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 1  Einleitung 

 1.1  Semantisches Gedächtnis  

 

Die Fähigkeit Informationen zu speichern, sie zu ordnen, wieder abzurufen und sie 

zu benutzen, definiert das Gedächtnis als solches. Diese komplizierten Prozesse 

sichern unsere Existenz als Menschen. 

Allgemein wird in der Gedächtnisforschung unterschieden zwischen 

Sensorischem-, Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis. Dieses „Drei-Speicher-Modell“ 

von Atkinson u. Shiffrin hat sich in der Gehirnforschung trotz einiger Kritikpunkte 

etabliert (Kiefer 1999).  

Sowohl das Kurzzeitgedächtnis als auch das Langzeitgedächtnis wurden in  

Subsysteme unterteilt (Nyberg u. Tulving 1996; Budson; Price 2005).  Wie auf der 

Abbildung 1 zu sehen ist, unterscheidet man in dem Langzeitgedächtnis (Squire 

1992) zwei Subkomponenten – explizites und implizites Gedächtnis, die wiederum 

aus weiteren Subsystemen bestehen.  

 

 

Abb.1 Subsysteme in der Organisation des Langzeitgedächtnisses  

nach Squire (1992) 

 

 

In dem expliziten Gedächtnis werden Fakten, Ereignisse und Erfahrungen 

gespeichert, die man auch bewusst wiedergeben kann. Dieses Subsystem wird 

auch deklaratives, bewusstes Wissensgedächtnis genannt.  
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Im Gegensatz zu dem expliziten Gedächtnis verlaufen die Prozesse in dem 

impliziten Gedächtnis unbewusst. Die hier repräsentierte Information hat einen 

nonverbalen Charakter und bezieht sich vorwiegend auf motorische Fertigkeiten, 

aber auch auf Einstellungen und Vorlieben (Abb. 2). 

 

 

 

   

Explizites Gedächtnis Implizites Gedächtnis 

- Ein Fahrrad hat zwei Räder. 

- Ein Fahrrad kann gefahren werden. 

- Das Fahrrad ist ein Transportmittel 

- Mein erstes Fahrrad habe ich im Jahr 

1980 bekommen, es war grün. 

 

 

- Fähigkeit Fahrrad zu fahren 

- Das Wort F_ _ _ _ _d wird schneller auf 

Grund des Priming Effekts vervollständigt 

- Freiheitsgefühl beim Fahrradfahren 

Abb. 2 Unterschiede zwischen explizitem und implizitem Gedächtnis 

 

 

Die Subsysteme des impliziten Gedächtnisses des Menschens beanspruchen 

neuroanatomisch vorwiegend die Basalganglien und das Kleinhirn (Cerebellum) 

(Gabriel 2005), sowie auch verschiedene uni- und polymodale Regionen des 

zerebralen Kortex, wobei hier die kortikalen Prozesse im Vergleich zum expliziten 

Gedächtnis eine geringere Rolle spielen (Schmidt et al. 2005). 

In dem expliziten Langzeitgedächtnis unterscheidet man nach Squire das 

episodische und vom semantischen Gedächtnis.  

Tulving (1972) postulierte, dass in dem episodischen Subsystem repräsentiertes 

Wissen in Bezug zu Zeit und Raum steht. Hier werden einzelne Tatsachen aus 

dem eigenen Leben, Ereignisse und ortsgebundene Informationen gespeichert. 
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Die semantische Komponente dagegen beinhaltet das begriffliche Wissen über 

Objekte, welches durch Extrahieren der raum- und zeitungebundenen 

allgemeingültigen Erfahrungen mit Objekten entsteht (der Mensch hat zwei Beine, 

kann sprechen, ist ein biologisches Lebewesen usw.). Dieses Wissen dient als 

Basis für die Kategorisierungsprozesse (Hund, Katze und Maus sind Tiere) und 

kann deduktiv auf neue Objekte angewandt werden. 

Die neurophysiologischen Befunde (Spitzer et al. 1996) und die Untersuchungen 

hirngeschädigter Patienten (Patterson et al. 2007; Budson u. Price 2005; Nyberg 

u. Tulving 1996) zeigen deutlich, dass die semantische Verarbeitung andere 

Hirnareale aktiviert als die rein sensorische Verarbeitung von Reizen. 

Heutzutage wird häufig belegt, dass das semantische Gedächtnis ein funktionell 

und neuroanatomisch separates System im Rahmen des deklarativen 

Langzeitgedächtnisses darstellt. 

 

 

 

 1.2  Theorien zur Organisation des semantischen Gedächtnisses 

 

Einerseits beeinflusst das erworbene Wissen über die Gegenstände die 

Interaktion zwischen Mensch und Umgebung und andererseits prägt die 

Interaktion zwischen Mensch und Umwelt das Speichern neuer Erfahrungsinhalte.  

Es erlaubt dem Menschen einen Umgang mit den Gegenständen zu eigenen 

Gunsten.  Man weiß zum Beispiel, dass ein Hund vier Beine, Fell, einen Schwanz, 

zwei Augen, eine Schnauze usw. (visuelle Eigenschaften) hat. Das Fell fühlt sich 

glatt oder weich an (taktile Eigenschaften). Der Hund kann auch Geräusche 

machen (auditive Eigenschaften). Alle diese sensorischen Kenntnisse haben ihren 

Ursprung in der im semantischen Gedächtnis gespeicherten Information, die 

unsere Sinneskanäle geliefert haben. Es gibt aber auch andere Eigenschaften, 

durch die der Hund repräsentiert wird. Diese zweite Gruppe bezieht sich eher auf 

die Handlungen, die man mit dem Objekt (in diesem Fall mit dem Hund) 

durchführen kann. Sie bilden das motorische Wissen über ein Objekt. Ein Hund 

kann z.B. gestreichelt, gefüttert und ausgeführt werden. Mit ihm kann man auch 

spielen. Wir wissen auch, dass der Hund zu der gleichen Familie zählt, zu der 

auch die Wölfe und die Kojoten gehören (abstraktes Wissen). Alle diese 
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vielfältigen Informationen gehören zu dem semantischen Wissen und bilden das 

Konzept (in diesem Fall die Grundvorstellung von Hund). Sie spiegeln die 

motorische und sensorische Vorerfahrung mit den Objekten wider. Wieder durch 

eine spezifische Interaktion Umgebung-Mensch könnte der Hund für manche 

Menschen auch durch die Eigenschaft essbar repräsentiert werden. Das letzte 

Beispiel weist auch intuitiv auf eine kontextuelle Abhängigkeit der Konzepte hin. 

Die Komplexität und die Heterogenität der gespeicherten konzeptrelevanten 

Informationen über Objekte stellt zwangsläufig die Frage nach der Organisation 

des semantischen Gedächtnisses. Nachdem das semantische Gedächtnis als ein 

separates System dargestellt wurde, bleibt es offen, ob dieses Gedächtnis ein 

einheitliches Repräsentationsformat hat, oder ob es einer weiteren Unterteilung in 

feinere Subsysteme mit eigenen Repräsentationsformaten unterliegt. Das ist die 

Frage, welche die in diesem Kapitel aufgeführten Ansätze beleuchten.  

Als Repräsentationsformat wird die strukturelle Form in der systemexternen 

Gegebenheiten in einem System abgebildet werden bezeichnet.(Kiefer 1999). 

Beispielsweise kann die Information über eine Erdbeere (systemexterne 

Gegebenheit)  im Gedächtnis inputmodalitätspezifisch in Form von einem 

anschaulichen Bild (visuell), taktilen Gefühl, spezifischen Geruch (olfaktorisch), 

oder abstrakt, kategorial, als Merkmalsliste, abgespeichert werden. 

Diverse theoretische Ansätze unterschieden sich in der Frage nach dem 

Repräsentationsformat von semantischem Wissen - amodaler Ansatz, Duale-Kode 

Theorie, hybride Ansätze, Ansatz der modalitätspezifischen semantischen 

Systeme (Kiefer 1999). Allgemein kann man die Ansätze zu der Organisation des 

semantischen Wissens in drei konkurrierende Gruppen unterteilen: 

modalitätsspezifischer, domänenspezifischer und strukturbasierter Ansatz (Martin 

u. Caramazza 2003; Pilgrim et al. 2003). Dabei gehören die letzten zwei 

(domänenspezifischer und strukturbasierter Ansatz) zu einer Klasse von Modellen, 

die ein abstraktes amodales Format für die Repräsentation des semantischen 

Wissens annehmen (Gallese u. Lakoff 2005; Tyler u. Moss, 2001; Collins u. Loftus 

1975). Sie gehen davon aus, dass konzeptuelles Wissen funktional und 

neuroanatomisch getrennt, sowohl von den perzeptuellen Systemen, die für die 

sensorische Reizverarbeitung verantwortlich sind, als auch von dem motorischen, 

für die Handlungsdurchführung verantwortlichem System, repräsentiert wird (siehe 

Abb.3). Darüber hinaus postuliert der domänenspezifische Ansatz mehrere in der 
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Evolution entstandene semantische Teilysteme (Domänen), die von 

verschiedenen neuronalen Netzwerken unterstützt werden (Caramazza u. Shelton 

1998). Es wird angenommen, dass diese Teilsysteme weitgehend genetisch 

festgelegt sind und jeweils Wissen über eine spezifische Objektkategorie 

speichern (z.B. Tiere, Pflanzen, Werkzeuge u.s.w.). 

 

 

Abb. 3 Darstellung der konkurrierenden Ansätze zur Organisation des semantischen 

Gedächtnisses. (A) Amodale Ansätze – Das semantische Gedächtnis ist getrennt von den 

motorischen und sensorischen Systemen. (B) Modalitätsspezifische Ansätze – funktionale und 

neuroanatomische Verflechtung des semantischen Gedächtnisses mit den motorischen und 

sensorischen Systemen (Kiefer 2008).  

 

Nach dem strukturbasierten Ansatz liegt das semantische Wissen in einem 

einheitlichen amodalen System vor. Dieses System existiert in Form eines 

neuronalen Netzwerkes, welches weder domän-, noch merkmalspezifisch ist 

(Tyler et al. 2000).  

In den letzten Jahren gewinnt die Gruppe der modalitätsspezifischen Ansätze 

immer mehr an Bedeutung. Sie postulieren die Existenz von multiplen 

modalitätsspezifischen semantischen Systemen (Barsalou et al. 2003; Humphreys 

u. Forde 2001; Kiefer u Pulvermüller 2011), in denen das semantische Wissen 
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stark an motorischen (funktionalen) und sensorischen Repräsentationen gekoppelt 

ist (siehe Abb.3). Das neuroanatomische Substrat des semantischen 

Gedächtnisses suchen diese Ansätze in unmittelbarer anatomischer Nähe zu den 

motorischen und sensorischen Kortizes. Weiterhin bleibt die Annahme einer 

funktionalen Trennbarkeit zwischen den sensorischen bzw. motorischen Systemen 

und den modalitätsspezifischen semantischen Systemen, allerdings vermutet man 

dass beide Arten stark funktional und neuroanatomisch verflochten sind. 

 

 

1.2.1 Domänenspezifischer Ansatz 

 

Grundlage für das Verstehen der Unterschiede zwischen den Ansätzen ist der 

Prozess der semantischen Kategorisierung. Wie schon in dem Kapitel 1.1 erwähnt 

wurde, bezieht sich das semantische Wissen per se nicht auf ein bestimmtes 

Objekt, sondern wird deduktiv auch auf neue Objekte angewandt. Damit das 

passende semantische Wissen zu einem neu eingeführten Objekt schnell, 

zuverlässig und effizient gefunden werden kann, muss der große Informationsfluss 

durch Selektion bestimmter wichtiger Merkmale strukturiert und verringert werden 

(Müller u. Weiss 2000).  Weiterhin werden die Informationseinheiten in 

Informationskomplexe gebündelt, so dass einzelne Entitäten als gleich eingestuft 

werden. Auf diese Weise entstehen die Kategorien und begriffliche Domänen. Die 

Kategorisierung ist ein grundlegender kognitiver Prozess, bei dem immer eine 

semantische Verarbeitung stattfindet. Sie erlaubt den optimalen Umgang mit 

einem neu eingeführten Objekt oder einer neuen Situation auf Grund der 

Deduktion, weil das Objekt (Situation) schnell als ähnlich anderen Objekten 

(Situationen), worüber man schon erworbenes Wissen hat, erkannt werden kann. 

Die Objekte gehören normalerweise gleichzeitig Kategorien unterschiedlicher 

Abstraktionsebenen an. Dabei sind die Kategorien niedriger Abstraktionsebenen in 

den Kategorien höher Abstraktionsebenen eingebettet. So ergibt sich eine 

Klassenhierarchie. Zum Beispiel gehört ein kleiner Löffel den Kategorien 

Kaffeebesteck – Küchenbesteck – artifizielles Objekt an. Am schnellsten im 

Normalfall erfolgt die Einordnung von Objekten in eine mittlere Abstraktionsebene 

(z.B. Küchenbesteck). Sie wird Basisebene genannt (Kiefer, M. 1999). Die 

spontane Benennung von Objekten erfolgt auch meist auf der Basisebene (z.B. 
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Katze und nicht angora Katze als untergeordnete Kategorie, oder Tier – 

übergeordnete Kategorie). 

Die Kategorien der höheren Abstraktionsebenen werden oft in der Literatur als 

Domänen bezeichnet (artifiziell, natürlich, essbar, belebt, unbelebt u.s.w.), woher 

der domänenspezifische Ansatz (Martin u. Caramazza 2003) seinen Namen 

bekommen hat. In der Literatur wird meist zwischen zwei Domänen vom hohen 

Abstraktionslevel unterschieden. Zu der einen gehören die Objekte der natürlichen 

Kategorie, und zu der zweiten – die Objekte der artifiziellen Kategorie. Unter 

natürlich werden diejenigen Objekte bezeichnet, die nicht vom Menschen 

erschaffen wurden, wie z.B. Tiere, Steine, Pflanzen usw. Zu der zweiten Gruppe 

gehören die vom Mensch geschaffenen Objekte, wie Werkzeuge. Eine andere 

Unterteilung, welche auch in vielen Studien benutzt wurde, basiert auf die 

Domänen belebter und unbelebter Objekte. Beide Unterscheidungen liegen sehr 

nah bei einander, sind aber jedoch nicht absolut identisch. Es stimmt, dass die 

belebten Objekte gleichzeitig auch natürlich sind und die artifiziellen (künstlichen) 

unbelebter Natur sind, jedoch gibt es unbelebte Objekte, die zu den natürlichen 

gehören (z.B. Steine, Wolle, Wasser usw.). 

In dem domänenspezifischen Ansatz wird angenommen, dass die Domänen ein 

neuroanatomisches Substrat im Sinne von domänenspezifische Hirnareale haben, 

welche in der Evolution entstanden sind und zum größten Teil genetisch 

determiniert sind (Caramazza u. Shelton 1998; Catamazza u. Mahon 2003). Diese 

kategoriale Organisation des semantischen Wissens erklärt man dadurch, dass in 

der phylogenetischen Entwicklung des Menschens die schnelle und zuverlässige 

Unterscheidung von Tieren, Pflanzen und Werkzeugen eine zentrale Rolle für das 

Überleben gespielt hat. Dies sind die Kategorien, die entweder mit den 

Grundbedürfnissen der Menschen verbunden sind (z.B. Tiere und Pflanzen als 

Nahrung), oder auch eine potenzielle Lebensgefahr darstellen können (z.B. 

Raubtiere, giftige Pflanzen). Aus diesem Grund erklären Caramazza und Shelton 

(Caramazza & Shelton, 1998) diese drei Kategorien sogar als die einzigen echten 

Kategorien. Die essenzielle Bedeutung der drei Kategorien (Tiere, Pflanzen und 

Werkzeuge) für die Lebenserhaltung, führte zu einer Entwicklung von 

unterschiedlichen, separaten, spezialisierten, neuronalen Netzwerken, zu 

Speicherung des konzeptuellen Wissens von Objekten und zu einer kategorialen 

Organisation dieser Netzwerke auf neuroanatomischer Ebene. 
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Da die ontogenetische Entwicklung zum Teil als Wiederholung der evolutionären 

Entwicklung gesehen wird, suchen die Vertreter des domänenspezifischen 

Ansatzes nach Evidenz in Studien mit Säuglingen und zeigen, dass die Fähigkeit 

zwischen belebten und unbelebten Objekten zu unterscheiden, schon in einem 

sehr frühen Alter nachzuweisen ist. Die Autoren weisen darauf hin, dass die 

Unterscheidungsfähigkeit zwischen der Domäne der belebten und der Domäne 

der unbelebten Objekte möglicherweise angeboren ist (Caramazza & Shelton, 

1998). 

 

1.2.2 Strukturbasierter Ansatz 

 

Genau wie bei dem domänenspezifischen Ansatz wird hier auch eine amodale 

Organisation des semantischen Gedächtnisses, mit anatomischer und funktionaler 

Trennung des semantischen Systems von den sensorischen und motorischen 

Systemen, postuliert. Allerdings betrachten die Autoren die semantische 

Organisation als weder domän-, noch merkmalspezifisch (Tyler et al. 2000), 

sondern als ein Netzwerk von räumlich verteilten Objektmerkmalen. Auf diese 

Weise wird die, in dem domänenspezifischen Ansatz postulierte neuro-

anatomische Basis der Domäne entzogen. Die Entstehung der Kategorien und der 

Domänen wird durch die qualitativen Unterschiede der mit den Objekten 

unterschiedlicher Gruppen, gekoppelten semantischen Merkmalle erklärt 

(Humphreys u. Riddoch 2003). Das bedeutet, dass unterschiedliche Begriffe 

gemeinsame Merkmale aufweisen (z.B. Karotte, Zucchini und Gurke sind alle 

essbar und natürlich). Anders ausgedrückt, bestimmte semantische Merkmale 

werden gleichzeitig mit mehreren Objekten assoziiert. Die Objekte, die sich eine 

Gruppe von Merkmalen teilen, bilden in diesem Fall eine Kategorie z.B. Objekte, 

die essbar sind. 

Die Vertreter des strukturbasierten Ansatzes berufen sich auf die Heterogenität 

der Befunde bei Patienten mit hirnorganischen Störungen. Manche Befunde 

zeigen, dass unterschiedliche Läsionen zu ähnlichen semantischen Defiziten 

führen. Andererseits können ähnliche Hirnläsionen zu unterschiedlichen 

semantischen Ausfällen führen (Tranel et al. 1997). In dieser Hinsicht scheint eine 

Organisation des semantischen Wissens in einem dispergierten neuronalen 

Netzwerk von Objektmerkmalen, die weder modalitätsspezifisch noch 
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domänespezifisch strukturiert ist, plausibel zu sein. Im Falle einer 

modalitätsspezifischen oder domänespezifischen Struktur würde man, laut 

strukturbasiertem Ansatz, eine hohe Korrelation zwischen Topographie der 

Hirnschädigung und Typ der semantischen Ausfälle erwarten.  

Weiterhin werden die domänespezifischen Ausfälle als Folge unterschiedlicher 

Konzeptstrukturen für die Objekte der natürlichen und der artifiziellen Kategorie 

erklärt. Postuliert wird, dass die natürlichen Objekte sehr viele gemeinsame 

miteinander korrelierende Merkmale besitzen. Dafür sind die 

Unterscheidungsmerkmale in dieser Domäne ziemlich wenig und relativ schwach 

vernetzt, was zu einer erhöhten Störungsanfälligkeit führt.  

Umgekehrt, haben die artifiziellen Objekte viele Eigenschaften, nach denen sie 

sich unterscheiden können und relativ wenig gemeinsame Merkmale. Die große 

Störungsanfälligkeit bei dem Unterscheiden von natürlichen Objekten erklärt, 

warum diese Domäne öfters als die Artifizielle bei Hirnläsionen betroffen wird 

(Tyler et al. 2000; Tyler u. Moss 2001). Laut des strukturspezifischen Ansatzes 

kommt es zu einem Defizit in der semantischen Verarbeitung artifizieller Objekte 

auf Grund vieler Unterscheidungsmerkmale seltener und erst bei schweren 

großen Läsionen. Wenn man eine Konzeptstruktur des semantischen Wissens 

annimmt, werden die totalen Ausfälle einer Domäne sehr unwahrscheinlich, weil 

die Information verteilt in einem Netzwerk gespeichert wird und ihr kompletter 

Verlust durch eine Läsion schwer zu erklären ist. 

Da dieser Ansatz stark auf Befunde hirngeschädigter Patienten basiert, muss man 

auch auf die Probleme, die mit solchen Untersuchungen in Verbindung stehen, 

hinweisen. Oft kann eine eindeutige direkte Korrelation zwischen dem 

anatomischen Läsionsort und einem bestimmten Defizit nicht gefunden werden, 

da nach organischen Störungen im Gehirn Reorganisierungsprozesse stattfinden. 

So ist nicht sicher ob das Defizit direkt auf die Läsion oder auf die Kompensation 

durch andere Hirnareale zurückzuführen ist. Weiterhin können sowohl die graue 

als auch die weiße (die Verbindungen zwischen Arealen) Substanz des 

Gehirngewebes betroffen sein, so dass man nicht mehr abschätzen kann welche 

Arealen genau ausgefallen sind (Kiefer 1999. S70). 
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1.2.3 Modalitätsspezifischer Ansatz 

 

Neben der semantischen Kategorisierung existiert noch ein wichtiges Phänomen, 

das von den drei konkurrierenden Ansätzen unterschiedlich interpretiert wird und 

besonders in dem modalitätsspezifischen Ansatz eine Schlüsselrolle spielt. Das ist 

die Annahme, dass das gesamte semantische Wissen aus einer sensorischen und 

einer assoziativen (funktionalen) Komponente besteht. Die sensorische 

Komponente beschreibt ein Objekt nach seinen visuellen, olfaktorischen, 

gustatorischen, auditiven und kinestetischen Merkmalen, oder anders gesagt, trägt 

diese Komponente die gesamte Information, die unsere Sinnesorgane über ein 

Objekt liefern. Die zweite Komponente beinhaltet die Information über die 

Nützlichkeit des Objektes. Es liegt intuitiv sehr nah, dass diese zwei Typen von 

Information für das Überleben von großer Bedeutung sind, da die entsprechende 

Reaktion auf das Objekt durch die Identifikation von den Objekten und die 

Information über ihre Funktion bedingt ist.  

Weiterhin nimmt der modalitätsspezifische Ansatz an, dass die Zweiteilung der 

semantischen Merkmale (perzeptuell und funktional) eine neuroanatomische 

Grundlage hat und dadurch auch die Basis der Begriffsentstehung bildet. So wird 

das semantische Gedächtnis als ein komplexes System betrachtet, welches das 

semantische Wissen von sensorischen (visuell, auditiv usw.) und motorischen 

Repräsentationen ableitet und in multiplen, mit einander vernetzten sensorischen 

und motorischen semantischen Subsystemen abspeichert. Diese Subsysteme 

befinden sich in anatomischer Nähe zu den entsprechenden sensorischen und 

motorischen Hirnarealen (Barsalou et al. 2003; Humphreys u. Forde 2001).  

Daraus resultiert, dass die spitze Form eines Messers, als visuelles semantisches 

Merkmal dieses Objektes, in dem occipito-temporal gelegenen Kortex visuellen 

semantischen Subsystem repräsentiert wird. Die Tatsache, dass man mit dem 

Messer schneiden kann, wird dagegen im Gehirn eher fronto-zentral in einem 

motorischen semantischen Subsystem abgespeichert. In diesen Hirnarealen 

befinden sich auch dementsprechend das sensorische und das motorische 

Repräsentationssystem, ohne dass sie den entsprechenden semantischen 

Subsystemen gleichgestellt werden. Allerdings postuliert der modalitätsspezifische 

Ansatz eine starke Verflechtung der Systeme.  
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Eine Organisation des semantischen Gedächtnisses auf Basis multipler 

modalitätsspezifischer semantischer Systeme vermutet die Entstehung der 

semantischen Kategorien und Domänen als ein sekundärer Prozess. Das 

neuroanatomische Substrat der Domänen wird dadurch umstritten. Dabei besitzen 

die natürlichen Objekte mehr gemeinsame perzeptuelle Merkmale als die 

artifiziellen und umgekehrt haben die artifiziellen Objekte mehr gemeinsame 

funktionale Merkmale als die natürlichen. Als Beispiel sehen ein 

Schraubenschlüssel und ein Schraubenzieher visuell sehr unähnlich aus, dennoch 

benutzt man beide um etwas festzuschrauben. Die Beschreibung der Funktion 

einer Katze und eines Hamsters gibt uns keinen Anlass diese zwei natürlichen 

Objekte als Tiere zu kategorisieren, aber deren sensorischen Eigenschaften 

reichen dazu aus. Nach dieser Logik sind für die Kategorisierung natürlicher 

Objekte als semantischer Prozess eher die perzeptuellen Eigenschaften von 

Bedeutung und für die Kategorisierung artifizieller Objekte – eher die funktionalen 

Eigenschaften. 

So wird die Ursache der domänspezifischen Defizite bei hirngeschädigten 

Patienten, in der unterschiedlichen Gewichtung der sensorischen und motorischen 

Merkmale für die Repräsentation natürlicher und artifizieller Objekte gesucht. 

Dadurch dass die Objekte der natürlichen Kategorie eher durch deren 

visuellen/sensorischen Eigenschaften repräsentiert werden, führt eine Störung 

dieser Wissensart (Modalität) zu einer Beeinträchtigung der semantischen 

Verarbeitung vorwiegend in dieser Domäne. Umgekehrt äußern sich die 

Störungen in der Verarbeitung der funktionalen Eigenschaften von Objekten durch 

Defizite, die vorwiegend die artifizielle Kategorie betreffen. So erklärt man die 

domänespezifischen Defizite nicht als Ergebnis einer domänespezifischen 

Organisation des semantischen Wissens, sondern als Effekt eines Confounders, 

nämlich Ausfälle in den Wissensarten, von denen die entsprechenden Domänen 

abhängen (Humphreys u. Forde 2001). Unterstützend für diese Annahme sind die 

Beobachtungen, dass die Ausfälle z.B. in der natürlichen Kategorie oft mit 

gewissen Störungen der artifiziellen Kategorie verbunden sind und umgekehrt, ein 

Ausfall der artifiziellen Kategorie auch selten isoliert bleibt. Diese Tatsache wird 

dadurch erklärt, dass die artifiziellen Objekte auch visuelle/sensorische 

Eigenschaften haben, und die natürlichen Objekte auch in gewissem Maße durch 
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funktionale Merkmale repräsentiert werden (Kiefer u. Spitzer 2001; Humphreys, u. 

Forde 2001). 

 

 1.3  Befunde zur Repräsentation von Objekten natürlicher und artifizieller 

Kategorien 

 

Alle drei Ansätze zu der Organisation des semantischen Gedächtnisses suchen 

ihre Evidenz, sowohl in neuropsychologischen Befunden bei hirngeschädigten 

Patienten, als auch in Untersuchungen an gesunden Probanden.  

Eine lange Reihe von Fallbeispielen hirngeschädigter Patienten zeigen 

kategorienspezifische Defizite in der semantischen Verarbeitung. Dabei werden 

die Kategorisierung und die Benennung von Objekten bestimmter semantischer 

Kategorien gestört. Da die unterschiedlichen Theorien diese Befunde auch 

unterschiedlich interpretieren und auch stark divergierende Vorhersagen machen, 

ist es von großer Bedeutung klar zu stellen, welche Kategorien genau betroffen 

sind und ob es eine Interaktion zwischen der betroffenen semantischen 

Wissensart (sensorisch und funktional) und der betroffenen Kategorie besteht. 

(Capitani et al. 2003). 

 Die Störungen können globale Kategorien wie natürliche oder artifizielle Objekte 

betreffen (Sartori u. Job 1988; Warrington u. Shallice 1984; Sacchett u. 

Humphreys 1992). Es ist zum Beispiel bekannt, dass die Patienten nach einer 

Herpes Simplex Encephalitis oft Störungen bei der Benennung natürlicher Objekte 

haben (Barbarotto et al. 1996). In einer Studie von Barbarotto 1996 wurden sieben 

Patienten nach Herpes Simplex Encephalitis untersucht. In einer 

Benennungsaufgabe mussten die Patienten 60 Bilder von Objekten bearbeiten, 

welche in sechs Kategorien unterteilt waren (natürliche – Bäume, Früchte, 

Gemüse und artifizielle – Möbel, Fahrzeuge und Werkzeuge) und nach 

Vertrautheit und Komplexität getestet wurden. Die Ergebnisse zeigten, dass bei 

vier von sieben Patienten signifikante Störungen bei Benennen von natürlichen, 

nicht aber bei Benennen von artifiziellen Objekten auftreten. Allerdings können 

diese Ergebnisse mehrdeutig interpretiert werden. Im Sinne des 

modalitätsspezifischen Ansatzes liegt die Störung in dem visuellen semantischen 

Subsystem. Auf Grund der höheren Gewichtung der visuellen Merkmale bei der 

Repräsentation natürlicher Objekte treten in diesem Fall Defizite in der 
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semantischen Verarbeitung der natürlichen Kategorie. Da aber die Interaktion 

zwischen Wissensartstörung und gestörter Kategorie nicht eindeutig ersichtlich ist, 

könnten die Ergebnisse als reine domänenspezifische Effekte gesehen werden. 

Der strukturbasierte Ansatz erklärt die beobachteten Defizite durch die wenigen 

Unterscheidungsmerkmale für die natürlichen Objekte, die diese Kategorie 

störungsanfälliger macht.  

In einem Fallbeispiel beschreiben Sartori und Job (Sartori u. Job 1988) einen 

hirngeschädigten Patienten, der hauptsächlich Schwierigkeiten zeigte, Bilder der 

Kategorien Früchte, Gemüse und Tiere zu benennen. Die Abfrage der visuellen 

Eigenschaften der Konzepte war ebenfalls gestört. Die Autoren interpretieren die 

Befunde als eine Störung der Gehirnareale, die als Speicherplatz für die visuellen 

Merkmale der semantischen Konzepte dienen. Dieses Fallbeispiel liefert einen 

Hinweis auf die Existenz modalitätsspezifischer semantischer Subsysteme.   

Die Störung einer relativ niedrigen Abstraktionsebene beschreiben Caramazza 

und Shelton (1998). Sie stellen einen Patienten vor, welcher eine Störung bei der 

Benennung von Tieren aufweist. Dabei zeigen sich keine Störungen bei der 

semantischen Verarbeitung restlicher Vertreter der Domäne natürlicher Objekte. 

Die Störungen bei der Verarbeitung der Kategorie Tiere betreffen laut den Autoren 

sowohl das sensorische, als auch das funktionale Wissen. 

Befunde dieser Art suggerieren eher eine domänenspezifische Organisation, weil 

dieser Ansatz bei semantischen Ausfällen in einer Kategorie einen Verlust sowohl 

der sensorischen, als auch der funktionalen semantischen Information über die 

dazugehörigen Objekte prognostiziert. Die Erklärung solcher Phänomene stellt 

Schwierigkeiten für die restlichen zwei Ansätze dar.  

Allerdings zeigen detaillierte Untersuchungen an Patienten mit 

kategorienspezifischen Störungen des semantischen Systems, dass in vielen 

Fällen von Störungen der niedrigen Abstraktionsebenen nur bestimmte 

Wissensarten betroffen sind. Die Patientin KR, zum Beispiel (Hart u. Gordon 

1992), zeigte ein selektives Defizit für visuelle Merkmale von Tieren. Sie konnte 

unabhängig von der Art der Präsentation (auditorisch oder visuell) die Tiere nicht 

benennen. Sie konnte auch z.B. die Frage „welche Farbe hat ein Elefant“ nicht 

beantworten. Das Defizit zeigte sich in den weiteren Kategorien der Domäne 

„belebte Objekte“ nicht. Anderseits konnte sie die funktionalen Merkmale von 

Tieren richtig zuordnen (z.B. ist ein Elefant ein Haustier?). Der Zugriff auf die 
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visuell-sensorische Repräsentation bei dieser Patientin war unabhängig von den 

Störungen im semantischen System, erhalten. Sie konnte bei einer visuellen 

Präsentation die Körperteile eines Tieres richtig zuordnen. Sie beantwortete richtig 

auch die Frage ob das visuell dargebotene Tier richtig gefärbt ist oder nicht. Die 

intakte visuell-sensorische Repräsentation führt zu der Schlussfolgerung, dass in 

diesem Fall die Defizite rein auf Ausfälle in dem semantischen Gedächtnis 

zurückzuführen sind.   

Ähnliche Befunde findet man auch in anderen Fallbeispielen (Kiefer 1999, S99) 

und sie geben weitere Hinweise auf eine modalitätsspezifische Struktur des 

semantischen Gedächtnisses. 

Eine weitere Prognose des modalitätsspezifischen Ansatzes ist, dass die 

Störungsgrenzen sehr oft nicht eindeutig zu beobachten sein sollen. So erwartet 

man, dass Ausfälle z.B. in der natürlichen Kategorie oft zusammen mit gewissen 

Störungen der artifiziellen Kategorie auftreten werden und umgekehrt, ein Ausfall 

der artifiziellen Kategorie auch selten isoliert bleibt (siehe Kapitel 1.2.3). Diese 

wichtige Vorhersage wird auch durch Befunde bei hirngeschädigten Patienten 

bestätigt. Der Patient J.P. z.B. (Siri et al. 2003) zeigte ein kategoriespezifisches 

semantisches Defizit nach einer Herpes simplex Encephalitis und einer linken 

temporalen Lobektomie. Bei ihm wurden die visuelle Wahrnehmung, die Fähigkeit 

zu kategorisieren und zu benennen sowie auch das Gruppieren von Wort-

Bildpaaren getestet. Er zeigte Beeinträchtigungen beim Identifizieren und 

Benennen von Früchten, Gemüse und Musikinstrumenten. Die Verarbeitung von 

Tieren und Vögeln war auch teilweise beeinträchtigt, was bedeutet, dass die 

erhaltenen Kategorien auch an der gleichen Stelle beeinflusst waren. Dieser 

Befund spricht noch einmal für eine merkmalsbasierte Organisation welche auch 

die undeutlichen Grenzen der kategoriespezifischen Störungen, als Ergebnis einer 

Störung der Verarbeitung des sensorischen/visuellen oder des funktionalen 

Wissens erklären kann. 

Die unscharfen Grenzen der semantischen Defizite nach Hirnläsionen können 

auch durch den strukturbasierten Ansatz erklärt werden, da er ein breit angelegtes 

neuronales Netzwerk von semantischen Merkmalen, welche sich die Objekte 

teilweise untereinander teilen postuliert. Die Störungsanfälligkeit der natürlichen 

Kategorie wird durch eine sehr hohe Merkmalsüberlappung erklärt (siehe Kapitel 

1.2.2.). Die Ausfälle in der artifiziellen Kategorie sind aber damit schwer zu 
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erklären und werden mit einer zufälligen Schädigung der für die artifiziellen 

Objekte wichtigen distinkten Merkmale verbunden.  

Es scheint, dass allein auf Grund von Befunden bei hirngeschädigten Patienten 

die Frage nach der Organisation des semantischen Gedächtnisses nicht 

vollständig geklärt werden kann. Trotz mehrerer Hinweise auf die Existenz 

modalitätsspezifischer semantischer Subsysteme, sind die Ergebnisse vieldeutig 

und können zum Teil alle drei konkurrierenden Ansätze stützen.  

Zumal auch die Befunde bei Patienten mit Hirnläsionen auch unter verschiedenen 

Kritikpunkten stehen (siehe Kapitel 1.2.2.), ist es wichtig nach weiterer Evidenz in 

den Ergebnissen von Studien an gesunden Probanden zu suchen. Besonders 

geeignet sind Untersuchungen mit einem neurophysiologischen Verfahren (PET, 

fMRT, EEG), bei denen die zerebralen Aktivierungen beim Benennen und 

Kategorisieren von Objekten natürlicher und artifizieller Kategorien aufgezeichnet 

werden. Solch ein Verfahren erlaubt sowohl relativ präzise Aussagen über die 

Topografie der kategorienspezifischen Effekte, als auch die Klärung der Frage, ob 

es eine Interaktion zwischen der betroffenen semantischen Wissensart 

(sensorisch und funktional) und der betroffenen Kategorie besteht. 

Die Ergebnisse diverser neurophysiologischer Studien deuten auf eine 

Organisation des semantischen Wissens in anatomisch separaten Hirnregionen 

hin (Spitzer et al. 1995; Spitzer et al., 1996; Humphreys u. Forde 2001).  

Die Ergebnisse einer fMRT Studie von Spitzer M. et al (1995) zeigen deutlich 

kategoriespezifische Effekte bei gesunden Probanden. Die Versuchspersonen 

mussten in einer Benennungsaufgabe jeweils 20 Bilder aus vier verschiedenen 

Kategorien bearbeiten (Werkzeuge, Möbel, Früchte und Tiere). In der Auswertung 

wurde das Hirnaktivierungsmuster bei dem Benennen von Bildern einer Kategorie 

mit dem Hirnaktivierungsmuster, welches die Bilder restlicher Kategorien 

hervorrufen, mit einander verglichen. So haben die Autoren Areale im linken 

Frontal- und Temporallappen ausgefiltert, die höhere Aktivitäten beim 

Präsentieren von Bildern einer bestimmten Kategorie aufwiesen.  

Im Einklang mit diesen Ergebnissen zeigen weitere Studien (Martin et al. 1996), 

dass das Benennen von Werkzeugen eine starke Aktivierung von Arealen des 

linken Frontal- und des linken Temporallappens verursachen. Diese Regionen 

stehen anatomisch nah an den Regionen, wo die Handlungen mit Objekten 

motorisch repräsentiert werden. Deswegen werden diese Regionen als 
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Speicherplatz für das Wissen über die Funktion der Gegenstände gesehen. Das 

Benennen von Tieren aktiviert viel stärker den visuellen Kortex (Kiefer 1999). 

Diese Ergebnisse sprechen für eine Organisation, bei der die visuelle und 

funktionale Information über Objekte in anatomisch separaten Hirnregionen 

gespeichert ist.  

Eine wichtige EKP- Studie zu Klärung der Organisation des semantischen 

Gedächtnisses stammt von M. Kiefer (Sim u. Kiefer 2005). Das Experiment 

bestand aus zwei Phasen. In der ersten Phase (Kategorienverifikation) wurden als 

Stimuli kongruente (z.B. „Hund“ - „Katze“) und inkongruente (z.B. „Kirsche“- „Uhr“) 

Paare von Objektenbezeichnungen artifizieller und natürlicher Kategorien benutzt. 

Die Versuchspersonen müssten möglichst schnell und genau entscheiden, ob die 

zwei Objekte zu einer gleichen Kategorie gehören. In der zweiten Phase gab es 

zwei Arten von Aufgaben – visuelle und funktionelle Entscheidung, bei denen 

wiederum Paare von Objektbezeichnungen der artifiziellen und der natürlichen 

Kategorien präsentiert wurden. Die Probanden mussten verifizieren, ob die 

Objekte eines Paares visuell (in der visuellen Aufgabe) oder funktionell (in der 

funktionellen Aufgabe) ähnlich sind. Für die zweite Phase wurden Objektpaare für 

natürliche und artifizielle Kategorien zusammengestellt, die zu einer der vier 

Bedingungen gehörten: visuell und funktional ähnlich, visuell ähnlich und 

funktional unähnlich, visuell unähnlich und funktional ähnlich, visuell und funktional 

unähnlich. Die Hälfte der Objektpaare in der zweiten Phase wurde auch in der 

Expositionsphase dargeboten (alte Objekte). Die andere Hälfte war „neu“ für die 

Probanden. In der zweiten Phase (Testphase) wurden EKP aufgezeichnet. Die 

Hälfte der Versuchspersonen hat in der Testphase die visuelle Aufgabe und die 

andere Hälfte die funktionelle Aufgabe bekommen. Neben EKP wurden auch 

Reaktionszeiten und Fehlerraten ausgewertet.  

Die Verhaltensdaten zeigten, dass allgemein die funktionelle semantische 

Entscheidung signifikant schneller und korrekter getroffen wird als die visuelle. 

Weiterhin zeigten die Ergebnisse einen Wiederholungspriming-Effekt (schnellere 

Reaktion auf „alte“ Wortpaare, als auf „neue“). Es wurde aber in den 

Verhaltensdaten keinen signifikanten Unterschied zwischen den zwei Kategorien – 

natürlich und artifiziell gefunden. 

Die EKP-Daten von dieser Studie zeigten, dass die Objekte natürlicher Kategorien 

im Vergleich zu den Objekten artifizieller Kategorien in der visuellen 
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Entscheidungsaufgabe, 300-700 ms nach Stimulusbeginn, ein positives Potential 

über den okzipito-parietalen Arealen hervorrufen. Bei der funktionellen 

Entscheidung wurden keine statistisch signifikanten Kategorieneffekte gefunden. 

Der beobachtete Kategorieneffekt wurde durch Wiederholungspriming moduliert, 

so dass er nur für die „neuen“ aber nicht für die „alten“ Objektpaare nachzuweisen 

war. Diese Ergebnisse zeigen, dass visuelle semantische Merkmale für die 

Repräsentation natürlicher Kategorien besonders wichtig sind und damit 

bekräftigen sie die Annahme einer modalitätspezifischen Organisation des 

semantischen Gedächtnisses. Das Ausbleiben kategorienspezifischer EKP-Effekte 

für die artifiziellen Kategorien bei der funktionellen Aufgabe über den fronto-

zentralen Arealen entspricht aber den Vorhersagen des modalitätsspezifischen 

Ansatzes nicht. Andererseits bleibt die Vermutung, dass die Abwesenheit der 

Effekte an der Heterogenität der angesprochenen Funktionen (z.B. essbar - nicht 

essbar, gefährlich - nicht gefährlich) liegt. Laut anderen Untersuchungen 

(Kellenbach et al. 2003) sind nur die handlungsbezogenen Merkmale und nicht die 

funktionalen für die Repräsentation artifizieller Kategorien von Bedeutung. 

Im Gegensatz zur oben geschilderten Studie (Sim u. Kiefer 2005) fanden Philips et 

al. (2002) in einer ähnlichen fMRT-Studie keine signifikanten Kategorieneffekte bei 

der visuellen Entscheidung in Form einer Größenvergleichsaufgabe und deuteten 

dies als Argument gegen den modalitätsspezifischen Ansatz.  Allerdings ist die 

Größe vermutlich für die Repräsentation der natürlichen Objekte keine relevante 

Merkmalsdimension. 

 

Zusammenfassend werden die Befunde zur Repräsentation natürlicher und 

artifizieller Objekte, von drei konkurrierenden Ansätzen erklärt. Der 

domänespezifische Ansatz nimmt die Existenz mehrerer kognitiven semantischen 

Systeme an. Sie werden als in der menschlichen Evolution nach einem 

Domänenprinzip, in Form von neuronalen Netzwerken entstanden, präsentiert.  

Der modalitätsspezifische Ansatz geht von einer Einteilung des semantischen 

Wissens nach sensorischem und funktionalem Wissen aus. Dementsprechend 

existieren räumlich getrennte semantische Systeme für jede Wissensart. 

Der strukturbasierte Ansatz nimmt ein einheitliches semantisches System an, 

welches weder nach Wissensart noch nach Domänen unterteil ist.  

Für alle drei Ansätze liegt bestätigende Evidenz vor. 
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Jedoch kann die Gruppe der domänenspezifischen Ansätze schlecht erklären, 

warum es auch zu domänenübergreifenden Ausfällen kommt. Die Gruppe der 

modalitätsspezifischen Ansätze hat ihre Schwierigkeiten bei der Erklärung von 

Ausfällen, die nur eine einzelne Kategorie betreffen. 

Trotz einer gewissen Übereinstimmung der Vorhersagen des strukturbasierten 

Ansatzes mit den Befunden bei manchem hirngeschädigten Patienten, liefern die 

PET, fMRT und EEG Studien bei gesunden Probanden Ergebnisse, die diese 

Gruppe von Theorien schwer erklären kann.  

Auf Grund der Heterogenität der bisherigen Befunde bleibt weiter die Frage nach 

der Organisation des semantischen Gedächtnisses offen. Obwohl die 

modalitätsspezifischen Ansätze deutlich an Bedeutung gewonnen haben, müssen 

die heterogenen Befunde zu kategorienspezifischen Effekten weiter geklärt 

werden. 

 

 

 1.4  Flexibilität der Konzepte – Befunde zur  Flexibilität 

 

Die Natur der Konzepte als stabile, kontextunabhängige Strukturen, für welche sie 

lange Zeit gehalten wurden, ist ein weiteres Thema, welches immer mehr und 

mehr kontrovers diskutiert wird. Die Frage nach der Flexibilität der Konzepte ist 

essenziell für die Klärung der Organisation des semantischen Wissens. Eine hohe 

Flexibilität der Konzepte in Form von kontextueller Abhängigkeit der abgerufenen 

semantischen Information würde eher dafür sprechen, dass im Einklang mit der 

Annahme multipler modalitätsspezifischer Systeme, semantisches Wissen stark 

an motorischen (funktionalen) und sensorischen Repräsentationen gekoppelt ist. 

Eine Verhaltensstudie von Barsalou (Barsalou 1982) zeigt die Konzepte als 

teilweise flexible (kontextabhängige) Strukturen. Suggeriert wird, dass die 

Konzepte aus kontextunabhängigen und kontextabhängigen Eigenschaften 

bestehen. Die kontextunabhängigen Eigenschaften werden durch das Wort für ein 

Konzept immer aktiviert, unabhängig davon in welchem Kontext das Wort benutzt 

wurde. Im Gegenteil werden die kontextabhängigen Eigenschaften allein durch 

das Wort für ein Konzept nicht aktiviert. Sie kommen zum Vorschein nur in einem 

relevanten Kontext in dem das Wort erscheint. Als Beispiel kann man das Objekt 

„Hund“, mit seinen Eigenschaften „hat Fell“ und „ist essbar“ nehmen. Für den 
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Europäer wird die Eigenschaft „essbar“ wahrscheinlich erst dann aktiviert, wenn 

sie gezielt durch die Frage „Wie schmeckt ein Hund?“ abgerufen wird, was sie 

kontextabhängig macht. Die Eigenschaft „hat Fell“ wird aber wahrscheinlich allein 

durch das Wort „Hund“ aufgerufen (unabhängig vom Kontext).  Laut Barsalou 

bilden die kontextunabhängigen Eigenschaften den Kern der Bedeutung und die 

kontextabhängigen präsentieren die Variabilität der semantischen Endkodierung. 

Diese intuitiv sehr nahe liegende Annahme will Barsalou anhand von zwei 

Verhaltensexperimenten beweisen (Barsalou 1982). Im ersten Experiment lesen 

die Probanden bei jedem Durchgang jeweils einen Satz in dem ein Objektname 

unterstrichen worden ist. Einige Sekunden später wird eine Eigenschaft 

präsentiert. Dabei muss der Proband entscheiden ob das unterstriche Objekt 

diese Eigenschaft besitzt oder nicht. Gemessen wurden die Reaktionszeiten. Die 

Auswertung zeigte, dass bei der Verifikation der kontextunabhängigen 

Eigenschaften kein signifikanter Unterschied in den gemessenen Reaktionszeiten 

zwischen den Satz-Objekt-Paaren mit Kontext-Objektkongruenz und solchen mit 

Kontext-Objektinkongruenz vorhanden sind. Darüber hinaus findet Barsalou 

(1982) für die kontextabhängigen Eigenschaften einen signifikanten Unterschied in 

den Reaktionszeiten zwischen der kontextkongruenten und der 

kontextinkongruenten Bedingung. Die Reaktionszeiten unter Kontext-

Objektkongruenz waren kürzer als unter der Kontext-Objektinkongruenz. Unter 

kontextkongruenter Bedingung findet der Autor keinen Unterschied in den 

Reaktionszeiten zwischen kontextabhängigen und kontextunabhängigen 

Eigenschaften. Diese Beweise für die Existenz kontextabhängiger Eigenschaften 

unterstützen die Annahme einer relativen Flexibilität der Konzepte. In dem zweiten 

Experiment arbeitet Barsalou mit Zeichnungen von Objekten und die Ergebnisse 

bestätigen die Annahme auch für einen nonverbalen Input. So wird die bislang 

verbreitete Annahme einer Begriffsstabilität nicht nur auf Grund intuitiver 

Gedanken, sondern auch wissenschaftlich in Frage gestellt. Die Existenz 

kontextunabhängiger Eigenschaften spricht aber auch gegen eine absolute 

Freiheit der Konzepte, da sonst nur kontextabhängige Eigenschaften zu finden 

wären und in beiden Eigenschaftsgruppen Unterschiede zwischen den 

Reaktionszeiten für die Aufgaben mit Kontext-Objektkongruenz und diesen mit 

Kontext-Objektinkongruenz zu erwarten wären.  Angesichts der Existenz 

kontextunabhängiger Eigenschaften ist die Bedeutung der Wörter nicht vollständig 
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durch den Kontext bestimmt. Gewisse Eigenschaften werden durch das Wort für 

das Konzept automatisch und unabhängig von dem Kontext aktiviert (Barsalou 

1982). So eine durch die kontextunabhängigen Eigenschaften eingeschränkte 

Kontextabhängigkeit der Konzepte wird als eine schwache Form der 

Begriffsflexibilität  betrachtet. Eine starke Form würde dagegen bedeuten, dass die 

durch eine Aufgabe aktivierten Konzepteigenschaften allein von dem 

Aufgabenkontext abhängig sind. 

Jedoch gab es bis vor kurzem keine direkten neurokognitiven Beweise für die 

Begriffsflexibilität. Der einzige direkte Beweis blieb die oben genannte 

Verhaltensstudie von Barslou (1982). 

Ein Grund dafür ist wahrscheinlich, dass die konzeptionelle Stabilität indirekt in die 

Grundvoraussetzungen der neurokognitiven Forschung der Struktur des 

semantischen Gedächtnisses hineingeraten ist (Hoenig et al. 2008). Als Beispiel 

müssen die artifiziellen Objekte ausschließlich den Motorkortex, und die 

natürlichen Objekte ausschließlich den visuellen Kortex unabhängig von der Art 

der Aufgabe aktivieren (Noppeny et al. 2006; Noppeny u. Price 2003). Als Folge 

dieser Prämisse werden beobachtete aufgabenabhängige Kategorieneffekte nicht 

als konzeptbedingte, sondern als Artefakten erklärt. 

Um die Frage nach der Flexibilität der Begriffe zu beantworten, untersuchte 

Hoenig (Hoenig et al. 2008) in einer fMRT-Studie 20 gesunde Probanden. In einer 

Verifikationsaufgabe mussten die Probanden entscheiden, ob eine Handlung oder 

eine visuelle Eigenschaft zu einem Objekt passt oder nicht. Sowohl die 

Eigenschaften als auch die Objekte wurden bei der Aufgabe in Form von Wörtern 

präsentiert. Dabei variierten die Wissenschaftler die Objektkategorie (artifiziell und 

natürlich), den Typ der Aufgabe (visuelle oder handlungsbezogene Verifikation) 

und die Kongruenz der Wortpaare (kongruent und nichtkongruent). Alle 

Objektnamen wurden nach Wortlänge, Vertrautheit und Worthäufigkeit in der 

geschriebenen Sprache gematcht.  

Falls die Konzepte stabil wären, erwartet man in diesem Fall immer das gleiche 

Hirnaktivierungsmuster, unabhängig von der Art der Aufgabe. Darüber hinaus 

erlaubt das Design der Studie im Falle eines signifikanten aufgabenabhängigen 

Effekts, eine Aussage zu machen, ob es sich um eine beschränkte schwache 

Form, oder um eine eher starke, unbeschränkte Form der Flexibilität handelt. Bei 

der schwachen Form der Begriffsflexibilität erwartet man nur gewisse 
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Modulationen der Aktivität der konzeptgebundenen Gehirnzentren. So werden bei 

einer visuellen Aufgabe die visuellen Regionen, die von einem artifiziellen Objekt 

aktiviert werden etwas stärker aktiviert als bei einer Aufgabe der 

Handlungsverifikation. Dies würde eher für einen Aufgabeneffekt innerhalb einer 

Kategorie sprechen. Eine Interaktion zwischen Typ der Aufgabe und Kategorie 

wird man dagegen bei einer starken Form der Begriffsflexibilität erwarten. In 

diesem Fall wird das Gehirnaktivitätsmuster in dem Visual- und Motorkortex stark 

von der Kombination zwischen Kategorie und Aufgabe abhängen. Die Ergebnisse 

dieser fMRT-Studie zeigen bei der Aktivierung von verschiedenen Regionen in 

dem temporalen, parietalen und prämotorischen Kortex, signifikante Interaktion 

zwischen Aufgabentyp und semantischer Kategorie (natürlich-artifiziell). Die 

meisten dieser Hirnregionen sind vorwiegend mit der semantischen Verarbeitung 

visueller und handlungsbezogener Information assoziiert (Hoenig et al. 2008). 

Diese Resultate deuten eher auf eine starke Form der Begriffsflexibilität hin. 

 

 

 1.5  Grundlagen der Elektroenzephalographie (EEG) und der 

ereigniskorrelierten Potentiale (EKP) 

 

Wie es in dem Kapitel 1.3 angedeutet wurde, spielen heutzutage die 

elektrophysiologischen Untersuchungen und die Untersuchungen mit 

bildgebenden Verfahren wie PET und fMRT eine wesentliche Rolle in der 

Gehirnforschung. Eine Korrelation dieser Aktivierungen mit psychologischen 

Prozessen führt zu wichtigen Erkenntnissen über das neuronale Substrat dieser 

Prozesse. Jede der obengenanten Methoden hat ihre Vor- und Nachteile. PET 

und fMRT geben ziemlich präzise die anatomische Lokalisation der neuronalen 

Aktivierungen wieder, lassen aber weniger Rückschlüsse über ihren zeitlichen 

Verlauf zu. Umgekehrt lassen die Elektroenzephalographie und besonders die 

Auswertung ereigniskorrelierter Potentiale die Entstehung der Aktivierungen in 

„Zeitlupe“ von wenigen Millisekunden betrachten. Die anatomische Genauigkeit ist 

in diesem Fall geringer als bei PET- und fMRT-Untersuchungen. Da die 

anatomische Lokalisation der kategorienspezifischen Effekte und der Interaktion 

zwischen abgefragtem Merkmalstyp (visuell/handlungsbezogen) und semantischer 

Kategorie (natürlich/artifiziell) in einer vorherigen fMRT-Studie erforscht und 
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beschrieben wurde (Hoenig et al. 2008), steht im Vordergrund dieser Doktorarbeit 

den zeitlichen Verlauf dieser Prozesse zu zeigen.  Aus diesem Grund wurde für 

das Aufzeichnen zerebraler Aktivierungen die elektroenzephalographische 

Methode ausgewählt.  

Die Methode basiert auf der Eigenschaft der Gehirnzellen (Neuronen), durch 

Polarisation und Depolarisation der eigenen Zellmembran, Information als 

elektrische Impulse weiterzuleiten. Die nächstverbundenen Neuronen reagieren 

auf solche Impulse je nach Mediator entweder mit einem Erregungs- (Exzitations-) 

oder mit einem Hemmungspotential (Inhibitionspotential).  Da die Potentiale an der 

Zellmembran entstehen, verläuft sowohl intra- auch extrazellulär elektrischer 

Strom. Die exzitatorischen und die inhibitorischen Potentiale summieren sich auf, 

und im Falle dass genügend Neuronen (ab ca. 10000) in der Großhirnrinde 

beteiligt werden und die Summe der Potentiale einen kritischen Wert übersteigt, 

breitet sich der elektrische Strom weiter durch die extrazellulären Räume aus und 

führt zu einer messbaren Potentialveränderung an der Kopfhaut. Diese 

Potentialveränderung entsteht an der Kopfhaut als eine grobe Projektion der 

beteiligten Hirnareale. Dabei werden die in den Hirnwindungen (Gyri) generierten 

elektrischen Ströme aus physikalischen Gründen besser zu der Kopfoberfläche 

geleitet als die in den Sulci entstandenen. Die zweiten sind mit EEG kaum 

messbar (Nunez 1981). Weiterhin ist es zu beachten, dass tief liegende Quellen 

eine niedrigere Signalstärke an der Kopfoberfläche aufweisen, bzw. stärker 

aktiviert werden müssen, damit das Signal überhaupt erfasst werden kann (M. 

Kiefer, 2009). 

Die Spannungsunterschiede werden charakterisiert qualitativ durch ihre Frequenz 

und quantitativ durch die Amplitude. Die frequenzbezogene Untersuchung der 

Signale gibt bei gesunden Probanden eher Auskunft über bestimmte psychische 

Zustände. Alpha-Wellen (8-13 Hz) z.B. treten in einem entspannten Zustand mit 

geschlossenen Augen. Beim Öffnen der Augen oder bei anderen Sinnesreizen 

wird der Alpha-Rhythmus durch den Beta-Rhythmus (14-30 Hz) ersetz (Henn 

1996 S698). Die auf der Kopfhaut gemessenen Amplitudenveränderungen 

betragen 5-100 µV.   

Die Potentialschwankungen werden entweder bipolar gegenüber einer 

Nachbarelektrode oder öfters monopolar gegenüber einer Referenzelektrode 

abgeleitet. Das Signal wird bis zu 100000-mal verstärkt. Die erhaltenen Werte 
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stellen die Differenzen zwischen der Referenzelektrode und jeder einzelnen 

Messelektrode dar. Damit diese Werte interpretierbar und miteinander 

vergleichbar werden, ist eine Gewichtung notwendig, die nach unterschiedlichen 

mathematischen Verfahren erfolgen kann. Am häufigsten benutzt man die 

Average-Reference-Transformation, bei der der Mittelwert aus allen gemessenen 

Differenzen der Messelektroden zur Referenzelektrode ermittelt und als neue 

Referenz zur Berechnung der Potenziale verwendet wird (Kiefer 2009). 

Potentialschwankungen, die durch einen bestimmten Stimulus verursacht wurden, 

nennt man ereigniskorrelierte oder evozierte Potentiale. Sie haben große 

Bedeutung bei der Erforschung verschiedener Verarbeitungsprozesse im Gehirn 

wie z.B. Perzeption (visuelle, auditive usw.) oder auch semantische Verifikation 

(wie in dieser Studie). 

Die ereigniskorrelierte Potentiale (EKP) zeigen sehr kleine 

Amplitudenschwankungen zwischen 0.5 und 20 µV und werden deswegen von der 

spontanen EEG-Aktivität maskiert (Rösler 1982 S.11). Aus diesem Grund werden 

mehrere Stimulussegmente gemittelt, so dass sich die spontane Aktivität in den 

Segmenten sich zu Null addiert. Als relevante Potentialschwankung bleibt die 

Stimulusbezogene. Interessant für die Forschung ist der zeitliche Abstand 

zwischen Stimulusbeginn und Potentialauftreten. Er gibt bei gesunden Probanden 

Auskunft darüber auf welchem Niveau die Stimulusverarbeitung stattfindet. 

Darüber hinaus gewinnt man auch Information über die Topographie der Effekte.  

Zum Beispiel ruft die reine visuelle Perzeption ein EKP unter den oczipito-

temporalen Elektroden bei gesunden Menschen 100 ms nach Stimulusdarbietung 

hervor (Henn 1996 S.700). 

 

 

 1.6  Ziel der Forschung 

 

Das begriffliche Wissen der einzelnen Menschen entwickelt sich alltäglich. 

Bestehende Konzepte werden geändert oder vervollständigt. Neue Begriffe 

kommen hinzu. Das Verstehen der Organisation dieser Prozesse würde die Basis 

für die Entwicklung effektiverer Wissensvermittlung schaffen.  

Wie schon im Kapitel 1.3 geschildert, gibt es heutzutage drei große Gruppen von 

Theorien, welche die bisherigen Befunde zur Repräsentation von natürlichen und 
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artifiziellen Objekten zu erklären vorgeben. Damit beanspruchen alle diese 

Ansätze eine plausible Darstellung der Struktur des semantischen Gedächtnisses.  

Die Interpretation der in verschiedenen Studien beobachteten 

kategorienspezifischen Effekte in der Repräsentation der natürlichen und 

artifiziellen Objekte wird immer noch umstritten (Humphreys u. Forde, 2001). Es 

wird behauptet, dass die Unterschiede in den Hirnaktivierungsmustern auf Grund 

unterschiedlicher Erfordernisse an der visuellen Verarbeitung der beiden 

Kategorien entstehen. So erklärt man die kategorienspezifischen Effekte in den 

fMRT-Studien als ein Artefakt der perzeptuellen, und nicht der semantischen 

Verarbeitung, zumal die aktivierten Hirnregionen anatomische Nähe zu den für die 

Perzeption verantwortlichen aufweisen (Lloyd-Jones u. Humphreys 1997).  

Die Ergebnisse vorheriger Studien (Sim u. Kiefer 2005) zeigen zwar im Einklang 

mit der modalitätsspezifischen Annahme, dass die Objekte natürlicher Kategorien 

im Vergleich zu den Objekten artifizieller Kategorien in einer visuellen 

Entscheidungsaufgabe, ein positives Potential über die okzipito-parietalen Arealen 

hervorrufen. Für die funktionsbezogene Verifikation der artifiziellen Objekte jedoch 

bleiben die die erwarteten signifikanten Änderungen der Hirnaktivität in den fronto-

zentralen Arealen aus. 

Ziel dieser Arbeit ist durch Einsatz experimentalpsychologischen 

(Reaktionszeitmaße und Fehlerraten) und neurophysiologischen 

(ereigniskorrelierte Potentiale) Methoden, noch einmal die Annahme einer 

modalitätsspezifischen Struktur des semantischen Gedächtnisses zu bekräftigen 

(Abb. 4).  
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Abb. 4 Darstellung des Ansatzes modalitätsspezifischer semantischer Repräsentationen. Objekte 

der natürlichen Kategorie (z.B. Katze) sind überwiegend durch visuelle Merkmale repräsentiert und 

aktivieren relativ stärker den visuellen Assoziationskortex in okzipito-temporaler Region. Hingegen 

sind Objekte der artifiziellen (z.B. Hammer)  Kategorie überwiegend durch funktionale Merkmale 

repräsentiert und aktivieren relativ stärker motorische Regionen (Kiefer u. Spitzer 2001). 

 

Die Entscheidung über das Zutreffen dieser Annahme ist dann möglich, wenn in 

Experimenten zu kategorienspezifischen Effekten der Aufgabenkontext 

systematisch variiert wird. Die Auswertung ereigniskorrelierter Potentiale 

ermöglicht in diesem Fall nicht nur die Topographie der beobachteten Effekte zu 

zeigen, sondern auch die zerebralen Aktivierungen in ihrem zeitlichen Verlauf 

darzustellen. Da die bisherigen Studien nur mit einer heterogenen Gruppe von 

Funktionsmerkmalen gearbeitet haben, wird in dieser Studie die Hypothese 

überprüft, dass spezifische handlungsbezogene Merkmale, nicht aber funktionale 

Merkmale im Allgemeinen (giftig, nichtessbar, essbar), bei artifiziellen Kategorien 

Hirnaktivierung in motorischen Arealen hervorrufen. 

Die Suche nach Amplitudenunterschiede der EKPs, die durch Variieren der 

Dominanz der Verifikationsmerkmale (Kontext) für die natürlichen Objekte 

okzipitotemporal und für die artifiziellen Objekte fronto-zentral entstehen und 

deren Auswertung, wird weiter helfen der Frage nachzugehen, inwieweit 

kategorienspezifische Kopfaktivierungen durch den Aufgabenkontext, der den 

Abruf visueller oder handlungsbezogener Informationen nahe liegt, moduliert 

werden.   
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 1.7  Ergebniserwartungen 

 

Im Vergleich zu vorherigen Studien (Sim u. Kiefer 2005) wird hier durch Auswahl 

konsistenter handlungsbezogener Objektmerkmale ein kategoriespezifischer EKP- 

Effekt nicht nur für die natürlichen Kategorien über okzipitotemporale 

Hirnregionen, sondern auch in der handlungsbezogenen Verifikation für die 

artifiziellen Kategorien über fronto-zentralen Hirnregionen erwartet. Dies würde ein 

starkes Argument gegen den strukturbasierten Ansatz sein, da die Organisation 

des semantischen Wissens in einem einheitlichen amodalen über dem gesamten 

Kortex verteilten System, so große Unterschiede in dem Hirnaktivierungsmuster 

beim Abrufen von einzelnen Konzepten hervorsagt, dass sie zu keinen 

signifikanten Effekten der semantischen Kategorie und des 

Merkmalsverifikationstyps führen würde. 

Dadurch, dass in früheren Studien die allgemeinen funktionalen Merkmale fronto-

zentral keine kategoriespezifischen EKP-Effekte ausgelöst haben, würden solche 

von handlungsbezogenen Merkmalen provozierten Effekte auf die größere 

Relevanz der handlungsbezogenen Merkmale und nicht der funktionalen 

Merkmale im Allgemeinen, für die Repräsentation artifizieller Kategorien 

hindeuten. Damit die Effekte nicht durch einen Primingseffekt maskiert werden 

(Sim u. Kiefer 2005), werden die einzelnen Stimuli jeweils nur einmal pro Proband 

dargeboten.  

Im Einklang mit der modalitätspezifischen Annahme für die Organisation des 

semantischen Wissens und der Annahme einer starken Form der 

Begriffsflexibilität wird eine disordinale Wechselwirkung (Interaktion) zwischen Art 

des Merkmals (visuell oder handlungsbezogen) und Objektkategorie (artifiziell 

oder natürlich) erwartet. In diesem Fall werden Objekte artifizieller Kategorien eine 

größere Negativierung über fronto-zentralen Hirnregionen bei der 

handlungsbezogenen Verifikation, und Objekte natürlicher Kategorien eine 

größere Negativierung über okzipitotemporalen Hirnregion bei der visuellen 

Verifikation hervorrufen. Die hier genannten Hirnregionen wurden schon in 

früheren Studien (Kiefer, 2001; Sim u. Kiefer 2005, Martin & Chao, 2001) in 

Korrelation zu der semantischen Verarbeitung der visuellen und der 

handlungsbezogenen Information über Objekte artifizieller (in den fronto-zentralen 
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Arealen) und natürlicher (in den okzipitotemporale Arealen) Kategorien gebracht. 

Die erwartete Interaktion würde bedeuten, dass visuelle Merkmale für die 

Repräsentation natürlicher Kategorien und handlungsbezogene Merkmale für die 

Repräsentation artifizieller Kategorien von besonderer Bedeutung sind. 

Falls die semantische Verarbeitung sowohl der natürlichen als auch der 

artifiziellen Objekte, motorische und sensorische Areale aktiviert, und sich mit 

einer Wechselwirkung der Faktoren semantische Kategorie und 

Merkmalsverifikationstyp beschreiben lässt, wird das ein starkes Indiz für die 

neuroanatomische Existenz eines sensorischen (visuellen) und eines motorischen 

(handlungsbezogenen) semantischen Systems. Gleichzeitig würde der Befund 

auch gegen eine domänenspezifische Organisation des semantischen 

Gedächtnisses sprechen, weil dieser Ansatz nur einen Haupteffekt der Kategorie 

vorhersagt. 

Wenn die Aktivierungsstärke von visuellen und handlungsbezogenen Hirnarealen 

von der Kombination zwischen semantischer Kategorie und 

Merkmalsverifikationstyp moduliert wird, würde das auch ein Indiz für die 

Flexibilität der Konzepte sein, da diese Kombination bei einer Verifikationsaufgabe 

den Kontext in dem die Begriffsinformation abgefragt wird, präsentiert. 

Als plausible Erklärung solcher Befunde würde dann die Existenz 

modalitätsspezifischer semantischer Systeme (sensorisches und motorisches 

System) unter der Annahme einer kontextuellen Abhängigkeit der Konzepte 

bleiben. 

 

 2  Material und Methoden 

 2.1  Voruntersuchung zur Materialauswahl 

 

Da in dem Hauptexperiment durch Variieren des Verifikationstyps 

(handlungsbezogene vs. visuelle Verifikation) und der Kongruenz (zum Objekt 

zusammenpassendes vs. nicht zusammenpassendes Merkmal) der Wortpaare, 

nach kategorienspezifischen Effekten (artifiziell vs. natürlich) gesucht wird, 

ergeben sich acht Kombinationen zwischen den drei Faktoren mit jeweils zwei 

Ausprägungen (siehe Tab.1). Sie präsentieren die in dem Experiment benötigten 

Stimulusgruppen. 

 



_________________________________________________________________________ 

 28

� 

 

Tab. 1 Kombinationen zwischen den Faktoren Merkmalstyp, Objektkategorie und Kongruenz. 

Faktor Ausprägung 

Merkmalstyp visuell handlungsbezogen 

Objektkategorie natürlich artifiziell natürlich artifiziell 

Kongruenz 
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Das Ziel dieser Voruntersuchung bestand darin, entsprechende 

handlungsbezogene und visuellbezogene Objektmerkmale zu ausgewählten 

Vertretern natürlicher und artifizieller Kategorien zu finden und sie zu verifizieren, 

so dass man nachhinein die o.g. Gruppen unter Ausschluss von Störfaktoren wie 

z.B. stark von einander abweichende Erfahrungen mit einem Objekt in der 

Gesellschaft, erstellen kann. Die Abwesenheit passender Normdaten in der 

Literatur forderte eine umfangreiche Untersuchung. Sie wurde in zwei Phasen 

durchgeführt. 

 

 

 2.1.1  Voruntersuchung Phase I 

 

Für die erste Phase wurden zwei Fragebögen mit jeweils 160 Objekten natürlicher 

und artifizieller Kategorien erstellt.  

Die Objektliste stammt aus einem vorherigen Experiment (Sim u. Kiefer 2005), bei 

dem in der Voruntersuchungsphase 160 von insgesamt 252 Paaren von 

alltäglichen Objekten aus vier artifiziellen (Fortbewegungsmittel, Möbel, 

Musikinstrumente, Werkzeuge) und vier natürlichen (Gemüse, Obst, Pflanzen, 
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Tiere) Kategorien nach Kriterien für Vertrautheit, visuellen oder funktionalen 

Ähnlichkeit herausgesucht wurden.  

Die Probanden wurden gebeten, zu jedem in einem Fragebogen aufgelisteten 

Objekt, ein dominantes visuelles Merkmal, wie Form, Oberfläche, Teil des 

Objektes, anzugeben (siehe Anhang 1 und Anhang 2), wobei die Farb-, Größe-, 

und Materialangaben des Objektes als vermutlich weniger relevant für die 

Repräsentation natürlicher Objekte als mögliche Antwort ausgeschlossen waren 

(visuelle Angabe). Da laut Untersuchungen (Kellenbach et al. 2003) nur die 

handlungsbezogenen Merkmale und nicht die funktionalen für die Repräsentation 

artifizieller Kategorien von Bedeutung sind, mussten die Probanden in einem 

zweiten Fragebogen eine typische Handlung jedes Objekts angeben (siehe 

Anhang 3 und Anhang 4), die die Menschen mit dem Objekt durchführen können, 

aber nicht die das Objekt selbst vornehmen kann (Handlungsangabe). Auf diese 

Weise kann eine homogene Struktur der im Hauptexperiment abgefragten Typen 

der Funktion und der visuellen Objekteigenschaften erreicht werden. 

Bei jedem Fragebogen nahmen 10 Studierende (5 männlich/ 5 weiblich) der 

Universität Ulm mit Muttersprache Deutsch freiwillig und ohne Entgelt als 

Versuchspersonen teil. Zwei von diesen 20 Fragebögen konnten in die weitere 

Auswertung nicht einbezogen werden, da ein Proband in der visuellen Angabe 

trotz der Instruktion Farbangaben gegeben hat und ein anderer Proband die 

Aufgabe des Fragebogens hinsichtlich der Funktion nicht verstanden hat.  

Die für jedes Objekt angegebenen Merkmale für die visuelle und die 

Handlungsangabe wurden getrennt ausgezählt (siehe Tab. 2), wobei die 

Synonymen und die Wörter mit nahe liegender Bedeutung berücksichtigt wurden. 

Anschließend wurde für jedes Objekt ermittelt, ob sich ein dominantes (die jeweils 

am häufigsten angegebenen Bezeichnung) Merkmal finden ließ. Die nach der 

Auswertung verbliebenen Objekte und deren dominante Merkmale wurden in der 

zweiten Phase der Voruntersuchung für die kongruente (Merkmal und Objekt 

passen zusammen) Bedingung zusammengestellt. Objekte, für die sich keine 

dominante Bezeichnung ergab, wurden bereits nach dieser Voruntersuchung aus 

dem Stimulusset eliminiert.  
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Tab. 2 Auszug aus der Tabelle, welche anhand von den Daten der Fragebögen zu der 

Handlungsverifikation in der ersten Phase der Voruntersuchung erstellt wurde. 

 

 

 

Nach der ersten Voruntersuchung wurden 119 kongruente Wortpaare aus der 

visuellen Merkmalsnennungsaufgabe (davon 61 natürlicher und 58 artifizieller 

Kategorie; z.B. das Paar „Gurke – länglich“ ergibt sich aus den folgenden 

Angaben: Gurke – Schale – lang – lang – länglich – krumm – länglich - furchen - 

länglich) und 121 kongruente Wortpaare aus der Handlungsnennungsaufgabe 

(davon 59 natürlicher und 62 artifizieller Kategorie; z.B. das Paar „Esel – reiten“ 

ergibt sich aus: Esel – reiten – streichen – reiten – streichen – reiten – reiten – 

reiten – reiten – reiten  Tab. 2) gebildet. 

 

 

 2.1.2  Voruntersuchung Phase II 

 

In der zweiten Phase der Voruntersuchung wurden anhand von den insgesamt 

240 Objekt-Merkmalspaaren zwei weitere Fragebögen (eine zu visueller und eine 

zu handlungsbezogener Typikalitätseinschätzung). Zu jedem Fragebogen wurden 

zusätzlich 20 inkongruente Wortpaare (10 aus der natürlichen und 10 aus den 

artifiziellen Kategorien) als Distraktoren eingefügt. Bei den Distraktoren passten 

Objekt und Merkmal eindeutig weder visuell (z.B. Liegestuhl - wurzelförmig) noch 

handlungsbezogen (z.B. Blumenkohl - streicheln) zusammen. Dadurch konnten 
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bei der Einschätzung Verzerrungen durch die eventuell aufgrund der kongruenten 

Wortpaare zu erwartenden einseitig höheren Einschätzungen beseitigt werden.  

Das Ziel der zweiten Voruntersuchung war zu prüfen, wie gut die durch die erste 

Voruntersuchung ausgewählten visuellen bzw. handlungsbezogenen Merkmale zu 

den angehörigen Objekten zusammenpassten (Typikalitätseinschätzung). 

Abgesehen davon, dass in der zweiten Phase die Probanden auf einer 6 stufigen 

Ratingskala die Objekte in ihrer Typikalität hinsichtlich visueller bzw. 

handlungsbezogener Merkmale einschätzen sollten (siehe Anhang 5 und 6), war 

das Verfahren der zweiten Voruntersuchung mit dem Verfahren der ersten 

Voruntersuchung identisch.  In diesen Einschätzungen nahmen 33 Studierende 

(16 männlich / 17 weiblich) der Universität Ulm, mit Muttersprache Deutsch 

freiwillig gegen Eisgutschein als Versuchspersonen teil. Davon haben 17 Vpn die 

visuellen und 16 Vpn die handlungsbezogene Einschätzungsaufgabe bearbeitet. 

Als Kennwert für Typikalität eines Objektes wurde für jedes Objekt der Mittelwert 

der Typikalitätseinschätzung berechnet.  

Insgesamt 160 Wortpaare mit Typikalitätsmittelwerten, die nicht weniger als 3,6 

betrugen, wurden dann als kongruente Wortpaare in dem Hauptexperiment weiter 

verwendet. Dabei gehörten 40 davon zu der Gruppe handlungsbezogener 

Merkmale artifizieller Objekte, 40 der Gruppe handlungsbezogener Merkmale 

natürlicher Objekte, 40 der Gruppe visuellbezogener Merkmale artifizieller Objekte 

und 40 der Gruppe visuellbezogener Merkmale natürlicher Objekte an. 

Die Objektbezeichnungen der in den zwei Voruntersuchungsphasen verworfenen 

Merkmal-Objekt-Paare wurden für die Zusammensetzung der vier Gruppen von 

Wortpaaren in der inkongruenten Bedingung benutzt - handlungsbezogene 

Merkmale für artifizielle Objekte (z.B. „Fagott – angeln“), handlungsbezogene 

Merkmale für Objekte natürlicher Kategorien (z.B. „Falke – aufsetzen“), visuelle 

Merkmale für artifizielle Objekte (z.B. „Flugzeug – haarig“) und visuelle Merkmale 

für Objekte natürlicher Kategorien (z.B. „Ratte – Wurzel“). Sie wurden anhand von 

Fragebögen mit einer Ratingskala wie die Wortpaare für die kongruente 

Bedingung in der Phase 2 evaluiert.  

Nach der Auswertung blieben auch hier 160 Wortpaare (jeweils 40 pro Gruppe), 

welche für die inkongruente Bedingung im Hauptexperiment weiter verwendet 

wurden. 
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Die einzelnen Gruppen wurden so gebildet, dass sie sich untereinander nach 

Mittelwert der Typikalitätseinschätzung der Wortpaare, Vertrautheit, Wortlänge 

und Worthäufigkeit des Objektes statistisch nicht unterscheiden. Gegebenfalls 

wurden die Wortpaare nach diesen Kriterien angeglichen. Die Daten über die 

Vertrautheit der Objekte stammen aus der Voruntersuchungsphase eines 

Vorgängerexperiments von Dr. M. Kiefer (Sim u. Kiefer 2005), und die 

Worthäufigkeit wurde von der CELEX – Datenbank entnommen. 

 

 

 2.2  Hauptexperiment 

 

In dem Hauptexperiment wurde eine Verifikationsaufgabe für visuelle und für 

handlungsbezogene Verifikation verwendet.  

Bei der visuellen Verifikation wurden Wortpaare aus Bezeichnungen einer 

visuellen Eigenschaft (wie Umrissform, Charakteristik der Oberfläche, spezifische 

Objektteile) und eines Objektes artifizieller und natürlicher Kategorien (jeweils 80 

Paare) präsentiert. Dabei wurden Eigenschaften wie Farbe, Material und 

Objektgröße ausgeschlossen (Sim u. Kiefer 2005). In der handlungsbezogenen 

Aufgabe wurden die Wortpaare aus Bezeichnungen einer Handlung, die man mit 

einem Objekt durchführen kann und eines Objektes artifizieller und natürlicher 

Kategorien (jeweils 80 Paare) gebildet. Die Probanden mussten möglichst schnell 

und genau entscheiden ob die Merkmalsbezeichnung und das Objekt zueinander 

passen oder nicht. Eine Hälfte der Wortpaare passten zu einander (kongruente 

Bedingung) und die andere nicht (inkongruente Bedingung, siehe Tab.3).  

 

Tab. 3 Aufbau (Stimuli, Stimulusdauer und Aufgabenstellung) der Aufgaben zu der visuellen und 

funktionellen Verifikation im Hauptexperiment 

Aufgabentyp Stimuli Stimulusdauer Aufgabenstellung 
 

visuelle  
Verifikation 
 

 

Paare aus Bezeichnungen 
einer Umrissform und eines 
Objektes artifizieller und 
natürlicher Kategorien (jeweils 
80 Objekte) 

 

bis zur Reaktion 
der Versuchsper-
son (max. 2400 
ms) 

 

möglichst schnell und genau an-
geben, ob beide Bezeichnungen 
eines Paares visuell 
(Umrißform) zusammenpassen 

 

funktionelle  
Verifikation 
 

 

Paare aus Bezeichnungen 
einer Handlung und eines 
Objektes artifizieller und 
natürlicher Kategorien (jeweils 
80 Objekte) 

 

bis zur Reaktion 
der Versuchsper-
son (max. 2400 
ms) 

 

möglichst schnell und genau an-
geben, ob beide Bezeichnungen 
eines Paares funktional 
(handlungsbezogen) 
zusammenpassen 
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Die Hirnaktivität wurde während des Versuches mit einem 64-kanäligen EEG-

Gerät aufgezeichnet. Zusätzlich wurden die Fehlerraten und die Reaktionszeiten 

erhoben.  

 

 

 2.2.1  Versuchspersonen 

An dem Experiment nahmen insgesamt 27 Studierende der Universität Ulm gegen 

Entgelt von 15 Euro als Versuchpersonen teil. Die Teilnahme erfolgte freiwillig. 

Eine Genehmigung der Ethikkomission der Universität Ulm ist unter 

Aktenkennzeichen 217/07-UBB/se einzusehen. Alle Versuchspersonen waren 

rechtshändig, verfügten über einen normalen bzw. korrigierten Visus und litten an 

keinen neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen.  Die Händigkeit wurde 

durch einen Händigkeitsfragebogen nach Oldfield ermittelt. Bei diesem Verfahren 

wird die Handpräferenz bei der Ausübung zehn verschiedener Tätigkeiten (z.B. 

schreiben, Zähneputzen, Besenhalten beim Kehren u.a.) festgestellt. 

Anschließend wird prozentuell ein Rechtshändigkeitskoeffizient errechnet. Alle 

Versuchspersonen mussten in Deutschland aufgewachsen sein und hatten 

Deutsch als Muttersprache. Weitere Voraussetzung war eine fehlende 

Vorerfahrung als Proband oder Mitarbeiter in vorherigen Studien mit ähnlichem 

Design.  

Das Alter der Probanden lag zwischen 21 und 43 Jahren mit einem Mittelwert von 

24 Jahren. Die Daten von sieben Probanden mussten wegen exzessiver Artefakte 

im EEG von der Auswertung ausgeschlossen werden. Damit wurden die 

verbliebenen 20 Vpn (11 männlich und 9 weiblich) in die Auswertung einbezogen.  

 

 2.2.2  Stimuli 

Die Stimuli bestanden aus einer verbalen Bezeichnung für entweder ein visuelles 

(für visuelle Verifikationsaufgabe) oder ein handlungsbezogenes (für die 

handlungsbezogene Verifikationsaufgabe) Merkmal und aus einer Bezeichnung 

für ein Objekt aus natürlichen bzw. artifiziellen Kategorien, die beide visuell auf 

einem Computerbildschirm dargeboten wurden. In einer Hälfte der 

Versuchdurchgänge waren Merkmal und Objekt semantisch kongruent, d.h. das 

Objekt passte zum vorgegebenen Merkmal (siehe Anhang. 8). In der anderen 

Hälfte der Durchgänge waren Merkmal und Objekt inkongruent, d.h. das 
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vorgegebene Merkmal passte mit dem Objekt nicht zusammen (siehe Anhang. 9). 

Kein Objekt wurde im Experiment zweimal dargeboten, damit ein Primingseffekt 

die erwarteten Effekte nicht maskiert (Sim u. Kiefer 2005). Für die kongruente 

Bedingung wurden die in den Voruntersuchungen ermittelten jeweils 80 Merkmals-

Objektpaare (40 von natürlichen und 40 von artifiziellen Kategorien) verwendet. 

Die Objekte der natürlichen und artifiziellen Kategorien bzw. der kongruenten und 

inkongruenten Bedingungen wurden so ausgewählt, dass sie sich nicht signifikant 

in den Mittelwerten der Typikalitätseinschätzung und Vertrautheit des Objektes 

sowie der Wortlänge und Worthäufigkeit des Objektes unterschieden. Dieses 

Verfahren führt dazu, dass die beobachteten Effekte auf Unterschiede in der 

semantischen Verarbeitung der Verifikation von visuellen vs. 

handlungsbezogenen, kongruenten vs. inkongruenten Merkmalen der Objekte 

natürlicher vs. artifizieller Kategorie und deren Interaktion zurückzuführen sind, 

und nicht an rein perzeptuellen Stimulusunterschieden oder Schwierigkeitsgrad- 

und Vertrautheitsunterschieden zwischen den Gruppen liegen. 

Zusätzlich wurden noch 24 Wortpaare (jeweils 3 für jede der acht 

Bedingungskombinationen) gebildet. Sie wurden für den Aufbau einer 

Übungsaufgabe benutzt, die die Probanden zu Beginn des Experimentes lösten, 

damit sie den Versuchsablauf besser verstehen. Kein dieser Wortpaare wurde 

nachher bei der Messphase wieder dargeboten. 

 

 2.2.3  Versuchsaufbau 

Mit den im Kapitel 2.2.2 beschriebenen Stimuli (320 + 24 für die Übungsaufgabe) 

wurde für das Experiment eine Verifikationsaufgabe konstruiert. Dabei wurden 

innerhalb einer Versuchsperson Art des Objektmerkmals 

(visuell/handlungsbezogen), Kategorie (natürlich/artifiziell) und 

Merkmalskongruenz (kongruent/inkongruent) variiert. Auf diese Weise ergab sich 

ein 2 x 2 x 2 – Versuchsplan mit drei Faktoren. Die Darbietung erfolgte 

randomisiert nach allen drei Faktoren und ohne Wiederholung der Stimuli.  

Zu jeder Kombination von Bedingungen  wurden in der Übungsphase jeweils 3, 

und in der Messphase jeweils 40 Wortpaare dargeboten (siehe Anhang 8 und 

Anhang 9).  

Vor dem Versuchsanfang wurden die Elektroden für eine 64 kanalige EEG-

Ableitung appliziert und die Versuchsperson erhielt eine kurze und oberflächliche 
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Beschreibung des Experiments sowie die Instruktionen über ihre Aufgaben 

während des Experiments. 

Die Darbietung der Stimuli erfolgte am Computerbildschirm. Der Abstand 

zwischen Versuchsperson und Bildschirmoberfläche betrug ca. 95 cm und der 

Blickwinkel für die Stimuli betrug in der Horizontalebene ca. 3° und ca. 1° in der 

Vertikalebene. In der Mitte des Bildschirms erschien zuerst auf schwarzem 

Hintergrund ein Fixationskreuz für 500 ms. Gleich danach wurde für weitere 500 

ms ein Merkmal (entweder eine visuelle Bezeichnung oder eine Handlung) 

präsentiert. Danach erschien auf dem Computerbildschirm eine 

Objektbezeichnung für 600 ms. Nach Ablauf dieser 600 ms wurde der Bildschirm 

schwarz. In  jedem Durchgang sollte der Proband so schnell wie möglich, anhand 

eines Tastendrucks verifizieren, ob das vorgegebene Merkmal auf das Objekt 

zutrifft oder nicht. Der schwarze Bildschirm blieb bis zur erfolgten 

Probandenreaktion, aber nicht länger als 2400 ms. Im Anschluss erschienen drei 

Doppelkreuze „###“ als Pausesignal, die gleichzeitig das Ende des Durchgangs 

bezeichneten. Zu dem nächsten Durchgang ging es nach einem Tastendruck auf 

die Doppelkreuztaste der Reaktionstastatur.  

Die Reaktionstastatur wurde speziell für das Experiment entwickelt und an dem 

Parallelport des Computers angeschlossen. Sie besaß drei Tasten – „Ja“- Taste, 

die mit dem Zeigefinger der rechten Hand betätigt wurde, „Nein“ – Taste, die mit 

dem Mittelfinger der rechten Hand zu betätigen war und eine „Doppelkreuz“ – 

Taste (bezeichnet mit „###“), die mit dem Zeigefinger der linken Hand zu 

aktivieren war. Die Finger der Versuchsperson blieben während der Durchgänge 

stets auf den entsprechenden Tasten positioniert, so dass die Reaktionszeiten 

nicht durch eine unnötige und unvorhersehbare motorische Komponente verzögert 

wurden.   

Das Experiment fing mit einer Übungsphase von 24 Durchgängen an. Während 

dieser Phase empfing die Versuchsperson eine Rückmeldung, ob sie richtig oder 

falsch geantwortet hat (siehe Abb. 5).  

Die Daten der Übungsphase wurden nicht gespeichert und die Wortpaare wurden 

bei der darauf folgenden Messphase nicht mehr präsentiert. Diese erste Phase 

diente nur als Kontrolle, dass die Probanden die Anweisungen vollständig und 

richtig verstanden haben.  
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Abb.5 Beispiel für einen von insgesamt 24 Durchgänge bei der Darbietung der Stimuli am 

Computerbildschirm in der Übungsphase. Oberhalb von den Bildschirmen sind die 

Präsentationszeiten des aktuellen Bildes in Millisekunden angegeben.  In dieser Phase bekommt 

die Versuchsperson eine Rückmeldung nach der Reaktion ob die Antwort richtig oder falsch war.  

 

Die darauf folgende experimentelle Messphase hatte 320 Durchgänge ohne 

Feedback. Jedes Wortpaar von diesen 320 wurde nur einmal in randomisierter 

Reihenfolge präsentiert. In dieser Phase wurde von einem 64 kanaligen 

Elektroenzephalograph die elektrische Hirnaktivität aufgezeichnet. Der Trigger für 

die aktuelle Bedingungskodierung wurde bei jedem Durchgang, unmittelbar vor 

der Präsentation der Objektbezeichnung, an dem EEG-Rechner gesendet (siehe 

Abb. 6). An dieser Stelle wurden auch die Tasten „Ja“ und „Nein“, der 

Reaktionstastatur, vom Programm für Antwort freigegeben. Ab diesem Punkt 
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wurde auch die  Reaktionszeit pro Durchgang gemessen. Neben Reaktionszeiten 

und EEG-Daten wurden auch die Fehlerraten erhoben.  

Das gesamte Experiment inklusive Elektrodenplazierung nahm pro Proband ca. 

120 Minuten Zeit in Anspruch. 

 

 

Abb.6 Beispiel für einen von insgesamt 320 Durchgänge bei der Darbietung der Stimuli am 

Computerbildschirm in der Messphase. Oberhalb von den Bildschirmen sind die 

Präsentationszeiten des aktuellen Bildes in Millisekunden angegeben.  In dieser Phase, unmittelbar 

vor der Präsentation der Objektbezeichnung (Apfel), sendet das Programm Trigger für die 

Bedingungskodierung an dem Elektroenzephalograph. Die Versuchsperson bekommt keine 

Rückmeldung nach der Reaktion ob die Antwort richtig oder falsch war. Außer die 

elektroenzephalographischen Daten werden in dieser Phase die Reaktionszeiten und die 

Richtigkeit der Antworten gespeichert.  
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Das Versuchsdesign wurde mit Experimental Run- Time System (ERTS), der 

Firma Beri Soft Cooperation, realisiert.    

 

 2.3  EEG-Aufzeichnung 

Die hirnelektrische Aktivität wurde mit 64+2 (Referenz und Erdung) Kanälen von 

der Kopfhaut aufgezeichnet. Dafür benötigte man 66 gesinterten Ag/AgCl 

Elektroden. Die richtige Positionierung (siehe Abb. 7 und Tab. 4) der einzelnen 

Elektroden geschah anhand von elastischen abstandsgetreuen Elektrodenhauben 

(Easy Cap, Falk Minow Services, Herrsching, Germany). Sie werden in 

unterschiedlichen Größen hergestellt, so dass man nach Kopfumfang der 

Versuchsperson die passende Elektrodenhaube einsetzen kann.  Die gewisse 

Elastizität der Haube erlaubte, dass die Elektrodenposition bis zu einem 

bestimmten Maß individuell angepasst werden konnte.  

Die Elektrodenhaube war so zu positionieren, dass die  Cz-Elektrode auf dem 

halben Weg entlang der Mittellinie zwischen den Punkten Nasion und Inion lag. 

Anschließend musste die Haube an einem Brustgurt fixiert werden. Nach leichtem 

Anrauen und Entfetten der  Kopfhaut mit 70% Isopropylalkohol, wurden die die 

Öffnungen der Elektrodenadapter mit  Elektrolytgel gefüllt und die Elektroden 

entsprechend eingesteckt.  Auf diese Weise wurde die Elektroden-Impedanz auf 

weniger als 5 kOhm gesenkt. 

Die Aufzeichnung wurde gegen eine, zwischen Cz und FCz positionierte 

Referenzelektrode durchgeführt. Eine weitere Elektrode zwischen Fz und FPz hat 

als Erdung gedient. Zusätzlich wurden noch zwei Elektroden direkt an der mit 

Isopropylalkohol entfettete Haut infraorbital angebracht. Sie dienten zusammen 

mit einer an dem Nasenbein befestigten Elektrode zur Aufzeichnung der vertikalen 

und horizontalen Augenbewegungen und Bewegungen der Augenlieder. 

Die Verstärkung der elektrischen Signale erfolgte mit Synamps-Verstärkern mit 

einem Tiefpaß-Filter von 70 Hz, Abschwächung  von 24 dB/Oktave und 50 Hz 

Notch-Filter.   Die Signale wurden von einem Rechner, mit einer Abtastrate von 

250 Hz, digitalisiert und  kontinuierlich aufgezeichnet. Das dazu verwendete 

Programm erlaubte das Erhalten von Triggersequenzen für die 

Bedingungskombination und eine mitlaufende Betrachtung der Aufzeichnung.  

Das aufgezeichnete EEG wurde anschließend segmentiert und digital gefiltert mit 

einem 16 Hz Hochpass-Filter (24 dB/Oktave Abschwächung) und 0.1 Hz Tiefpass-
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Filter (12 dB/Oktave Abschwächung). Jedes Segment begann 152 ms vor und 

endete 1000 ms nach der Darbietung des Zielstimulus (Objektbezeichnung). 

 

Abb. 7  Schematische Darstellung der Elektrodenhaube mit 64 Positionen + Referenz (Ref.) und 

Erdung (Gnd.) Elektroden (Erweitertes 10/20 – System). 
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Tab. 4 Elektrodenbezeichnungen –  Erweitertes 10/20 – System mit 64 Elektroden 

Nr

. 

Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung 

1 E01 17 F5 33 E33 49 F6 

2 F9 18 FC5 34 F10 50 FC6 

3 T1 19 C5 35 T2 51 C6 

4 TP9 20 PO5 36 TP10 52 PO6 

5 P9 21 PO3 37 P10 53 PO4 

6 O9 22 PO1 38 O10 54 PO2 

7 O1 23 P1 39 Iz 55 Pz 

8 P7 24 CP3 40 Oz 56 P2 

9 TP7 25 C3 41 O2 57 CP4 

10 T7 26 FC3 42 P8 58 C4 

11 FT7 27 F1 43 TP8 59 FC4 

12 AF7 28 Fz 44 T8 60 F2 

13 FP1 29 FCz 45 FT8 61 FC2 

14 FPz 30 FC1 46 AF8 62 E62 

15 AFz 31 E31 47 FP2 63 CPz 

16 AF3 32 Cz 48 AF4 64 Nz 

  

 

 

 

Zu dem Zeitpunkt 152 ms vor der Stimuluspräsentation wurde das Signal an einer 

Grundlinie angeglichen. Alle mit Artefakten kontaminierten Segmente und solche 

die mit einer falschen Antwort der Versuchsperson gekoppelt waren, wurden 

eliminiert. Die EKP entstanden indem man die verbleibenden artefaktfreien 

Segmente von den richtig beantworteten Durchgängen, getrennt für jede 

experimentelle Bedingung, gemittelt hat. Mit dem Ziel eine von der 

Referenzelektrode unabhängige Schätzung der Potentiale zu erhalten wurde eine 

„Average-Reference-Transformation“ durchgeführt (Kiefer 2009). Für diese 

Vorgänge wurde das Programm BrainVision Analyzer (BrainProducts, Gilching, 

Germany) benutzt.   
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 2.4  Statistische Grundlagen 

In der Auswertung wurde vorwiegend auf Unterschiede in den EKP-Daten 

zwischen den einzelnen Versuchsbedingungen akzentuiert, weil die 

ereigniskorrelierten Potentiale die Eigenschaft besitzen unabhängig von der 

bewussten Reaktion der Probanden aufzutreten und damit eine bessere 

Schätzung der neurophysiologischen Prozesse in ihrem Zeitverlauf als die 

Reaktionszeiten anbieten können. Weiterhin erlaubt die Auswertung der EKP-

Daten gewisse Rückschlüsse über die neuroanatomische Topographie der damit 

verbundenen Prozesse. Weiter wurden in dieser Studie auch die erhobenen 

Reaktionszeiten und Fehlerraten analysiert. Für alle Ergebnisse gilt eine 

Signifikanzgrenze von 5%. 

 

 2.4.1  Grundlage der statistischen Analyse der Reaktionszeiten und 

Fehlerraten 

Als ein robuster Schätzer für die Reaktionszeiten in den unterschiedlichen 

Bedingungen pro Versuchsperson wurde der Median genommen. Das Verwerfen 

des Mittelwerts als Schätzer in diesem Fall beruht auf seine Sensibilität für 

Ausreißer. Da die Reaktionszeiten stark von der momentanen Konzentration, 

psychischen Kondition und bewussten Reaktion der Probanden abhängig sind, 

kommt es oft zu bedeutsamen Ausreißern in den Datensätzen, die die einzelnen 

Mittelwerte verzehren.    

 Durch Verwenden von dem Median der Reaktionszeiten, innerhalb der einzelnen 

Bedingungen pro Versuchsperson, wird die Varianz zwischen den Probanden 

minimiert, so dass eventuelle Unterschiede zwischen den Bedingungen besser 

sichtbar werden. 

Es wird nach Effekten gesucht, die durch die drei Faktoren (Bedingungen) und 

ihren jeweils zwei Ausprägungen bedingt sind: Faktor Merkmalsverifikationstyp 

(visuelle vs. funktionale Verifikation), Faktor semantische Kategorie (natürliche vs. 

artifizielle) und Faktor Kongruenz der Merkmals-Objektpaare (kongruent vs. 

inkongruent). Solche Effekte werden sich in statistisch signifikanten Unterschieden 

zwischen den Mittelwerten der versuchspersonbezogenen Medianen der 

Reaktionszeiten   pro Faktor äußern. Die Fragestellung und das Design der Studie 

fordern antwort auf die Frage ob die Gruppenmittelwerte zu der gleichen 
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statistischen Verteilung gehören oder nicht. Diese Frage wird statistisch anhand 

einer drei faktorieller (2 x 2 x 2) Varianzanalyse mit Messwiederholungen 

beantwortet. 

Die Auswertung der Fehlerraten erfolgte in Prozentzahlen, welche die 

prozentualen Anteile der falschen Antworten pro Bedingung angeben. Wie bei der 

Auswertung der Reaktionszeiten wurde auch hier anhand einer dreifaktoriellen 

Varianzanalyse mit Messwiederholungen getestet, ob die Variationen in den 

Fehlerraten zwischen den einzelnen Gruppen von Bedingungskombinationen 

durch Effekte der drei Faktoren (Merkmalsverifikationstyp, Kategorie und 

Kongruenz) und deren Interaktion zu erklären sind.  

 

 2.4.2  Grundlage der statistischen Analyse der EKP-Daten 

 

Wie im Kapitel 2.3 schon beschrieben, erfolgte eine Segmentierung der EEG-

Daten um die einzelnen Zielreize (Objektbezeichnungen). Jedes Segment begann 

152 ms vor und endete 1000 ms nach der Darbietung des Stimulus. So 

entstanden gleichlange Segmente von 1152 ms Länge. In dem Intervall von 152 

ms vor der Stimuluspräsentation wurde das Signal an einer Grundlinie 

angeglichen. Die Segmente wurden in 8 Gruppen nach Zugehörigkeit des 

jeweiligen Stimulus zu einer der  acht Bedingungskombinationen auf einander 

gelegt. So bildeten sich die folgenden 4 Gruppen unter der kongruenten 

Bedingung: visuelle Verifikation für natürliche Objekte (vi_na_ko), visuelle 

Verifikation artifizieller Objekte (vi_ar_ko), funktionale Verifikation natürlicher 

Objekte (fu_na_ko) und funktionale Verifikation artifizieller Objekte (fu_ar_ko). 

Nach diesem Muster bildete man auch die weiteren 4 Gruppen unter der 

inkongruenten Bedingung: vi_na_ik, vi_ar_ik, fu_na_ik und fu_ar_ik. Dabei stehen 

in den Abkürzungen „vi“ für visuelle und „fu“ für funktionale Verifikation, „ar“ und 

„na“ für die Zugehörigkeit der Objekte  bzw. zu den artifiziellen oder natürlichen 

Kategorien, und „ik“ für fehlende Kongruenz zwischen Merkmal und Objekt. 

Segmente in denen die Versuchspersonen die Aufgabe falsch gelöst haben 

wurden aus der Analyse herausgenommen. Die Daten wurden auch von 

Artefakten bereinigt, indem die Segmente, die zwischen zwei Punkten eine 

Differenz höher als 70.00 µV, oder eine größere als +50.00 µV 

Amplitudenschwankung  aufwiesen, zurückgewiesen wurden. Die artefaktfreien 
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Segmente von den richtig beantworteten Durchgängen, getrennt für jede 

experimentelle Bedingung, wurden gemittelt, so dass es sich ein gemeinsamer 

Amplitudenverlauf pro Bedingung ergibt. Die von der Referenzelektrode 

unabhängige Schätzung der Potentiale wurde durch eine „Average-Reference-

Transformation“ gewährleistet (Kiefer 2009). 

 

  

 

Abb. 8 Schematische Darstellung der bei Analyse berücksichtigten fronto-zentralen (F1/F2, 

FC1/FC2, FC3/FC4)  und okzipitotemporalen (P7/P8, P9/P10, O1/O2, O9/10)  Elektroden.  
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Die zurückgewiesenen Segmente haben einen Anteil von 13,44 %  aller Segmente 

und somit bezieht sich die Analyse der EKP-s auf  86,56 % der erhobenen Daten. 

Da die modalitätsspezifischen Ansätze eine Ankopplung des semantischen 

Wissens an motorischen und sensorischen Repräsentationen postulieren, wurde 

in dieser Studie das neuroanatomische Substrat des semantischen Gedächtnisses 

in unmittelbarer anatomischer Nähe zu den motorischen (fronto-zentralen Arealen) 

und sensorischen (okzipitotemporale Arealen für die visuelle Verarbeitung) 

Kortizes gesucht. Aus diesem Grund wurde die statistische Analyse der EKPs auf 

diese zwei Kopfregionen gerichtet. Für die fronto-zentrale Region wurden drei 

Paare (F1/F2, FC1/FC2, FC3/FC4) und für die okzipitotemporalen vier Paare 

(P7/P8, P9/P10, O1/O2, O9/O10) von contralateral liegenden Elektroden selektiert 

(siehe Abb. 8). 

In beiden Kopfregioen zeigten die gemittelten EKP-s  lokale Amplitudenminima 

und Maxima.  Sie wurden anhand der Durchführung einer Peak-Suche 

herausgefunden und als Relevante Zeitfenster für die weitere Analyse markiert. 

Fronto-zentral wurden zwei frühere Komponenten gefunden -  eine negative bei 

116 ms (100-140ms)  und eine positive bei 184 ms (150-210 ms). 

Referenzelektrode für die Suche nach den fronto-zentralen Peaks war FC3. 

Okzipito-temporal wurden drei Peaks gefunden. Zwei davon waren negativ – bei 

150 ms (150-180 ms) und bei 250 ms (230-290 ms), und das dritte war positiv bei 

200 ms (180-220 ms). Als okzipito-temporale Referenzelektrode diente P9. Für die 

Analyse wurde ein Mittelwert für den Amplitudenverlauf in einem 16 ms Zeitfenster 

um die einzelnen Peaks genommen. 

Für jede der Peak-Komponenten wurde eine mehrfaktorielle  Varianzanalyse mit 

Messwiederholungen durchgeführt. Die einbezogenen Faktoren waren Kategorie, 

Merkmalsverifikationstyp, Hemisphäre (links vs. rechts) und Elektrode. Die 

Freiheitsgrade der Varianzanalyse wurden nach Huynh-Feldt Methode korrigiert. 
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 3  Ergebnisse 

 

 3.1  Verhaltensdaten 

 

3.1.1 Auswertung der Reaktionszeiten 

 

Die berechneten Mittelwerte der versuchspersonbezogenen Medianen der 

Reaktionszeiten in Millisekunden  pro Ausprägung der Faktoren 

Merkmalsverifikationstyp (visuelle vs. funktionale Verifikation), semantische 

Kategorie (natürliche vs. artifizielle) und Kongruenz der Merkmals-Objektpaare 

(kongruent vs. inkongruent) findet man in der Tabelle 5 und Tabelle 6.   

 

Tab. 5 Darstellung der mittleren Reaktionszeiten in ms für die verschiedenen 

Bedingungskombinationen der Faktoren semantische Kategorie (mit den Ausprägungen natürlich 

und artifiziell) und Merkmalsverifikationstyp (mit den Ausprägungen visuell und funktional), unter 

der kongruenten Bedingung. 

 
visuell funktional 

visuell und 

funktional 

natürlich 835,45 770,35 802,90 

artifiziell 852,38 788,78 820,58 

natürlich und artifiziell 843,91 779,56 811,74 

 

 

Tab. 6 Darstellung der mittleren Reaktionszeiten in ms für die verschiedenen 

Bedingungskombinationen der Faktoren semantische Kategorie (mit den Ausprägungen natürlich 

und artifiziell) und Merkmalsverifikationstyp (mit den Ausprägungen visuell und funktional), unter 

der inkongruenten Bedingung. 

 
visuell funktional 

visuell und 

funktional 

natürlich 812,25 810,28 811,26 

artifiziell 862,91 847,47 855,19 

natürlich und artifiziell 837,58 828,88  833,23 
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Die dreifaktorielle Varianzanalyse (2 x 2 x 2) mit Messwiederholungen zeigte keine 

dreifache Interaktion zwischen den Faktoren Merkmalsverifikationstyp 

(visuell/handlungsbezogen), Kategorie (natürlich/artifiziell) und Kongruenz 

(kongruent/inkongruent). Der F-Wert mit 1 und 19 Freiheitsgraden für diese 

Interaktion liegt bei 0,41 und der p-Wert bei 0,53 (> 0,05). 

Wenn der Faktor Kongruenz unbeachtet blieb, zeigten sich statistisch signifikante 

Haupteffekte für die Faktoren semantische Kategorie (F(1, 19) =19,43; p<0,001) und  

Merkmalsverifikationstyp (F(1, 19) =29,67; p<0,001). Dabei waren die 

Reaktionszeiten für die natürlichen Kategorien (807,08 ms; + 19,55 SEM) 

durchschnittlich kürzer als die Reaktionszeiten für die Stimuli aus den artifiziellen 

Kategorien (837,88 ms +19,75 SEM, siehe Abb. 9). Die Handlungs-Verifikation 

(804,22 ms; + 19,36 SEM) erfolgte statistisch signifikant schneller als die visuelle 

(840,75 ms; + 19,88 SEM, siehe Abb. 10).   

 

 

 

Abb. 9  Reaktionszeiten in Millisekunden  für die Stimuli natürlicher und artifizieller Kategorien. 
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Abb. 10  Reaktionszeiten in Millisekunden  für die visuelle und die Handlungs-Verifikation 

  

Darüber hinaus beanspruchte im Durchschnitt die visuelle Verifikation 823,85 ms 

für die natürlichen und 857,64 ms für die artifiziellen Objekte. Die mittlere 

Reaktionszeit bei der funktionalen Verifikation natürlicher Objekten betrug 790,31 

ms, und 818,13 ms brauchten die Probanden im Schnitt wenn es sich um die 

Funktion eines artifiziellen Objektes handelte.  

Allerdings zeigte sich keine statistisch signifikante Interaktion (F(1, 19) =0,23; 

p=0,64) zwischen Merkmalstyp und Kategorie.  

 

 

3.1.2 Auswertung der Fehlerraten 

 

Bei der Analyse der Fehlerraten zeigte sich ein signifikanter Haupteffekt des 

Faktors Merkmalsverifikationstyp (F(1, 19) =4,49; p<0,05). Dabei traten bei der 

visuellen Entscheidung mehr Fehler (7,25 +0,71%) als bei der funktionalen 

Verifikation (5,69 + 0,51% siehe Abb. 11) auf. 
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Abb. 11  Unterschiede in den Fehlerraten in Prozentzahlen zwischen visueller und funktionaler 

Verifikation 

 

Der Haupteffekt des Merkmalsverifikationstyps wurde durch dem Faktor Kategorie 

signifikant disordianal (siehe Tab. 7 und Abb. 12) moduliert (F(1, 19) =9,35; p<0,05). 

Die Abfrage visueller Eigenschaften führte zu einer höheren Fehleranfälligkeit für 

die Objekte artifizieller Kategorie (8,43 ± 0,92%) als für die Objekte natürlicher 

(6,06 ± 0,74%) Kategorie. Umgekehrt war die handlungsbezogene Verifikation mit 

weniger Fehler verbunden für die Objekte artifizieller Kategorie (5,19 ± 0.64%) als 

für die Objekte natürlicher Kategorie (6,19 ± 0.69%).   
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Tab. 7 Darstellung der Fehlerraten in Prozentzahlen für die verschiedenen 

Bedingungskombinationen der Faktoren semantische Kategorie (mit den Ausprägungen natürlich 

und artifiziell) und Merkmalsverifikationstyp (mit den Ausprägungen visuell und funktional). 

 
visuell funktional 

visuell und 

funktional 

natürlich 
6,06 ± 0,74% 6,19 ± 0.69% 6,13± 0.57% 

artifiziell 
8,43 ± 0,92% 5,19 ± 0.64% 6,81± 0.62% 

natürlich und artifiziell 
7,25 +0,71% 5,69 + 0,51%  

 

 

 

 

Abb. 12  Fehlerraten - Zweifache Interaktion zwischen Merkmalstyp (mit den Ausprägungen visuell 

und funktional)  und semantischer Kategorie (mit den Ausprägungen natürlich und artifiziell).   

 

Die Analyse der Fehlerraten zeigte weiter auch eine dreifache statistisch 

signifikante Interaktion zwischen Merkmalstyp, Kategorie und Kongruenz(F(1, 19) 

=5,97; p<0,05). Der Faktor Kongruenz hat in diesem Fall die Differenz in der 

Fehlerrate zwischen natürlicher und artifizieller Kategorie in der  visuellen 
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Entscheidung für die Inkongruente Bedingung minimiert (siehe Abb. 13 und Tab. 

8). 

 

Abb. 13  Fehlerraten - Zweifache Interaktion zwischen den Faktoren Merkmalstyp (mit den 

Ausprägungen visuell und funktional), semantische Kategorie (mit den Ausprägungen natürlich und 

artifiziell) und Kongruenz (mit den Ausprägungen kongruent und inkongruent). 

 

Tab. 8 Darstellung der Fehlerraten in Prozentzahlen für die verschiedenen 

Bedingungskombinationen der Faktoren semantische Kategorie (mit den Ausprägungen natürlich 

und artifiziell) und Merkmalsverifikationstyp (mit den Ausprägungen visuell und funktional), getrennt 

für die kongruente und inkongruente Bedingung. 

Faktorenkombination Kongruenz  

(Merkmalstyp*Kategorie) 
kongruent inkongruent 

funktional-natürlich 8,88 ± 1,02% 3,50 ± 0,69% 

funktional-artifiziell 7,13 ± 1,06% 3,25 ± 0,70% 

visuell-natürlich 7,25 ± 1,34% 4,88 ± 1,00% 

visuell-artifiziell 11,88 ± 1,61% 5,00 ± 0,87% 

 

 

Allgemein kam es zu weniger Fehlern unter der inkongruenten (4,16 + 0,59 %)  als 

unter der kongruenten (8,78 + 0,85 %) Bedingung (siehe Abb. 14). Diese Tatsache 
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zeigte sich in der Varianzanalyse als ein signifikanter Effekt des Faktors 

Kongruenz (F(1, 19) =18,40; p<0,05). 

 

 

Abb. 14  Unterschiede in den Fehlerraten in Prozentzahlen zwischen kongruente und inkongruente 

Bedingung des Faktors Kongruenz. 

 

 

 

 3.2  EKP-Daten 

 

 

 3.2.1  Auswertung der der fronto-zentralen N1 Komponente bei 116 ms 

 

Die mehrfaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholungen zeigte in den fronto-

zentralen Kopfregionen eine statistisch signifikante Interaktion zwischen den 

Faktoren Kategorie, Merkmalsverifikationstyp, Hemisphäre und Elektrode (F(2-38) 

=6,20; p<0,05).  



_________________________________________________________________________ 

 52

� 

 

Abb. 15  Wechselwirkung in den Amplituden der ereigniskorrelierten Potenziale unter den fronto-

zentralen Elektroden F1/F2, FC1/FC2, FC3/FC4 beim 116 ms negativen Peak, zwischen den 

Faktoren Kategorie (mit den Ausprägungen natürlich und artifiziell), Merkmalstyp (mit den 

Ausprägungen visuell und funktional), Hemisphäre (mit den Ausprägungen links und rechts) und 

Elektrodennummer (F(2-38) =6,20; p<0,05).  

 

An dieser Stelle wurde die größte Negativierung beobachtet, als die Probanden 

handlungsbezogene Merkmale von Objekten natürlicher Kategorien verifizieren 

mussten (-2,22 μV). Eine etwas weniger große Negativierung beobachtete man 

bei der visuellen Verifikation artifizieller Objekte (-2,18 μV), gefolgt von der 

funktionalen Verifikation artifizieller Objekte (-2,03 μV). Die kleinsten 

Negativierungen in dieser Komponente kamen bei der visuellen Verifikation, 

bezogen auf natürliche Objekte (-1,89 μV). Dieser Effekt war sehr gut unter allen 

fronto-zentralen Elektroden der linken Hemisphäre ausgeprägt. In der rechten 

Hemisphäre war der Effekt wenig stark, (Tab. 9) mit Variationen zwischen den 

einzelnen Elektroden (Abb.15 und Abb. 16) ausgeprägt. Allgemein war die 

Negativierung in der rechten Hemisphäre (-1,80 μV) kleiner als in der linken (-2,36 

μV; F(1, 19) =16,85; p<0,05). 
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Abb. 16 Darstellung der Unterschiede im Amplitudenverlauf der ereigniskorrelierten Potenziale pro 

Elektrode (F1/F2, FC1/FC2, FC3/FC4) unter verschiedenen Bedingungskombinationen der 

Faktoren Merkmalstyp (mit den Ausprägungen visuell und funktional) und semantische Kategorie 

(mit den Ausprägungen natürlich und artifiziell). Links sind die fronto-zentralen Elektroden der 

linken Hemisphäre und rechts die entsprechenden Elektroden der rechten Hemisphäre dargestellt. 
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Tab. 9 Mittelwerte der Amplituden der ereigniskorrelierten Potenziale unter den  fronto-zentralen 

Elektroden F1/F2, FC1/FC2, FC3/FC4 beim 116 ms Peak in μV. Getrennt nach 

Faktorenkombinationen zwischen Merkmalstyp, semantischer Kategorie und Gehirnhemisphäre. 

 

 

 3.2.2  Auswertung der der fronto-zentralen P1 Komponente bei 184 ms 

 

Für diese Komponente war die Interaktion zwischen Kategorie, 

Merkmalsverifikationstyp, Hemisphäre und Elektrode nicht signifikant(F(2-38) =0,69; 

p=0,51). Eine Wechselwirkung zwischen den zwei Faktoren Kategorie und 

Merkmalsverifikationstyp konnte bei diesem Peak auch nicht nachgewiesen 

werden (F(1, 19) =2,71; p=0,12). 

 

 

 3.2.3  Auswertung der okzipito-temporalen N1 Komponente bei 150 ms 

 

Der Vergleich der Amplitudengrößen in diesem Peak unter den okzipito-

temporalen Elektroden zeigte eine signifikante Interaktion zwischen Kategorie, 

Merkmalsverifikationstyp und Hemisphäre Abb. 17 (F(1, 19) =5,68; p<0,05). Die 

größte Negativierung in der okzipito-temporalen N1- Komponente der linken 

Hemisphäre rief die visuelle Verifikation von natürlichen Objekten hervor (-2,63 

μV). An zweiter Stelle kommt die durch handlungsbezogene  Verifikation 

natürlicher Objekte hervorgerufene Negativierung (-2,40 μV). Die schwächste 

Negativierung blieb für die Kombination Handlungsverifikation und artifizielle 

Objekte (-2,28 μV). Im Unterschied zu der linken zeigte sich in der rechten 

Hemisphäre die kleinste Negativierung bei der funktionalen Verifikation natürlicher 

Objekte (-0,087 μV), gefolgt von der visuellen Verifikation artifizieller Objekte (-

Faktorenkombination fronto-zentrale Elektroden, Peak 116 in μV  

(Merkmalstyp*Kategorie) Hemisphäre links Hemisphäre rechts 

funktional-natürlich  -2,49 -1,94 

funktional-artifiziell -2,38 -1,69 

visuell-natürlich -2,05 -1,73 

visuell-artifiziell -2,52 -1,85 
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0,097 μV). Allgemein war aber die durch Stimuli evozierte Negativierung in der 

150 ms Komponente der rechten okzipito-temporalen Areale kleiner (-0,26 μV) als 

dieselbe in den linken okzipito-temporalen Arealen (-2,42 μV). Dieser Haupteffekt 

der Hemisphäre zeigte einen F-Wert(1-18)  von 24,93 und eine statistische 

Signifikanz mit p<0.05. Den Amplitudenverlauf pro Bedingung für jede einzelne 

okzipito-temporale Elektrode sieht man in Abbildung 18. 

 

Abb. 17  Darstellung der Wechselwirkung in den Amplituden der ereigniskorrelierten Potenziale 

unter den okzipito-temporalen Elektroden P7/P8, P9/P10, O1/O2, O9/10 beim 150 ms negativen 

Peak, zwischen den Faktoren Merkmalstyp (mit den Ausprägungen visuell und funktional) 

Kategorie (mit den Ausprägungen natürlich und artifiziell) und Hemisphäre (mit den Ausprägungen 

linke und rechte Hemisphäre) (F(1, 19) =5,68; p<0,05). 
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Abb. 18 Darstellung der Unterschiede im Amplitudenverlauf der ereigniskorrelierten Potenziale pro 

Elektrode (P7/P8, P9/P10, O1/O2, O9/10) unter verschiedenen Bedingungskombinationen der 

Faktoren Merkmalstyp (mit den Ausprägungen visuell und funktional) und semantische Kategorie 
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(mit den Ausprägungen natürlich und artifiziell). Links sind die okzipito-temporalen Elektroden der 

linken Hemisphäre und rechts die entsprechenden Elektroden der rechten Hemisphäre dargestellt. 

 

 3.2.4  Auswertung der okzipito-temporalen P2 Komponente bei 200 ms 

 

Der okzipito-temporalen P2 Peak war am stärksten bei der visuellen Verifikation 

artifizieller Objekte ausgeprägt, gefolgt von der funktionalen Verifikation der 

gleichen Kategorie. Die kleinste Amplitudenveränderung der P2 Komponente 

zeigte sich bei der Kombination visueller Merkmale und natürlicher Objekte 

(Abb.18 und Abb.19). Diese Interaktion zwischen Merkmalsverifikationstyp und 

Kategorie zeigte sich als statistisch signifikant (F(1, 19) =7,58; p<0,05). Die 

Varianzanalyse zeigte auch einen signifikanten Haupteffekt der Kategorie (F(1, 19) 

=10,32; p<0,05), so dass die artifiziellen Objekte allgemein eine größere 

Amplitudenveränderung als die natürlichen Objekte hervorgerufen haben. Die 

einzelnen Amplitudenmittelwerte für P2 pro relevante für die signifikanten 

Interaktion und Haupteffekt Bedingungskombinationen kann man aus der Tabelle 

10 entnehmen. 

 

 

Abb. 19  Darstellung der Wechselwirkung in den Amplituden der ereigniskorrelierten Potenziale 

unter den okzipito-temporalen Elektroden P7/P8, P9/P10, O1/O2, O9/10, zwischen den Faktoren 

Kategorie (mit den Ausprägungen natürlich und artifiziell) und Merkmalstyp (mit den Ausprägungen 

visuell und funktional), beim 200 ms positiven Peak (F(1, 19) =7,58; p<0,05). 
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Tab. 10 Mittelwerte der Amplituden der ereigniskorrelierten Potenziale unter den okzipito-

temporalen Elektroden P7/P8, P9/P10, O1/O2, O9/10 beim 200 ms positiven Peak in μV. 

Dargestellt sind die Kombinationen zwischen  Merkmalstyp (mit den Ausprägungen visuell und 

funktional) und Kategorie (mit den Ausprägungen natürlich und artifiziell) sowie auch der 

Haupteffekt der Kategorie (mit den Ausprägungen natürlich und artifiziell). 

 

 natürlich artifiziell 

visuell 0,50 1,38 

funktional 0,71 0,92 

Haupteffekt 0,60 1,15 

 

 

 

 3.2.5  Auswertung der okzipito-temporalen N2 Komponente bei 250 ms 

 

Hier konnte keine statistischsignifikante Wechselwirkung zwischen 

Merkmalsverifikationstyp und Kategorie nachgewiesen werden. Stattdessen zeigte 

sich ein signifikanter Haupteffekt der Kategorie (F(1, 19) =16,37; p<0,001), welcher 

durch eine signifikante Interaktion mit dem Faktor Hemisphäre weiter zu 

beschreiben war (F(1, 19) =6,64; p<0,05). Die Verifikation von natürlichen Objekten 

war mit einer stärkeren Negativierung (-1,30 μV) verbunden als die Verifikation 

von artifiziellen Objekten (-0,63 μV). Dieser Trend war in den linken okzipito-

temporalen Kopfregionen stärker als auf der kontralateralen Seite ausgeprägt 

(Tab. 11). 

 

Tab. 11 Mittelwerte der Amplituden der ereigniskorrelierten Potenziale unter den okzipito-

temporalen Elektroden P7/P8, P9/P10, O1/O2, O9/10, beim 250 ms negativen Peak in μV. 

Dargestellt sind die Kombinationen zwischen Kategorie (mit den Ausprägungen natürlich und 

artifiziell) und Hemisphäre (mit den Ausprägungen linke Hemisphäre und rechte Hemisphäre) 

sowie auch der Haupteffekt der Kategorie. 

 natürlich artifiziell 

linke Hemisphäre -2,48 -1,55 

rechte Hemisphäre -0,11 0,28 

Haupteffekt -1,30 -0,63 
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 4  Diskussion 

 

Seitdem das semantische Gedächtnis vor fast 40 Jahren (Tulving 1972) als ein 

funktionell und neuroanatomisch separates System im Rahmen des deklarativen 

Langzeitgedächtnisses definiert wurde, wird die Frage nach der Organisation der 

komplexen konzeptrelevanten Informationen kontrovers diskutiert. Damit 

verbunden wird in letzter Zeit auch die Kontextunabhängigkeit der Konzepte in 

Frage (Barsalou 1982; Hoenig et al. 2008) gestellt. Von den in Kapitel 3 

dargestellten umfangsreichen Ergebnissen der Datenanalyse werden hier die zur 

Klärung dieser Fragen relevanten Resultate ausgesucht und interpretiert.   

   

 

 4.1  Bedeutung der Befunde für den modalitätsspezifischen Ansatz 

 

Die in dieser Studie beobachteten Veränderungen der Hirnaktivität über dem 

visuellen Kortex und dem motorischen Kortex während der semantischen 

Verarbeitung von Objekten natürlicher und artifizieller Kategorien durch Variieren 

des Aufgabenkontexts, liefern wichtige neurokognitive Beweise in Unterstützung 

des modalitätsspezifischen Ansatzes für die Organisation des semantischen 

Gedächtnisses, unter der Annahme einer starken Form der Begriffsflexibilität in 

Abhängigkeit von dem Aufgabenkontext.  

Wie erwartet, konnte man durch eine Merkmalsverifikationsaufgabe 

(handlungsbezogene vs. visuelle Verifikation) sowohl über die fronto-zentralen 

(motorischen und handlungsbezogenen Areale) als auch über die 

okzipitotemporalen (visuellen) Hirnregionen, EKP-Effekte für Objekte natürlicher 

und artifizieller Kategorien nachweisen. Die Ergebnisse zeigen, dass die über 

diese Arealen gefundenen EKP-Effekte, einer signifikanten disordinalen 

Interaktion, zwischen Art des Merkmals (visuell oder handlungsbezogen) und 

Objektkategorie (artifiziell oder natürlich) unterliegen. 

Solch eine Wechselwirkung spricht gegen die Existenz von phylogenetisch 

determinierten, in Domänen (Tiere und Werkzeuge) organisierten, neuronalen 

Netzwerken, welche in dem motorischen und visuellen Kortex platziert sind, wie es 

von den domänespezifischen Ansätzen postuliert wird (Caramazza u. Shelton 

1998), da die Aktivierungsmuster in diesen Gehirnarealen nicht nur durch die 
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Objektkategorie, sondern auch durch die Art der abgefragten Objektmerkmale 

(handlungsbezogen/visuell) moduliert werden. Viel mehr spricht der Befund dafür, 

dass die semantische Verarbeitung, sowohl der natürlichen, als auch der 

artifiziellen Objekte, motorische und sensorische Areale aktiviert, und somit für die 

neuroanatomische Existenz eines sensorischen (visuellen) und eines motorischen 

(handlungsbezogenen) semantischen Systems. So werden die funktionellen 

(handlungsbezogenen) Eigenschaften der Konzepte in einem motorischen 

semantischen System in anatomischer Nähe zum motorischen Kortex, und die 

visuellen Eigenschaften in einem visuellen semantischen System in anatomischer 

Nähe zum sensorischen Kortex enkodiert (Barsalou et al. 2003; Humphreys u. 

Forde, 2001). Da jedes Konzept sowohl mit visuellen als auch mit 

handlungsbezogenen Eigenschaften repräsentiert wird, können die Objekte 

artifizieller Kategorien nicht nur die fronto-zentralen (motorischen) Areale, sondern 

auch durch ihre visuellen Eigenschaften, die sensorischen okzipitotemporalen 

Gehirnareale aktivieren. Umgekehrt lösen die Objekte natürlicher Kategorien auch 

in den fronto-zentralen (motorischen) Arealen durch deren handlungbezogenen 

Merkmale EKP-s aus. 

Die unterschiedliche Gewichtung der handlungsbezogenen und der visuellen 

Modalität für die Repräsentation natürlicher und artifizieller Objekte, die von den 

modalitätsspezifischen Modellen postuliert wird (Barsalou et al. 2003; Humphreys 

u. Forde, 2001), konnte auch bestätigt werden. Dafür spricht, dass die Verifikation 

von den nichtdominanten Objektmerkmalen (visuelle Verifikation für artifizielle 

Objekte und handlungsbezogene Verifikation für natürliche Objekte) stärkere 

Aktivierungen der entsprechenden Gehirnarealen hervorgerufen hat, als die 

Verifikation der dominanten für die Kategorie Objektmerkmale 

(handlungsbezogene für artifizielle und visuelle für natürliche Objekte). Diese 

Ergebnisse können durch den Priming-Feffekt der dominanten Objektmerkmale 

erklärt werden. Die fehlende Bahnung für die nichtdominanten Merkmale fordert 

mehr Ressourcen bei der semantischen Verarbeitung in den entsprechenden 

modalitätsspezifischen Regionen. Ein weiterer Hinweis dafür liefert auch die bei 

den Fehlerraten beobachtete Interaktion zwischen Merkmalstyp und Kategorie. 

Diese Interaktion zeigt eine höhere Fehlerrate bei der Verifikation der 

nichtdominanten Merkmale, als bei der Verifikation der dominanten Merkmale. 

Dies kann durch die Forderung nach mehr neuronalen Ressourcen bei der 
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Verifikation nichtdominanter Merkmale erklärt werden, welches einen 

neurophysiologisch komplizierten Abruf der semantischen Information erfordert, 

das zwangsläufig auch fehleranfälliger im Vergleich zu der Nutzung schon 

gebahnter neuronaler Verschaltungen ist. 

Die beobachteten Modulation in der EKP an fronto-zentralen (F1/F2, FC1/FC2, 

FC3/FC4) und der okzipitotemporalen Elektroden (P7/P8, P9/P10, O1/O2, O9/10) 

bei der semantischen Verifikation widerlegt auch die Annahme eines diffusen, 

neuronalen Netzwerkes von räumlich verteilten Objektmerkmalen, ohne 

anatomische Grenzen, die weder domäne- noch merkmalsspezifisch organisiert 

sind (Gerlach 2007; Tyler u. Moss 2001). Die Organisation des semantischen 

Wissens in einem einheitlichen amodalen über dem gesamten Kortex verteilten 

System hätte bei dem vorliegenden Studiendesign zu einer größeren Inkonsistenz 

der EKP-Daten geführt, da die Hirnaktivierungsmuster beim Abrufen einzelner 

Konzepte untereinander sehr unterschiedlich wären. So wäre die 

Innergruppenvarianz größer als die Varianz zwischen den Gruppen, welche bei 

der Varianzanalyse verglichen wurden und man hätte weder Haupteffekte der 

Kategorie und Merkmalstyp, noch eine Interaktion zwischen diesen zwei Faktoren 

nachweisen können. 

Die beobachtete Wechselwirkung zwischen Kategorie und 

Merkmalsverifikationstyp zeigt, dass die Aktivierung von visuellen, motorischen 

und handlungsbezogenen Hirnarealen sehr stark von der Kombination zwischen 

Typ der Aufgabe (visuelle vs. handlungsbezogene Verifikation) und die Relevanz 

des abgefragten Merkmals für die Kategorie, zu der das Objekt gehört, abhängig 

ist. Da diese Kombination den Kontext, in dem die semantischen Konzepte 

abgefragt werden, präsentiert, spricht die beschriebene Interaktion für eine 

kontextuelle Flexibilität der Begriffe. Wären die Konzepte stabile Strukturen, hätte 

man nur Haupteffekte der Kategorie oder eventuell des Aufgabentyps als Artefakt 

beobachten können, insbesondere wenn die artifiziellen Objekte ausschließlich 

den Motorkortex, und die natürlichen –  ausschließlich den visuellen Kortex, 

unabhängig von der Art der Aufgabe, aktivieren würden (Noppeney u. Price 2003).  

Interessant in diesem Fall ist, dass die Interaktionsmuster in den 

okzipitotemporalen (visuellbezogenen) und fronto-zentralen (motorischen und 

handlungsbezogenen) Gehirnregionen von einander abweichen. In diesem Sinn 

zeigt sich die stärkste Aktivität unter den fronto-zentralen Elektroden (N1-
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Komponente), wenn die Probanden handlungsbezogene (nichtdominante) 

Merkmale von Objekten natürlicher Kategorien verifizieren mussten, und die 

zweitstärkste Aktivierung an gleicher Stelle bei der Verifikation der visuellen 

(nichtdominanten) Eigenschaften der Objekte artifizieller Kategorien. Dagegen 

findet man die stärkste okzipitotemporale Aktivierung (P2-Komponente) bei der 

Verifikation von visuellen (nichtdominanten) Eigenschaften der artifiziellen 

Objekte, gefolgt von der Verifikation der handlungsbezogenen (nichtdominanten) 

Merkmale natürlicher Objekte. Zusätzlich war die Amplitudendifferenz in den EKPs 

zwischen der Verifikation von dominanten und der Verifikation von 

nichtdominanten Objekteigenschaften in Abhängigkeit von der Kategorie (natürlich 

oder artifiziell) unterschiedlich groß, so dass sie für Objekte artifizieller Kategorien 

kleiner war als für die Objekte natürlicher Kategorien. 

Diese unterschiedlichen Interaktionsmuster können unter der Annahme einer 

Kontextstabilität der Konzepte nicht erklärt werden, da in so einem Fall das 

Abrufen eines Konzepts immer mit dem Aktivieren aller dazugehörigen 

Eigenschaften in Verbindung stehen würde. Dies würde immer zu dem gleichen 

Aktivierungsmuster innerhalb einer Kategorie führen, unabhängig davon ob 

visuelle oder handlungsbezogene Merkmalle verifiziert werden. Diese Annahme 

kann nur die kategorienspezifischen Effekte als Ausdruck der  unterschiedlichen 

Dominanz der handlungsbezogenen und der visuellen Eigenschaften für die 

Repräsentation natürlicher und artifizieller Objekte erklären. Die Ergebnisse 

zeigen aber, dass die semantische Verarbeitung von Objekten einer bestimmten 

Kategorie nicht zwangsläufig selektiv die gleichen Aktivierungen in dem 

Motorkortex oder in dem visuellen Kortex hervorruft. Viel mehr ist das 

Aktivierungsmuster von dem Kontext abhängig, das in diesem Fall durch die 

Objektkategorie und des Merkmalstyps präsentiert wird. 

Die Annahme einer schwachen Form der Begriffsflexibilität hat Schwierigkeiten bei 

der Erklärung der Amplitudendifferenz der EKPs, die zwischen der Verifikation von 

dominanten und nichtdominanten Objekteigenschaften in den Kategorien, sowohl 

in den okzipitotemporalen, als auch in den fronto-zentralen Kopfregionen 

entstehen. Diese Annahme besagt, dass die artifiziellen Objekte okzipitotemporal 

eine stärkere Aktivierung bei der visuellen als bei der handlungsbezogenen 

Verifikation hervorrufen, da die visuellen Eigenschaften der Objekte artifizieller 

Kategorien nichtdominant für die Kategorie sind und damit auch nicht zu dem 
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kontextunabhängigen Kern des Konzepts gehören (Thompson-Schill et al. 1999). 

Umgekehrt erwartet man fronto-zentral Gehirnaktivitätsunterschiede zwischen der 

visuellen und handlungsbezogenen Verifikation nur von natürlichen Objekten. 

Jedoch die in dieser Studie beobachteten Amplitudenunterschiede der EKPs, die 

durch das Variieren der Dominanz der Verifikationsmerkmale für die natürlichen 

Objekte okzipitotemporal und für die artifiziellen Objekte fronto-zentral entstehen, 

passen zu einer starken Form der Begriffsflexibilität.  

Die stärkere Aktivität in den motorischen Kopfregionen, bei der Abfrage der 

nichtdominanten (visuellen) Objekteigenschaften der artifiziellen Objekte und 

umgekehrt die stärkere Aktivität der sensorischen Areale bei Abfrage der 

nichtdominanten (handlungsbezogenen) Merkmale der natürlichen Objekten 

spricht für eine notwendige starke Koaktivierung  der dominanten 

Konzeptattribute, womit die nichtdominanten Objekteigenschaften verifiziert 

werden können. Die schwache Aktivität der fronto-zentralen Arealen bei der 

Verifikation der dominanten Merkmale natürlicher Objekte und der 

okzipitotemporalen Arealen bei der Verifikation der dominanten Merkmalen 

artifiziellen Objekte zeigt, dass das Mitaktivieren von nichtdominante 

Konzepteigenschaften keine wichtige Rolle für die Verifikation der dominanten 

Merkmale spielt. Damit können manche kategorienspezifischen Ausfälle bei 

hirngeschädigten Patienten, im Sinne einer modalitätsspezifischen Organisation 

des semantischen Gedächtnisses unter Annahme einer starken Form der 

Begriffsflexibilität, erklärt werden. Zum Beispiel können manche Patienten nach 

einer Hirnschädigung weder auf die visuelle noch auf die handlungsbezogene 

semantische Information über natürliche Objekte zugreifen. Dabei bleibt die 

semantische Verarbeitung von artifiziellen Objekten erhalten (Caramazza u. 

Shelton 1998; Warrington u. Shallice 1984). Dieser Ausfall kann erklärt werden 

durch eine Störung des visuellen semantischen Systems. Da die visuellen 

Eigenschaften die dominanten für die natürlichen Objekte sind, können auch die 

nichtdominanten handlungsbezogenen Eigenschaften, durch Fehlen der 

notwendigen starken Koaktivierung von visuellen Attributen, nicht abgerufen 

werden. Der Zugriff auf die semantischen Informationen über Objekte artifizieller 

Kategorien findet aber statt, weil die wichtige für ihre Repräsentation motorische 

Modalität unbeschädigt geblieben ist. So können die nichtdominanten visuellen 
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Repräsentationen über die dominanten handlungsbezogenen Repräsentationen 

durch kollaterale Verschaltungen aktiviert werden. 

Eine Betrachtung der beobachteten EKP-s unter den fronto-zentralen und 

okzipitotemporalen Elektroden als Ergebnis von späteren Top-Down – Prozessen 

nach dem Abrufen des Konzepts, die entweder mit einer bildlichen bzw. 

motorischen Vorstellung, oder mit der Evaluation der bei der Verifikation 

getroffenen Entscheidung,  in Verbindung stehen (Machery 2007), scheint auf 

Grund der kurzen Latenz zwischen Stimulusbeginn und Auftreten der EKP-s eher 

unwahrscheinlich (Pulvermüller et al. 2005). Wie die Ergebnisse zeigen, wird eine 

Interaktion zwischen Objektkategorie und Merkmalstyp über die fronto-zentralen 

Arealen bereits 116 ms nach Stimulusbeginn nachgewiesen. Okzipitotemporal 

zeigt sich diese Wechselwirkung 150 ms und 200 ms nach dem Stimulus. Zu 

diesem frühen Zeitpunkt, an dem die Worterkennung noch nicht völlig 

abgeschlossen ist, sind bewusste Vorstellungsprozesse zum Aussehen des 

Objekts oder zu objektbezogenen Handlungen wenig wahrscheinlich. Vielmehr 

spricht die frühe Latenz der EKP-Effekte dafür, dass sie die Aktivierung von 

visuellen bzw. handlungsbezogenen Konzept-Merkmalen widerspieglen. 

Einige Autoren (Lloyd-Jones u. Humphreys, 1997) interpretieren die 

kategorienspezifischen Effekte in den neurophysiologischen Studien als ein 

Artefakt der perzeptuellen, und nicht der semantischen Verarbeitung, zumal die 

aktivierten Hirnregionen anatomische Nähe zu den für die Perzeption 

verantwortlichen aufweisen. Sie behaupten, dass die Unterschiede in den 

Hirnaktivierungsmustern auf Grund unterschiedlicher Erfordernisse an der 

visuellen Verarbeitung der natürlichen und artifiziellen Kategorien entstehen. 

Damit es zu keinen Zwischengruppenunterschieden in der perzeptuellen 

Komponente der EKP-s kommt, wurden in dieser Studie Objektbezeichnungen, 

und keine Objektbilder benutzt. Der kurze Abstand zwischen Stimuluspräsentation 

und beobachtete EKP-Effekte kann auch deswegen nicht auf rein perzeptuelle 

Verarbeitung der Stimuli oder auf Schwierigkeitsgrad- und 

Vertrautheitsunterschiede zwischen den Stimulusgruppen zurückgeführt werden, 

weil die Objektbezeichnungen für die Objekte der natürlichen und artifiziellen 

Kategorien bzw. der kongruenten und inkongruenten Bedingungen so ausgewählt 

wurden, dass sie sich nicht signifikant in den Mittelwerten der 

Typikalitätseinschätzung, Vertrautheit, Wortlänge und Worthäufigkeit des Objektes 
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unterschieden.  Auf diese Weise sind die beobachteten Effekte auf Basis der 

Unterschiede in der semantischen Verarbeitung bei der Verifikation von visuellen 

und handlungsbezogenen Merkmalen der Objekte natürlicher und artifizieller 

Kategorie und deren Interaktion zurückzuführen (Thompson-Schill u. Gabrieli, 

1999). 

Schwierigkeitsgradunterschiede zwischen der Verifikation von dominanten und der 

Verifikation von nichtdominanten Objektmerkmalen können die Studienergebnisse 

auch nicht allein erklären, da solch ein Model einen über die Objektkategorien 

gleich bleibenden Effekt der Dominanz vermutet. Die Datenanalyse zeigt aber, wie 

schon diskutiert, unterschiedliche Interaktionsmuster. 

Die Existenz von multiplen modalitätsspezifischen semantischen Systemen 

(Barsalou et al. 2003; Humphreys u. Forde, 2001), in denen das semantische 

Wissen stark an motorischen (funktionalen) und sensorischen Repräsentationen 

angekoppelt ist, ergänzend mit der Annahme von Konzeptflexibilität, erklären am 

besten die aktuellen Studienergebnisse. 

 

 

 4.2  Relation zu bisherigen Studien  

 

Eine frühere EKP-Studie (Sim u. Kiefer 2005) konnte über die okzipitotemporalen 

Arealen kategorienspezifische Hirnaktivierungen bei der visuellen Verifikation von 

Objektmerkmalen zeigen. Die Amplitude war größer für Objekte natürlicher als für 

Objekte artifizieller Kategorien. Dies war ein Hinweis auf die große Bedeutung der 

visuellen Eigenschaften für die Repräsentation natürlicher Objekte, die im 

Einklang zur modalitätsspezifischen Annahme für die Organisation des 

semantischen Gedächtnisses steht. Ein Kritikpunkt war aber, dass die Verifikation 

von funktionalen Merkmalen artifizieller Objekte keine statistischsignifikante EKP-s 

über die fronto-zentralen Gehirnarealen auslösen konnte. Somit war die 

neuroanatomishe Existenz einer motorischen semantischen Modalität in Frage 

gestellt. 

Das Ersetzen der Verifikation von allgemeinen funktionalen Merkmalen in dem 

aktuellen Studiendesign durch Verifikation von handlungsbezogenen Merkmalen 

führte, im Sinne der modalitätsspezifischen Theorie, zu kategorienspezifischen 

statistischsignifikanten EKP-Effekten unter den fronto-zentralen Elektroden. Diese 
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Ergebnisse bestätigen auch die Vermutung, dass die Abwesenheit der Effekte in 

der früheren Studie an der Heterogenität der angesprochenen Funktionen (z.B. 

essbar - nicht essbar, gefährlich - nicht gefährlich) lag, und dass die 

handlungsbezogenen Merkmale, nicht aber funktionale Merkmale im Allgemeinen 

für die Repräsentation artifizieller Kategorien relevant sind. 

Ein anderer kritischer Aspekt, der nicht unbeachtet bleiben darf, ist die relativ 

große gehirntopographische Ungenauigkeit, die alle EEG-basierten Studien mit 

sich tragen, da  die an der Kopfhaut gemessenen Potentiale, durch eine komplexe 

zeitliche und räumliche Überlappung der Gehirnströme entstehen (Nunez 1981). 

Aus diesem Grund müssen die Ergebnisse dieser Studie in Relation zu den 

Ergebnissen topographischgenaueren fMRT-Studien mit ähnlichem Studiendesign 

betrachtet werden. Die ähnlich aufgebaute fMRT-Studie von Hoenig (Hoenig et al. 

2008), in der die gleichen Stimuli benutzt wurden, bietet eine gute Möglichkeit 

dazu. Die Ergebnisse dieser fMRT-Studie zeigen bei der Aktivierung von 

verschiedenen Clustern im temporalen, parietalen und premotorischen Kortex, 

durch eine Verifikationsaufgabe Interaktionen zwischen semantischer Kategorie 

(natürlich, artifiziell) und Typ des Objektmerkmals (handlungsbezogen, visuell). 

Diese fMRT-Befunde stehen im Einklang mit den beobachteten 

Interaktionseffekten in der vorliegenden EKP-Studie. Die funktionelle 

Akitiverungen in der fMRT-Studie von Hoenig et al. (2008) wurden vorwiegend in 

Gehirnregionen beobachetet, die mit der semantischen Verarbeitung der visuellen 

und handlungsbezogenen Information verbunden sind, und war größer, wenn die 

nichtdominanten Objekteigenschaften abgefragt wurden. Als Beispiel wurde eine 

Wechselwirkung zwischen Kategorie und Merkmalstyp in dem unteren, lateralen, 

temporalen Kortex in anatomischer Nähe zu Gehirnzentren, welche für die 

Formrepräsentation verantwortlich sind, gefunden (Hoenig et al. 2008; Malach et 

al. 1995). Die Interaktionsmuster in den visuellen und handlungsbezogenen 

Gehirnarealen unterscheiden sich signifikant untereinander und korrelieren mit 

den Ergebnissen der in dieser Arbeit dargestellten EKP-Studie. Darüber hinaus 

liefert die Analyse der fMRT-Daten Hinweise auf die Existenz von zwei 

Subkomponenten des visuellen Repräsentationssystem (Hoenig et al. 2008).  

Hoenig zeigt eindeutig, dass die Differenz in der Aktivierungsstärke zwischen der 

Verifikation dominanter Merkmale und der Verifikation nichtdominanter Merkmale 

in dem visuellen Kortex  für die artifiziellen Objekte, und in den 
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handlungsbezogenen Arealen der mittleren temporalen Kortex für die natürlichen 

Objekten größer ist (Hoenig et al. 2008). 

Die durch den Kontext modulierte Aktivierung der handlungsbezogenen und 

visuellen Gehirnareale, sowohl bei der Verifikation der nichtdominanten 

handlungsbezogenen Merkmale der natürlichen Objekte, als auch bei der 

Verifikation der nichtdominanten visuellen Merkmale der artifiziellen Objekte, die 

beide Studien bestätigen, können wie in dem vorherigen Abschnitt diskutiert 

schwer durch einen domänespezifischen oder strukturbasierten Ansatz erklärt 

werden.  

Die stärkere Aktivität in den motorischen Hirnregionen, bei der Abfrage der 

nichtdominanten (visuellen) Objekteigenschaften der artifiziellen Objekte und 

umgekehrt die stärkere Aktivität der sensorischen Areale bei Abfrage der 

nichtdominanten (handlungsbezogenen) Merkmale der natürlichen Objekten 

wurde auch in der fMRT-Studie bestätigt und interpretiert als Beweis für die 

Konzeptflexibilität.  

Die Ergebnisse der fMRT–Studie von Hoenig (Hoenig et al. 2008) und diese EKP-

Studie ergänzen sich gegenseitig, da die EKP-Daten den zeitlichen Verlauf der 

beobachteten Effekte detaillierter im Vergleich zu dem topographischpräziseren 

fMRT-Verfahren darstellen können.  

Die beobachtete Interaktion zwischen der Objektkategorie und dem Merkmalstyp 

über den fronto-zentralen Arealen bereits 116 ms und über okzipitotemporalen 

Arealen bereits 150 ms und 200 ms nach Stimulusbeginn, korrelieren gut mit den 

Ergebnissen einer früheren Studie zu Worterkennung (Pulvermüller et al. 2005). 

Sie zeigen, dass die semantische Verarbeitung von Konzepten ca. 140-200 ms 

nach dem Stimulus beginnt. 

Die Vermutung, dass eine starke Koaktivierung  der dominanten Konzeptattribute 

für die Verifikation nichtdominanter Objekteigenschaften notwendig ist, findet ihre 

Evidenz auch in den Ergebnissen einer Verhaltensstudie zu Konzeptflexibilität von 

Barsalou (Barsalou 1982).  Er zeigt, dass die nichtdominanten Konzeptattribute 

eine kontextuelle Unterstützung brauchen, damit sie schneller verifiziert werden 

können. Dagegen ist das Abrufen von dominanten Konzepteigenschaften 

unabhängig von solch einer Unterstützung (Barsalou 1982).  

Die hohe Übereinstimmung der Ergebnisse mit den Ergebnissen vorheriger 

Studien spricht positiv auch für die gute Plausibilität der Resultate. 



_________________________________________________________________________ 

 68

� 

 

 

 4.3  Ausblick 

 

Da der Wissenserwerb über die in dem Experiment benutzten reellen Objekte 

schon vor Studienbeginn stattgefunden hat, erweist es sich als schwierig bei der 

Studienplanung eine Kontrolle zu haben über die spezifischen motorischen und 

sensorischen Erfahrungen, die die einzelnen Probanden mit den Objekten 

gemacht haben. Aus diesem Grund kann man bei einem Studiendesign mit reellen 

Objekten nur indirekt Rückschlüsse über die Rolle dieser spezifischen 

Erfahrungen für die semantische Repräsentation ziehen. Um die Prämisse der 

modalitätsspezifischen Ansätze, dass die konzeptuelle Repräsentation eine 

Abbildung der motorischen und sensorischen Erfahrungen beim Begriffserwerb 

darstellt, direkt bestätigen zu können, bleibt die Möglichkeit in 

Trainingsexperimenten kontrolliert visuelles bzw. funktionales Wissen zu neu 

erfundenen und für die Probanden bisher unbekannten und bedeutungsfreien 

Objekte kontrolliert zu vermitteln. In weiteren Studien mit solchen künstlichen 

Objekten als Stimuli könnte die Frage geklärt werden, ob künstliche und reelle 

Objekte vergleichbare Effekte hinsichtlich der Kategorie und der semantischen 

Verifikation auf Verhaltens- und neurophysiologischer Ebene auslösen. 

Diese Arbeit beweist die neuroanatomische Existenz der visuellen und der 

handlungsbezogenen Modalität innerhalb vom semantischen Gedächtnis. Jedoch 

bleibt die Rolle weiterer Modalitäten offen. Zukünftige Studien müssen weiter 

klären, ob die semantische Verarbeitung von Objekten, für die z.B. akustischen 

Merkmale besonders relevant sind, zu einer spezifischen Aktivierung der 

sensorischen (akustischen) Gehirnareale führt. 
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 5  Zusammenfassung 

 

Trotz dass die modalitätsspezifischen Ansätze immer mehr an Bedeutung für die 

Erklärung der Organisation des semantischen Gedächtnisses gewinnen, werden 

die Befunde zur Repräsentation natürlicher und artifizieller Objekte kontrovers 

diskutiert. Für alle drei Hauptrichtungen (strukturbasierter Ansatz, 

modalitätsspezifischer Ansatz und domänespezifischer Ansatz) findet sich 

stützende Evidenz.  

Diese Studie hatte als Ziel, auf Grund Untersuchungen von ereigniskorrelierten 

Potentialen, die Annahme einer modalitätsspezifischen Struktur des semantischen 

Gedächtnisses weiter zu bekräftigen und die Annahme einer starken Form der 

Begriffsflexibilität in Abhängigkeit von dem Aufgabenkontext zu überprüfen. Dabei 

wurde die spezifische Rolle visueller und handlungsbezogener 

Objekteigenschaften für die Repräsentation von Objekten natürlicher und 

artifizieller Kategorie erforscht. In der Suche nach kategorienspezifischen Effekten 

zwischen natürlicher und artifizieller Kategorien in Abhängigkeit von dem 

Aufgabenkontext, wurden in einer Verifikationsaufgabe systematisch die Art des 

Objektmerkmals, der Kategorie und der Merkmalskongruenz  variiert. 

Die vorliegende Studie liefert klare Hinweise auf die neuroanatomische Existenz 

modalitätsspezifischer semantischer Systeme. Zum ersten Mal wurde deutlich 

gezeigt, dass  die Verifikation von handlungsbezogenen Merkmalen 

ereigniskorrelierte Potentiale über den fronto-zentralen (motorischen) Kopfarealen 

auslöst, so wie es durch die modalitätsspezifische Annahme vorhergesagt wurde. 

Es wurde auch die unterschiedliche Relevanz der handlungsbezogenen und 

visuellen Merkmale für die Repräsentation von Objekten natürlicher und artifizieller 

Kategorien bestätigt, im Gegensatz zu vorherigen Studien, die heterogene 

allgemeinfunktionelle Merkmale getestet haben.  

Zum ersten Mal konnte man eine Verbindung zwischen kategorienspezifischen 

Aktivierungen und dem Abruf visueller bzw. handlungsbezogener Merkmale 

nachweisen. Diese Interaktion zwischen Kategorie und Verifikationstyp bekräftigt 

nicht nur die Existenz visueller und motorischer Modalitäten, sondern liefert 

wichtige Beweise für die Annahme einer starken Form der Begriffsflexibilität. Die 

Idee flexibler Konzepte in Abhängigkeit vom Kontext vervollständigt sehr wertvoll 

die modalitätsspezifischen Ansätze und liefert die bis jetzt fehlende Erklärung für 
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die streng kategorienspezifischen Defizite bei manchen hirngeschädigten  

Patienten. Dies räumt einen der bis jetzt stärksten Kritikpunkte gegen die 

Annahme modalitätsspezifischer Struktur des semantischen Gedächtnisses aus. 

Man darf natürlich nicht vergessen, dass die auf der Untersuchung der 

ereigniskorrelierten Potentiale und auf die funktionelle 

Magnetresonanztomographie basierten  Studienergebnisse im Vordergrund eine 

Korrelation zwischen kognitiven Prozessen und Hirnaktivität darstellen. Die 

kausale Beziehung zwischen Kognition und Gehirnstruktur muss weiter erforscht 

werden. 
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 7  Anhang 

Anhang1. Anleitung zum Fragebogen für die visuelle Aufgabe  in der Phase 1 der 

Voruntersuchung zu Materialauswahl. 
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Anhang 2.  Auszug aus dem Fragebogen für die visuelle Aufgabe in der Phase 1 

der Voruntersuchung zu Materialauswahl. 
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Anhang3. Anleitung zum Fragebogen für die Funktionsaufgabe  in der Phase 1 der 

Voruntersuchung zu Materialauswahl. 
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Anhang 4.  Auszug aus dem Fragebogen für die Funktionsaufgabe in der Phase 1 

der Voruntersuchung zu Materialauswahl. 
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Anhang 5. Anleitung zum Fragebogen für die visuelle Aufgabe  in der Phase 2 der 

Voruntersuchung zu Materialauswahl. 
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Anhang 6. Anleitung zum Fragebogen für die handlungsbezogene Aufgabe  in der 

Phase 2 der Voruntersuchung zu Materialauswahl. 
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Anhang 7. Auszug aus dem Fragebogen für die visuelle Aufgabe in der Phase 2 

der Voruntersuchung zu Materialauswahl. 
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Anhang 8. Stimulusliste für die kongruente Bedingung 

Nr. 
visuelles Merkmal 

natürliche Kategorie 

handlungsbez. Merkmal 

natürliche Kategorie 

visuelles Merkmal 

artifizielle Kategorie 

Handlungsbez. Merkmal 

artifizielle Kategorie 

1 
groß  Wal wegschwimmen  Hai Zacken  Kamm hacken  Axt 

2 
Stachel  Igel angeln  Aal rund  Gong hacken  Beil 

3 
länglich  Wurm schießen  Reh spitz  Nadel segeln  Yacht 

4 
Fell  Maus füttern  Ente Saiten  Harfe schaukeln  Wiege 

5 
Fell  Meerschwein reiten  Esel Zinken  Gabel spielen  Geige 

6 
feinblättrig  Dill schneiden  Rose Saiten  Cello aufbauen  Regal 

7 
gestreift  Zebra pflanzen  Efeu glänzend  Pokal schlagen  Pauke 

8 
Höcker  Kamel streicheln  Katze Beine  Stuhl füllen  Eimer 

9 
Wolle  Schaf fischen  Lachs länglich  Kajak öffnen  Truhe 

10 
Flügel  Adler fällen  Tanne Saiten  Banjo steigen  Leiter 

11 
Schwanz  Fuchs entsteinen  Olive Gebogen  Sense malen  Pinsel 

12 
Blätter  Palme schälen  Mango Lehne  Couch schneiden  Messer 

13 
länglich  Gurke schälen  Banane länglich  Feile fahren  U-Boot 

14 
lang  Liane schneiden  Tomate Griffe  Trage zupfen  Zither 

15 
Ohren  Luchs aushöhlen  Kürbis länglich  Lineal spielen  Gitarre 

16 
länglich  Lauch würzen  Kümmel Stiel  Hammer anzünden  Brikett 

17 
rund  Apfel fällen  Kiefer länglich  Schnur ausfahren  Markise 

18 
Geweih  Hirsch flechten  Schilf rund  Teller ausrichten  Antenne 

19 
Beine  Spinne würzen  Pfeffer Stiel  Spaten blasen  Jagdhorn 

20 
Körner  Weizen schälen  Zwiebel Tasten  Klavier blasen  Trompete 

21 
Scheren  Hummer schälen  Spargel Nadel  Kompass fahren  Seilbahn 

22 
Schale  Auster töten  Moskito Rohr  Alphorn spielen  Panflöte 

23 
Blüte  Krokus streicheln  Hamster Räder  Kutsche fliegen  Zeppelin 

24 
rund  Melone pflücken  Pflaume Tasten  Cembalo streichen  Bratsche 

25 
rund  Orange fangen  Forelle länglich  Maßband spielen  Akkordeon 

26 
wurzelförmig  Ingwer sprechen  Papagei gebogen  Bumerang spielen  Dudelsack 

27 
dick  Schwein pflücken  Himbeere Räder  Droschke fahren  Wohnmobil 

28 
Blüten  Kamille schneiden  Weinrebe rechteckig  Matratze putzen  Glastisch 

29 
Fell  Gorilla sammeln  Steinpilz rund  Karussell füllen  Gießkanne 

30 
rund  Kirsche streicheln  Kaninchen rund  Riesenrad aufhängen  Garderobe 

31 
Blätter  Endivie waschen  Kopfsalat Zacken  Kreissäge blasen  Querflöte 

32 
oval  Zitrone pflücken  Blaubeere Löcher  Blockflöte fahren  Segelboot 

33 
groß  Nilpferd würzen  Basilikum Klappen  Klarinette sitzen  Sitzkissen 

34 
Röschen  Broccoli pflücken  Zwetschge rund  Malerwalze fahren  Sessellift 

35 
blättrig  Grünkohl schälen  Rhabarber Stiel  Kochlöffel zupfen  Kontrabass 

36 
Pelz  Orang-Utan schälen  Clementine Tasten  Synthesizer füllen  Wäschekorb 

37 
Blüten  Osterglocke pressen  Grapefruit Blaulicht  Krankenwagen essen  Essstäbchen 

38 
rund  Tollkirsche mahlen  Kaffeebohne spiralig  Korkenzieher aufstellen  Stockständer 

39 Schuppenblätter  
Artischocke pflücken  Sonnenblume Ständer  Sonnenschirm tippen  Taschenrechner 

40 kugelförmig  
Johannisbeere schneiden  Schnittlauch Rollen  Inline-Skater schlagen  Fleischklopfer 
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Anhang 9. Stimulusliste für die inkongruente Bedingung 

Nr. 
visuelles Merkmal 

natürliche Kategorie 

handlungsbez. Merkmal 

natürliche Kategorie 

visuelles Merkmal 

artifizielle Kategorie 

Handlungsbez. Merkmal 

artifizielle Kategorie 

1 
feinblättrig  Pferd schälen  Hund Ständer  Oboe hacken  Fagott 

2 
Fell  Gras wegschwimmen  Reis Saiten  Flugzeug hacken  Rakete 

3 
rund  Wolf pflanzen  Rind Zacken  Trommel segeln  Fußball 

4 
Blüten  Schlange pflücken  Huhn Saiten  Schrank schneiden  Straßenbahn 

5 
Blüten  Jaguar schälen  Ziege Zacken  Fahrrad fahren  Sessel 

6 
dick  Gerste pflücken  Hering Saiten  Hubschrauber putzen  Zigarre 

7 
rund  Tiger schneiden  Biene Löcher  Motorrad öffnen  Hut 

8 
Blätter  Ratte entsteinen  Falke Beine  Topf ausfahren  Fass 

9 
Blätter  Nashorn schießen  Bohne Zinken  Pflaster steigen  Nagel 

10 
Fell  Blumenkohl pflücken  Käfer Tasten  Sofa zupfen  Bus 

11 
blättrig  Frosch wegschwimmen  Nelke rund  Jeep blasen  Tasse 

12 
Ohren  Birne streicheln  Kaktus rund  Schere schlagen  Zelt 

13 
Stachel  Spinat pflücken  Wellensittich Stiel  Kommode aufhängen  Bob 

14 
rund  Lamm töten  Kohlrabi Lehne  Zange ausrichten  Kessel 

15 
länglich  Linse flechten  Kobra länglich  Pfanne aufbauen  Kreisel 

16 
rund  Krokodil schälen  Krabbe Klappen  Bürste anzünden  Schaufel 

17 
rund  Antilope schälen  Skorpion Tasten  Sichel fahren  Laterne 

18 
wurzelförmig  Goldfisch streicheln  Ananas Motor  Schlagzeug blasen  U-Bahn 

19 
Geweih  Paprika schälen  Seehund spitz  Liegestuhl füllen  Hobel 

20 
Röschen  Pute schneiden  Kaviar Griffe  Pult spielen  Windmühle 

21 
Körner  Kröte aushöhlen  Knoblauch rund  Wohnwagen fliegen  Tuba 

22 
Beine  Tulpe fangen  Aprikose glänzend  Backstein malen  Angelhaken 

23 
Blüte  Seeigel pflücken  Robbe gebogen  Rollschuh fahren  Oboe 

24 
groß  Haselnuss sprechen  Kokosnuss steil  Bongo blasen  Bügelbrett 

25 
Schuppenblätter  Raupe würzen  Hagebutte Rollen  Mandoline streichen  Xylophon 

26 
groß  Sesam würzen  Narzisse Räder  Viola sitzen  Fagott 

27 
Scheren  Karotte würzen  Seerose Tasten  Wassersprenger zupfen  Schirmständer 

28 
länglich  Brombeere fischen  Dattel Nadel  Holzkiste fahren  Küchenwaage 

29 
Fell  Muskatnuss schälen  Dromedar Rohr  Kuchenblech füllen  Triangel 

30 
gestreift  Kiwi streicheln  Chili rund  Skateboard aufstellen  Flaschenöffner 

31 
Höcker  Limone reiten  Pfirsich Stiel  Surfbrett essen  Gameboy 

32 
Schwanz  Zuckerrohr fällen  Champignon spiralig  Weinkiste schneiden  Terrasse 

33 
kugelförmig  Feldsalat fällen  Knollenblätter länglich  Frisbee fahren  Messbecher 

34 
Wolle  Wassermelone angeln  Petersilie rechteckig  Glocke tippen  Bohrmaschine 

35 
Schale  Tannenzapfen füttern  Peperoni Blaulicht  Lattenrost schaukeln  Isomatte 

36 
lang  Zimt sammeln  Delphin Klappen  Achterbahn streichen  Kuchenform 

37 
Pelz  Avocado jagen  Zucchini Stiel  Hocker füllen  Tischlampe 

38 
länglich  Zecke fangen  Vogelbeere rund  Keyboard schaufeln  Kronleuchter 

39 
Flügel  Papaya rennen  Enzian Räder  Hörrohr schlagen  Satellitenschüßel 

40 
Beine  Aubergine fischen  Kaktusfeige spiralig  Rikscha laufen  Schaukelstuhl 
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