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1) Theoretischer Hintergrund

Der Umgang mit technischen Systemen rückt seit der Einführung der ersten
Personal Computer (PC) in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
zunehmend ins Zentrum des täglichen Lebens. Was zunächst am Arbeitsplatz
begann, hat mittlerweile nahezu sämtliche Domänen des Alltags durchdrungen.
Technische Systeme sind aufgrund ihrer stetig wachsenden Fähigkeiten mit immer
komplexeren Aufgaben befasst und unterstützen den Nutzer bei der Erledigung
seiner vielfältigen Probleme (Wilks, 2010).
Eine jeweilige Interaktion mit einem PC durch einen Nutzer gestaltet sich durch
zunehmende Fähigkeiten der Computer und eine damit verbundene Steigerung
der Komplexität des Dialogs zwischen Nutzer und Computer häufig schwierig und
dadurch für den Nutzer unbefriedigend (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989). Um
dieser Entwicklung entgegenzuwirken und eine für den Nutzer befriedigende
Interaktion mit einem jeweiligen System zu ermöglichen, werden vermehrt
Forschungen

auf

dem

Gebiet

der

Mensch-Maschine

Interaktion

(MMI)

unternommen.
Ein Beispiel für eine Verbesserung der MMI ist ein adaptiver Dialogverlauf, der die
Fähigkeiten eines Systems auf die jeweilige Situation oder an den jeweiligen
Nutzer anpasst. Ein System, das dazu in der Lage ist, wird als technischkognitives System (TKS) bezeichnet und kann zu einer Verbesserung eines
Bedienkomforts in der MMI beitragen (Jameson, 2011). Damit sich ein TKS jedoch
angemessen auf den jeweiligen Nutzer einstellen und sich dessen Bedürfnissen
entsprechend

adaptieren

kann,

muss

das

jeweilige

System

über

Zustandsinformationen des Nutzers verfügen. Die Gewinnung und Interpretation
dieser Nutzerinformationen in der MMI tangiert nach Walter et al. (2008) viele
verschiedene Bereiche der Wissenschaft: Die Biologie, Psychologie, Informatik,
Kommunikationstechnik, aber auch die Welt der Künstler und Designer.
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Daher ist die Forschung auf dem Gebiet der MMI geprägt durch interdisziplinäre
Anstrengungen und Konzepte.
Während sich die technischen Fachrichtungen mit den Mechanismen zur
Steuerung der technischen und gegebenenfalls kognitiven Systeme und damit
verbundenen dynamischen Dialogverläufen beschäftigen, konzentrieren sich die
Arbeiten in den experimentellen Wissenschaften meist auf die Beschreibung von
MMI-relevanten prototypischen, psychologischen und physiologischen Mustern auf
Seiten des Nutzers. Die vorliegende Arbeit fokussiert auf die Identifizierung
physiologischer
emotionaler

und

im

Reaktionen

speziellen
eines

zentralnervöser

Nutzers

in

Parameter

verschiedenen

während

prototypischen

Situationen der MMI.

1.1 Mensch-Maschine Interaktion
Die Optimierung der Interaktion von Menschen mit technischen Systemen geht
zurück bis in das 19. Jahrhundert. Während der industriellen Revolution
veränderte sich das Tätigkeitsfeld des Arbeiters weg von traditionellen
handwerklichen Tätigkeiten und hin zu einer spezialisierten Bedienung von
komplizierten Apparaturen. Eine effiziente Nutzung technischer Ressourcen wurde
dabei schnell zu einem gesellschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Faktor.
Henry Ford beispielsweise, optimierte mit der Einführung des Fließbandes den
Produktionsablauf

seiner

Fabriken

ganz

erheblich

und

begründete

eine

systematische Erforschung und Optimierung der Produktionsvorgänge, die im
deutschsprachigen Raum unter dem Begriff Ergonomie bekannt ist (Dix, 2004).
Ein Teilgebiet der Ergonomie und damit auch der MMI beschäftigt sich mit der
Interaktion von Menschen und Computern. Durch fortschreitende Entwicklung der
Computer wurde dieses Teilgebiet zunehmend komplexer. Unter der Bezeichnung
Mensch–Computer Interaktion oder englisch Human–Computer Interaction (HCI)
werden diejenigen Vorgänge beforscht, die zu einer für den Nutzer verbesserten
Handhabung

von

Computern

führen

(Dix,

2004).

Im

Zentrum

des

Forschungsinteresses steht dabei die Interaktion des Nutzers mit einer ihm von
dem jeweiligen technischen System zur Verfügung gestellten Schnittstelle, wie
2

beispielsweise einem Bildschirm samt Tastatur und Maus oder anderen
Eingabegeräten.
Durch die Verwendung von natürlichen Kommunikationskanälen zwischen Mensch
und Computer, wie bspw. Sprache oder Gesten, gestaltet sich ein Dialog eines
Nutzers mit einem Computer durch Entwicklungen im Bereich der MMI
zunehmend intuitiver. Da Dialoge zwischen Mensch und Computer meist sehr
komplexe, zahlreichen Freiheitsgraden unterworfene, aber oft auch unter
formalen Restriktionen stattfindende Prozesse sind, entstehen jedoch häufig auch
unerwünschte und misslingende Interaktionsverläufe (Frommer et al., 2012),
programmabstürze ungewollte oder nichtgewährte Hilfestellungen und falsche
Handlungsinterpretationen.
Was in der Mensch zu Mensch Interaktion andauernd und meist automatisch
abläuft, nämlich dass der Interaktionspartner sich auf die Anforderungen und
Bedürfnisse seines Gegenübers einstellt, ist in der HCI nur schwer realisierbar.
Durch einen Mangel an Empathie seitens des technischen Systems kann ein
unnatürliches Dialogverhalten zu Frustration und Dialogabbrüchen führen (Wilks,
2010).
Um die Interaktion zwischen Mensch und Maschine zu verdeutlichen, ist in Abb. 1
ein schematischer Ablauf einer adaptiven Interaktion zwischen Mensch und
Maschine

dargestellt.

Dabei

beobachten

sich

beide

Interaktionspartner

wechselseitig und manipulieren gemeinsam eine Oberfläche. Um die Probleme
eines nicht empathischen Systems und die damit verbundenen Einschränkungen
in der HCI zu überwinden, müssen neue Prozesse und Verfahren gefunden
werden, welche einem System eine empathische Reaktion ermöglichen. Eine
Möglichkeit

die

Einschränkungen

technischer

Systeme

durch

mangelnde

Empathiefähigkeit zu überwinden, wird in der vorliegenden Arbeit beschrieben.
Mittels psychophysiologischer Parameter wird technischen Systemen neben einer
Beobachtung von Nutzereingaben auch eine Beobachtung eines Nutzerzustands
und dadurch eine entsprechende Manipulation der jeweiligen Oberfläche
ermöglicht. Daher stellt die Psychophysiologie neben den Nutzereingaben einen
3

zusätzlichen Kanal zur Kommunikation mit dem technischen System bereit, der
durch eine geeignete Beobachtungsleistung des technischen Systems erfasst und
zur Verbesserung der Interaktion verwendet werden kann.

Abbildung 1: Abstraktes Schema eines adaptiven Dialogverlaufs. Das Individuum kommuniziert mit
dem technischen System, das durch einen Agenten dargestellt wird. Beide Parteien stehen in
wechselseitiger Beobachtung und interagieren gemeinsam in einem Objekt. Aus: Deutsch (1974).

1.2 Mensch-Companion Interaktion
Das Wort Empathie leitet sich von dem altgriechischen Wort empátheia, was
wortwörtlich Leidenschaft und sinnerweitert Emotionalität bedeutet, ab. Um ein
technisches System auf Nutzeremotionen reagieren lassen zu können, muss es
nicht zwingend Leidenschaft oder Emotionalität wie ein Mensch empfinden
können, wohl aber in der Lage sein, diese zu erfassen und zu interpretieren.
Genau diese Erfassung und Interpretation für jegliche relevanten Nutzeremotionen
in der MMI zu leisten, ist Aufgabe eines sogenannten Companions. Biundo &
Wendemut (2010) beschreiben Companion–Systeme als technisch kognitive
4

Systeme (TKS), deren Funktionalität vollständig auf die Individualität des Nutzers
abgestimmt ist. Diese Systeme sind personalisiert an die Fähigkeiten, Vorlieben,
Anforderungen und Bedürfnisse. Ferner sind sie dabei in der Lage, den situativen
und emotionalen Kontext des Nutzers zu reflektieren. Mensch–Companion
Interaktion (MCI), zeichnet sich demzufolge dadurch aus, dass das TKS bzw. der
Companion ständig verfügbar, vertrauenswürdig und kooperativ ist (Traue et al.,
Publikation in Vorbereitung). Durch diese Eigenschaften ergeben sich nicht nur
verbesserte Interaktionsmöglichkeiten für bestehende Applikationen, sondern
auch neue Anwendungsdomänen wie beispielsweise: Assistenz für technische,
Haushalts- und Telekommunikationssysteme, Unterhaltungselektronik, Geräte zur
medizinischen Versorgung, Planungsassistenten, Gesundheitsprävention und
viele mehr, in denen eine empathische Interaktion zwischen Mensch und
Maschine bzw. Mensch und Companion vorteilhaft für das Erleben des Nutzers
sein kann.
Bei all diesen Anwendungsdomänen spielen Planungsvorgänge und Prozesse
einer Entscheidungsfindung eine zentrale Rolle (Geier & Biundo, 2011). Da für
den Nutzer bei diesen Prozessen und Planungsvorgängen auch Emotionen eine
erhebliche Bedeutung haben (Löwenstein & Lerner, 2003), ist es für ein
Companion–System zwingend notwendig, diese auch valide und reliabel zu
erfassen sowie diese in dem erfassten Kontext zu interpretieren. Die
Kommunikation zwischen Mensch und Companion beruht nach Traue et al.
(Publikation in Vorbereitung) auf natürlich gesprochener Sprache, welche von
einem jeweiligen Companion-System auch prosodisch richtig interpretiert werden
muss.
Ferner wird nach Traue et al. (Publikation in Vorbereitung) in der Interaktion
zwischen Mensch und Companion-System, um dem Nutzer einen angemessenen
Dialogpartner zu bieten, seitens des Companion-Systems ein Modell des
jeweiligen Nutzers geschaffen, das dessen emotionalen- und dispositionalen
Zustand simuliert. Dieses Modell ermöglicht dem Companion–System eine
Prognose für Handlungsabsichten des Nutzers und schafft dadurch eine
Möglichkeit für eine frühzeitige Intervention im Dialogverlauf zwischen Mensch
5

bzw. Nutzer und Companion-System, wodurch ggf. auftretende Probleme in der
Interaktion zwischen Mensch und Companion vermieden werden sollen.

1.3 Affective Computing
Die für eine adaptive Interaktion zwischen Mensch und Companion-System nötige
Emotionserkennung mittels technischer Systeme ist ein noch junges Gebiet in den
Computerwissenschaften und ist im englischen unter der Bezeichnung Affective
Computing bekannt.
Die Fähigkeit zur Interpretation emotionalen Verhaltens ist ein zentrales Element
der sozialen Interaktion der Menschen untereinander und von großer Bedeutung
für die Konzepte Empathie, Emotionsregulation und emotionaler Intelligenz
(Salovey & Mayer, 1990). Um diese Konzepte in einem technischen Kontext zu
nutzen,

ist

es notwendig,

die

damit

verbundenen

physiologischen

und

psychologischen Prozesse zu beschreiben, d. h. zu erfassen und zu modellieren,
und schließlich automatisiert darauf zu reagieren.
Neben emotionalen Zuständen sind für eine sinnvolle Interpretation des
subjektiven Nutzerzustandes, bzw. dessen Handlungskontexts noch weitere
Konzepte für die Interaktion zwischen Mensch und Companion von Relevanz:
Vorwissen in Form von Erfahrung (James et al. 2000) sowie eine Attribution von
Systemverhalten durch den Nutzer (Bierhoff, 2012) sind hier exemplarisch zu
nennen. Ferner sind auch die Projektionen der bewussten und unbewussten
Wünsche des Nutzers auf den Companion für das Verständnis der Handlung bzw.
der Handlungsintention des Nutzers von Bedeutung (Traue et al. Präsentation in
Vorbereitung).
Die Forschungen im Bereich des Affective Computing versuchen anhand
psychologischer, behavioraler und physiologischer Reaktionen, emotionale
Zustände automatisch, d. h. basierend auf maschinellem Lernen zu erkennen und
deren Kontext zu interpretieren. In Anlehnung an Picard (2003), werden in der
vorliegenden Arbeit Muster aus psychobiologischen Reaktionen gewonnen, die als
Grundlage für eine Interpretation des emotionalen Zustandes des Nutzers dienen
6

sollen und dadurch eine Grundlage für eine dem individuellen Nutzer angepasste
Dialogführung ermöglicht werden.
Bereits in verschiedenen Versuchssituationen konnte gezeigt werden, dass in
physiologischen

Daten

gefundene

Muster

einen

Rückschluss

auf

den

psychologischen, insbesondere den emotionalen Zustand einer Person erlauben,
wie z.B. Frantzidis et al. (2008), Hrabal et al. (2012) oder Tan et al. (2011)
berichten.

1.3.1 Emotionale und dispositionale Verhaltenskomponenten
Ein Companion–System zeichnet sich dadurch aus, dass es seinem Nutzer eine
Planungs- und Handlungsassistenz in einem HCI-Dialog liefert. Die dafür
notwendigen Kenntnisse über den mentalen Zustand des Nutzers lassen sich in
emotionale und dispositionale Komponenten des menschlichen Verhaltens
einordnen.
Alle, für ein Companion-System relevanten psychobiologischen Zustände können
nach Traue et al. (Präsentation in Vorbereitung) durch Emotionen und
Dispositionen hinreichend beschrieben werden. Traue et al. beschreiben dabei die
zeitliche Entwicklung verschiedener emotionaler Prozesse und Dispositionen in
einer übersichtlichen Tabelle (1).
Tabelle 1: Zeitliche Verläufe von Emotionen nach: Traue et al. (Präsentation in Vorbereitung).

Emotion & Disposition

Dynamik

Neuheit & Valenz

msec - sec

Core affect & diskrete Emotionen

sec - min

Stimmungen

min - Tage

Motive

Stunden - Monate

Variable und feste

Monate - Jahre

Persönlichkeitseigenschaften
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Während Dispositionen eingeteilt werden können in: Motive, Handlungstendenzen
und Persönlichkeitseigenschaften, ist eine Einteilung von Emotionen auf vielfältige
Weisen möglich, wie bspw. in verschiedene Dimensionen (Wundt, 1893) oder
diskrete Basisemotionen (Ekman, 1971). Emotionen und Dispositionen bedingen
einander. So können Emotionen positiver Valenz beispielsweise ein Verhalten
bedingen, das auf Annäherung ausgelegt ist, während Angst das Gegenteil
bewirkt.
Motive sind dabei im Sinne von Maslow (1943) als Zwang zur Weiterentwicklung
bzw. als dabei aufkommende Probleme zu verstehen. Beispiele für in der MCI
relevante Motive sind demnach: eine Verbesserung des Gesundheitsstatus, eine
Verbesserung der sozialen Anerkennung, eine Entwicklung von eigenen Stärken
und Talenten etc., Schuler & Prochaska (2000) differenzieren dabei zwischen
sozialen

Motiven,

wie

etwa

Dominanz

und

Statusorientierung

und

Leistungsmotiven wie Durchhaltevermögen und Engagement.
Stabile Persönlichkeitseigenschaften, sogenannte Traits (Merkmale) modulieren
das Verhalten auf einer sehr basalen Ebene und bieten aufgrund der kaum
vorhandenen Varianz in einzelnen Situationen nur wenig Potential für die MCI.
Wichtiger für die MCI sind dagegen Handlungstendenzen, wie beispielsweise
selektive Wahrnehmung, Interesse, Vermeidungsverhalten und Flow, was soviel
wie aufgehen in einer Tätigkeit bedeutet. Handlungstendenzen sind das Resultat
eines Ungleichgewichts zwischen Emotionen einerseits und Verhalten, begründet
auf Motiven andererseits (Traue et al., Präsentation in Vorbereitung).
Wissen über den emotionalen Zustand des Nutzers ist für die MCI hoch relevant,
da dieser auch auf eine subjektive Beurteilung dieses Gleichgewichts einwirkt und
dadurch unmittelbar Handlungstendenzen beeinflusst. Eine Definition des
Emotionsbegriffs ist bis heute nicht einheitlich geleistet und soll daher im
Folgenden genauer betrachtet werden.
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1.3.2 Definition des Emotionsbegriffs
Eine aus der zwischenmenschlichen Kommunikation als zentral bekannte Quelle
der Information ist die Emotion (v. lat.: ex „heraus“ und motio „Bewegung,
Erregung“), die den inneren Zustand eines Individuums nach außen hin
manifestiert und dadurch dem Kommunikationspartner zur Verfügung stellt.
Im Folgenden werden einige Schlüsselkonzepte, die für das Verständnis der
vorliegenden Arbeit und deren Einreihung in die Literatur essentiell sind,
vorgestellt. Aufgrund der Vielzahl der an der humanen Emotionserkennung
beteiligten physiologischen Prozesse scheint eine vollständige Beschreibung
eines

emotionalen

bzw.

dispositionalen

Kontextes

eines

Menschen

mit

wissenschaftlichen Methoden derzeit nicht möglich. Daraus resultiert ein sehr
heterogenes Bild über die Natur der Emotion.
Wenngleich noch keine einheitliche Definition für eine Emotion formuliert wurde,
so besteht ein Konsens über die wesentlichen Bestandteile. Diese sind nach
Traue und Kessler (2003) folgende:
• Subjektives Erleben
• Sprachliche Repräsentanz
• Physiologische Reaktionen des Körpers
• Kognitive Bewertung innerer und äußerer Stimuli
• Motorisch-expressives Ausdrucksverhalten (Mimik, Gestik, Körperhaltung)
• Kognitiver Entwurf von Handlungen und Handlungsbereitschaften
Die Komponenten des emotionalen Erlebens finden nicht zeitgleich statt und
folgen jeweils einer eigenen Dynamik. Beispielsweise können zentralnervöse
Prozesse innerhalb von Bruchteilen von Sekunden ablaufen und eine erste,
schnelle Bewertung liefern, während komplexere kognitive Bewertungen und
nachfolgendes Verhalten, wie eine Fluchtreaktion oder eine Hinwendung zu einer
attraktiven Situation oder ggf. auch einer Person, mehrere Minuten anhalten
können.
9

Im Folgenden soll näher auf emotionalem Verhalten zugrunde liegenden Konzepte
eingegangen werden. Es wird dabei zwischen diskreten Emotionsklassen, wie
beispielsweise den Basisemotionen nach Ekman (1971) und dimensionalen
Konzepten, wie dem PAD-Raum (Bradley & Lang, 1994) unterschieden.

1.3.2.1 Diskrete Emotionsklassen
Ausgehend von Darwin (1872) entstand die Theorie, dass alle Menschen über
eine bestimmte Anzahl von genetisch determinierten und damit angeborenen
Emotionen verfügen. Ekman und Friesen (1971) konnten in den 70er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts zeigen, dass diese angeborenen Emotionen über
verschiedene Kulturen hinweg konstant sind und stets durch einheitliche mimische
Interaktionen

gezeigt

werden

(Ekman

&

Davidson,

1993).

Diese

Interaktionsmuster, Basisemotionen genannt, sind: Angst, Ärger, Ekel, Freude,
Trauer, Überraschung und Verachtung. Jede dieser sieben Emotionen ist nach
Ekman & Friesen (1971) assoziiert mit einem charakteristischen physiologischen
Zustand, wie unter anderem einem bestimmten Gesichtsausdruck.
Neben Ekman und Friesen (1971) haben auch andere Emotionsforscher das
Konzept der Basisemotionen vertreten. So zählt Arnold (1960) bspw. Liebe und
Schwermut auch als Basisemotionen. Panksepp (1982) dagegen ausschließlich
Angst, Erwartung, Panik und Wut.
Durch Anwendung des Konzepts der Basisemotionen, die in einer MenschCompanion Interaktion von großer Bedeutung sein können, konnten nun
charakterisitische Veränderungen in psychophysiologischen Parametern wie
beispielsweise der Herzrate (Rainville, Bechara, Naqvi und Damasio, 2006) oder
dem Elektroenzephalogramm (EEG) (Harmon-Jones et al. 2003, 2002) identifiziert
werden.
Ferner wurden neben den klassischen Basisemotionen, die auch als primäre
Emotionen bekannt sind, auch sekundäre Emotionen beschrieben, welche als
sozial-kognitives

Emotionssystem

von
10

gesellschaftlichen

und

kulturellen

Entwicklungen abhängig sind und Untergruppen der Basisemotionen sind bzw.
sich daraus zusammensetzen (Traue, 2004). Sekundäre Emotionen sind
charakterisiert durch ihre Abhängigkeit von einer Verbindung zwischen ideellemund reellem Selbst und sind daher moduliert durch komplexe, bewusste und
kognitive Bewertungen (Traue et al. Präsentation in Vorbereitung).
Neben diskreten Emotionsmodellen, wie den primären oder sekundären
Emotionen, werden Emotionen auch in dimensionalen Konzepten, wie bspw. bei
Bradley & Lang (1994) oder auch Scherer (2005), beschrieben, welche im
Folgenden näher dargelegt werden sollen.

1.3.2.2 Dimensionale Konzepte
Jenseits der diskreten Emotionsmodelle wie den Basisemotionen, wird seit Wundt
(1896) ein drei - dimensionaler Emotionsraum diskutiert, in den das gesamte
emotionale Erleben projeziert werden kann (Abb. 2). Wundt wählte dabei die
Dimensionen Erregung / Ruhe, Unlust / Lust, Spannung / Entspannung.

Abbildung 2: Der Emotionsraum nach Wundt (1896).
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Ein wesentlicher Vorteil eines dimensionalen Konzepts liegt in der numerischen
Beschreibung möglicher emotionaler Zustände und damit verbundener Nutzbarkeit
für eine maschinelle Verarbeitung.
Aus dem Wundt’schen Konzept sind weitere mehrdimensionale Konzepte
abgeleitet worden, welche sich durch die dem jeweiligen Emotionsraum
zugrundeliegenden Dimensionen unterscheiden (Lang, Bradley & Cuthbert, 2005;
Fontaine et al. 2007). Häufig verwendete Dimensionen sind Valenz und Erregung,
die als sogenannter Core-Affect nach Russell (2003) bekannt sind.
Valenz wird als dimensionales Konzept zwischen den Polen positiv und negativ
beschrieben bspw. werden Bilder mit hoher Valenz als positiv wahrgenommen und
Bilder niedriger Valenz als negativ. Erregung reicht dagegen von hocherregt bis
unerregt.
Während über die beiden Dimensionen Valenz und Erregung weitgehender
Konsens herrscht, wird die Dimension der Dominanz kontrovers diskutiert , wie
etwa bei Lang, Bradley und Cuthbert (2005), wo die Dominanz zwischen den
Polen Kontrolle, bzw. Kontrollverslust aufgespannt wird oder bei Walter et al.
(2011), wo eine Konfundierung der Dominanz-Dimension durch Faktoren der
Valenz diskutiert wird.
Während ein Großteil des emotionalen Erlebens über den Core–Affect abgebildet
werden kann, sind auch emotionale Zustände bekannt, die sich unter Verwendung
von nur zwei Dimensionen nicht unterscheiden lassen. Angst und Ärger
beispielsweise sind beides Emotionen hoher Erregung und negativer Valenz. Um
diese Emotionen dennoch zu unterscheiden, wird eine weitere Dimension
benötigt. Lang, Bradley und Cuthbert (2005) verwenden hierfür die DominanzDimension, durch die bspw. eine Trennung der Emotionen Angst und Ärger
möglich wird.
Hoffmann et al. (2012) untersuchten Schnittmengen von diskreten und
dimensionalen Konzepten, indem sie Probanden diskrete Emotionsbegriffe in
12

dimensionale Konzepte mittels eines geeigneten Computerprogramms überführen
ließen. Dabei konnte für die Dimension Valenz eine höhere Subjektspezifische
Konsistenz nachgewiesen werden als dies für die Dimensionen Dominanz und
Erregung möglich war.

1.3.3 Psychophysiologie
Die Psychophysiologie stellt eine wichtige Quelle der Information über den
Zustand eines jeweiligen Nutzers in der MCI dar. Um psychologische Änderungen
anhand physiologischer Parameter zu beschreiben, sind verschiedene Maße
bekannt.
Die dafür am häufigsten eingesetzten Maße sind: das Elektromyogramm (EMG),
der

Hautleitwert

(SCL),

Elektroenzephalogramm

das

(EEG).

Elektrokardiogramm
Veränderungen

(EKG)

und

das

in diesen physiologischen

Kanälen gehen eng mit verändertem emotionalen Erleben einher, bzw. dessen
voraus. Insbesondere im Zusammenhang mit sogenannten evozierten Potentialen
können Aussagen über einen zeitlichen Verlauf von emotionalen Reaktionen
getroffen werden (vgl. Lang et al. 1993; Bradley & Lang, 1994; Schuster et al.,
2010). In diesem Kontext zeigt insbesondere das zentrale Nervensystem (ZNS)
Potential zur Verwendung als Prädiktor für veränderte emotionale Valenz. Dabei
konnten in zahlreichen Arbeiten, bspw. durch (Harmon-Jones et al., 2003;
Davidson, 1998; Schupp et al., 2000; Cuthbert et al. 2000) charakteristische
Muster in zentralnervösen Maßen nachweisen. Diese Muster können durch
maschinelle Algorithmen identifiziert und zur Identifikation des Nutzerzustands
verwendet werden (Schuster et al. 2010).
Die systematische Untersuchung physiologischer Parameter geht dabei abermals
auf Charles Darwin (1872) zurück. Darwin führt das Prinzip der „zweckmäßigen
Gewohnheit“ auf „physikalische Veränderungen in den Nervenzellen oder Nerven“
zurück.

Zu

zweckmäßigen

Gewohnheiten

Ausdrucksformen.
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zählt

er

auch

emotionale

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass diese Unabhängigkeit nur
bedingt für das periphere Nervensystem (PNS) gilt, da dieses teilweise willentlich
manipuliert werden kann. Paul und Garg (2012) konnten beispielsweise den Effekt
von Biofeedback auf die Herzratenvariabilität (HRV) zeigen. Dennoch kann dabei
nicht von freier Manipulation gesprochen werden, sondern eher von einer
Verhaltensmodifikation, die eine verbesserte Aktivität des Zielorgans zur Folge
hat. Im Gegensatz zum PNS ist das ZNS in seiner Aktivität autark und demzufolge
nicht willentlich manipulierbar.
Auch Levenson (2003) argumentiert, dass die Aktivitäten des ZNS, sowie des
autonomen Nervensystems (ANS) nicht willentlich zu unterdrücken sind, wodurch
sich Objektivität und Reliabilität der Maße verglichen mit Parametern wie Mimik
oder Stimme, deutlich erhöhen.
Einer

jeden

zentralnervösen

Aktivität

liegt

ein

komplexes

Netzwerk

neuroanatomischer Strukturen zugrunde. Im Bereich des emotionalen Erlebens
sind mit diesen Strukturen assoziierte Prozesse ein zentraler Gegenstand
wissenschaftlichen Forschens.

1.3.3.1 Neuroanatomie emotionaler Prozesse
Zur Identifikation von mit emotionalem Erleben assoziierten neuroanatomischen
Strukturen beim Menschen, werden unter anderem die nichtinvasiven Methoden
funktionelle Magnetressonanztomographie (fMRI) (Posamentier & Abdi, 2008;
Kessler et al., 2011) als auch die Elektroenzephalographie (z.B. Schuster et al.,
2010; Frantzidis et al., 2008, Schupp et al. 2000, Cuthbert et al. 2000) eingesetzt.
Murphy, Nimmo-Smith und Lawrence (2003) beschrieben in einer Metaanalyse
von fMRI-Daten die an der Emotionserkennung beteiligten Hirnstrukturen.
Demnach ist der Zusammenhang zwischen der Erkennung von Angst bei einer
anderen Person und einer Aktivierung der Amygdala einerseits, sowie der
Verarbeitung der Emotion Ekel und einer vermehrten Aktivierung der Insula und
dem

Pallidum

andererseits

(Murphy,
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Nimmo-Smith

&

Lawrence,

2003;

Posamentier & Abdi, 2008) nachgewiesen. Im Gegensatz dazu ist die Datenlage
der für die Verarbeitung anderer, für die emotionale Verarbeitung relevanter
Strukturen nicht einheitlich. Es konnten Bereiche des orbitofrontalen (Ärger) und
medialen präfrontalen Kortex (MPFC, Freude und Trauer) hierbei insbesondere im
anterioren cingulären Kortex (ACC) – für die Verarbeitung dieser Emotionen
identifiziert werden.
In einer weiteren fMRI-Studie (Meseguer, Romero & Losguardes, 2007), bei der
emotional stimulierende Bilder aus dem International Affective Picture System
(IAPS) eingesetzt wurden, konnte gezeigt werden, dass sich ein signifikanter
Einfluss der Valenz auf die Aktivität der Amygdala und den lateralen präfrontalen
Kortex ergab.
Weitere Evidenz für die zentrale Rolle der Amygdala bei der Verarbeitung
emotionaler Inhalte berichtet LeDoux (1995). Nach LeDoux sind emotionale
Reaktionen und bewusstes Emotionserleben Resultate affektiver Verarbeitungen.
Weiterhin ist die Amygdala das Zentrum des affektiven Verarbeitungssystems,
welches über neuronale Verbindungen zu Neokortex und Hippocampus auf
kognitiv-emotionale Interaktionen einwirkt. Darüber hinaus postuliert LeDoux, dass
Gehirnaktivität allein zu Emotionserleben führen kann, Rückmeldungen von
peripheren körperlichen Veränderungen sind seinen Überlegungen folgend nicht
notwendig.
Zusammenfassend betrachtet, ergibt sich ein komplexes Bild von einer Vielzahl an
der Generierung des emotionalen Erlebens zugrundliegenden neuroanatomischen
Strukturen.

1.3.3.2 Elektroenzephalographie
Mittels Elektroenzephalogramm (EEG) ist es möglich, die elektrische Aktivität des
Gehirns aufzuzeichnen. Da sich das EEG durch eine hohe Abtastfrequenz
auszeichnet, ermöglicht diese Methode auch eine Erfassung von sich sehr schnell
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verändernden elektrischen Potentialen, wie bspw. einem Aktionspotential eines
Neurons.
Seit der ersten Beschreibung durch Hans Berger (1938) hat sich das EEG über
mehr als 70 Jahre in der Wissenschaft behauptet. Meilensteine auf dem Gebiet
der EEG-Forschung sind bspw. das standardisierte Positionssystem 10/20 nach
Jasper (1958), bei dem die verwendeten Elektroden nach festen Regeln auf dem
jeweiligen Schädel angebracht werden und dadurch verschiedene Messungen
vergleichbar macht.
Unter dem Elektroenzephalogramm (EEG) versteht man eine nicht invasive
Methode, mit der die Spannungsänderungen der unter der Schädeldecke
liegenden Kortexschichten mit Hilfe von Elektroden erfasst werden können (Heil &
Rösler,

2000).

Das

EEG-Signal

stellt

sich

in

annähernd

regelmäßigen

Schwingungen dar, die unterschiedliche Frequenz- und Amplitudenmuster
aufweisen können. Der häufig untersuchte Frequenzgehalt des Signals erstreckt
sich über den Bereich von 0 bis ca. 70 Hz, die Amplituden können maximale
Werte von 250 Mikrovolt erreichen.
Für die Messung des emotionalen Erlebens eignet sich die Messung mittels
ereigniskorrelierter

Potentiale

(EKP).

Dabei

werden

charakteristische

Zeitabschnitte einer EEG-Ableitung nach ihrem zeitlichen Auftreten interpretiert
und benannt. Dabei ist bspw. ein Gipfelpunkt im Bereich von 200ms nach Beginn
einer Stimuluspräsentation als P2 bezeichnet. Cuthbert et al. (2000) und Schupp
et al. (2000) konnten P3-Potentiale, also 300ms nach einer Stimuluspräsentation
in Abhängigkeit von der emotionalen Stimulusqualität nachweisen.
Neben der Analyse des zeitlichen Verlaufs mittels EKP können die mittels EEG
erfassten Signale auch auf Änderungen in ihrer Rhythmik, d. h. in ihrer Frequenz
untersucht werden. Unter Verwendung dieser Methode konnten bspw. HarmonJones et al. (2002) eine Veränderung in einem definierten Frequenzband – dem
Alpha-Band in Abhängigkeit der Intensität einer Empfindung von Ärger
nachweisen.

Harmon-Jones et al. (2002) zeigten in ihren Arbeiten einen
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Rückgang im Alpha-Band im rechten präfrontalen Kortex bei einem hohen
Ärgerempfinden.
In der vorliegenden Arbeit werden sowohl EKP- als auch Frequenzanalysen
eingesetzt, um Veränderungen in einem mit einem definierten emotionalen
Erleben assoziierten Potentialverlauf der elektrischen Gehirnaktivität in simulierten
MCI Sequenzen zu identifizieren.
Dabei werden neben der Beschreibung der jeweiligen Veränderung auch die
Positionen der Veränderungen an der Schädeloberfläche in die Analyse mit
einbezogen. Durch Verwendung von mehreren Elektroden ist es möglich, eine
Veränderung des EEG-Signals an verschiedenen Stellen des Gehirns, bspw. der
verschiedenen Hemisphären (vgl. Davidson, 1998; Tucker, 1981) zu erfassen.
Die beiden Hemisphären des menschlichen Gehirns waren bereits vielfach
Gegenstand

wissenschaftlicher

Forschung

mittels

EEG

und

werden

im

Zusammenhang mit valenzspezifischer Verarbeitung (Silberman & Weingartner,
1986, Tucker, 1981, Gianotti, 1972) aber auch im Kontext von Kontrollerleben
(Demaree, 2005) diskutiert. Da asymmetrische Aktivitätsmuster gut mess- und
damit auch mittels maschinellem Lernen erkennbar sind, können derartige Muster
die automatische Erkennung von Emotionen genutzt werden (Schuster et al.,
under review).

1.4 Ziele dieser Arbeit
Im Folgenden werden die experimentellen Ansätze beschrieben, mit denen
emotionale Zustände eines Nutzers eines kognitiven technischen Systems mittels
EEG–Ableitungen identifiziert werden sollen. Eine Übertragung von bereits
geleisteter Grundlagenforschung in realistischere, interaktive Szenarien der MCI
und der damit einhergehenden Erhöhung der externen Validität soll dabei geprüft
werden.
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Dafür wird der Frage nachgegangen, ob sich auch unter Bedingungen die weniger
Ideal, aber daher auch extern valider sind, intern valide und reliable Zuordnungen
von physiologischen Muster zu emotionalem Verhalten ermitteln lassen.
Neben einer Optimierung einer Zuordnung physiologischer Muster zu einem
konkreten emotionalen Erleben, wird in dieser Arbeit auch der Einfluss
subjektspezifischer Varianz auf eine Interpretation physiologischer Muster hin
untersucht.
Demaree et al. (2005) beschrieb bereits einen Zusammenhang zwischen
präfrontaler Hirnaktivität einerseits und Verhalten, das im Zusammenhang mit
Kontrollerleben gezeigt wird andererseits, konnte dies aber nur durch wenige
Studien stützen. Daher wird durch die vorliegende Arbeit der durch Demaree et al.
(2005) beschriebene Zusammenhang systematisch im Kontext simulierter MCI
untersucht.
Um dem Mangel an EEG–Studien zum Kontrollerleben entgegenzuwirken, wird in
der vorliegenden Studie der Wirkung neuer, interaktiver- als auch traditioneller
statischer Stimuli, die verschiedene Facetten von Kontrollerleben induzieren, auf
die

präfrontale

Hirnaktivität

nachgegangen.

Lateralitätseffekte untersucht.
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Insbesondere

werden

dabei

2) Material und Methoden

In diesem Kapitel wird ein allgemeiner Überblick zu den eingesetzten Verfahren
zur Datenerhebung gegeben. Spezifische Details zu den jeweiligen Verfahren
werden in den einzelnen Studien ausgeführt.

2.1 Datenerfassung
Im Vorfeld der Datenerhebung wurden entsprechende Ethikvoten der Universität
Ulm eingeholt. Die Versuchspersonen unterschrieben vor der jeweiligen
Untersuchung eine schriftliche Einwilligungserklärung zur freiwilligen Teilnahme
entsprechend

der

Vorgaben

der

Ethikkommission

(245/08-UBB/se

vom

18.9.2008). Sämtliche in dieser Arbeit erhobenen Daten wurden im Emotion lab
Ulm erhoben.
Nach verbaler Instruktion durch den Versuchsleiter wurden die Versuchspersonen
(VP) in einen abgedunkelten, klimatisierten Raum der Sektion Medizinische
Psychologie der Universität Ulm geführt und in einem speziellen Stuhl, welcher
eine stabile Haltung der VP garantiert, platziert. Die Stimulation erfolgte über einen
26“ TFT Monitor (ProLite E2607WS) der Firma Iiyama und Lautsprecher der Firma
Logitech (x-140). Der Versuchsleiter nahm in einem separierten Raum Platz, in
welchem er über eine Videokamera im Labor das Geschehen während des
Experiments verfolgen konnte.
Aufgezeichnet wurden die Daten der Studie zum late positive Potential (Cuthbert
et al. 2000), das im Deutschen auch als späte Positivierung bekannt ist, über die
Software

Iphys (Scheck,

2009).

Die

Daten

zu

den

Experimenten

der

Auswirkungen von Kontrollverlust (Studie 3) und der Wizard of Oz Studien (Studie
1) wurden über die Software Biobserve aufgezeichnet.
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Die Analyse der Daten erfolgte mittels der Software Matlab 7.11(R2010b) und der
Statistiksoftware SPSS 20 (IBM).

2.1.2 NeXuS-32 Messverstärker
Die Erfassung der physiologischen Signale erfolgte durch einen Polygraphen der
Firma Mindmedia (NeXuS-32) (Abb. 3). Ein 32-Kanal, 24-bit Polygraph, mit der
Möglichkeit zur Ableitung von 24 unipolaren EEG-, 4 bipolaren Elektromyographie
(EMG)-, einem Blutvolumenpuls (BVP)-, einem Hautleitwerts- (SCL) und einem
Atmungssensor (RSP). Die Platzierung der EEG-Elektroden erfolgte durch eine
Kappe der Firma easycap im 10/20 System nach Jasper (1958). Die EMG Elektroden wurden an standardisierten Positionen (FP1, FP2, F3, F5,F7, F6, Fz,
C3, C5, Cz, P3, Pz, P5, T7 and T8.) zur Erfassung der Signale des Musculus
zygomaticus Major bzw. des Musculus Corrugator supercii durch Kleberinge
angebracht (Abb. 3). Als Leitmedium diente das Elektrodengel der Firma Caesar
und Loretz (PZN 7131449). Die Erdungselektrode wurde am linken Handrücken
angebracht.

Abbildung 3: Proband im Experiment mit Sensoren für EEG, EMG und Sprache.

Der BVP-Sensor wurde über den Mittelfinger der rechten Hand geklemmt, der
Sensor zur Erfassung des Hautleitwertes an den Zeige- und Ringfingern der
rechten Hand angebracht. Zum Schluss wurde der Gurt zur Erfassung der
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Atemaktivität um die Brust unterhalb der Brustwarzen beim Mann, unterhalb der
Brust bei Frauen festgezogen.
Der korrekte Sitz bzw. die Impedanzwerte der elektrophysiologischen Sensoren
wurden unter Verwendung der Software BioTrace, welche zusammen mit dem
Messverstärker NeXuS-32 geliefert wurde, überprüft. Alle Impedanzen waren
mindestens auf grün bzw. O.K. bevor der Versuch gestartet wurde.
Einer der Vorteile des NeXuS-32 ist die hohe Eingangsimpedanz von 100.000Ω
welche zu einer erheblichen Reduktion eventuell vorhandener Störpotentiale führt
und eine Abschirmung des gesamten Raumes unnötig macht.

2.1.3 Mittelungsbasierte Verfahren
Physiologische Störsignale wie die elektrische Aktivität der Muskeln, des Herzens
und der Augen führen zu einem schlechten Signal-Rausch Verhältnis. Eine
Methode dieses Verhältnis zu verbessern ist sogenanntes „Averaging“. Hierbei
werden einzelne Antwortmuster aus einem wiederholt dargebotenen ReizReaktionsschema (evozierte Potentiale) aufsummiert und durch ihre Anzahl
geteilt. Eine daraus resultierende mittlere Antwort zeigt somit diejenigen Anteile
des Signals, welche wiederholt und in zeitlich stabilen Mustern aufgezeichnet
wurden. Unsystematische Varianz (noise) wird dadurch reduziert und das
Signal/Rausch Verhältnis verbessert. Einen Überblick über die Veränderungen
des Signals über mehrere Mittelungsschritte hinweg zeigt Abb. 4. Dabei ist
ersichtlich, wie sich die signal to noise ratio über die verschiedenen
Mittelungsschritte hinweg stetig verbessert.
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Abbildung 4: Signalverbesserung durch Mittelung (Averaging). Aus: www.lhspzz.org

Die daraus resultierenden Muster im Antwortverhalten können im Anschluss auf
charakteristische Kenngrößen hin untersucht werden. Gängige Kenngrößen sind
die Amplitude und das zeitliche Auftreten von Gipfelpunkten (peaks) sowie
Änderungen im Potentialverlauf über längere Distanzen hinweg (long term
potential oder LTP).

2.1.4 Artefakte
Durch die sehr hohe Amplifikation des Messverstärkers von bis zu einem Faktor
von 1.000.000, verstärken sich nicht nur die Signale von Interesse, sondern auch
alle anderen Spannungen, welche die Elektroden erreichen. Man unterscheidet
dabei artifizielle und physiologische Artefakte. Artifizielle sind meist einfacher zu
detektieren, da diese sehr starke Effekte bedingen und sich in Ihrer Form von den
physiologischen Daten stark unterscheiden. Physiologische Artefakte hingegen
werden vom Körper selbst erzeugt, wie beispielsweise der Herzrhythmus (Abb. 7),
muskuläre Aktivität (Abb. 6, die Aktivität der Augen (Abb. 5) und ähnliches. So
werden

selbst

schwächste Einflüsse

wie

bspw.

das Netzbrummen

der

Stromleitungen zu einer ernsten Verunreinigung der Messung. Um diese Einflüsse
zu minimieren, werden eine ganze Reihe spezieller Verfahren angewandt.
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Beispiele für einige typische Artefakte:

Abbildung 5: Artefakte durch starkes Augenzwinkern (blinks). Der farbig hinterlegte Abschnitt
markiert einen Lidschlag.

Abbildung 6: Einfluss muskulärer Aktivität. Die deutlich sichtbaren Ausschläge stammen von
muskulärer Aktivität und konfundieren das EEG–Signal.

Abbildung 7: Einfluss der Herzaktivität. Die elektrische Aktivität des Herzens wird vom
Messverstärker gemessen, amplifiziert und verzerrt so die EEG-Messung.
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2.1.4.1 Artefaktkorrekturen
Während Filterfunktionen das Spektrum des Datensatzes einengen und dadurch
die Auftretenswahrscheinlichkeit von Störsignalen reduzieren, sind darüber hinaus
Methoden bekannt, welche Störsignale, die trotz Filterung auftreten auch noch
entfernen können (Makeig et al., 2004).
Um dies zu erreichen, kommen hauptsächlich drei Verfahren, einzeln oder in
Kombination, zum Einsatz. Das einfachste aber auch sicherste Verfahren ist die
manuelle Entfernung der Daten aus dem Datensatz. Dabei wird beim Auftreten
eines Artefakts die komplette Epoche (der ganze Versuchsdurchlauf) von der
weiteren Analyse ausgeschlossen. Dies geschieht durch geschulte Mitarbeiter,
welche die Daten sichten und Artefakte exkludieren. Automatische Verfahren sind
dafür ebenfalls bekannt (Delorme, Makeig und Sejnowski, 2001) aber leider sehr
anfällig für einen falsch positiven Befund, was die Quantität der Daten schnell
einschränken kann.
Die zweite Möglichkeit ist eine Korrektur des Signals um genau den Betrag der
Störung. Dafür ist es notwendig, Kenntnis über die Art der Störung zu haben.
Diese Kenntnis wird im Falle der Augenbewegung bspw. durch zusätzliches
Ableiten eines EOG (Elektrookulogramm) erlangt. Post–hoc werden die Signale
dieser Kanäle von den konfundierten EEG–Kanälen korrigiert. Leider können nicht
alle

Störquellen

abgeleitet

werden,

was

diese

Methode

als

einzige

Korrekturmethode ausschließt.
Als letzte und auch innovativste Methode findet die Unabhängigkeitsanalyse oder
englisch Individual Component Analysis (ICA) immer mehr Beachtung in der
Literatur (Makeig, et al., 2004; Brunner et al. 2007; Hoya et al. 2003; Suzuki &
Sugiyama, 2009). Bei diesem Verfahren der multivariaten Statistik wird das
Stammsignal in unabhängige Komponenten zerlegt, welche jeweils einen Teil der
Gesamtvarianz erklären. Dabei kann das Signal ohne die Komponenten, welche
mit Störvariablen assoziieren, wieder zusammengesetzt werden, was im
Anschluss ein reines Signal ergibt.
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2.1.4.2 Filterfunktionen
Eine weitere Möglichkeit, um ein Signal von störenden Einflüssen zu isolieren
besteht darin, dass der betrachtete Frequenzbereich auf das physiologisch
relevante Band reduziert wird und alle anderen Einflüsse nicht in die weitere
Analyse mit eingehen. Dies kann bspw. über Filterfunktionen realisiert werden.
Dabei stehen verschiedene Methoden zur Auswahl. Bei einem high-pass Filter
werden alle Frequenzen unterhalb einer definierten Schwelle geblockt und alle
Frequenzen oberhalb dieser Schwelle unbehandelt gelassen. In der EEG–
Forschung werden high–pass Filter eingesetzt um langsame Potentialänderungen
im Bereich von 0.01–1 Hz zu minimieren, die durch Elektrodendrifts ausgelöst
werden, die aufgrund der zähflüssigen Gelbrücke zwischen Kopfhaut und
Elektrode ständig auftreten. Ein low–pass Filter hingegen blockt die Frequenzen
oberhalb einer definierten Schwelle ab und führt dadurch zu einer Begrenzung des
betrachteten Frequenzbandes nach oben hin. Eine Kombination aus low- und high
pass wird als Notch– oder auch Band–Pass Filter bezeichnet. Diese Filter werden
bspw. eingesetzt um Frequenzbereiche von der Analyse auszuschließen, von
denen bekannt ist, dass sie das Signal verunreinigen. Klassischerweise ist dies
das Frequenzband um 50Hz (Abb. 8), da mit dieser Frequenz die elektrischen
Leitungen in Deutschland betrieben werden.
Dabei unterscheiden sich Notchfilter von Band–Pass Filtern dadurch, dass diese
das definierte Frequenzband sperren, während ein Band–Pass Filter nur das
ausgewählte Band passieren lässt und die übrigen Frequenzanteile verwirft (Abb.
9).
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Abbildung 8: Darstellung eines typischen Frequenzspektrums einer EEG-Ableitung. Der markierte
Bereich zeigt den Einfluss der Frequenz der Netzspannung (50Hz).

.

Abbildung 9: Ideale Frequenzantwortfunktion der vier Filtertypen (v.l. Tiefpass-, Hochpass-,
Bandpass- und Notch-Filter). Aus: Verschiedene Methoden zur Rauschunterdrückung in EEG Daten
(Vollmer, 2008).

Die von den Artefakten bereinigten und gefilterten Daten liefern eine bestmögliche
Basis für eine weitere Analyse mittels statistischer oder klassifikatorischer
Verfahren.
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2.2 Klassifikation
Um eine Trennung von Daten – in diesem Falle physiologischen Daten zu
erreichen, können mathematische Klassifikatoren verwendet werden (bspw.
Picard 2003; Frantzidis et al. 2008; Kim & Andrè, 2008), die auf der Zuordnung
eines Testdatensatzes x zu einer im Voraus definierten Gruppe y beruhen. Dazu
wird der Klassifikator zunächst an einem Trainingsdatensatz, an dem die
Zuordnung der Gruppen bereits geleistet wurde, angelernt und in einem zweiten
Schritt an den Testdaten angewandt. In diesem Testdatensatz berechnet der
Klassifikator nun eine Zuordnung der Einzeldaten zu einer vordefinierten Klasse.
Um diese Zuordnung möglichst genau und so effizient wie möglich zu gestalten,
sind eine ganze Reihe an verschiedenen Modellen entwickelt worden. Die
wichtigsten Modelle zur Gestaltung eines Klassifikators sind: Support Vector
Machines (SVM), k-nearest neighbour (kNN), und Hidden Markov Ketten (HM).
Die in dieser Arbeit eingesetzten Klassifikatoren waren Support Vector Machines
(SVM) und k-Nearest-Neighbour (kNN) Verfahren.

2.2.1 Support Vector Machines
Das Prinzip einer Support Vector Machine basiert auf der Unterteilung einer
Menge von Objekten in diskrete Klassen. Dabei werden die Objekte so unterteilt,
dass ein möglichst breiter Bereich frei von Objekten bleibt. Dies Methode wird
auch Large Margin Classifier (Schölkopf & Smola, 2000) genannt.
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Abbildung 10: Vereinfachte Darstellung der Funktionsweise einer Support Vector Machine (SVM).
Die Rohdaten (links im Bild) werden in einen höheren Raum transformiert, in dem eine Trennebene
gezogen und durch Stützvektoren fixiert wird. Aus: www.imtech.res.in

Die grundlegende Funktionsweise einer SVM besteht dabei aus einem Set von
Trainingsobjekten, von denen ihre Klassenzugehörigkeit bekannt ist. Dabei wird
jedes Objekt durch einen Vektor im Vektorraum repräsentiert. Um die Objekte
voneinander zu trennen, verwendet die SVM eine Hyperebene (Abb. 10), welche
zwischen die Objekte der verschiedenen Kategorien gelegt wird. Ist dies auf den
Rohdaten

nicht

möglich,

so

werden

die

Daten

solange

in

einen

höherdimensionalen Raum transformiert, bis sich eine Hyperebene finden lässt. Ist
diese gefunden, werden die Daten als auch die Hyperebene wieder zurück
transformiert und die Trennung bleibt durch den sogenannten Kernel Trick
erhalten (Schöllkopf & Smola, 2000).
Das Ziel einer SVM ist dabei ein Vorhersagemodell von dem gegebenen
Datensatz Χ zu entwickeln, so dass der korresponiderende Trainigsdatensatz und
die mit diesen assoziierten Kategorienbezeichungen

angewandt werden

können, um die jeweiligen Testdaten einer Klasse zuzuordnen.
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In der vorliegenden Studie kam der normalverteilte Kernel:
=

),

Zum Einsatz, da dieser auch nicht – lineare Abhängigkeiten zwischen Klassen und
Testdaten verarbeiten kann. Weiterhin hat der normalverteilte Kernel den Vorteil,
dass die Komplexität des Models lediglich von zwei Parametern beeinflusst wird,
(C, γ), wobei C als Strafparamter in den Fehlerterm

mit eingeht, während γ

die Standardabweichung der Testdaten darstellt. Weitere Details können bei
Schoellkopf, Smola, Williamson und Bartlett (2000) gefunden werden.
Um die optimalen Werte für C und γ zu finden, wurde eine systematische Suche
(grid search) mit anschließender Kreuzvalidierung durchgeführt. Dazu wurden
individuelle Paare von C- und γ – Werte in den SVM Algorithmus eingesetzt und
deren Vorhersagegenauigkeit mittels Kreuzvalidierung getestet. Nachdem alle
möglichen Kombinationen durchgetestet waren, wurde das Paar mit der höchsten
Prädiktionsrate für das finale Testdatenset gewählt. Dabei wurde bei der Auswahl
der Wertepaare in Anlehnung an Hsu et al. 2011 vorgegangen, welcher
exponentiell wachsende Sequenzen für C und γ empfiehlt. In der vorliegenden
Studie waren dies:

und

.

Alle Klassifikationen wurden mit der Software RapidMiner (http://www.rapid-i.com)
durchgeführt.

2.2.2 K-Nearest Neighbor
Die k-nearest neighbour Klassifikation ist eine Methode, die kein eigenes Modell
oder eine Transformationen der Rohdaten benötigt. Es ist eine sehr einfache
Methode, die schnell und dennoch effizient in der Lage ist, Datencluster
voneinander zu trennen und die bestmöglichen Zuordnungen zu den Klassen zu
ermitteln.
Die zugrunde liegende Technik basiert dabei auf der Zuordnung eines Wertes zu
einer bestimmten (vorher definierten) Klasse unter Berücksichtigung seiner k29

nächsten Nachbarn (Abb. 11). Die Klassifikationsentscheidung erfolgt dabei
aufgrund einer Mehrheitsentscheidung der k-nächsten Nachbarn des zu
klassifizierenden Wertes. Wobei k frei gewählt werden kann. Dabei besteht für ein
klein gewähltes k die Gefahr, das Rauschen die Klassifikation verschlechtert. Wird
ein großes k gewählt, so besteht die Gefahr, Punkte mit großem Abstand zum zu
klassifizierenden

Wert

mit

einzubeziehen

und

damit

das

Ergebnis

zu

verschlechtern. Als Maße für die Distanz der Nachbarn zum Punkt von Interesse
sind verschiedene Parameter denkbar – euklidischer Abstand, Manhattan – Metrik
etc. In dieser Studie kamen ausschließlich euklidische Abstände zum Einsatz.

Abbildung 11: Prinzip eines k–nearest neighbour Klassifikators. Aus: www.wikipedia.de/knn

Mittels

klassifikatorischer

Verfahren

wie

diesem

ist

es

möglich,

bspw.

physiologische Daten einem vorbestimmten Zustand zuzuordnen und diese
dadurch

maschinell

zu

identifizieren.

Die

im

Folgenden

beschriebenen

Experimente dienen unter anderem dazu, derartige Zustände festzulegen (Cover
& Hart, 1967).
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3) Experimentelle Untersuchungen
3.1 Studie 1: neuropsychologische Emotionserkennung in interaktiven Aufgaben
gestützt durch mimische Analysen

3.1.1 Theoretischer Hintergrund
In einem experimentellen Design in dem Emotionen induziert werden, so dass
evozierte Potentiale (EKPs) untersucht werden können, sind Anfang und Ende
eines Stimulus auf die Millisekunde genau festgelegt. Will man die Einflüsse von
emotionalen Ereignissen auf die Hirnaktivität während eines andauernden und
komplexen Interaktionsverlaufs ohne die genaue Kenntnis des Zeitverlaufs der
emotionalen

Reaktionen

bestimmen,

fehlen

die

zeitlichen

Raster

der

unabhängigen Variablen.
Man kann dieses experimentelle Problem überwinden, indem der mimische Anteil
der emotionalen Reaktion als Information über das emotionale Erleben genutzt
wird. Es wird also keine zusätzliche Information wie beispielsweise ein
Triggersignal genutzt, sondern wie beim sogenannten impliziten Tagging (Yazdani
et al. 2009) die Information aus der Gesamtreaktion beurteilt.
Mimik ist ein zentraler Kanal zur Expression und Kommunikation von Emotionen
(Ekman & Friesen, 1971). Im Kontext emotionalen Verhaltens können mimische
Reaktionen durch das sogenannte Facial Action Coding Systems (FACS)
bestimmt und als solche Beurteilungsinformationen benutzt werden. Als
Grundannahme wird im Folgenden davon ausgegangen, dass die mimische
Reaktion als valides Signal für das emotionale Erleben in einer freien Interaktion
verwendet werden kann, wie bspw. Huber (1996) postuliert.

3.1.1.1 Wizard of Oz Experimente
Eine möglichst natürliche Interkation mit einem technisch-kognitiven System (TKS)
basiert auf Sprache und setzt eine Adaptation beider Parteien voraus (Dahlbäck,
Jönsson & Ahrenberg, 1993).
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Eine zentrale Herausforderung in der MCI–Forschung ist der Nachweis von
externer Validität, d. h. des Nachweises darüber, dass die im Labor erhaltenen
Ergebnisse auch „im Feld“ Gültigkeit zeigen. Um die Erkenntnisse der
Grundlagenforschung, die bspw. durch EKP Paradigmen gewonnen werden, in
einer realen Interaktionssituation nutzbar zu machen, muss eine Situation
geschaffen werden, die sowohl eine Anwendung der Erkenntnisse aus dem
Grundlagenbereich erlaubt, als auch so nah wie möglich an eine reale Interaktion,
mit all ihren Schwierigkeiten und Störvariablen heranreicht.
Sowohl

externe

als

auch

interne

Validität

zu

gewährleisten

ist

eine

Herausforderung der unter anderem mittels Wizard of Oz (WoZ) Techniken
nachgegangen

werden

kann.

Dabei

wird

eine

semistrukturierte

Versuchsanordnung verwendet, die auf festen Schemata beruht, welche aber
durch einen Versuchsleiter (Wizard) relativ frei eingesetzt und während des
Experiments variiert werden können. Abb. 12 zeigt den schematischen Aufbau
einer WoZ-Versuchsanordnung. Ein Proband wird getrennt vom Wizard in eine
Interaktion mit einem technischen System versetzt und angewiesen, mit diesem
einen Dialog zu führen. Der Proband wird weiterhin angewiesen, dass er nur und
ausschließlich mit dem technischen System interagiert, das den Dialog
eigenständig reguliert und anpasst. Tatsächlich kontrolliert aber der Versuchsleiter
(Wizard) aus einem abgetrennten Raum das technische System und manipuliert
den Dialog nach den experimentellen Vorgaben des Veruschsprotokolls (ZoltanFord, 1991).
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Abbildung 12: Übersicht der WoZ-Versuchsanordnung mit Proband, technisch kognitivem System
(TKS) und dem Wizard.

Der Wizard ist dabei in der Lage, durch gezielte Interventionen den Dialogverlauf
zwischen Mensch und Maschine so zu manipulieren, dass verschiedene
experimentelle Sequenzen (ES) durchgespielt werden können, die den Probanden
zu charakteristischen Verhaltensweisen stimulieren sollen. Im Kontext von
emotionalem Erleben sind dabei Erlebnisse wie Frustration und Erfolg, aber auch
verhältnismäßig einfachere Konzepte wie Valenz und Erregung von Interesse.
Für die Analyse gezeigten emotionalen Verhaltens stehen dabei vielfältige
Methoden zur Auswahl. Eine davon ist das in dieser Studie eingesetzte Facial
Action Coding System.
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3.1.1.2 Das Facial Action Coding System
Das FACS geht zurück auf Ekman und Friesen (1982) sowie Ekman, Friesen und
Hager (2002). Durch die auf Beobachtung fokussierte Methode ist es möglich
auch Mimik, die per Video oder Photo erfasst wurde, zu kodieren (Ekman, Friesen
& Hager, 2002).
Beim

FACS

kann

jeder

Basisemotion

nach

Ekman

ein

spezifischer

Gesichtsausdruck zugeschrieben werden (Ekman & Friesen, 1982). Allerdings
sind auch Unterschiede, bedingt durch Individualspezifitäten zwischen den
Expressionen verschiedener Personen berichtet (Ekman & Friesen, 2003).
Weiterhin trägt die Intensität der jeweiligen Emotion entscheidend zum Mimikspiel
bei (Ekman & Friesen, 2003).
Eine Auflistung der protoypischen Gesichtsausdrücke der Basisemotionen auf
Grundlage der Action Units (AU) findet sich im EmFACS-Manual (Ekman &
Friesen, 1982). Die Zuordnung der Basisemotionen unterliegt dabei der Einteilung
nach Langner et al. (2010) sowie Ekman (2007), wobei die Zahlen die jeweiligen
AUs und die Buchstaben die gezeigte Intensität codieren. Beispielsweise
entspricht das AU 12 einem Lächeln, die Kombination der AUs 1+2 einem
Hochziehen der Augenbrauen und AU 12c einem starken Lächeln. Siehe auch
„What the face reveals“ (Rosenberg, 1997) oder den „Investigator’s Guide“ zum
FACS (Ekman, Friesen & Hager, 2002) für weitere Zuordnungen.
Die im „Investigator’s Guide“ mit 0,756 bis 0,822 angegebene Reliabilitat (Ekman,
Friesen & Hager, 2002) ist insofern als hoch zu bewerten, als dass sie auch heute
noch nicht von technischen System erreicht wird, wenngleich auf diesem Gebiet
enorme Fortschritte erzielt wurden (bspw. Lien et al. 2000).
Während das FACS in erster Linie zur Interpretation von statischen Bildern und
dynamischem Filmmaterial konzipiert war, entdeckten Ekman und Friesen (2003)
während ihren Arbeiten, dass es auch möglich war, einen emotionalen Zustand in
einem

Probanden

auszulösen,

nur
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indem

er

den

charakteristischen

Gesichtsausdruck nachahmte, indem die jeweiligen Muskelgruppen gezielt
gespannt wurden. Dieser Vorgang ist in der Literatur als „Directed Facial Action
Task“ beschrieben (Ekman & Friesen, 2003).

3.1.1.3 Fragestellung
Im Gegensatz zu der Mehrheit bisher berichteter Studien zur ZNS–Aktivität
während emotionalem Erleben (bspw. Schupp et al., 2000, Cuthbert et al., 2000,
Frantzidis et al., 2010) lag der Fokus in der vorliegenden Arbeit auf der Analyse
einer natürlichen Interaktion und der daraus folgenden externen Validität. Um
Informationen über die jeweilige Stimulusqualität, bzw. den damit verbundenen
induzierten emotionalen Zustand des Nutzers zu erhalten, wurde die mimische
Aktivität des jeweiligen Nutzers analysiert und in einem weiteren Analyseschritt auf
zentralnervöse Charakteristika mittels EEG untersucht.
Demnach wird hier der Frage nachgegangen, ob emotionale Zustände, die durch
Mimik dargestellt werden, auch durch zentralnervöse Maße identifizierbar sind.
Weiterhin soll analysiert werden, ob es möglich ist mittels zentralnervöser Maße,
die durch mimische Aktivität detektierten emotionalen Zustände hinsichtlich ihrer
Valenz zu unterscheiden.
Schließlich soll auch die Frage beantwortet werden, ob zentralnervöse Parameter
auch

in

freier

Interaktion

als

valides

und

reliables

Instrument

zur

Emotionskerkennung eingesetzt werden können.

3.1.2 Material und Methoden
3.1.2.1 Versuchspersonen
Insgesamt nahmen 20 Personen an der Studie teil. Davon waren 10 Personen
weiblich, von denen wiederum 5 einer jüngeren- (M = 27,6) und 5 einer älteren
Teilstichprobe (M = 46,4) zugewiesen wurden. Die 10 Männer teilten sich ebenfalls
in eine jüngere (M = 25,2) und eine ältere (M = 56,2) Subgruppe auf. Nach eigener
Auskunft hatte kein Proband eine psychiatrische Vorgeschichte und keiner nahm
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Psychopharmaka. Alle Probanden nahmen freiwillig an der Studie teil und
erhielten dafür eine Aufwandsentschädigung.

3.1.2.2 Experimenteller Verlauf
Die verwendete WOZ Anordnung wurde durch Gedächtnisaufgaben inhaltlich
konkret ausgestaltet. Als Interaktionsaufgabe diente ein „Memory“-Spiel, welches
von dem jeweiligen Nutzer innerhalb einer vorgegebenen Zeit gelöst werden
sollte. Durch diese Versuchsanordnung ergeben sich zahlreiche Freiheitsgrade in
der Interaktion, bspw. durch verschiedenes Vorgehen des Nutzers, was zu einer
erhöhten externen Validität beiträgt. Weiterhin spielte sich die Situation in einem
durch den Versuchsleiter kontrollierten Rahmen ab, was zu einer guten
Vergleichbarkeit der Experimente untereinander und dadurch zu einer hohen
internen Validität führt.
Um eine emotionale Stimulation zu erreichen wurden, wie beim allgemein
bekannten „Memory“-Spiel, Kartendecks präsentiert, in denen sich jeweils paarig
vertretene Symbole befanden. Diese Paare sollten von den VPn gefunden
werden. Die Steuerung des Systems erfolgte dabei durch Spracheingabe.
Gesteuert durch den Wizard durchlief jede VP dabei die in Abb. 13 dargestellten
experimentellen Sequenzen (ES). Zu Beginn des Experiments wurde eine
Sequenz von IAPS Bildern präsentiert, die den jeweiligen Probanden in eine
definierte Grundstimmung versetzen sollte. Diese Sequenz dauerte 5 min. Im
Anschluss erfolgte ein Intro, in welchem das technisch kognitive System zum
ersten Mal mit der VP in Kontakt tritt und ihre biographischen Informationen
erfassen soll. Dafür standen 1,5 min zur Verfügung.
Im Anschluss an das Intro begann die erste durch den Wizard kontrollierte
Experimentalsequenz (ES-1). Hier wurde der emotionale Zustand positiv
entspannt bis positiv hoch erregt angestrebt, bei hohem Kontrollempfinden des
Probanden. Dieser Punkt im Emotionsraum wurde in ES-2 beibehalten, um in ES3 langsam in einen neutralen Zustand überzugehen, welcher in ES-4 zu einem
Zustand niederer Valenz mit gemäßigter bis hoher Erregung führte. Dieser wurde
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in ES-5 noch einmal gezielt forciert um den Probanden schließlich durch ES-6 in
einem positiv entspannten Zustand aus der Memory–Aufgabe zu entlassen.
Abschließend wurde für die Dauer von 10 min. erneut ein IAPS Bildersatz
präsentiert. Im Anschluss an die Interaktion mit dem TKS wurden der VP einige
Fragebögen ausgehändigt und ein semistrukturiertes Interview geführt, in dem der
Selbstbericht zu den jeweiligen Experimentalsequenzen abgefragt wurde.

Abbildung 13: Übersicht des WoZ–Paradigmas. Beginnend mit einer IAPS Stimulationsreihe wird der
Proband in die Interaktion geleitet, die durch systematische Intervention des Versuchsleiters den
Probanden in verschiedene emotionale Zustände führt. Aus: Walter et al. (2012).

Während der Interaktion mit dem technisch kognitiven System wurden vom Wizard
gezielt emotionale Interventionen eingesetzt, um die VP in einen vordefinierten in
diesem Fall positiven Zustand zu leiten, bspw. durch Sätze wie „Sie machen das
ausgezeichnet“, „Ihr Gedächtnis funktioniert ausgezeichnet“ aber auch negativ wie
etwa

„Ihre

Leistung

lässt

nach“.

Es

war

weiterhin

vorgesehen,

die

Erregungsdimension durch einen gestörten Interaktionsverlauf zu beeinflussen.
Dabei spielten Interventionen wie „Ich habe Sie nicht verstanden“, oder „bitte
sprechen Sie deutlicher“ eine wichtige Rolle. Darüber hinaus stand dabei noch das
Mittel der Eingabeverzögerung zur Verfügung, bei dem der von der VP gegebene
verbale Befehl erst mit einiger Verzögerung ausgeführt wurde.
Um die VP unter Druck zu setzen, war ein Mittel vorgesehen, welches für Varianz
auf der Erregungsachse sorgte - der Zeitdruck. Durch den Hinweis, die VP habe
nur noch einen kurzen Zeitraum zur Lösung des Rätsels, geriet der Proband unter
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Druck und reagierte mit körperlichem Stress (Hrabal et al., 2012). Weiterhin
standen die Komplexität der Aufgabe – in Form der Größe des zu bearbeitenden
Feldes, als auch die visuelle Ähnlichkeit der Stimuli als unabhängige Variable zur
Verfügung.
Mittels dieser Interventionsspielräume war es dem Wizard möglich, die VP in
einen definierten, emotionalen Zustand, welcher zwischen den verschiedenen VP
vergleichbar ist, zu geleiten, wie bspw. bei Böck et al. (2012) ausgeführt.

3.1.2.3 Stimuli
In diesem Absatz soll auf die Selektion emotional relevanter Situation im
Interaktionsszenario mittels implicite tagging – einer Methode um die für die EEG
– Analyse wichtigen Informationen zu identifizieren, näher eingegangen werden.
Dazu wird zunächst ein Überblick über die Art der verwendeten mimischen
Ausdrücke und deren Korrelation mit dem via SAM (Bradley & Lang, 1994)
erfassten Selbstbericht gegeben. Danach wird die Verarbeitung des EEG–Signals
näher beschrieben. Eine schematische Darstellung der Auswertungsstrategie
findet sich in Abb. 14.

Abbildung 14: Ablauf der Analyse mittels Implicite Tagging. Zunächst werden die Gesichtsausdrücke
FACS–codiert, mit dem Selbstbericht verglichen um in einem weiteren Schritt die dadurch
identifizierten Zeiträume für die EEG–Analyse zu verwenden und diese schließlich zu klassifizieren.

3.1.2.4 Datenauswertung
In diesem Abschnitt werden die eingesetzten Methoden zur Datenerhebung und
Analyse beschrieben.
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Selbstbericht
Um die Induktion emotionaler Zustände zu validieren, wurden Korrelationen
(Spearman) zwischen AU12, welches mit positivem Erleben verbunden wird und
AU17/23/24, welches mit negativen Emotionen assoziiert scheint, sowie dem nach
dem Experiment erhobenen Selbstbericht, welcher via SAM erfasst wurde
berechnet.
In Anlehnung an die Experimente von Bradley, Codispoti, Cuthbert & Lang (2001),
wurde von jeder VP ein Selbstbericht auf den Dimensionen Valenz, Erregung und
Dominanz erhoben. Diese wurden nach dem Experiment für jede der oben
beschriebenen Experimentalsequenzen mittels SAM erfragt. Auf der Valenzachse
steht dabei „1“ für absolut negativ, „5“ für neutral und „9“ für absolut positiv. Auf
der Erregungsachse steht „1“ für absolut entspannt, „5“ für mittlere Erregung und
„9“ für höchste Erregung.
Kontrollverlust,

Für die Dominanzdimension steht „1“ für absoluten

„5“ für mittlere erlebte Kontrolle und

„9“ für absolutes

Kontrollempfinden. Anhand dieser Daten kann überprüft werden, ob das
untersuchte Mimikspiel mit dem postulierten emotionalen Zustand übereinstimmt.
EEG –Vorverarbeitung
Die Mittels NeXuS-32 erfassten Daten wurden mittels EEGlab vorverarbeitet. Ein
ausgewähltes Zeitfenster, das als Basis für die weitere Analyse dienen sollte,
wurde in Abhängigkeit des vom FACS-Coder ermittelten Zeitraums des jeweiligen
AUs gewählt. Dafür wurden die Daten im Bereich von 100ms vor bis 500ms nach
dem ersten Erscheinen des AUs extrahiert. Dieser Schritt ist als Epochierung
bekannt.
Um eine spektrale Aktivität der EEG–Signale, also die Frequenzantwort des ZNS
zu berechnen, wurden die gesammelten Daten durch einen Fast–Fourier
Transformation (FFT) -Algorithmus frequenztransformiert. Im Anschluss wurden
die Daten in die in der Literatur (Harmon-Jones, 2002) gebräuchlichen Bänder
zerlegt: Delta (1:3Hz), Theta (4:8Hz), Alpha (9:13Hz), Beta (14:30Hz). Für eine
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abschließende statistische Analyse wurden die Ergebnise der FFT–Analyse
logarithmiert um eine Normalverteilung zu gewährleisten (Aftanas et al., 2003).
Feature Extraktion und Klassifikation
Für die Klassifikation der beiden Konditionen (positiv und negativ), wurden 60
Werte der frequenztransformierten EEG–Daten für jedes AU verwendet. Diese
Werte setzen sich wie folgt zusammen: die Aktivität jedes AU in jedem einzelnen
Frequenzband (Delta, Theta, Alpha, Beta) und jede der 15 Ableitorte. Um lediglich
die

relativen

Änderungen

zu

betrachten,

wurde

jeder Wert

durch

die

Gesamtaktivität im Bereich von 1 – 30 Hz geteilt. Demzufolge hielten 4*15=60
Werte Einzug in die Klassifikation. Mit den auf diese Weise erhalten FeatureVektoren, welche für jedes AU gebildet wurden (N = 78), wurde ein
Trainigsdatensatz

erstellt,

indem

zu

jedem

AU

die

entsprechende

Kategorienbezeichung (positiv oder negativ) angefügt wurde.
Die auf diese Weise erhaltenen Daten dienten als Basis für das folgende Training
und Testen mittels SVM–Klassifikator. Wir entschieden für eine SVM–basierte
Klassifikation, da diese ihre Effizienz bereits in anderen psychophysiologischen
Studien bewiesen hatten (Schuster & Gruss, 2012; Kapoor & Picard, 2005) und
außerdem flexibel genug sind auch diese komplexen Daten zu interpretieren
(Hsu, Chang und Lin, 2011). Eine schematische Übersicht über das Verfahren ist
in Abb. 15 gegeben.

Abbildung 15: Schematische Darstellung des Analyseprotokolls. Beginnend beim EEG–Rohsignal,
werden über die Vorverarbeitung die Feature extrahiert, die als Basis für die Klassifikation dienen.
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3.1.3 Ergebnisse
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Überprüfung des emotionalen
Zustandes mittels Selbstbericht, sowie die Analyse der EEG–Daten durch
statistische Analyse und die Resultate der Klassifikation basierend auf SVM
vorgestellt. Während der Codierung der Mimik durch einen FACS-Coder stellte
sich heraus, dass nur für eine geringe Anzahl an AUs überhaupt eine für
statistische Berechnungen ausreichenden Menge an Situationen vorhanden war.
Die AUs, welche diese Voraussetzung erfüllten und gleichzeitig noch den
entsprechenden Grad an Valenz repräsentierten, waren AU12 (lächeln) für den
positiven Zustand und eine Kombination aus AU17 (Kinn heben) /23 (Lippen
verengen) /24 (Lippen pressen) für den negativen Zustand. Die relativ geringe
Anzahl an identifizierten AUs lässt vermuten, dass mimischer Ausdruck in der MMI
seltener

gezeigt

wird,

da

sie

keine

Zusatzinformation

für

den

Kommunikationspartner bereitstellt (Walter et al., 2011; Peter & Beale, 2008).

3.1.3.1 Selbstbericht im WoZ-Experiment
Um einen eventuellen Zusammenhang zwischen den Ergebnissen der SAM–
Ratings und dem gezeigten Mimikspiel, codiert durch die AUs zu analysieren,
wurden Korrelationen (nach Spearman) gerechnet. Diese zeigten lediglich
insignifikante Zusammenhänge. Die errechneten Werte der korrelativen Analyse
sind in Tabelle 2 dargestellt.
Tabelle 2: Korrelationen zwischen AU 12 und AU17/23/24.
SAM positive
AU 12
Valenz
SAM positive

1

Valenz

SAM negative

AU 17/23/24

Valenz
r = .252; p =

-

.283

r = -.125; p =
.599

AU 12

-

1

r = .194; p = .412

-

SAM negative

-

-

1

r = .103; p =

Valenz
AU 17/23/24

.655
-

-

1
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3.1.3.2 Statistische Analyse der EEG-Daten
Um die Aktivität der EEG–Parameter für den Faktor Kondition (positiv vs. negativ)
zu untersuchen, wurde eine ANOVA mit Messwiederholung (MANOVA) über alle
Frequenzbänder gerechnet, in welcher ein Trend für den Faktor Kondition
nachgewiesen wurde [F 1.588, P=.079]. Dabei dienten die verschiedenen
Ableitungsorte (N = 15) als Messwiederholungsfaktor. Dies bedeutet, dass die
Gesamtaktivität des EEG-Signals einen Trend zu unterschiedlicher Aktivität bei
unterschiedlichem Valenzempfinden zeigt.
Signifikante Unterschiede für jedes einzelne Frequenzband konnten durch eine
MANOVA

über

die

zwei

Faktoren

Kondition

(positiv

vs.

negativ)

und

Elektrodenplatzierung (15 stufig) nachgewiesen werden (Alpha [F=14.808,
p<.001], Beta [F=15.591, p<.001], Theta [F=104.984, p<.001] und Delta
[F=320.38, p<.001]. Dies bedeutet, dass die einzelnen Frequenzbänder bei
unterschiedlichem Valenzempfinden unterschiedlich aktiv sind, wobei sich der
Unterschied in langsameren Bändern Theta und Delta stärker zeigt als in den
schnelleren Bändern Alpha und Beta, was aus den F-Werten entnommen werden
kann.
Mit dem Ziel mögliche Feature für die Klassifikation zu identifizieren, wurde eine
explorative Studie durchgeführt. Dabei wurden für jedes einzelne Frequenzband
(Alpha, Beta, Theta, und Delta), und für jede Elektrode getrennt einfaktorielle
ANOVAS berechnet. Diese wurden komplettiert durch post–hoc Tests, welche die
Effekte zwischen den einzelnen Konditionen, also zwischen positiver und
negativer Valenz auf Basis der geringst signifikanten Unterschiede beziffern.
Dabei wurden signifikante Unterschiede in der Aktivität über den ganzen Schädel
hinweg gefunden. Dies gilt sowohl für das Delta– als auch das Theta-Band, wo nur
im rechten Frontallappen eine Lücke dieses Musters zu finden war (FP1, F4, F8) siehe (Abb.16).
Im Alpha–Band wurden signifikante Unterschiede zwischen den verschiedenen
Konditionen (positiv und negativ) sowohl im rechten Frontallappen, als auch im
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linken

Parietallappen

gefunden.

Im

Beta–Band

konnte

ein

signifikanter

Aktivitätsunterschied für die verschiedenen Versuchsbedingungen lediglich im
Parietallappen (P3, Pz, P4) gezeigt werden.

Abbildung 16: Spektrale Aktivität der vier Frequenzbänder Alpha, Beta, Delta und Theta. Die roten
Punkte markieren einen signifikanten Unterschied zwischen den Konditionen positiv und negativ auf
einem Level von p<05.

3.1.3.3 Lateralitäseffekte
Um die Auswirkungen des Faktors Kondition auf die laterale Aktivität zu testen,
wurde eine ANOVA für die Faktoren Kondition (positiv vs. negativ) und Lateralität
(links vs. rechts) gerechnet. Als Datenbasis für die linke Hemisphäre dienten dabei
die Elektroden F7 F3 T3 C3 P3 und für die rechte Hemisphäre entsprechend F8
F4

C4

T4

P4.

Hierbei

konnte

ein

signifikanter

Interaktionseffekt

Kondition*Lateralität [F=15.429, p<.001] gezeigt werden, wonach sich die Aktivität
im Alpha-Band in Abhängigkeit der Valenz zwischen den Hemisphären
unterscheidet. Allerdings wurde dieser Effekt nur im Alpha–Band und nur für das
Modell, welches alle Elektroden des gesamten Schädelmodells involvierte,
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signifikant. Keine signifikanten Effekte wurden für folgende Elektrodenpaare
gefunden: F7 vs. F8, F3 vs. F4, C3 vs. C4, T3 vs. T4 and P3 vs. P4. Im Einklang
mit der Literatur wurden höhere Aktivitäten in der linken Hemisphäre für positive
Situationen gefunden.

3.1.3.4 Klassifikation der Kategorien positiv vs. negativ
Zur Unterscheidung der zwei unterschiedlichen emotionalen Zustände positiv und
negativ wurden von uns Support Vector Maschinen eingesetzt. Diese verrichteten
ihre Arbeit auf der Basis der Daten, welche durch das Implicite Tagging Verfahren
identifiziert wurden. Dazu wurden 35 Vektoren für die positive- und 43 Vektoren für
die negative Bedingung verwendet. Jeder dieser Vektoren enthielt 60 features,
welche wie oben beschrieben ermittelt wurden. Die Anzahl der Vektoren richtet
sich dabei nach der Anzahl der identifizierten AUs. Durch Verwendung der mittels
einer als grid search bezeichneten Methode nach Schölkopf & Smola (2008)
ermittelten

optimalen

Parameter

C

=

213

und

γ=

23,

wurde

eine

Klassifikationsgenauigkeit von 84,62% über alle 20 Probanden hinweg errechnet.

3.1.4 Diskussion
Im

Folgenden

werden

die

Ergebnisse

des

Selbstberichts

interpretiert,

anschließend die Resultate der statistischen Analyse der EEG–Daten diskutiert
und mit der Interpretation der Klassifikationsergebnisse abgeschlossen.

3.1.4.1 Selbstbericht
Die via SAM–Rating erhobenen Beurteilungen der VPn sollten als Instrument der
Validierung des experimentellen Protokolls dienen. Es konnten keine signifikanten
Zusammenhänge zwischen dem gezeigten Mimikspiel und den Ratings gefunden
werden. Ursachen für dieses Ausbleiben sind zum einen in der relativ kleinen
Stichprobengröße von N = 20 zu sehen, was die statistische Aussagekraft eher
niedrig erscheinen lässt. Zum anderen soll an dieser Stelle nicht unerwähnt
bleiben, dass der Selbstbericht an sich ein äußerst schwierig zu handhabendes
Werkzeug darstellt, da die Interpretation des eigenen emotionalen Erlebens eine
kognitiv höchst anspruchsvolle Aufgabe darstellt und daher auch einer
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individuellen Interpretation unterliegt. So zeigen sogenannte sensation seeker –
Menschen, die auf der Eigenschaft sensation seeking hohe Werte erzielen und
meist hochgradig extrovertiert erscheinen, eine Abschwächung des inneren
Erlebens, während eher introvertierte Menschen eine Verstärkung vollziehen.
Daher erleben unterschiedliche Menschen die gleiche Situation, welche die
gleichen physiologischen Änderungen mit sich bringt, anders. (Marwitz &
Stemmler, 1998).
Ein weiterer Umstand, welcher der hohen externen Validität und damit dem
experimentellen Szenario geschuldet ist, ist die Tatsache, dass die Ratings zum
Selbstbericht nicht unmittelbar, sondern erst nach Beendigung der letzten
Sequenz erhoben werden konnten, um die Interkation nicht zu stören. Daher
wurden von den VP nur Erinnerungen an die tatsächlichen Situationen und
Emotionen beurteilt. Da die VP jedoch mehrere emotionale Stadien von
erheblicher Dauer (1,5 std.) durchlaufen hat, ist anzunehmen, dass nur besonders
saliente Momente als Grundlage der Beurteilung dienten, welche nicht
notwendigerweise als charakteristisch für eine jeweilige Gesamtsituation sein
müssen.

3.1.4.2 Statistische Analyse der EEG–Daten
Bedeutende Effekte zum Zusammenhang von Mimik und zentralnervöser Aktivität
konnten in der vorliegenden Studie gezeigt werden. Zunächst bestätigen die
Ergebnisse unsere Hypothese, dass systematische Unterschiede in der Aktivität
des EEGs zwischen Experimentalsequenz 2 (positiv) und Experimentalsequenz 5
(negativ) existieren. Ein zentrales Problem bei einer zeitlich so hochauflösenden
und dadurch auch empfindlichen Methode wie dem EEG, ist die Information über
Stimulus on- und offset. In der vorliegenden Studie war dies aufgrund der sehr
dynamischen

Interaktion

nicht

eindeutig vorgegeben.

Daher wurde

eine

Zusatzinformation – in Form von Mimikspiel als Träger dieser Information
verwendet. Mimik erscheint in diesem Zusammenhang als der valideste Kanal, der
für eine wissenschaftliche Beurteilung eines emotionalen Zustandes zur
Verfügung steht.
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Im Folgenden sollen die berichteten Ergebnisse der Einzelableitungen der EEGAnalyse, getrennt nach Bändern diskutiert werden. Während Delta–Aktivität meist
im Tiefschlaf gemessen und daher auch in diesem Kontext interpretiert wird (vgl.
Rechtschaffen & Kales, 1968), weißen einige Arbeiten auf eine weitaus größere
physiologische Relevanz hin. Balconi und Lucchari (2006) z.B. berichten eine
erhöhte Delta–Aktivität im Zusammenhang mit einer Aktualisierung des Stimulus.
Im emotionalen Kontext wurden gestörte Delta–Aktivitäten bei alexithymen
(emotional krankhaft veränderten) Patienten berichtet (Doppelmayr et al. 1998).
Kritisch anzumerken ist der Umstand, dass sich Artefakte – speziell durch
Augenbewegung

verursachte

Artefakte

-

im

Delta–Band

manifestieren

(Hagemann, 2008). Die Überlegung einer Konfundierung der Ergebnisse durch
Augenbewegung könnte hier naheliegen. Dazu soll an dieser Stelle angemerkt
werden, dass der gefundene Effekt im Delta–Band sich über den gesamten
Schädel hinweg finden lassen und Artefakte der Augenbewegung nicht über den
Frontallappen hinaus zu finden sind – siehe Abb. 5. Des Weiteren wurden die
Daten sehr sorgfältig auf Artefakte untersucht und diese gegebenenfalls korrigiert.
Die im Theta-Band gefunden Ergebnisse sind wenig überraschend, da auch hier
bereits entsprechende Ergebnisse in der Literatur zu finden sind. So wurden auch
im Theta–Band veränderte Muster bei alexithymen Patentien berichtet (Aftanas, et
al., 2003). Aber auch durch EKP–Studien ist der Einfluss emotionaler Stimuli auf
den Theta–Rhythmus bereits bekannt. So wird das in Studie zwei (siehe Seite 52)
berichtete LPP, welches bei der Stimulation mit IAPS–Material berichtet wurde, mit
Theta– Aktivität in Verbindung gebracht (Frantzidis et al., 2010). Diese allerdings
in einer freien WoZ-basierten Experimentalanordnung zu finden, wurde bisher
nicht berichtet. Weiterhin scheint nach Sauseng et al. (2005) und Doppelmayr et
al. (1998; 1996) Theta–Aktivität eine zentrale Rolle im Arbeitsgedächtnis und bei
der Aktualisierung des Hippocampus zu spielen.
Gerade

im

Kontext

der

vorliegenden

Studie

wäre

der

Einfluss

der

Arbeitsgedächtnisleistung problematisch, da aufgrund der Aufgabe des Memory–
Spiels

eine

erhöhte

Beanspruchung

des

Arbeitsgedächtnisses

schon

aufgabenbedingt entsteht. Da die Beanspruchung des Gedächtnis nicht
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manipuliert wurde, kann eine Konfundierung der Ergebnisse nicht ausgeschlossen
werden. Ausgelöst wurden die Erlebnisse unterschiedlicher Valenz vermutlich
durch ein Erfolgserlebnis beim Auffinden eines Karten–Paares bzw. durch
vermehrtes Suchen und Ausbleiben von Erfolg.
Häufig werden Effekte im Alpha–Band im Kontext der Deaktivierung (Neuper,
Wörtz & Pfurtscheller, 2006) berichtet. Besonders in einem derartig fordernden
und für die VPn anstrengenden, da konzentrationsbedürftigem Paradigma, wie
dem in dieser Studie verwendeten, scheinen regelmäßige Entspannungsphasen
erforderlich. Dass die berichteten Ergebnisse im Alpha-Band sich im Bezug auf die
Kondition unterscheiden, deutet darauf hin, dass diese Entspannungsphasen an
Phasen

starker

Valenz

Entspannungsphase

nach

gekoppelt
einem

sind.

So

erfolgreich

ist

offenbar

identifizierten

eine

kurze

Kartenpaar

wahrscheinlicher als eine Konsolidierungsphase nach einem Misserfolg.
Beta–Aktivität gilt als Korrelat von aktivem, geschäftigem oder angestrengtem
Denken und aktiver Konzentration (Baumeister et al., 2008). All diese
Eigenschaften sind sehr charakteristisch für die in dieser Studie zum Einsatz
gekommene Aufgabe. Auch hier scheint der Grund für die unterschiedliche
Aktivität mit unterschiedlicher Valenz assoziiert zu sein. So erforderten die
positiven Experimentalsequenzen eventuell etwas weniger Konzentration als
diejenigen, in denen komplizierte Kartendecks mit sehr ähnlichen Bildern
verwendet wurden. Dennoch scheint dieser Unterschied nicht all zu groß zu sein,
als sich im Beta–Band nur die wenigsten Unterschiede nachweisen ließen.

3.1.4.3 Lateralitätseffekte
Neben den Effekten der Einzelableitungen wurde auch ein Lateralitätseffekt
gefunden. Im Gegensatz zu den Ergebnissen in Studie eins konnte dieser Effekt
nur im Modell, welches die Elektroden des gesamten Schädels mit einbezieht
gefunden

werden.

Lateralitätseffekte,

insbesondere

interhemisphärische

Lateralitätseffekte sind ein bekanntes Phänomen im Kontext emotionaler
Forschung (Demaree, 2005). Harmon–Jones et al., (2003) bspw. postulieren eine
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Verbindung frontaler Asymmetrie im Alpha–Band mit dem Annäherungs–
Vermeidungsmodell. Heller & Nitschke (1998), sowie Silberman & Weingartner,
(1986) und Tucker, (1981) hingegen sehen diesen Effekt eher als eine Funktion
der Valenz. Da die Konditionen, welche in dieser Studie betrachtet wurden auf der
Valenzachse variieren, interpretieren wir diese Ergebnisse als Stütze für die
Valenzhypothese (Tucker, 1981), wonach eine stärkere Aktivität in der linken
Hemisphäre bei positiven Stimulationen zu finden ist. Zu dieser Einschätzung trägt
vor allem der Umstand bei, dass der beobachtete Effekt nicht nur auf den
Frontallappen beschränkt ist, sondern sich über den gesamten Schädel ausdehnt.
Bereits 1972 konnte Gianotti durch Studien, in denen Probanden durch ein
Pharmakon die rechte- bzw. linke Hemisphäre betäubt wurde nachweisen, dass
die Aktivität in den unterschiedlichen Hemisphären zu unterschiedlichem
emotionalem Erleben beiträgt. So berichteten Probanden mit betäubter linker
Hemisphäre eher depressive, dissaströse Erlebnisse, während diejenigen mit
betäubter linker Hemisphäre eher manisch – euphorische Reaktionen zeigten.

3.1.4.4 Klassifikation
Die

Ergebnisse

der

Klassifikation

durch

die

SVM

erbrachte

eine

Vorhersagegenauigkeit von 84,62%. Verglichen mit den Ansätzen von Frantzidis
et al., (2010) oder Schuster & Gruss et al., (2012), welche ebenfalls EEG–Muster
als Basis zur Klassifikation Valenzabhängiger Stimuli verwendeten, ist die
Vorhersagegenauigkeit in dieser Studie höher.
Dies könnte seine Ursache in dem emotional involvierenderen Stimulusmaterial
haben, aber auch in der Selektionsmethode, welche nicht ausschließlich auf dem
Selbstbericht sondern vielmehr auf einer (unbewussten) Antwort des eigenen
Körpers – der Mimik basiert, nach Dimberg, Thunberg und Elmehed (2000),
welche den Effekt beschrieben, dass VPn spontan mit charakteristischen,
mimischen Reaktion reagiere, wenn ihnen emotionale Stimuli dargeboten werden.
Aufgrund der Tatsache, dass komplexe Verbindungen zwischen der Aktivität von
Gesichtsmuskeln und Hirnaktivität bestehen, wurde in der vorliegenden Studie
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nach Mustern in der Hirnaktivität gesucht und diese im Kontext von
valenzabhängigem Mimikspiel nachgewiesen.
In zukünftigen Arbeiten könnte ein Fokus auf die Identifikation der beteiligeten
Hirnareale gelegt werden, indem bildgebende Verfahren wie bspw. das fMRI oder
PET eingesetzt werden. Da das Ziel der vorliegenden Studie in der Klassifikation
zweier unterschiedlicher emotionaler Zustände im Emotionsraum war, war die
Quellenlokalisation von reduziertem Interesse.
Um jedoch gezielt Fragestellung über die Natur von physiologischen Signalen, wie
bspw.

deren

Zusammensetzung

oder

eine

Quelle

der

den

Signalen

zugrundeliegenden Varianz aufzuklären, ist eine valide und vor allem reliable
Stimulationsmethode, welche überdies bestenfalls auch noch mit Berichten aus
der Literatur zu vergleichen ist, wünschenswert. In der im Folgenden berichteten
Studie kommen sogenannte evozierte Potentiale zum Einsatz um ein bereits
etabliertes Paradigma zu verwenden und dadurch eine valide Datengrundlage für
eine weitergehende Analyse von den Daten zugrundeliegender Varianz zu
erreichen.

3.2 Studie 2: Das „late positive potential“ als Prädiktor emotionaler Valenz

3.2.1 Theoretischer Hintergrund
Die Wahrnehmung von Bildern wird nach Schupp et al. (2000) von ihrer
motivationalen Relevanz beeinflusst. Demnach sind positive Bilder assoziiert mit
dem appetitiven Motivationssystem und negative Bilder mit dem defensiven
Motivationssystem. Beide Systeme sind Regelsysteme im Gehirn, die sowohl auf
das Verhalten als auch auf die erlebte emotionale Qualität einwirken.
Den Einfluss dieser Motivationssysteme auf die Bewertung emotionaler Bilder
berichteten Lang et al. (2005). In Abb. 17 sind die Einflüsse beider Systeme
sowohl auf männliche als auch auf weibliche Versuchspersonen erkennbar. Die
boumerangartige Form der Verteilung der Selbstberichte zu emotionalen Bildern
aus dem IAPS-Datensatz spiegelt eine Trennung emotionaler Stimuli durch die
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beiden angesprochenen Systeme wieder. Danach werden positive Stimuli, eher
dem

appetitiven

und

negative

Stimuli

eher

dem

defensiven

System

zugeschrieben. In Abb. 17 werden die beiden Systeme im Emotionsraum (engl.
Affective space) dargestellt, der sich in diesem Fall neben der Dimension Pleasure
(Valenz) zusätzlich über die Dimension Arousal (Erregung) erstreckt, was als
Core-affect (Russell, 2003) bezeichnet wird. Demnach bewirken erregendere
Stimuli auch eine stärkere Aktvierung des jeweiligen Systems.

Abbildung 17: Verteilung des Selbstberichts zum Empfinden bei der Betrachtung emotionaler Bilder.
Aus: Lang et al. (2005).

Ausgehend von dieser Beobachtung können drei verschiedene motivatorische
Einflüsse das emotionale Erleben in: appetitives-, defensives und neutrales
Verhalten modulieren. Schupp et al. (2000) und Cuthbert et al. (2000) konnten
einen differenzierten Verlauf der Hirnantwort als Antwort auf eine Stimulation mit
Bildern dieser Kategorien in Form des im Theorieteil bereits beschriebenen late
positive potential (LPP) finden.
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Abbildung 18: Beispiel für ein Bild der
Kategorie negativ. Aus: IAPS, Lang et al. (2005).

Abbildung 19: Beispiel für ein Bild der Kategorie positiv.
Aus: IAPS, Lang et al. (2005).

3.2.1.1 Fragestellung
In ihren Studien verwendeten Cuthbert et al. (2000) visuelle Stimuli aus dem
IAPS-Datensatz nach Lang et al. (2005), um emotionale Zustände aus drei
Kategorien zu erzeugen: Positiv, negativ und neutral (Abb. 18, 19). Dabei konnte
gezeigt werden, dass sich während der neutralen Bedingung ein statistisch
signifikanter Unterschied im Verlauf des LPP gegenüber den Bedingungen positiv
und neutral, bzw. negativ und neutral ergab. Der differenzierte Verlauf des LPP für
Bedingungen unterschiedlicher Valenz konnte mehrfach experimentell bestätigt
werden (Schupp et al. 2000; Schuster et al. 2009). Im Kontext einer Anwendung in
der MCI sind die Effekte des LPP, wie bereits voranstehend erläutert, von großer
Relevanz für die Emotionserkennung. Da eine derartige Emotionserkennung auf
ein jeweiliges Individuum zugeschnitten sein soll und Individualspezifische
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Varianzen für psychobiologische Parameter bereits berichtet wurden (Marwitz &
Stemmler, 1998), soll in der vorliegenden Studie eben diese individualspezifische
Varianz für EEG-Signale im Kontext des LPP untersucht werden.
Die

Fragestellung

lautet

individualspezifischer

demzufolge:

Varianz

auf

die

Gibt

es

Genauigkeit

einen
der

Einfluss

von

Zuordnung

von

physiologischen Parametern zu einem emotionalen Erleben des Nutzers in der
MCI?
Traditionelle Techniken wie die Analyse mittels ereigniskorrelierter Potentiale
(EKP)

basieren

auf

Mittelungsverfahren

und

sind

daher

auf

Stimuluswiederholungen angewiesen. Dies führt dazu, dass individuelle Einflüsse
minimiert und regelmäßig wiederkehrende Reaktionen maximiert werden. Dadurch
bedingt sind bspw. Erfahrungen der eigenen Lebensgeschichte oder auch
physiologische

Variablen

wie

Geschlecht,

Alter,

Krankheit

etc.,

die

zu

individuellen, teils systematischen Varianzen in der physiologischen Reaktion
führen, im Mittel unterrepräsentiert.
Eine durch diese individuellen Varianzen bedingte Variabilität trifft jedoch in ganz
besonderer Weise für die Reaktion auf emotionale Stimuli zu (Marwitz &
Stemmler, 1998).

Dieser mögliche

individualspezifische

Einfluss auf

die

Physiologie und damit verbunden auch auf die Emotionserkennungsleistung in der
MCI soll in dem im Weiteren beschriebenen Experiment untersucht und ggf.
quantifiziert werden.

3.2.2 Material und Methoden
Die Versuchsgruppe bestand aus N = 18 Versuchspersonen (9 Frauen und 9
Männer), im Alter von Mittelwert 23 Jahren (23 +/- 3,25 Jahre), wobei die jüngste
VP 18 und die älteste 30 Jahre alt war. Alle Personen hatten normale oder auf
normal korrigierte Sehkraft und waren ohne psychiatrische Vorgeschichte (nach
eigener Angabe). Alle Teilnehmer der Studie nahmen freiwillig teil und erhielten
eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 15 €.
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3.2.2.1 Ablauf des Experiments
Um eine möglichst valide emotionale Stimulation zu erreichen, wurde das
Stimulationsmaterial aus der berichteten Studie von Cuthbert et al. (2000)
übernommen. Der dabei eingesetzte Bildersatz hat seine Wirksamkeit bereits in
mehreren Studien bewiesen (Schupp et al., 2000; Cuthbert et al., 2000; Walter et
al. 2012) und gilt daher als hinreichend valide.
Die Instruktion der Probanden erfolgte nach dem im allgemeinen Methodenteil
beschriebenen Verfahren. Im Anschluss daran durchlief die Versuchsperson die
experimentelle Versuchsreihe (Abb. 21). Die Auswertung der Daten erfolgte nach
dem in Abb. 20 dargestellten Schema. Die über den NeXuS-32 aufgezeichneten
Daten wurden archiviert, gemittelt und schließlich klassifiziert.

Abbildung 20: Schematische Darstellung des Verlaufs der Analyse der psychophysiologischen Daten.
Aus: Schuster et al. (2010).

Zur Durchführung des Experiments wurde die VP zunächst auf einen Stuhl gesetzt
und in eine bequeme Haltung zum Bildschirm gebracht (Abstand 50cm). Nachdem
die verwendete Sensorik auf korrekten Sitz und Funktion überprüft wurde, verließ
der Versuchsleiter den Raum und wies die VP an, dass Experiment mittels
Mausklick selbst zu starten. Nachdem die Aktvierung durch die VP erfolgt war,
wurden die Bilder aus dem IAPS Datensatz in randomisierter Reihenfolge
präsentiert. Dabei kamen 18 Bilder pro Kategorie (positiv, negativ und neutral = 54
Bilder) zum Einsatz. Der Ablauf der Präsentation ist in Abb. 21 dargestellt. Zu
Beginn, in einer sogenannten Predelay-Phase wurde die Blickbewegung der VP
mittels eines eingeblendeten Fixationskreuzes im Zentrum des Bildschirms
gehalten, was eine Standardisierte Ausgangssituation gewährleistet. Diese Phase
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war von variabler Dauer (zwischen 2 und 6 Sekunden), um eventuelle Erwartungsoder Gewöhnungseffekte auszuschließen.

Abbildung 21: Übersicht zur Abfolge der präsentierten Stimuli während des Experiments. Aus:
Schuster (2009).

Die verwendeten Bildernummern nach Cuthbert et al. (2000), welche in dieser
Studie zum Einsatz kamen lauten wie folgt:
Positive Valenz: 1600, 2080, 2250, 4180, 4210, 4250, 4290, 4310,4470, 4500,
4520, 4550, 4490, 4650, 4660, 4680, 7200, 7330, 7350, 8030, 8080, 8200, 8510;
Neutrale Valenz: 2190, 2200, 5500, 7000, 7010, 7020, 7050, 7080, 7090, 7100,
7130, 7150, 7160, 7170, 7180, 7500, 7550, 7700;
Negative Valenz: 1070, 1090, 1120, 1300, 2120, 3000, 3010, 3100, 3130, 3150,
3530, 6020, 6190, 6200, 6230, 6370, 9040, 9490.
Über ein Self Assessment Manikin (SAM) (Lang et al. 2005) wurde die Subjektive
Selbsteinschätzung der VP erfasst und protokolliert. Die Stimulationsphase des
Experiments dauerte ca. 30 min.
Auf die Predelayphase, d. h. die Phase vor Stimuluspräsentation, die zum Laden
und

Verwalten

der

anfallenden

Daten

genutzt

wurd,

folgte

die

Stimuluspräsentation in einem festen Zeitintervall von 6 s, gefolgt von einer 100
ms andauernden Postdelayphase. Die Postdelay-Phase wurde benötigt, um die
Informationen über das On- und Offset des Stimulus zu protokollieren sowie das
auf die Postdelayphase folgende SAM zu laden. Abb. 21 zeigt den Ablauf der
Stimulusfolge.

3.2.2.1 Datenauswertung
Nach einer Vorverarbeitung mittels EEGlab wurden die Daten durch Individual
Component Analysis (ICA) artefaktkorrigiert und im Anschluss visuell inspiziert
(Jung et al. 1998). Anschließend wurden die Daten epochiert, d. h. in die
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einzelnen relevanten zeitlichen Segmente (Epochen) unterteilt. Dafür wurden
diejenigen Abschnitte zusammengefasst, die unter derselben Kondition (positiv,
negativ oder neutral) erhoben wurden und in einem zeitlich begrenzten Intervall
dargestellt (von 200 ms vor Stimuls onset bis 1000 ms nach Stimulus onset).
EKP-Analyse
Die einzelnen Epochen wurden der Kondition entsprechend (positiv, negativ und
neutral) gruppiert und die physiologischen Signale während der Epochen
schließlich

gemittelt.

Dies

geschah

sowohl

innerhalb

jeder

einzelnen

Versuchsperson (average) als auch über alle Versuchspersonen hinweg (grand
average).
Statistische Analyse
Um den bereits visuell deutlich erkennbaren Eindruck des differentiellen Verlaufs
der evozierten Potentiale der Konditionen positiv, negativ und neutral statistisch zu
belegen, wurde eine Varianzanalyse (ANOVA) mit den Mittelwerten des
Zeitfensters 350-750 ms nach Stimulus Onset- und die paarweisen Vergleiche
post-hoc mit t-Tests berechnet. Das Zeitfenster von 350-750 ms nach Stimulus
Onset wurde gewählt, da hier schon eine sehr hohe Trennung in den jeweiligen
Verläufen zu erkennen ist und dennoch ein relativ zeitnahes Erkennen der
Situation bzw. des emotionalen Zustands möglich ist.
Klassifikation
Jeder einzelne Messwert in dem Zeitfenster 350-750 ms nach Stimulus Onset
wurde als Grundlage der Klassifikation verwendet. Um einen ersten Eindruck der
Güte der verschiedenen Klassifikationsverfahren zu erhalten, wurden drei
verschiedene Ansätze an identischen Datensätzen angewandt, in denen 2 Typen
von Klassifikatoren verglichen werden – eine SVM und 2 kNN Verfahren.
Zusätzlich wurde der Fragestellung der Individualspezifitäten nachgegangen und
der Einfluss dieser auf die Klassifikationsgenauigkeit ermittelt. Dazu wurden zwei
Auswertungsstrategien angewandt und miteinander verglichen: zunächst, im
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globalen Ansatz, folgen wir Kim & Anrdè, 2008 sowie Frantzidis et al. (2008). Es
wurde

ein

Support

Vector

Machines

(SVM)

-Klassifikator

auf

einem

Trainingsdatensatz angelernt, der Daten von jeder Versuchsperson enthielt.
Zusätzlich dazu wurde der SVM-Klassifikator in einem weiteren Ansatz auf einem
Trainingsdatensatz,

der

ausschließlich

aus

den

Daten

einer

jeweiligen

Versuchsperson bestand, trainiert und auch nur auf diese angewandt (individuell).
Überprüft wurden beide Ansätze über eine Leave–One–Out Kreuzvalidierung
(Schölkopf & Smola, 2000).
Effektstärke
Um die beobachteten Effekte in ihrer Intensität beurteilen zu können, wurde die
Effektstärke

des

Vergleichs

von

der

globalen-

hin

zur

individuellen

Klassifikationsstrategie mit cohen´s d (1) berechnet.

d=

µ1 − µ 2
∂

(1)

3.2.3 Ergebnisse
3.2.3.1 Statistische Analyse
Die Analyse mittels ANOVA und anschließender post-hoc t-Tests ergab, dass die
emotionalen Kategorien positiv und negativ sich signifikant von der Kategorie
neutral unterschieden [t(11.4) = .59, < 0.01] für positiv vs. neutral und [t(11.4) =
3.25, p < .05] als auch für negativ vs. Neutral, lieferte die statistische Analyse
keinen signifikanten Unterschied [t(11.4) = 0.45, p = 0.661]. Diese Ergebnisse
bilden die Basis für die nachfolgend berichteten Ergebnisse der Klassifikation nach
Schuster et al. (2010).
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Abbildung 22: EEG–Verläufe der Kategorien neutral (rot), negativ (blau) und positiv (grün). Ein
differenzierter Verlauf , abhängig der von der Qualität der präsentierten Stimuli, zeigt sich ab 350ms
nach Stimulus–Onset und dauert bis über eine Sekunde an. Aus: Schuster et al. (2010).

3.2.3.2 Klassifikatorische Analyse
Als Basis für die Analyse mittels Klassifikatoren, wurde das Signal von 350 –
750ms nach Stimulus–Onset herangezogen. Wie in Abb. 22 ersichtlich, beginnt in
diesem Zeitfenster die Trennung der Kurvenverläufe zwischen den Konditionen
positiv, negativ und neutral.
Die

Ergebnisse

eines

Vergleichs

von

verschiedenen

Trennleistungen

verschiedener Klassifikationsverfahren (SVM, 3-NN und 1-NN) sind in Abb. 23
dargestellt. Überraschenderweise liefert die Klassifikation mittels SVM eine mit
34,65 % deutlich geringere Klassifikationsrate als die beiden k-NN basierten
Verfahren und liegt damit auch nur knapp über der Zufallswahrscheinlichkeit von
33 %. Das Klassifikationsverfahren mit einem Nachbarn (1-NN) erbrachte die
höchste Klassifikationsrate mit 72,22 %, wobei eine Hinzunahme von mehreren
Nachbarn (3-NN) keinen weiteren Anstieg sondern im Gegenteil einen leichten
Rückgang in der Klassifikationsrate bewirkte.
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Abbildung 23: Übersicht der Genauigkeit der verschiedenen Klassifikationsverfahren (SVM, 3-nearest
neighbour und 1-nearest neighbour).

Um den Vorteil einer individualspezifischen- gegenüber einer globalen Analyse zu
demonstrieren, wurden die Ergebnisse beider Ansätze in Abb. 23 dargestellt.
Dabei zeigte sich deutlich ein Vorteil des individuellen- gegenüber des globalen
Ansatzes. Dies gilt für jeden einzelnen Probanden der Stichprobe. Besonders
hervorzuheben sind die Probanden Nr. 15, 16 und 17, bei denen die verwendete
Methodik zu einer 100 % Zuordnungsgenauigkeit ermöglichten. Im Mittel ergab
dies eine Klassifikationsrate von 34,65 % für den globalen Ansatz bzw. 67,58 %
für den Ansatz mittels individuellem Training. Der Vergleich der beiden
Klassifikationsansätze durch die Effektstärke nach Cohen ergab ein d von 1.47.
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Abbildung 24: Vergleich zwischen den beiden Ansätzen der Klassifikation mittels global (N = 18) und
individuell (N=1) trainierter SVM. Aus: Schuster et al. (2012).

Die in Abb. 24 dargestellten Unterschiede in der Klassifikationsgenauigkeit von
globaler und individueller Klassifikation sind im Mittel auf einem Level von p<.001
signifikant

[p<.001

T=4.415].

Die

Überlegenheit

des

individuellen

Klassifikationsansatze soll im Folgenden auf ihre Relevanz für die MCI diskutiert
werden.

3.2.4 Diskussion
Die Ergebnisse geben die im Folgenden diskutierten Gründe zur Annahme, dass
eine

individualspezifische

Klassifikationsstrategie

eine

deutlich

genauere

Prognose des Nutzerzustands ermöglicht als dies mit allgemeinen bzw. globalen
Modellen geleistet werden kann.

3.2.4.1 Vergleich der Klassifikationsverfahren
Die in Abb. 24 dargestellten Ergebnisse sind insofern überraschend, als dass sie
eine deutlich geringere Klassifikationsgenauigkeit des Ansatzes mittels SVM
gegenüber den Ansätzen mittels kNN–Verfahren zeigen. Im Vergleich zu
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vergleichbaren Arbeiten (Cheng Tan & Jin, 2010; Sela et al., 2011; Lojo, Losada
und Barreiro, 2009), die mit SVM-basierten Verfahren meist deutlich höhere
Klassifikationsraten erzielten, war in der vorliegenden Studie die kNN–
Klassifikation der SVM-Klassifikation überlegen. Vereinzelt wurden jedoch auch
ähnliche Befunde (bspw. Colas 2006), die eine erhöhte Klassifikationsgenauigkeit
von kNN- gegenüber SVM–Verfahren fanden, berichtet.
Um diese unterschiedlichen Ergebnisse zu erklären, ist es nötig, das
Zusammenspiel von Datenbasis und Klassifikator etwas genauer zu betrachten.
Der grundsätzliche Unterschied zwischen den beiden Verfahren liegt in dem
Umstand, dass die SVM ein modellbasierten Klassifikator zugrunde liegt, was
beim kNN nicht der Fall ist. Dies bedeutet, dass der Ansatz mittels SVM auf einem
Vergleich

von

ganzen

Datensätzen

beruht,

welche

in

verschiedenen

Transformationen komplett verrechnet werden. Im Gegensatz dazu, beruht der
Vergleich mittels kNN auf einem Abgleich einzelner Datenpunkte mit ihren
benachbarten Datenpunkten.
Demzufolge scheint der Einsatz globaler Modelle, die auf einem Modell des
gesamten zu klassifizierenden Datensatzes beruhen, wie bspw. einer SVM, eher
nachteilig zu sein.
Eine mögliche Erklärung für diesen Umstand könnte in der Variabilität der Daten
zu finden sein, die sich zwischen den einzelnen Subjekten so sehr unterscheidet,
dass ein auf einem ersten Subjekt gebildetes Modell für ein zweites Subjekt
unpassend erscheint. Da ein globales Modell, wie es bspw. bei SVMs zum Einsatz
kommt (Schölkopf & Smola, 2010), aber alle Datensätze integriert, verliert das für
das erste Individuum gebildete Modell bei Integration der Daten des zweiten
Individuums an Gültigkeit, sowohl für jedes einzelne Individuum, als auch für beide
Individuen zusammen.
Um diese Annahme zu bestätigen, wurde in der vorliegenden Studie ein weiterer
Klassifikationsansatz verwendet – der Ansatz mittels individualspezifischer
Klassifikation. Dabei wurde ein Modell, das von einem Klassifikator gebildet
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wurde, nur auf Daten eines einzigen Individuums angewandt und die auf diese
Weise ermittelten Klassifikationsgenauigkeiten gemittelt. Die erhöhte Passung des
zugrundliegenden Modells des Klassifikators für die Daten der Individuen
resultierte in einer höheren Klassifikationsrate als dies unter Verwendung eines
globalen Modells, welches alle Varianzen zwischen den verschiedenen Individuen
integrieren müsste, der Fall wäre, wie in Abb. 24 dargestellt.
Individualspezifische Klassifikation
Mögliche Ursachen für eine reduzierte Passung eines auf einem Individuum
gebildeten Modells für die Gültigkeit auf einem weiteren Individuum könnten in
sogenannten Individualspezifitäten zu finden sein.Individualspezifitäten als Quelle
der Varianz in psychophysiologischen Daten sind bereits beschrieben (Fahrenberg
et al., 1995; Lacey, 1953; Marwitz & Stemmler, 1998). Nach Lacey ist die
sogenannte response specifity (RS) dabei in zwei Kategorien einzuteilen: Intra
stressor Spezifität und Symptom–Stereotypie.
Intra stressor Spezifität ist zu beobachten in Situationen, in denen besonders
hoher Stress zum Ausdruck kommt – beispielsweise bei der Präsentation des
Bildes einer Schlange bei Menschen, die unter einer Schlangenphobie leiden.
Symptom–Stereotypie hingegen ist charakterisiert durch die Form der maximalen
physiologischen Antwort auf einen (emotionalen) Stimulus, bspw. die Höhe der
Erregung und ein damit verbundener Anstieg des Blutrucks in einer angstvollen
Situation.
Für die Mensch-Companion Interaktion von besonderem Interesse ist der
Umstand, dass diese Spezifitäten innerhalb von Individuen als stabil angesehen
werden (Marwitz & Stemmler, 1998).
Weiterhin

tragen

auch

spezifische

physiologische

Merkmale

zur

individualspezifischen Varianz bei. Konzepte wie Geschlecht oder Alter, aber auch
Krankheit, Trainingszustand und Persönlichkeit haben ihren Einfluss bereits
gezeigt (Marwitz & Stemmler, 1998). Diese Konzepte gehen bei einer
modellbasierten Klassifikation als Störvarianz in den der Klassifikation zugrunde
61

liegenden

Term

mit

ein.

Bei

dem

Ansatz

mittels

individualspezifischer

Klassifikation werden diese Varianzquellen konstant gehalten und ihr Einfluss auf
die

Klassifikationsgenauigkeit

Klassifikationsansätzen

mittels

minimiert.
allgemeinem,

Ein

Vergleich

zwischen

subjektunspezifischem

Modell

(global) und individualspezifischem Modell (individual) ist in Abb. 24 dargestellt.
Deutlich erkennbar und statistisch signifikant [F(19.498), p<.001] zeigt sich die
Überlegenheit des individualspezifischen Ansatzes, wobei der globale Ansatz im
Mittel zu einer Erkennungsrate von 34.65 % und der individuelle Ansatz zu 67.58
%, bei einer Zufallswahrscheinlichkeit von 33.33 %, führten. Diese Ergebnisse
bestätigen die Hypothese der reduzierten Vorhersagegenauigkeit des globalen
Ansatzes.

Aber

auch

innerhalb

eines

jeweiligen

Subjekts

lieferte

der

individualspezifische Ansatz in jedem einzelnen Individuum genauere Ergebnisse,
welche teilweise bis zu 100 % Genauigkeit erreichten.
Um einen Eindruck der Größe dieses Unterschieds zu geben, wurde die
Effektstärke zwischen individualspezifischer und globaler Klassifikation berechnet
(Cohen´s d=1.47), wobei nach Cohen (1992) schon ab einem Wert von 0.8 von
einem starken Effekt gesprochen werden kann.
Die deutlich gesteigerte Erkennungsleistung des individualspezifischen- im
Vergleich zum globalen Ansatz, zeigt den Einfluss von individualspezifischer
Varianz auf die modellbasierten SVM Klassifikatoren. Dieser Effekt wurde in der
Literatur bereits genutzt um eine subjektabhängige Klassifikationen zu berechnen
(bspw. Frantzidis et al. 2010). Die Stärke des Effekts allerdings, wurde bisher nicht
beschrieben.

Wenngleich

die

hier

berechneten

Maße

auf

einer

elektrophysiologischen Grundlage basieren, so konnten Marwitz und Stemmler
(1998) zeigen, dass individualspezifische Varianz sowohl in zentralnervösen als
auch in peripherphysiologischen Maßen zu finden ist. Die hier dargestellten
Ergebnisse bieten also auch Potential zur Verallgemeinerung auf weitere
physiologische Kanäle, wie bspw. Hautleitwert, Elektromyographie, etc. Für die
Anwendung in Konzepten des Affective Computing spielen diese Konzepte
demnach eine zentrale Rolle, da sie zu einer Erhöhung der Erkennungsleistung
des emotionalen Kontextes eines Nutzers erheblich beitragen.
62

Individualspezifität in technischen Konzepten
Wie bereits dargelegt wurde, zeigt sich eine erhöhte Erkennungsleistung von
modellbasierten Klassifikatoren, wenn die individualspezifische Varianz kontrolliert
wird.

Da

dies

aufgrund

eines

erheblichen

Zeitaufwands,

der

für

eine

individualspezifische Modellbildung notwendig ist, für technische Systeme im
Alltag nur schwer zu leisten ist und die Effekte aber dennoch wünschenswert sind,
müssen technische Lösungen deutlich effizienter konzipiert werden. Dies kann auf
drei verschiedene Arten realisiert erfolgen: mittels individueller Kalibrierung oder
durch individualspezifische feature, oder die Kombination von beidem.
Individuelle Kalibrierung mit Individualspezifischen features
Für die individuelle Kalibrierung könnte zu Beginn des Dialogs zwischen Mensch
und Maschine eine Möglichkeit vorgesehen werden, der Maschine die Möglichkeit
zu geben, sich auf den Nutzer einzustellen und die zugrunde liegenden
Klassifikatorsysteme so zu optimieren, so dass sie für diesen einen Nutzer das
bestmögliche Ergebnis liefert.
Neben der Möglichkeit einer individuellen Kalibrierung es Klassifikators, besteht
auch die Möglichkeit einer Vorselektion der Daten, im englischen auch feature
selection genannt. Dabei werden nur diejenigen Maße an den Klassifikator
übergeben, die für die jeweilige Unterscheidung als besonders relevant erachtet
werden (Frantzidis et al., 2010; Kim & Andrè, 2008). Dies kann ein Maß sein,
welches generell für diese Aufgabe geeignet ist – im Fall von differentieller Valenz
beispielsweise das LPP (Schuster et al., 2012), oder aber ein feature, welches auf
den individuellen Nutzer hin optimiert ist. Im Falle der EEG basierten
Valenzunterscheidung kann dies bspw. die N100 sein, für die bekannt ist, bei
weiblichen VPn eine höheren Amplitude zu zeigen als bei männlichen VPn (Lithari
et al., 2010).
In einem exemplarischen Analyseansatz auf den bereits in dieser Studie berichten
Daten und diesem einen feature, konnte gezeigt werden, dass die Klassifikation
bei der weiblichen Stichprobe mit durchschnittlich 73.4 % deutlich höher ausfiel als
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bei der männlichen, mit 56.72%. Dies zeigt einen deutlichen Vorteil der
individuellen feature Selektion. Weitere geeignete Maße zu finden ist eine Aufgabe
für zukünftige Forschungen auf diesem Gebiet.
Die Fusion beider Ansätze, in welcher geeignete feature ausgewählt werden und
deren Varianz schließlich innerhalb des spezifischen Individuums kalibriert wird,
verspricht höchste Genauigkeiten und bietet großes Potential für zukünftige
Arbeiten.
Wie in der voranstehend beschriebenen Studie ausgeführt, ist eine Vielzahl von
Arbeiten

zur

Identifikation

von

mit

Valenz

assoziierten

physiologischen

Parametern bekannt. Ebenso sind psychobiologische Studien zu verändertem
Arousal bekannt, das bspw. nach Cuthbert et al. (2000) mit Veränderungen in der
Amplitude der P3 zusammenhängt. Dennoch bestehen noch große Lücken für
weitere emotionale Konzepte, wie bspw. Dominanz. Da dieses Konzept sich als
wichtig für eine Nutzererfahrung in der MCI herausgestellt hat (Broekens, 2011),
soll

im

Folgenden

eine

Methode

zur

Erfassung

von

Dominanz

bzw.

Kontrollerleben, wie die Dominanzachse unter anderem von Lang et al. (2005)
auch benannt wird, beschrieben werden.
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3.3 Studie 3: Zerebrale Asymmetrie im Kontext von erlebter Kontrolle und
Kontrollverlust

3.3.1 Theoretischer Hintergrund
Während die Dimensionen Valenz und Erregung auf reges Forschungsinteresse
stoßen und dieses auch zu zahlreichen Arbeiten im Kontext des Affective
Computing geführt hat, findet sich zur dritten Dimension des PAD–Raums, der
Dominanz, nur eine überschaubare Anzahl an elektroenzephalographischen
Arbeiten (beispielsweise Liu & Sourina, 2012). Dass das Dominanzerleben jedoch
von erheblicher Relevanz für soziale Interaktion zwischen Menschen ist, wurde
bereits von Timothy Leary (1957) beschrieben. Eine Relevanz der von
Dominanzerleben in der Mensch-Computer Interkation hingegen berichtet Dryer
(1998). Da ein Companion-System dem jeweiligen Nutzer dienen soll, sollte für
den Nutzer auch stets klar erkennbar sein, dass die Interaktion von ihm beherrscht
wird und das Companion-System nur unterstützend eingreift. Speziell im Kontext
von

Betreuungsleistungen

bei

älteren

Menschen

können

Gefühle

der

Entmündigung, welche mit niedrigem Dominanzempfinden einhergehen, eine
wichtige Rolle für eine Akzeptanz seitens des Nutzers spielen.
Um diese auch als Kontrolle bzw. Kontrollverlust (Lang et al. 2005) beschriebene
Dimension für eine adaptive Dialogsteuerung nutzbar zu machen, sollen im
Folgenden Methoden vorgestellt werden, die ein valides Detektieren von
physiologischen Korrelaten des Kontrollerlebens ermöglichen und dadurch zu
einer Verbesserung der MCI beitragen.
Traditionelles statisches Stimulusmaterial aus dem IAPS-Datensatz, wie bspw. bei
den Untersuchungen zur Valenz angewandt wurde, wird in der Literatur kontrovers
diskutiert, da eine Korrelation mit der Valenzachse vermutet wird (Mehrabien &
Wixen, 1986).

65

Unter Kontrolle wird ein Vorgang verstanden, der eine Überprüfung oder
Nachprüfung einer Annahme voraussetzt. Daran anlehnend ist es für eine valide
Induktion von Kontrollerleben relevant, eine bezugsfähige Situation, daher eine
Situation mit einer Vor- und einer Nachgeschichte bereitzustellen. Rotter (1966)
führt im Kontext des Kontrollerlebens den Locus of control ein, welcher eine Achse
von Selbstkontrolle (internale locus of control) bis Fremdkontrolle (external locus
of control) beschreibt. Österreich (1981) hingegen nähert sich dem Kontrollbegriff
von einer handlungspsychologischen Perspektive, nach der die Fähigkeit zum
zielgerichteten Handeln einer Person entscheidend für deren Kontrollerleben ist.
Im Emotionsraum nach Lang et al. (1993) wird das Kontrollerleben häufig als
bipolare Achse beschrieben, mit den Polen hoch dominant und submissiv. Dabei
wird die Dominanzachse kontrovers diskutiert, da sie als interkorreliert mit der
Valenzachse gilt (Broekens, 2011). Die Korrelation der Dominanzachse mit der
Valenzachse lässt auf einen Einfluss (Bias) von Valenzerleben auf das
Dominanzerleben schließen, woraus sich eine Konfundierung ggf. ermittelter
experimenteller Ergebnisse ergibt. Auf der anderen Seite wird neben den Achsen
Valenz und Erregung eine weitere Achse benötigt, um bspw. Emotionen wie Angst
und Ärger zu unterscheiden, die beide negativ und hoch erregend sind aber auf
der Dominanzachse variieren.

3.3.1.1 Assymetrien im präfrontalen Kortex und Kontrollerleben
Der präfrontale Kortex ist der „menschlichste“, da beim Menschen am stärksten
ausgeprägte Teil des Hirns und grenzt sich von zentraler gelegen Strukturen des
Frontallappens ab, die eher für motorische und sprachliche Verarbeitung
zuständig sind (Karnath & Thier, 2006). Dabei ist der präfrontale Kortex das Ziel
von neuronalen Projektionen aus weiteren Teilen des Neokortex, des Thalamus
und des Hirnstammes. Weiterhin ist er das Ziel dopaminerger Projektionen aus
dem Mittelhirn und kontaktiert diese seinerseits. Während grundlegende Abläufe
im menschlichen Verhalten wie Orientierung und Bewegung nach eher
stereotypen Mustern ablaufen, scheint der präfrontale Kortex eher modulierende
Wirkung zu haben.
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In

diesem

Teil

des

Gehirns

steht

die

Auswahl

und

Anpassung

von

Verhaltensmustern und Strategien an die Bedingungen der gegebenen Situation
und der motivationale und emotionale Zustand des Handelnden im Vordergrund.
Diese Vorgänge werden mit Begriffen wie kognitiver Kontrolle oder exekutiver
Funktion zu beschreiben versucht (Karnath & Thier, 2006).
Bereits in Studie 1 wurden Lateralitätseffekte im Zusammenhang mit Valenz
berichtet. Während sich Valenz jedoch als mit asymmetrische Aktivität über den
gesamten Kortex hinweg assoziiert zeigt (Gianotti 1972, Tucker, 1984), sind
Asymmetrien im präfrontalen Kortex weniger mit Valenz assoziiert, wie im
Folgenden gezeigt wird.
An dieser Stelle sollen die Begriffe Dominanz und Kontrollerleben kurz geklärt
werden. Während Dominanz ein Teil des Faktorraums nach Lang et al. (1993;
2005) darstellt und dort mit statischen Stimuli zu induzieren versucht wird,
verwendet die vorliegende Arbeit den Terminus Kontrollerleben, der auf einer eher
dynamische, auf einer Interkation beruhende Stimulation hinweist. Bei Demaree
(2005) ist eine Übersicht zu den wichtigsten Modellen im Kontext von präfrontaler
lateraler Aktivität zu finden. Danach liegt ein zentrales Charakteristikum eines
unter dem Begriff Annäherungs- und Vermeidungsmodell (AVM) bekannten
Konzepts in zielgerichteten Handlungen, die von Motivation bestimmt werden.
Wie oben bereits ausgeführt, spielt die zielgerichtete Handlung auch nach
Österreich (1981) eine zentrale Rolle für Kontrollerleben. Interessanterweise zeigt
sich bspw. unter Ärger, der eine negative aber stark annähernde Emotion darstellt,
eine gesteigerte EEG–Aktivität im linken präfrontalen Kortex – und nicht wie nach
der Valenzhypothese nach Gianotti (1972) vermutet in der rechten (Harmon –
Jones et al., 2003).
In den frühen Jahren des AVM wurden von Davidson und Kollegen zahlreiche
Gründe aufgeführt, weshalb sich die jeweiligen Hemisphären auf Annäherung
bzw. Vermeidung spezialisiert haben sollten (Davidson et al, 1987, 1988, 1995,
Davidson & Tomarken, 1989). Zunächst wurde die von Luria (1973) berichtete
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linksfrontale Struktur als Schlüsselelement für Intention, Regulation und Planung
vorgeschlagen, da diese als zentrale Elemente für Annäherungsverhalten gelten.
Weiterhin wurde beobachtet, dass Kinder interessante Objekte bevorzugt mit der
rechten Hand greifen (Young et al. 1983).
Außerdem sind EEG–Befunde berichtet, die depressives Erleben, das mit
Antriebslosigkeit

und

Rückzugstendenzen

einhergeht,

mit

reduzierter

linkshemisphärischer Aktivität in Zusammenhang bringen (Allen et al. 2004;
Debener et al. 2000; Heller & Nitschke, 1997; Henriques & Davidson, 1990;
Schaffer et al. 1983).
Starke Unterstützung erfährt das AVM aus einer Studie von Sobotka, Davidson
und Senulis (1992). Dabei wurden Probanden in einem Videospiel Gewinn- und
Verlustszenarien ausgesetzt. Dies geschah mittels eines Fingerdruck Paradigmas,
welches über 400 Versuchswiederholungen hinweg als Grundlage einer EEGMessung diente. Den Probanden wurde ein Gewinn (25 cent) in Aussicht gestellt,
falls sie es schaffen sollten, auf einen eindeutigen Stimulus hin (ein Quadrat), eine
Taste schneller zu drücken, als sie dies in den vorangegangen Versuchen getan
hatten. In der Verlustbedingung wurden die Probanden mit 25 cent Verlust
bestraft, falls sie es nicht schafften ihren Finger schneller von der Taste zu
nehmen, als dies in den vorangegangenen Versuchen der Fall war. Die EEG–
Analysen zeigten eine Verlagerung (shift) der Aktivität im präfrontalen Kortex im
Alpha–Band von der linken Hemisphäre zur rechten Hemispähre (Elektroden F3
vs. F4 und F7 vs F8), wenn die Aufgabe nicht gemeistert wurde.
Die meisten Studien, die sich mit dem AVM beschäftigen, wurden an Filmen
durchgeführt

(bspw.

Davidson

et

al.,

1990).

Unter

Verwendung

von

Filmsequenzen, die Annäherung (Freude) oder Vermeidung (Ekel) auslösten,
wurden sowohl EEG–Daten als auch ein Selbstbericht über die emotionale Lage
erfasst. Wie erwartet, zeigte sich eine Aktivitätsverlagerung von der linken
Hemisphäre zur rechten Hemispähre (F3 vs. F4) bei einer Stimulation mit
ekelerregendem, und daher nicht motivationalem bzw. zu vermeidenden
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Filmmaterial. Bemerkenswerterweise war in diesem Fall der Effekt aber auch
temporal (T3 vs. T4) zu beobachten.
In Anlehnung an die Facial Feedback Hypothese (Levenson, Ekman & Friesen,
1990; Buck, 1980), konnten diese Ergebnisse auch bei gespielten emotionalen
Gesichtsausdrücken reproduziert werden (Coan, Allen und Harmon – Jones,
2001).
Eine weitere bemerkenswerte Studie beschäftigt sich mit dem Umstand der
wahrgenommen Kontrolle. Dazu führten Harmon–Jones, et al. (2004) eine Studie
mit 77 Studenten durch, indem sie bei ihnen Ärger induzierten (durch eine
Ankündigung der Erhöhung der Studiengebühren). Als weiteren Faktor führten die
Forscher dabei die Variable Kontrolle ein, welcher dadurch operationalisiert wurde,
dass die Hälfte der Stichprobe die Stimulation hinnehmen musste ohne die
Möglichkeit zur Intervention und die andere Hälfte gesagt bekam, dass die
Erhöhung von einer Petition abhängt, an der sie sich beteiligen könnten. Dabei trat
der mittels EEG gemessene Effekt (linkfrontale Aktivierung) bei Ärgerempfinden
nur in der Bedingung auf, in der die Probanden eine Manipulationsmöglichkeit
hatten, in der anderen Gruppe nicht.

3.3.1.3 Fragestellung
Wie bereits dargelegt, wird Kontrolle bzw. Kontrollerleben in verschiedenen
Konzepten diskutiert. Demnach scheint der präfrontale Kortex nach Demaree
(2005) bzw.

Harmon-Jones (2003) mit

Annäherung

assoziiert

zu

sein.

Interessanterweise konnte Harmon-Jones einen Lateralitätseffekt nur in der
Kondition nachweisen, in der die Probanden eine Möglichkeit zur Manipulation,
daher eine Möglichkeit zur Kontrolle hatten. In Anlehnung an Rotter (1966) ist dies
mit einem internen locus of control zu erklären, während das AVM eher durch die
handlungsorientierte

Perspektive

Österreichs

(1981)

in

Verbindung

mit

Kontrollerleben gebracht werden kann. Da all diese Konzepte wie bereits erwähnt,
mit lateraler und insbesondere präfrontaler lateraler Aktivität in Zusammenhang

69

stehen, soll im Folgenden ein experimenteller Beweis für diesen Zusammenhang
gefunden werden.
Um dies zu überprüfen, muss zunächst geeignetes Stimulusmaterial gefunden
werden. Da wie bereits erläutert, Kontrollerleben von zahlreichen Faktoren
abhängt, ist zu überprüfen ob traditionelle statische Stimuli, die nur schwer ein
Handlungsorientiertes Konzept, wie bspw. nach Österreich (1981) ansprechen
können, überhaupt geeignet sind um Kontrollerleben zu induzieren.
Daher soll zunächst in einem Vorversuch geklärt werden, ob Kontrollerleben auch
durch Induktion mittels statischer Stimuli in Form von IAPS-Bildern induziert
werden kann. Falls dies möglich sein sollte, sollten sich physiologische
Änderungen, insbesondere im präfrontalen Kortex nachweisen lassen.
Sollte eine derartige physiologische Änderung nicht nachweisbar sein, muss ein
Weg gefunden werden, valides Stimulusmaterial für Kontrollerleben, insbesondere
in einem MCI-Kontext bereitzustellen und dieses erneut auf physiologische
Veränderungen hin überprüft werden.

3.3.2 Vorstudie: Erkennung von Kontrollerleben mittels
Bildmaterial
Wie bereits ausgeführt, scheint besonders in der Dimension Kontrolle die
Unterscheidung zwischen statischen und dynamischen Stimuli, welche ggf. eine
Planung und damit eine Handlungsorientierung voraussetzen, von Bedeutung zu
sein. Während in den Dimensionen Valenz und Erregung sich auch getrennte
Einzelereignisse als valide Stimuli bewährt haben (Cuthbert et al., 2010; Schupp
et al., 2010; Schuster & Gruss et al. 2012), findet sich in der Literatur keine Studie,
welche einen elektroenzephalographischen Effekt für IAPS-Stimuli auf der
Kontrollachse nachweist.
Um den Beitrag von Handlungsmöglichkeiten auf das Kontrollerleben, bzw. damit
verbundene

physiologische

Veränderungen
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zu

untersuchen,

wurde

ein

Experiment, das mittels statischer Stimuli klären soll, ob präfrontale EEG-Aktivität
im Sinne von Demaree (2005) bzw. Harmon-Jones (2003) und damit auch im
Sinne von Kontrollerleben, nachweisbar ist.

3.3.2.1 Material und Methoden
In diesem Experiment werden (ebenso wie in Studie 2) Bilder aus dem IAPS
Datensatz in randomisierter Reihenfolge präsentiert. Die Voraussetzungen waren
hierbei dieselben, wie sie bereits in Studie 2 beschrieben sind.
Stimulusmaterial
Um das in der Literatur am weitesten verbreite Paradigma zur Emotionsinduktion
auch für die Kontrolldimension anzuwenden, wurde das bereits etablierte
Paradigma von Studie zwei verwendet. Dazu wurden Bilder aus dem IAPS
Datensatz ausgewählt, welche sich in ihren Ratings auf der Dominanzachse
unterscheiden.
Während des Experiments fand wie bereits in Studie 1 beschrieben, eine sechs
Sekunden lange Stimulation, gefolgt von einem Selbstbericht und anschließender
Entspannungsphase von variabler Dauer statt (Abb. 21). Die Kategorien waren
hierbei hohe Kontrolle, neutral und niedere Kontrolle. Zu jeder Kategorie wurden
18 Bilder präsentiert. Beispiele für die Kategorien hohe Kontrolle und niedere
Kontrolle zeigen die Abbildungen 25 und 26.

Abbildung 25: Beispiel für ein submissives Bild. Aus: IAPS, Lang et al. (2005).

71

Abbildung 26: Beispiel für ein Bild hoher Kontrolle Aus: IAPS, Lang et al. (2005).

Die IAPS Nummern der verwendeten Bilder lauten wie folgt:
Für die Kondition hohe Kontrolle: 5500, 7000, 7010, 7020, 1600, 8510, 8200,
7350, 7330, 2080, 2250, 7200, 4680, 7080, 7090, 2870, 5130, 7400, 7502.
Kondition neutral: 7510, 7361, 6010, 5300, 5260, 2980, 2745.2, 2490, 2410, 2130,
1810, 8490, 8370, 7211, 5450, 3250, 1390, 1313.
Kondition niedere Kontrolle:1070, 1090, 1120, 1300, 3000, 6230, 6370, 9040,
3010, 3100, 3130, 3150, 3530, 6190, 6200, 2800, 3500, 6312.
Datenauswertung
Im Anschluss an die Datenerfassung mittels NeXuS-32 wurden die relevanten
zeitlichen Bereiche (von Stimulus Onset bis 2000ms nach Stimulus Onset)
extrahiert und mittels Fast Fourier Transformation (FFT) in ihre spektralen Anteile
zerlegt.
Dazu

wurden

die

vorverarbeiteten

Daten

mit

einem

Hamming–Fenster

multipliziert, und das Integral der quadrierten Amplitudenwerte für das jeweilige
Frequenzband berechnet. Die Frequenzbänder wurde wie folgt begrenzt: Delta
(1-3Hz), Theta (4-8Hz), Alpha (9-13Hz) und Beta (14-30Hz). In einem letzten
Schritt wurde die relative Power ermittelt (Aktivität im jeweiligen Band / Aktivität im
gesamten Spektrum) und logarithmiert, was eine Normalverteilung der Daten
bewirkt (Aftanas, 2003). Die auf diese Weise behandelten Daten waren die
Grundlage für die statistische Analyse mittels SPSS 20 (IBM). Auf eine Korrektur
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für Mehrfachvergleiche wurde in Anlehnung an Alfimova und Uvarova (2008)
verzichtet.

3.3.2.2 Ergebnisse
Einzelableitungen
In der Varianzanalyse mittels MANOVA, welche die Unterschiede in den EEG–
Maßen zwischen den Konditionen hohe Kontrolle, niedere Kontrolle und neutral
ermittelt,

wurden

die

einzelnen

Elektroden

als

Messwiederholungsfaktor

behandelt.
Diese Berechnung erbrachte keine signifikanten Unterschiede in der spektralen
Aktivität [F=1.047 p=.402] (Wilks`Lambda), ebenso wenig wie für die Interaktion
aus Frequenzband und Kondition [F=.316 p=1.0]. Auch die getrennte Betrachtung
der Frequenzbänder mittels ANOVA zeigte keine unterschiedliche Aktivität in den
verschiedenen Konditionen. Alpha–Band [F=.629 p=.895], Beta–Band [F=.659
p=.904], Theta–Band [F=.429 p=.991] und Delta–Band [F=.580 p=.939]. Lediglich
ein signifikantes Ergebnis zeigte die MANOVA für den Faktor Frequenzband, in
welchem die vier Frequenzbänder codiert lagen [F=1.765 p<.01]. Aufgrund dieser
Ergebnisse wurde auf eine weitergehende post–hoc Untersuchung der Ableitorte
verzichtet.
Lateralitätsindex
Eine ANOVA mit dem oben genannten Faktor über die Aktivität des
Lateralitätsindex (F3–F4 / F3+F4) im Alpha–Band konnte ebenfalls keine
Unterschiede zwischen den Konditionen niedere Kontrolle, hohe Kontrolle und
neutral zeigen [df=2, F=.210 p=.811]. Genauso wenig wie im Lateralitätsindex über
alle Frequenzbänder hinweg [df=2, F=.103 p=.902]. Da bereits auf dem
Analyseebene der ANOVA keine signifikanten Unterschiede oder auch nur Trends
nachgewiesen werden konnten, wurde auf eine weitere Analyse mittels post–hoc
Tests verzichtet.
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3.3.2.3 Diskussion
Eine Induktion von Kontrollerleben mittels statischer Stimuli aus dem IAPSDatensatz ist, wie in den voranstehenden Ergebnissen dargestellt, nicht mit
Veränderungen im präfrontalen Kortex und daher wohl auch nicht mit
Veränderungen im Kontrollerleben, wie es nach Demaree (2005), Rotter (1966)
oder Österreich (1981) verstanden wird, verbunden.
Weder der Test auf Unterschiede in einzelnen Frequenzbändern, noch der Test
auf Unterschiede in einem Lateralitätsindex zeigten einen Unterschied in der
zentralnervösen Aktivität im präfrontalen Kortex bei der Stimulation mittels Bildern.
Eine mögliche Erklärung für das Ausbleiben der physiologischen Veränderungen
kann darin gefunden werden, dass Kontrollempfinden durch interne Prozesse
bestimmt wird, die mit Überprüfung einer Vorannahme zusammenhängen (Rotter,
1966). Da die verwendeten IPAS-Stimuli immer wieder neue, voneinander
getrennte Szenen zeigen, kann zwischen diesen Erfahrungen kein Kontext
aufgebaut und daher auch keine Überprüfung dessen geleistet werden.
Ferner ist auch eine Handlungsfähigkeit nach Österreich (1981) nicht gegeben, da
bei einer passiven Aufgabe, wie der Betrachtung von Bildern keine Handlung
möglich ist. Demzufolge befindet sich die Probandin in einer stets submissiven
Haltung, was zu den homogenen physiologischen Mustern führen könnte.
Durch ein Fehlen an Interaktion mit dem Probanden im IAPS–Paradigma, bleibt
auch die Notwendigkeit zum Entwurf einer Kooperations- oder Handlungsstrategie
aus. Aus diesem Mangel heraus kann das Ausbleiben der physiologischen
Veränderungen im EEG und im speziellen des Lateralitätseffektes erklärt werden.
Aufgrund der einseitigen Aktivität im PFC kann davon ausgegangen werden, dass
kein Wechsel zwischen Annäherung und Vermeidung, oder gar von hoher und
niederer Kontrolle stattgefunden hat.
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Wie voranstehend erwähnt, schrieben bereits Kornath & Thier (2006) dem PFC
eine Schlüsselrolle in der Erarbeitung von Handlungsstrategien zu. Da diese bei
einer passiven Aufgabe ohne Kontext weniger gebraucht werden als dies in einem
interaktiven Szenario der Fall ist, überrascht auch das Ausbleiben der damit
assoziierten Aktivität nur wenig.
Gleichzeitig aber stützt das Ausbleiben des Lateralitätseffekts in dieser Studie die
Annahmen

von

Harmon–Jones

(2003),

da

dieses

den

Zwang

einer

motivatorischen Komponente (der Hin- und Abwendung, welche sich in
Handlungsstrategien

manifestiert)

für

das

Erleben

von

Kontrolle

bzw.

Kontrollverlust aufzeigt.
Aufgrund dieser Ergebnisse soll im Folgenden der Beweis erbracht werden, dass
eine motivatorische Komponente, die Handlungsstrategien und Planung bedingt,
mit Lateralitätseffekten und damit auch mit Kontrollempfinden verbunden ist.

3.3.3 Kontrollerleben durch interaktive Stimuli
3.3.3.1 Theoretischer Hintergrund
In dieser Studie wird der Ansatz verfolgt, dass das Empfinden von (hoher)
Kontrolle ein dynamischer Vorgang ist, der sich im Zusammenhang mit
vorangegangenen Ereignissen auf- und abbaut. Um eine derartige Stimulation zu
ermöglichen, können bspw. Musikstücke (Liu & Sourina, 2012) oder Filmclips
(Davidson et al., 1998) verwendet werden.
Derartige Stimuli haben allerdings den Nachteil, dass sie sehr komplex sind, d. h.
Stimuli wie Musik oder Filme haben einen komplizierten Aufbau, eine zeitliche
Dynamik in der zwar Emotionen auf- und abgebaut werden, diese können jedoch
aufgrund des erheblichen Informationsgehalts in Filmen bzw. Filmsequenzen von
verschiedenen Individuen individuell aufgenommen und in verschiedene Kontexte
gesetzt werden.
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Ferner sind derartige Stimuli auch in ihrer Wahrnehmung komplex. Ein Musikstück
wird in verschiedenen Teilen des Gehirns parallel verarbeitet, was die Analyse der
eigentlichen EEG-Signale massiv erschwert. Beispielsweise sorgen verschiedene
Tonhöhen oder Rhythmen für eine unterschiedliche Aktivität im auditorischen
System, unabhängig von der Stimulusqualität. Für Filme ist diese Quelle der
Konfundierung noch deutlich ausgeprägter.
Um das Problem der Konfundierung sowie das Problem der Abhängigkeit des
physiologischen Signals von vorangegangenen Ereignissen zu lösen, wurde in der
vorliegenden Studie ein Paradigma entwickelt, das diese Schwierigkeiten beseitigt
– der Situative Adjustable Dominance Elicitator (SADE). Der SADE bietet eine
Möglichkeit zur Induktion von Kontrollempfinden in einer interaktiven Situation
unter absolut vergleichbaren und abstrakten Rahmenbedingungen, wie im
Folgenden gezeigt werden soll.
Um die Begriffe Dominanz und Kontrolle bzw. Kontrollerleben klar zu trennen, wird
im Folgenden der Begriff Dominanz, der sich aus dem englischen Dominanz
dominance ableitet durch den im deutschen klareren Begriff Kontrolle ersetzt.
Beide Begriffe benennen demnach dasselbe Konstrukt, nämlich Kontrollerleben
bzw. sich in Kontrolle fühlen vs. sich kontrolliert fühlen.

3.3.3.2 Material und Methoden
In der vorliegenden Studie kam speziell für eine interaktive Induktion von
Kontrollerleben angefertigtes Stimulusmaterial zur Anwendung, welches im
Folgenden näher beschrieben wird.
Interaktive Stimuli
Da sich Videospiele aus interaktiven Sequenzen zusammensetzen, finden sich in
ihnen geeignete dynamische Stimuli, die in der Lage sind bestimmte Emotionen
hervorzurufen wie vielfach in der Literatur gezeigt werden konnte (Mehrabian &
Wixenm, 2006; Glass et al. 1980; Ravaja, 2004. Ferner können Videospiele auch
zur Nutzermodellierung verwendet werden (Yannakakis, 2008).
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In der vorliegenden Studie wurde ein Paradigma gewählt, welches auf dem
einfachen Videospiel „Pong“ basiert und bereits in der psychophysiologischen
Forschungslandschaft etabliert ist (Brown et al. 1997, Glass et al. 1980). Die
Originalversion von Pong wurde 1972 von der Firma Atari entwickelt und gilt als
erstes kommerzielles Videospiel dabei war es als Simulation des Tennisspiels
gedacht. Peng, Liu und Mou (2008) konnten in diesem experimentellen Paradigma
individuelle Verhaltensweisen nachweisen, bspw. zeigen Spieler mit ausgeprägt
aggressiven

Persönlichkeitswerten

ein

aggressiveres

Spielverhalten

als

durchschnittliche Spieler.
Situative Adjustable Dominance Elicitator
Bei diesem Versuchsaufbau wird die VP in eine andauernde Interaktion mit dem
technischen System versetzt, was eine präzise Induktion selbst komplexer
emotionaler Zustände, was die Induktion von Kontrollerleben ermöglicht. Dazu
steuert

die

VP

über

ein

Eingabegerät

das

virtuelle

Äquivalent

eines

Tennisschlägers, in Form eines schwarzen Balkens am rechten Bildschirmrand.
Ziel ist es, wie beim realen Tennissport, den Ball mittels Schläger so zu treffen,
dass dieser nicht mehr vom Gegner erreicht werden kann und ins Aus gespielt
wird. Im Gegensatz zum Tennisspiel, wird das Spielfeld dabei oben und unten von
festen

Banden

begrenzt,

an

denen

der

Ball

abprallt

und

wieder

ins

Spielgeschehen zurück springt. Trifft der Ball die seitlichen Begrenzungen,
bedeutet dies einen Punkt für denjenigen, welcher den Ball zuletzt berührt hat.
Die Variation der Stimulationsintensität erfolgt dabei durch Veränderung der
Rahmenbedingungen, wie in Abb. 27 dargestellt.
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Abbildung 27: verschiedene Konditionen des SADE. Durch verschiedene Einstellungen der
Schlägergrößen, Ballgeschwindigkeit und Trefferwahrscheinlichkeit werden Zustände von Kontrolle
und Kontrollverlust beim Spieler induziert.

Manipulation check
In einer Vorstudie wurde die Validität des Stimulusmaterials überprüft, indem N =
30 Probanden jeweils 10 Spiele der Konditionen Neutral (N) und niedere Kontrolle
(NK), hohe Kontrolle (HK) absolvierten. Nach jedem, zehn Spiele umfassenden
Block derselben Kondition, erfolgte ein Selbstbericht mittels SAM. Die Ergebnisse
sind in Tab. 3 dargestellt.
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Datenerhebung
Die EEG-Messungen wurden an N = 20 Probanden (21–26 Jahre alt)
vorgenommen, wobei 5 Probanden wegen zu hoher Artefaktbelastung der Daten
von der weiteren Analyse ausgeschlossen werden mussten. Aufgrund der
teilweise hohen Erregung in Verbindung mit der Aufgabe einen Joystick zu
bedienen, ergaben sich starke Artefakte, welche häufig durch bewegungsbedingte
Muskelaktivität verursacht waren. Alle Probanden waren physisch und psychisch
gesund (nach eigener Auskunft) und hatten normale oder auf normal korrigierte
Sehkraft. Als Aufwandsentschädigung erhielt jede VP 10 Euro.
Die VPn wurden vor dem Versuch von dem jeweiligen Versuchsleiter über den
Ablauf informiert und bestätigten ihren Willen zur Teilnahme in schriftlicher Form.
Psychobiologische Parameter wurden mittels NeXuS–32 Messverstärker erfasst
(siehe allgemeiner Methodenteil).
EEG – Vorverarbeitung
Die Signalverarbeitung wurde über eine Matlab (http://www.mathworks.com)
basierte toolbox (EEGLAB: Delorme & Makeig, 2004) abgewickelt. Dabei wurde
das Signal in einem ersten Schritt gefiltert (0.1 Hz high-pass und 40 Hz low-pass),
mit einem Schwellenwert von +/-100µV auf Artefakte untersucht und anschließend
mittels ICA korrigiert.
Datenanalyse
In Anlehnung an Harmon–Jones et al. (2003), wurde die Analyse in dieser Arbeit
über eine Spektralanalyse der EEG – Parameter durchgeführt. Dazu wurden die
vorverarbeiteten Daten mit einem Hamming–Fenster multipliziert, mittels Fast
Fourier Transformation (FFT) in ihre spektralen Anteile zerlegt und das Integral der
quadrierten Amplitudenwerte für das jeweilige Frequenzband berechnet (1).
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Die Frequenzbänder wurden wie folgt begrenzt: Delta (1-3Hz), Theta (4-8Hz),
Alpha (9-13Hz), Beta_1 (14-18Hz) und Beta_2 (19-30Hz). In einem letzten Schritt
wurde die relative Power [µV2] ermittelt (Aktivität im jeweiligen Band / Aktivität im
gesamten Spektrum) und logarithmiert (natürlicher Logarithmus), was eine
Normalverteilung der Daten zur Folge hatte (Aftanas, 2003). Die so gewonnenen
Werte bilden die Basis der statistischen Analyse.
Auf diese Art wurde die spektrale Aktivität der einzelnen Bänder für jedes einzelne
Spiel berechnet. Die Frequenzantwort der EEG–Aktivität wurde für den kompletten
Zeitraum vom Beginn des Spiels, bis zu dem Moment indem der Computer oder
der Spiel einen Punkt erzielten erhoben. Dieses Verfahren wurde für alle 15
Ableitorte und einen Lateralitätsindex (Elektroden F4 / F3) angewandt. Die Werte
für den Lateralitätsindex wurden dabei nach folgender Formel berechnet (2):
(F4 – F3) / (F4 + F3)

(2).

Statistische Analyse
Eine ANOVA für den Selbstbericht via SAM-Rating wurde für die Faktoren
Dimension (Valenz, Erregung und Kontrolle) und Kondition (N, NK, HK, NE und
HE) gerechnet.
Für die Anlayse der EEG–Daten wurde zunächst eine Messwiederholungs–
varianzanalyse (MANOVA) mit den Faktoren Kondition (N, NK und HK) und
Frequenzband (Alpha, Beta_1, Beta_2, Theta und Delta) berechnet, wobei die
verschiedenen Elektroden als Messwiederholungsfaktoren dienten. In einem
weiteren Schritt wurden einfaktorielle ANOVAs für den Faktor Kondition (N, NK und
HK) für jede Elektrode einzeln berechnet und anschließend mit post–hoc Tests auf
ihre Richtung hin überprüft. Aufgrund der hohen Korrelationen zwischen den
einzelnen Elektroden wurde in Anlehnung an Alfimova & Uvarova (2008) auf eine
Korrektur für multiple Vergleiche verzichtet. Entsprechende Tests wurden auch für
den bereits erwähnten Lateralitätsindex durchgeführt. Die statistische Auswertung
erfolgte durch die Software SPSS 20 (IBM).
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3.3.3.3 Ergebnisse
Manipulation–Check
Der Selbstbericht zeigt, dass die Probanden die Kondition hohe Kontrolle (HK)
auch im Durchschnitt mit dem höchsten Wert und die Kondition niedere Kontrolle
(NK) mit dem niedrigsten Wert in dieser Dimension beurteilt haben. Die Werte für
die Dimension Erregung sind zwischen den Konditionen weitestgehend einheitlich,
mit einer leichten Erhöhung in der HK Kondition. Auf der Valenzachse hingegen
zeigen sich leichte Änderungen in Abhängigkeit der Kontrolle. So zeigte sich der
niedrigste Wert in der Dimension Valenz in der NK Kondition und der höchste Wert
in der HK Kondition, während der neutrale Bereich mittlere Werte aufweist.
Signifikante Unterschiede wurden für den Faktor Dimension [F=40.005, p<.001],
Kondition [F=11.027, p<.001], als auch für deren Interaktion [F=17.562, p<.001]
gefunden. Post-hoc Tests erbrachten folgende Resultate: Kondition N vs. NK
(P=.020), N vs. HK (P=.001) und NK vs. HK (P=.0001). Daher unterschieden sich
die Beurteilungen mittels SAM in den Konditionen NK, KH und N signifikant
voneinander.
Einfaktorielle ANOVAs mit anschließenden Post–hoc Tests ergaben signifikante
Unterschiede auf einem Niveau von p<.01 für alle Dimensionen in den 3
getesteten Konditionen N, NK und HK, mit einer Ausnahme in Kondition NK, bei
der ein Vergleich der Dimensionen Valenz und Kontrolle zu keinem signifikanten
Ergebnis führte (p=.147). Tabelle 3 zeigt die Mittelwerte des Selbstberichts zum
SADE.
Tabelle 3: Selbstberichtsdaten zum SADE mit SAM

Kondition
Neutral
Niedere Kontrolle
(LD)
Hohe Kontrolle
(HD)
Niedere Erregung
Hohe Erregung

Valenz
4.2
3.2

Erregung
4.8
4.5

Kontrolle
6.1
3.4

5.5

6.3

8.2

4
4.5

4.2
5.7

6
6
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Zur Illustration des bereits beschriebenen Einflusses des Faktors Valenz wurden
die Ergebnisse des Selbstberichts für die drei experimentellen Konditionen N, NK
und HK getrennt dargestellt (Abb. 28).
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Abbildung 28: Verteilung des Ratings des Selbstberichts via SAM für die drei Konditionen neutral,
niedere- und hohe Kontrolle. Auf der Ordinate wurden jeweils die Valenz- und auf der Abszisse die
Kontrollratings aufgetragen.
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Die Korrelationen zwischen der Kontroll- und der Valenzdimension sowie der
Kontroll- und der Erregungsdimension als auch der Erregungsdimension und der
Valenzdimension nach Pearson, sind im Falle der Konditionen N und HK nicht
signifikant.

Lediglich

für

die

Kondition

NK

zeigte

sich

ein

korrelativer

Zusammenhang mit r= -.433 zwischen Valenz und Kontrolle (p<,05). Dies
bedeutet, dass je mehr Kontrolle die VPn über die Situation empfinden, desto
positiver die Valenzbewertung ausfällt.
Effekte der Einzelableitungen
Um die spektrale Aktivität in den einzelnen Bändern unter dem Einfluss der
verschiedenen experimentellen Konditionen zu beschreiben, wurde jede Elektrode
in jedem Frequenzband getrennt betrachtet. Die Ergebnisse dieser Analysen sind
in Abb. 29 und 30 dargestellt. Dabei sind die Ableitorte mit signifikanten
Unterschieden in der post-hoc Analyse rot eingefärbt.
Die statistische Analyse erfolgte dabei in mehreren Schritten. Zunächst wurde eine
MANOVA gerechnet. Diese zeigte signifikante Effekte für die Faktoren
Frequenzband [F=4.261, P<.0001] und Kondition [F=2.986, p<.0001] als auch für
deren Interaktion auf [F=1.295, p=.020]. Um diese Interkation näher zu
untersuchen, wurden einfaktorielle ANOVAs (Kondition) für jede Elektrode in
jedem Frequenzband gerechnet und mit post–hoc LSD-Tests, basierend auf den
niedrigsten Signifikanzwerten zwischen den Konditionen verglichen. Abb. 29 zeigt
die Resultate der posthoc LSD–Tests basierend auf den logarithmierten Daten der
relativen Power für die fünf verschiedenen Bänder für jede der 15 Elektroden. Da
im Delta–Band keine signifikanten Effekte gefunden wurden, wird auf die
Darstellung dieses Bandes verzichtet.
Interessanterweise fanden die post–hoc Tests für die Einzelableitungen nur
signifikante Unterscheide zwischen den Konditionen N vs. NK und N vs. HK, nicht
aber bei NK und HK, zwischen denen nur der Lateralitätsindex signifikante
Unterscheide zeigen konnte. Bei den Konditionen N und NK wurden vermehrte
Unterschiede im Beta_2–Band, verglichen mit den Konditionen N und HK,
gefunden. Für das Theta-Band wurden in beiden Fällen nur leichte, zentrale
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Unterschiede gefunden. Während das Aktivitätsmuster in Beta_1 stabil bleibt,
zeigt sich eine Verlagerung der Aktivität im Alpha–Band von parietal (N vs. NK)
nach frontal (N vs. HK).
N vs. NK

N vs. NK

N vs. HK
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N vs. HK

Abbildung 29: Ergebnisse der post-hoc Analysen. Die roten Punkte markieren einen signifikanten
Unterschied auf dem Level von p<.026 für die Konditionen neutral (N) vs. niedere Kontrolle (NK) und
p<.047 für Neutral (N) vs. hohe Kontrolle (HK).

Lateralitätseffekte
Der über (2) berechnete Lateralitätsindex an den Elektroden F4 und F3 zeigte in
einer ANOVA mit den Faktoren Frequenzband (Alpha, Beta_1, Beta_2, Delta,
Theta) und Kondition (N, NK und HK) keine signifikanten Effekte.
Erst in einem weiteren Schritt, mittels einfaktoriellen ANOVAs, getrennt für jedes
Frequenzband über den Faktor Kondition, konnte ein Lateralitätseffekt im Alpha–
Band nachgewiesen werden [F=2.822 ,p= .061], welcher im post–hoc Test auch
signifikant war. Die Konditionen NK vs. HK unterschieden sich dabei signifikant
(F=5.302, p = .019) (Abb. 29).
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Abbildung 30: Verschiebung der Alpha-Aktivität im lateralen präfrontalen Kortex in Abhängigkeit
von induziertem Kontrollerleben. Die statistische Analyse ergab signifikante Unterschiede zwischen
den Konditionen HK und NK (F=5.302, p=.019).

Dieser signifikante Unterschied spiegelt sich auch in der Größe der gefunden
Effekte wieder. Während die Verschiebung der Aktivität in der Kondition neutral
kaum erkennbar ist, zeigt sich Kondition HK schon ein deutlich erkennbarer
Linksshift, welcher in Kondition NK in einen deutlich ausgeprägten Rechtsshift
übergeht (siehe Abb. 30). Diese gefundenen Lateralitätseffekte sollen im
Folgenden im Kontext von Kontrollerleben diskutiert werden.

3.3.3.4 Diskussion
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Studie zum Kontrollerleben diskutiert,
beginnend mit dem interaktiven Stimulusmaterial, über die Analyse der
Einzelableitungen bis zu den gefundenen Lateralitätseffekten.
Stimulusmaterial
Ein zentrales Problem bei der Induktion von erlebter Kontrolle ist die häufig
berichtete Konfundierung mit dem Faktor Valenz (Broekens, 2012). Auch in dieser
Studie wurde eine Korrelation zwischen den Bedingungen Kontrolle und Valenz
gefunden (nach Pearson -.04, p<.05). Dieser Effekt ist bereits in anderen Studien
mit anderem Stimulationsmaterial berichtet: jener Effekt erklärte lediglich 16 % der
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gemeinsamen Varianz der Daten (Mehrabien & Wixen, 1986). Deshalb wurden die
Stimuli als relativ unabhängige Faktoren beschrieben.
Die relative Abhängigkeit von Valenz und Kontrolle zeigt sich auch in anderen
Stimuli, bspw. im PAD Raum nach Lang et al. (2005), in welchem alle drei
Dimensionen

(Valenz,

Erregung

und

Dominanz)

interkorreliert

vorliegen

(Broekens, 2012). Die höchste Korrelation mit einem Korrelationskoeffizienten von
r = .71 ist dabei zwischen der Dimension Valenz und der Dimension Dominanz zu
finden. Die in der vorliegenden Arbeit angewandte Methodik weißt mit r = .4 eine
erheblich kleinere Interkorrelation von Valenz und Dominanz bzw. Kontrollerleben
auf.
Die Induktion mittels SADE stellt sich als subjektiv valides Mittel zur Induktion von
erlebter Kontrolle dar. Der Selbstbericht mittels SAM zeigt, dass die überwiegende
Mehrheit der Probanden in den Situationen mit induzierter hoher Kontrolle, diese
auch so empfunden haben. Gleiches gilt für die Kondition neutral und niedrige
Kontrolle.
Effekte der Einzelableitungen
In dieser Studie konnte eine Veränderung in der Frequenzantwort im EEG in
Abhängigkeit zur Stimulation gezeigt werden. Ein Großteil dieser Veränderungen
in der Frequenzantwort findet dabei im Theta–Band statt.
Theta–Aktivität wird häufig im Zusammenhang mit Gedächtniskonsolidierung und
der Regelung des Aufmerksamkeitsfokus beschrieben (Klimesch et al. 2007,
Klimesch 1996). Weiterhin ist Theta–Aktivität auch mit thalamischer Aktivität
assoziiert (Kok, 1990). Rotter (1966) berichtete bereits von einem Zwei–Faktoren
Modell der externalen und internalen Kontrolle, welches nach Kok (1990) durch
den

Thalamus

moduliert

wird.

Diese

Verbindung

von

Thalamus

und

Kontrollverhalten konnte Kok bereits mit Hilfe von ERP Studien (1990)
nachweisen. Danach ist externe Kontrolle ein Zustand, welcher dem der niedrigen
Kontrolle in dieser Studie sehr nahe kommt, mit einer erhöhten Aktivität im ThetaBand verbunden. Diese wird von thalamischen Strukturen verursacht und geht
88

nach Kok (1990) mit einer erhöhten Serotoninausschüttung einher. Auf der
Verhaltensebene werden dadurch ebenfalls nach Kok (1990) unbewusste
Aufmerksamkeitsprozesse und Orientierungsreaktionen beeinflusst.
Wie bereits in Studie 2 (siehe Seite 51) berichtet, sind diese basalen
Aufmerksamkeitsprozesse häufig auch mit einer veränderten P3 oder auch einem
LPP assoziiert. Gerade Theta–Aktivität spiegelt diese Veränderungen wieder
(Kolev et al., 1997).
Weiterhin wurde erhöhte Theta–Aktivität im Kontext von hippocampalem Lernen
berichtet, welches ein kontinuierliches Verarbeiten eingehender Signale mit
angepassten Wahrnehmungsstrategien beinhaltet (Vertes, 2005).
Emotionale Relevanz wurde in Versuchen mit alexithymen Patienten gezeigt, die
verglichen zur gesunden Kontrollgruppe eine reduzierte Theta–Aktivität zeigten.
Diese für das Erleben von Emotionen scheinbar hohe Relevanz wird außerdem
gestützt durch Befunde von Klimesch et al. (1999), welche eine reziproke
Verbindung zur Alpha–Aktivität nachweisen konnten.
Die Bänder höherer Frequenz, wie Alpha und Beta sind stärker in die kognitive
Verarbeitung involviert als die Bänder niederer Frequenz. Ray & Cole (1985)
berichteten von erhöhter Beta-Aktivität sowohl in emotionalen, als auch in
kognitiven

Aufgaben,

wohingegen

Alpha-Aktivität

stärker

mit

Aufmerksamkeitsprozessen in Zusammenhang gebracht wird. Die Rolle des
Alpha-Bands ist dabei eine spezielle, da diese bei hoher Ausprägung mit einer
Deaktivierung der beobachteten Region gleichgesetzt wird (Harmon–Jones, 2003;
Palva & Palva, 2007). Beta-Aktivität hingegen gilt als Indikator für angestrengtes
Denken und aktive Konzentration (Baumeister, et al. 2008).
Lateralitätseffekte
Der beschriebene Lateralitätsindex zeigt Evidenz für einen Lateralitätseffekt im
präfrontalen Kortex. Die voranstehend beschriebenen Resultate unterstützen das
Annäherungs–Vermeidungsmodell, aufgrund des hohen Anteils an Alpha-Aktivität
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im rechten PFC in der HK Kondition, der sich mit den Ergebnissen von Harmon–
Jones (2003) deckt.
Ferner kann die Tatsache, dass der Lateralitätsindex in der Kondition NK das
Muster, das in den Arbeiten von Harmon–Jones (2003) zu finden ist verlässt, und
sogar, durch einen Vorzeichenwechsel angezeigt, in die linke Hemisphäre
wechselt, als Indikator für ein zweiseitiges System, eben das System von
Annäherung und Vermeidung, bzw. mit passender Nomenklatur nach Demaree
(2005)

das

Modell

von

Kontrolle

und

Kontrollverlust

gesehen

werden.

Interessanterweise treten diese Effekte in einem IAPS basierten Paradigma, wie in
der Vorstudie gezeigt, nicht auf. Dass die Ergebnisse zum Erleben von Ärger, wie
bspw. Harmon-Jones (2003) auch im Kontext von erlebter Kontrolle interpretiert
werden können, geht auch aus der Arbeit von Broekens (2011) hervor, der in
seinen Experimenten zeigt, dass soziale Kontrolle mit Ärger und submissive
soziale Erfahrungen mit dem Gefühl der Schuld einhergehen. Da Harmon-Jones
(2003) seine Experimente in Abhängigkeit von der Empfindung von Ärger
durchgeführt hat, können diese auch im Kontext von sozialer Kontrolle interpretiert
werden.
Übertragen auf die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit kann gesagt werden, dass
die berichteten Ergebnisse zum Lateralitätseffekt im PFC als Maß für
Kontrollerleben verwendungsfähig und daher als Prädiktor für dieses in der MCI
verwendet werden können.
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4) Allgemeine Diskussion

Die vorliegende Arbeit gibt einen Überblick über die Möglichkeiten der
Emotionserkennung mittels zentralnervöser Parameter und stellt neue Methoden
für deren technische Anwendung bereit.
In diesem Kapitel werden insbesondere methodische Aspekte diskutiert, welche
für alle in dieser Arbeit vorgestellten Studien von Relevanz sind.

4.1 Homogenität der Stichprobe
In den Experimenten dieser Arbeit wurden die eingesetzten Stichproben
überwiegend aus der hiesigen Studentenschaft rekrutiert. Daraus resultiert eine
Homogenität

der

Stichprobe

im

Bezug

auf

Alter,

Bildung

und

Geschlechtsverteilung. Daher können die Stichproben keinesfalls als repräsentativ
angesehen werden, was sich auf die Interpretierbarkeit und vor Allem auf die
Verallgemeinerung der Daten auswirkt.
Speziell im Kontext der individualspezifischen Kalibrierung sind weitere Studien
mit geschichteten Stichproben im Bezug auf Alter, Persönlichkeit und Bildung
wünschenswert. Weiterhin sind die Größen der Stichproben mit N = 20 (Studie 1),
N = 18 (Studie 2) N = 18 bzw. 16 (Studie 3) zwar relativ groß verglichen mit der
Literatur (Schaaff & Schultz 2009), dennoch wäre die Wahrscheinlichkeit einen
vermuteten Effekte zeigen zu können höher gewesen, wenn die Stichprobe größer
gewesen wäre (vgl. bspw. die Korrelationen zum Selbstbericht und der mimischen
Expression in Studie 1).

4.2 Stimulusmaterial
Die Arbeit mit emotionalen Zuständen als unabhängige Variable gestaltet sich
meist als äußerst kompliziert. Gründe hierfür sind, dass das emotionale Erleben
nur teilweise bewusst verarbeitet wird und dadurch auch nur teilweise von der VP
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wiedergegeben und beurteilt werden kann. Speziell die physiologischen
Änderungen, welche mittels EEG detektiert werden, liegen außerhalb der
menschlichen Wahrnehmung und noch weit vor der bewussten Wahrnehmung der
induzierten Emotion. Daher ist eine Validierung der Stimulation durch den
klassischen Selbstbericht in diesem Kontext auch nur bedingt sinnvoll, was sich
unter anderem in einer teilweise erheblichen Varianz der Ratings wiederspiegelt.
Weiterhin spiegelt das EEG–Signal die Aktivität des Gehirns und dabei auch
mitunter Einflüsse aus tieferen, nicht unmittelbar mit dem Ableitort assoziierten
Arealen wieder. Da das menschliche Gehirn aber ein höchst komplexes System
darstellt, welches ständig mit der Verarbeitung von Information beschäftigt ist –
auch von Information, welche nicht zum Experiment gehört wie bspw. Geräusche,
sensorische Information, der Verwaltung des homöostatischen Zustands des
Körpers, eigener Gedanken, etc., stellen all diese Verarbeitungsschritte mögliche
Quellen der Konfundierung dar, die nur schwerlich oder teilweise nicht kontrolliert
werden können. Zwar wird im experimentellen Protokoll eine soweit wie möglich
einheitliche Grundlage zu schaffen, dennoch können derartige Störeinflüsse
niemals gänzlich ausgeschlossen werden. Diese Störeffekte können im Hinblick
auf Eigenschaften, welche für das menschliche Gehirn eine wesentliche
Informationsquelle darstellen, wie etwa den Kontrast oder die Größe sogar
erheblich sein. Diesem Umstand wurde in Studie 3 insoweit Rechnung getragen,
als dass die Helligkeit und der Kontrast sowie auditorische Einflüsse, im Rahmen
der technischen Möglichkeiten, stabil gehalten wurden.

4.3 Schwächen der Postulate
Was Studie 1 anbelangt, so deutet die Literatur zwar in die Richtung, der
Verbindung vom Mimik und emotionalem Zustand (Ekman & Davidson, 1993),
dennoch unterliegt die Gesichtsmuskultur der willentlichen Kontrolle. Daher muss
nicht

zwingend

ein

Zusammenhang

zwischen

dem

entsprechenden

Gesichtsausdruck und dem emotionalen Erleben gegeben sein (Kappas, 2003).
Emotionale Mimik kann bspw. auch bewusst als kommunikatives Signal oder zur
Verhaltenssteuerung eingesetzt werden. Demzufolge kann ein Gesichtsausdruck
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nicht als eindeutiges Zeichen für subjektiv erlebte Emotion angesehen werden
(Hoffmann, 2010).
Ferner soll an dieser Stelle abschließend kurz auf ethische Aspekte der MenschMaschine Interaktion eingegangen werden. Während der Fortschritt unwiderruflich
unser Leben beeinflusst und dieses auch bereichert, gibt es auch Evidenz dafür,
dass eine fortschreitende Vermenschlichung von technischen Vorrichtungen auch
negative Aspekte mit sich bringen kann. Ein prominentes Beispiel dafür ist das
sogenannte „uncanny valley“ (Mori, 2012) bieten. Das Uncanny Valley zeigt sich,
wenn

Vertrauen

als

Funktion

von

Menschlichkeit

technischer

Systeme

aufgetragen wird. Wie in Abb. 31 dargestellt, nimmt das Vertrauen bei steigender
Humanisierung stetig zu, bis sie, an einem bestimmten Punkt angekommen, völlig
einbricht und sogar negative Werte annimmt. Dieses Tal, das Uncanny Valley,
zeigt, dass eine Humanisierung technischer Systeme nur bis zu einer bestimmten
Grenze vom Menschen akzeptiert wird.

Abbildung 31: Visualisierung der Funktion von Vertrauen und der Ähnlichkeit technischer Systeme
zum Menschen. Aus: http://www.vanderbie.net/wp-content/uploads/2012/08/uncanny-valley-graph.jpg

Daher kann hier die Frage danach gestellt werden, ob und inwieweit eine
empathische Maschine überhaupt sinnvoll ist. Auf der anderen Seite hingegen
wird die Bevölkerung zumindest in der westlichen Welt immer älter und benötigt
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dringend Unterstützung in Form physischer Assistenz bei der Verrichtung ihres
Alltags. Wenn diese Unterstützung komplett durch menschliche Arbeit abgedeckt
werden muss, so werden in diesem Segment erhebliche Ressourcen gebunden.
Ein Hybrid aus technischem System mit menschenähnlichen Umgangsformen
könnte auf diesem Gebiet erhebliche Erleichterungen für sowohl die zu
Unterstützenden als auch die Unterstützer bereitstellen.
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5) Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurden zentralnervöse Muster mittels EEG erfasst und
im

Kontext

emotionalen

Erlebens

analysiert.

Neben

klassischen

Untersuchungsmethoden wie dem Einsatz ereigniskorrelierter Potentiale, welche
ein zeitlich rigides Versuchsprotokoll benötigen, wurde der Fokus in dieser Arbeit
auf die Verwertbarkeit im technischen Kontext der Mensch–Maschine Interaktion
gelegt.
In Studie 1 wurden Anstrengungen unternommen, um die grundlagenbasierte
Forschung im Labor ein Stück näher an die reale Interaktion mit einem technisch
kognitiven System heranzurücken. Dafür wurde ein Wizard of Oz Experiment
verwendet, das diese Interaktion so real wie möglich und dennoch strukturiert und
nach einem festen Protokoll ablaufend ermöglicht. Gesteuert durch den
Versuchsleiter wurde ein technisch kognitives System mittels der Wizard of OzTechnik derart manipuliert, dass der jeweilige Proband in einen vordefinierten
emotionalen Zustand geführt wurde. Dabei konnte gezeigt werden, dass Mimik als
Hinweiskanal

für

physiologische

Veränderungen

als Reaktion

auf

einen

emotionalen Zustand genutzt werden kann. Durch einen derartigen Hinweiskanal
können für eine Klassifikation des emotionalen Zustands relevante Momente in
der Interaktion zwischen Mensch und Maschine entdeckt und entsprechend auf
physiologische Unterschiede hin betrachtet werden.
Da die traditionellen Mittelungsverfahren aufgrund der hohen Ansprüche an die
zeitliche Rigidität bei der Wizard of Oz Technik nicht eingesetzt werden konnten,
wurde eine neue Art der Datenanalyse basierend auf der Datenfusion zweier
getrennter Kanäle, der Mimik und des EEGs, angewandt. Dazu wurden
emotionale Zustände anhand eines etablierten Systems durch einen Rater
identifiziert und diese schließlich über zentralnervöse Parameter analysiert. Dabei
ergaben sich signifikante Unterschiede in der Frequenzebene des EEG–Signals
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zwischen den Konditionen positiv und negativ, welche auch sehr präzise durch
klassifikatorische Verfahren zugeordnet werden konnten.
Um den Einfluss von Individualspezifitäten auf die Erkennungsleistung emotionaler
Zustände mittels angepasster Klassifikatorsysteme zu untersuchen, wurde in
Studie eins das Verfahren der globalen Kalibrierung, das ein einzelnes, für alle
Anwender gültiges Vergleichsmuster zugrunde legt, mit dem Verfahren der
individuellen Kalibrierung verglichen. Der Ansatz der individuellen Kalibrierung
sieht ein spezifisches Vergleichsmuster für jeden einzelnen Anwender vor, das
dessen einzigartige Physiologie und Psychologie berücksichtigt. Dabei konnte
mittels EEG Analysen die während einer Stimulation durch emotionale Bilder
erfasst wurden, gezeigt werden, dass der Ansatz der individuellen Kalibrierung
dem globalen Ansatz stark überlegen ist und demzufolge wesentlich genauere
Erkennungsraten der emotionalen Zustände liefert.
In Studie drei wurde ein Problem thematisiert, welches in der Literatur zur
Emotionserkennung in technischen Systemen beinahe keine Erwähnung findet –
dem Kontrollerleben. Diese für die Beschreibung des emotionalen Erlebens im
Emotionsraum äußerst wichtige Größe scheint, wie in Studie drei ebenfalls gezeigt
wurde, mit traditionellen Methoden nur ungenügend induzierbar. Daher wurde
neues, geeignetes Stimulusmaterial, in Form eines Videospielparadigmas auf der
Basis des Videospiels „Pong“, das einen interaktiven Charakter aufweist,
entworfen und validiert. Bei der Analyse der zentralnervösen Parameter wurde ein
Lateralitätseffekt, d. h. ein Anstieg von Alphaaktivität im rechten präfrontalen
Kortex bei einem gefühlten Kontrollverlust gefunden. Entsprechend wurde ein
Anstieg von Alphaaktivität im linken präfrontalen Kortex bei gefühlter Kontrolle
gezeigt. Bisherige Forschung auf dem Gebiet der präfrontalen Lateralität
interpretiert diesen Effekt stets im Zusammenhang mit Annäherungs- und
Vermeidungsverhalten. Die Ergebnisse dieser Studie deuten allerdings auf eine
weitere, für das Kontrollerleben zentrale Rolle des präfrontalen Kortex hin.
Zusammen

stellen

die

in

dieser

Arbeit

vorgestellten

Studien

ein

Methodenrepertoire vor, welches für die Emotionserkennung durch technische
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Systeme im Alltag von größtem Nutzen ist und die weitere Forschung speziell auf
dem Gebiet des Kontrollerlebens als auch des Einflusses der Individualspezifitäten
bereichern wird.
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