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1) EINLEITUNG

Reaktionszeit-Messungen zeigen heutzutage oft eine Bindung an das Informationsprozess-Paradigma an. Das
war aber nicht immer der Fall. Reaktionszeit-Messungen wurden schon lange vor dem Computerzeitalter und
dem Informationsprozess-Paradigma für diverse psychologische Zwecke verwendet. Die Wandlung der
Reaktionszeit-Forschung zeigt somit den Aufstieg der Kognitiven Psychologie an. Im Folgenden wird der
Ursprung der Reaktionszeit-Forschung beschrieben, welchen Beitrag sie zur Entwicklung des Informations-
prozess-Paradigmas hatte und welche Erkenntnisse über Kognition aufgrund von Messungen der Reaktionszeit
möglich waren.

Gibt man Personen die Möglichkeit, zwischen zwei oder mehr Stimuli (Reizen) und zwei oder mehreren
Reaktionen zu wählen, können Entscheidungsprozesse mit Reaktionszeit-Experimenten untersucht werden. Das
Hauptaugenmerk der kognitiven Psychologen ruht dabei hauptsächlich auf der Auswahl-Reaktionszeit (CRT for
choice reaction time. Vgl. Lachman, S. 133). Die Auswahl-Reaktionszeit (im Folgenden als CRT gekürzt)
reagiert hierbei sensibel auf Unterschiede in der zeitli chen Dauer der Bearbeitung: Je schwerer die zu
verarbeitende Information, desto länger der Prozess.

2) GESCHICHTLICHER ÜBERBLICK DER REAKTIONSZEIT-FORSCHUNG

Der Grund, warum man auf die Reaktionszeit-Forschung aufmerksam wurde, ist in der Astronomie zu finden.
Bei der Beobachtung himmlischer Tätigkeiten kam es immer wieder zu höchst unterschiedlichen Schätzungen
durch verschiedene Astronomen. Donders, ein niederländischer Physiologe, leistete durch seine Forschungen zu
diesem Phänomen einen der wichtigsten Beiträge zur Reaktionszeit-Forschung.

In seiner 1868 erschienenen Studie „Die Geschwindigkeit des mentalen Prozesses“ unterscheidet er zwischen
drei Reaktionszeit-Aufgaben:

Aufgabe Anzahl der Stimuli/Reize Anzahl der Reaktionen Gemessener geistiger Prozess

A 1 1 Einfache Reaktionszeit

B Mehrere Mehrere Einfache Reaktionszeit

Klassifizierung des Stimulus

Antwortauswahl/Reaktionsauswahl

C Mehrere 1 Einfache Reaktionszeit

Klassifizierung des Stimulus

vlg: Lachman, R.: Cognitive Psychology and Information Processing. S. 134

Aufgabe A besteht nur aus einem Stimulus und einer Antwort, wohingegen bei Aufgabe B (CRT genannt)
komplexere Entscheidungen getroffen werden müssen. Angenommen es sind zwei Lichter und zwei Tasten vor-
handen, wobei die linke Taste gedrückt werden muss, wenn das linke Licht leuchtet und vice versa, dann ist die
Auswahl-Reaktionszeit die Zeitspanne bis zum Drücken der korrekten Taste. Bei dieser Aufgabe kann eine be-
liebte Anzahl von Stimuli und Antworten verwendet werden. Donders‘ Aufgabe C hat multiple Stimuli, aber nur
eine Antwort. Angenommen es sind zwei Lichter vorhanden, wird die Taste nur gedrückt, wenn das linke Licht
aufleuchtet. Im Gegensatz dazu geschieht beim Aufleuchten des rechten Lichts nichts.

Für ihn beinhaltet zum Beispiel Aufgabe B drei Prozesse:
1) Die einfache Reaktion – die Zeit, um auf einen Stimulus zu antworten
2) Klassifizierung des Stimulus – die notwendige Zeit, um sich zu entscheiden, welcher Stimulus präsentiert

wurde
3) Antwortauswahl – die notwendige Zeit, um die richtige Taste auszuwählen
Um die notwendige Zeit für die Klassifizierung des Stimulus zu erhalten, muss Aufgabe A von Aufgabe C
abgezogen werden, die Zeit der Antwortauswahl ist durch die Subtraktion von Aufgabe C von Aufgabe B er-
sichtli ch. Donders‘ Hypothese lautet also, dass Reaktionszeit zur Schätzung der Geschwindigkeit innerli cher
kognitiver Prozesse verwendet werden kann.
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Mit dem Auftreten von Behaviorismus verlor man fast das Interesse an der Reaktionszeit-Forschung. Durch die
Informationstheorie und die technische Psychologie wurde sie aber wiederbelebt, da Leistungs-limitierende
Faktoren besondere Aufmerksamkeit der technischer Psychologen erlangten. Im Bereich der Informationstheorie
beschäftigte man sich mit der Übermittlungsgeschwindigkeit von Informationen, welche über das zu verarbeiten-
de Mass hinausgingen. 1950 wurde die CRT-Forschung im Hinblick auf unterschiedliche Bedingungen der In-
formationsübermittlung populär. Heutzutage wird Reaktionszeit sowohl als Analogie zur schnellen Entschei-
dungsfindung, als auch als eine abhängige Variable gesehen.

3) DIE INFORMATIONSTHEORIE

Um Informationen eff izient zu vermitteln, muss man sie exakt definieren. Information wird vermittelt, wenn der
Empfänger den Inhalt der Nachricht nicht kennt. Mathematisch definiert wurde Information 1948 von dem
amerikanischen Mathematiker Claude Shannon. Er fand heraus, das Information sich auf Ungewissheit bezieht.

Shannon quantifizierte Information in Form der Anzahl von Alternativen. Sein Massystem (bit) drückte er in
logarithmischer Form aus. Wird die Anzahl von Alternativen verdoppelt, erhöht sich die Ungewissheit um 1 bit.
Wirft man also zum Beispiel eine Münze, dann hat dies eine Ungewissheit von 1 bit, da die Münze zwei Seiten
(Alternativen) hat. Die Berechnung von Ungewissheit kann mit folgender Formel vorgenommen werden:
U = log2 k. k bezeichnet die Anzahl von Alternativen.
Die grundlegende Idee dahinter ist also, dass die Ungewissheit umso grösser ist, je mehr passieren kann. Unter-
schiedli che Wahrscheinli chkeiten reduzieren jedoch Ungewissheit (Bsp: eine Möglichkeit hat 99 %
Wahrscheinlichkeit). Deshalb leitete Shannon eine weitere Formel her, um diesen Aspekt zu berücksichtigen:
U = -Σ Pi log2 Pi . Pi bezeichnet die Wahrscheinli chkeit jeder Alternative.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Ungewissheit von der Anzahl der Alternativen und der Wahrschein-
li chkeit dieser abhängt. Die Struktur der Situation (ihre Möglichkeiten) ist also in der Informationstheorie von
Bedeutung.

A) INFORMATIONSTHEORIE UND AUSWAHL-REAKTIONSZEIT (CRT)

Lange vor Shannon’s Informationstheorie hatte bereits Donders gezeigt, dass die Reaktionszeit mit der Anzahl
von Alternativen steigt. Benannt wurde diese Erkenntnis allerdings nach dem Erstveröffentlicher. Nach Hick’s
Gesetz steigt die Auswahl-Reaktionszeit logarithmisch mit der Anzahl von Alternativen. In anderen Worten ist
CRT die lineare Funktion von Informations-Ungewissheit.

Hyman (1953) demonstrierte, dass CRT eine Funktion der Informationssumme und nicht nur der Logarithmus
der Anzahl von Alternativen ist. Er zeigte dies, indem er drei Arten von Ungewissheit unterschied (Experiment I:
Variierung der Alternativen-Anzahl; Experiment II : manche Alternativen waren wahrscheinli cher, da sie öfter
gezeigt wurden; Experiment III : Versuchspersonen wussten, dass bestimmte Alternativen eher unter bestimmten
Umständen auftreten). Hyman’s und Hick’s Experimente wurden zu Eckpfeilern des Informationsprozess-
Paradigmas.

Die Tatsache, dass CRT mit der Informationsanzahl steigt, wurde von Informationstheoretikern als Beweis
gesehen, dass Menschen eine limitierte Aufnahmefähigkeit besitzen. Die lineare Beziehung zwischen Unge-
wissheit und CRT impliziert, dass Menschen nur eine gewisse Anzahl an Information für eine gewisse Zeit ver-
arbeiten können. Diese Anzahl bezeichnet ihre Aufnahmefähigkeit. Hyman und Hick sahen den Menschen als
passiven Informationskanal. Deshalb wurde auf präzise Quantifikation des Stimulus und die Bestimmung der
Begrenzung menschlicher Übertragungskanäle besonderen Wert gelegt.

Kritik daran übte Welford, der die Idee vertrat, dass Menschen aktiv Information verarbeiten. Um 1960 wurde
die passive Kanalanalogie von vielen zugunsten der aktiven Computeranalogie fallengelassen.

B) BINÄRE ENTSCHEIDUNGEN

1958 entwickelte Leonard aus der Informationstheorie eine Hypothese über kognitive Entscheidungsprozesse. In
seiner Überlegung treffen Menschen schnelle binäre Entscheidungen, die jeweils die Hälfte der Alternativen aus-
schliessen, wenn die CRT um eine Einheit pro Alternativenverdoppelung steigt. Er unterlegte dies mit dem Ver-
gleich zwischen Stimulusdisplays, die drei bis sechs Auswahlmöglichkeiten darboten. Um festzustellen, ob die
Versuchspersonen die CRT-Probleme mit einer binären Entscheidung lösen, musste die hypothetische binäre
Entscheidung zwischen der Anzahl der Lichter vom Versuchsleiter getroffen werden. In anderen Worten wurden
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zuerst sechs Lichter eingeschaltet, dann wurden drei Lichter ausgeschaltet usw. Wäre seine Hypothese korrekt
gewesen, dann hätten die Versuchspersonen in jedem Fall die gleiche CRT gehabt. Dies war aber nicht der Fall,
da die Leistungen mit dem Ansteigen der Lichteranzahl sanken.

C) KOGNITIVE STÖRUNGEN UND INFORMATION

Durch Fitts und Switzer wurde 1962 der Gedanke vom passiven Kanal in Frage gestell t. In ihrem Experiment
mussten Versuchspersonen sich Zahlen ansehen und sie danach so schnell wie möglich nennen. Dafür wurden
drei Stimulusbedingungen geschaffen. Im ersten Fall wurde nach den Zahlen 1 und 2 Ausschau gehalten, im
zweiten Fall nach 2 und 7, der dritte Fall bot acht Zahlen dar: 1 – 8. Wichtig dabei war, dass die Zahl 2 in allen
Stimulusbedingungen vorkam. Der Faktor der Ungewissheit beträgt in Fall 1 und 2 jeweils ein bit, im Fall 3 drei
bits. Im Versuch stellte sich nun heraus, dass die Reaktionszeit im Fall 2 keineswegs schneller war als im Fall 3.
Das lag daran, dass die Versuchspersonen auch im Fall 2 geistig reagierten, als wären alle Zahlen von 2 bis 7
vorhanden. Nach einiger Praxis wurden die Versuchspersonen allerdings schneller und lernten im Fall 2 nur die
tatsächlich vorhandenen Zahlen zu erkennen. Zusammenfassend kann man sagen, dass Ungewissheit nicht von
der tatsächlichen Grösse des Stimulus abhängig ist, sondern von der von der Versuchsperson angenommenen
Grösse.

Mowbray und Rhoades‘ Schluss war, dass der menschliche Beobachter anpassungsfähig ist und es Situationen
gibt, in denen Fähigkeiten nach viel Übung anderen Prinzipien folgen. So kann zum Beispiel die Alltagssprache
nach geringer Übung verändert werden und an andere Sprachgebräuche angeglichen werden.

4) TECHNISCHE PSYCHOLOGIE

Technische Psychologie befasst sich mit dem Problem der Wechselwirkung zwischen Mensch und Maschine.
Maschinen müssen die optimale Eff izienz des Bedieners gewährleisten, zugleich aber auch an dessen limitierten
Fähigkeiten angepasst sein.

Der Begriff der Vereinbarkeit wurde von Welford (1968) als Problem der Auslegung angesehen. Innere
kognitive Auslegung ereignet sich zwischen Stimuli und Reaktionen. Manche Auslegungen scheinen bereits
vorhanden zu sein, andere müssen erst erlernt werden und erfordern deshalb sehr viel Aufmerksamkeit (zum
Beispiel Autofahren). In beiden Fällen ist die Kognitionsforschung notwendig, um menschliche Fähigkeiten
verstehen zu können.

Durch die psychologische Widerstandsperiode werden innerli che oder zentrale Einschränkungen der mensch-
li chen Leistung aufgezeigt. Betriebspsychologen untersuchten die Triebkraft von aufeinanderfolgenden Re-
aktionen. So reagierten Versuchspersonen in einem Reaktionszeit-Experiment auf den zweiten Stimulus immer
langsamer als auf den ersten. Der zweite Stimulus verlangte allerdings eine andere Reaktion als der erste
Stimulus.

5) AUFSPALTUNG DES MENTALEN PROZESSES

E. E. Smith vergli ch und vereinigte 1968 verschiedene Studien und konnte so die Folge von mentalen Er-
eignissen zwischen CRT-Stimulus Präsentation und CRT-Reaktion aufzeigen.

Seine Folgerung hatte vier Stufen:
1) Der Roh-Stimulus wird vorbearbeitet, um eine klare Darstellung für das spätere Verarbeiten zu haben.
2) Die Stimulus-Darstellung wird solange mit bereits in der Erinnerung gespeicherten Eindrücken vergli chen,

bis sie eingeordnet/kategorisiert werden kann.
3) Die Kategorisation wird als Basis für die Reaktionsauswahl genutzt.
4) Die Versuchsperson programmiert dann die Ausführung der Reaktion.
Smith’s Aufteilung der CRT-Forschung zeigt, wie wichtig es ist, sie in verschiedene Bereiche aufzuteilen. Somit
ist es Psychologen besser möglich, die menschlichen Informationsverarbeitungsprozesse zu verstehen.
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A) Sternberg’s Model
Sternberg’s Forschungen verliehen der Informationsverarbeitungs-Analyse neuen Schwung. In seinen Ex-
perimenten musste sich die Versuchsperson eine kleine Gruppe von Zahlen merken (positive set). Dann zeigte er
ihnen eine einzelne Zahl (test stimulus) und achtete auf die Reaktion der Versuchsperson. Gehörte der Test-
stimulus dem positiven Set an, so sollte sie mit „Ja“ antworten. War der Teststimulus jedoch von einem
negativen Set, sollte die Versuchsperson mit „Nein“ antworten. Sternbergs Ergebnisse zeigten, dass die Ver-
arbeitung dieses Prozesses Zeit braucht.

B) Die vier Versuche der Sternberg-Aufgabe
(Subject’s Point of View):

1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch 4. Versuch

Positi ves Set 2, 7 9 3, 7, 6 8, 5, 2, 9, 1, 3

Test Stimulus 2 8 7 4

Richtige Antwort Ja Nein Ja Nein

Typische CRT 480 msec 440 msec 520 msec 640 msec

vgl: Lachman, R.: Cognitive Psychology and Information Processing. S. 150

Um seine Resultate zu untermauern, postulierte Sternberg umfassende Gedächtnisforschungen. Umfassend
deshalb, da Testpersonen den Teststimulus mit allen Zahlen des positi ven Sets vergleichen bevor sie antworten.
Umfassendes Scanning steht hier im Gegensatz zu gewöhnlicher Intuition. Es scheint, dass unnötige Gedächtnis-
vergleiche involviert sind, doch Sternberg argumentiert mit dem Tempo des Abtastungsprozesses, der die
Eff izienz dieses Vorgangs gewährleistet.

C) Methode des additiven Faktors

Sternbergs Methode des additiven Faktors möchte die Existenz von unterschiedlichen Informationsverarbei-
tungs-Stufen nachweisen. Die verschiedenen Stufen (Stimulus Encodierung, regelmäßiger Vergleich, binäre
Entscheidung und Auslegung & Reaktions-Organisation) zusammen mit der notwendigen Zeit für die Abtastung
setzen die Reaktionszeit fest. Als eine allgemeine Regel kann man sagen, dass zwei Variablen additive Effekte
haben, sie aber auf verschiedenen Verarbeitungs-Stufen agieren. Sternberg legte besondere Bedeutung auf die
Allgemeingültigkeit und die Macht der additiven Faktor-Methode, da sie auf einen weiten Bereich psycholo-
gischer Probleme angewendet werden kann. Chechosky verwendete Sternbergs Model, um Schizophrene und
Alkoholiker zu behandeln, da sie eine bessere analytische Betrachtung ermöglicht.

D) Kritik an Sternberg’s Model

Sternbergs regelmässiges, umfassendes Model kann nicht als allgemein angesehen werden. Werden nämlich
Sternbergs grundlegende Aufgaben verändert, hält sein Model dem nicht mehr stand. Diese Tatsache macht das
Model keineswegs wertlos, denn bis jetzt wurde keine Theorie gefunden, die Verhalten in allen Situationen über-
bli ckt.

6) SPEED-ACCURACY TRADE-OFF

Paul Fitts zeigte in einem seiner Experimente, dass Menschen bei Reaktionszeit-Aufgaben Geschwindigkeit und
Genauigkeit miteinander im Gleichgewicht halten. Versuchspersonen wurden in eine Geschwindigkeitsgruppe,
eine Genauigkeitsgruppe und ein Kontrollgruppe eingeteilt. Der Geschwindigkeitsgruppe wurde für eine
schnelle Leistung Geld in Aussicht gestell t, der Genauigkeitsgruppe wurde Geld für korrekte Leistungen in
Aussicht gestell t. Die Ergebnisse zeigten, dass Geschwindigkeit die meisten Fehler verursachte. Die Genauig-
keitsgruppe war am langsamsten, hatten aber die wenigsten Fehler. Die Kontrollgruppe war in Schnelligkeit und
Genauigkeit durchschnittlich. Hier kann man sehen, dass Menschen ihre Leistung kognitiv anpassen. Wo sie die
Balance zwischen Zeit und Genauigkeit haben, hängt von Motivation, Glaube, Vorurteilen etc. ab. Fitts nennt
diese Faktoren ein „Kogniti ves Set“.
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Pachella fasste die Geschwindigkeit-Genauigkeits-Beziehung graphisch zusammen. Seine Grafik zeigt die ideale
Beziehung zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit. Wenn Geschwindigkeit ansteigt, steigen auch die
Fehler. Der wichtigste Aspekt dieser Grafik ist die Unstimmigkeit zwischen der Reaktionszeit normale An-
leitungen betreffend und der theoretischen Definition. Normale CRT Anleitungen verlangen von Menschen, so
schnell wie möglich fehlerlos zu antworten. Für die theoretische Definition ist der Punkt des Bearbeitungslimits
von Bedeutung, der mit der schnellsten richtigen Antwort erreicht wird.

Quantitative Schlussfolgerungen über Reaktionszeit können nur getroffen werden, wenn ein perfekter Austausch
zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit vorliegt. Somit müssten Personen null Fehler bei minimaler
Reaktionszeit aufweisen, um Sternbergs Schlussfolgerung für die perfekte Quote des Gedächtnis-Scanning
gerecht zu werden. Die Methode des zusätzlichen Faktors ist geeignet, um Forschungsstufen darzustellen.
Allerdings wird es hier mit der Genauigkeit nicht so streng genommen wie bei Donders.
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