionszeiten führen. Diese Vorhersage wird empi-
risch allerdings nicht bestätigt (Farell, 1985): Ungleich-Entscheidungen, basie-

                                                 
1  Vgl. Kap. 3 
2  D.h., je höher die Anzahl der unterschiedlichen Stimulusmerkmale ist, desto niedriger fal-

len die Reaktionszeiten aus. 
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rend auf Stimuli mit mehreren, ungleichen Merkmalen sind mit niedrigeren Re-
aktionszeiten verbunden als Gleich-Entscheidungen basierend auf Stimuli mit 
einem ungleichen Merkmal. Diese Diskontinuität wird als Expression verschie-
dener Prozesse verstanden; Gleich-Entscheidungen werden mit einem holisti-
schen Prozess3 und Ungleich-Entscheidungen mit einem analytischen Prozess 
verbunden. Obwohl diese Einteilung nicht unumstritten ist (Farell, 1985) und 
hinsichtlich der Spezialisierung der Hemisphären nicht bestätigt wird (z.B. E-
geth & Epstein, 1975), erklären damit einige Modelle die Unterschiedlichkeit 
von Gleich- und Ungleich-Entscheidungen (z.B. Bamber, 1969).  

Unter dem Postulat einer Generalität des BDA im Sinne von Banich und Bel-
ger (1990) ist davon auszugehen, dass Gleich- und Ungleich-Entscheidungen 
unterschiedliche Prozesse zu Grunde liegen, da auch bei Ungleich-Entscheidun-
gen zu erwarten ist, dass Aufgaben des Vergleichs der semantischen Identiät 
zweier Buchstaben einen Reaktionsvorteil bei einer bilateralen Darbietung zei-
gen, während Aufgaben des Vergleichs der Form zweier Buchstaben einen 
Nachteil bei der Reaktion auf bilateral dargebotene Buchstaben zeigen sollten. 
Tritt dieses Ergebnis nicht ein, dann ist davon auszugehen, dass der Grund da-
für die unterschiedlichen Prozesse sind auf denen Gleich- und Ungleich-Ent-
scheidungen basieren. Somit wäre der BDA kein genereller interhemisphäri-
scher Effekt oder der menschlichen Informationsverarbeitung allgemein.  

Ferner ist aus Ungleich-Entscheidungen ableitbar, ob die Ergebnisse der 
Entscheidungen auf interhemisphärischer Zusammenarbeit oder auf den Ein-
fluss von Kompatibilitätseffekten zurückzuführen sind. Dazu wird wie von 
Zhang und Johnson (2004) vorgeschlagen der Mechanismus des logical reco-
dings (Hedge & Marsh, 1975) mit den zu erwartenden inversen Effekten von 
„Nein-„ auf „Ungleich-Entscheidungen“ übertragen: Falls auch Ungleich-Ent-
scheidungen mit dem von Zhang und Johnson vorgeschlagenen inversen Modus 
in Verbindung zu bringen sind, dann sind für Ungleich-Entscheidungen inverse 
Simon-Effekte zu erwarten.  

Diese mögliche Auswirkung von inversen Simon-Effekten auf das Auftreten 
eines BDAs und die Folgen für unterstellte Generalität des BDAs gilt es ebenfalls 
experimentell zu untersuchen. 

 
 

6.1 Exper iment 1 
 

Das erste Experiment soll überprüfen, ob Ungleich-Entscheidungen genau wie 
Nein-Antworten mit inversen Simon-Effekten verbunden sind und Gleich-
Entscheidungen mit Simon-Effekten. Die möglichen Unterschiede zwischen 
beiden Entscheidungsarten sollten sich nach der vorgestellten alternativen Er-
klärung für das Auftreten des BDA auch unterschiedlich auf das Vorliegen eines 
BDA auswirken. 

In der BDA-Literatur wird über eine Relation zwischen Ungleich-Entschei-
dungen und dem Auftreten des BDA nicht explizit referiert. Eine Analyse des 

                                                 
3  Bamber (1969) beschreibt den für Gleichentscheidungen angenommenen Prozessor als 

„fast low level operation“. Weiterhin wird der Vergleichsprozess bei Gleichentscheidun-
gen als template-match bzw. global all-or-nothing congruence test beschrieben. 
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Auftretens von Simon-Effekten für diesen Aufgabentyp ermöglicht eine detail-
lierte Vorhersage des Auftretens eines bilateralen Vor- bzw. Nachteils und er-
weitert das alternative Erklärungsmodell oder schränkt es in seiner Reichweite 
ein.  

Außerdem ist die Entwicklung des inversen Simon-Effektes in Abhängigkeit 
von der Höhe der Reaktionszeiten interessant, wenn der BDA durch die Ausfüh-
rung von zwei Aufgaben mit unterschiedlich hohen Reaktionszeiten gezeigt 
wird. Die Entwicklung des erwarteten Simon-Effektes in Abhängigkeit von der 
Reaktionszeit kann mit einer Perzentilanalyse untersucht werden. 

 
 

6.1.1 Methode 
 

Versuchspersonen 
 

An diesem Experiment nahmen 15 Studenten der Helmut-Schmidt-Universität 
(3 weibliche und 12 männliche) teil. Die Teilnahme wurde durch die Vergabe 
eines kursrelevanten Nachweises vergütet. Das Alter der Probanden variierte 
zwischen 21 und 26 Jahren (im Mittel 25,3). Alle Teilnehmer verfügten über ei-
ne normale oder korrigierte Sehfähigkeit. 

 
Apparatur und Stimuli 

 
In diesem Experiment wurde eine einfache Vergleichsaufgabe gestellt. Die Pro-
banden waren aufgefordert, in jedem Durchgang zu entscheiden, ob ein rechts- 
oder linksseitig vom Fixationspunkt dargebotenes Buchstabenpaar aus identi-
schen oder nicht identischen Buchstaben besteht. Bei den zu diskriminierenden 
Buchstaben handelte es sich um die Buchstaben „A“ und „B“. Die Buchstaben 
wurden in der Schriftart Verdana und in der Schriftgröße 20 dargestellt, die 
Buchstaben und der Fixationspunkt wurden in weißer Farbe auf grauem Hin-
tergrund dargeboten. 

Im Falle identischer Buchstabenpaare „AA“ und „BB“ war für eine korrekte 
Aufgabenbearbeitung eine Taste, die mit Gleich-Entscheiden assoziiert war, zu 
drücken, während für den Fall unterschiedlicher Buchstaben eines Paares, „AB“ 
bzw. „BA“ eine mit „Ungleich-Entscheidungen“ verbundene Taste zu betätigen 
war. Als Antworttasten dienten zwei unterschiedlich räumlich angeordnete Tas-
ten auf einer Computertastatur. Die Tastenbelegung wurde nach jedem zweiten 
Stimulus gewechselt, um Übungseffekten4 vorzubeugen.Die jeweils aktuelle Tas-

                                                 
4  Im Vergleich zu vielen anderen Experimenten zum Simon-Effekt (vgl. Simon, 1990) wech-

selt die Tastaturbelegung für Gleich- und Ungleich-Entscheidungen nach jeder zweiten 
Stimuluspräsentation. Diese Variabilität verhindert eine Bildung einer möglich Relation 
zwischen der Lokation der Reaktionstaste, der Entscheidungsart und der Kompatibilität 
eines Experimentaltrials. Wird auf diese Variabilität verzichtet, stattdessen die Reaktions-
zuordnung nach der Hälfte der Aufgabenblöcke einer Aufgabe bzw. nach der Hälfte aller 
Experimentalblöcke gewechselt, werden z.B. Gleich-Entscheidungen mit einer linksseitig 
lokalisierten Reaktionstaste gegeben wird auf alle kompatibel Experimentaltrials, die zu 
einer Gleich-Entscheidung führen mit der linken Hand reagiert. Nach einem Wechsel der 
Reaktionszuordnung ist eine Ungleich-Entscheidung mit der linksseitig lokalisierten Taste 
verbunden. Weiterhin, werden in dem LVF alle kompatiblen Ungleich-Entscheidungen dar-
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taturbelegung erschien kurzzeitig am rechten und linken unteren Rand des 
Computermonitors vor der Darbietung des Stimulus. Die linke Antworttaste 
wurde mit dem Zeigefinger der linken Hand betätigt und die rechte mit dem 
Zeigefinger der rechten Hand. 

Die Auswahl der Stimuli sowie die Auswahl des Darbietungsorts wurden zu-
fällig generiert.  

 
Durchführung 

 
Die Daten der Probanden wurden in Einzelsitzungen an einem PC erhoben. Zu 
Beginn einer Experimentalsitzung wurde eine standardisierte Instruktion zur 
Einführung in die Experimentalaufgabe auf dem Computermonitor präsentiert, 
die Lesezeit für die einzelnen Einheiten der Instruktion konnten die Probanden 
selbst steuern. 

Die Probanden erhielten mit der Instruktion die Aufforderung, die Aufgaben 
so schnell und so korrekt wie möglich zu bearbeiten und den Fixationspunkt 
während der Dauer der Experimentalblöcke zu fixieren.  

Vor dem eigentlichen Experiment wurde ein Übungsblock mit 34 Durchgän-
gen und durchlaufen. Hier erhielten die Probanden nach jeder Reaktion ein 
schriftliches Feedback in der Mitte des Monitors, ob die gegebene Reaktion 
„richtig“ oder „falsch“ war. Die Reaktionen im Übungsblock wurden in der Da-
tenanalyse nicht mit ausgewertet. Nach dem Übungsblock folgten 14 Experi-
mentalblöcke. Ein Experimentalblock bestand aus 68 Durchgängen und die 
Probanden erhielten lediglich Rückmeldung über fehlerhafte Reaktionen. Die 
Aufgabe wurde nach einem Fehlerdurchgang nicht wiederholt.  

Nach jedem Block hatten die Probanden die Möglichkeit eine Pause einzule-
gen, während eines Experimentalblockes war dies nicht gegeben.  

Folgender Ablauf wurde in allen Experimentaldurchgängen beibehalten: Vor 
der Darbietung des Buchstabenpaares wurde 1000 ms die aktuelle Tastaturbe-
legung präsentiert, indem am linken und rechten unteren Bildschirmrand die 
Wörter „Gleich“ und „Ungleich“ dargeboten wurden. Darauf folgte eine Präsen-
tation des Fixationspunktes für 500 ms. Auf der rechten oder linken Seite des 
Fixationskreuzes erschienen die zu vergleichenden Buchstaben eines Buchsta-
benpaares. Die Expositionsdauer der Stimulusbuchstaben dauerte bis zur Reak-
tion an.  

Die Ausrichtung sowie der Abstand zwischen den Probanden und dem Com-
putermonitor wurde über alle Probanden gleich gehalten. Die Dauer einer Expe-
rimentalsitzung variierte zwischen 45 und 55 min. 

Das Experiment wurde mit Hilfe der Experimentalsoftware E-PRIME (www. 
pst.net.com) entwickelt. 

 
 

                                                                                                                                               
geboten. Eine Auswirkung der Relation zwischen Reaktionstaste, Entscheidungsart und der 
Kompatibilität eines Experimentaltrials auf die Reaktionen nach dem Wechsel der Reakti-
onszuordnung, und damit auf den Simon-Effekt, ist theoretisch denkbar. 
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Abbildung 6: Graphische Darstellung eines inkompatiblen Trials: Jeder Trial startete 
mit der Präsentation des Fixationspunktes und der aktuellen Tastaturbelegung am 
unteren Bildschirmrand. Danach erfolgte die Präsentation des Fixationspunktes,  
bevor auf der rechten oder linken Seite des Fixationspunktes das zu vergleichende 
Buchstabenpaar präsentiert wurde. In diesem Trial ist die rechte Taste mit einer  
Ungleich-Entscheidung verbunden. 

 
 

6.1.2 Auswertung  
 

Zur Bestimmung des Simon-Effektes wurde eine Varianzanalyse mit den Fakto-
ren Simon-Effekt (kompatibel; inkompatibel) und Entscheidungsart (Gleich- 
oder Ungleich-Entscheidung) gerechnet. Wird in den nachfolgenden Experi-
menten die Tastaturbelegung nicht gewechselt, bezieht sich die folgende Analy-
se nur auf die unterschiedlichen Simon-Effekte nach Wiederholungen der Tas-
taturbelegung.  

Fehlerhafte Antworten (3,4 % aller Antworten) sowie Antworten mit Reakti-
onszeiten über 2000 ms (0,5 % aller Antworten) wurden aus der Varianzanalyse 
ausgeschlossen. Dadurch wurden 3,9 % Prozent der Rohdaten aus der Analyse 
ausgeschlossen. 

Von einer Analyse der Fehlerwerte wird für dieses Experiment abgesehen, da 
die Gesamtfehlerzahl mit 3,4% zu gering für eine Varianzanalyse ist, bzw. ist die 
Gesamtanzahl der Fehler pro Proband nicht ausreichend um diese varianzanaly-
tisch zu untersuchen, machen einige Probanden in einigen Experimentalblö-
cken gar keine Fehler. 

 
Ergebnisse 

 
Die Varianzanalyse ergibt eine nicht-signifikante 2-fach Interaktion zwischen 
Simon-Effekt und Entscheidungsart [F(1,14) = ,97; p > ,05; MSE = 213]. Wird 
die Tastaturbelegung wiederholt, zeigen Gleich-Entscheidungen einen Reakti-
onsvorteil in kompatiblen Durchgängen gegenüber inkompatiblen Durchgän-
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gen. Dieses Ergebnis entspricht einem Simon-Effekt. Ungleich-Entscheidungen 
zeigen einen Reaktionsvorteil in inkompatiblen Durchgängen. Dieses Ergebnis 
entspricht einem inversen Simon-Effekt.  
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Abbildung 7: Interaktion der Faktoren Entscheidungsart und  Simon-Effekt. 
der  mittleren  Reaktionszeiten  in  Experiment 1 (Gleich = Entscheidung Gleich; Un-
gleich = Entscheidung Ungleich). 
 

Perzentilanalyse 
 

Um mögliche Unterschiede in den zeitlichen Entwicklungen der Simon-Effekte 
basierend auf den unterschiedlichen Entscheidungsarten zu analysieren, wird 
die Reaktionszeitverteilung jedes Probanden in Perzentile eingeteilt. Die Reak-
tionszeitverteilung in Perzentilen wird mit den Faktoren Art der Entscheidung 
und Darbietungsort varianzanalytisch untersucht. Diese Interaktion wird nicht 
signifikant [F(9,126) = 0,65; p > ,05; MSE = 940]. Gleich-Entscheidungen sind 
in jedem Perzentil mit einem Simon-Effekt verbunden, während Ungleich-
Entscheidungen schon in einer Reaktionszeithöhe mit einem inversen Simon-
Effekt verbunden sind in der Gleich-Entscheidungen einen Simon-Effekt zeigen. 
Die nachstehende Abbildung verdeutlicht die Perzentilanalyse. 

 
 
 
 
 
 



6. Experimentelle Untersuchung 

 73 

 

        
 Gleich

        
 Ungleich

PERZ 1

komp
inkomp

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

R
ea

kt
io

ns
ze

it 
(m

s)

PERZ 2

komp
inkomp

PERZ 3

komp
inkomp

PERZ 4

komp
inkomp

PERZ  5

komp
inkomp

PERZ 6

komp
inkomp

PERZ 7

komp
inkomp

PERZ 8

komp
inkomp

PERZ 9

komp
inkomp

PERZ 10

komp
inkomp

 
 
Abbildung 8: Perzentilverteilung der Reaktionszeiten: Interaktion der Faktoren Art 
der Entscheidung, Simon-Effekt (komp  = kompatibler Durchgang; inkomp = inkom-
patibler Durchgang)  und Perzentil  (Perz. =Perzentil) in Experiment 1. 
 
 

6.1.3 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse 
 

Bei einer Wiederholung der Tastaturbelegung unterscheiden sich Gleich- und 
Ungleich-Entscheidungen hinsichtlich des auftretenden Simon-Effektes in der 
Form, dass Ungleich-Entscheidungen mit einem inversen Simon-Effekt ver-
bunden sind, Gleich-Entscheidungen dagegen einen Simon-Effekt zeigen. Der 
geringe Unterschied in den Reaktionszeiten in kompatiblen und inkompatiblen 
Durchgängen kann auf die variable Tastaturbelegung zurückgeführt werden. Die 
Perzentilanalyse bildet zusätzlich ab, dass der inverse Simon-Effekt von Un-
gleich-Entscheidungen schon bei geringerer Reaktionsdauer, also vor der Um-
kehrung des Simon-Effektes für Gleich-Entscheidungen auftritt. Dieses ent-
spricht dem zeitlichen Verlauf des inversen Simon-Effekt (DeJong, Liang & 
Lauber, 1994). 

Wenn sich Gleich- und Ungleich-Entscheidungen hinsichtlich des gezeigten 
Simon-Effektes unterscheiden, dann ist auch hinsichtlich des Auftretens eines 
BDA ein Unterschied zu erwarten – unter der Prämisse, der BDA entstehe durch 
ein Zusammenspiel eines Simon-Effekt bei der Ausführung der Aufgabe des 
Formvergleichs sowie einem inversen Simon-Effekt bei einem semantischen 
Vergleich von Buchstaben.  

Welche Voraussagen für das Auftreten eines BDAs können, eingebettet in 
das alternativ vorgeschlagene Erklärungsmodell, anhand dieser Ergebnisse für 
Ungleich-Entscheidungen gemacht werden? Durch die Perzentilanalyse ist kei-
ne Umkehrung des inversen Simon-Effektes zu erkennen, stattdessen wird der 
inverse Simon-Effekt mit zunehmender Reaktionszeithöhe sogar stärker. Es ist 
daher nach der These von Zhang und Johnson (2004) über den „inversen Mo-
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dus“5, anzunehmen, dass bilaterale Präsentationen, im Vergleich zu unilateralen 
Präsentationen, nicht vom inversen Modus profitieren, da in diesem Fall keine 
inkompatiblen räumlichen S-R Beziehungen vorliegen. Für die (mit höheren 
Reaktionszeiten verbundene) Aufgabe des semantischen Identitätsvergleichs 
zweier Buchstaben ist sogar ein stärkerer unilateraler Vorteil zu erwarten, da bei 
verlängerten Reaktionszeiten eine Zunahme des inversen Simon-Effektes beo-
bachtet wurde.  

Verbindet man diese Interpretation eines inversen Simon-Effektes für Un-
gleich-Aufgaben mit dem alternativen Erklärungsmodell, dann kann auch der 
Befund von Norman et al. (1992) hinsichtlich eines bilateralen Nachteils für 
Ungleich-Entscheidungen bei steigender Aufgabenkomplexität erklärt werden. 

Auch für die Generalität des Auftretens des BDA ist aus diesen Ergebnissen 
eine Einschränkung abzuleiten: nach der vorgestellten Interpretation im Rah-
men des alternativ aufgestellten Erklärungsansatz ist zu erwarten, dass Un-
gleich-Entscheidungen keinen BDA zeigen. 

Anhand der Ergebnisse aus diesem Experiment sind also, in Abhängigkeit 
zum favorisierten Erklärungsansatz, unterschiedliche Vorhersagen bezüglich 
des Auftretens eines BDA für Ungleich-Entscheidungen zu formulieren. Denn 
bei der Ausführung der bekannten Vergleichsaufgaben6 sind, nach dem von Ba-
nich und Belger (1990)7 verwendeten Erklärungsmodell, bei beiden Entschei-
dungstypen ähnliche Reaktionstendenzen zu erwarten und es sollte weiterhin 
auch ein BDA für Ungleich-Entscheidungen auftreten.  

Diese theoretischen Ableitungen aus dem vorgeschlagenen Modell bedürfen 
einer empirischen Überprüfung. Die folgenden Experimente dienen der weite-
ren Exploration des vorgeschlagenen alternativen Erklärungsmodells und den 
aus diesem Modell ableitbaren Vorhersagen.  

                                                 
5  Der „inverse Modus“ begünstigt bei Ungleich-Entscheidungen aufgrund der inkompatiblen 

räumlichen Beziehung eine Reaktion zwischen der Lokation der Stimulusdarbietung und 
der Lokation der Reaktion. Vgl. 5.4. 

6  Vergleich zweier Buchstaben hinsichtlich der semantischen Identität (komplexe Aufgabe) 
und hinsichtlich der Form (nicht-komplexe Aufgabe).  

7  Vgl.auch Belger und Banich, 1992; Banich 1998; Banich; 2003; Belger und Banich, 1998. 

 
 

6.2 Exper iment 2-4:  Interpretat ion des BDA 
 

Wie bereits im Abschnitt 2.3 dargestellt, wird das Auftreten eines bilateralen 
Reaktionsvorteils einer komplexen Aufgabe im Vergleich zu unilateralen Dar-
bietung einer nicht-komplexen Aufgabe als BDA bezeichnet. Um allerdings ei-
nen Befund tatsächlich als BDA zu bestimmen (siehe Weissman, Banich & 
Puente [2000]), muss ein relativer Wechsel von einem bilateralen Nachteil bei 
der Ausführung der nicht-komplexen Aufgabe zu einem bilateralen Vorteil bei 
der Ausführung der komplexen Aufgabe vorliegen.  

In diesem Sinne kann auch die Abwesenheit eines bilateralen Nachteils für 
die Aufgabenausführung der nicht-komplexen Aufgabe bei einem Wechsel zu 
einem bilateralen Vorteil bei der Ausführung der komplexen Aufgabe als BDA 
gewertet werden. Wechselt ein bilateraler Nachteil in der nicht-komplexen Auf-
gabe zu einem reduzierten bilateralen Nachteil bei der Ausführung der komple-
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xen Aufgabe bzw. stellt sich mit steigender Komplexität eine Angleichung der 
bi- und unilateralen Aufgabenausführung ein, sind diese Ergebnisse ebenfalls 
als BDA zu bestätigen. 

 
Weiterhin ist anzumerken, dass ein „relativer BDA“, also die Abbildung einer 
vergleichbaren Aufgabenausführung bei bilateraler Darbietung im Vergleich zur 
Darbietung in nur einem VF, durch eine Verwurzelung der Komplexitätstheorie 
in der Theorie der autonomen Ressourcensysteme (Friedman & Polson, 1981) 
nicht möglich ist. Eine Angleichung einer unilateralen Aufgabenausführung an 
die bilaterale Aufgabenausführung würde danach bedeuten, dass sich die Kapa-
zität für die Verarbeitung unter den beiden unterscheidlichen Bedingungen an-
gleicht. Daher ist es mehr als fraglich, ob das Ergebniss einer vergleichbaren 
Aufgabenausführung bei bilateralen und unilateralten Darbietungen überhaupt 
noch eine integrative Zusammenarbeit der Hemisphären im Sinne der Komple-
xitätstheorie abbildet. Eine Angleichung zwischen uni- und bilateralen Darbie-
tungsbedingungen ist nur dann im Sinne eines BDA’s interpretierbar, wenn die-
se Angleichung für beide Hemisphären vergleichbar ist. 

 
 

6.3 Exper iment 2 
 

Mit Experiment 2 werden verschiedene Ziele verfolgt. Zum einen dient dieses 
Experiment der Verifizierung eines Paradigmas, um einen BDA abbilden zu 
können. Aus diesem Grund repliziert Experiment 2 das von Pollman et al. ver-
wendete Paradigma, mit welchem diese einen BDA – einen bilateralen Vorteil 
für den Vergleich zweier Buchstaben hinsichtlich ihrer semantischen Identität 
und einen bilateralen Nachteil für den Vergleich zweier Buchstaben hinsichtlich 
ihrer Form, zeigen. 

Ein weiteres Ziel von Experiment 2 ist die Überprüfung der theoretischen 
Ableitungen aus den Ergebnissen von Experiment 1 nach dem vorgeschlagenen 
alternativen Erklärungsmodell des BDA. Von diesem Modell ausgehend ist fol-
gendes zu erwarten: Bei Gleich-Entscheidungen sollten Aufgaben mit hohen 
Reaktionszeiten (in diesem Paradigma der semantischer Identitätsvergleich) 
mit einem inversen Simon-Effekt verbunden sein, Aufgaben, die niedrige Reak-
tionszeiten aufweisen (in diesem Paradigma der Vergleich der Form) mit einem 
Simon-Effekt. Basierend auf meinem alternativen Erklärungsvorschlag ist au-
ßerdem zu erwarten, dass ein bilateraler Vorteil für die Aufgabe des semanti-
schen Vergleichs, analog zu der Umkehrung des Simon-Effektes, erst mit zu-
nehmender Höhe der Reaktionszeiten entsteht. Demgegenüber steht die Erwar-
tung, dass ein unilateraler Vorteil für den Form-Vergleich, ebenfalls in Abhän-
gigkeit der Entwicklung bzw. Umkehrung des Simon-Effektes, mit steigender 
Reaktionszeit in einen bilateralen Vorteil wechselt. 

Der Befund eines inversen Simon-Effektes für das Treffen von Ungleich-
Entscheidungen sowie die Entwicklung dieses inversen Simon-Effektes mit stei-
gender Reaktionszeit lässt ähnliche Reaktionszeit-Effekte für beide Aufgaben 
erwarten, da beide Aufgaben nach den Ergebnissen aus Experiment 1 mit einem 
inversen Simon-Effekt assoziiert sein sollten. Zeigen beide Aufgaben einen ähn-
lichen Reaktionszeiteffekt, ist dieses Ergebnis nicht nur als Bestätigung meines 
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alternativen Erklärungsansatzes zu verstehen, sondern auch als eine Einschrän-
kung der Generalität des BDAs (s. 6.1.3).  

 
 

6.3.1 Methode 
 

Versuchspersonen 
 
An Experiment 2 nahmen funfzehn Studenten der Helmut-Schmidt Universität 
– Universität der Bundeswehr Hamburg, vierzehn männliche sowie ein weibli-
cher Proband, freiwillig teil. Das Alter der Probanden variiert zwischen 22 und 
26 Jahren (im Mittel 23,9 Jahre). 

Die Händigkeit der Probanden wurde mit den Edinburgh-Handedness In-
ventars (Oldfield, 1979) klassifiziert. Demnach wurden 3 Probanden als eindeu-
tig linkshändig eingeordnet. Alle Probanden hatten eine normale oder eine kor-
rigierte Sehschärfe. 

 
Apparatur und Stimuli 

 
Die verwendeten Stimuli sind den von Pollmann et al. (2003) verwendeten 
Buchstaben nachempfunden. Es handelte sich um neun Großbuchstaben und 
die jeweils korrespondierenden Kleinbuchstaben. Verwendet wurden die Buch-
staben A, B, D, F, G, H, M, Q und R sowie die dazugehörigen Kleinbuchstaben a, 
b, d, f, g, h, m, q und r.  

 
Die Stimuli wurden am einem 17 Zoll Monitor mit einer Auflösung von 640 x 
410 Pixel sowie einer Refreshrate von 60 Hz in weißer Farbe auf schwarzem 
Hintergrund präsentiert.  

 
Die verwendeten Großbuchstaben hatten eine Höhe von .5° und eine Breite von 
.4° während die Kleinenbuchstaben die Maße .4° x .3° hatten. Die Anordnung 
der Buchstaben im Display war so gestaltet, dass in jedem Visuellen Feld ein 
Buchstabe oberhalb und ein Buchstabe unterhalb des Fixationspunktes darge-
boten wurde. Der Abstand der beiden oberen Buchstaben vom Fixationspunkt 
beträgt 1,4° überhalb des Punktes und 2,4° links- bzw. rechts des Fixati-
onspunktes. Die unteren Buchstaben wurden 1,4° unterhalb und seitlich des Fi-
xationspunktes dargeboten. 

Durch diese starke Lateralisierung der oberen Buchstaben entstand eine  
asymmetrische Anordnung auf dem Display. Pollmann et al. (2003) wählen die-
se Anordnung, um Scan-Tendenzen in der uni- und bilateralen Darbietungs-
bedingung anzugleichen und einen möglichen bilateralen Vorteil durch Scan-
Tendenzen von links nach rechts gegenüber der unilateralen Bedingung, in der 
nur ein Scannen von oben nach unten möglich ist, auszuschließen.  

Die Lokation der für den Vergleich relevanten Stimuli wurde durch zwei 
rechteckige Precues angezeigt. Die Precues hatten Seitenmaße von 0,9° x 0,9°. 
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Aufgabe der Versuchspersonen 
 

Die Aufgabe der Versuchspersonen war, zwei der insgesamt vier simultan dar-
gebotenen Buchstaben hinsichtlich ihrer semantischen Identität (A = a) oder 
der identischen Form (A = A oder a = a) zu vergleichen; sie ist damit identisch 
mit den Aufgaben von Pollmann et al. (2003) sowie Banich und Belger (1990). 
Gleichen sich die Buchstaben, war eine vorher festgelegte Taste für positive 
Vergleiche zu drücken, und gleichen sich die Buchstaben nicht, war eine zweite 
Taste für negative Vergleiche zu drücken. Die Gabe der Antwort erfolgte auf ei-
ner externen Tastatur mit zwei seitlich voneinander angeordneten Tasten. Die 
Tastatur sowie die Tasten waren körpermittezentriert ausgerichtet. Eine Taste 
war 1 cm lang und 1 cm breit. Der Abstand zwischen den beiden Tasten betrug 3 
cm. 

Die Gabe der jeweiligen Reaktion erfolgte mit einer in den Instruktionen 
festgelegten Hand. Die Hälfte der Probanden begann das Experiment mit der 
rechten Hand, wechselte aber nach der Hälfte der Blöcke der ersten Aufgabe die 
Hand. Die zweite Aufgabe wurde mit derselben Hand bearbeitet, aber nach der 
Hälfte der Blöcke erfolgte auch in der zweiten Aufgabe ein Handwechsel. War 
die rechte Hand die reaktionsgebende Hand, wurde die Taste, die mit Gleich-
Entscheidungen assoziiert war, mit dem Zeigefinger gedrückt und die mit einer 
Ungleich-Entscheidung assoziierte Taste mit dem Mittelfinger. Bei einem 
Wechsel der reaktionsgebenden Hand wechselte auch die Tastaturbelegung, so 
dass die Gleich-Entscheidung weiterhin mit dem Zeigefinger und die Ungleich-
Entscheidung mit dem Mittelfinger gegeben wurden.  

Von den 4 simultan dargebotenen Buchstaben waren 2 Buchstaben für den 
geforderten Vergleich irrelevant (Distraktoren). Unabhängig von der Art der 
Aufgabe oder der zu treffenden Entscheidung unterschied sich die Identität der 
zwei Distraktoren immer von den für den erforderten Vergleich relevanten 
Buchstaben. Die Position der zwei jeweils zu vergleichenden Buchstaben wurde 
kurzzeitig durch viereckige Precues angezeigt. Durch die kurze Expositionsdau-
er (183 ms) der Stimuli wurden sakkadische Augenbewegungen verhindert, so 
dass auf eine Kontrolle der Blickbewegung verzichtet werden konnte. 

 
Die Wahl der beiden Aufgaben erfolgte nicht zufällig, sondern richtete sich nach 
dem Originalexperiment von Pollmann et al. (2003) aus. Pollmann wählt in 
dem Originalexperiment die von Banich und Belger (1990) verwendeten Aufga-
ben, mit denen ein BDA häufig gezeigt wurde. Die Aufgabe des Vergleichs der 
Form sowie der semantischen Identität sind besonders für eine Untersuchung 
von interhemisphärischer Interaktion geeignet, da Befunde von Split-Brain Pa-
tienten darauf hinweisen (Weissman, Banich & Puente, 2000), dass beide He-
misphären diese Aufgaben alleine ausführen können. 

 
Durchführung 

 
Die Experimentalsitzungen fanden für jeden Probanden einzeln in einem abge-
dunkelten Raum statt. Jede Experimentalsitzung bestand aus drei Schritten: ei-
ner mündlichen Einführung in das Experiment, der Datenerhebung am Compu-
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ter und dem Ausfüllen einer deutschen Adaption des Oldfield Handedness In-
ventories (Anhang), um die Händigkeit des Probanden zu erfassen. 

Die Darbietung des Experimentes musste an einem Computer erfolgen, weil 
exakte Reaktionszeiten und Fehlerwerte gemessen wurden. 

Die Probanden saßen in einer Entfernung von 120 cm körpermittezentriert 
vor einem Computerbildschirm. Die Ausrichtung des Computermonitors wurde 
bei allen Probanden konstant gehalten.  

Vor dem Beginn des Versuches erschien auf dem Bildschirm standardmäßig 
die Instruktion, Alter und Geschlecht anzugeben. Jeder Bearbeitungsschritt der 
beiden Vergleichsaufgaben wurde den Probanden über eine Bildschirminstruk-
tion erklärt und während des Experimentes wiederholt angewiesen, den Fixati-
onspunkt zu fixieren. Zudem stand der Versuchsleiter jederzeit für Rück- und 
Verständnisfragen zur Verfügung.  

 
Das Experiment bestand aus insgesamt zweiundzwanzig Experimentalblöcken. 
Zwei dieser Blöcke dienten als Übungsblöcke zum Kennenlernen und Einüben 
der Aufgaben und gingen den jeweils geschlossenen Blöcken einer Aufgabenart 
voran. Die Reaktion auf die zwei zu vergleichenden Stimuli wurde in den jewei-
ligen Übungsblöcken mit dem Einblenden der Wörter „richtig“ oder „falsch“ für 
800 ms zurückgemeldet. In den anschließenden Blöcken wurden nur noch die 
falschen Antworten zurückgemeldet. Diese Blöcke enthielten im Gegensatz zu 
den Übungsblöcken mehrere Trials. Die Reaktionszeiten und Fehlerwerte aus 
den Übungsblöcken werden nicht mit ausgewertet. In der ersten Hälfte des Ex-
perimentes wurden Aufgaben des Formvergleichs bearbeitet, im zweiten Teil 
Aufgaben des semantischen Vergleichs. 

Ein Block bestand aus 36 Trials. Innerhalb eines Blockes erfolgten die Stimu-
lusauswahl und die Auswahl des für den geforderten Vergleich relevanten Ortes 
zufällig. Jeweils 1/3 aller Trials eines Blockes waren rechte oder linke unilatera-
le Durchgänge. Bilaterale Durchgänge erschienen ebenfalls in einem drittel aller 
Trials. Die zwei zu vergleichenden Buchstaben waren in den bilateralen Durch-
gängen diagonal angeordnet: oben links und unten rechts bzw. oben rechts oder 
unten links.  

Ein Trial startete mit der Präsentation des Fixationspunktes für 1500 ms, 
danach erschienen für 100 ms zwei rechteckige Precues auf der Position der 
zwei zu vergleichenden Stimuli. Nach dem Ausblenden der Precues erschienen 
unmittelbar vier simultane Buchstaben für 83 ms. Nach der Gabe einer Respon-
se vergingen weitere 500 ms bevor der Fixationspunkt für den nächsten Trial 
erschien. Die Hälfte aller Trials bestand aus positiven Vergleichen (matches) 
während die andere Hälfte aus negativen Vergleichen (mismatches) bestand. 
Diese Prozedur wird von der nachfolgenden Abbildung graphisch verdeutlicht. 
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Abbildung 9: Graphische Darstellung eines typischen Trials: Jeder Trial startete mit 
der Präsentation des Fixationspunktes. Danach markieren Precues die Position der 
zwei zu vergleichenden Stimuli. Nach den Precues erscheinen unmittelbar vier  
simultane Buchstaben. Bis zur Gabe einer Reaktion ist auf dem Computerdisplay nur 
der Fixationspunkt zu sehen. Nach der Gabe einer Reaktion vergehen weitere 500ms 
bevor der Fixationspunkt für den nächsten Trial erscheint.  

 
Im Gegensatz zu Experiment 1 war eine variable Reaktionszuordnung aus 
Gründen der Aufgabenausführung für die Probanden nicht zumutbar. In diesem 
spezifischen Design lag folglich eine Konfundierung zwischen den interessie-
renden Faktoren Art der Entscheidung (Gleich; Ungleich), Art der Kompatibili-
tät (kompatibler Durchgang; inkompatibler Durchgang) und Darbietungsort 
(LVF; RVF) vor: In den ersten fünf Blöcken wurden alle kompatiblen Durch-
gänge einer Entscheidungsart (z.B. Gleich-Entscheidungen) in einem VF dar-
geboten und wurden instruktionsgemäß mit einer Hand reagiert. In den Blö-
cken 6-15 wurden alle Gleich-Entscheidungen in dem anderen VF dargeboten 
und instruktionsgemäß wurde auf diese mit der anderen Hand reagiert. Da in 
diesem Experiment kompatible und inkompatible Durchgänge im Rahmen der 
Analyse von Simon-Effekten interessierten, ist diese Konfundierung darzulegen.  

In experimentellen Studien zum Simon-Effekt wird eine Konfundierung die-
ser Art nicht berücksichtigt, daher ist über einen möglichen Einfluss auf das 
Auftreten eines Simon-Effektes keine Aussage möglich. 

 
Die Programmierung dieses Experimentes, sowie der folgenden drei Experi-
mente, erfolgte in der Programmiersprache C. 

 
 

6.3.2 Auswertung Experiment 2 
 

In die Auswertung der Reaktionszeiten gingen nur die Reaktionszeiten der rich-
tigen Entscheidungen ein, Fehlerwerte (im Mittel 7,7%) wurden in einer geson-
derten Varianzanalyse ausgewertet. Zur Bereinigung der Extremwerte wurden 
für alle Analysen nur solche Reaktionen gewählt, die eine Reaktionszeit von 
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2000ms nicht überschritten. Insgesamt wurden 4,8% der Daten durch diese Be-
reinigung von der Analyse ausgeschlossen. 

Weiterhin wurden alle Analysen mit vollständiger Messwiederholung auf 
den Faktoren Aufgabe (Vergleich hinsichtlich der Form oder semantischen  
Identität) und Art der Entscheidung (Gleich- oder Ungleich-Entscheidung) so-
wie Ort der Darbietung (bilateral, LVF und RVF) gerechnet. Das Signifikanzni-
veau wurde auf .05 festgelegt. 

 
Analyse der Reaktionszeiten 

 
Eine Varianzanalyse mit vollständiger Messwiederholung auf den Faktoren 
Aufgabe, Art der Entscheidung sowie Darbietungsort ergibt:  
• signifikante Haupteffekte für die Faktoren Aufgabe [F(1,14) = 15,75; p < ,05; 

MSE = 14892] und Art der Entscheidung [F(1,14) = 6,34; p < ,05; MSE = 
22775]. Ein Vergleich hinsichtlich der semantischen Identität ist mit höhe-
ren Reaktionszeiten verbunden als ein Formvergleich. Ungleich-Entschei-
dungen sind mit höheren Reaktionszeiten verbunden als Gleich-Entschei-
dungen.  

• signifikante 2-fach Interaktion zwischen den Faktoren Darbietungsort und 
Aufgabe [F(2,28) = 3,49; p < ,05; MSE 1047]. Die Gleich-Entscheidungen, 
unabhängig von der Aufgabenausführung, zeigen einen bilateralen Vorteil, 
während Ungleich-Entscheidungen mit einem bilateralen Nachteil verbun-
den sind.  

• marginal statistisch bedeutsame Interaktion zwischen den Faktoren Dar-
bietungsort und Art der Entscheidung wird [F(2,28) = 2,93; p = ,07; MSE = 
2572]. Für die Ausführung des semantischen Vergleichs bildet die signifikan-
te Interaktion zwischen den Faktoren Aufgabe und Ort der Darbietung ei-
nen bilateralen Vorteil ab, demgegenüber ist die Aufgabe des Formvergleichs 
mit einem bilateralen Nachteil verbunden. Diese Interaktion wird jedoch 
nicht als BDA interpretiert, da keine Aussage darüber möglich ist, wie die 
unterschiedlichen Entscheidungsarten dieses Ergebnis beeinflussen. In den 
nachfolgenden Analysen wird auf diese 2-fach Interaktion nicht weiter ein-
gegangen; stattdessen wird die 3-fach Interaktion betrachtet.  
 

Eine 3-fach Interaktion zwischen den Faktoren Aufgabe, Darbietungsort und 
Entscheidungsart ermöglicht dagegen eine genaue Analyse des BDA hinsicht-
lich der Frage, ob ein BDA auch für Ungleich-Entscheidungen auftritt. Für 
Gleich-Antworten tritt ein BDA auf: Reaktionen auf die Aufgabe des Vergleichs 
der semantischen Identität zweier Buchstaben sind mit einem bilateralen Vor-
teil verbunden, während Aufgaben des Formvergleichs diesen bilateralen Vor-
teil nicht zeigen. Für Ungleich-Entscheidungen ist ein bilateraler Vergleich der 
Buchstaben, unabhängig von der auszuführenden Aufgabe nachteilig. Diese Er-
gebnisse werden in der folgenden Abbildung dargestellt. 
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Abbildung 10: Interaktion der Faktoren Aufgabe, Art der Entscheidung und  
Darbietungsort der mittleren Reaktionszeiten in Experiment 2. 
Aus Gründen der besseren Übersicht wird die Aufgabe des Formvergleichs in allen 
Abbildungen als „shape-Aufgabe“ bezeichnet, während die Aufgabe des Vergleichs der 
semantischen Identität als „name-Aufgabe“ bezeichnet wird. (bilateral = bilaterale 
Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen Feld; RVF = unilatera-
le Darbietung im linken Visuellen Feld) 

 
Das Vorliegen eines bilateralen Vorteils unterscheidet sich signifikant [F(2,28) 
= 3,49; p < ,05; MSE = 968] für die Aufgabe des semantischen Vergleichs und 
der Aufgabe des Formvergleichs. 
 

 
Analyse der Faktoren der räumlichen Kompatibilität:  

Vorliegen des Simon-Effektes 
 

Räumliche Kompatibilität ist in diesem Paradigma definiert durch die Überein-
stimmung der Stimuluslokation in einem VF und der Lokation der Reaktions-
taste. Als kompatibel ist ein Durchgang dann zu klassifizieren, wenn beide Sti-
muli in einem VF, z.B. im linken VF, dargeboten werden und die korrekte Reak-
tion auf diese Stimuli mit der linken Taste erfolgt. Demnach sind inkompatible 
Durchgänge solche Durchgänge, in denen die zu vergleichenden Stimuli unilate-
ral, z.B. im RVF dargeboten werden, aber die korrekte Reaktion durch die linke 
Taste gegeben wird.  

 
Auch für die Analyse der Faktoren räumlicher Kompatibilität wurde eine Va-

rianzanalyse mit vollständiger Messwiederholung auf den Faktoren Aufgabe, 
Art der Entscheidung und Kompatibilität gerechnet. Die Analyse von Reakti-
onszeiten und Fehlerwerten erfolgt getrennt. In die Analyse der Reaktionszeiten 
sind nur Reaktionszeiten unter 2000 ms einbezogen.  
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Reaktionszeiten 
 

In der Varianzanalyse zeigen sich signifikante Haupteffekte für die Faktoren 
Aufgabe [F(14,1) = 16,28; p < ,05; MSE = 15021] und Art der Entscheidung 
[(F(1,14) =.6, 17; p < ,05; MSE = 23101]. Die signifikanten Haupteffekte werden 
in der Ergebnisdarstellung nicht grafisch abgebildet.  

Der Haupteffekt für den Faktor Aufgabe zeigt an, dass höhere Latenzen bei 
einer Reaktion auf die Aufgabe des semantischen Vergleichs zweier Buchstaben 
vorliegen, verglichen mit den Latenzen der Reaktion auf eine Aufgabe des 
Formvergleichs zweier Buchstaben.  

Durch den Haupteffekt des Faktors Art der Entscheidung wird angezeigt, 
dass eine Ungleich-Entscheidung mit höheren Reaktionslatenzen verbunden ist, 
als eine Reaktion auf Gleich-Entscheidungen. 

Ebenfalls statistisch bedeutsam ist die 2-fach Interaktion zwischen den Fak-
toren Kompatibilitätsstufe und Aufgabe [F(2,28) = 4,17; p < ,05; MSE = 1091]. 
Für die Aufgabe des Vergleichs des Namens zweier Buchstaben wurde ein inver-
ser Simon-Effekt gefunden: Reaktionen in kompatiblen Durchgängen sind mit 
längeren Reaktionen verbunden als Reaktionen in inkompatiblen Durchgängen.  

Detaillierten Aufschluss über den Einfluss von Simon-Effekten auf den BDA 
liefert die 3-fach Interaktion zwischen den Faktoren Aufgabe, Art der Entschei-
dung und Kompatibilitätsstufe [F(2,28) = ,59; p > ,05; MSE = 2019] da das Auf-
treten von Kompatibilitätseffekten diese Interaktion für beide Aufgaben in Ab-
hängigkeit der Entscheidungsart ausgewertet werden kann: Werden Gleich-
Entscheidungen getroffen, liegt ein inverser Simon-Effekt für die Aufgabe des 
Vergleichs der semantischen Identität vor und ein Simon-Effekt für den Ver-
gleich der Form zweier Buchstaben. Ein anderes Ergebnis wird für das Treffen 
von Ungleich-Entscheidungen gefunden: Für beide Aufgaben ist das Treffen ei-
ner Ungleich-Entscheidung mit inversen Simon–Effekten verbunden. Die nach-
folgende Abbildung stellt diese Interaktion dar. 

Der Unterschied zwischen einem Simon-Effekt für die Aufgabe des Formver-
gleichs und einem inversen Simon-Effekt für die Aufgabe des Vergleichs der 
semantischen Identität erreicht marginal statistische Bedeutung [F (1,14) = 
3,91; p = ,07; MSE = 2057]. 
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Abbildung 11: Interaktion der Faktoren Art der Entscheidung, Aufgabe und Kompati-
bilität der mittleren Reaktionszeiten in Experiment 2. 

 
Korrelationsanalyse der Reaktionszeiten  

 
Gleich-Entscheidungen 

 
Zur weiteren Überprüfung des unterstellten Zusammenhangs zwischen einem 
bilateralen Vorteil und einem inversen bzw. reduzierten Simon-Effekt sowie ei-
nem bilateralen Nachteil und einem Simon-Effekt wurde eine Korrelationsana-
lyse auf folgender Basis gerechnet: die Werte der bilateralen Darbietung wurden 
von den Werten der unilateralen Darbietung subtrahiert, als Maß für den bilate-
ralen Vorteil bzw. Nachteil. Dazu wurde die Differenz zwischen den Reaktions-
zeiten in kompatiblen und inkompatiblen Durchgängen, als Maß des Auftretens 
eines Simon-Effektes, in Bezug gesetzt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



6.3 Experiment 2 

84 

 
Abbildung 12: Interaktion der Faktoren Darbietungsort, Aufgabe und Perzenil für das 
Treffen von Gleich-Entscheidungen der mittleren Reaktionszeiten in Experiment 2. 
(Perz.=Perzentil) 

 
Werden Gleich-Entscheidungen getroffen, dann korreliert das Auftreten eines 
bilateralen Nachteils beim Formvergleich und eines Simon-Effekts zu r = - 0,33, 
p > ,05 während das Auftreten eines bilateralen Vorteils beim semantischen 
Vergleich und eines reduzierten bzw. inversen Simon-Effektes eine statistisch 
bedeutsame Korrelation von r = –0,73, p < ,05 ergibt.  
 

Ungleich-Entscheidungen 
 

Werden Ungleich-Entscheidungen getroffen, dann ist ein Korrelieren der Vari-
ablen bilateraler Vorteil und (inverser) Simon-Effekt weder für den semanti-
schen Vergleich (r = -,13; p > ,05) noch für den Formvergleich (r = -,19; p > ,05) 
statistisch bedeutsam. 

 
Reaktionszeitverteilung 

 
Um die zeitliche Entwicklung des BDA zu analysieren, wurde die Reaktionszeit-
verteilung jedes Probanden in Perzentile eingeteilt. Die Reaktionszeiteinteilung 
in Perzentile wurde mit den Faktoren Aufgabe, Art der Entscheidung und Dar-
bietungsort analysiert. Nach Wascher et al. (2001) fällt die Varianz des letzten 
Perzentils sehr viel größer aus als die Varianz der übrigen Perzentile und wird 
aus diesem Grund aus der Analyse ausgeschlossen. 

Wird das letzte Perzentil von der Analyse ausgeschlossen, interagieren die 
Faktoren Darbietungsort und Perzentil mit statistischer Signifikanz miteinan-



6. Experimentelle Untersuchung 

 85 

der [F(16,224)= 2,39; p < ,01; MSE = 959]. In Bezug auf diese Interaktion be-
steht kein Unterschied zwischen den beiden Vergleichsaufgaben [F(16,224) < 1]. 
Ein bilateraler Vorteil für den semantischen Vergleich liegt für hohe, nicht aber 
niedrige Reaktionszeiten vor, während für den Formvergleich bei niedrigen Re-
aktionszeiten ein bilateraler Nachteil vorliegt, der sich allerdings mit dem An-
stieg der Reaktionszeithöhe zu einem bilateralen Vorteil wandelt. 

 
 

Analyse der Fehlerwerte 
 

Auftreten des BDA 
 

Die entsprechende Varianzanalyse der Fehlerwerte mit den Faktoren Aufgabe, 
Art der Entscheidung sowie Darbietungsort ergibt einen signifikanten Haupt-
effekt für den Faktor Art der Entscheidung [F(1,14) = 12,72; p < ,05 MSE = ,01]. 
Demnach werden Ungleich-Antworten mit einer höheren Genauigkeit als 
Gleich-Entscheidungen gegeben.  

Eine weitere statistische Bedeutsamkeit liegt in der 2fach-Interaktion zwi-
schen den Faktoren Art der Entscheidung und Ort der Darbietung [F(2,28) = 
6,85; p < ,05; MSE = ,001] vor: Gleich-Entscheidungen zeigen einen bilateralen 
Vorteil und Ungleich-Entscheidungen ergeben einen bilateralen Nachteil. 

Im Folgenden werden neben den eben genannten signifikanten Interaktio-
nen nur solche Interaktionen dargestellt, die für die Auswertung des Auftretens 
eines BDA relevant sind. Für den Zusammenhang zwischen dem Auftreten der 
Simon-Effekte und des BDA erreichen keine der relevanten Interaktionen statis-
tische Bedeutsamkeit.  

Die nicht-signifkante 3-fach Interaktion der Faktoren Aufgabe, Art der Ent-
scheidung und Darbietungsort [F(2,28)= 2; p > ,05; MSE = ,001] ergibt unter-
schiedliche Reaktionstendenzen für Gleich- und Ungleich-Entscheidungen. 
Werden Gleich-Entscheidungen getroffen, sind sowohl der Formvergleich als 
auch der semantische Vergleich mit einem bilateralen Vorteil verbunden, wäh-
rend Ungleich-Entscheidungen jeweils mit einem bilateralen Nachteil verbun-
den sind.  

 
Analyse der Faktoren der räumlichen Kompatibilität:  

Vorliegen des Simon-Effektes 
 

Auch für die Analyse der Fehlerwerte der Faktoren räumlicher Kompatibilität 
wurde eine Varianzanalyse mit vollständiger Messwiederholung auf den Fakto-
ren Aufgabe, Art der Entscheidung und Kompatibilitätsstufe gerechnet.  

Die entsprechende Analyse der Fehlerwerte ergibt einen statisch bedeutsa-
men Haupteffekt des Faktors Art der Entscheidung [F(1,14) = 12,3; p < ,05; 
MSE = ,01]. Ungleich-Entscheidungen werden danach mit einer höheren Ge-
nauigkeit ausgeführt als Gleich-Entscheidungen. 

Eine ebenfalls signifikante Interaktion ergibt sich zwischen den Faktoren 
Art der Entscheidung und Kompatibilitätsstufe [F(2,28) = 6,62; p < ,01; MSE = 
,001]. Nachfolgend wird die nicht-signifikante Interaktion zwischen den Fakto-
ren Kompatibilitätsstufe, Aufgabe und Art der Entscheidung [F(2,28) = ,58;  
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p > ,05; MSE = ,006] betrachtet, weil aus dieser Interaktion Aussagen über das 
Auftreten von Simon-Effekten in den Fehlerwerten, getrennt nach Entschei-
dungsmodus, abgeleitet werden können. In den Fehlerwerten ergibt sich für 
Gleich-Entscheidungen eine Tendenz zu einem inversen Simon-Effekt, während 
bei Ungleich-Entscheidungen für beide Aufgaben unterschiedliche Effekte vor-
liegen. Aufgaben des Formvergleichs sind mit einem Simon-Effekt verbunden 
und Aufgaben des Vergleichs der semantischen Identität zweier Buchstaben mit 
einem inversen Simon-Effekt. 

 
 

Zusammenfassung der Ergebnisse 
 

Für Gleich-Entscheidung wird ein BDA repliziert. Für die Aufgabe des Ver-
gleichs der Form zweier Buchstaben liegt in diesem Paradigma ein Simon-Effekt 
vor und für die Aufgabe des Vergleichs der semantischen Identität zweier Buch-
staben liegt ein inverser Simon-Effekt vor. Die Korrelation der Variablen bilate-
raler Vorteil und Simon-Effekt der Aufgabe des semantischen Vergleichs ist sta-
tistisch bedeutsam. Eine Verteilungsanalyse der Reaktionszeiten bildet eine An-
hängigkeit des BDAs von der Höhe der Reaktionszeiten ab: der bilaterale Nach-
teil der Formaufgabe wandelt sich mit zunehmender Höhe der Reaktionszeiten 
in einen bilateralen Vorteil, während der bilaterale Vorteil des semantischen 
Vergleichs für niedrige Reaktionszeiten nicht vorliegt, aber mit zunehmender 
Reaktionszeithöhe entsteht. Für die Fehlerwerte wird der BDA nicht repliziert 

Ungleich-Entscheidungen zeigen unabhängig von der Vergleichsaufgabe so-
wohl bilaterale Nachteile in den Reaktionszeiten als auch inverse Simon-
Effekte. Eine Korrelation der Variablen bilateraler Nachteil und Simon-Effekt 
der Aufgabe erreicht für beide Aufgaben keine statistische Bedeutsamkeit. Die 
Fehlerwerte zeigen ebenfalls einen bilateralen Nachteil, aber unterschiedliche 
Simon-Effekte.  

 
 

6.3.3 Diskussion Experiment 2 
 

Das zweite Experiment diente der Replikation der Daten von Pollmann et al. 
(2003) und einer weiterführenden, bisher nicht beachteten, Auswertung des 
Auftretens von Simon-Effekten als Grundlage des Auftretens des BDA sowie ei-
ner Überprüfung der Generalität des BDA hinsichtlich eines Auftreten bei Un-
gleich-Entscheidungen. 

Folgend werden zuerst die Ergebnisse interpretiert, die auf Gleich-Entschei-
dungen beruhen und anschließend jene, die auf Ungleich-Entscheidungen be-
ruhen. 

 
In Übereinstimmung mit früheren Studien (Pollmann et al, 2003) wird mit die-
sem experimentellen Paradigma ein BDA repliziert: Für den Vergleich der se-
mantischen Identität zweier Buchstaben liegt ein bilateraler Vorteil vor, wäh-
rend die Aufgabe des Vergleichs der Form zweier Buchstaben diesen Vorteil 
nicht zeigt. Auch wenn die Aufgabe des Formvergleichs keinen bilateralen 
Nachteil zeigt wie das klassische BDA-Ergebnis von Banich und Belger (1990), 
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kann das vorliegende Ergebnis als BDA interpretiert werden, da analog zur stei-
genden Komplexität der Aufgaben ein bilateraler Vorteil auftritt. Die Replikati-
on eines BDA für Gleich-Entscheidungen ist daher als gelungen zu betrachten. 

Durch das Auftreten eines Simon-Effekts für die Formaufgabe und eines in-
versen Simon-Effekt für den semantischen Vergleich wird das vorgeschlagene 
alternative Erklärungsmodell weiter unterstützt: Nicht interhemisphärische Zu-
sammenarbeit aufgrund unterschiedlicher Kapazitätsanforderungen der beiden 
Vergleichsaufgaben bedingt den BDA, sondern das Zusammenwirken zweier 
unterschiedlicher Simon-Effekte. Nach diesem Ansatz war zu erwarten, dass die 
nicht-komplexe Aufgabe (in der von Banich und Belger (1990) eingeführten 
Terminologie) des Vergleichs der Form zweier Buchstaben mit einem Simon-
Effekt verbunden ist. Durch die Simon-Fazilitation in kompatiblen Durchgän-
gen entsteht ein Reaktionsvorteil, der sich auch gemittelt mit Simon-inkompa-
tibeln Durchgängen gegenüber einer bilateralen Darbietung vorteilig auswirkt. 
Beide Ansätze können demnach den bilateralen Nachteil schlüssig erklären. 

Aus dem zeitlichen Verfall des irrelevanten räumlichen Kodes (Hommel, 
1993; 1996) bei Aufgaben mit hohen Reaktionszeiten ist eine starke Reduzie-
rung oder sogar eine Umkehrung des Simon-Effekts bei Aufgaben mit hohen 
Reaktionszeiten, wie z.B. bei der komplexen Aufgabe, zu erwarten. In diesem 
Fall ist keine Fazilitation, sondern Interferenz aus Simon-kompatiblen Durch-
gängen zu erwarten, und demzufolge kein unilateraler Vorteil. Liegt ein inverser 
Simon-Effekt vor, sind kompatible Durchgänge, im Vergleich zu inkompatibeln 
Durchgängen, mit einem Reaktionsnachteil versehen. Wird über diese Durch-
gänge gemittelt, dann ist im Vergleich mit bilateralen Darbietungen ein Reakti-
onsnachteil zu erwarten. Der Zusammenhang zwischen einem reduzierten bzw. 
inversen Simon-Effekt und einem bilateralen Vorteil findet durch die signifikan-
te Korrelation der Variablen bilateraler Vorteil und Simon-Effekt der Aufgabe 
des semantischen Vergleichs weitere Evidenz. Diese Ergebnisse unterstreichen 
die Gültigkeit des aufgestellten Erklärungsmodells. 

Auch die Verteilungsanalyse der Reaktionszeiten unterstützt dieses Erklä-
rungsmodell, denn sie demonstriert, dass der BDA für die Aufgabe des semanti-
schen Vergleichs zweier Buchstaben bei sehr schnellen Reaktionen nicht vor-
liegt, aber bei höheren Reaktionszeiten – gemäß der Vorhersage der Entstehung 
eines inversen Simon-Effektes. Der unilaterale Vorteil der Aufgabe des Form-
vergleichs liegt für sehr schnelle Reaktionszeiten vor, entwickelt sich aber mit 
dem Ansteigen des Reaktionszeitniveaus zu einem bilateralen Vorteil. Auch die-
ses Ergebnis ist mit dem Zeitverlauf des Simon-Effekt zu erklären: Mit steigen-
den Reaktionszeiten kommt es zu einer Reduzierung bzw. Umkehrung des Si-
mon-Effekt, und damit zu einem bilateralen Vorteil.  

Die Modulierung der bilateralen Vor- und Nachteile durch die Höhe der Re-
aktionszeiten ist aus dem Komplexitätsmodell nur schwer erklärbar. Das sich 
der unilaterale Vorteil einer Aufgabe des Formvergleichs bei steigenden Reakti-
onszeiten in einen bilateralen Vorteil umkehrt, muss nach der Komplexitätsthe-
orie bedeuten, dass der Anstieg der Reaktionszeiten einen Anstieg der Aufga-
benkomplexität abbildet. Gegen diese Annahme spricht aber, dass die Anzahl 
und die Art der Verarbeitungsschritte, die gemäß der Definition die Komplexität 
abbilden, für die Aufgabe des Formvergleichs, unabhängig von der Zuordnung 
in ein Reaktionszeitperzentil, konstant bleiben. Die Erhöhung der Reaktionszei-
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ten kann auch nicht als Anstieg der Komplexität durch eine „Verlängerung der 
Verarbeitungsprozesse“ interpretiert werden, wie sie durch unterschiedliche 
Sichtbarkeit der dargebotenen Stimuli ausgelöst wird.1 Banich (2003) selbst 
versteht sie als eine Erhöhung der Aufgabenschwierigkeit und nicht als Erhö-
hung der Aufgabenkomplexität.  

Ist für Reaktionszeiten ein BDA repliziert, und durch die aufgetreten Simon-
Effekte auch durch das alternativ vorgeschlagene Erklärungsmodell zu interpre-
tieren, sind diese Ergebnisse jedoch nicht auf die Analyse der Fehlerwerte über-
tragbar. Die 3-fach Interaktion der Faktoren Aufgabe, Art der Entscheidung 
sowie Darbietungsort der Fehlerwerte ergibt keinen BDA für Gleich-Entschei-
dungen. Werden Gleich-Entscheidungen getroffen, so sind unabhängig von der 
Komplexität der Aufgabe bilaterale Vorteile zu finden. Dieses Ergebnis ist nicht 
mit der Komplexitätstheorie vereinbar. Der bilaterale Nachteil sollte bei nicht-
komplexe Aufgaben sowohl für die Reaktionszeiten als auch für die Genauigkeit 
der Reaktion eintreten (Banich & Belger, 1990).  

Interessanterweise zeigen beide Vergleichsaufgaben in den Fehlerwerten ei-
ne Tendenz zu inversen Simon-Effekten, wodurch erneut die vorgestellte alter-
native Erklärung gestärkt wird, da bilaterale Vorteile mit reduzierten bzw. in-
versen Simon-Effekten verbunden sind. Dieses Negativergebnis für einen BDA 
in den Fehlerwerten spricht außerdem gegen einen robusten Effekt der inter-
hemisphärischen Zusammenarbeit. Von den vorliegenden Ergebnissen dieses 
Experiments ausgehend ist der BDA ein Effekt, der nur mit Reaktionszeiten as-
soziiert ist. 

 
Die Ergebnisse der 3-fach Interaktion der Ungleich-Entscheidung sind auch 
hinsichtlich der Generalität des BDA zu untersuchen. Für Gleich- und Ungleich-
Entscheidungen liegen unterschiedliche Ergebnisse vor. Tritt für Gleich-
Entscheidungen ein mit der Originalstudie (Pollmann et al., 2003) zu verglei-
chendes Ergebnis auf, so war, unabhängig von der ausgeführten Aufgabe, für 
Ungleich-Entscheidungen ein bilateraler Nachteil zu finden. Obwohl auch in der 
Studie von Pollmann et al. unterschiedliche Reaktionstendenzen für Gleich- und 
Ungleich-Entscheidungen zu finden sind (Ungleich-Entscheidungen zeigen un-
abhängig von der Aufgabe keinen BDA), wird dieser Befund nur von Norman et 
al. (1992) explizit erwähnt. Der Befund eines bilateralen Nachteils für Ungleich-
Entscheidungen ist vor dem Hintergrund der BDA-Literatur als überraschend 
einzuordnen, lässt sich doch dieses Ergebnis schwer mit Hilfe der Komplexitäts-
theorie (Banich & Belger, 1990; Belger & Banich, 1992; Belger & Banich, 1998) 
interpretieren. Ein bilateraler Nachteil für die Aufgabe des Vergleichs der Form 
zweier Buchstaben wird mit einer geringen Kapazitätsforderung erklärt: Diese 
Aufgabe kann mit der Kapazität, die einer Hemisphäre zur Verfügung steht, 
ausgeführt werden. Folglich ist es vorteilig, wenn beide Buchstaben nur einer 
Hemisphäre präsentiert werden, verglichen mit einer bilateralen Präsentation 
der Buchstaben. Im Fall einer bilateralen Präsentation ist nach der Aussage der 
Komplexitätstheorie mit zusätzlichen Zeitkosten durch den interhemisphäri-
schen Transfer zu rechnen. Aus diesen Annahmen der Komplexitätstheorie ist 

                                                 
1  Vgl. Banichs (2003) experimentelle Manipulation der Reaktionszeiten. Siehe auch für Fol-

gendes Abschnitt 3.1. 
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die eindeutige Aussage abzuleiten, dass ein bilateraler Nachteil für nicht-
komplexe Aufgaben zu erwarten ist.  

Diese Erklärung ist offenbar für den bilateralen Nachteil, der bei Ungleich-
Entscheidungen für beide Aufgaben, auftritt, ungültig. Wird der aufgezeigte Ge-
dankengang fortgesetzt, um den bilateralen Nachteil für die komplexe Aufgabe 
des Identitätsvergleichs zu erklären, so muss angenommen werden, dass Un-
gleich-Entscheidungen im Vergleich zu Gleich-Entscheidungen weniger kom-
plex sind. Da allerdings alle Verarbeitungsschritte bei beiden Aufgabentypen bis 
auf den Schritt der finalen Entscheidung gleich sind, ist das Ergebnis höherer 
Reaktionszeiten für Ungleich-Entscheidungen ein starkes Argument gegen diese 
These. Der Definition von Komplexität als Anzahl und Art der Verarbeitungs-
schritte folgend (Banich & Belger; 1990), ist diese Annahme also unplausibel.  

Hinzu kommt, dass Ungleich-Entscheidungen als serielle Vergleichsprozesse 
geschildert werden, während Gleich-Entscheidungen einem „Templateabgleich“ 
zu Grunde liegen. Wird dies dahingehend interpretiert, dass einem globalen Ab-
gleich, bzw. einer „low-level-Operation“ (Farell, 1985) mehrere Vergleichspro-
zesse gegenüberstehen, dann ergibt sich auch aus dieser Perspektive der 
Schluss, dass, der Definition von Komplexität folgend, ein bilateraler Vorteil zu 
erwarten ist.  

Das Ergebnis des bilateralen Nachteils ist mit der Komplexitätstheorie ohne 
zusätzliche Annahmen nicht vereinbar.  

Das Ergebnis schwächt aber nicht nur die Erklärungskraft der Komplexitäts-
theorie, sondern schränkt auch die Interpretation des BDA als einen generellen 
Effekt der menschlichen Informationsverarbeitung ein, da die Ergebnisse der 
ersten beiden Experimente zeigen, dass das Auftreten eines BDA nur auf Gleich-
Entscheidungen und nur auf Reaktionszeiten bezogen werden kann. 

Das Auftreten von inversen Simon-Effekten im Zusammenhang mit Un-
gleich-Entscheidungen (vgl. auch Experiment 1) wäre außerdem mit dem von 
Zhang und Johnson (2004) vorgeschlagenen Ansatz einer inversen Kompatibili-
tätsbeziehung im Sinne eines logical-recoding Ansatzes (Hedge & Marsh, 1975) 
erklärbar. Durch die statistisch nicht signifikante Korrelation der Variablen bi-
lateraler Nachteil und inverser Simon-Effekt ist ein Zusammenhang zwischen 
beiden auszuschließen. Daraus ist abzuleiten, dass inverse Simon-Effekte und 
bilaterale Nachteile zusammen auftreten können, sich aber nicht wechselseitig 
bedingen. Daher liefern Ungleich-Entscheidungen einen indirekten Beleg für 
die Gültigkeit des alternativ aufgestellten Erklärungsmodells für einen BDA 
durch das Zusammenwirken von unterschiedlichen Simon-Effekten: Da bei die-
sem Aufgabentyp die propagierten Simon-Effekte nicht auftreten, entsteht auch 
kein BDA. 

Die sowohl in den Reaktionszeiten wie auch Fehlerwerten statistisch bedeut-
same Interaktion der Faktoren Art der Entscheidung und Darbietungsort er-
gibt einen bilateralen Vorteil für Gleich-Entscheidungen und einen bilateralen 
Nachteil für Ungleich-Entscheidungen. In Anlehnung an die Studie von Von-
denhoff (1986) kann diese Interaktion dahingehend interpretiert werden, dass 
weitere Mechanismen, z.B. Darbietungsbedingungen, Ursache für einen bilate-
ralen Vorteil sein könnten.  
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Zusammenfassend können die Befunde eines bilateralen Nachteils für Ungleich-
Aufgaben unabhängig vom Aufgabentyp als Widerspruch zur Komplexitätstheo-
rie gewertet werden, da die Komplexitätstheorie mit den vorliegenden Postula-
ten diese Befunde nicht erklären kann. Die von Banich und Belger (1990) postu-
lierte Generalität des BDA erfährt ebenfalls in diesem Paradigma eine Ein-
schränkung. Die gefundenen Simon-Effekte, die Befunde der Verteilungsanalyse 
sowie die Korrelation zwischen den Variablen bilateraler Vorteil und Höhe des 
Simon-Effektes festigen die Hypothese, das Simon-Effekte das Auftreten eines 
BDA bedingen. 

Die weiteren Experimente dienen einer präzisen Unterscheidung beider Er-
klärungsmodelle.  

 
 

6.4 Exper iment 3  
 

Unterliegen das Auftreten des BDA dem Zusammenwirken unterschiedlicher 
Simon-Effekte, bietet die Abhängigkeit des Simon-Effekt von der Höhe der Re-
aktionszeiten einen weiteren Ansatzpunkt um einen modulierenden Einfluss 
von Simon-Effekten auf das Auftreten des BDA zu untersuchen. Wenn das Auf-
treten eines BDA verschiedenen Simon-Effekten unterliegt, bietet sich in der 
Untersuchung der Reaktionszeiten ein weiterer Ansatzpunkte für Untersuchun-
gen. Denn der Simon-Effekt ist von der Höhe der Reaktionszeiten abhängig, so 
dass durch entsprechende Manipulation der Reaktionszeiten Erkenntnisse über 
den modulierenden Einfluss der Simon-Effekte auf das Auftreten des BDA zu 
erwarten sind. 

Stehen niedrige Reaktionszeiten mit Simon-Effekten, und hohe Reaktions-
zeiten mit reduzierten oder inversen Simon-Effekten in Verbindung, dann soll-
ten alle Aufgabenarten, unabhängig von ihrer Komplexität, diese unterschiedli-
chen Simon-Effekte zeigen, sobald unterschiedliche experimentelle Manipulati-
onen die Rektionszeiten verändern. Das heisst, dass auch für die nicht-kom-
plexe Aufgabe des Vergleichs der Form zweier Buchstaben ein BDA vorherzusa-
gen ist, wenn die Reaktionszeiten so beeinflusst werden, dass eine experimen-
telle Bedingung mit niedrigen Reaktionszeiten und einem Simon-Effekt ver-
bunden ist, während eine zweite experimentelle Bedingung hohe Reaktionszei-
ten vorweist und für diese Bedingung ein reduziert oder inverser Simon-Effekt 
vorliegt.  

Eine Manipulation der Reaktionszeiten bei einer bestimmten Aufgabe wird 
dadurch ermöglicht, dass einmal gefordert wird, so schnell wie möglich zu rea-
gieren („Speed“-Bedingung), und ein andermal unter der Bedingung, so genau 
wie möglich („Accuracy“-Bedingungen). In der Accuracy-Bedingung sind hohe 
Reaktionszeiten zu erwarten und demnach sollte sie mit einem reduzierten oder 
inversen Simon-Effekt verbunden sein. Für die Speed-Bedingung, verbunden 
mit niedrigen Reaktionszeiten, sind Simon-Effekte zu erwarten. 

Zu diskutieren ist an dieser Stelle, ob eine Speed/Accuracy-Manipulation die 
Komplexität der Aufgabe verändert. Variationen der Sichtbarkeit identischer 
Stimuli sind mit einer Speed/Accuracy Bedingung vergleichbar. Weissman und 
Banich (2003) modulieren die Sichtbarkeit identischer Stimuli und finden hö-
here Reaktionszeiten für schwer sichtbare Stimuli verglichen mit gut sichtbaren 
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Stimuli. Die Erhöhung der Reaktionszeit wird von Banich (2003) nicht als An-
stieg der Komplexität der Aufgabe verstanden, sondern als Anstieg der Aufga-
benschwierigkeit gewertet und darf somit nicht mit dem Auftreten eines BDAs 
verbunden sein. Folglich darf angenommen werden, dass nach der Komplexi-
tätstheorie auch die Ausführung der nicht-komplexen Aufgabe des Formver-
gleichs unter Speed/Accuracy-Bedingungen weder unter Speed- noch unter Ac-
curacy-Bedingungen zu einem Anstieg der Komplexität führt.  

Nach den Postulaten der Komplexitätstheorie und der Hypothese des Zu-
sammenwirkens unterschiedlicher Simon-Effekte als Ursache des BDA sind für 
das beschriebene Experiment unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten: 
• Aus der Komplexitätstheorie ist ein bilateraler Nachteil in den Reaktionszei-

ten und Fehlerwerten für die nicht-komplexe Formaufgabe unter Speed- und 
Accuracy-Bedingungen vorherzusagen. Gemaß der Annahme, der BDA bildet 
generelle Effekte der interhemisphärischen Zusammenarbeit ab, bezieht sich 
die Vorhersage für bilaterale Nachteile sowohl auf Gleich- wie auch auf Un-
gleich-Entscheidungen. 

• Wird die alternative Erklärung verfolgt, ist mit dem Auftreten eines Simon-
Effektes in der Speed-Bedingung und eines inversen Simon-Effektes in der 
Accuracy-Bedingung zu rechnen. Außerdem ist ein BDA zu erwarten, d.h., 
dass ein bilateraler Nachteil für die Speed-Bedingung und ein bilateraler 
Vorteil für die Accuracy-Bedingung vorliegt. Diese Vorhersage bezieht sich 
allerdings nur auf Gleich-Entscheidungen. Werden Ungleich-Entscheidun-
gen getroffen, sind, auf Grund der Ergebnisse aus Experiment 1 und 2, bila-
terale Nachteile verbunden mit inversen Simon-Effekten zu erwarten. Zwi-
schen den Variablen bilateraler Nachteil und inverser Simon-Effekt ist keine 
signifikante Korrelation zu erwarten.  

 
 

6.4.1 Methode 
 

Versuchspersonen 
 

An Experiment 3 nahmen zwanzig Studenten der Universität der Bundeswehr 
Hamburg freiwillig teil. Allerdings wurden 4 Studenten aus der Analyse der Da-
ten ausgeschlossen, weil sie die Speed/Accuracy Bedingungen nicht erfüllt ha-
ben, so dass in der Gruppe 16 Probanden (dreizehn männliche und drei weibli-
che) waren. Das Alter der Probanden variiert zwischen 21 und 25 Jahren (im 
Mittel 23,2 Jahre). 

Die Händigkeit der Probanden wurde mit Hilfe des Edinburgh-Handedness 
Inventars (Oldfield, 1979) klassifiziert. Nach dem Oldfiled Inventar wurden 14 
Probanden als eindeutig rechtshändig (zwölf männliche Probanden und zwei 
weibliche Probanden) und 2 Probanden (ein männlicher und ein weiblicher 
Proband) als eindeutig linkshändig eingeordnet.  
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Apparatur und Stimuli 
 

Die auszuführende Aufgabe entspricht der Aufgabe des Vergleichs zweier Buch-
staben hinsichtlich ihrer Form in Experiment 2. Abweichend von Experiment 2 
wird nur diese Aufgabe dargeboten. Auszuführen ist diese Aufgabe unter Speed-
Bedingungen („Reagiere so schnell wie möglich, auch wenn Du mehr Fehler 
machst“) und unter Accuracy-Bedingungen („Reagiere so genau wie möglich, 
auch wenn Du dabei etwas langsamer bist“). 

Ebenfalls abweichend von Experiment 2 ist die Anzahl der zu vergleichenden 
Stimuli. Im Vergleich zu Experiment 2 wurden weniger Buchstabenpaare dar-
geboten. Es handelt sich um die Buchstaben A, B, D, F, H, N sowie die entspre-
chenden Kleinbuchstaben. 

 
Durchführung 

 
Die Durchführung von Experiment 3 unterschied sich nur im Wechsel zwischen 
den Aufgaben von der Durchführung von Experiment 2, hinsichtlich der Ant-
worthand und dem Wechsel der Antworthand waren sie gleich. Wurde in Expe-
riment 2 zwischen Aufgaben des Formvergleichs und des Vergleichs der seman-
tischen Identiät gewechselt, wird in Experiment 3 zwischen Speed- und Accura-
cy Bedingungen der Aufgabe des Formvergleichs gewechselt. 

 
 

6.4.2 Ergebnisse 
 

In die Auswertung der Reaktionszeiten gingen nur richtige Reaktionszeiten ein, 
Fehlerwerte (im Mittel 8,8%) wurden in einer gesonderten Varianzanalyse aus-
gewertet. 

Zur Bereinigung der Extremwerte wurden für alle Analysen nur solche Reak-
tionen gewählt, die eine Reaktionszeit von 2000ms nicht überschritten. Insge-
samt wurden 1,8% der Daten durch diese Bereinigung von der Analyse ausge-
schlossen. Außerdem wurden alle Analysen mit vollständiger Messwiederholung 
auf den Faktoren gerechnet. Das Signifikanzniveau wurde auf .05 festgelegt. 

 
Analyse der Reaktionszeiten 

 
Eine Varianzanalyse mit vollständiger Messwiederholung brachte folgende Er-
gebnisse auf den Faktoren Aufgabe (Vergleich der Form; Vergleich der semanti-
schen Identität), Art der Entscheidung (Gleich; Ungleich) und Darbietungsort 
(bilateral, LVF, RVF):  
• signifikante Haupteffekte für die Faktoren Aufgabe [F(1,15) = 43,5; p < ,05; 

MSE = 23920] und Art der Entscheidung [F(1,15) = 22,06; p < ,05; MSE = 
5242]. Die beiden Haupteffekte geben an, dass die Speed-Aufgabe mit nied-
rigeren Reaktionslatenzen verbunden ist als die Accuracy-Aufgabe, und dass 
Gleich-Entscheidungen mit kürzeren Reaktionszeiten verbunden sind als 
Ungleich-Entscheidungen. 

• eine signifikante 2-fach Interaktion zwischen den Faktoren Darbietungsort 
und Art der Entscheidung [F(2,30) = 8,89; p < ,05; MSE = 2210]. Die signi-
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fikante 2-fach Interaktion zwischen den Faktoren Darbietungsort und Art 
der Entscheidung zeigt einen bilateralen Vorteil für Gleich-Entscheidungen 
sowie einen bilateralen Nachteil für Ungleich-Entscheidungen an.  

 
Die 3-fach Interaktion der Faktoren Aufgabe, Art der Entscheidung und Dar-
bietungsort wird nicht signifikant [F(2,30) = 1,49; p > ,05; MSE = 770]. Wird 
die Formaufgabe unter Speed- oder Accuracy Bedingungen ausgeführt, ist für 
Gleich-Entscheidungen unabhängig von der Ausführungsbedingung ein bilate-
raler Vorteil zu finden. Reaktionen unter den beiden Ausführungsbedingungen 
unterscheiden sich in der Höhe der Reaktionszeiten. Werden Ungleich-Ent-
scheidungen getroffen, liegt für beide Ausführungsbedingungen ein bilateraler 
Nachteil vor. Die nachstehende Abbildung verdeutlicht dieses Ergebnis gra-
phisch. 
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Abbildung 13: 3-Fach Interaktion der Faktoren Aufgabe, Darbietungsort und Art der 
Entscheidung der mittleren Reaktionszeiten in Experiment 3. 
(speed = Speed-Bedingung; acc = Accuracy-Bedingung ; bi= bilaterale Darbietung; 
LVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen Feld; RVF = unilaterale Darbietung 
im linken Visuellen Feld) 

 
Ein geplanter Einzelvergleich der Gleich-Entscheidungen zeigt keinen signifi-
kanten Unterschied zwischen der bilateralen Reaktion und der gemittelten uni-
lateralen Reaktion auf die Formaufgabe unter Speed-Bedingungen [F(1,15) = 
1,54; p > ,05; MSE = 2346] sowie unter Accuracy-Bedingungen [F(1,15) = 1,22; 
p > ,05; MSE = 1946]. Dieselben Einzelvergleiche ergeben signifikante Ergeb-
nisse, wenn unter Speed-Bedingungen [F(1,15) = 46,42; p < ,05; MSE = 840] 
sowie Accuracy-Bedingungen [F(1,15) = 16,24; p < ,05; MSE = 678] Ungleich-
Entscheidungen getroffen werden. 
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Analyse der Faktoren der räumlichen Kompatibilität:  
Vorliegen des Simon-Effektes 

 
Räumliche Kompatibilität ist in diesem Experiment gemäß der in Experiment 2 
aufgestellten Definition zu verstehen.  

Auch für die Analyse des Auftretens der Simon-Effekte wurde eine Varianz-
analyse mit vollständiger Messwiederholung auf den Faktoren Aufgabe, Art der 
Entscheidung und Kompatibilitätsstufe (bilateral, kompatibel, inkompatibel) 
gerechnet aus der sich signifikante Haupteffekte für die Faktoren ergeben, die 
sich in den schon bekannten Ergebnissen zeigen. Hinzu kommt eine statistische 
Bedeutsamkeit [F(2,28) = 10,64; p < ,05; MSE = 1474] der 2-fach Interaktion 
zwischen den Faktoren Art der Entscheidung und Kompatibilitätsstufe. Wäh-
rend Gleich-Entscheidungen mit einem Simon-Effekt verbunden sind, sind Un-
gleich-Entscheidungen mit einem inversen Simon-Effekt verbunden.  

Die 3-fach Interaktion der Faktoren Aufgabe, Art der Entscheidung und 
Kompatibilitätsstufe wird nicht signifikant [F(2,28) = ,08; p > ,05; MSE = 
892]. Das bedeutet, dass unabhängig von der Ausführungsbedingung der Form-
aufgabe Gleich-Entscheidungen mit einem Simon-Effekt und Ungleich-
Entscheidungen mit einem inversen Simon-Effekt verbunden sind. Der Befund 
wird von der folgenden Abbildung dargestellt. 

 
 

Entscheidung Gleich

kompatibel inkompatibel
440

460

480

500

520

540

560

580

600

620

640

660

680

700

R
ea

kt
io

ns
ze

it 
(m

s)

Entscheidung Ungleich

kompatibel inkompatibel

 speed
 acc

 
 

Abbildung 14: 3-Fach Interaktion der Faktoren Aufgabe, Kompatibilität und Art der 
Entscheidung der mittleren Reaktionszeiten in Experiment 3.  
(speed = Speed-Bedingung; acc = Accuracy-Bedingung) 
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Korrelationsanalyse der Reaktionszeiten  
 

Gleich-Entscheidungen 
 

Um den vorgeschlagenen Zusammenhang zwischen dem Auftretens eines bila-
teralen Vorteil und einem inversen bzw. reduzierten Simon-Effekt, bzw. einem 
bilateralen Nachteil und einem Simon-Effekt zu überprüfen, wurde auch für 
dieses Experiment eine Korrelationsanalyse mit folgender Basis gerechnet:  
• Die Werte der bilateralen Darbietung wurden von der unilateralen Darbie-

tungsbedingung subtrahiert und dienen als Maß für den bilateralen Vorteil 
bzw. Nachteil. 

• Die Reaktionszeiten in kompatiblen Durchgängen wurde von den Zeiten in 
inkompatiblen Durchgängen subtrahiert, als Maß für das Auftreten eines 
Simon-Effektes.  
 

Werden Gleich-Entscheidungen getroffen, korreliert das Auftreten eines bilate-
ralen Vorteils bei der Ausführung der Aufgabe des Vergleichs der Form zweier 
Buchstaben unter Speed-Bedingungen zu r = -0,17, p > ,05 und ist damit nicht 
statistisch relevant. Dasselbe gilt für das Auftreten eines bilateralen Vorteils bei 
der Ausführung derselben Aufgabe unter Accuracy-Bedingungen und eines Si-
mon-Effektes (r = 0,38; p > ,05).  

 
Ungleich-Entscheidungen 

 
Werden Ungleich-Entscheidungen getroffen, ist eine Korrelation der Variablen 
bilateraler Vorteil und (inverser) Simon-Effekt weder für die Speed-Bedingung 
(r = ,30; p > ,05) noch für die Accuracy-Bedingung (r = -,44; p > ,05) statistisch 
bedeutsam. 

 
Analyse der Fehlerwerte 

 
Auftreten des BDA 

 
Für die Analyse der Fehlerwerte wurde eine Varianzanalyse mit vollständiger 
Messwiederholung auf den Faktoren Aufgabe (Vergleich der Form; Vergleich 
der semantischen Identität), Art der Entscheidung (Gleich; Ungleich) und Dar-
bietungsort (bilateral, LVF, RVF) gerechnet: 
• Es ergeben sich signifikante Haupteffekte für die Faktoren Aufgabe [F(1,15) 

= 18,9; p < ,05; MSE = ,01] und Art der Entscheidung [F(1,15) = 16,24; p < 
,05; MSE = ,001]. Die Ausführung des Vergleichs unter Speed-Bedingungen 
ist mit einer höheren Ungenauigkeit verbunden als die Ausführung des Ver-
gleichs unter Accuracy-Bedingungen. Während Gleich-Entscheidungen mit 
einem bilateralen Vorteil verbunden sind, sind Ungleich-Entscheidungen mit 
einem bilateralen Nachteil verbunden. 

• eine signifikante 2-fach Interaktion zwischen den Faktoren Darbietungsort 
und Art der Entscheidung [F(2,30) = 12,32; p < ,05; MSE = ,001]. Gleich-
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Entscheidungen sind mit bilateralen Vorteilen verbunden, während Un-
gleich-Entscheidungen mit bilateralen Nachteilen verbunden sind. 

Von marginaler statistischer Bedeutsamkeit ist die 3-fach Interaktion zwischen 
den Faktoren Aufgabe, Darbietungsort und Art der Entscheidung [F (2,30) = 
3,18; p <, 05, MSE = ,001]. Bei der Ausführung von Gleich-Entscheidungen 
zeigt sich ein bilateraler Vorteil für die Formaufgabe unter beiden Ausführungs-
bedingungen, während Ungleich-Entscheidungen, unabhängig von der Ausfüh-
rungsbedingung, mit einem bilateralen Nachteil verbunden sind.  

 
 

Analyse der Faktoren der räumlichen Kompatibilität:  
Vorliegen des Simon-Effektes 

 
Für die Analyse der Fehlerwerte wurde eine Varianzanalyse mit vollständiger 
Messwiederholung auf den Faktoren Aufgabe, Art der Entscheidung und Kom-
patibilitätsstufe (bilateral, kompatibel, inkompatibel) gerechnet.  
• Signifikante Haupteffekte ergeben sich für die Faktoren Aufgabe [F(1,15) = 

19,53; p < ,05; MSE = ,01] und Art der Entscheidung [F(1,15) = 15,62; p < 
,05; MSE = ,01). Die Form-Aufgabe unter Accuracy-Bedingungen wird ge-
nauer ausgeführt als unter Speed-Bedingungen. Weiterhin werden Ungleich-
Entscheidungen mit stärkerer Genauigkeit ausgeführt als Gleich-Entschei-
dungen. 

• Die 2-fach Interaktion zwischen den Faktoren Art der Entscheidung und 
Kompatibilität wird statistisch bedeutsam [F(2,30) = 9,75; p < ,05; MSE = 
,006]. Gleich-Entscheidungen sind mit einem Simon-Effekt verbunden, 
während Ungleich-Entscheidungen mit einem inversen Simon-Effekt ver-
bunden sind. 

• Ebenso erreicht die 3-fach Interaktion der Faktoren Aufgabe, Art der Ent-
scheidung und Kompatibilitätsstufe statistische Bedeutsamkeit. Die 3-fach 
Interaktion [F(2,30) = 3,86; p < ,05; MSE = ,001] ergibt, dass für die Feh-
lerwerte folgendes gilt: Gleich-Entscheidungen sind abhängig von der Aus-
führungsbedingung mit unterschiedlichen Simon-Effekten verbunden (für 
die Accuracy-Bedingung liegt ein inverser Simon-Effekt vor), während Un-
gleich-Entscheidungen unabhängig von der Ausführungsbedingung mit in-
versen Simon-Effekten verbunden sind.  

 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse 
 

Gleich-Entscheidungen sind mit bilateralen Vorteilen und Simon-Effekten ver-
bunden. Dieses Ergebnis ergibt sich sowohl für die Reaktionszeiten als auch die 
Fehlerwerte. Ungleich-Entscheidungen sind dagegen mit bilateralen Nachteilen 
und inversen Simon-Effekten verbunden. Ein statistischer Zusammenhang wird 
durch eine Korrelation beider Variabeln nicht bestätigt. 
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6.4.3 Diskussion Experiment 3 
 

Da Experiment 2 zeigt, dass ein BDA nur für Gleich-Entscheidungen auftritt, 
werden zuerst die diesbezüglichen Ergebnisse aus Experiment 3 diskutiert. 

 
Keine der Vorhersagen aus den sich gegenüberstehenden Erklärungstheorien ist 
hinsichtlich des Auftretens eines BDA für Gleich-Entscheidungen eingetroffen. 
Daher ist eine direkte Evidenz für die eine oder andere Theorie aus diesem Ex-
periment nicht ableitbar; aber die Ergebnisse bieten Ansatzpunkte, die Gültig-
keit der von Banich und Belger (1990) vorgeschlagenen „Komplexitätstheorie“ 
zu hinterfragen. Gemäß der Komplexitätstheorie ist für die Ausführung der 
Formaufgabe ein bilateraler Nachteil in den Reaktionszeiten und Fehlerwerten 
zu erwarten, da eine Manipulation der Reaktionszeiten nach Banich (2003) 
nicht als Erhöhung der Aufgabenkomplexität zu verstehen ist. Das stattdessen 
bilaterale Vorteile vorliegen, ist aus der Komplexitätstheorie weder abzuleiten 
noch zu erklären.  

Aber auch mit der alternativen Erklärung, der BDA basiere auf dem Zusam-
menwirken verschiedener Simon-Effekte, ist das Auftreten der bilateralen Vor-
teile verbunden mit Simon-Effekten auf den ersten Blick nicht vereinbar. Nach 
diesem Ansatz sind bilaterale Vorteile durch reduzierte bzw. inverse Simon-
Effekte bedingt, so dass das vorliegende Ergebnis mit dieser Ableitung nicht  
übereinstimmt. In einem theoretischen Denkmodell kann ein bilateraler Vorteil 
natürlich durch einen Simon-Effekt bedingt sein, wenn kompatible Durchgänge 
verglichen mit bilateralen Durchgängen keinen Reaktionsvorteil bewirken. In 
dem vorgeschlagenen Erklärungsmodell wird in bilateralen Durchgängen keine 
Simon-Fazilitation bzw. -Interferenz angenommen, so dass bilaterale Durch-
gänge mit einer Baseline (im Sinne keiner angenommenen Auswirkung von Si-
mon-Aktivation) vergleichbar sind, der gegenüber kompatible Durchgänge be-
vorteilt und inkompatible Durchgänge benachteiligt sein sollten. Als ein 
Schwachpunkt des hier vorgestellten alternativen Erklärungsansatz muss das 
fehlende Wissen über das Auswirken von Simon-Aktivation in bilateralen 
Durchgängen betrachtet werden, welches nötig ist, um auch Ergebnisse wie aus 
Experiment 3 vollständig in diesen Erklärungsansatz zu integrieren.  

Die Hauptaussage aus dem alternativ zu der Komplexitätstheorie aufgestell-
ten Erklärungsansatz lautet, dass der BDA bei Aufgaben mit kurzen Reaktions-
zeiten durch einen Simon-Effekt (der zu einem bilateralen Nachteil führt) sowie 
einem reduzierten bzw. inversen Simon-Effekt (der zu einem bilateralen Vorteil 
führt) bedingt wird. Die vorliegenden Simon-Effekte beider Aufgaben unter-
scheiden sich nicht. Folglich ist kein Unterschied hinsichtlich eines bilateralen 
Vor- bzw. Nachteils zu erwarten. Der vorgestellte alternative Erklärungsansatz 
ist, bezogen auf diesen Aspekt, durchaus mit den in diesem Experiment erziel-
ten Ergebnissen vereinbar. Weitere Bestätigung für diesen Erklärungsansatz lie-
fern die Fehlerwerte nicht. Eine Interpretation dieser ist jedoch schwierig, 
konnte doch in Experiment 2 für die Fehlerwerte kein BDA repliziert werden. 

Eine dritte Interpretation der Ergebnisse stützt sich auf die Deutung eines 
bilateralen Vorteils als Darbietungsartefakt, erzeugt durch die spezifische Ges-
taltung des Computerdisplays (vgl. Vondenhoff, 1985). Eine Voraussage dieses 
Ansatzes ist das Vorliegen zweier bilateraler Vorteile. Um das Auftreten eines 
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BDA zu erklären, muss auch dieser Ansatz um die Annahme des Zusammenwir-
kens unterschiedlicher Simon-Effekte erweitert werden, da ein bilateraler Nach-
teil für die Aufgabe des Vergleichs der Form zweier Buchstaben nicht zu erklä-
ren wäre: Wirkt ein Simon-Effekt zusammen mit einem bilateralen Vorteil, aus-
gelöst durch Wahrnehmungsgewohnheiten, so ist es möglich, dass der Simon-
Effekt sich durch einen Reaktionsvorteil in kompatiblen Durchgängen im Ver-
gleich zu der bilateralen Darbietung in einen bilateralen Nachteil umwandelt.  
 
Werden Ungleich-Entscheidungen getroffen, liegen bilaterale Nachteile für die 
Analyse der Reaktionszeiten und Fehlerwerte vor und es treten (wie auch in Ex-
periment 2) inverse Simon-Effekte auf. Eine Korrelation zwischen beiden Vari-
abeln liefert auch hier keinen statistischen Zusammenhang. Dies unterstützt die 
Interpretation aus Experiment 2, dass ein bilateraler Nachteil und ein inverser 
Simon-Effekt sich nicht bedingen.  

Dagegen liegt auch in diesem Experiment eine statistisch bedeutsame Inter-
aktion der Faktoren Art der Entscheidung und Darbietungsort vor: Gleich-
Entscheidungen zeigen einen bilateralen Vorteil und Ungleich-Entscheidungen 
einen bilateralen Nachteil. Da diese Interaktion auch in Experiment 2 auftritt, 
ist die Frage zu stellen, ob dieses Ergebnis nicht einen generellen Unterschied 
zwischen Gleich- und Ungleich-Entscheidungen widerspiegelt.  

 
Zusammenfassend wird die Gültigkeit der Komplexitätstheorie durch die Er-
gebnisse dieses Experiments weiter in Frage gestellt, während Teilaussagen des 
aufgestellten alternativen Erklärungsansatzes mit den Ergebnissen vereinbar 
sind. Darüber hinaus liefert dieser alternative Erklärungsansatz zusammen mit 
der von Vondenhoff (1985) vorgestellten Interpretation eines bilateralen Vor-
teils im Sinne eines Darbietungsartefakts auch eine Erklärung für die mit bilate-
ralen Nachteilen verbundenen Ungleich-Entscheidungen. 
 

 
 

6 .5 Exper iment 4a und 4b 
 

Die Ergebnisse aus Experiment 2 zeigen, dass Simon-Effekte mit dem Auftreten 
eines BDA verbunden sind. Ist die aufgestellte Theorie über die direkte Ab-
hängigkeit des BDA vom Zusammenspiel zweier unterschiedlicher Simon-
Effekte richtig, dann sollte sich bei Eliminierung der Simon-Effekte in den Ver-
gleichsaufgaben folglich auch kein BDA ergeben. Andernfalls spräche dies gegen 
die Gültigkeit des hier aufgestellten alternativen Erklärungsmodells. Die folgen-
den Experimente dienen der Exploration, wie sich eine Eliminierung bzw. Re-
duzierung von Simon-Effekten auf das Auftreten des BDA auswirkt. 

Wie die Analyse der Ungleich-Entscheidungen aus Experiment 2 und 3 zeigt, 
treten hier bilaterale Nachteile auf, die nicht durch Simon-Effekten moduliert 
sind. Für Ungleich-Entscheidungen sind folglich auch in Experiment 4a und 4b 
bilaterale Nachteile zu erwarten, wenn der Einfluss von Simon-Effekten re-
duziert bzw. eliminiert wird. 
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Eine Eliminierung bzw. Reduzierung von Kompatibilitätseffekten soll durch das 
Verwenden einer einzelnen, mittig angeordneten Antworttaste erreicht werden. 
Es sollte möglich sein, durch nur eine Reaktionstaste und den Wechsel der Re-
aktionshand zwischen den Experimentalblöcken, Simon-Effekte als anatomisch 
links- oder rechtsseitigen Faktor auszubilden, da in diesem Falle eine Kompati-
bilität zwischen der Stimuluslokation und der Antworthand vorliegt.1 Durch die-
ses Design wird Experiment 4a mit Go/No-Go Experimenten (Banich & Belger, 
1990; Belger & Banich, 1992, 1998) vergleichbar, in denen ebenfalls ein BDA ge-
funden wurde. Folglich sind folgende Ergebnisse für Experiment 4a zu erwar-
ten: für die nicht-komplexe Aufgabe ein BDA, verbunden mit einem Effekt der 
Kompatibilität zwischen der Stimuluslokation und der Antworthand als anato-
misch links- oder rechtsseitigem Faktor; und für die komplexe Aufgabe ein in-
verser Effekt. Nach Heister et al. (1990) ist diese Art von Kompatibilitätseffekte 
deutlich weniger dominant als Simon-Effekte. Dieser Unterschied kann zu ei-
nem weniger ausgeprägten BDA führen oder auch dazu, dass nicht alle Proban-
den Simon-Effekte auf Grund dieser Kompatibilitätsbeziehung zeigen. Dieser 
Unterschied sollte sich folglich auch im Auftreten des BDA wieder finden.  

Im Folgenden wird ein Stimuluslokations-Hand-Effekt als Simon-Effekt be-
zeichnet. 

 
Experiment 4b basiert auf einem Go/No-Go Design ohne Wechsel der Antwort-
hand; nach Ansorge und Wühr (2004) wird aus diesem Grund kein Einfluss von 
Kompatibilitätseffekten auf das Ergebnis zu erwarten sein. Trifft das aufgestellte 
Modell einer Modulierung des BDA durch unterschiedliche Kompatibilitäts-
effekte zu, ist in Experiment 4b kein BDA zu erwarten, während nach der von 
Banich aufgestellten Komplexitätstheorie in diesem Experiment ein BDA zu er-
warten ist. 

 
 

                                                 
1  Ein Simon-Effekt wird von Hartje & Olk (2003) in einem vergleichbaren Paradigma gezeigt. 
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6.5.1 Experiment 4a 
 

Methode 
 

Versuchspersonen 
 

An Experiment 4a nahmen neunzehn Studenten (dreizehn männliche sowie 
sechs weibliche Probanden) der Universität der Bundeswehr Hamburg freiwillig 
teil. Das Alter der Probanden variiert zwischen 22 und 28 Jahren (im Mittel 
24,2 Jahre). 

Die Händigkeit der Probanden wurde mit Hilfe des Edinburgh-Handedness 
Inventars (Oldfield, 1979) klassifiziert. Nach dem Edinburgh-Handedness In-
ventar wurden 15 Probanden als eindeutig rechtshändig, und vier Probanden als 
eindeutig linkshändig eingeordnet.  

Alle Probanden haben eine normale oder eine korrigierte Sehschärfe. 
 

Apparatur und Stimuli 
 

Die auszuführende Aufgabe entspricht der in Experiment 2 ausgeführten Auf-
gabe des Vergleichs zweier Buchstaben hinsichtlich ihrer Form und der seman-
tischen Identität.  

Die verwendeten Stimuli entsprechen ebenfalls den Stimuli aus Experiment 
2. 

 
Durchführung 

 
Der einzige Unterschied zwischen Experiment 2 und Experiment 4a ist die Gabe 
der Reaktion. Werden in Experiment 2 für Gleich- und Ungleich-Entschei-
dungen zwei unterscheidlichen Reaktionstasten benutzt, so ist es in Experiment 
4a immer die gleiche Taste. Für die anderen Komponenten (Antworthand, 
Wechsel der Antworthand und Wechsel zwischen den Aufgaben) entspricht die 
Durchführung Experiment 2. Die Hälfte der Probanden gibt Gleich-Entschei-
dungen durch einmaliges Drücken der Reaktionstaste und Ungleich-Entschei-
dungen durch doppeltes Drücken der Reaktionstaste, während für die andere 
Hälfte der Probanden diese Zuordnung gewechselt wird. 

Die Antworttaste ist auf einer externen Tastatur angeordnet, die an der Kör-
permitte der Probanden ausgerichtet ist. Die Reaktionstaste ist auf dieser Tasta-
tur ebenfalls mittig angeordnet.  

 
Ergebnis Experiment 4a 

 
In die Auswertung der Reaktionszeiten gingen nur richtige Reaktionszeiten ein, 
Fehlerwerte (im Mittel 10,3%) wurden in einer gesonderten Varianzanalyse 
ausgewertet. 

Zur Bereinigung der Extremwerte wurden für alle Analysen nur solche Reak-
tionen gewählt, die eine Reaktionszeit von 2000 ms nicht überschritten. Insge-
samt wurden 2,29% der Daten durch diese Bereinigung von der Analyse ausge-
schlossen.  
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Eine zusätzliche Auswertung basiert auf der Unterschiedlichkeit hinsichtlich 
der Reaktionstendenzen zwischen zwei Probandengruppen. Für jede Proban-
dengruppe wurden einzelne Varianzanalysen gerechnet. 

Außerdem wurden alle Analysen mit vollständiger Messwiederholung auf 
den Faktoren gerechnet. Das Signifikanzniveau wurde auf .05 festgelegt. 

 
Analyse der Reaktionszeiten 

 
Eine erste Varianzanalyse mit vollständiger Messwiederholung auf den Fakto-
ren Aufgabe (Vergleich der Form; Vergleich der semantischen Identität), Art 
der Entscheidung (Gleich; Ungleich) und Darbietungsort (bilateral, LVF und 
RVF) zeigt folgende Ergebnisse: 
• einen signifikante Haupteffekte für die Faktoren Aufgabe [F(1,18) = 11,72: p 

< ,05; MSE = 15538] und Art der Entscheidung [F(1,18) = 29,88; p < ,05, 
MSE = 10553]. Der signifikante Haupteffekt für den Faktor Aufgabe bedeu-
tet, dass ein Reaktionszeitunterschied zwischen der Aufgabe des Vergleichs 
der semantischen Identität zweier Buchstaben und des Vergleichs der Form 
zweier Buchstaben vorliegt. Eine Reaktion, basierend auf einem Form-
Vergleich, ist mit kürzeren Reaktionslatenzen verbunden als eine Reaktion, 
die auf den Vergleich der semantischen Identität zweier Buchstaben erfolgt. 
Ebenfalls statistisch bedeutsam ist der Haupteffekt für den Faktor Art der 
Entscheidung. Einen Vergleich durchzuführen ist mit kürzeren Reaktionszei-
ten verbunden, als eine Entscheidung zu treffen, dass sich zwei Stimuli nicht 
gleichen. 

• eine signifikante Interaktion der Faktoren Art der Entscheidung und Dar-
bietungsort [F(2,36) = 4,84; p < ,01; MSE = 1399]. Gleich-Entscheidungen 
zeigen im Widerspruch zu Ungleich-Entscheidungen einen bilateralen Vor-
teil. 

• die 3fach-Interaktion der Faktoren [F(2,36) = 2,99; p > 0,5; MSE = 694] 
wird nicht signifikant  

 
 

Die 3fach-Interaktion der Faktoren zeigt an, dass es für Gleich-Antworten vor-
teilig ist, wenn die zu vergleichenden Stimuli, die zu der Entscheidung führen, 
bilateral präsentiert werden. Sowohl die komplexe Aufgabe als auch die nicht-
komplexe Aufgabe zeigen dieses Ergebnis. Demgegenüber ist es für Ungleich-
Antworten ein Nachteil, wenn die der Entscheidung zu Grunde liegenden Sti-
muli bilateral dargeboten werden. Auch für Ungleich-Antworten ist zwischen 
dem Vergleich der Form und dem Vergleich der semantischen Identität zweier 
Buchstaben hinsichtlich des Auftretens eines bilateralen Nachteils kein Unter-
schied vorhanden. 

Dieses Ergebnis basiert auf einer Mittlung über zwei Untergruppen inner-
halb der erhobenen Probanden, die unterschiedliche Reaktionstendenzen zei-
gen. Eine Gruppe [(N=12); F(2,22) = ,12; p > ,05; MSE = 951] zeigt das schon 
beschriebene Ergebnis, während die zweite Gruppe [(N=7); F(2,12) = 1,64; p > 
,05; MSE = 279] einen bilateralen Vorteil für die Ausführung der Aufgabe des 
Vergleichs der semantischen Identität sowie einen bilateralen Nachteil für die 
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Ausführung der Aufgabe des Formvergleichs zeigt. Die folgende Abbildung ver-
deutlicht die Aufteilung in zwei Gruppen graphisch. 
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Abbildung 15: Interaktion der Faktoren Art der Entscheidung, Darbietungsort und 
Aufgabe der mittleren Reaktionszeiten getrennt für die Subgruppen der Stichprobe in 
Experiment 4a. 
(bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen 
Feld; RVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen Feld) 

 
Das Vorliegen eines bilateralen Vorteils bzw. Nachteils unterscheidet sich nicht 
signifikant [F(1,6) = ,5; p > ,05; MSE = 1894] für beide Vergleichsaufgaben. 
 
Eine Diskussion, ob die Interpretation dieses Ergebnisses als BDA gerechtfertigt 
ist, wird in der Diskussion geführt. 

Die folgenden Varianzanalysen wurden getrennt für die beiden Untergrup-
pen gerechnet. 

 
Analyse der Faktoren der räumlichen Kompatibilität:  

Vorliegen des Simon-Effektes 
 

Räumliche Kompatibilität ist in diesem Paradigma durch die Übereinstimmung 
der Stimuluslokation in einem VF und dem anatomischen Status der Reakti-
onshand definiert. Als kompatibel ist ein Durchgang dann zu klassifizieren, 
wenn beide Stimuli in einem VF dargeboten werden und die korrekte Reaktion 
auf diese Stimuli mit der Hand der entsprechenden Körperseite erfolgt. Dem-
nach sind inkompatible Durchgänge solche Durchgänge, in denen die zu ver-
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gleichenden Stimuli unilateral (z.B. im LVF) dargeboten werden, aber die kor-
rekte Reaktion durch die Hand der anderen Seite (rechte Hand) gegeben wird.  

 
Auch für die Analyse des Auftretens der Simon-Effekte in den beiden Proban-
dengruppen wurden Varianzanalysen mit vollständiger Messwiederholung auf 
den Faktoren Aufgabe, Art der Entscheidung (Gleich; Ungleich) und Kompati-
bilitätsstufe (bilateral, kompatibel, inkompatibel) gerechnet.  

Eine Varianzanalyse für Probanden, die einen BDA zeigen, ergibt eine nicht 
signifikante Interaktion [F(2,12) = 1,42; p > ,05; MSE = 926] der 3 Faktoren. 
Werden Gleich-Entscheidungen getroffen, sind mit einem Simon-Effekt für die 
Aufgabe des Formvergleichs und einem inversen Simon-Effekt für die Aufgabe 
des semantischen Vergleichs zweier Buchstaben verbunden. Ungleich-
Entscheidungen sind mit der Tendenz zu inversen Simon-Effekten verbunden, 
unabhängig davon, welche Aufgabe ausgeführt wird. 

Eine Varianzanalyse, basierend auf den Probanden, die keinen BDA zeigen, 
ergibt eine nicht signifikante Interaktion [F(2,22) = ,64; p > ,05; MSE = 1379] 
der Faktoren. Die Aufgabe des Formvergleichs sowie die Aufgabe des Vergleichs 
der semantischen Identität sind mit Simon-Effekten verbunden. Ungleich-Ent-
scheidungen sind mit einem Simon-Effekt verbunden, wird die Aufgabe des 
Formvergleichs ausgeführt, sowie mit einem inversen Simon-Effekt, wird der 
Vergleich der semantischen Identität ausgeführt. 

Die folgenden graphischen Abbildungen verdeutlichen diese Effekte. 
 
 

 
Abbildung 16: Interaktion der Faktoren Kompatibilität und Aufgabe der mittleren 
Reaktionszeiten, wenn Gleich-Entscheidungen getroffen werden, getrennt nach Sub-
gruppen der Stichprobe in Experiment 4a. 
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Analyse der Fehlerwerte 
 

Auftreten des BDA 
 

Auch für die Analyse der Fehlerwerte wurden, nach Untergruppen getrennt, Va-
rianzanalysen mit den Faktoren Aufgabe, Art der Entscheidung und Darbie-
tungsort gerechnet. 

Die Varianzanalyse der Fehlerwerte der Probanden, die einen BDA zeigen, 
ergibt einen marginal signifikanten Haupteffekt für den Faktor Art der Ent-
scheidung [F(1,6)= 5,46; p = ,06; MSE= ,01], wobei Ungleich-Entscheidungen 
weniger Fehler zeigen als Gleich-Entscheidungen. Die 3fach-Interaktion aller 
Faktoren erreicht keine statistische Bedeutsamkeit [F(2,12) = 2,65; p > ,05; 
MSE = ,01. Werden Gleich-Entscheidungen getroffen, liegt ein bilateraler Vor-
teil für den Formvergleich sowie ein bilateraler Nachteil für den Identitätsver-
gleich vor, während für Ungleich-Entscheidungen beide Aufgaben mit bilatera-
len Nachteilen behaftet sind. 

 
Die Varianzanalyse für Probanden, die keinen BDA zeigen, ergibt keine signifi-
kanten Interaktionen. Die Interaktion der Faktoren Aufgabe, Art der Entschei-
dung sowie Darbietungsort [F(2,22) = ,76; p > 05; MSE = ,01] ergibt bei Gleich-
Entscheidungen bilaterale Vorteile, unabhängig von der ausgeführten Aufgabe, 
dagegen sind Ungleich-Entscheidungen, unabhängig von der auszuführenden 
Aufgabe, mit einem bilateralen Nachteil verbunden.  

 
 

Analyse der Faktoren der räumlichen Kompatibilität:  
Vorliegen des Simon-Effektes 

 
Für die zwei Probanden-Untergruppen wurden Varianzanalysen mit den Fakto-
ren Aufgabe, Art der Entscheidung und Kompatibilitätsstufe gerechnet. 

Zeigen Probanden einen BDA in den Reaktionszeiten für Gleich-Entschei-
dungen, dann ist die Ausführung des Formvergleichs in den Fehlerwerten mit 
einem inversen Simon-Effekt und die Ausführung des Vergleichs der semanti-
schen Identität mit einem Simon-Effekt verbunden. Werden dagegen Ungleich-
Entscheidungen getroffen, dann sind beide Aufgaben mit einem inversen Si-
mon-Effekt verbunden. Diese 3-fach Interaktion ist statistisch bedeutsam  
[F (2,12) = 7,41; p < ,01; MSE = 001]. 

Werden Gleich-Entscheidungen getroffen, dann tritt bei Probanden, die kei-
nen BDA in den Reaktionszeiten zeigen, ein Simon-Effekt auf, während Un-
gleich-Entscheidungen mit inversen Simon-Effekten verbunden sind. Die Si-
mon-Effekte sind dabei unabhängig von der auszuführenden Aufgabe. Diese In-
teraktion erzielt keine statistische Bedeutsamkeit [F (2,22) = ,16; p > ,05; MSE 
= ,01].  
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Diskussion Experiment 4 a 

 
Mit Experiment 4 a sollte der Einfluss von räumlichen Kompatibilitätseffekten 
auf das Auftreten des BDA untersucht werden. Dazu wurden die aus Experiment 
2 zu erwartenden Kompatibilitätseffekte durch eine einzelne, mittig angeordne-
te Antworttaste unterdrückt. Ein Kompatibilitätseffekt ist, gemäß dem Hierar-
chischen Modell der Kompatibilitätseffekte (Heister et al., 1990), dann zu er-
warten, wenn der Ort der Stimulusdarbietung dem anatomischen Status der 
Antworthand (rechts- oder linksseitig) entspricht. Dieses Design ist, bezogen 
auf die Ausbildung von Kompatibilitätseffekten, mit dem von Banich und Belger 
(1990) und Belger und Banich (1992; 1998) gewählten Go/No-Go-Designs, in 
denen die von Heister et al. benannten Kompatibilitätseffekte zu erwarten sind 
und nach meiner Theorie den BDA bedingen, vergleichbar. Gemäß Heister et al. 
(1990) ist diese Art von Kompatibilitätseffekten nicht so dominant wie ein 
Kompatibilitätseffekt, der auf der Relation zwischen Darbietungsort und Loka-
tion der Reaktion basiert. Deshalb war davon auszugehen, dass ein BDA weni-
ger stark auftritt bzw. nicht alle Probanden einen BDA zeigen. 

 
Das die Probanden in zwei Untergruppen zerfallen, eine Gruppe zeigt einen 
BDA, die andere nicht, zeigt, dass eine allgemeine Interpretation der Ergebnisse 
über alle Probanden nicht möglich ist. Allerdings war das Auftreten eines BDA 
für die beiden auszuführenden Aufgaben immer auch mit unterschiedlichen Si-
mon-Effekten verbunden, der semantische Vergleich mit einem inversen Si-
mon-Effekt, der Formvergleich mit einem Simon-Effekt (s. Experiment2). Dem 
steht der Befund gegenüber, dass die Probanden, die keinen BDA zeigten, auch 
keine Unterschiede in den Stimuluslokations-Hand-Effekten zeigen. Wird die-
ses Ergebnis mit den Ergebnissen des Experiments 2 zusammengenommen, 
dann wird deutlich, dass ein BDA immer zusammen mit unterschiedlichen 
Kompatibilitätseffekten auftritt. Dadurch wird das von mir aufgestellte alterna-
tive Erklärungsmodell über die Basisprozesse des BDA gestützt.  

Die Interpretation des BDA als generellen Effekt der menschlichen Informa-
tionsverarbeitung wird durch das Ergebnis zweier Gruppen, bezüglich des Auf-
tretens des BDA, innerhalb der Gesamtstichprobe weiter eingeschränkt. Vom 
Standpunkt der Komplexitätstheorie ist nicht erklärbar, warum eine Gruppe 
von Probanden einen BDA zeigt und die andere Gruppe nicht. Zumal man nicht 
davon ausgehen kann, dass interindividuelle Unterschiede in der Gesamtgruppe 
der Probanden bestehen. Durch eine Fokussierung auf Kompatibilitätseffekte 
wird die Aufteilung in zwei Gruppen allerdings erklärbar: Wiegand und Wa-
scher (2005) stellen in Frage, dass Simon-Effekte, die unter unterschiedlichen 
experimentellen Bedingungen auftreten, auf einen einzigen Mechanismus zu-
rückzuführen sind. Sie vermuten erstens einen visuomotorischer Simon-Effekt, 
der auf anatomisch bedingten Kompatibilitätsbeziehungen beruht und eine ab-
nehmende Effekt-Funktion zeigt. Zweitens nehmen sie einen kognitiven Simon-
Effekt an, der auf abstrakte Referenzsysteme zur Ausbildung räumlicher Kom-
patibilitätsbeziehungen zurückzuführen ist und eine steigende Effektfunktion 
zeigt. Die Probanden ohne gezeigten BDA, zeigen noch Simon-Effekte für Reak-
tionslatenzen, die nach der Theorie des passiven Zerfalls (Hommel, 1993) schon 
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mit einem reduzierten bzw. inversen Simon-Effekt verbunden sein sollten. Der 
experimentelle Aufbau mit einer mittig platzierten Reaktionstaste lässt zu, dass 
Probanden Kompatibilitätsbeziehungen über andere als anatomische Referenz-
systeme ausbilden und daher einen „kognitiven Simon-Effekt“ zeigen, der keine 
Reduzierung bzw. Invertierung mit steigender Reaktionszeithöhe zeigt. Wie-
gand und Wascher (2005) argumentieren, dass eine kognitiv generierte räumli-
che Kompatibilitätsbeziehung langsamer als eine Kompatibilitätsbeziehung mit 
einer abnehmenden Effektfunktion verarbeitet wird. Daher wird durch die un-
terschiedliche Höhe der Reaktionszeiten in den beiden Gruppen meine Inter-
pretation der Basisprozesse des BDA zusätzlich gestützt.  

Für das Auftreten eines BDA durch Simon-Effekte lässt sich damit präzisie-
ren, dass ein BDA nur durch Simon-Effekte bedingt sein kann, die eine abneh-
mende Effekt-Funktion zeigen. Der vorgestellte alternative Ansatz, das Auftre-
ten eines BDA durch das Wirken unterschiedlicher Simon-Effekte zu erklären, 
ist durch dieses Ergebnis mit weiterer empirischer Evidenz unterlegt. 

 
Auch die Analyse der Fehlerwerte jener Probanden, die einen BDA zeigen, lie-
fert einen weiteren empirischen Beleg für die Annahme, der BDA wird durch 
das Wirken unterschiedlicher Simon-Effekte bedingt: Ein bilateraler Vorteil für 
die Aufgabe des Formvergleichs ist, gemäß der Voraussage aus dem aufgestell-
ten Modell, mit einem inversen Simon-Effekt verbunden. Ein unilateraler Vor-
teil für die Aufgabe des Vergleichs der semantischen Identität ist dagegen mit 
einem Simon-Effekt verbunden. Dieses Ergebnis belegt das Postulat, dass ein 
bilateraler Vorteil nicht durch Komplexitätsforderungen, sondern durch einen 
inversen Simon-Effekt bedingt wird, während ein unilateraler Vorteil in Zu-
sammenhang mit einem Simon-Effekt steht. Zudem schwächt dieses Ergebnis 
die Komplexitätstheorie, da aus ihr abzuleiten ist, dass die Ausführung eines 
semantischen Vergleichs gar nicht mit einem bilateralen Nachteil verbunden 
sein kann.  

 
Es bleibt noch die Frage zu diskutieren, ob das Ergebnis eines bilateralen Vor-
teils und eines bilateralen Nachteils für eine Subgruppe überhaupt als BDA oder 
nur als bilateraler Vorteil bzw. Nachteil zu interpretieren ist. Für die sich gege-
nüberstehenden Erklärungsansätze des BDA ist dies von sehr unterschiedlicher 
Bedeutung. Für den alternativ aufgestellten Erklärungsansatz ist eine Kategori-
sierung des Ergebnisses als BDA unwichtig, da die bilateralen Vor- bzw. Nach-
teile zusammen mit den postulierten Simon-Effekten vorliegen.  

Kritisch ist diese Unterscheidung allerdings für die Komplexitätstheorie, 
wenn ein bilateraler Vor- und Nachteil auftritt, ohne dass im Sinne der Kom-
plexitätstheorie von einem BDA gesprochen werden kann. Vom Modell der au-
tonomen Ressourcensysteme ausgehend, sollte jede Hemisphäre über ein iden-
tisches Maß an Kapazität verfügen. Damit ist die Performanz aufgrund bilatera-
ler Stimulusdarbietungen, verglichen mit der Performanz aufgrund von Stimu-
lusdarbietungen im RVF, allerdings nicht in Einklang zu bringen. Die Interpre-
tation des BDA als interhemisphärischer Effekt wird einerseits durch diesen Be-
fund tatsächlich problematisch, andererseits spricht jedoch die Eliminierung 
des bilateralen Vorteils mit steigender Komplexität wiederum dafür. Weiterhin 
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spricht gegen eine Interpretation des Ergebnisses als BDA der nicht-signifikante 
Unterschied in dem Vorliegen eines bilateralen Vor- bzw. Nachteils. 
Abschließend kann gesagt werden, dass gemittelt über die Gesamtgruppe der 
Probanden in diesem Experiment kein BDA vorliegt, während Go/No-Go-
Aufgaben in anderen Studien (Banich & Belger, 1990; Belger & Banich, 1992, 
1998) zu einem BDA in der Gesamtstichprobe führen. Ein BDA, gemittelt über 
alle Probanden, ist dann zu erwarten, wenn die Mehrheit der Probanden einen 
Simon-Effekt mit abnehmender Effekt-Funktion zeigt. Dieses kann z.B. durch 
spezifische Instruktionen, die eine Kompatibilitätskodierung über den anatomi-
schen Status der Antworthand begünstigen, in Go/No-Go Experimenten er-
reicht werden.  

 
 

6.5.2 Experiment 4B 
 

Experiment 4B dient der Überprüfung, ob ein BDA zu erwarten ist, wenn der 
Einfluss von Kompatibilitätseffekten ausgeschlossen wird. 

 
Methode 

 
Versuchspersonen 

 
Reaktionen konnten in Experiment 4B unter zwei Bedingungen gegeben wer-
den: bei einer Gleich-Entscheidung und bei einer Ungleich-Entscheidung. 

Eine Reaktion allein auf Gleich-Entscheidungen wurde von 15 freiwilligen 
Versuchspersonen (11 weiblichen und 4 männlichen Versuchspersonen) der  
Universität Hamburg gegeben. Das Alter der Probanden variiert zwischen 19 
und 41 Jahren (im Mittel 26,7 Jahre). 

Eine Reaktion allein auf Ungleich-Entscheidungen wurde von 14 freiwilligen 
Versuchspersonen (13 weiblichen und 1 männlichen Versuchsperson) der Uni-
versität Hamburg gegeben. Das Alter der Probanden variiert zwischen 20 und 
37 Jahren (im Mittel 26,3 Jahre). 

Die Händigkeit der Probanden wurde mit Hilfe des Edinburgh-Handedness 
Inventars (Oldfield, 1979) klassifiziert. Nach dem Oldfiled Inventar wurden 24 
Probanden als eindeutig rechtshändig (3 männliche Probanden und 21 weiblich 
Probanden) und fünf Probanden (zwei männliche und drei weibliche Proban-
den) als eindeutig linkshändig eingeordnet. 

Alle Teilnehmer verfügten über eine normale oder korrigierte Sehfähigkeit. 
 

Apparatur und Stimuli 
 

Die auszuführende Aufgabe entspricht der in Experiment 2 und 3 ausgeführten 
Aufgabe des Vergleichs zweier Buchstaben hinsichtlich ihrer Form und ihrer 
semantischen Identität.  

Die verwendeten Stimuli entsprechen ebenfalls den Stimuli aus Experiment 
1 und 3. 
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Durchführung 
 

Im Unterschied zu Experiment 4a, basiert Experiment 4b auf einem Go/No-Go 
Design, in dem jeweils eine Reaktion auf Gleich- oder Ungleich-Entscheidungen 
zu geben ist um Kompatibilitätseffekte gemäß Ansorge und Wühr (2004, Expe-
riment 3) auszuschließen. Die Gabe der Reaktion erfolgt über eine mittig ange-
ordnete Taste auf einer an der saggitalen Mittellinie ausgerichteten externen 
Tastatur. Bezogen auf den Wechsel zwischen den Aufgaben entsprach das Expe-
riment der Durchführung von Experiment 4a. 

Die Antworthand ist die dominante Hand des jeweiligen Probanden. Dem-
nach erfolgt die Reaktionsgabe bei Rechtshändern mit der rechten Hand und 
bei Linkshändern mit der linken Hand. Die Antworthand wird während des Ex-
periments nicht gewechselt. 

 
Ergebnis 

 
In die Auswertung der Reaktionszeiten gingen nur richtige Reaktionszeiten ein. 
Zur Bereinigung der Extremwerte wurden für alle Analysen nur solche Reaktio-
nen gewählt, die eine Reaktionszeit von 2000 ms nicht überschritten. Durch 
diese Extremwertbereinigung wurden keine Daten von der Analyse ausgeschlos-
sen. 

Für Gleich- und Ungleich-Entscheidungen wurden getrennte Varianzanaly-
sen durchgeführt. Fehlerwerte, 5,6% der Gleich- sowie 9,8% der Ungleich-Ent-
scheidungen, wurden unabhängig von den Reaktionszeiten in einer gesonderten 
Varianzanalyse ausgewertet. 

Weiterhin wurden alle Analysen mit vollständiger Messwiederholung auf al-
len Faktoren gerechnet. Das Signifikanzniveau wurde auf .05 festgelegt. 

 
 

Analyse der Reaktionszeiten für Gleich-Entscheidungen 
 

Für Gleich-Entscheidungen wurde eine Varianzanalyse mit vollständiger Mess-
wiederholung auf den Faktoren Aufgabe und Darbietungsort gerechnet: 
• Ein signifikanter Haupteffekt ergibt sich für den Faktor Aufgabe [F(1,14) = 

47,6; p < ,05; MSE = 3853]. Reaktionen auf die Formaufgabe sind mit kürze-
ren Reaktionszeiten verbunden als Reaktionen auf die Aufgabe des Ver-
gleichs der semantischen Identität. 

• Die 2-fach Interaktion zwischen den Faktoren Aufgabe x Darbietungsort 
wird nicht signifikant [F(2,28) = 2,3; p > ,05; MSE = 629]. Es liegt kein BDA 
vor: Die Formaufgabe zeigt keinen bilateralen Nachteil und die Aufgabe des 
Vergleichs der semantischen Identität zeigt keinen bilateralen Vorteil. Die 
nachstehende Abbildung veranschaulicht dieses Ergebnis. 
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Abbildung 17: Interaktion der Faktoren Aufgabe und Darbietungsort der mittleren 
Reaktionszeiten, wenn Gleich-Entscheidungen getroffen werden.  
 (bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen 
Feld; RVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen Feld) 
 
 
Einzelvergleiche ergeben keinen Unterschied zwischen der Reaktion auf bilate-
rale Darbietungen und der Reaktion auf unilaterale Darbietungen für die Auf-
gabe des Vergleichs der semantischen Identität [F(1,14)= ,58; p > ,05; MSE = 
2186] sowie für den Vergleich der Buchstabenform [F(1,14)= 2,16; p >, 05; MSE 
= 742]. Der Unterschied in dem Vorliegen eines reduzierten bilateralen Nach-
teils zwischen den beiden Aufgaben wird marginal signifikant [F(1,14)=3,49; 
p= ,08; MSE = 820].  
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Analyse der Fehler für Gleich-Entscheidungen 
 

Für die Fehlerwerte der Gleich-Entscheidungen wurde eine entsprechende Va-
rianzanalyse mit vollständiger Messwiederholung auf den Faktoren Aufgabe 
und Darbietungsort gerechnet:  
• Weder die 2-fach Interaktion der Faktoren Aufgabe und Darbietungsort 

[F(2,28) = ,79; p > ,05; MSE = ,001], noch ein Haupteffekt ergeben ein signi-
fikantes Ergebnis. 
 

Die Interaktion der Faktoren Aufgabe und Darbietungsort stellt folgendes Er-
gebnis dar: Bilaterale Aufgabendarbietungen werden genauer ausgeführt als u-
nilaterale Darbietungen (bilateraler Vorteil). Dieses Ergebnis ist unabhängig 
von der Art der auszuführenden Aufgabe. 

 
Einzelvergleiche ergeben einen signifikanten Unterschied zwischen der Reakti-
on auf bilaterale Darbietungen und der Reaktion auf unilaterale Darbietungen 
für die Aufgabe des Vergleichs der semantischen Identität [F(1,14)= 5,36; p < 
,05; MSE = ,001] sowie keinen signifikanten Unterschied für den Vergleich der 
Buchstabenform [F(1,14)= 1,58; p >, 05; MSE = ,001]. 

 
 

Analyse der Reaktionszeiten für Ungleich-Entscheidungen 
 

Für Ungleich-Entscheidungen wurde eine Varianzanalyse mit vollständiger 
Messwiederholung auf den Faktoren Aufgabe und Darbietungsort gerechnet:  
• Nur für den Faktor Aufgabe liegt ein signifikanter Haupteffekt [F(1,13) = 

39,59; p < ,05; MSE = 5517] vor. Reaktionen auf die Formaufgabe sind mit 
kürzeren Reaktionszeiten verbunden als Reaktionen auf die Aufgabe des 
Vergleichs der semantischen Identität. 

• Die 2fach-Interaktion der Faktoren wird nicht signifikant [F(2,26) = ,31;  
p > ,05; MSE = 486]. Bilaterale Darbietungen sind unabhängig von der Auf-
gabe mit Reaktionsnachteilen verbunden. 

 
Die nachstehende Abbildung veranschaulicht dieses Ergebnis. 
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Abbildung 18: : Interaktion der Faktoren Aufgabe und Darbietungsort der  mittleren 
Reaktionszeiten, wenn Ungleich-Entscheidungen getroffen werden. 
(bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen 
Feld; RVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen Feld) 
 
 
 
Geplante Einzelvergleiche ergeben keinen signifikanten Unterschied zwischen 
der Reaktion auf bilaterale Darbietungen und der Reaktion auf unilaterale Dar-
bietungen für die Aufgabe des Vergleichs der semantischen Identität [F(1,14) = 
7,11; p > ,05; 2348] sowie für den Vergleich der Buchstabenform [F(1,14) = 1,33;  
p > ,05; MSE = 719]. 
 

 

Analyse der Fehler für Ungleich-Entscheidungen 
 

Für die Fehlerwerte bei Ungleich-Entscheidungen wurde eine entsprechende 
Varianzanalyse mit vollständiger Messwiederholung auf den Faktoren Aufgabe 
und Darbietungsort gerechnet. Die Interaktion der Faktoren Darbietungsort 
und Aufgabe wird nicht signifikant [F(2,26) = 2,29; p > ,05; MSE = ,001]. Bila-
terale Darbietungen werden nicht so genau ausgeführt wie unilaterale Darbie-
tungen (bilateraler Nachteil). Dieses Ergebnis ist unabhängig von der Art der 
auszuführenden Aufgabe. 
 

Geplante Einzelvergleiche ergeben keinen signifikanten Unterschied zwischen 
der Reaktion auf bilaterale Darbietungen und der Reaktion auf unilaterale Dar-
bietungen für die Aufgabe des Vergleichs der semantischen Identität [F(1,14) = 
,73; p > ,05; MSE = ,001] sowie einen signifikanten Unterschied für den Ver-
gleich der Buchstabenform [F(1,14) = 7,4; p < ,05; MSE = ,001]. 
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Diskussion Experiment 4B 
 

Experiment 4B wurde mit dem Ziel durchgeführt, das Auftreten eines BDA zu 
untersuchen, wenn der Einfluss von Simon-Effekten im experimentellen Design 
eliminiert wird.  

Wie sind die Vorhersagen über eine Eliminierung des Simon-Effektes durch 
die sich gegenüberstehenden Erklärungsansätze des BDA? Die Komplexitäts-
theorie berücksichtigt den durch das experimentelle Design hervorgerufenen 
Simon-Effekt in den Studien zum BDA nicht. Für sie ist das Auftreten eines 
BDA als unabhängig von Simon-Effekten zu interpretieren, nämlich durch eine 
interhemisphärische Zusammenarbeit auf Grund hoher Ansprüche an die Ver-
arbeitungskapazität. Folglich ist nach der Komplexitätstheorie ein BDA in die-
sem Experiment zu erwarten. Das in dieser Arbeit entwickelte alternative Erklä-
rungsmodell einer Abhängigkeit des BDAs von dem Zusammenwirken zweier 
unterschiedlicher Simon-Effekte erwartet für dieses Experiment keinen BDA.  

 
Eine Analyse der Reaktionszeiten der Gleich-Entscheidungen ergibt keinen bila-
teralen Nachteil für die Aufgabe des Formvergleichs zweier Buchstaben und 
keinen bilateralen Vorteil für den Vergleich der semantischen Identität. Damit 
ist das vorliegende Ergebnis nicht als BDA zu interpretieren.2 Gegen die Inter-
pretation des vorliegenden Ergebnisses als BDA spricht ferner, dass die bilatera-
le Darbietung nur im Vergleich zu einer Darbietung in einem Visuellen Feld un-
terschiedlich ist (Die linke Hemisphäre befindet sich auf einem Reaktionszeitni-
veau mit der bilateralen Darbietung). Nach der Komplexitätstheorie würde sich 
aus diesem Ergebnis der Schluss ableiten, dass für die Aufgabe des Vergleichs 
der semantischen Identität in der rechten Hemisphäre mehr Kapazität zur Ver-
fügung steht als in der linken Hemisphäre. Der Vorteil der bilateralen Darbie-
tung, so wird in der Komplexitätstheorie argumentiert, besteht aus einem Zu-
gewinn an Verarbeitungskapazität für eine Aufgabe durch eine Zusammenschal-
tung beider Hemisphären. Liegen die Reaktionszeiten auf vergleichbarem Ni-
veau, dann ist diese Argumentation in Frage gestellt.  

Ein Unterschied in der Verarbeitungskapazität der Hemisphären ist denk-
bar, wenn es sich um Aufgaben handelt, die von einer spezialisierten Hemisphä-
re (Friedman & Polson, 1981) besser gelöst werden können. Diese Möglichkeit 
ist allerdings im vorliegenden Experiment sehr unwahrscheinlich, da beide Auf-
gaben einen Reaktionsvorteil für die rechte Hemisphäre zeigen. Die gleiche Ar-
gumentationskette, aber bezogen auf den Nachteil einer bilateralen Verarbei-
tung und damit ein vergleichbarer Nachteil einer Hemisphäre, gilt für die Auf-
gabe des Formvergleichs.  

In beiden Vergleichsaufgaben erzielt in diesem Experiment der Unterschied 
zwischen der Reaktion auf bilaterale Darbietung und der gemittelten Reaktion 
auf unilaterale Darbietungen marginal statistische Bedeutsamkeit. Mit Hilfe der 
Komplexitätstheorie kann argumentiert werden, dass in diesem Experiment ein 
bilateraler Nachteil in der Aufgabe des Formvergleichs reduziert wird und des-
                                                 
2  Zur Erinnerung: Der Definition nach ist ein Ergebnis als BDA zu interpretieren, wenn ein 

bilateraler Vorteil für die Aufgabe des Vergleichs der semantischen Identität zweier Buch-
staben sowie ein bilateraler Nachteil für die Aufgabe des Formvergleichs zweier Buchsta-
ben zusammen vorliegen. (Siehe Abschnitt 6.1.1.) 
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halb ein BDA vorliegt. Um diese Argumentation zu bestätigen, muss jedoch ge-
zeigt werden, dass es sich tatsächlich um bilaterale Vor- bzw. Nachteile in den 
beiden Aufgaben handelt. Dies führt allerdings auf die eben ausgeführten 
Schwierigkeiten in Bezug auf das jeweilige Ausmaß an Kapazität zurück.  

Weiterhin ist zu zeigen, dass die Reduzierung des bilateralen Nachteils tat-
sächlich auf interhemisphärischer Zusammenarbeit beruht. Denn die Interakti-
on der Faktoren Darbietungsort und Art der Entscheidung in Experiment 2 legt 
nahe, dass sie eher einen generellen Vorteil einer Gleich-Entscheidung bei bila-
teralem Angebot abbildet, Diese Annahme wird zusätzlich durch die Analyse der 
Fehlerwerte bestätigt, da beide Vergleichsaufgaben eine höhere Ausführungsge-
nauigkeit zeigen, wenn sie bilateral dargeboten werden.  

Unabhängig von der Fragestellung, ob diese Ergebnisse als BDA interpretiert 
werden können, unterstreichen die Befunde aus Experiment 4B den Zusam-
menhang zwischen dem Auftreten verschiedener Simon-Effekte und dem BDA: 
ein Simon-Effekt für die Aufgabe des Formvergleichs bedingt den bilateralen 
Nachteil, während ein reduzierter- oder inverser Simon-Effekt einen bilateralen 
Vorteil für die Aufgabe des Vergleichs der semantischen Identität bedingt. Wird 
der Einfluss von Simon-Effekten eliminiert, liegt für die Formaufgabe kein bila-
teraler Nachteil und für die Aufgabe des semantischen Identitätsvergleich kein 
bilateraler Vorteil vor. 

Wurden Ungleich-Entscheidungen getroffen, tritt ebenfalls kein BDA auf. 
Vielmehr sind Ungleich-Entscheidungen mit bilateralen Nachteilen verbunden, 
wie eine Interaktion der Faktoren Darbietungsort und Art der Entscheidung 
schon in Experiment 2 zeigt. Dieses Ergebnis ist dahingehend zu interpretieren, 
dass ein bilateraler Nachteil zusammen mit inversen Simon-Effekten auftritt, 
ohne diesen zu bedingen.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die Eliminierung des Einflus-
ses des Simon-Effektes kein bilateraler Vorteil für die Aufgabe des Vergleichs 
der semantischen Identität und kein bilateraler Nachteil für den Vergleich der 
Form auftritt. 
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7 GESAMTDISKUSSION 

 
Die Experimente dieser Arbeit wurden mit dem Ziel durchgeführt, zwei grund-
legende Fragestellungen über elementare Merkmale des BDA zu beantworten. 
Im Mittelpunkt steht dabei die Frage nach den Prozessen, die das Auftreten des 
BDA bedingen. Im Widerspruch zur referierten Literatur wird der BDA genann-
te Effekt in dieser Arbeit als das Zusammenwirken unterschiedlicher Simon-
Effekte bei der Ausführung der zwei Vergleichsaufgaben interpretiert. Die 
durchgeführten Experimente wurden hinsichtlich der Erklärungskraft dieses 
neuen Ansatzes und der Komplexitätstheorie, die dominante Erklärungstheorie 
bezüglich des Auftretens des BDA, ausgewertet. 

Eine weitere Fragestellung dieser Arbeit betrifft die Generalität des BDA hin-
sichtlich seines Auftretens für Gleich- sowie Ungleich-Entscheidungen. Mit we-
nigen Ausnahmen basieren die bisherigen Ergebnisse der BDA-Studien auf 
Gleich-Entscheidungen. In dieser Arbeit wurde das Auftreten eines BDAs auch 
für Ungleich-Entscheidungen systematische untersucht, um die Interpretation 
des BDA als generellen Effekt der Informationsverarbeitung der Hemisphären 
zu hinterfragen. 

Als Antwort auf diese Fragen, und damit als Hauptergebnisse dieser Arbeit, 
ist festzuhalten: Ein BDA kann, innerhalb des Paradigmas dieser Arbeit, durch 
das Zusammenwirken unterschiedlicher Simon-Effekte erklärt werden. Dagegen 
wird die Komplexitätstheorie von den empirischen Befunden nicht gestützt. Ei-
ne Interpretation des BDAs als Effekt der interhemisphärischen Zusammenar-
beit, bedingt durch Kapazitätsanforderungen, erscheint daher nicht mehr an-
gemessen. Auch die Generalität des BDA wird durch die Analyse der Ungleich-
Entscheidungen in Frage gestellt, da sie in keinem Experiment mit einem BDA 
verbunden sind. 

Eine ausführliche Diskussion der Ergebnisse soll nun folgen.  
 
 

7.1 Handelt  es s ich bei  dem BDA um eine Abbi ldung  
generel ler  Informat ionsverarbei tung  

in den Hemisphären?  
 

Die Frage nach der Generalität ist, gemessenen an der Frage nach den Prozes-
sen, die das Auftreten des BDA bedingen, einfacher zu beantworten. Darüber 
hinaus bietet die Beantwortung dieser Frage die Möglichkeit, weitere Aussagen 
über die Gültigkeit der Komplexitätstheorie zu machen. Banich und Kollegen 1 
interpretieren den BDA im Rahmen der Komplexitätstheorie als generellen Ef-
fekt der menschlichen Informationsverarbeitung. Danach ist ein BDA auch zu 
erwarten, wenn nicht Gleich-Entscheidungen sondern Ungleich-Entscheidun-
gen getroffen werden. Eine Analyse für Ungleich-Entscheidungen ergibt in die-

                                                 
1  Z.B. 2003; 2003a; Banich und Brown, 2000; Banich et al., 2000; Banich, 1998; Banich, 

1995. 
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ser Arbeit jedoch in keinem Experiment Evidenz für das Auftreten eines BDA. 
Vielmehr sind Ungleich-Entscheidungen in jedem Experiment unabhängig von 
der auszuführenden Aufgabe mit einem bilateralen Nachteil verbunden. Dieser 
Befund stellt (aus unterschiedlichen Gründen) eine Herausforderung an die 
Komplexitätstheorie dar.2 

Als weiteren, die Komplexitätstheorie herausfordernden Punkt, ist die Ver-
bindung eines bilateralen Nachteils mit der Komplexität von Ungleich-Entschei-
dungen zu interpretieren. Eine ausführliche Diskussion der nicht gerechtfertig-
ten These einer Interpretation des bilateralen Nachteils als Zeichen geringerer 
Kapazität von Ungleich-Entscheidungen gegenüber Gleich-Entscheidungen, 
wird in der Diskussion zu Experiment 2 ausführlich geführt.  

Obwohl bei Ungleich-Entscheidungen, wie aus Experiment 1 zu erwarten, in-
verse Simon-Effekte auftreten, ist ein Zusammenhang zwischen dem Vorliegen 
der Simon-Effekte und den bilateralen Nachteilen auszuschließen. Dies ergibt 
sich aus der Korrelationsanalyse für Experiment 2 (s. Diskussion Experiment 2) 
und dem Auftreten bilateraler Nachteile für die beide Vergleichsaufgaben in Ex-
periment 4B. Der Befund, dass Ungleich-Entscheidungen weder einen BDA 
noch die erwarteten Simon-Effekte zeigen, unterstützt indirekt die Interpretati-
on eines von Simon-Effekten abhängigen BDA. 

Zusammenfassend erfährt die Generalität des BDA und damit die Gültigkeit 
der Komplexitätstheorie durch die Analyse der Ungleich-Entscheidungen eine 
erste Einschränkung. 

 
Aber nicht nur diese Ergebnisse sprechen gegen den BDA als einen robusten 
und generellen Effekt der menschlichen Informationsverarbeitung. Auch für die 
Fehlerwerte in Experiment 2 ist kein BDA repliziert worden. Die Ergebnisse der 
durchgeführten Experimente sprechen also dafür, dass der BDA nur dann auf-
tritt, wenn Gleich-Entscheidungen im Sinne der Instruktionen richtig getroffen 
werden. 

 
 

                                                 
2  Zum Beispiel müsste (im Sinne der Komplexitätstheorie) der fehlende Unterschied in der 

Reaktionstendenz zwischen den Aufgaben als gleicher Grad an Komplexität interpretiert 
werden. 

7.2 Welcher Art  s ind die Prozesse,  die einen BDA  
bedingen? 

 
In der referierten Literatur ist interhemisphärische Zusammenarbeit der präva-
lente Erklärungsansatz für das Auftreten des BDA; er wird durch Kapazitätsfor-
derungen einer Aufgabe ausgelöst, die von einer einzelnen Hemisphäre nicht 
erfüllt werden können. Interhemisphärische Zusammenarbeit ist für das kogni-
tive System bei bilateraler Darbietung vorteilig, da so initial beide Hemisphären 
aktiviert werden und die nötigen Stimulusinformationen in beiden Hemisphä-
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ren vorhanden sind. Dadurch entfällt ein verzögernder Prozess der Zusammen-
schaltung, wie er bei unilateralen Darbietungen erfolgen muss.  

Dieser Interpretation des BDA steht der in dieser Arbeit alternativ entwickel-
te Erklärungsansatz gegenüber: Der BDA ist als ein Effekt zu verstehen, der 
durch einen Simon-Effekt für die Aufgabe des Formvergleichs bzw. einen redu-
zierten- oder inversen Simon-Effekt für die Aufgabe des Vergleichs der semanti-
schen Identität bedingt wird. Diesem Erklärungsansatz folgend, ist der BDA 
nicht als interhemisphärischer Effekt zu verstehen.  

Die Ergebnisse in Experiment 2, in dem genau diese Konstellation der Si-
mon-Effekte nachgewiesen wurde, verleihen dem Modell erste empirische Gül-
tigkeit. Weitere Evidenz für einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten des 
BDA und Simon-Effekten liegt durch die Verteilungsanalyse der Reaktionszei-
ten und der Korrelation der Variablen bilateraler Vorteil und Höhe des Simon-
Effektes vor. Aus der Reaktionszeitanalyse ist zu erkennen, dass ein bilateraler 
Nachteil nur dann für die Formaufgabe vorliegt, wenn die Reaktionszeiten nied-
rig sind. Mit steigender Höhe der Reaktionszeiten wechselt dieser zu einem bila-
teralen Vorteil, wie es den zeitlichen Charakteristika des Simon-Effektes ent-
spricht. Die Ergebnisse aus Experiment 2 stützen also in jeder Hinsicht die ver-
mutete Abhängigkeit des Auftretens eines BDA vom Vorliegen der proklamier-
ten, unterschiedlichen Simon-Effekte für die unterschiedlichen Vergleichsauf-
gaben.  

Weitere empirische Evidenz für diese Abhängigkeit des BDA liefert Experi-
ment 4A; auch hier treten der BDA und die proklamierten Simon-Effekte nur 
zusammen auf. Aus diesem Experiment, sowie aus Experiment 2, ist die Aussa-
ge ableitbar, dass ein BDA nur vorliegt, wenn auch die erwarteten Simon-
Effekte vorliegen. Wird schließlich, wie in Experiment 4B, das Einwirken von 
Kompatibilitätseffekten auf das Ergebnis unterbunden, ist eine Interpretation 
des vorliegenden Ergebnisses als BDA, vor dem Hintergrund der Komplexitäts-
theorie, nicht mehr eindeutig möglich.  

 
Keines der durchgeführten Experimente liefert für die von Banich und Belger 
(1990) erstmalig formulierte und seit dem die BDA-Literatur dominierende Er-
klärungstheorie empirische Evidenz. Das Auftreten eines BDA in Experiment 2 
ist zwar prinzipiell mit der Komplexitätstheorie vereinbar, aber die Abhängig-
keit des bilateralen Nachteils für die Formaufgabe und des bilateralen Vorteils 
für die Aufgabe des Vergleichs der semantischen Identität von der Höhe der Re-
aktionszeit ist mit dieser nicht plausibel erklärbar.1  

Interessanterweise führt auch eine Manipulation der Reaktionszeiten durch 
Speed- bzw. Accuracy-Instruktionen nicht zu den aus der Komplexitätstheorie 
ableitbaren Ergebnissen, vielmehr entsteht ein Widerspruch. Denn obwohl die 
Komplexität der Aufgabe durch Speed- und Accuracy-Bedingungen nicht verän-
dert wird, tritt für die Formaufgabe ein bilateraler Vorteil auf. Eine weitere 
Schwächung der Komplexitätstheorie ergibt sich aus dem Ergebnis von Experi-
ment 4B, da hier, entgegen den Erwartungen, kein BDA auftritt. 

Wie ist der Dissens zwischen eingeschränkter Gültigkeit der Komplexitäts-
theorie und ihrer vorherrschenden Stellung in der Literatur zu erklären? Zum 

                                                 
1  Vgl. detaillierte Diskussion Experiment 2. 
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einen sind alternative Erklärungsansätze, wie z.B. die von Vondenhoff (1985) 
oder Liederman et al. (1986), nicht mit allen vorliegen Befunden aus Studien 
zum BDA vereinbar, die Komplexitätstheorie hingegen schon.2 Zum anderen 
wurde der BDA in den von Banich und Kollegen durchgeführten Studien mit ei-
nem speziellen Design untersucht und aus diesem Grund ist der BDA in diesen 
Studien stabil. In dieser Arbeit liegt den durchgeführten Experimenten, aus den 
in Kapitel 4.1 dargestellten Gründen, ein anderes Design zu Grunde. Diesen Un-
terschied betrachtend, ist die Stabilität des Auftreten des BDA in den von Ba-
nich und Kollegen durchgeführten Experimenten als Paradigma-Effekt zu ver-
stehen. 

 
Die Befunde der durchgeführten Experimente führen zu einer Einschränkung 
des Auftretens des BDAs und zu Kritik an der Dominanz der Komplexitätstheo-
rie unter den Erklärungsansätzen, darüber hinaus ist eine empirisch gesicherte 
Aussage über die Prozesse, die einen BDA bedingen, leider noch nicht möglich. 
Die Interpretation des BDA als Effekt, bedingt durch das Zusammenwirken un-
terschiedlicher Simon-Effekte ist durch die Ergebnisse der durchgeführten Ex-
perimente gerechtfertigt, aber durch das von Banich und Belger (1990) ver-
schiedene Design lässt sich ihr noch keine Generalität zuschreiben. Auch in dem 
von Banich und Belger eingeführten Paradigma ist ein Einfluss von Simon-
Effekten auf den vorliegen BDA denkbar, da in unilateralen Durchgängen eine 
Ausbildung einer Kodierung einer Kompatibilitätsbeziehung zwischen Lokation 
der Stimuli und lokalisierter Reaktionstaste nicht zu unterbinden ist. Der Ein-
fluss von Simon-Effekten in diesem Paradigma wird allerdings nicht analysiert, 
so dass der Nachweis ihres Einwirkens auf die Entstehung des BDA in diesem 
Paradigma ein Aspekt zukünftiger Studien sein sollte. 

Die Arbeit von Vondenhoff (1985) weist auf die Rolle von Wahrnehmungs-
gewohnheiten bei der Ausbildung eines bilateralen Vorteils hin, kann aber nicht 
das Auftreten eines bilateralen Nachteils erklären. Wie in der Diskussion zu Ex-
periment 3 erörtert, ist ein Zusammenwirken von Wahrnehmungsgewohnheiten 
und Simon-Effekten, hervorgerufen durch das experimentelle Design, denkbar. 
Auch der Einfluss von Prozessen der Visuellen Suche wird in Banichs und Bel-
gers (1990) Paradigma nicht analysiert, und daher ist der Einfluss von Wahr-
nehmungsbedingungen auf die Entstehung des BDA nicht auszuschließen. Da-
her müssen müssen zukünftige Studien auch diesen Aspekt analysieren. 

Durch die Ergebnisse dieser Arbeit ist anzunehmen, dass hemisphärische 
Zusammenarbeit bedingt durch Kapazitätsforderungen an die Verarbeitung, die 
durch eine Hemisphäre nicht gedeckt werden können, nicht an den BDA-Pro-
zessen beteiligt ist. Nun soll kurz auf den möglichen Zusammenhang zwischen 
BDA und jener hemisphärischen Zusammenarbeit eingegangen werden, die bei 
der Bearbeitung der Aufgabe des Vergleichs der semantischen Identität ent-
steht. In einer fMRI-Studie zeigen Pollmann und Kollegen (2003), dass für die 
Aufgabe des semantischen Vergleichs der Identität von Buchstaben Aktivation 
in der Hemisphäre kontralateral zum VF der Stimulusdarbietung zusammen 
mit einer Ausbreitung von Aktivation in homologen Arealen der ipsilateralen 
Hemisphäre einhergeht. Dieser Befund stützt die Interpretation, dass zur Bear-

                                                 
2  Siehe Referat und Diskussion in Kapitel 4. 
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beitung der Aufgabe des semantischen Buchstabenvergleichs beide Hemisphä-
ren zusammenarbeiten. Der Aussage, ein BDA entstehe durch notwendige he-
misphärische Zusammenarbeit bei der Bearbeitung des Vergleichs der semanti-
schen Identität von Buchstaben, stehen die experimentellen Befunde dieser Ar-
beit jedoch verneinend gegenüber. 

Zusammenfassend ist die Frage, welcher Art die Prozesse sind, die einen 
BDA bedingen, nicht eindeutig zu beantworten. Auszuschließen ist aber, dass 
die von Banich und Belger (1990) erstmalig formulierte Komplexitätstheorie die 
Prozesse und Mechanismen benennt, die einen BDA bedingen. 

 
Am Ende dieser Arbeit ist die Frage der Relevanz dieser Ergebnisse im Kontext 
der Forschungsliteratur anzusprechen. Die Komplexitätstheorie bildet nicht nur 
einen theoretischen Rahmen, um das Auftreten eines BDA zu erklären, sondern 
macht auch Aussagen über die auslösenden Mechanismen interhemisphärischer 
Zusammenarbeit. Durch die experimentellen Befunde dieser Arbeit wird folg-
lich nicht nur die Interpretation des BDA, sondern auch das Wissen über hemi-
sphärische Zusammenarbeit, revidiert.  

Wie ist der Wissenstand über interhemisphärische Zusammenarbeit zu-
sammenzufassen? Der großen Anzahl von Fragen, z.B. nach auslösenden Me-
chanismen einer hemisphärischen Zusammenarbeit, einer Kontrolle bzw. Koor-
dination hemisphärischer Zusammenarbeit, einer Anbindung der callosalen 
Anatomie an funktionelle Erklärungsansätze, steht nur das Wissen gegenüber, 
dass eine bilaterale Darbietung von zu vergleichenden Stimuli für einige Aufga-
ben zu Reaktionsvorteilen führt – die Hemisphären arbeiten integrativ zusam-
men um eine gemeinsame Reaktion hervorzubringen. Philosophisch ist dieser 
Wissensstand folgend festzuhalten: „Wir wissen, dass wir nichts wissen.“ 

In zukünftigen Studien müssen die Fragen nach auslösenden Mechanismen 
bzw. nach einer Koordination hemisphärischer Zusammenarbeit neu gestellt 
werden. Als ein Fazit dieser Arbeit muss der Einfluss von räumlichen Kompati-
bilitätseffekten, etwa durch orale Reaktionen oder Stimulus-Reaktions Anord-
nungen, die keine Kompatibilitätseffekte bedingen, stärker kontrolliert werden.  

Wird durch die Ergebnisse dieser Arbeit die Interpretation des BDA als in-
terhemisphärischer Effekt in Frage gestellt, und alternativ durch Simon-Effekte 
erklärt, die durch das spezifische Design der Studie entstehen, müssen auch Be-
funde zu hemisphärischer Spezialisierung in Frage gestellt werden, wenn eine 
Konfundierung der manipulierten Variable mit Simon-Effekten ebenfalls vor-
liegt. 

 
 

7.3 Ausbl ick 
 

Ein weiteres, neues Forschungsfeld innerhalb des Bereichs der S-R-Forschung 
wird durch die Befunde eines inversen Simon-Effektes bei der Ausführung von 
Ungleich-Entscheidungen aufgespannt. Dieser „inverse Ungleich-Simon-Effekt 
(inverser U-S-E)“ ist in der einschlägigen Literatur nicht bekannt. Ein ähnlicher 
Effekt wird 1 von Zhang und Johnson (2004) durch die Annahme eines nach lo-

                                                 
1 S. Kapitel 5.3.3 
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gical Recoding (Hedge & Marsh, 1975) wirkenden Mechanismus erklärt. Die 
Wirkungsweise dieses Mechanismus gilt es auch für den inversen U-S-E zu ü-
berprüfen. Folgend wird ein kurzer Überblick über die Möglichkeiten weiterfüh-
render Forschung zu dieser Frage geben. 

Eine Analyse ereigniskorrelierter EEG-Aktivität stellt eine geeignete Mög-
lichkeit dar, um zu untersuchen, ob dieser von Hedge und Marsh (1975) sowie 
Zhang und Johnson (2004) berichtete Mechanismus dem inversen U-S-E 
zugrunde liegt. Für dieses Vorhaben ist das lateralisierte Bereitschaftspotential 
(LRP) eine wichtige Komponente. Vor der Ausführung von Handbewegungen 
kommt es zu einem Anstieg der Aktivation auf der zur Reaktionsseite kontrala-
teralen Hemisphäre. Auf dem Hintergrund der Annahme eines Zwei-Routen 
Modells (vgl. Kornblum, Hasbroucq & Osman, 1990) ist im Falle einer Inkom-
patibilität zwischen Stimulus- und Reaktionsposition eine Aktivation in Rich-
tung der korrespondierenden, aber falschen Reaktion, welche von Aktivation in 
Richtung der richtigen Reaktion abgelöst wird, zu erwarten.  

Zeigen Ungleich-Entscheidungen in inkompatiblen Durchgängen sowie die 
von Hedge und Marsh (1975) ausgeführten Aufgaben gleiche LRP-Verläufe, 
kann dieses Ergebnis als Abbildung eines gemeinsamen zugrunde liegenden 
Mechanismus interpretiert werden. Wie sieht der erwartete LRP-Verlauf aus? 
Für inkompatible Ungleich-Entscheidungen und inkompatible Stimulus-
Reaktions Zuordnungen ist ein LRP-Verlauf mit drei Aktivationsphasen zuer-
warten: Eine initiale Aktivation der räumlich-kompatiblen Reaktion (z.B. als 
Negativierung), gefolgt von einem Polaritätswechsel der Aktivation als Aus-
druck einer durch die konditionalen Route gebahnte Reaktion und schließlich 
als dritte Phase einen Abfall dieser Aktivation als Ausdruck der korrekten Reak-
tion auf Grund der Entscheidungs-Art bzw. Stimulus-Reaktions-Zuordnung. 
Dieser LRP-Verlauf wird von DeJong, Liang und Lauber (1994, Experiment 4) 
gezeigt, wenn Probanden auf farbige Stimuli mit einer inkompatiblen Tastatur-
belegung reagieren sollten.  

 
 

Zusammenfassung 
 

Der bilaterale Verarbeitungsvorteil (BDA), ein Reaktionsvorteil für eine bilate-
rale Präsentation von Buchstaben, werden diese hinsichtlich ihrer semantischen 
Identität verglichen, sowie ein Reaktionsnachteil für eine bilaterale Präsentati-
on von Buchstaben, werden diese hinsichtlich ihrer Form verglichen, wird durch 
die von Banich und Belger (1990) aufgestellte Komplexitätstheorie als Effekt der 
interhemisphärischen Zusammenarbeit interpretiert. Das kognitive System pro-
fitiert von interhemisphärischer Zusammenarbeit, wenn komplexe Aufgaben 
bearbeitet werden, während es System bei einer Bearbeitung von nicht-kom-
plexen Aufgaben von interhemisphärischer Zusammenarbeit nicht profitiert. 
Der BDA und interhemisphärische Interaktion stehen in einer engen Beziehun-
gen: der BDA wird durch interhemisphärische Zusammenarbeit bedingt, und 
gleichzeitig können an Hand der Merkmale des BDA, Aussagen über Merkmale 
interhemisphärischer Zusammenarbeit gemacht werden. In dieser Arbeit konn-
te gezeigt werden, dass nicht interhemisphärische Zusammenarbeit, sondern 
das Zusammenwirken von unterschiedlichen Simon-Effekten, hervorgerufen 
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durch eine spezifische Stimulus-Reaktions-Anordnung in den Experimenten, 
den BDA bedingen. Darüber hinaus wird durch diese Interpretation der experi-
mentellen Befunde das vorliegende Wissen über interhemisphärische Interakti-
on in Frage gestellt. 
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ANHANG A 

Eine Übersicht über die Mittelwerte und Standardabweichungen der gerechne-
ten Analysen erfolgt getrennt für jedes Experiment. Die Abbildungen der Tabel-
len gliedert sich an die Reihenfolge der im Experimentalteil präsentierten Ana-
lysen getrennt für Gleich- und Ungleich-Entscheidungen. Die Tabellen der Mit-
telwerte und Standardabweichungen für Gleich-Entscheidungen werden zuerst 
dargestellt. 
 

Exper iment 1 
 

Dargestellt sind die Tabellen für die Mittelwerte sowie Standardabweichungen 
der gerechneten Varianzanalysen sowie der Perzentilanalyse. 

 
Tabelle 1: Tabelle der Interaktion der Faktoren Art der Entscheidung und  
Simon-Effekt. 

 
 
 

 Mittelwert (ms) SD (ms) 

 
Entscheidung-Gleich 

Simon-
kompatibel 

705 32 

 Simon-
inkompatbel 

708 31 

 
Entscheidung-Ungleich 

Simon-
kompatibel 

752 30 

 
 

Simon-
inkompatbel 

747 28 

 
 
Tabelle 2: Tabelle der Interaktion der Faktoren Perzentil, Art der Entscheidung 
und Simon-Effekt. 
 

  
 

 Mittelwert (ms) SD (ms) 

  
Entscheidung-

Simon-
kompatibel 

449 15 

 
Perzentil 1 

Gleich Simon-
inkompatbel 

467 15 

  
Entscheidung-

Simon-
kompatibel 

494 17 

 Ungleich Simon-
inkompatbel 

499 17 
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Entscheidung-
Simon-
kompatibel 

5112 18 

 
Perzentil 2 

Gleich Simon-
inkompatbel 

526 18 

  
Entscheidung-

Simon-
kompatibel 

559 17 

 Ungleich Simon-
inkompatbel 

564 16 

  
Entscheidung-

Simon-
kompatibel 

552 20 

 
Perzentil 3 

Gleich Simon-
inkompatbel 

566 19 

  
Entscheidung-

Simon-
kompatibel 

595 18 

 Ungleich Simon-
inkompatbel 

598 17 

  
Entscheidung-

Simon-
kompatibel 

594 22 

 
Perzentil 4 

Gleich Simon-
inkompatbel 

600 20 

  
Entscheidung-

Simon-
kompatibel 

628 19 

 Ungleich Simon-
inkompatbel 

630 20 

  
Entscheidung-

Simon-
kompatibel 

626 23 

 
Perzentil 5 

Gleich Simon-
inkompatbel 

631 22 

  
Entscheidung-

Simon-
kompatibel 

660 22 

 Ungleich Simon-
inkompatbel 

660 23 

  
Entscheidung-

Simon-
kompatibel 

660 25 

Perzentil 6 Gleich Simon-
inkompatbel 

670 25 

 Entscheidung-
Ungleich 

Simon-
inkompatbel 

690 25 

  
Entscheidung-

Simon-
kompatibel 

701 28 

 
Perzentil 7 

Gleich Simon-
inkompatbel 

712 28 

  
Entscheidung-

Simon-
kompatibel 

738 27 

 Ungleich Simon-
inkompatbel 

731 27 
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Entscheidung-
Simon-
kompatibel 

754 31 

 
Perzentil 8 

Gleich Simon-
inkompatbel 

765 32 

  
Entscheidung-

Simon-
kompatibel 

796 31 

 Ungleich Simon-
inkompatbel 

789 32 

  
Entscheidung-

Simon-
kompatibel 

838 40 

 
Perzentil 9 

Gleich Simon-
inkompatbel 

844 41 

  
Entscheidung-

Simon-
kompatibel 

889 41 

 Ungleich Simon-
inkompatbel 

881 41 

  
Entscheidung-

Simon-
kompatibel 

1072 59 

 
Perzentil 10 

Gleich Simon-
inkompatbel 

1094 62 

  
Entscheidung-

Simon-
kompatibel 

1132 60 

 Ungleich Simon-
inkompatbel 

1105 56 
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Exper iment 2 
 

Dargestellt sind die Tabellen für die Mittelwerte sowie Standardabweichungen 
der gerechneten Varianzanalysen, Perzentilanalyse sowie die Übersicht der Kor-
relationsanalysen. 

 
Tabelle 3: Tabelle der Interaktion der Faktoren Aufgabe und Darbietungsort 
(bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung im linken Visu-
ellen Feld; RVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen Feld), wenn 
Gleich-Entscheidungen getroffen werden. 
 

  Mittelwert (ms) STD (ms) 
 bilateral 625 138 

shape-Aufgabe LVF 624 174 
 RVF 631 164 
 bilateral 678 125 

name-Aufgbe LVF 712 201 
 RVF 704 182 

 
 

Tabelle 4: Tabelle der Interaktion der Fehlerwerte der Faktoren Aufgabe und 
Darbietungsort (bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung 
im linken Visuellen Feld; RVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen 
Feld), wenn Gleich-Entscheidungen getroffen werden. 
 

  Mittelwert  (%) SD (%) 
 bilateral 7 0,6 

shape-Aufgabe LVF 10 1,2 
 RVF 10 0,9 
 bilateral 7 0,7 

name-Aufgbe LVF 12 1,5 
 RVF 11 1,1 

 
Tabelle 5: Tabelle der Interaktion der Faktoren Aufgabe und Simon-Effekt, 
wenn Gleich-Entscheidungen getroffen werden. 
 

 
 

 Mittelwert (ms) SD (ms) 

 
shape-Aufgabe 

Simon-kompatibel 621 166 

 Simon-
inkompatbel 

631 167 

 
name-Aufgabe 

Simon-kompatibel 724 207 

 Simon-
inkompatbel 

695 219 
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Tabelle 6: Tabelle der Interaktion der Fehlerwerte der Faktoren Aufgabe und 
Simon-Effekt, wenn Gleich-Entscheidungen getroffen werden. 
 

 
 

 Mittelwert (%) SD (%) 

 
shape-Aufgabe 

Simon-kompatibel 10 1,2 

 Simon-
inkompatbel 

10 0,8 

 
name-Aufgabe 

Simon-kompatibel 5 0,5 

 Simon-
inkompatbel 

5 0,4 

 
 
Tabelle 7: Tabelle der Interaktion der Faktoren Aufgabe und Darbietungsort 
(bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung im linken Visu-
ellen Feld; RVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen Feld), wenn Un-
gleich-Entscheidungen getroffen werden. 
 

  
 

Mittelwert  (ms) SD (ms) 

 bilateral 702 181 
shape-Aufgabe LVF 666 210 

 RVF 679 216 
 bilateral 766 245 

name-Aufgbe LVF 756 256 
 RVF 744 243 

 
 
Tabelle 8: Tabelle der Interaktion der Fehlerwerte der Faktoren Aufgabe und 
Darbietungsort (bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung 
im linken Visuellen Feld; RVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen 
Feld), wenn Ungleich-Entscheidungen getroffen werden. 
 

 
 

 Mittelwert  (%) SD (%) 

 bilateral 7 0,5 
shape-Aufgabe LVF 5 0,4 

 RVF 6 0,7 
 bilateral 6 0,4 

name-Aufgbe LVF 4 0,5 
 RVF 5 0,8 
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Tabelle 9: Tabelle der Interaktion der Faktoren Aufgabe und Simon-Effekt, 
wenn Ungleich-Entscheidungen getroffen werden. 
 

 
 

 Mittelwert (ms) SD (ms) 

 
shape-Aufgabe 

Simon-kompatibel 673 213 

 Simon-
inkompatbel 

665 177 

 
name-Aufgabe 

Simon-kompatibel 754 241 

 Simon-
inkompatbel 

747 258 

 
 
Tabelle 10: Tabelle der Interaktion der Fehlerwerte der Faktoren Aufgabe und 
Simon-Effekt, wenn Ungleich-Entscheidungen getroffen werden. 
 

 
 

 Mittelwert  (%) SD  (%) 

 
shape-Aufgabe 

Simon-kompatibel 11 0,1 

 Simon-
inkompatbel 

11 0,1 

 
name-Aufgabe 

Simon-kompatibel 6 
 

0,6 

 Simon-
inkompatbel 

4 0,7 

 
 
Tabelle 11: Tabelle der Interaktion der Faktoren Perzentil, Aufgabe und  
Darbietungsort. 
 

   Mittelwert (ms) SD (ms) 
 

  bilateral 403 
 

19 

 shape-Aufgabe LVF 
 

386 27 

 
Perzentil 1 

 RVF 395 24 

 
 

 bilateral 442 18 

 
 

name-Aufgabe LVF 443 28 

  RVF 
 

443 27 
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  Bilateral 

 
457 22 

 shape-Aufgabe 
 

LVF 442 34 

 
Perzentil 2 

 
 

RVF 442 27 

  
 

bilateral 494 20 

 name-Aufgabe 
 

LVF 509 35 

  
 

RVF 502 31 

 
 

 
 

bilateral 493 25 

 shape-Aufgabe 
 

LVF 473 35 

 
Perzentil 3 

 
 

RVF 477 27 

  
 

bilateral 530 22 

 
 

name-Aufgabe LVF 551 42 

  
 

RVF 549 35 
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bilateral 522 27 

 
 

shape-Aufgabe LVF 508 35 

 
Perzentil 4 

 RVF 515 29 

 
 

 
 

bilateral 569 25 

 
 

name-Aufgabe LVF 598 48 

 
 

 
 

RVF 589 38 

 
 

 bilateral 557 29 

 
 

shape-Aufgabe LVF 542 38 

 
Perzentil 5 

 RVF 557 36 

 
 

 bilateral 605 27 

 
 

name-Aufgabe LVF 647 54 

 
 

 RVF 636 46 

 
 

 bilateral 594 34 

 
 

shape-Aufgabe LVF 589 46 

 
Perzentil 6 

 RVF 599 37 

 
 

 bilateral 649 30 

 
 

name-Aufgabe LVF 699 54 

 
 

 RVF 681 51 

 
 

 bilateral 638 37 

 
 

shape-Aufgabe LVF 635 50 

 
Perzentil 7 

 RVF 642 41 

 
 

 bilateral 697 33 

 
 

name-Aufgabe LVF 751 56 

 
 

 RVF 733 53 



Experiment 2 

 142

 
 
 

 bilateral 701 42 

 
 

shape-Aufgabe LVF 704 57 

 
Perzentil 8 

 RVF 723 54 

 
 

 bilateral 762 39 

 
 

name-Aufgabe LVF 823 63 

 
 

 RVF 802 58 

 
 

 bilateral 804 57 

 
 

shape-Aufgabe LVF 830 65 

 
Perzentil 9 

 RVF 838 73 

 
 

 bilateral 873 51 

 
 

name-Aufgabe LVF 922 78 

 
 

 RVF 918 67 

 
 

 bilateral 1082 78 

 
 

shape-Aufgabe LVF 1131 79 

 
Perzentil 10 

 RVF 1125 89 

 
 

 bilateral 1167 73 

 
 

name-Aufgabe LVF 1178 82 

 
 

 RVF 1186 81 

 
Definition der Abkürzungen: bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = Darbie-
tung im linken Visuellen Feld; RVF = Darbietung im rechten Visuellen Feld. 
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Korrelationsanalysen 
 

 
Gleich-Entscheidungen 

 
Definition der korrelierten Variablen für Gleich- und Ungleich-Entscheidungen: 
BDA = gemittelte unilaterale Werte – bilateralen Wert [positiver Wert = bilate-
raler Vorteil]; Simon-Effekt = RT inkompatible Trials – RT kompatible Trials 
[negativer Wert = inverser Simon-Effekt] 

 
BDA_shape BDA_name Simon_shape Simon_name 

39 37 -42 -51 

-77 -6 11 -28 

142 331 69 -194 

-55 8 57 18 

74 -30 -1 -71 

34 -31 -57 59 

-45 115 2 3 

-100 -19 112 9 

-47 -35 26 -2 

-7 5 -11 -19 

-31 -9 -21 -66 

44 69 -44 -56 

25 7 36 30 

82 2 -19 -43 

-44 8 40 -31 

 
 

Gerechnet wurden Produkt-Moment-Korrelationen. Das Signifikanzniveau ist 
auf p < ,05 festgelegt. 

 
 BDA_shape BDA-name Simon_shape Simon_name 

BDA_shape     
BDA_name ,53    
Simon_shape -,33 ,23   
Simon_name -,60 -,73 -0,9  
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Ungleich-Entscheidungen 
 

BDA_shape BDA_name Simon_shape Simon_name 

-131 -47 45 -17 

-42 98 -36 -31 

98 -59 80 65 

-13 -70 -14 -13 

-53 4 -10 -55 

-50 -62 29 2 

-54 72 -60 -9 

-5 -33 -43 44 

-42 -11 -29 -39 

-17 -55 -10 -42 

-10 -24 -64 -7 

-66 -66 -8 -35 

19 43 112 26 

-58 -8 -24 -27 

-17 -18 -9 25 

 
 

Gerechnet wurden Produkt-Moment-Korrelationen. Das Signifikanzniveau ist 
auf p < ,05 festgelegt. 

 
 BDA_shape BDA-name Simon_shape Simon_name 

BDA_shape     
BDA_name -,08    
Simon_shape ,32 -19   
Simon_name ,68 -,13 ,43  
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Exper iment 3 
 

Dargestellt sind die Tabellen der Mittelwerte und Standardabweichungen der 
gerechneten Varianzanalysen sowie der Korrelationsanalysen. 
 
Tabelle 12: Tabelle der Interaktion der Faktoren Aufgabe und Darbietungsort 
(bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung im linken Visu-
ellen Feld; RVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen Feld), wenn 
Gleich-Entscheidungen getroffen werden. 

 
  Mittelwert (ms) SD (ms) 
 bilateral 468 90 
shape-Aufgabe LVF 477 103 
 RVF 477 94 
 bilateral 605 86 
name-Aufgbe LVF 617 103 
 RVF 622 106 
 
 

Tabelle 13: Tabelle der Interaktion der Fehlerwerte der Faktoren Aufgabe und 
Darbietungsort (bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung 
im linken Visuellen Feld; RVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen 
Feld), wenn Gleich-Entscheidungen getroffen werden. 
 

  Mittelwert  (%) SD (%) 
 bilateral 10 1,1 
shape-Aufgabe LVF 17 1 
 RVF 12 0,8 
 bilateral 4 0,4 
name-Aufgbe LVF 6 0,6 
 RVF 9 0,6 
 

 
Tabelle 14: Tabelle der Interaktion der Faktoren Aufgabe und Simon-Effekt, 
wenn Gleich-Entscheidungen getroffen werden. 

 
 
 

 Mittelwert (ms) SD (ms) 

 
shape-Aufgabe 

Simon-kompatibel 471 102 

 Simon-
inkompatbel 

483 94 

 
name-Aufgabe 

Simon-kompatibel 615 102 

 Simon-
inkompatbel 

622 104 
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Tabelle 15: Tabelle der Interaktion der Fehlerwerte der Faktoren Aufgabe und 
Simon-Effekt, wenn Gleich-Entscheidungen getroffen werden. 
 

 
 

 Mittelwert (ms) SD (ms) 

 
shape-Aufgabe 

Simon-kompatibel 11 0,8 

 Simon-
inkompatbel 

12 1,1 

 
name-Aufgabe 

Simon-kompatibel 9 0,6 

 Simon-
inkompatbel 

9 0,3 

 
 
Tabelle 16: Tabelle der Interaktion der Faktoren Aufgabe und Darbietungsort 
(bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung im linken Visu-
ellen Feld; RVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen Feld), wenn Un-
gleich-Entscheidungen getroffen werden. 

 
  Mittelwert  (ms) SD (ms) 
 bilateral 544 91 

shape-Aufgabe LVF 508 97 
 RVF 498 84 
 bilateral 692 128 

name-Aufgbe LVF 645 125 
 RVF 675 152 

 
 

Tabelle 17: Tabelle der Interaktion der Fehlerwerte der Faktoren Aufgabe und 
Darbietungsort (bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung 
im linken Visuellen Feld; RVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen 
Feld), wenn Ungleich-Entscheidungen getroffen werden. 

 
 
 

 Mittelwert  (%) SD  (%) 

 bilateral 15 0,9 
shape-Aufgabe LVF 8 0,7 

 RVF 9 0,9 
 bilateral 5 0,4 

name-Aufgbe LVF 2 0,2 
 RVF 3 0,2 
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Tabelle 17: Tabelle der Interaktion der Faktoren Aufgabe und Simon-Effekt, 
wenn Ungleich-Entscheidungen getroffen werden. 
 

 
 

 Mittelwert (ms) SD (ms) 

 
shape-Aufgabe 

Simon-kompatibel 509, 101 

 
 

Simon-
inkompatbel 

498 86 

 
name-Aufgabe 

Simon-kompatibel 671 150 

 
 

Simon-
inkompatbel 

645 125 

 
 

Tabelle 18: Tabelle der Interaktion der Fehlerwerte der Faktoren Aufgabe  
und Simon-Effekt, wenn Ungleich-Entscheidungen getroffen werden. 
 

 
 

 Mittelwert  (%) SD (%) 

 
shape-Aufgabe 

Simon-kompatibel 11 0,1 

 Simon-
inkompatbel 

6 0,1 

 
name-Aufgabe 

Simon-kompatibel 3 0,3 

 
 

Simon-
inkompatbel 

2 0,3 
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Korrelationsanalysen 
 

Definition der korrelierten Variablen (Gleich- und Ungleich-Entscheidungen): 
BDA = gemittelte unilaterale Werte – bilateralen Wert [positiver Wert = bilate-
raler Vorteil]; Simon-Effekt = RT inkompatible Trials – RT kompatible Trials 
[negativer Wert = inverser Simon-Effekt] 
 

 
Gleich-Entscheidungen 

 
BDA_shape BDA_name Simon_shape Simon_name 

-14 10 16 26 

13 124 22 101 

-16 -30 -1 -40 

21 9 23 53 

5 64 16 -43 

-21 -19 29 38 

22 14 43 4 

8 11 48 32 

23 42 28 15 

-17 -50 -22 -5 

73 62 -9 59 

21 -25 22 -15 

63 73 -25 -44 

-6 -86 -16 -37 

-9 74 4 -25 

-25 -30 22 -13 

 
 

Gerechnet wurden Produkt-Moment-Korrelationen. Das Signifikanzniveau ist 
auf p < ,05 festgelegt. 

 
 BDA_shape BDA-name Simon_shape Simon_name 

BDA_shape     
BDA_name ,48    
Simon_shape -,15 ,14   
Simon_name ,17 ,36 ,43  
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Ungleich-Entscheidungen 
 

BDA_shape BDA_name Simon_shape Simon_name 

-4 2 10 -17 

-46 -114 -33 -83 

-47 -21 -14 -13 

-88 4 -58 2 

-50 -55 -9 -26 

-42 -52 -27 32 

-60 -14 -38 -20 

-1 74 2 -209 

-56 -24 60 12 

-15 -33 24 -24 

-57 -67 -116 -1 

-36 -24 12 -4 

-50 19 -26 -152 

-31 -75 40 24 

-59 4 -49 62 

-7 -131 -39 5 

 

 
Gerechnet wurden Produkt-Moment-Korrelationen. Das Signifikanzniveau ist 
auf p < ,05 festgelegt. 

 
 BDA_shape BDA-name Simon_shape Simon_name 

BDA_shape     
BDA_name ,22    
Simon_shape ,51 ,09   
Simon_name -,40 ,45 -,04  
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Exper iment 4a 
 

Dargestellt sind die Tabellen der Mittelwerte und Standardabweichungen der 
gerechneten Varianzanalysen. Eine Darstellung der Varianzanalyse-Tabellen er-
folgt für die zwei Untergruppen innerhalb der Probandengruppe getrennt.  

 
Teilstichprobe N = 7 (BDA-Gruppe) 
 
Tabelle 19: Tabelle der Interaktion der Faktoren Aufgabe und Darbietungsort 
(bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung im linken Visu-
ellen Feld; RVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen Feld), wenn 
Gleich-Entscheidungen getroffen werden 
 

 
 

 Mittelwert (ms) SD (ms) 

 bilateral 543 146 
shape-Aufgabe LVF 530 158 

 RVF 560 179 
 bilateral 562 165 

name-Aufgbe LVF 566 182 
 RVF 580 200 

 
 

Tabelle 20: Tabelle der Interaktion der Fehlerwerte der Faktoren Aufgabe und 
Darbietungsort (bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung 
im linken Visuellen Feld; RVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen 
Feld), wenn Gleich-Entscheidungen getroffen werden. 

 
 
 

 Mittelwert  (%) SD (%) 

 bilateral 5 0,4 
shape-Aufgabe LVF 7 0,5 

 RVF 9 0,6 
 bilateral 8 0,3 

name-Aufgbe LVF 8 0,3 
 RVF 6 0,3 
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Tabelle 21: Tabelle der Interaktion der Faktoren Aufgabe und Simon-Effekt, 
wenn Gleich-Entscheidungen getroffen werden. 
 

 
 

 Mittelwert  (ms) SD  (ms) 

 
shape-Aufgabe 

Simon-kompatibel 525 141 

 Simon-
inkompatbel 

573 84, 

 
name-Aufgabe 

Simon-kompatibel 593 139 

 
 

Simon-
inkompatbel 

573 125 

 
 
Tabelle 22: Tabelle der Interaktion der Fehlerwerte der Faktoren Aufgabe und 
Simon-Effekt, wenn Gleich-Entscheidungen getroffen werden. 

 
 
 

 Mittelwert  (%) SD  (%) 

 
shape-Aufgabe 

Simon- 
kompatibel 

15 1,6 

 Simon-
inkompatbel 

15 1,1 

 
name-Aufgabe 

Simon- 
kompatibel 

15 0,2 

 Simon-
inkompatbel 

14 0,1 

 
 
Tabelle 23: Tabelle der Interaktion der Faktoren Aufgabe und Darbietungsort 
(bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung im linken Visu-
ellen Feld; RVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen Feld), wenn Un-
gleich-Entscheidungen getroffen werden. 
 

 
 

 Mittelwert  (ms) SD  (ms) 

 bilateral 628 180 
shape-Aufgabe LVF 590 161 

 RVF 599 163 
 bilateral 631 198 

name-Aufgbe LVF 621 204 
 RVF 636 200 
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Tabelle 24: Tabelle der Interaktion der Fehlerwerte der Faktoren Aufgabe und 
Darbietungsort (bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung 
im linken Visuellen Feld; RVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen 
Feld), wenn Ungleich-Entscheidungen getroffen werden. 

 
 
 

 Mittelwert  (%) SD  (%) 

 bilateral 5 0,3 
shape-Aufgabe LVF 3 0,5 

 RVF 5 0,5 
 bilateral 5 0,4 

name-Aufgbe LVF 6 0,4 
 RVF 6 0,3 

 
 
Tabelle 25: Tabelle der Interaktion der Faktoren Aufgabe und Simon-Effekt, 
wenn Ungleich-Entscheidungen getroffen werden. 
 

 
 

 Mittelwert (ms) SD (ms) 

 
shape-Aufgabe 

Simon-kompatibel 659 76 

 Simon-
inkompatbel 

654 101 

 
name-Aufgabe 

Simon-kompatibel 639 146 

 Simon-
inkompatbel 

636 141 

 
 
Tabelle 26: Tabelle der Interaktion der Fehlerwerte der Faktoren Aufgabe  
und Simon-Effekt, wenn Ungleich-Entscheidungen getroffen werden. 
 

 
 

 Mittelwert  (%) SD  (%) 

 
shape-Aufgabe 

Simon-kompatibel 19 0,6 

 Simon-
inkompatbel 

10 0,6 

 
name-Aufgabe 

Simon-kompatibel 14 0,1 

 Simon-
inkompatbel 

10 0,1 
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Teilstichprobe N = 12 
 

Tabelle 27: Tabelle der Interaktion der Faktoren Aufgabe und Darbietungsort 
(bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung im linken Visu-
ellen Feld; RVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen Feld), wenn 
Gleich-Entscheidungen getroffen werden 
 

  
 

Mittelwert (ms) SD (ms) 

 bilateral 596 175 
shape-Aufgabe LVF 622 221 

 RVF 636 251 
 bilateral 671 236 

name-Aufgbe LVF 674 225 
 RVF 698 240 

 
 

Tabelle 28: Tabelle der Interaktion der Fehlerwerte der Faktoren Aufgabe und 
Darbietungsort (bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung 
im linken Visuellen Feld; RVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen 
Feld), wenn Gleich-Entscheidungen getroffen werden. 

 
 
 

 Mittelwert  (%) SD  (%) 

 bilateral 9 0,8 
shape-Aufgabe LVF 10 0,9 

 RVF 12 0,6 
 bilateral 11 0,6 

name-Aufgbe LVF 12 1,3 
 RVF 11 0,7 

 
 

Tabelle 29: Tabelle der Interaktion der Faktoren Aufgabe und Simon-Effekt, 
wenn Gleich-Entscheidungen getroffen werden. 
 

 
 

 Mittelwert (ms) SD (ms) 

 
shape-Aufgabe 

Simon-kompatibel 623,84 250,04 

 Simon-
inkompatbel 

636,26 242,26 

 
name-Aufgabe 

Simon-kompatibel 621,48 266,31 

 Simon-
inkompatbel 

629,17 277,44 
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Tabelle 30: Tabelle der Interaktion der Fehlerwerte der Faktoren Aufgabe und 
Simon-Effekt, wenn Gleich-Entscheidungen getroffen werden. 

 

 
 

Tabelle 31: Tabelle der Interaktion der Faktoren Aufgabe und Darbietungsort 
(bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung im linken Visu-
ellen Feld; RVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen Feld), wenn Un-
gleich-Entscheidungen getroffen werden. 
 

 
 

 Mittelwert (ms) SD (ms) 

 bilateral 688 231 
shape-Aufgabe LVF 691 266 

 RVF 686 251 
 bilateral 785 306 

name-Aufgbe LVF 774 288 
 RVF 769 290 

 
 
Tabelle 32: Tabelle der Interaktion der Fehlerwerte der Faktoren Aufgabe und 
Darbietungsort (bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung 
im linken Visuellen Feld; RVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen 
Feld), wenn Ungleich-Entscheidungen getroffen werden. 

 
 
 

 Mittelwert  (%) SD  (%) 

 bilateral 9 0,7 
shape-Aufgabe LVF 7 0,8 

 RVF 9 0,6 
 bilateral 8 0,6 

name-Aufgbe LVF 8 0,5 
 RVF 9 0,5 

 
 

 
 

 Mittelwert  (%) SD  (%) 

 
shape-Aufgabe 

Simon-kompatibel 9 0,8 

 Simon-
inkompatbel 

10 0,9 

 
name-Aufgabe 

Simon-kompatibel 11 0,6 

 Simon-
inkompatbel 

12 0,6 
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Tabelle 33: Tabelle der Interaktion der Faktoren Aufgabe und Simon-Effekt, 
wenn Ungleich-Entscheidungen getroffen werden. 

 
 
 

 Mittelwert (ms) SD (ms) 

 
shape-Aufgabe 

Simon-kompatibel 648 191 

 
 

Simon-
inkompatbel 

692 266 

 
name-Aufgabe 

Simon-kompatibel 689 306 

 Simon-
inkompatbel 

683 307 

 
 

Tabelle 34: Tabelle der Interaktion der Fehlerwerte der Faktoren Aufgabe  
und Simon-Effekt, wenn Ungleich-Entscheidungen getroffen werden. 
 

 
 

 Mittelwert  (%) SD  (%) 

 
shape-Aufgabe 

Simon-kompatibel 9 0,7 

 Simon-
inkompatbel 

7 0,8 

 
ame-Aufgabe 

Simon-kompatibel 9 0,7 

 Simon-
inkompatbel 

8 0,6 
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Exper iment 4b 
 

Dargestellt sind die Tabellen der Mittelwerte und Standardabweichungen der 
gerechneten Varianzanalysen.  
Probanden mit einer geraden Probandennummer hatten beim Treffen von 
Gleich-Entscheidungen eine Reaktion zu geben und Probanden mit einer unge-
raden Probandennummer hatten dies beim Treffen von Ungleich-Entschei-
dungen zu tun. 
 
 

Gleich-Entscheidungen (Probanden mit gerader VP-Nr.) 
 

Tabelle 35: Tabelle der Interaktion der Faktoren Aufgabe und Darbietungsort 
(bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung im linken Visu-
ellen Feld; RVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen Feld), wenn 
Gleich-Entscheidungen getroffen werden. 
 

 
 

 Mittelwert (ms) SD (ms) 

 bilateral 545 35 
shape-Aufgabe LVF 525 41 

 RVF 540 38 
 bilateral 619 72 

name-Aufgbe LVF 622 70 
 RVF 640 62 

 
 
Tabelle 36: Tabelle der Interaktion der Fehlerwerte der Faktoren Aufgabe und 
Darbietungsort (bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung 
im linken Visuellen Feld; RVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen 
Feld), wenn Gleich-Entscheidungen getroffen werden. 

 
  

 
Mittelwert  (%) SD  (%) 

 bilateral 8 0,1 
shape-Aufgabe LVF 8 0,7 

 RVF 1 1,3 
 bilateral 8 0,8 

name-Aufgbe LVF 10 1 
 RVF 12 1,1 
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Ungleich-Entscheidungen (Probanden mit gerader VP-Nr.) 
 

Tabelle 37: Tabelle der Interaktion der Faktoren Aufgabe und Darbietungsort 
(bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung im linken Visu-
ellen Feld; RVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen Feld), wenn aus-
schließlich auf Ungleich-Entscheidungen reagiert wird. 

 
 
 

 Mittelwert  (ms) SD  (ms) 

 bilateral 582,22 50,07 
shape-Aufgabe LVF 568,64 97,79 

 RVF 559,23 79,04 
 bilateral 687,62 60,65 

name-Aufgbe LVF 665,38 79,69 
 RVF 663,03 76,17 

 
 

Tabelle 38: Tabelle der Interaktion der Fehlerwerte der Faktoren Aufgabe und 
Darbietungsort (bilateral = bilaterale Darbietung; LVF = unilaterale Darbietung 
im linken Visuellen Feld; RVF = unilaterale Darbietung im linken Visuellen 
Feld), wenn ausschließlich auf Ungleich-Entscheidungen reagiert wird. 
 

 
 

 Mittelwert  (%) SD  (%)  

 bilateral 8 0,5 
shape-Aufgabe LVF 4, 0,6 

 RVF 4 0,6 
 bilateral 4 0,3 

name-Aufgbe LVF 3 0,3 
 RVF 3 0,2      

 
 
 
 
 



 

 158  

ANHANG B  

Fragebogen zur  Händigkei t  
 
 

Vp.Nr:  Geschlecht:  Alter: 
 
 

Bitte geben Sie an, mit welcher Hand Sie bevorzugt die folgenden Tätigkeiten ausfüh-
ren. Für einige Tätigkeiten benötigen Sie beide Hände. In diesem Fall geben Sie bitte 
jeweils die Hand an, für die ein Teil oder Objekt der auszuführenden Tätigkeiten in 
Klammern angegeben ist: 

 

Schreiben 

 

Zeichnen 

 

Werfen 

 

Schneiden mit einer Schere 

 

Zähneputzen 

 

Messer benutzen (ohne Gabel) 

 

Löffel benutzen 

 

Fegen/Kehren (welches ist Ihre obere Hand) 

 

Streichholz anzünden (Streichholz halten) 

 

Schachtel öffnen (Deckel hochnehmen) 

 

 

Haben Sie linkshändige Verwandte ersten Grades (Elternteil, Geschwister, Kind)? 
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ANHANG C  

 
Anbindung von S imon-Ef fekten an räumliche S-R Ef fekte 
 

In der Literatur zur räumlichen S-R Kompatibilität werden neben Kompatibili-
tätseffekten auch Effekte der Kongruenz und Korrespondenz erwähnt und dis-
kutiert. Der Terminus S-R Kompatibilität fungiert als eine Art „Sammelbecken“ 
für diese unterschiedlichen Termini. An dieser Stelle wird der Versuch einer Un-
terteilung der Effekte gemacht, sowie einer Einordnung des Simon-Effektes in 
diese Terminologie. 

Von Kompatibilitätseffekten wird gesprochen, wenn das mit der Reaktion 
übereinstimmende Stimulusmerkmal die Reaktion bestimmt, d.h. dieses Merk-
mal ist aufgabenrelevant (vgl. „compatibility proper“; Lu & Proctor, 1995). 

Effekte der Korrespondenz beziehen sich auf eine allgemeine Zuordnung von 
Stimulusmerkmalen zu einer Reaktion. Charakteristisch ist für diese Effekte 
auch eine räumliche Beziehung zwischen dem Ort der Reaktion und dem Ort 
der Stimulusdarbietung (als ein Merkmal des Stimulus). Im Unterschied zu 
Kompatibilitätseffekten muss das zu der Reaktion in Beziehung stehende Sti-
mulusmerkmal nicht aufgabenrelevant sein.  

Eine dritte Art von Effekten, die in der Literatur zur räumlichen S-R Kompa-
tibilität Erwähnung finden, sind Kongruenz Effekte. Charakteristisch für diese 
Kategorie von Effekten ist eine Übereinstimmung von zwei Stimulusdimensio-
nen. Als Beispiel eines Kongruenz-Effektes ist der Stroop-Effekt mit Kongruenz 
bzw. Inkongruenz zwischen Farbname und der Schriftfarbe des Wortes zu nen-
nen. Kongruenzeffekte beziehen sich neben Übereinstimmungen von Stimu-
lusmerkmalen auf eine Übereinstimmung von Reaktionsmerkmalen. 

 
Dieser Begriffsbestimmung folgend, ist der Simon-Effekt als Korrespondenz-
Effekt einzuordnen. Diese Zuordnung wird von Kornblum und Mitarbeitern 
(Kornblum, Hasbroucq & Osman, 1990; Kornblum, 1994) in einer Taxonomie 
der Kompatibilitätseffekte bestätigt. Durch die vorgeschlagene Taxonomie wer-
den Simon-Effekte und Kompatibilitätseffekte unterschiedlichen Kategorien zu-
geordnet. Die Kategorien basieren auf der Überlappung von Aufgabenmerkma-
len und Reaktionsmerkmalen hinsichtlich einer Überlappung der aufgabenrele-
vanten oder der aufgabenirrelevanten Aufgabenmerkmale und Reaktionsmerk-
male, oder einer Überlappung beider Stimulusmerkmale mit Merkmalen der 
Reaktion. Da sich in Simon-Aufgaben irrelevantes und Responsemerkmal über-
lappen, werden Simon- und Kompatibilitätsaufgaben unterschiedlichen Katego-
rien zugeordnet. 

 
Diese Einordnung ist umstritten, findet der Simon-Effekt durch Simon (1990) 
eine Anbindung an Kompatibilitätseffekte. Eine Anbindung der Simon-Aufgabe 
an räumliche S-R Aufgaben erscheint meines Erachtens sinnvoll zu sein, akti-
vieren Merkmale des Stimulussets automatisch korrespondierende Merkmale 
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der Reaktion (wie in Kompatibilitätsaufgaben). Weiterhin wirkt sich die räumli-
che Beziehung zwischen dem irrelevanten Merkmal des Stimulus und der Reak-
tion in der kognitiven Verarbeitung aus. Der Terminus Kompatibilitätseffekt in 
Verbindung mit dem Simon-Effekt wird in dieser Arbeit rein deskriptiv verwen-
det um die räumliche Stimulus-Reaktionszuordnung zu verdeutlichen.  
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