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Zusammenfassung 

Mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten ist eine beeindruckende zentrale Fähigkeit der 

menschlichen Kognition. Seit Jahrzehnten werden verschiedenste Modelle und Theorien in 

Labor- und Praxisexperimenten entwickelt und geprüft, um die zugrundeliegenden 

Mechanismen und deren Auswirkungen auf das menschliche Handeln zu verstehen. Es gilt als 

gesichert, dass die Performanz der Aufgaben unter Mehrfachtätigkeitsbedingungen leidet. Auf 

wen dies in welchem Umfang und unter welchen Bedingungen zutrifft und welche Gründe es 

dafür gibt, ist allerdings noch nicht vollständig erforscht.  

Bisherige Studien zur Mehrfachtätigkeit fokussierten sich meist auf eine hochkontrollierte 

Laborumgebung zur Optimierung der klar interpretier- und attribuierbaren Ergebnisse, 

vernachlässigten jedoch die ökologische Validität der Aufgaben und ließen damit Zweifel an 

der Übertragbarkeit der Befunde in die Realität. Demnach ist unklar, wie sich im Labor 

etablierte Phänomene in alltagsnahen Situationen darstellen. Für die vorliegende Dissertation 

wurden entsprechend valide Aufgaben und eine immersive Experimentumgebung verwendet, 

um diese Forschungslücken zu bearbeiten.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden Simulationen der Tätigkeiten Autofahren 

(Artikel I, II, III) und Straßenqueren (Artikel IV) genutzt, um Mehrfachtätigkeitsdefizite in 

alltagsnahen Situationen zu untersuchen. Die Straßenverkehrssituationen wurden mittels 

immersiver Technik (Simulation in virtueller Realität) und unter Verwendung ökologisch 

valider Aufgaben präsentiert. In Artikel I und IV traten sowohl bei jungen als auch bei älteren 

Probanden Mehrfachtätigkeitsdefizite auf, wenn gleichzeitig wechselnde Zweitaufgaben 

bearbeitet wurden. Diese Defizite zeigten keinen klaren Zusammenhang mit der 

Reizmodalität, weswegen möglicherweise auf verschiedene Ursachen der Defizite in den 

einzelnen Aufgaben geschlossen werden kann. Die altersbedingten Mehrfachtätigkeitseffekte 

decken sich nur zum Teil mit denen aus früheren Studien, manifestieren sich aber besonders 

in sicherheitsrelevanten Parametern der Fahrleistung und des Gangbildes. Aufgrund der nicht 

eindeutigen Ergebnismuster kann keine uneingeschränkte Übertragbarkeit der gefundenen 

Ergebnisse aus klassischen Laborexperimenten in alltagsnahe Situationen festgestellt werden.  

Für Artikel II wurde die Methodik früherer Fahrsimulationsstudien repliziert und erweitert, 

um bisher nicht untersuchte Charakteristika zu beleuchten. Die Verwendung einer abstrakten 

ersten und ökologisch validen zweiten Aufgabe führte zu einer Verkürzung der ersten und 
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Verlängerung der zweiten Reaktionszeit. Der damit gefundene Effekt der psychologischen 

Refraktärzeit ist durch eine Änderungsstrategie im Antwortmuster und damit einer 

Verlängerung der Verarbeitungsgeschwindigkeit der ersten Aufgabe zu erklären. In Artikel III 

wurde statt eines abstrakten, ein ökologisch valider und relevanter erster Reiz verwendet. Das 

gefundene Ergebnismuster könnte auf eine Antwortgruppierung und eine damit verbundene 

verlängerte Verarbeitungszeit hindeuten. Die erhöhte Komplexität und Priorisierung der 

ersten Aufgabe könnte ein Grund für die Verlängerung beider Reaktionszeiten im Vergleich 

zu Artikel II sein. 

Insgesamt betrachtet kann eine teilweise Übertragbarkeit früherer Ergebnisse aus klassischen 

Laborergebnissen in alltagsnahe Situationen konstatiert werden. Es scheinen zahlreiche 

Faktoren entscheidende Rollen beim Auftreten von Mehrfachtätigkeitsdefiziten zu spielen, 

deren Identifikation, Differenzierung und Verständnis dringend notwendig sind, damit die 

Ergebnisse möglicherweise optimaler in tatsächlich reale Situationen übertragen werden 

können. 
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Summary 

Processing several tasks simultaneously is an impressive central ability of human cognition. 

For decades, various models and theories have been developed and examined in laboratory 

and practical experiments to understand the underlying mechanisms and their effects on 

human behavior. It is considered a proven fact that the performance of tasks suffers under 

multitasking conditions. The conditions and affected individuals, as well as the influencing 

factors for performance deterioration however have not yet been fully researched. 

Previous studies on multitasking have mostly focused on a highly controlled laboratory 

environment to optimize the clearly interpretable and attributable result patterns, but 

neglected the ecological validity of the tasks and therefore left doubts about the transferability 

of the findings into reality. It is unclear how established laboratory phenomena are 

represented in situations close to everyday life. For the present dissertation, valid tasks and an 

immersive experimental environment were used to address these gaps in research. 

In the context of the present dissertation, simulations of the activities car-driving (Article I, II, 

III) and street-crossing (Article IV) were used to investigate multitasking deficits in everyday-

like situations. The traffic situations were presented via immersive techniques (simulation in 

virtual reality) and used ecologically valid tasks. In article I and IV, multitasking deficits 

occurred in both young and older subjects when ever-changing secondary tasks were 

simultaneously processed. These deficits did not show a clear connection with the stimulus 

modality, which is why various causes are conceivable. The age-related multitasking effects 

only partially coincide with those from previous studies, but are manifested particularly in 

safety-relevant parameters of driving and gait performance. Because of the ambiguous results, 

no unrestricted transferability of the results from classical laboratory experiments to 

everyday-like situations can be concluded.  

In article II, the methodology of previous driving simulation studies was replicated and 

extended in order to shed light on characteristics that have not been investigated so far. The 

use of an abstract first and ecologically valid second task led to a shortening of the first and a 

prolongation of the second reaction time. This psychological refractory period effect can be 

explained by a response amendment strategy and a resulting extension of processing speed for 

the first task. In article III, an ecologically valid and relevant first stimulus was used instead 

of an abstract one. The found result pattern could indicate a response grouping and a related 
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prolonged processing time. The increased complexity and prioritization of the first stimulus 

could be a reason for the extension of both reaction times compared to article II. 

Overall, a partial transferability of earlier results from classical laboratory results to everyday-

like situations can be stated. Numerous factors seem to play a decisive role in the occurrence 

of multitasking deficits, whose identification, differentiation and understanding are urgently 

needed so that the results can possibly be transferred more optimally into actual reality. 
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1. Einleitung  

Die menschliche Kognition ist zu Außergewöhnlichem fähig. Eine der beeindruckendsten und 

gleichzeitig omnipräsenten Fähigkeiten ist die simultane Bearbeitung mehrerer Aufgaben. Im 

alltäglichen Leben fällt uns diese Herausforderung manchmal leicht, zum Beispiel beim 

Laufen und gleichzeitigen Musikhören oder Führen einer Unterhaltung. In anderen 

Situationen hingegen scheint es fast unmöglich, beide Aufgaben zur vollen Zufriedenheit zu 

erfüllen, beispielsweise beim Lesen eines Textes und gleichzeitigem Beantworten einer Frage 

im Gespräch. Noch komplexer wird dieses Phänomen, wenn es sich um wortwörtliche 

Mehrfachtätigkeit und nicht, wie in den beiden genannten Beispielen, um eine Doppeltätigkeit 

handelt; wenn also anstatt von zwei Aufgaben drei, vier oder noch mehr parallel bearbeitet 

werden müssen. Dass Menschen hierzu zumindest im Ansatz fähig sind, zeigen uns 

alltägliche Beispiele aus der Arbeitswelt oder dem Sport. Eine Sekretärin, die ein Telefonat 

führt, gleichzeitig den Kalender nach einem offenen Terminfenster durchblättert, den 

Kollegen nonverbal anweist, im Konferenzraum zu warten, und letztendlich noch in 

Gedanken die anstehenden Tagesordnungspunkte ihres Vorgesetzten durchgeht, erfüllt diese 

Anforderungen mit Bravour. Ein Sportler, der die Bewegungen seiner Mitspieler und Gegner 

verfolgen und antizipieren muss, und gleichzeitig sich und das Sportgerät (z. B. den Ball) mit 

höchster Geschwindigkeit und Präzision, im besten Fall noch im Rahmen eines 

abgesprochenen Spielzugs, bewegt, zeigt dies aus sportlicher Perspektive. Beide Personen 

müssen multisensorisch Reize aufnehmen und verarbeiten. Zusätzlich führen sie motorische 

Handlungen durch und gleichen ihre Aktionen mit Informationen aus dem Gedächtnis ab. Die 

Sekretärin könnte manche ihrer Teilaufgaben sicher alternierend ausführen, z. B. das Blättern 

im Terminkalender kurz unterbrechen, um den Kollegen anzuweisen. Wenn sie 

währenddessen aber weiterhin aktiv am Telefongespräch teilnimmt, eventuell sogar einen 

Satz formuliert, wird ihr Gehirn dazu gezwungen, die bestehenden Aufgaben tatsächlich 

gleichzeitig auszuführen und abzuarbeiten. 

Der Alltag zeigt also, dass diese Form der Mehrfachtätigkeit möglich, aber auch sehr 

anspruchsvoll ist. Doch wie bewältigt das menschliche Gehirn diese Herausforderung? 

Welche Prozesse müssen stattfinden, wie werden die Informationen aufgenommen und 

verarbeitet und wie wird eine Aktion abgearbeitet? 
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Im Rahmen dieser Arbeit sollen, nach einer theoretischen Einführung und der Vorstellung des 

aktuellen Forschungsstandes, vier Artikel präsentiert und kritisch in die bestehende Literatur 

eingeordnet werden. Der vierte Artikel kann als vollgültiger Teil der vorliegenden 

Dissertation gesehen werden, allerdings hat der Autor der vorliegenden Dissertation an 

besagtem Artikel einen deutlich geringeren Anteil, da er nicht als Erstautor und auch nicht 

zum selben Umfang wie ein Erstautor zur Entstehung beigetragen hat. 

Der erste Artikel behandelt die Mehrfachtätigkeit in der alltagsnahen Aufgabe des simulierten 

Autofahrens. Hierbei wird außerdem ein Vergleich der Mehrfachperformanz zwischen älteren 

und jungen Menschen durchgeführt. Der zweite Artikel behandelt die Untersuchung eines 

spezifischen Modells zur Doppeltätigkeit und der dabei auftretenden Interferenz bei zeitlicher 

Überlappung der beiden Aufgaben. Der Fokus wird auf die Modifikation einer der beiden 

gestellten Aufgaben gelegt. Diese Untersuchung findet ebenfalls, wie auch im dritten Artikel, 

in einem Fahrsimulator statt. Im dritten Artikel haben erstmals in der Literatur beide 

gestellten Aufgaben eine ökologische Relevanz und hohe Komplexität. Der Fokus dieses 

Artikels liegt auf der Betrachtung und Einordnung der gewonnenen Erkenntnisse unter diesen 

besonderen Bedingungen und dem Vergleich mit den Ergebnissen aus dem zweiten Artikel. 

Der vierte Artikel stellt die Ergebnisse des ersten Artikels in einem verallgemeinerten 

Rahmen dar und weitet sie auf ein weiteres, realitätsnahes Szenario, das Straßequeren, aus.  

1.1. Mehrfachtätigkeitsforschung der letzten Jahrzehnte 

Die psychologische Forschung beschäftigt sich schon seit mehr als 90 Jahren mit dem 

Phänomen der Mehrfachtätigkeit. Jersild (1927) zeigte als erstes, dass sich die 

Aufgabenbearbeitung verschlechtert, wenn zwei Aufgaben parallel und überlappend, anstatt 

nacheinander ausgeführt werden. 

Über die Jahrzehnte wurden verschiedene Theorien und Paradigmen vorgestellt, untersucht 

und weiterentwickelt. Wie Koch et al. (2018) in einem aktuellen Review einleitend 

festhielten, ist Mehrfachtätigkeit ein riesiges Forschungsfeld mit sehr unterschiedlichen 

empirischen Erkenntnissen, experimentellen Paradigmen und theoretischen Darstellungen. Im 

Folgenden wird ein kurzer Überblick über verschiedene Ansätze gegeben. 

Kahnemann (1973) postulierte beispielsweise, dass die einzelnen Aufgaben im Wettstreit um 

einen begrenzten Pool an Aufmerksamkeit stehen. Er beschrieb die Aufmerksamkeit als ein 

Reservoir mentaler Energie, aus dem Ressourcen gezogen werden, um den situativen 
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Aufmerksamkeitsanforderungen für die Aufgabenverarbeitung gerecht zu werden. Er 

argumentierte, dass die mentale Anstrengung Veränderung in der Verarbeitungsanforderung 

widerspiegelt. Zu den Annahmen, die diesem Ansatz zugrunde liegen, gehört zum einen, dass 

die mentale Anstrengung mit der Schwierigkeit/Komplexität der Aufgabe zunimmt und zum 

anderen, dass Lernen zu einer Reduzierung der mentalen Anstrengung führt, die für die 

Ausführung einer Aufgabe und die Erzielung eines bestimmten Ergebnisses erforderlich ist. 

Navon und Gophers (1979) stellten die Theorie der multiplen Ressourcen vor. Damit 

beschrieben sie, wie Aufgaben, die separate Ressourcen verwenden, gleichzeitig und ohne 

Interferenzen ablaufen können. Ihrer Theorie nach besitzt jeder Mechanismus des kognitiven 

Verarbeitungssystems seine eigene Kapazität, die jederzeit auf verschiedene Prozesse verteilt 

werden kann. So gelingt die simultane Bearbeitung mehrerer Aufgaben, auch wenn diese 

beispielsweise durch gleiche Reizaufnahme- und Antwortmodalitäten charakterisiert sind. 

Wickens (2002) führte sein früheres Modell (Wickens, 1984) weiter und beschrieb einen 

zusätzlichen Erklärungsansatz. Seiner Theorie der multiplen Ressourcen nach gibt es vier 

gleich wichtige und getrennte Dimensionen („Verarbeitungsschritte“, „Wahrnehmungs-

modalitäten“, „visuelle Kanäle“ und „Verarbeitungscodes“) mit jeweils zwei Ebenen, welche 

für die Leistungsvarianz bei mehreren Aufgaben verantwortlich sind. Wenn beispielsweise 

alle anderen Faktoren identisch sind (gleiche Ressourcenanforderungen oder 

Aufgabenschwierigkeit) und beide Aufgaben Anforderungen an dieselbe Dimension stellen 

(z. B. beide Aufgaben benötigen auditive Wahrnehmung), werden sie mehr Interferenz 

erzeugen, als wenn die beiden Aufgaben unterschiedliche Dimensionen oder Ebenen 

ansprechen (z. B. eine visuelle und eine auditive Aufgabe). Die vier von ihm genannten 

Dimensionen können außerdem mit klaren physiologischen Mechanismen verknüpft werden. 

Die bis hierhin vorgestellten Modelle zielen eher auf das Aufteilen von Ressourcen ab, doch 

die frühe Zweifachtätigkeitsforschung wurde noch vor diesen Theorien von den Ein-Kanal-

Theorien (auch Flaschenhals-Theorien genannt) geprägt. Dazu zählt beispielsweise die 

Filtertheorie der Aufmerksamkeit (Broadbent, 1958). Dieser Theorie nach gibt es nur einen 

zentralen Verarbeitungskanal. Alle Wahrnehmungen gelangen zunächst in einen sensorischen 

Speicher, der die aufgenommenen Reize kurzzeitig festhält. Daraufhin wird aufgrund 

physikalischer Charakteristika wie der Tonhöhe (und nicht etwa dem Inhalt) entschieden, 

welche Informationen weiterverarbeitet werden. Die übrigen Reize werden herausgefiltert. 
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Anschließend werden die Daten in Informationen gewandelt, die wahrnehmbar und 

verständlich sind, es wird beispielsweise eine Worterkennung durchgeführt. Alle erkannten 

Informationen gelangen in ein Kurzzeitgedächtnis. Diese Annahme stellt damit eine Theorie 

der frühen Auswahl dar, eine gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Aufgaben ist nur durch 

schnelles Hin- und Herschalten erreichbar. 

Auch wenn die speziellen Annahmen von Broadbent heute als veraltet angesehen werden, 

basieren auf der Ein-Kanal-Theorie auch die Ansätze von Welford (1952) und in deren Folge 

von Pashler (1990, 1993). Sie beschrieben den zentralen Reaktionsauswahl-Engpass, welcher 

eine wichtige Rolle in dieser Dissertation spielt und im Folgenden genauer beschrieben wird. 

1.2. Das spezielle Modell des zentralen Reaktionsauswahl-Engpasses und das 

Problem der Befundübertragung in alltagsnahe Situationen 

Pashler (1990, 1993, 1994) und später Marois & Ivanov (2005) behandelten in ihren 

(Übersichts-) Arbeiten einen strukturellen Engpass in der Informationsverarbeitung; sie 

beschrieben das Phänomen der Psychologischen Refraktärperiode (PRP): Pashler (1994) ging 

davon aus, dass Informationsverarbeitungsprozesse nacheinander und in klar voneinander 

abgrenzbaren Stufen ablaufen: (1) perzeptuelle Verarbeitung, (2) zentrale Stufe der 

Entscheidung und Reaktionsauswahl und (3) motorische Stufe der Reaktionsproduktion (vgl. 

Sanders, 1998; Koch, 2008). Wenn Probanden nun zwei elementare, sensomotorische 

Aufgaben in schneller Abfolge bearbeiten, wird die Reaktionszeit auf den zweiten Stimulus 

zunehmend länger, je kürzer das Intervall zwischen den Stimulusdarbietungen (stimulus onset 

asynchrony – SOA) ist. Es wurde postuliert, dass die zentrale Stufe der Verarbeitungsebene 

jeweils nur eine Aufgabe auf einmal bearbeiten kann. Der Stimulus der ersten Aufgabe (S1) 

erreicht diese Ebene zuerst und deswegen muss die zentrale Verarbeitung von S2 warten, bis 

die Verarbeitung von S1 abgeschlossen ist. Diese Wartezeit, auch Refraktärzeit genannt, 

verlängert sich, wenn das Intervall zwischen den beiden Stimuli (SOA) kürzer wird (siehe 

Figure 1).  
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Figure 1 - Schematische Darstellung des PRP-Modells 

Dieses Phänomen, auch PRP-Effekt genannt, wurde in den vergangenen Jahrzehnten 

eingehend untersucht. In Laborexperimenten erwies sich der PRP-Effekt als robust gegenüber 

Variationen der Reizmodalität und -reihenfolge (Pashler, 1990), der Reaktionsmodalitäten 

(Hazeltine et al., 2006; Pashler, 1990) sowie der Aufgabenschwierigkeit und des 

Aufgabentyps (Karlin & Kestenbaum, 1968; Pashler, 1994; Schubert, 1999).  

Es ist entscheidend festzuhalten, dass sowohl für Pashlers Modell und auch die letztgenannten 

Befunde elementare Aufgaben verwendet wurden. Elementare Aufgaben sind dadurch 

charakterisiert, dass die Darbietungszeitpunkte und Reizcharakteristika der relevanten 

Aufgaben eindeutig sind, so dass auch die Reaktionszeitpunkte eindeutig zugeordnet werden 

können (Koch, 2008).  

Die Probanden in derartigen Experimenten sollten also stets zuerst den ersten Reiz 

wahrnehmen und dessen zentrale Verarbeitung sollte abgeschlossen sein, bevor die 

Verarbeitung des zweiten Reizes beginnen konnte. Diese strikte Abarbeitung wird allerdings 

von gegenläufigen Ergebnissen in Frage gestellt. Mehrere Autoren (Hommel, 1998; Logan & 

Delheimer, 2001; Miller, 2006; Übersichtsarbeit von Fisher & Plessow, 2015) fanden und 

diskutierten Befunde, die darauf hinweisen, dass die zweite Reaktion die Reaktionsauswahl- 

und -ausführung der ersten Reaktion beeinflussen können. In einem von mehreren 

Experimenten verwendete z. B. Miller (2006) einen hohen bzw. tiefen Ton als ersten Reiz, auf 

den die Probanden mit einem Tastendruck entweder des Mittel- oder des Zeigefingers 

reagieren sollten. Der zweite Reiz war die auditive Präsentation der Zahl „Eins“ oder der Zahl 
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„Drei“, woraufhin die Probanden eine Taste entsprechend oft drücken sollten. Die Probanden 

zeigten schnellere Reaktionen auf den ersten Reiz, wenn der zweite Reiz nur ein einmaliges 

Drücken der Taste erforderte, was der Autor der höheren Komplexität des dreimaligen 

Drückens zuschrieb. Andere Experimente hingegen zeigten eine Verlangsamung der ersten 

Reaktionszeit, wenn die Reihenfolge der zu präsentierenden zwei Aufgaben für die Probanden 

nicht vorhersagbar war (Szameitat et al., 2002; Szameitat et al., 2006; Sigman & Dehaene, 

2006; Töllner et al., 2012). Ein weiteres zu beachtendes Phänomen sind die sogenannten 

Kompatibilitätseffekte. Zahlreiche Studien fanden verkürzte Reaktionszeiten, wenn die 

geforderte Reaktion in einer Aufgabe räumlich oder konzeptionell kompatibel zur Reaktion 

der anderen Aufgabe ist (Huestegge & Koch, 2009; Koch & Prinz, 2002; Lien & Proctor, 

2002; Logan & Schulkind, 2000; Schuch & Koch, 2004). Diese Befunde zeigen, dass 

Verstärkungs- und Reaktionsauswahlprozesse nicht gänzlich unabhängig voneinander 

ablaufen, sondern dass Informationen einer Aufgabe die Bearbeitung der anderen Aufgabe 

beeinflussen kann (Koch, 2008). Besonders problematisch für das PRP-Modell sind Befunde 

wie z. B. von Hommel (1998). Er zeigte, dass eine erste manuelle Reaktion (links oder rechts) 

schneller ist, wenn eine nachfolgende verbal gegebene Reaktion eine gleiche (kompatible) 

räumliche Antwort (links oder rechts) erfordert. Dies legt nahe, dass die zweite Reaktion 

schon vor der ersten Reaktion ausgewählt wurde – was nach dem Engpass-Modell von 

Pashler (1994) ausgeschlossen ist, da die Reaktionsauswahl der zweiten Aufgabe laut Modell 

nicht starten kann, solange die Reaktionsauswahl der ersten Aufgabe nicht abgeschlossen ist.  

Weitere Einschränkungen des Modells werden sichtbar, wenn durch Instruktionen eines 

Experiments explizit eine Aufgabe priorisiert wird (Schumacher et al., 2001) oder wenn der 

Aufgabenkontext eine entscheidende Rolle spielt (Fischer & Hommel, 2012). Wenn die 

Aufgaben extensiv geübt werden (Hazletine et al., 2002; Schumacher et al. 2001; 

Übersichtsarbeiten von Schubert et al., 2014; Strobach & Schubert, 2017), kann dadurch 

außerdem eine Verringerung oder sogar Elimination des PRP-Effektes erreicht werden. 

Unter anderem diese „Probleme“ des PRP-Modells mit hoher Komplexität der Aufgaben 

führte dazu, dass die Kognitionswissenschaft speziell im Bereich der Zweifachtätig-

keitsforschung davon absah, komplexe motorische Aufgaben zu verwenden. Stattdessen 

wurden einfache Aufgaben vorgezogen, um eine bessere experimentelle Kontrolle über die 

zeitliche Abfolge der Aufgabenprozesse zu erreichen (Koch et al., 2018). Diese Aufgaben 

wurden unter traditionellen experimentellen Laborbedingungen untersucht, die möglichst 
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viele Störvariablen ausschalten und die Aufgabenstellung als einzige auftretende 

Herausforderung für die Probanden hervorheben. Diese Vorgehensweise ist ideal, um präzise 

und extrahiert alle Reaktionen auf eben jene Aufgaben zu untersuchen. Allerdings lassen sich 

die gewonnen Erkenntnisse nur eingeschränkt auf die Realität außerhalb der Laborsituation 

übertragen. Denn die definierten Reize und Reaktionsmöglichkeiten entsprechen nicht immer 

denen, wie sie im realen Leben auftreten. Sie sind nicht alltagsnah, abwechslungsreich oder 

relevant für die Probanden, wodurch sie möglicherweise nicht als sinnvoll erachtet oder 

zumindest nicht mit voller intrinsischer Motivation ausgeführt werden. Frühere Studien 

zeigen, dass die Motivation von Probanden sowie die Bedeutung oder starre Gestaltung der 

Aufgaben einen Einfluss auf die Mehrfachtätigkeitsleistung haben können (Sankaran et al., 

2017; Szumowska & Kossowska, 2017; Szumowska et al., 2018; Wright, 2008). Zum anderen 

sind die geforderten Reaktionen der Probanden insbesondere motorisch nicht annähernd so 

komplex, wie sie es in alltagsnahen Situationen sind. Das Drücken eines Knopfes in Reaktion 

auf den Farbwechsel eines Bildschirms entspricht weder in Hinblick auf die Beschaffenheit 

des Reizes noch bezüglich der geforderten Reaktion einer alltagsnahen Herausforderung. 

Dementsprechend zweifelten frühere Studien die Übertragbarkeit von Messergebnissen der 

motorischen Leistung aus typischen Laborsituationen ins alltägliche Leben an (Chaytor & 

Schmitter-Edgecombe, 2003; Ingram und & Wolpert, 2011). Konkret zeigten frühere als auch 

aktuelle Studien, z. B. zu Greif- oder Gangbewegungen, die Wichtigkeit der Eigeninitiative 

von Probanden (Bock & Hagemann; 2010) bei der Durchführung komplexer motorischer 

Bewegungen. Die Autoren fanden Unterschiede in der Greifbewegung (Bock & Baak, 2013; 

Bock & Hagemann; 2010; Bock & Züll: 2013; Kim & Bock, 2019) sowie dem Gangbild 

(Bock & Beurskens; 2010) im Vergleich zwischen einer typischen Laborumgebung und 

einem alltagsnahen Kontext. Deswegen betonten Bock und Beursken (2010) in ihrer Arbeit 

explizit, dass experimentelle Befunde nur für die Aufgabenbedingungen gelten, unter denen 

sie registriert wurden und eine Verallgemeinerung auf andere Bedingungen stets mit Vorsicht 

gesehen werden sollte. 

Aus diesen Gründen wurde in der vorliegenden Dissertation ein Mittelweg zwischen der 

Verwendung von alltagsnahen, relevanten Aufgaben in einem ökologisch validen Messumfeld 

und gut kontrollierbarer Laborsituation begangen. 
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1.3. Komplexe Mehrfachtätigkeit in alltagsnahen Umwelten 

Eine geeignete alltagsnahe Aufgabe, die im Labor untersucht werden kann, ist das simulierte 

Autofahren. Autofahren ist eine komplexe Aktivität, die mehrere mental-kognitive Prozesse 

umfasst, welche die Koordination verschiedener Fähigkeiten (z. B. visuell-räumliche 

Aufmerksamkeit, visuell-motorische und auditive Fähigkeiten (Graydon et al., 2004)) 

notwendig macht. Insbesondere die Fahraufgabe basiert auf kontinuierlichen Anpassungen 

und Neuzuweisungen der Aufmerksamkeit, die durch verschiedene Ablenkungsquellen 

beeinflusst werden kann. Mittels einer künstlich generierten Fahrumgebung via Hard- und 

Software ist es möglich, sowohl die sensorischen Reize, die auf den Probanden wirken, als 

auch die geforderten motorischen Handlungen realistisch zu gestalten. Die 

Szenarienumgebung wird über Bildschirme dargestellt, die akustischen Reize über Töne 

vermittelt. Zur Interaktion mit dem Simulator kann der Proband sowohl Pedale als auch ein 

Lenkrad bedienen, deren Funktion und Handhabung sich kaum vom Fahrzeug im „echten“ 

Straßenverkehr unterscheiden. Um Mehrfachtätigkeitseffekte zu untersuchen, können 

verschiedenste Reize appliziert werden, die entsprechenden Reaktionen können z. B. via 

Tasten oder Knöpfen am Lenkrad oder den Armaturen oder mittels aufgenommener Sprache 

registriert werden.  

All diese Vorteile wurden bereits in zahlreichen Forschungsansätzen genutzt, über die 

zunächst ein kurzer Überblick gegeben werden soll. Hauptuntersuchungsziel war es, die 

Performanz sowohl in der Fahraufgabe als auch in den zusätzlich präsentierten Aufgaben zu 

untersuchen. Es gilt die allgemeine Annahme, dass die Aufgabe des Fahrens an sich nicht mit 

anderen Aufgaben kombiniert werden kann, ohne die Fahrleistung, sei es positiv oder negativ, 

zu beeinflussen (Ranney et al., 2001). Aufgaben wie Telefongespräche (McKnight & 

McKnight, 1993, Strayer & Johnston, 2001; Treffner & Barrett, 2004) oder das Hören von 

Musik (Brodsky, 2001) führten ebenso zu Verschlechterungen der Fahrleistung wie das 

Schreiben von Textnachrichten, (Drews et al., 2009), Mustererkennung oder das Merken von 

Farbkombinationen (Cassavaugh & Kramer, 2009). Unter Doppeltätigkeit verlängerte sich die 

Bremsreaktionszeit (Lamble et al., 1999; Lee et al., 2002; Strayer et al., 2003), die Fahrer 

konnten Lücken nicht mehr so präzise einschätzen (Brown et al., 1969), Gefahren auf der 

Strecke schlechter erkennen (Horberry et al., 2006) und die Lenkradkontrolle nahm ab 

(Kubose et al., 2006). Außerdem verringerten die Fahrer unter Doppeltätigkeit ihre 
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Geschwindigkeit und hielten weniger gleichmäßig die Spur (Horberry et al., 2006; Horrey & 

Wickens, 2006; Ortiz et al., 2018; Rakauskas et al., 2004; Strayer et al., 2006).  

Es ist wichtig festzuhalten, dass in allen erwähnten Studien jeweils das Steuern des Fahrzeugs 

mit nur einer weiteren Aufgabe kombiniert wurde. Lediglich Cassavaugh und Kramer (2009) 

sowie Neider und Kramer (2011) verwendeten mehrere Zweitaufgaben, allerdings in separat 

applizierten Abschnitten des Experiments. Die Probanden konnten sich also trotzdem auf 

jeweils eine Zweitaufgabe konzentrieren.  

Diese Charakteristik der Mehrfachtätigkeit entspricht nicht den Herausforderungen, wie sie 

im realen Straßenverkehr vorkommen. Dort müssen Fahrer nicht nur ihr Fahrzeug bedienen, 

sondern zusätzlich zahlreichen anspruchsvollen und wechselnden Aufgaben gerecht werden. 

Um sich der realen Situation weiter anzunähern, beinhaltet Artikel I dieser Dissertation 

deswegen eine Methodik, in der vier verschiedene Zweitaufgaben in nicht vorhersehbarer, 

sich abwechselnder Reihenfolge appliziert werden. Diese beanspruchen verschiedene Sinne 

zur Reizaufnahme und erfordern vielfältige kognitive Verarbeitung sowie unterschiedliche 

Reaktionen. 

Im Anschluss an die drei zentralen Artikel der Dissertation wird ein weiterer Artikel 

vorgestellt (siehe Kapitel 4), der speziell diese Ergebnisse in einem verallgemeinerten 

Rahmen darstellt und auf ein weiteres, realitätsnahes Szenario ausweitet, nämlich das 

Straßequeren. Diese Gangaufgabe als alltagsnahe Herausforderung fordert trotz ihrer 

vermeintlich hohen Automatisierung die kognitive Kontrolle heraus (Hausdorff et al., 2008; 

Lindenberger et al., 2000; Woollacott & Shumway-Cook, 2002) und stellt hohe 

Aufmerksamkeitsanforderungen (Hausdorff et al., 2005; Yogev-Seligmann et al., 2008) an die 

Probanden. Es wird ein Straßenüberquerungsszenario verwendet, das bereits in früheren 

Studien angewandt wurde (u. A. Dommes et al., 2014; Morrongiello & Corbett, 2015; 

Schwebel et al., 2014). Dort untersuchte man keine Mehrfachtätigkeit (Dommes et al., 2014; 

Morrongiello & Corbett, 2015; Schwebel et al., 2014), sondern stellte lediglich eine einzige 

Zweitaufgabe (Neider et al., 2011). Außerdem wurden meist abstrakte Zweitaufgaben wie 

z. B. das Merken von Wörterlisten (Li et al., 2001; Lindenberger et al., 2000) verwendet. 

Diese Einschränkungen sollen in Artikel IV adressiert werden. Es wurde die 

Mehrfachtätigkeitsperformanz in zwei Arten von Aufgaben untersucht. Die Probanden 
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überquerten gehend eine virtuelle Straße und bearbeiteten gleichzeitig wechselnde, 

realitätsnahe Aufgaben, die verschiedene Modalitäten forderten.  

Der zusätzliche Artikel in Kapitel 4 kann zwar als vollgültiger Teil der vorliegenden 

Dissertation gesehen werden, allerdings hat der Autor der vorliegenden Dissertation an 

besagtem Artikel einen deutlich geringeren Anteil, da er nicht als Erstautor und auch nicht 

zum selben Umfang wie ein Erstautor zur Entstehung beigetragen hat.  

Eine weitere Neuheit der Artikel I und IV ist der vorgenommene Vergleich von alt und jung, 

der in bisherigen Studien nicht oder nur unvollständig durchgeführt wurde. Wie die 

Mehrfachtätigkeitsperformanz Älterer allgemein einzuordnen ist, wird im kommenden 

Kapitel aufgezeigt. Anschließend wird die Performanz älterer Probanden zusätzlich in den 

Aufgaben des simulierten Fahrens und Straßequerens betrachtet.  

1.4. Mehrfachtätigkeit im Altersgang 

Den Artikeln I und IV liegt eine gemeinsame, zweiteilige Probandengruppe zugrunde. Junge 

(20–30 Jahre alt) und ältere (65–75 Jahre alt) Erwachsene absolvierten verschiedene 

identische Experimente, wodurch im Nachgang die Performanz beider Gruppen verglichen 

werden konnte. Dieser Vergleich ist von besonderem Interesse, denn die Literatur bietet 

diesbezüglich noch wenig Substanz.  

Es wurde in jahrzehntelanger Forschung belegt, dass mit fortschreitendem Alter die 

Performanz sowohl bei kognitiver (Craik, 1977; Verhaeghen et al., 2003), motorisch-

kognitiver (Beurskens & Bock, 2013; Hahn et al., 2010) als auch sensomotorischer (Kray & 

Lindenberger, 2000; Salthouse, 2019; Verhaeghen et al. 2003) Mehrfachtätigkeit abnimmt. 

Diese Verschlechterung wurde hauptsächlich negativen Alterseffekten im Bereich Kognition 

und Sensomotorik zugeschrieben (Baltes & Lindenberger, 1997; Li & Lindenberger, 2002). 

Vor allem Aufgaben, die das Arbeitsgedächtnis (Chu et al., 2013; Voelcker-Rehage & 

Alberts, 2007), die visuell-räumliche Verarbeitung (Beurskens & Bock, 2012) oder die 

Haltungskontrolle (Boisgontier et al., 2013; Raymakers et al., 2005) fordern, sind besonders 

betroffen. Auch weitere exekutive Funktionen wie das Wechseln zwischen Aufgaben und 

Strategien sowie das stetige Anpassen und Überwachen von Arbeitsgedächtnis-

repräsentationen und -prozessen aufgrund neuer Informationen werden in Zusammenhang mit 

der altersbedingten Performanzabnahme gebracht (Holtzer et al., 2005; Iersel et al., 2008; 

Liu-Ambrose et al., 2009). Diese Erkenntnisse wurden größtenteils mittels abstrakter 
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Aufgaben in klassischen Laborexperimenten gewonnen, doch einige Studien erweiterten 

diesen Blick auf alltagsnahe, den Probanden bekannte Aufgaben. Zum Beispiel ließen Bock 

und Beurskens (2010) Probanden im Labor und in einem öffentlichen Park gehen und fanden 

größere Altersunterschiede bezüglich mehrerer Gangparameter in der Laborsituation. 

Weiterhin fanden Bock und Baak (2013) eine größere Kontextabhängigkeit bei 

Greifbewegungen junger Probanden im Vergleich zu älteren. Bock und Steinberg (2012) 

stellten im alltagsnahen Kontext größere Unterschiede zwischen der jungen und älteren 

Probandengruppe fest und schlussfolgerten daraus, dass Erkenntnisse aus dem Laborkontext 

möglicherweise das Ausmaß der erfahrenen Schwierigkeiten Älterer in Situationen des 

alltäglichen Lebens grob unterschätzen. Beispiele für Studien, welche die bereits 

beschriebenen Szenarien simuliertes Autofahren und simuliertes Straßequeren (Kapitel 1.3) 

verwenden, werden im nächsten Kapitel genauer betrachtet.  

1.5. Mehrfachtätigkeit Älterer in alltagsnahen Umwelten 

Wie in Kapitel 1.3 beschrieben wurden in der Vergangenheit bereits alltagsnahe Experimente 

zur Untersuchung von Mehrfachtätigkeit Älterer in ökologisch validen Szenarien genutzt,  

z. B. das simulierte Autofahren (Anstey & Wood, 2011; Chaparro et al., 2005; Horberry et al., 

2006). Diese Studien verglichen die Leistungen der älteren Probanden allerdings nicht 

ausreichend mit der jüngerer und untersuchten jeweils nur eine Zweitaufgabe. Aus diesem 

Grund ist bisher sehr wenig über die Performanz Älterer bei ökologisch validen, wechselnden 

Zweitaufgaben bekannt. Es gibt in der Literatur Hinweise, dass geteilte und selektive 

Aufmerksamkeit sowie die Fähigkeit des Aufgabenwechselns bei Älteren negativ beeinflusst 

sind, (z. B. Cuenen et al., 2015; McDowd & Shaw, 2000; Übersichtsarbeiten von Verhaeghen 

et al., 2003 und Wasylyshyn et al., 2011), insbesondere wenn komplexe Aufgaben gestellt 

werden (Karthaus & Falkenstein, 2016, Karthaus et al., 2020; Salthouse, 2019; Zanto & 

Gazzaley, 2014). Diese Verschlechterung wird auch mit einer verringerten Fahrsicherheit in 

Verbindung gebracht (Ball et al., 1993, Romer et al., 2014).  

Neben dem Autofahren wurde das Szenario des Straßequerens zur Durchführung von 

Altersvergleichen verwendet. Die erhöhten Ansprüche alltagsnaher Aufgaben führen dazu, 

dass ältere Probanden in Aufgaben, die Gehen als eine von mehreren Aufgaben applizierten, 

größere Mehrfachtätigkeitsdefizite aufwiesen als jüngere (Al-Yahya et al., 2011). Diesen 

Ansatz greift der vierte Artikel dieser Dissertation auf, verwendet aber wie bereits 
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beschrieben alltagsnähere Zweitaufgaben und stellt, anders als frühere Studien (Byington & 

Schwebel, 2013; Chaddock et al., 2011, 2012; Gaspar et al., 2014; Tapiro et al., 2016), 

ebenfalls einen Vergleich zwischen alt und jung an.  

Zwar lässt sich annehmen, dass die altersbedingte Verschlechterung der Mehrfach-

tätigkeitsleistung auch bei validen, wechselnden Zweitaufgaben auftritt, allerdings weisen 

einzelne Studien auch darauf hin, dass im Labor gefundene negative Alterseffekte unter 

natürlichen Bedingungen weniger ausgeprägt sein könnten (Bock & Beurskens, 2010; 

Verhaeghen et al., 2012). Grund hierfür könnte die lange Erfahrung der Probanden mit diesen 

alltagsnahen Aufgaben sein (Neider & Kramer, 2011; Salthouse, 1984). Aus diesen Ansätzen 

ergibt sich Forschungsbedarf, der in den Artikeln I und IV dieser Dissertation bedient wird.  

1.6. Das PRP-Modell in simulierten Fahrumgebungen 

Auch speziell das erläuterte PRP-Modell wurde bereits in realitätsnahen, simulierten 

Fahrumgebungen untersucht. Die Probanden mussten im Simulator mittels Lenkrad und 

Pedalen ein virtuelles Fahrzeug durch eine naturgetreue Umgebung steuern und gleichzeitig 

zwei zusätzliche Aufgaben bearbeiten, die zeitlich knapp versetzt (SOA zwischen 0–1500 ms) 

präsentiert wurden.  

Die erste Aufgabe variierte zwischen den Studien. Die Probanden mussten auf verschieden 

häufig präsentierte visuelle, akustische oder taktile Reize reagieren und als Reaktion die 

Anzahl der Reizpräsentationen entweder verbal (Levy et al., 2006) oder durch Druck auf 

einen von zwei Knöpfen angeben (Hibberd et al., 2010; Levy et al., 2006; Levy & Pashler, 

2008). Rossi et al. (2012) wählten ein anderes Design: Hier mussten auditiv präsentierte 

Wörter verbal charakterisiert werden. Die zweite Aufgabe war in allen Studien identisch. Die 

Probanden mussten ihr eigenes Fahrzeug abbremsen, wenn das vorausfahrende 

Führungsfahrzeug bremste. Trotz vielerlei Unterschiede in der ersten Aufgabe, ergab sich in 

allen Studien ein ähnliches Ergebnismuster: Die Bremsreaktionszeit (also die Reaktionszeit 

auf die zweite Aufgabe) verlängerte sich um einen vergleichbaren Anteil, speziell in den 

SOA-Bereichen zwischen 0 und 150 ms. Dieses Ergebnis ist ein Indiz für die Übertragbarkeit 

des PRP-Effekts auf alltagsnahe Situationen.  

Es ist besonders erwähnenswert, dass die zweite Aufgabe in den erwähnten Studien keine 

Aufgabe ist, wie sie typischerweise in Laborexperimenten verwendet wird. Die Probanden 

mussten keine vergleichsweise einfache motorische Handlung ausführen, um aus einer von 
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mehreren Alternativen die richtige Antwort zu geben. Stattdessen wurde von ihnen verlangt, 

eine komplexe motorische Handlung zu vollführen: das Bremsen ihres Fahrzeuges. Hierzu 

mussten sie den Fuß vom Gaspedal anheben, zur Bremse führen und diese durch 

herunterdrücken betätigen. Diese Bewegung ist nicht nur komplexer, sondern nimmt auch 

mehr Zeit in Anspruch und bietet damit möglicherweise die Option, vorherige 

Verlängerungen der Reaktionszeit (aufgrund des PRP-Effektes) zu kompensieren. Auch die 

erste Aufgabe war in zwei der genannten Studien (Levy et al., 2006; Levy & Pashler, 2008) 

anders als sonst in klassischen Laborversuchen. In früheren PRP-Laborversuchen bestand die 

erste Aufgabe meist aus verschiedenen, akzentuierten Reizen, die jeweils eine andere 

Reaktion erforderten. Die beiden Studien hingegen nutzen nur einen Reiz, einen Farbwechsel 

der Heckscheibe, der dafür einmal oder zweimal appliziert wurde, woraufhin die Probanden 

entsprechend oft nur eine bestimmte Reaktion (Betätigung der Hupe) geben mussten. Die 

bisherige Forschung hat sich nicht damit beschäftigt, wie dieses ungewöhnliche Reizmuster 

verarbeitet wird und wie es die zweite Aufgabe beeinflusst. Artikel II repliziert deswegen die 

Methodik früherer Experimente (Levy et al., 2006; Levy & Pashler, 2008) und untersucht 

mittels Vergleichsbedingungen, mit welcher Antwortstrategie Probanden dieser 

Herausforderung begegnen und wie sich diese Art der Reizapplikation auf die Reaktionszeit 

in der zweiten Aufgabe auswirkt. 

Diese Methodik inklusive der zweiten Aufgabe wurde auch für Artikel III dieser Dissertation 

übernommen. Darüber hinaus wurden dort allerdings nicht nur die Charakteristika der zweiten 

Aufgabe, sondern erstmalig auch die der ersten besonders realitätsnah gestaltet. Als Reiz der 

ersten Aufgabe wurde ein Fußgänger verwendet, der zu einem bestimmten Zeitpunkt die 

Straße betritt und überquert. Die von den Probanden geforderte Reaktion darauf war das 

Drücken der Hupe, womit sie den Fußgänger zum Stehenbleiben bringen konnten und einen 

eventuellen Unfall vermieden. Diese Aufgabenstellung ist im Forschungsfeld der 

Unfallprävention bereits verwendet worden und etabliert (Chrysler et al., 2015).  

Diese erste Aufgabe, Hupen wenn ein Fußgänger die Straße betritt, ist besonders für die PRP-

Forschung: Der auf die Straße tretende Fußgänger ist ökologisch extrem relevant, der Proband 

möchte keinesfalls in einen Unfall verwickelt sein. Auch die Reaktion auf den Reiz ist dem 

Probanden aus dem echten Leben bekannt und passt zur Reizdarstellung: Das Drücken der 

Hupe wäre auch im realen Straßenverkehr ein adäquates Mittel, um z. B. unaufmerksame 

Fußgänger zu stoppen. Doch auch die zweite Aufgabe in Artikel III ist sowohl ökologisch 
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valide (sowohl das Bremsen des Vorderautos als auch das eigene Bremsen als komplexe 

motorische Reaktion spielt sich im echten Straßenverkehr ebenfalls so ab) als auch relevant. 

Ein Ausbleiben oder eine zu langsame Reaktion könnten zu einem Auffahrunfall und damit zu 

einem extrem unangenehmen Ereignis führen. Die Modifikation der ersten Aufgabe in Artikel 

III ermöglicht es demnach, die Ergebnisse mit denen aus Artikel II zu vergleichen und 

herauszufinden, wie sich sowohl ein erstmals ökologisch valider und relevanter erster als auch 

zweiter Reiz auf die Reaktion der Probanden in beiden Aufgaben auswirken. Insbesondere der 

PRP-Effekt könnte dabei auf zwei Arten beeinflusst werden. Einerseits könnte es zu einer 

Reduzierung kommen, da die erste Aufgabe nicht abstrakt und ungewöhnlich wie in früheren 

Studien ist. Die alltägliche Gewöhnung könnte zu einer optimierten zentralen Verarbeitung 

des Reizes führen und die Reaktionszeit verkürzen. Andererseits wäre auch eine Verstärkung 

des PRR-Effekts denkbar, da die zentrale Verarbeitung der hoch priorisierten Aufgabe 

aufwändig und gleichzeitig zwingend notwendig ist, wodurch sich die Refraktärzeit für die 

Reaktionsauswahl der zweiten Aufgabe verlängern könnte.  

2. Forschungsfragen 

Der theoretische Hintergrund offenbart mehrere Forschungslücken, deren Bearbeitung mit 

dieser Arbeit vorangetrieben werden soll. Als zentraler, übergreifender Ansatz wird in allen 

Artikeln ein besonderer Wert auf eine, im Vergleich zu früheren Studien, verbesserte 

ökologische Validität gelegt, die durch verschiedene Aspekte erreicht werden soll. Durch die 

Brücke zwischen nahezu perfekt kontrollierter Laborsituation und unkontrollierter, nicht 

vorhersehbarer Realität können wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden, die eine 

verbesserte Übertragbarkeit in naturgemäße Situationen ermöglichen. Die ökologische 

Validität wird (neben der Kontrollierbarkeit) außerdem erreicht durch die verwendete 

Untersuchungsumgebung, eine realitätsnahe Fahrumgebung inklusive Hardware sowie auch 

durch die Art, Bedeutung und Vielfalt der gestellten Aufgaben. Die verwendeten Aufgaben 

sind des Weiteren alltagsnah. In Artikel I werden Aufgaben wie das Merken von 

Benzinpreisen oder das Bedienen eines Eingabegerätes nachgestellt, in den Artikeln II und III 

das Hupen oder Bremsen in Reaktion auf andere Verkehrsteilnehmer. Diese Tätigkeiten sind 

abwechslungsreich und relevant, sie werden von den Probanden möglicherweise als sinnvoller 

sowie funktioneller erachtet und deswegen bereitwilliger, intrinsisch motiviert und 

zielgerichteter ausgeführt, als z. B. abstrakte Diskriminierungsaufgaben früherer Studien, 

deren Erfüllung dem reinen Selbstzweck des Experiments diente. Charakteristika wie 
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Motivation der Probanden, Bedeutung der Aufgaben und auch deren starre Gestaltung wurden 

schon in früheren Studien als mögliche Einflussfaktoren auf die Mehrfachtätigkeitsleistung 

diskutiert (Sankaran et al., 2017; Szumowska & Kossowska, 2017; Szumowska et al., 2018; 

Wright, 2008), was diesen Ansatz als sinnvoll unterstreicht. Dass andere motorisch komplexe 

Bewegungen wie z. B. das Greifen vom Kontext und der ökologischen Validität der Aufgaben 

abhängig sind, wurde bereits in Kapitel 1.2 dargelegt und bekräftigt ebenfalls den 

verwendeten Ansatz. 

Aus diesem Grund stehen die Mehrfachtätigkeitsleistungen unter diesen ökologisch validen 

Bedingungen als auch die Relevanz der realen Fahrsituation im Fokus dieser Dissertation. Es 

lassen sich demnach die im Folgenden dargestellten übergreifenden Forschungsfragen (siehe 

Tabelle 1) ableiten. Spezifische Hypothesen zu den Forschungsfragen sowie deren 

Überprüfung sind in den einzelnen Artikeln dargestellt.  

Herleitung der Forschungsfragen 1 und 2 bezüglich Mehrfachtätigkeitsdefiziten in einer 

realitätsnahen Umgebung (Artikel I und IV) 

Die ersten beiden Fragestellungen untersuchen das Ausmaß der Mehrfachtätigkeitsdefizite 

unter Verwendung von mehreren unterschiedlich charakterisierten, in unvorhersehbarer 

Reihenfolge applizierten Zweitaufgaben. Bisherige Studien verwendeten neben dem Steuern 

des Fahrzeugs meist nur eine einzige Aufgabe (siehe Kapitel 1.3) und boten auch nur 

beschränkte Reiz- und Reaktionsmodalitäten. Dies entspricht nur eingeschränkt der 

Mehrfachanforderung in der Realität, weswegen mit der Methodik in Artikel I eine 

Annäherung an diesen Anspruch unternommen wird. In Artikel IV wird als andere alltagsnahe 

Aufgabe das Straßenqueren verwendet, die Zweitaufgaben orientieren sich erneut an 

Tätigkeiten, die Fußgänger auch im echten Leben durchführen.  

Die ersten beiden Forschungsfragen untersuchen demnach die Auswirkung mehrerer valider, 

sich abwechselnder Aufgaben als auch die Verwendung von unterschiedlichen 

Darbietungsformen der Aufgaben. 

Herleitung der Forschungsfrage 3 bezüglich der Mehrfachtätigkeitsdefizite im Altersvergleich 

(Artikel I und IV) 

Wie in Kapitel 1.4 dargelegt, finden sich in der Literatur ausführliche Beschreibungen von 

Mehrfachtätigkeitsdefiziten von älteren im Vergleich zu jüngeren Probanden. Auch in der 
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alltagsnahen Umgebung des simulierten Autofahrens und Straßequerens wurde die 

Mehrfachperformanz Älterer untersucht, allerdings selten oder nur eingeschränkt im 

Vergleich zu Jüngeren (siehe Kapitel 1.5). Artikel I und Artikel IV versuchen diese 

Forschungslücke zu schließen und verwenden eine junge und eine ältere Kohorte mit der 

Fragestellung, die möglichen Defizite zu vergleichen und Erklärungen für eventuelle 

Unterschiede zwischen den Altersgruppen zu finden.  

Herleitung der Forschungsfragen 4 und 5 bezüglich Reaktionscharakteristika bei der ersten 

und zweiten Aufgabe bei spezieller Aufgabengestaltung im PRP-Paradigma (Artikel II) 

Der zweite und dritte Artikel dieser Dissertation verwendet eine ähnliche Methodik wie 

frühere Studien, die den PRP-Effekt beim simulierten Autofahren untersuchten (Levy et al., 

2006; Levy & Pashler, 2008). Frühere Studien ließen allerdings unbeachtet, wie sich die 

besondere Gestaltung der ersten Aufgabe (nur ein Reiz, einmal oder zweimal präsentiert) auf 

das Antwortmuster der ersten Reaktion auswirkt (siehe Kapitel 1.6). Die vierte 

Forschungsfrage untersucht demnach, welche Strategie die Probanden bei der Bewältigung 

der Aufgabe nutzen, und welche Reaktionsmuster bei der ersten Reaktion auftreten. Die 

fünfte Forschungsfrage widmet sich der zweiten Reaktion im selben Paradigma und 

untersucht, welchen Einfluss die besondere erste Aufgabe auf die Reaktionscharakteristika der 

zweiten Aufgabe hat. 

Herleitung der Forschungsfrage 6 bezüglich des Einflusses einer ökologisch validen und 

relevanten ersten Aufgabe in einem PRP-Paradigma (Artikel II und III) 

In Artikel III dieser Dissertation wird die Methodik aus Artikel II insofern angepasst, dass nun 

auch die erste Aufgabe im PRP-Paradigma ökologisch valide und relevant ist. Statt eines 

Farbwechsels der Heckscheibe betritt nun ein Fußgänger die Straße. Um das unerfreuliche 

Ereignis eines Unfalls abzuwenden, mussten die Probanden als Reaktion die Hupe betätigen. 

Da die Methodik in Artikel III außer der Modifikation der ersten Aufgabe vergleichbar zu 

Artikel II ist, können die Ergebnismuster der beiden Untersuchungen verglichen werden 

(siehe Kapitel 1.6). Die Reaktion auf die erste Aufgabe könnte zum einen durch deren 

Charakteristik und vermeintlich erhöhte Komplexität verändert werden, zum anderen könnte 

sich die unterschiedliche Verarbeitung der ersten Aufgabe außerdem auf die Reaktionsmuster 

bei der zweiten Aufgabe auswirken.  
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Eine vollständige Übersicht der entwickelten Forschungsfragen sowie der Artikel, welche 

diese behandeln, findet sich in Tabelle 1. 

Table 1 - Übersicht der Forschungsfragen und der jeweiligen zugehörigen Artikel, in denen die 

Forschungsfrage behandelt wird. 

# Forschungsfrage Artikel 

1 Welche Mehrfachtätigkeitsdefizite treten bei Verwendung mehrerer, 

abwechselnder Zweitaufgaben auf? 

I + IV 

2 Besteht ein Zusammenhang zwischen Reizmodalität und Ausmaß 

der Mehrfachtätigkeitsdefizite?  

I + IV 

3 Treten unterschiedliche Mehrfachtätigkeitsdefizite im 

Altersvergleich auf und worin könnten eventuelle Unterschiede 

begründet sein?  

I + IV 

4 Welche Reaktionscharakteristika der ersten Reaktion zeigen 

Probanden auf einen einfach oder zweifach applizierten ersten Reiz 

in einem PRP-Paradigma? 

II 

5 Welche Reaktionscharakteristika der zweiten Reaktion zeigen 

Probanden auf einen einfach oder zweifach applizierten ersten Reiz 

in einem PRP-Paradigma? 

II  

6 Inwiefern beeinflusst eine ökologisch valide und relevante erste 

Aufgabe die Reaktionscharakteristika in einem PRP-Paradigma? 

(II+) III 
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3. Veröffentlichungen, die der kumulativen Dissertation zugrunde liegen 

3.1. Artikel I  

 

 

 

Multitasking During Simulated Car Driving: A Comparison of 

Young and Older Persons 
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3.1.1. Abstract 

Human multitasking is typically studied by repeatedly presenting two tasks, either 

sequentially (task switch paradigms) or overlapping in time (dual-task paradigms). This is 

different from everyday life, which typically presents an ever-changing sequence of many 

different tasks. Realistic multitasking therefore requires an ongoing orchestration of task 

switching and dual-tasking. Here we investigate whether the age-related decay of 

multitasking, which has been documented with pure task-switch and pure dual-task 

paradigms, can also be quantified with a more realistic car driving paradigm. 63 young (20–

30 years of age) and 61 older (65–75 years of age) participants were tested in an immersive 

driving simulator. They followed a car that occasionally slowed down and concurrently 

executed a mixed sequence of loading tasks that differed with respect to their sensory input 

modality, cognitive requirements and motor output channel. In two control conditions, the 

car-following or the loading task were administered alone. Older participants drove more 

slowly, more laterally and more variably than young ones, and this age difference was 

accentuated in the multitask-condition, particularly if the loading task took participants’ gaze 

and attention away from the road. In the latter case, 78% of older drivers veered off the road 

and 15% drove across the median. The corresponding values for young drivers were 40% and 

0%, respectively. Our findings indicate that multitasking deteriorates in older age not only in 

typical laboratory paradigms, but also in paradigms that require orchestration of dual-tasking 

and task switching. They also indicate that older drivers are at a higher risk of causing an 

accident when they engage in a task that takes gaze and attention away from the road. 
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3.2. Artikel II 
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3.2.1. Abstract 

Presentation of a task T1 typically delays the response to a subsequent task T2, more so with 

high temporal task overlap than with low temporal overlap. This so-called “psychological 

refractory period effect” (PRP effect) has been observed even if T1 required not a choice 

between distinct stimulus–response pairs, but rather between a given stimulus–response pair 

occurring once or twice. We explored which response strategy participants use for responding 

to such an unusual type of T1 and how such a T1 interacts with T2 performance. In a driving 

simulator, participants followed a lead car and had to honk when that car’s rear window 

changed color (T1). In condition “pure”, the color always changed once and required a single 

honk; in condition “mixed”, the color changed once and required a single honk on some trials, 

but on other trials, it changed twice 200 ms apart and required a double honk. Participants 

also had to brake when the lead car braked (T2). On dual-task trials, T1 preceded T2 with a 

varying stimulus onset asynchrony (SOA) of 50–1200 ms. Reaction time to the first T1 

stimulus was similar in “pure” and “mixed” and it was comparable with the reaction time to 

the second T1 stimulus. Reaction time to the T2 stimulus increased as SOA decreased from 

350 to 50 ms, confirming the existence of a PRP effect. Furthermore, reaction time to the T2 

stimulus was similar in “pure” and in “mixed” with one T1 stimulus, but was higher in 

“mixed” with two T1 stimuli. This pattern of findings is compatible with the view that 

presentation of the first T1 stimulus triggers a single response, which is amended into a 

double response, if a second T1 stimulus is displayed. The amendment does not need to wait 

until central processing of the original response is completed, and it therefore begins with no 

delay beyond the regular reaction time. Our findings further suggest that the mere possibility 

of a second T1 stimulus being presented does not increase the PRP effect on T2, probably 

because response amendments are not equivalent to classical response choices. However, the 

actual presentation of a second T1 stimulus indeed does increase the PRP effect on T2, 

probably because amendments start 200 ms later than the original response, and therefore 

prolong central processing of T1. 
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3.3. Artikel III 
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3.3.1. Abstract 

The psychological refractory period (PRP) effect denotes the finding that shortening the 

temporal interval between two tasks leads to increased reaction time in the second task. This 

effect has been observed not only in typical experimental, but also in more naturalistic 

paradigms. In a driving simulator, participants followed a car while performing two tasks with 

varying temporal overlap. In our previous study, participants first had to perform a visual-

manual two-choice discrimination task (T1), such as horn-honking, and, second, had to brake 

when the lead car braked (visual-pedal T2). As the stimulus-onset asynchrony (SOA) between 

the stimuli for T1 and T2 decreased, reaction time in T2 increased, thus confirming the PRP 

effect. In that work, T1 was artificial (discrimination task) while T2 was realistic (braking). 

The present study replaces the artificial T1 by a realistic one (warning pedestrians against 

entering the lane by honking). The difference between SOA = 1200 ms and SOA = 50 ms 

amounted to a PRP effect of 243 ms, which is more than in our previous study where T1 was 

artificial rather than ecologically relevant. This enlarged PRP effect suggests that an 

ecologically relevant T1 is processed in the central, capacity-limited stage with particularly 

high priority. 
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4. Ergebnisse, die über die oben aufgeführten wissenschaftlichen Arbeiten hinausgehen  
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4.1. Abstract 

Laboratory-based research revealed that gait involves higher cognitive processes, leading to 

performance impairments when executed with a concurrent loading task. Deficits are 

especially pronounced in older adults. Theoretical approaches like the multiple resource 

model highlight the role of task similarity and associated attention distribution problems. It 

has been shown that in cases where these distribution problems are perceived relevant to 

participant's risk of falls, older adults prioritize gait and posture over the concurrent loading 

task. Here we investigate whether findings on task similarity and task prioritization can be 

transferred to an ecologically valid scenario. Sixty-three younger adults (20–30 years of age) 

and 61 older adults (65–75 years of age) participated in a virtual street crossing simulation. 

The participants' task was to identify suitable gaps that would allow them to cross a simulated 

two way street safely. Therefore, participants walked on a manual treadmill that transferred 

their forward motion to forward displacements in a virtual city. The task was presented as a 

single task (crossing only) and as a multitask. In the multitask condition participants were 

asked, among others, to type in three digit numbers that were presented either visually or 

auditorily. We found that for both age groups, street crossing as well as typing performance 

suffered under multitasking conditions. Impairments were especially pronounced for older 

adults (e.g., longer crossing initiation phase, more missed opportunities). However, younger 

and older adults did not differ in the speed and success rate of crossing. Further, deficits were 

stronger in the visual compared to the auditory task modality for most parameters. Our 

findings conform to earlier studies that found an age-related decline in multitasking 

performance in less realistic scenarios. However, task similarity effects were inconsistent and 

question the validity of the multiple resource model within ecologically valid scenarios. 
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5. Diskussion 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten von Mehrfachtätigkeit in 

simulierten alltagsnahen Umgebungen. Im Speziellen befassen sich Artikel I und Artikel IV 

mit dem Vergleich der Mehrfachtätigkeitsperformanz junger und älterer Erwachsener in zwei 

alltagnahen Szenarien, dem Autofahren und dem Straßequeren. In Artikel II und III werden 

anschließend die Reaktionscharakteristika im speziellen Modell des zentralen 

Reaktionsauswahl-Engpasses (PRP-Modell) bei Verwendung von validen und relevanten 

Aufgaben untersucht.  

Im Folgenden werden die Studienergebnisse in Anlehnung an die bestehende Literatur 

diskutiert und die gestellten Forschungsfragen beantwortet.  

5.1. Forschungsfrage 1 

Welche Mehrfachtätigkeitsdefizite treten bei Verwendung mehrerer, abwechselnder 

Zweitaufgaben auf? 

Im Rahmen des Artikels I der vorliegenden Dissertation wurden Mehrfachtätigkeitsdefizite 

beim Autofahren und gleichzeitiger Bearbeitung von sich in nicht vorhersagbarer Reihenfolge 

abwechselnder Zweitaufgaben untersucht. Die Probanden zeigten in allen Fahrergebnis-

parametern eine Veränderung unter Mehrfachtätigkeit im Vergleich zur Kontrollbedingung 

unter Einfachtätigkeit. Sie fuhren langsamer und mit einer höheren Variabilität ihrer 

Geschwindigkeit, außerdem fuhren sie mit einer größeren seitlichen Abweichung von der 

Mitte der Spur. Auch war die Variation der Fahrzeugposition um die Spurmitte größer, 

allerdings nur für die älteren Probanden, weswegen dieses Ergebnis nicht hier, sondern unter 

Forschungsfrage drei diskutiert werden soll. In den Zweitaufgaben fanden sich ebenfalls 

Mehrfachtätigkeitsdefizite, allerdings beschränkten sich diese auf die älteren Probanden, 

weswegen sie ebenfalls unter Forschungsfrage drei diskutiert werden. 

Die Ergebnisse decken sich mit früheren Studien, auch Chaparro et al. (2005), Horberry et al. 

(2006), Horrey und Wickens (2006), Strayer et al. (2006) fanden vergleichbare Unterschiede 

zwischen Doppel- und Einfachtätigkeit. Andere, spätere Untersuchungen wie von Nijboer et 

al. (2016), Perlman et al. (2019), Rodrick et al. (2013) oder Son et al. (2011) bestätigten 

dieses einheitliche Bild. Eine mögliche Erklärung für die Verringerung der Geschwindigkeit 

und das Verlagern der Fahrlinie zum Fahrbahnrand hin könnte eine Kompensationsstrategie 
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sein: Die Probanden versuchten unter Mehrfachtätigkeit, mehr Abstand zum Gegenverkehr zu 

halten und gleichzeitig ihre mögliche Reaktionszeit durch geringere Fahrgeschwindigkeit zu 

verlängern. Die erhöhte Variabilität der Geschwindigkeit spricht ebenfalls für diese 

Vermutung. Möglicherweise verringerten die Probanden ihre Geschwindigkeit deutlich, wenn 

sie gleichzeitig eine der anspruchsvollen Zweitaufgaben bearbeiten mussten und 

beschleunigten anschließend wieder auf die Ausgangsgeschwindigkeit. Die teilweise 

Abstinenz von Defiziten oder geringere Ausprägung (wie auch bei der Fahraufgabe) in der 

jüngeren Probandengruppe findet sich ebenfalls in anderen Studien, sowohl im Vergleich mit 

Älteren als auch alleinstehend (Cantin et al., 2009; Pitts & Sarter, 2018; Stinchcombe et al., 

2011). Möglicherweise gelingt es jüngeren Probanden besser, schnell zwischen den Aufgaben 

hin und her zu wechseln (Anstey & Wood, 2011; Depestele et al., 2020; Kray et al.; 2002) 

und die generelle kognitive Beanspruchung durch eine gleichzeitige zweite Aufgabe fällt bei 

Jüngeren geringer aus (Cantin et al., 2009; Depestele et al., 2020, Karthaus et al., 2018).  

In früheren Studien wurden Mehrfachtätigkeitsdefizite sowohl unter abstrakteren 

Untersuchungsbedingungen ohne Alltagsbezug der Zweitaufgaben als auch in alltagsnahen 

Szenarien mit Aufgaben wie dem Telefonieren gefunden (Kapitel 1.3). Als vielfach 

verwendete alltagsnahe Aufgabe wurde ebenfalls das simulierte Autofahren untersucht, wobei 

die Fahrperformanz, und auch die Performanz in den Zweitaufgaben unter der 

Mehrfachtätigkeitssituation litt. Es ist zu beachten, dass beinahe alle bisherigen Studien, die 

alltagsnahe Aufgaben verwendeten, lediglich eine einzelne Zweitaufgabe präsentierten; 

deshalb wird oftmals von Doppel- und nicht von Mehrfachtätigkeit gesprochen. Nur 

Cassavaugh und Kramer (2009) sowie Neider und Kramer (2011) nutzten mehrere 

Zweitaufgaben, allerdings nicht gleichzeitig oder abwechselnd, sondern in getrennten 

Abschnitten des Experiments. Die Probanden konnten sich also dennoch kurzfristig auf 

immer nur eine Zweitaufgabe konzentrieren. Es wird versucht, diese Forschungslücke der 

eindimensionalen Zweitaufgabenverwendung mit Artikel I zu schließen, indem drei 

verschiedene, sich abwechselnde Zweitaufgaben verwendet wurden, deren Reihenfolge für 

die Probanden nicht vorhersehbar war. Dadurch wurden die Probanden durch eine bisher nicht 

verwendete Kombination von Zweifachtätigkeit und stetigem Aufgabenwechsel gefordert. 

Die Zweitaufgaben waren außerdem natürlichen Aktivitäten während des Autofahrens 

nachempfunden (Merken von Tankstellenpreisen oder Staumeldungen, Bedienen eines 

Eingabegeräts am Armaturenbrett, aktive Gesprächsführung mit anderen Personen), wurden 
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visuell sowie auditiv präsentiert und forderten unterschiedliche Arten der Reaktion. Die 

Fahrperformanz als auch die Performanz beim Ausführen der Zeitaufgaben wurde durch 

Kontrollbedingungen überprüft, in denen jeweils nur eine der Tätigkeiten durchgeführt 

werden musste, wodurch eine klarere Interpretation des Einflusses der Zweitaufgaben als in 

früheren Studien möglich war. 

Durch die Implementierung von grundverschiedenen, aber ebenfalls ökologisch validen und 

abwechslungsreichen Aufgaben in Artikel IV können die Erkenntnisse aus Artikel I in einem 

allgemeineren Rahmen betrachtet werden. Artikel IV verwendete eine andere alltagsnahe 

Aufgabe, nämlich das Straßequeren. Diese wurde ebenfalls mit einem, für die Probanden 

nicht vorhersehbaren, Wechsel an Zweitaufgaben kombiniert, nämlich dem Wiedererkennen 

bereits genannter Gegenstände auf einer Einkaufsliste und dem simulierten Bedienen eines 

Eingabegeräts, z. B. einem Smartphone. Auch in diesem Experiment zeigten sich sowohl in 

der Erst- als auch in der Zweitaufgabe Mehrfachtätigkeitsdefizite. Bezüglich der Gang-

parameter gingen Probanden unter Mehrfachtätigkeit langsamer auf die Straße zu, blieben 

länger am Bordstein stehen bevor sie zur Überquerung ansetzten, überquerten die Straße 

langsamer (allerdings nicht die Jüngeren), produzierten mehr Fehlversuche bei der 

Überquerung und wählten eine spätere Lücke zwischen den vorbeifahrenden Autos. Auch 

bezüglich der Zweitaufgaben fanden sich Mehrfachtätigkeitsdefizite, die Reaktionszeiten und 

Genauigkeit der Tipp-Aufgabe war hierbei negativ betroffen. 

Diese Ergebnisse aus Artikel IV bestätigen ähnliche Befunde aus der Literatur, die ebenfalls 

längere Annäherungszeiten an die Straße (Banducci et al., 2016), mehr verpasste 

Querungsmöglichkeiten (Byington & Schwebel, 2013; Stavrinos et al., 2011) und längere 

Standzeiten am Bordstein vor dem Start der Überquerung (Chaddock et al., 2011; Gaspar et 

al., 2014; Neider et al., 2010, 2011) aufzeigten. Auch die Ergebnisse der 

Zweitaufgabenperformanz sind konsistent mit der Literatur, dort wurden ebenfalls längere 

Reaktionszeiten und größere Fehlerzahlen in den Zweitaufgaben gefunden (Dommes, 2019; 

Siegmann et al., 2017).  

Die alltagsnahe Aufgabengestaltung in dieser Studie ermöglicht, wie in Artikel I, eine 

verbesserte Übertragbarkeit auf reale Situationen, da ähnliche Ergebnisse darauf hinweisen, 

dass wechselnde, realistische Aufgaben unabhängig vom gewählten Paradigma und der 

gewählten Aufgabengestaltung vergleichbare Reaktionen hervorrufen. 
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Es lässt sich demnach zusammenfassen, dass die Probanden in beiden Experimenten 

verschlechterte Performanz unter realitätsnahen Mehrfachtätigkeitsbedingungen im Vergleich 

zur Einfachtätigkeit zeigten und dass diese Effekte vergleichbar mit denen aus der Literatur 

sind. Die realitätsnahe Experimentgestaltung hatte demnach ebenso einen disruptiven Effekt 

auf die Performanz wie die Verwendung nur einer, oftmals abstrakteren, Aufgabe in früheren 

Studien. Dies erhöht die Übertragbarkeit der vorliegenden Ergebnisse in Situationen des 

echten Lebens und bietet Ansätze, aus den Erkenntnissen sicherheitsrelevante Maßnahmen zu 

entwickeln oder Verhaltensregeln im Straßenverkehr anzugleichen.  

5.2. Forschungsfrage 2 

Besteht ein Zusammenhang zwischen Reizmodalität und Ausmaß der 

Mehrfachtätigkeitsdefizite? 

Dass unter den bereits beschriebenen Experimentbedingungen Mehrfachtätigkeitsdefizite 

auftreten, wurde mittels der ersten Forschungsfrage untersucht und bestätigt. Die verwendeten 

Aufgaben in den Paradigmen aus Artikel I und IV waren allerdings nicht nur realitätsnah und 

abwechselnd appliziert, sie wurden auch über verschiedene Modalitäten (visuell und auditiv) 

dargeboten. Frühere Grundlagenforschung beschrieb das Modell der strukturellen Interferenz 

(Duncan et al., 1997; Gopher & Donchin, 1986) bzw. berichtete erhöhte Interferenz bei 

mehreren Aufgaben, die gleiche Modalitäten, Verarbeitungsstufen oder Informationskanäle 

beanspruchen (Allport et al., 1972; Duncan et al., 1997; Isreal et al., 1980; Talsma et al., 

2006). Auch nach dem Modell der multiplen Ressourcen von Wickens (2002; siehe Kapitel 

1.1) ist anzunehmen, dass mehrere Aufgaben, die identische Dimensionen bzw. Kanäle 

ansprechen, zu mehr Interferenz führen. Demnach stellte sich die Frage, ob z. B. eine visuell 

präsentierte Zweitaufgabe zu mehr Mehrfachtätigkeitsdefiziten als eine auditiv präsentierte 

führt, da die simultane Steuerung des Fahrzeugs (oder das Beobachten des Verkehrs beim 

Queren der Straße) ebenfalls permanente hohe Ansprüche an die visuelle Verarbeitung stellt.  

Im ersten Artikel fanden sich nur eingeschränkte Bestätigungen dieser Annahme, lediglich in 

drei von sechs Ergebnisparametern wurden erhöhte Mehrfachtätigkeitsdefizite bei visueller 

Aufgabenstellung gefunden. In drei weiteren Interaktionen von Bedingung, Aufgabe und 

Modalität wurden hingegen erhöhte Defizite bei auditiver Aufgabenstellung registriert. Dies 

steht im Kontrast zu früheren Studien. So fanden z. B. Chaparro et al. (2005) einen 

disruptiveren Effekt der Zweitaufgabe auf Fahrparameter, wenn diese visuell präsentiert 
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wurde. Weitere indirekte Hinweise liefern Studien, die besseres Spurhalten (Andrews & 

Westerman, 2012; Michaels et al., 2017), generell bessere Fahrleistung (Ledger et al., 2019), 

geringere Unfallzahlen (Michaels et al., 2017) und höhere Fahrgeschwindigkeit (Eudave et 

al., 2018; Michaels et al., 2017) im Zusammenhang mit besserer visuell-räumlicher 

Wahrnehmung berichteten. Auch bezüglich der Disruptivität der Aufgaben existieren 

Kontraste zu bisherigen Befunden. Frühere Studien zeigen, dass speziell die 

Aufmerksamkeitskomponente, die beim Führen eines Gesprächs benötigt wird, die 

Fahrleistung beeinträchtigt, jedoch nicht andere dabei ausgeführte Aktivitäten wie das Halten 

des Telefons, das Sprechen oder Zuhören (Strayer & Johnston, 2001). Dies wird gestützt 

durch Studien die besagen, dass speziell komplexe Gespräche die Fahrleitung beeinflussen 

(Briem & Hedman, 1995; McKnight & McKnight, 1993). Diese Resultate können durch die 

Ergebnisse dieser Dissertation ebenfalls nicht direkt untermauert werden, da sich auch keine 

übermäßigen Fahrleistungsdefizite bei der Argumentationsaufgabe, unabhängig von der 

Präsentationsmodalität, zeigten. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die verwendete 

Argumentationsaufgabe in Artikel I nur die einmalige Antwort auf eine Frage umfasste und 

nicht den Gesamtkomplex einer Gesprächsführung einforderte.  

Im vierten Artikel wurde kein Hinweis darauf gefunden, dass die Mehrfachtätigkeitsdefizite 

speziell bei visuell präsentierten Zweitaufgaben höher ausfallen. Dies steht im Einklang mit 

Siegmann et al. (2017) Sie fanden ebenfalls keine erhöhten Defizite bei visuellen im 

Vergleich zu auditiv präsentierten Aufgaben. Banducci et al. (2016) hingegen stellten erhöhte 

Defizite bei einer visuell präsentierten Tipp-Aufgabe im Vergleich zu einer auditiv 

präsentierten Gesprächsaufgabe fest, allerdings nicht in allen untersuchten Parametern. Auch 

ist ein direkter Vergleich dieser beiden Studien zu Artikel IV in diesem Fall schwierig. In den 

relatierten Studien wurden unterschiedliche Aufgaben mit unterschiedlichen Modalitäten 

verknüpft und nicht, wie im vierten Artikel, alle Aufgaben sowohl auditiv als auch visuell 

präsentiert, was einen direkten Vergleich der Modalität erst ermöglichte. Der direkte 

Vergleich der Modalitäten z. B. in der Tipp-Aufgabe zeigte, dass die Reaktionszeit bei 

visueller Präsentation und die Genauigkeit bei auditiver Präsentation besonders litt. Bei der 

visuellen Aufgabe mussten die Probanden ihren Blick von der Straße bzw. den fahrenden 

Autos nehmen und auf dargestellten Tafeln die dreistelligen Zahlen ablesen. Diese konnten 

sie dann in derselben Reihenfolge eintippen, mussten aber eventuell noch einmal hochsehen, 

falls sie sich bei der Reihenfolge unsicher waren. Bei auditiver Präsentation könnte durch die 



31 

 

Besonderheit der deutschen Sprache, dass z. B. 352 nicht „dreihundertfünfundzwei“, sondern 

„dreihundertzweiundfünfzig“ ausgesprochen wird, eine längere Zeit verstreichen bis die 

Probanden mit dem Eintippen beginnen konnten. Auch der möglicherweise erhöhte kognitive 

Verarbeitungsbedarf zum gedanklichen Transferieren der gehörten Zahl in die zu tippende 

Reihenfolge könnte geringfügige Verzögerungen hervorgerufen haben.  

Es kann demnach geschlussfolgert werden, dass in den durchgeführten Experimenten kein 

klarer Zusammenhang zwischen Reizmodalität und auftretenden Mehrfachtätigkeitseffekten 

besteht. Die gefundenen Defizite mögen verschiedene Ursachen haben (strukturelle 

Interferenz bei visueller Zweitaufgabe, erhöhter kognitiver Verarbeitungsbedarf bei z. B. 

auditiver Tippaufgabe), jedoch lässt sich kein klarer Unterschied im Ausmaß der Defizite 

erkennen. Weiterhin ist es möglich, dass der von Wickens (2002) beschriebene Benefit 

verschiedener beanspruchter Ressourcen hinfällig wird, wenn eine Aufgabe so viele kognitive 

Ressourcen benötigt, dass keine weiteren verfügbar übrig sind (Karthaus et al., 2018). 

Vielleicht erforderten die einzelnen Aufgaben so viele Ressourcen, dass unabhängig von der 

Modalität Mehrfachtätigkeitsdefizite auftraten. Dies erscheint umso wahrscheinlicher, wenn 

man bedenkt, dass insbesondere das aktive Steuern, Abbremsen und Beschleunigen des 

Fahrzeugs sowie das Stehenbleiben und Losgehen in der Straßenqueraufgabe vermutlich nicht 

vollständig automatisierte Tätigkeiten sind. Auch Engström et al. (2017) wiesen mit ihren 

Ergebnissen in diese Richtung, als sie konstatierten, dass Teilaufgaben, die kognitive 

Kontrolle erfordern, durch Mehrfachtätigkeit (mehr) belastet werden als automatisierte 

Aufgaben.  

5.3. Forschungsfrage 3 

Treten unterschiedliche Mehrfachtätigkeitsdefizite im Altersvergleich auf und worin 

könnten eventuelle Unterschiede begründet sein? 

Forschungsfrage eins und zwei haben das generelle Auftreten und den Einfluss von 

Modalitäten auf die gefundenen Mehrfachtätigkeitsdefizite bei wechselnden, alltagsnahen 

Aufgaben behandelt. Forschungsfrage drei widmet sich dem in der Literatur bis dahin noch 

kaum vorhandenen Altersgruppenvergleich in diesem neuartigen Paradigma.  

Im ersten Artikel fanden sich zahlreiche Unterschiede zwischen den Altersgruppen, Ältere 

fuhren langsamer sowie mit einer höheren Geschwindigkeitsvariabilität und hielten die Spur 

weniger konsistent als Jüngere. Die Interaktion von Mehrfachtätigkeitsbedingung und Alter 
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jedoch trat in deutlich weniger Parametern auf, lediglich die Variabilität der seitlichen 

Abweichung zeigte diese Ausprägung und auch nur während der Tippaufgabe. Dazu passend 

waren auch bei der Zweitaufgabe Tippen sowohl bei der Reaktionszeit als auch der 

Genauigkeit der getippten Zahlen die Mehrfachtätigkeitsdefizite der älteren im Vergleich zu 

den jüngeren Probanden vorhanden. 

Generelle negative Effekte von Mehrfachtätigkeit im Alter sind hinreichend bekannt (Kapitel 

1.4), jedoch sind die Erkenntnisse in alltagsnahen Umwelten lückenhaft bzw. unter 

Verwendung mehrerer alltagsnaher, unvorhersehbar abwechselnder Aufgaben nicht existent 

(Kapitel 1.5). Die Ergebnisse aus Artikel I sind im Einklang mit bestehender Literatur, auch 

wenn die Aufgabengestaltung demnach nicht vollständig vergleichbar ist. Fofanova und 

Vollrath (2011), Perlman et al. (2019), Pitts und Sarter (2018) sowie Son et al. (2011) fanden 

ebenfalls eine größere Ausprägung des Mehrfachtätigkeitseffektes der Fahrparameter bei 

Älteren. Die Performanz in der Zweitaufgabe verschlechterte sich bei Älteren unter 

Mehrfachtätigkeitsbedingungen ebenfalls um ein größeres Ausmaß als bei Jüngeren (Cantin et 

al., 2009; Karthaus et al., 2018; Perlman et al., 2019; Pitts & Sarter, 2018; Rodrick et al., 

2013; Stinchcombe et al., 2011).  

Die restlichen Gruppenunterschiede in Artikel I traten auch in den ohne Zweitaufgabe 

durchgeführten Kontrollbedingungen auf, wodurch sich folgern lässt, dass der Faktor Alter 

auf diese Parameter auch ohne den Mehrfachtätigkeitsanspruch einen enormen Einfluss hatte. 

Diese Einschätzung findet sich auch in der Literatur (Depestele et al. 2020; Fofanova & 

Vollrath, 2011; Pitts & Sarter, 2018; Son et al., 2011). Weiter lässt sich aus diesen 

Ergebnissen folgern, dass die Mehrfachtätigkeit einen ähnlichen Effekt auf die Performanz 

hatte wie der Faktor Alter und zwar weil der kognitive Anspruch der alltagsnahen Aufgabe 

des Fahrens derart fordernd war. Da im Alter die kognitive Leistungsfähigkeit generell 

beeinträchtigt ist (Kapitel 1.4) und verschiedenste kognitive Funktionen auch Einfluss auf die 

Fahrleistung und Sicherheit haben können (Übersichtsarbeit von Depestele et al., 2020), ist es 

wenig überraschend, dass die Älteren in Artikel I insbesondere während der Tippaufgabe 

seitlich die Spur durchbrachen (78 % nach rechts, 15 % nach links zur Gegenspur), also sogar 

sicherheitsrelevante Einschränkungen der Fahrleistung zeigten. Während des Tippens musste 

der Blick von der Straße genommen werden, wodurch bekannte Schwächen der Älteren bei 

Aufmerksamkeitsverschiebung (D’Aloisio & Klein., 1990), Aufgabenwechsel (McDowd & 

Shaw, 2000; Cuenen et al., 2015; Wasylyshyn et al., 2011), Blickkontrolle (Maltz & Shinar, 
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1999; Bock et al., 2015) oder Koordination der Gliedmaßen (Darling et al., 1989; Ketcham et 

al., 2002) zu diesen Auffälligkeiten geführt haben könnten. Ein ähnliches Beispiel fanden 

Karthaus et al. (2018), in deren Studie Ältere ebenfalls größere Einbußen bei einer 

Bremsaufgabe zeigten, wenn ein gleichzeitiger zusätzlicher Stimulus visuell präsentiert 

wurde. In der Literatur wird als weitere Begründung angegeben, dass Ältere weniger 

Aufmerksamkeitsressourcen besitzen könnten (Verhaeghen et al. 2003), um mehrere abstrakte 

(Hahn et al., 2010) sowie alltagnahe (McAlister & Schmitter-Edgecombe, 2013) Aufgaben 

parallel zu bearbeiten. 

Im vierten Artikel fanden sich Mehrfachtätigkeitsdefizite in beiden Gruppen (siehe auch 

Beantwortung erste Forschungsfrage), jedoch eine stärkere Ausprägung bei den älteren 

Probanden, sowohl bei der Gang- als auch der Tippaufgabe. Ältere gingen während der 

Mehrfachtätigkeit langsamer auf die Straße zu als Jüngere, überquerten sie langsamer, 

warteten länger am Bordstein und wählten demnach eine spätere Lücke zur Überquerung. 

Artikel IV bestätigt damit die bereits bekannten Effekte von Mehrfachtätigkeit beim 

Straßequeren, ergänzt dieses Wissen allerdings um den Altersvergleich. Dies erweitert bereits 

durchgeführte labororientierte Studien (Lindenberger et al., 2000; Hausdorff et al., 2008), die 

ebenfalls stärkere Mehrfachtätigkeitseffekte auf die Gehgeschwindigkeit bei Älteren fanden 

und ermöglicht einen Übertrag der Ergebnisse auf alltagnahe Situationen. Auch beide 

Zweitaufgaben waren von altersbedingten Mehrfachtätigkeitsdefiziten betroffen, was 

ebenfalls frühere Studien bestätigt (Lindenberger et al., 2000; Li et al., 2012) und erneut die 

Erkenntnisse in ein ökologisch valides Szenario überträgt.  

Es kann demnach zusammenfassend geschlussfolgert werden, dass altersbedingte 

Mehrfachtätigkeitseffekte auch in ökologisch validen Szenarien auftreten und ähnliche 

Ausprägungen haben wie in vorherigen, nicht derart alltagsnahen Experimenten. Insbesondere 

im Szenario des ersten Artikels allerdings traten nur in einem Fahrparameter deutliche 

Alterseffekte unter Mehrfachtätigkeit auf, was möglicherweise durch die unvollständige 

Übertragbarkeit von Laborbefunden auf naturgetreuere Bedingungen (Bock & Beurskens, 

2010; Verhaeghen et al., 2012) erklärt werden kann. Dementgegen steht die Einschätzung, 

dass Erkenntnisse aus dem Laborkontext möglicherweise das Ausmaß der erfahrenen Defizite 

Älterer in Situationen des alltäglichen Lebens grob unterschätzen (Bock & Steinberg, 2012). 

Möglicherweise ist die lange Erfahrung Älterer (Salthouse, 1984; Neider & Kramer, 2011) ein 

Grund für diese kontroversen Ergebnisse und die niedrige Anzahl an altersbedingten 
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Mehrfachtätigkeitseffekten in Artikel 1. Dies entspricht auch dem Argument von Klauer et al. 

(2014). Dort wurde ein höheres Risiko für Fahranfänger im Gegensatz zu Erfahrenen 

gefunden, wenn sie eine Zweitaufgabe bearbeiteten, die den Blick von der Straße lenkte.  

5.4. Forschungsfrage 4 

Welche Reaktionscharakteristika der ersten Reaktion zeigen Probanden auf einen einfach 

oder zweifach applizierten ersten Reiz in einem PRP-Paradigma? 

Die Probanden zeigten eine verkürzte Reaktionszeit auf den ersten Reiz (Farbwechsel der 

Heckscheibe des Vorderautos), wenn dieser einfach, aber nicht wenn dieser zweifach 

appliziert wurde. Dies ist auf den ersten Blick überraschend, da zwar frühere 

Grundlagenstudien z. B. Kompatibilitätseffekte als verantwortlich für derartige 

Ergebnismuster ansahen (Hommel 1998), frühere alltagsnahe Studien (Levy et al., 2006; Levy 

& Pashler, 2008; Hibberd et al., 2010) allerdings keine derartigen Ergebnisse berichteten. 

Bisherige Studien, die den PRP-Effekt beim simulierten Autofahren untersuchten, ließen 

außer Acht, wie sich ein einfach oder zweifach applizierter erster Reiz auf die 

Reaktionscharakteristika der ersten Aufgabe auswirkt (Kapitel 1.6). Artikel II replizierte 

deswegen die Methodik der früheren Studien (Levy et al., 2006; Levy & Pashler, 2008) und 

erweiterte sie um Kontrollbedingungen, mit deren Hilfe untersucht werden konnte, welchen 

Einfluss die besondere Reizapplikation hatte. Eine dieser Bedingungen wurde „pure“ benannt. 

Hier wurde den Probanden immer nur ein erster Reiz präsentiert, gefolgt von einem zweiten 

Reiz (Bremsung des Vorderautos, zeitlich durch die SOAs getrennt). Die andere Bedingung 

bekam den Namen „mixed“; es wurde manchmal einer, manchmal aber auch ein zweiter 

erster Reiz dargeboten. Beide Eventualitäten wurden separat als auch gemeinsam ausgewertet, 

was eine in früheren Studien nicht beachtete Kontrollmöglichkeit bietet. In besagten früheren 

Studien wurden Mittelwerte über Versuche mit einfach oder zweifach appliziertem Reiz 

gerechnet und keine Kontrollbedingung wie in Artikel II registriert. Es ist also möglich, dass 

in früheren Arbeiten ein SOA-Effekt in Versuchen mit einfacher Reizapplikation übersehen 

wurde.  

Die gefundenen verkürzten Reaktionszeiten auf den ersten Reiz in Artikel II stehen außerdem 

in Kontrast zu früheren Grundlagenstudien. Strobach et al. (2014) berichteten in ihrer 

Übersichtsarbeit, dass durch eine im Rahmen ihrer Arbeit durchgeführte Nachanalyse bei über 

der Hälfte aller einbezogenen Studien entweder verlängerte (nicht verkürzte!) Reaktionszeiten 
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der ersten Aufgabe, oder vermehrte Fehlerbilder der Reaktion bei kurzen SOAs auftraten. 

Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Performanz in der ersten Aufgabe nicht 

gänzlich unabhängig vom SOA ist (Koch et al., 2018), was sich dadurch bekräftigen lässt, 

dass die Aufgaben bei separater Bearbeitung unter keiner Beeinflussung der Reaktionszeit 

leiden (Jiang et al., 2004; Sigman & Dehaene, 2006). Der in Artikel II gefundene SOA-Effekt 

kann im Rahmen der „Wettlauf zum Flaschenhals“-Hypothese von Levy und Pashler (2008) 

interpretiert werden. Bei kurzen SOAs gewinnt der Reiz das Rennen, der schneller verarbeitet 

wird, was erklären könnte, warum die Reaktionszeit auf den ersten Reiz bei kurzen im 

Vergleich zu längeren SOAs verkürzt war. Diese Annahme konnte bestätigt werden, da die 

Reaktionszeit auf den ersten Reiz einen inversen Zusammenhang zur Anzahl an Reaktionen 

zeigte, bei denen die Reaktionsreihenfolge umgekehrt registriert wurde (erst Reaktion auf den 

zweiten, dann auf den ersten Reiz). Die umgekehrten Reaktionen flossen nicht in die 

Mittelwertberechnung ein, wodurch hauptsächlich die besonders kurzen Reaktionszeiten den 

Mittelwert beeinflussten und zu einer Verringerung des Mittelwertes im Vergleich zu 

längeren SOAs führten.  

Artikel II thematisierte weiterhin drei mögliche Strategien, die denkbare Besonderheiten der 

Reaktionsmuster aufschlüsselten: Die Warte-Strategie, bei der Probanden nach dem ersten 

Reiz abwarteten ob ein zweiter appliziert wird, bevor sie reagierten. Die Doppel-

Reaktionsstrategie, bei der die Probanden direkt auf den ersten und erneut unabhängig davon 

auf den zweiten Reiz reagierten, falls dieser appliziert wurde. Und die Änderungsstrategie, 

laut welcher die Probanden ebenfalls direkt auf den ersten Stimulus reagierten, im Falle eines 

doppelt applizierten Reizes allerdings ihre bereits initiierte Reaktion abänderten und eine 

zweite Reaktion ausführten. Tatsächlich zeigten die Probanden ein Ergebnismuster, dass der 

Änderungsstrategie entspricht, sie initiierten eine Reaktion, sobald ein einfacher Reiz 

appliziert wurde und adaptierten diese, wenn ein zweifacher hinzukam. Dieses 

Ergebnismuster der Aktualisierungen der Reaktionsanzahl bei mehrfachen Reizapplikationen 

ergänzt frühere Befunde, nach denen Reaktionsänderungen ohne PRP-Effekt bisher beim 

Aktualisieren von Zeigepositionen (Gottsdanker, 1973; Megaw, 1974; Soechting & 

Lacquaniti, 1983; van Sonderen et al., 1988) sowie der Griffweite (Bock & Jüngling, 1999) 

gefunden wurden. 

Zusammenfassend führte eine einfache Präsentation der ersten Aufgabe zu einer Verkürzung 

der Reaktionszeit auf den ersten Reiz, die in bisherigen vergleichbaren Studien nicht berichtet 
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wurde, sowie zu einer Reaktionsstrategie der Änderung, die in der Literatur bisher nur in 

Zusammenhang mit anderen Bewegungen beschrieben wurde.  

5.5. Forschungsfrage 5 

Welche Reaktionscharakteristika der zweiten Reaktion zeigen Probanden auf einen einfach 

oder zweifach applizierten ersten Reiz in einem PRP-Paradigma? 

Ein einfach oder zweifach applizierter erster Reiz in Artikel II hatte ebenfalls Einfluss auf die 

Reaktionscharakteristika der zweiten Aufgabe. In allen registrierten Bedingungen, auch wenn 

nur ein erster Reiz appliziert wurde (Bedingung „pure“), fand sich ein PRP-Effekt in Reaktion 

auf die zweite Aufgabe, also eine Verlängerung der Reaktionszeit auf die zweite Aufgabe bei 

Verkürzung des SOAs. Es konnte kein Unterschied in der zweiten Reaktionszeit zwischen den 

Untersuchungsbedingungen „pure“ und „mixed“ gefunden werden, wenn nur die Reaktionen 

betrachtet wurden, bei denen eine einfache Reizapplikation stattfand. Dies ist mit der bereits 

erläuterten Änderungsstrategie erklärbar, da die Umwandlung einer einzelnen in eine 

Doppelreaktion scheinbar keine zeitintensiven Entscheidungen oder Verarbeitungsprozesse 

benötigt. Auf den ersten Blick wirkt dies verwunderlich, da frühere Studien einen größeren 

PRP-Effekt bei mehreren Reaktionsmöglichkeiten (Karlin & Kestenbaum, 1968; Smith, 1969; 

Schubert, 1999) fanden. Allerdings gibt es für diesen Widerspruch eine mögliche Erklärung. 

Bekannterweise ist die Wahlreaktionszeit länger als die Einfachreaktionszeit (Hick, 1952; 

Kerr, 1979), jedoch geht die Änderungsstrategie nicht davon aus, dass die Umwandlung einer 

Reaktion in eine Doppelreaktion eine klassische Wahlreaktion darstellt. Die Umwandlung 

könnte stattdessen eine zu großen Teilen automatisierte Bewegung sein, weswegen in Artikel 

II nicht die klassische Verlängerung der Reaktionszeit wie bei Wahlreaktionen auftrat.  

Nicht nur zwischen den verschiedenen registrierten Bedingungen „pure“ und „mixed“, 

sondern auch innerhalb dieser wurden Besonderheiten entdeckt. Wenn die Reaktionszeiten in 

der Bedingung „mixed“ getrennt betrachtet werden (entweder eine oder zwei 

Reizdarbietungen), zeigt sich eine deutlich längere Reaktionszeit nach doppelter 

Reizapplikation bei allen SOAs ≤ 350 ms. Dies ist durch die längere Zeit erklärbar, die eine 

doppelte Reizdarstellung zur zentralen Verarbeitung benötigt. Dieses Ergebnis ist im Einklang 

mit früheren Studien, die ebenfalls längere zweite Reaktionszeiten bei komplexeren ersten 

Aufgaben fanden (Bratzke et al., 2008; Schubert, 1996; Ulrich et al., 2006) und diese unter 

anderem der Überwachung der Reaktion zuschrieben.  
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Es lässt sich demnach zusammenfassen, dass zwar die Änderung der ersten Reaktion in eine 

Doppelreaktion keine Verlängerung der Doppelreaktionszeit zur Folge hat (also keinen PRP-

Effekt der Doppelreaktion), aber dass die darauffolgende zentrale Verarbeitung dieser 

Änderungen zusätzliche Zeit benötigt, die sich im vergrößerten PRP-Effekt der zweiten 

Reaktion darstellt.  

5.6. Forschungsfrage 6  

Inwiefern beeinflusst eine ökologisch valide und relevante erste Aufgabe die 

Reaktionscharakteristika in einem PRP-Paradigma? 

Die Forschungsfragen vier und fünf diskutierten die Auswirkungen eines ungewöhnlich 

applizierten, abstrakten ersten Reizes auf die Reaktionsstrategie sowie die Muster der 

auftretenden Reaktionszeiten bei der ersten und zweiten Reaktion in einem alltagsnahen PRP-

Paradigma. Forschungsfrage sechs erweitert diese Erkenntnisse und überträgt sie in ein noch 

realistischeres Szenario: In Artikel III ist nicht nur die zweite Aufgabe (Bremsen in Reaktion 

auf die Bremsung des Vorderautos) ökologisch valide und relevant, sondern erstmals in der 

PRP-Literatur auch die erste Aufgabe (Hupen in Reaktion auf einen loslaufenden Fußgänger). 

Aufgrund der sehr ähnlichen Methodiken von Artikel II und III können darüber hinaus die 

Ergebnisse der Bedingung „pure“ (einfacher Farbwechsel der Heckscheibe des Vorderautos 

gefolgt von einer Bremsung des Vorderautos) aus Artikel II mit denen aus Artikel III 

verglichen werden und damit der Einfluss ökologischer Validität und Relevanz auf den PRP-

Effekt untersucht werden.  

Generell zeigten sich in den Daten aus Artikel III längere Reaktionszeiten in der ersten 

Aufgabe verglichen zu den Daten aus Artikel II. Dies deutet auf eine komplexere und damit 

zeitaufwändigere Verarbeitung bei der Präsentation eines Fußgängers hin, als bei früher 

verwendeten ersten Aufgaben wie dem Farbwechsel der Heckscheibe des Vorderautos. Da die 

Reihenfolge der Aufgaben nicht in der Versuchsinstruktion thematisiert wurde, könnte es 

sein, dass die Probanden zumindest in manchen Situationen die Aufgabenreihenfolge nicht 

antizipieren konnten. Wie in Kapitel 1.2 beschrieben, kann dies zu einer Verlangsamung der 

ersten Reaktionszeit führen (Szameitat et al., 2002; Szameitat et al., 2006; Sigman & 

Dehaene, 2006; Töllner et al., 2012). Darüber hinaus fand sich in Artikel III eine 

Verlängerung der ersten Reaktionszeit beim SOA 1200 ms im Vergleich zur Vorstudie 

(Artikel II). Diese Verlängerung könnte durch das Phänomen der Antwortgruppierung erklärt 



38 

 

werden. Möglicherweise verzögerten die Probanden bei kurzen SOAs ihre Reaktion auf die 

erste und gruppierten sie mit der Reaktion auf die zweite Aufgabe. Befunde aus der Literatur 

zeigen, dass derartiges Gruppieren in PRP-Studien manchmal (Allen et al., 1998; Pashler & 

Johnston, 1989; Ulrich & Miller, 2008) aber nicht immer (Miller et al., 2006) vorkommen 

kann und sich dadurch eine SOA-bezogene Verlängerung der ersten Reaktionszeit ohne 

Beeinträchtigung der zweiten darstellt. Weiterhin ist es vorstellbar, dass die Probanden die 

Gruppierungsverzögerung beim längsten SOA unterbanden, da der zweite Reiz (Bremsung 

des Vorderautos) zu spät nach dem ersten appliziert wurde und damit das Fahrzeug der 

Probanden drohte, mit dem Fußgänger zu kollidieren. Die Verlängerung der ersten 

Reaktionszeit beim SOA 1200 ms könnte demnach auch mit der zeitaufwändigen Änderung 

der Antwortstrategie erklärt werden. Es ist möglich, dass durch den ökologisch relevanten 

ersten Reiz in Artikel III, nicht aber in früheren Studien (Artikel II; Hibberd et al., 2010; Levy 

et al., 2006) mit weniger alltagsnahen Reizen, diese besondere Antwortstrategie verwendet 

wurde und sich dadurch die erste Reaktionszeit beim SOA 1200 ms verlängerte. Die 

verlängerten Reaktionszeiten in der ersten Aufgabe deuten auf die Relevanz der unter 

Forschungsfrage vier diskutierten Befunde von Strobach et al. (2014) hin, laut denen die 

Performanz der ersten Aufgabe eben nicht gänzlich unabhängig von der zweiten Aufgabe 

gesehen werden kann. 

Die Reaktionsmuster bei der zweiten Aufgabe zeigen einen deutlichen PRP-Effekt 

(Verlängerung der Reaktionszeit durch Abnahme des SOAs), was frühere alltagsnahe Studien 

bestätigt (Artikel II; Hibberd et al., 2010; Levy et al., 2006). Der gefundene PRP-Effekt in 

Artikel III war quantitativ deutlich größer als in Artikel II. Dies deutet erneut darauf hin, dass 

die zentrale Verarbeitung des ersten Reizes in Artikel III komplexer war. Die Verarbeitung 

des zweiten Reizes erreichte demnach erst später die Verarbeitungsstufe, was mit dem Modell 

des zentralen Reaktionsauswahl-Engpasses (Kapitel 1.2) erklärt werden könnte.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die komplexere Verarbeitung des relevanten 

ersten Reizes (Fußgänger betritt die Straße) in Artikel III möglicherweise zu einer 

Antwortgruppierung und damit wiederum zu verlängerter zentraler Verarbeitungszeit geführt 

hat. Dabei könnten verschiedene Charakteristika der ersten Aufgabe für die vermeintlich 

erhöhte Komplexität verantwortlich sein, beispielsweise die Bedrohung durch unerwünschte 

Konsequenzen z. B. eines Unfalls bei ausbleibender Reaktion. Diese gab der Aufgabe eine 

hohe Priorität, wodurch die zentrale Verarbeitung zwar zwingend notwendig und dringend, 
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aber auch aufwändig war. Zusätzlich konnten sich die Probanden nicht wie in früheren 

Studien auf einen Bereich ihres Sichtfeldes konzentrieren. Sie mussten ihre Aufmerksamkeit 

zwischen den Fußgängern zu beiden Seiten der Straße und dem vorausfahrenden Auto vor 

ihnen aufteilen. Auch die Erkennung des Reizes war erschwert. In früheren Studien musste 

zwischen verschiedenen abstrakten Reizen (z. B. Farbreize) unterschieden werden, diese 

waren jedoch vergleichsweise leicht zu detektieren. Die darauffolgenden Reaktionen mussten 

zwar ausgewählt werden, waren aber meist ebenfalls abstrakt und klar strukturiert (z. B. 

Drücken eines Knopfes oder ziehen eines Hebels). In Artikel III hingegen mussten die 

Probanden zum einen die Bewegung eines losgehenden Fußgängers, möglicherweise am 

Rande ihres Sichtfeldes, detektieren und sich zum anderen versichern, dass dieser tatsächlich 

auf die Straße trat und sie die Hupe betätigen mussten. In manchen Fällen liefen Fußgänger 

einfach den Gehweg entlang, ein Hupen wäre in diesem Falle unangebracht. All diese 

Einflussfaktoren erhöhten die Komplexität der ersten Aufgabe in Artikel III. 

Zusätzlich zu den beschriebenen Ergebnismustern trat außerdem eine vermehrte Anzahl an 

Versuchen auf, die ein nicht-klassisches Reaktionsmuster aufwiesen. Auch diese Besonderheit 

kann durch die erhöhte Komplexität erklärt werden. Im Vergleich zu Artikel II traten deutlich 

mehr Reaktionen mit umgekehrter Reihenfolge auf. Die Probanden bremsten zuerst und 

hupten anschließend. Dies könnte durch den verstärkten Fokus auf das Führungsauto oder das 

nicht sofortige Wahrnehmen des Bewegungsbeginns eines vorher stillstehenden Fußgängers 

erklärt werden. In beiden Fällen ist es denkbar, dass der bereits zurückgelegte Weg des 

Fußgängers in Richtung der Fahrspur den Probanden zunächst zu einer Bremsung und dann 

erst zur vermeintlich weniger dringenden Hupaktion anregte. Auch Fehler im 

Reaktionsmuster der zweiten Aufgabe sowie Doppelbremsungen mit einem Hupen 

dazwischen traten vergleichsweise häufig auf. Diese können möglicherweise durch eine 

Überforderung bzw. Verwirrung der Probanden, ebenfalls aufgrund der hochkomplexen 

Gesamtsituation, erklärt werden.  
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6. Fazit 

Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit der Mehrfachtätigkeit junger und älterer 

Erwachsener in simulierten, alltagsnahen Umwelten. Frühere Studien untersuchten seit 

Jahrzehnten mithilfe von Modellen und Paradigmen die auftretenden 

Mehrfachtätigkeitsdefizite bei der gleichzeitigen Bearbeitung mehrerer Aufgaben. Dabei 

wurde meist großer Wert auf die wichtigen Attribute klassischer Laborexperimente wie 

Kontrollierbarkeit, Klarheit und Elimination von Störfaktoren gelegt. Jedoch wurde weniger 

Fokus auf eine hohe ökologische Validität der Experimente (siehe Kapitel 2) gerichtet, was 

die Übertragbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse auf Alltagssituationen erschwert. Dadurch 

ist unklar, ob in Laborexperimenten etablierte Phänomene in nahezu identischer oder 

abgeänderter Form in der Realität außerhalb des Labors ablaufen. In den Studien dieser 

Dissertation wurde deswegen durch eine immersive Experimentumgebung sowie alltagsnahe 

Erst- und Zweitaufgaben mit stets hoher ökologischer Validität und teils auch Relevanz dieser 

Forschungsbedarf bedient. 

Aufgrund der zentralen Erkenntnisse bzgl. der sechs entwickelten Fragestellungen lassen sich 

folgende (übergreifende) Aspekte schlussfolgern:  

(1) In den alltagsnahen, simulierten Szenarien des Autofahrens und Straßequerens 

traten bei Verwendung sich abwechselnder, ökologisch valider Zweitaufgaben in 

den meisten Parametern Mehrfachtätigkeitsdefizite auf. Insbesondere die Fahr- 

und Gangleistung litt unter den Mehrfachtätigkeitsbedingungen, was die unter 

weniger alltagsnahen Bedingungen gewonnenen Befunde früherer Studien 

bestätigt. Die in der vorliegenden Dissertation gefundenen Defizite zeigen keinen 

klaren Zusammenhang mit der Reizmodalität, möglicherweise weil verschiedenen 

Defiziten unterschiedliche Ursachen zugrunde liegen. 

(2) Es traten unter den ökologisch validen Untersuchungsbedingungen vergleichbare 

altersbedingte Mehrfachtätigkeitseffekte auf wie in früheren, nicht immer 

alltagsnahen Studien. In Artikel I manifestierten sich diese Effekte allerdings nur 

in einem Fahrparameter, weswegen Faktoren wie größere Fahrerfahrung oder eine 

unvollständige Übertragbarkeit der Ergebnisse klassischer Mehrfachtätigkeits-

experimente in diese realitätsnahen Szenarien diskutiert werden müssen. 



41 

 

(3) Die Realisation eines PRP-Paradigmas in einem alltagsnahen Fahrszenario und 

unter Verwendung einer ökologisch validen zweiten Aufgabe (Bremsaufgabe) 

führte in Artikel II zu einer unerwarteten Verkürzung der ersten und erwarteten 

Verlängerung der zweiten Reaktionszeit und damit einem PRP-Effekt. Dieser ist 

durch die angewandte Strategie der Änderung bei der ersten Reaktion und damit 

einer Verlängerung der zentralen Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erklären. 

(4) Bei Verwendung von zwei sowohl validen als auch relevanten Aufgaben zeigten 

die Probanden in Artikel III möglicherweise eine Antwortgruppierung und damit 

eine verlängerte zentrale Verarbeitungszeit. Die erhöhte Komplexität 

insbesondere der ersten Aufgabe (Fußgänger betritt die Straße) könnte demnach 

Grund für eine Verlängerung beider Reaktionszeiten im Vergleich zu Artikel II 

darstellen. 

Insgesamt betrachtet kann eine teilweise Übertragbarkeit früherer Ergebnisse aus klassischen 

Laborexperimenten in alltagsnahe Situationen konstatiert werden. Es scheinen zahlreiche 

Faktoren entscheidende Rollen beim Auftreten von Mehrfachtätigkeitsdefiziten zu spielen, 

deren Identifikation, Differenzierung und Verständnis dringend notwendig sind, um die 

Ergebnisse möglicherweise in tatsächlich reale Situationen übertragen zu können. 

6.1. Praktische Relevanz 

Die grundsätzliche Frage, wie gut Erkenntnisse aus typischen Laborbedingungen in 

alltagsnahe oder auch tatsächlich reale Situationen übertragen werden können, beschäftigt die 

Psychologie und Bewegungswissenschaft schon lange (Bock & Beurskens; 2010 Bock & 

Züll: 2013; Chaytor & Schmitter-Edgecombe, 2003; Ingram und & Wolpert, 2011). Es 

existiert eine spezielle Diskussion, wie gut dies für die Fahrleistung im Simulator möglich ist 

(z.B. Caird & Horrey, 2011; Karthaus & Falkenstein, 2016), im Rahmen derer auch 

konstatiert wird, dass der Einfluss von Ablenkung auf Reaktionszeiten in Laborsituationen 

eher unter- als überschätzt wird (Caird et al., 2018). Auch Karthaus et al. (2018) merkten an, 

dass die ablenkende Wirkung von visuellen und akustischen Reizen in komplexeren 

Fahrszenarien größer einzuschätzen ist als in monotoneren Laborbedingungen. Dies geht 

einher mit den Ergebnissen dieser Dissertation. Die alltagsnahe Aufgabengestaltung in Artikel 

I und IV führte teilweise sogar zu sicherheitsrelevanten Mehrfachtätigkeitsdefiziten 

(insbesondere bei Älteren) und in Artikel III wird angemerkt, dass auf Basis des größeren 
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PRP-Effektes und der hohen Anzahl an nicht-klassischen Ergebnismustern die 

Mehrfachtätigkeitsinterferenz in Situationen des echten Lebens möglicherweise 

schwerwiegender sind.  

Speziell im Bereich Sicherheit und Unfallforschung sind diese Erkenntnisse, insbesondere für 

ältere Probanden, von großer Relevanz. Durch den demographischen Wandel wird der Anteil 

an älteren Personen mit Führerschein in den kommenden Jahren ansteigen (Depestele et al., 

2020; Eby et al., 2008). Ältere haben ein größeres Risiko, in einen (tödlichen) Unfall 

verwickelt zu werden (Guo et al., 2017; Oxley et al., 2005), insbesondere wenn sie nur eine 

kleine Anzahl an Fahrkilometern pro Jahr zurücklegen (Hakamies-Blomqvist, 2004; Langford 

et al., 2006). Ebenfalls einhergehend mit den Ergebnissen aus Artikel I haben Ältere 

außerdem ein höheres Risiko für den Unfall verantwortlich zu sein (Baldock et al., 2002; 

Ichikawa et al., 2015; Kubitzki & Janitzek, 2009; Lombardi et al., 2017). Doch nicht nur 

Unfälle mit dem Auto (Daigneault et al., 2002), sondern auch Stürze beim Gehen (Faulkner et 

al., 2007; Gaspar et al., 2013) hängen mit altersbedingten Verschlechterungen z. B. der 

geteilten Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeitskontrolle zusammen. Manche Studien deuten 

außerdem darauf hin, dass Laborbefunde die Defizite Älterer in realen Situationen 

unterschätzen (Bock & Steinberg, 2012). Aus all diesen Gründen betonen u. a. Bier et al. 

(2014) und Lövdén et al. (2010) wie wichtig es ist, durch verschiedene Möglichkeiten die 

plastischen Eigenschaften des Gehirns zu nutzen und durch spezielle Trainingsmodalitäten 

gezielt Transfereffekte auf alltagsrelevante Fähigkeiten zu erzielen.  

Auch die spezifischen Erkenntnisse der Artikel II und III in Bezug auf den PRP-Effekt 

könnten eine große Relevanz im echten Straßenverkehr haben. Artikel III deutet an, dass eine 

gesteigerte Komplexität und Relevanz des Paradigmas zu einem größeren PRP-Effekt und 

weniger strukturierten Reaktionen führt. Beide Ergebnisse sind hochrelevant für das sichere 

Führen eines Fahrzeuges; sollte z. B. eine zweite Reaktion sicherheitsrelevante Aspekte wie 

eine Bremsung beinhalten, könnte eine verlängerte Reaktionszeit fatale Folgen haben. Eine 

andere PRP-Studie (Levy & Pashler, 2008) zeigte sogar, dass die Bearbeitung selbst niedriger 

priorisierter Erstaufgaben von Probanden oftmals nicht abgebrochen werden kann, sondern 

dass sie weiter ausgeführt wird, selbst wenn eine klare Instruktion dagegenspricht. Sollte sich 

auch dieses Ergebnis auf realitätsnahe Aufgaben (oder die tatsächliche Realität) übertragen 

lassen und der PRP-Effekt wie in Artikel III in diesem Fall sogar akzentuiert sein, wäre dieses 

Ergebnis von hoher Relevanz für die Fahr- und Sicherheitsforschung, aber auch für die 
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Hersteller von z. B. Fahrassistenzsystemen. Die Assistenzsysteme könnten beispielsweise 

erhöhte Priorität auf sicherheitsrelevante Parameter wie Lenkung und Bremsung legen und 

früher eingreifen, oder den Fahrer mit geringerer Toleranz auf zu geringen Abstand nach 

vorne hinweisen, wenn der Fahrer gerade eine Eingabe am Navigations- oder Mediengerät 

tätigt. Dadurch könnte eventuell verlängerten Reaktionszeiten zumindest teilweise 

entgegengewirkt werden, insbesondere da der zweite Artikel dieser Dissertation eine andere 

eventuelle Möglichkeit der Kompensierung von Mehrfachtätigkeitsdefiziten (nämlich die 

Beschleunigung der Reaktionsbewegung) nicht bestätigen konnte.  

6.2. Limitationen 

Die Erkenntnisse dieser Arbeit müssen unter verschiedenen Gesichtspunkten kritisch 

betrachtet werden. Die rekrutierten Probanden spiegeln möglicherweise keine klassische 

Grundgesamtheit wider, da es sich bei den jungen Probanden hauptsächlich um Studierende 

der Hochschulen in Chemnitz (Artikel I und IV) und Köln (alle Artikel) handelte. Die älteren 

Probanden wurden teils unabhängig der Hochschulen rekrutiert, was zu einem geringeren 

Bildungsniveau führen könnte. Auch die prinzipielle Bereitschaft von Probanden an 

Untersuchungen teilzunehmen unterscheidet sich nach verschiedensten Mustern wie sozialem 

Status, Bildung oder Lernfähigkeit (Hernán et al., 2004; Smart, 1966). Dies kann einen 

vorliegenden Auswahl-Bias in allen vier Artikeln nicht ausschließen. Dazu passend wurden 

beide Altersgruppen aufgrund ihrer sportlichen und anderweitigen Eignung (auf dem 

Laufband gehen zu können, regelmäßig Auto zu fahren etc.) vorsortiert. Demnach wurden 

gesundheitlich eingeschränkte Probanden nicht eingeschlossen, wodurch mögliche disruptive 

Effekte selbst bei geringfügigen alltäglichen Einschränkungen nicht erfasst werden konnten. 

Dies könnte zu einer Unterschätzung der Effekte führen und damit mit einer 

sicherheitsrelevanten Übertragbarkeit auf die Realität einhergehen. Darüber hinaus besteht in 

jeder Untersuchung, die nicht unbemerkt vom Probanden und ohne dessen Wissen stattfindet, 

die Gefahr, dass Probanden nicht das identische Verhalten wie im Alltag zeigen 

(McCambridge et al., 2014; Parsons, 1974). 

Um eine generalisierbarere Aussage insbesondere zu den Ergebnissen aus Artikel II und III 

treffen zu können, wäre außerdem sowohl eine Erfassung von mehr Probanden als auch ein 

Vergleich zwischen alt und jung notwendig. Der Altersvergleich würde den Ergebnissen 

weitere Relevanz verleihen, insbesondere da durch die bekannten generellen Altersdefizite im 
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Zusammenspiel mit kompensatorischen Maßnahmen Älterer beim Fahren keine präzise 

Vorhersagbarkeit der Ergebnismuster möglich ist.  

Aufgrund der Besonderheiten in den Ergebnismustern und vielen Versuchen, die nicht dem 

klassischen Reaktionsmuster entsprachen, basierten manche zur Berechnung von Medianen 

und Mittelwerten herangezogenen Datenmasken außerdem nur auf vergleichsweise wenigen 

Datenpunkten. Dies mindert die Aussagekraft der Daten aus Artikel II und III auf den ersten 

Blick, jedoch ging die Analyse insbesondere der nicht-klassischen Reaktionen über Analysen 

früherer Studien hinaus. Die wenigen früheren Studien mit vergleichbarem Design gingen 

restriktiver mit falsch deklarierten Reaktionen um. Hibberd et al. (2010), Levy et al. (2006) 

und Levy & Pashler (2008) schlossen Versuche mit falschen Reaktionen der ersten Aufgabe 

prinzipiell aus, zusätzlich wurden Ober- und Untereinschlussgrenzen für Reaktionszeiten 

definiert. Fehler der zweiten Aufgabe wurden bei Hibberd et al. (2010) ausgeschlossen, 

zusätzlich wurden Daten von sechs Probanden entfernt, die rund 50 % falsche Antworten 

lieferten; bei Levy et al. (2006) und Levy & Pashler (2008) wurden Fehler der zweiten 

Aufgabe nicht thematisiert. Rossi et al. (2012) schlossen Ausreißer sowie Fehler der ersten 

Aufgabe aus; sie berichteten keinerlei Fehler der zweiten Aufgabe. Artikel II und III 

schlüsselten die auftretenden nicht-klassischen Reaktionsmuster immerhin quantitativ auf, 

jedoch erfolgte ebenfalls keine statistische Analyse der Reaktionszeiten.  

Dies ist auch dem Framing der Reaktionsmusterauswahl in Bezug auf das spezielle Modell 

des zentralen Reaktionsauswahl-Engpasses geschuldet. Reaktionsmuster, bei denen nicht die 

erste Reaktion (Hupen) auf den ersten Reiz (Farbwechsel der Heckscheibe oder 

Fußgängerbewegung) erfolgt sind, wurden generell als unpassend deklariert, da das 

ursprüngliche Modell von Pashler eine strikte Serialität auf der Ebene der 

Reaktionsauswahlprozesse annimmt (Koch et al., 2018). Dadurch wurden möglicherweise 

andere Erklärungsansätze z. B. ressourcenteilender Modelle untergraben oder die 

Reaktionsmuster hervorgehoben, die der modellbasierten Erwartung entsprachen. Dies könnte 

sich insbesondere in Artikel III zeigen: Hier fanden sich in 716 Versuchen mit beiden Reizen 

nur 367 mit der „korrekten“ Abfolge der Reaktionen bzw. der Abfolge, die man nach Pashlers 

Modell erwarten würde.  

Gleichzeitig kann dieser Befund auch ein Hinweis auf eine erfolgreiche Implementierung 

eines realitätsnahen Szenarios sein, aufgrund dessen Komplexität und der Relevanz beider 
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Aufgaben weniger klar strukturierte Reaktionen zu finden waren. Abschließend muss 

festgehalten werden, dass die Paradigmengestaltung in Artikel III zwar durch innovative 

Ansätze einen wichtigen Beitrag zur Erweiterung des Forschungsstandes liefern konnte, 

andererseits aber durch die komplexe Aufgabenstellung und geforderten Reaktionen eine 

klare, abschließende und eindeutig modelltheoretisch untermauerte Interpretation der 

Reaktionsmuster nur bedingt möglich ist.  

6.3. Ausblick 

Neben den bereits in den Artikeln und auch in Kapitel 6.2 thematisierten möglichen 

Erweiterungen der Untersuchungen könnte auch der Vergleich anderer psychologischer 

Phänomene in Alltag und Labor zu neuen, bedeutsamen und sicherheitsrelevanten 

Erkenntnissen führen. Das Phänomen der Unaufmerksamkeitsblindheit beispielsweise wurde 

zwar in einzelnen Fahrsimulationsstudien (Murphy & Greene 2015; Murphy & Greene, 2016; 

Kennedy & Bliss, 2013) und einer Gangstudie (Hyman et al., 2010) untersucht, jedoch 

verwendeten all diese Studien nur sehr spezielle, separat applizierte Zweitaufgaben wie 

Lücken- oder Warnschildwahrnehmung in einer Fahrumgebung (Murphy & Greene 2015; 

Murphy & Greene, 2016; Kennedy & Bliss, 2013) oder das Bemerken eines einradfahrenden 

Clowns während des Gehens in Kombination mit einem Gespräch oder dem Hören von Musik 

(Hyman et al., 2010). Hier könnte der Ansatz von Artikel I und IV (die Verwendung von 

alltagsnahen, wechselnden Zweitaufgaben) oder der Ansatz von Artikel III (die Verwendung 

von ausschließlich ökologisch relevanten Reizen) wichtige neue Erkenntnisse bringen.  

Doch nicht nur der Fokus auf weitere Phänomene, auch die Verwendung von anderen 

alltagsnahen Aufgaben und Kontexten bietet die Möglichkeit, den Übertrag von 

Laborergebnissen in die Realität zu intensivieren. Es könnte außerdem eine alltagsnahe, 

sportliche Tätigkeit als Daueraufgabe gewählt werden. Wenn der Fokus in Richtung 

Breitensport gelegt wird, könnte dies Fahrradfahren, Joggen/Walken oder Skifahren sein. 

Diese Aktivitäten werden von vielen Personen bis ins hohe Alter ausgeführt und bieten 

ökologisch relevante Voraussetzungen. Defizite in der Performanz können, ähnlich wie beim 

Autofahren, zu unerfreulichen, kritischen Situationen führen, deren Vermeidung hoch 

priorisiert wird. Die Kombination mit alltagsnahen Zweitaufgaben findet in der Realität 

ständig statt, das Führen von Gesprächen oder das Hören von Musik gehört für viele zum 

sportlichen Ritual. Es wäre möglich, durch präzise Manipulation der Reizdarbietung und 
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Registrierung der Reaktionen kritische Prädiktoren z. B. für Unfälle zu identifizieren. Soll der 

Fokus auf den Leistungssport gelegt werden, steht nicht so sehr der Sicherheitsaspekt im 

alltäglichen Kontext im Vordergrund, sondern die Performanzoptimierung in der 

Wettkampfsituation. Es könnten Daueraufgaben wie ein Training im Soccerbot beim Fußball 

oder an der Ballmaschine in Rückschlagsportarten wie Tennis und Tischtennis gewählt 

werden. Diese könnten mit Diskriminationsaufgaben dargestellter typischer taktischer 

Situationen oder Technikbilder virtueller Opponenten verknüpft werden, wodurch sich 

Erkenntnisse über die Dimensionen von Mehrfachtätigkeitsfähigkeit unter 

Wettkampfbelastung, aber auch über denkbare Trainingsmöglichkeiten, gewinnen ließen.  

Um in alltagsnahen Situationen aller Art noch präzisere und besser interpretierbare Ergebnisse 

zu erlangen, ist eine Maximierung der Reaktionsaufzeichnung wünschenswert. Insbesondere 

die Blickbewegungen der Probanden sollten mit bestenfalls kontaktlosen Geräten (z. B. SMI 

Eye Tracking Glasses), welche die Probanden nicht bemerken, registriert werden. Damit 

würden viele unklare Ergebnisstrukturen, wie beispielsweise Spekulationen über strukturelle 

sowie Modalitätsinterferenzen oder Priorisierungen einzelner Aufgaben, zumindest deutlicher 

attribuierbar. Zwar bestünde immer noch die Divergenz zwischen Registrierung und 

Verarbeitung, denn nicht jedes gesehene Objekt wird auch entsprechend kognitiv 

wahrgenommen bzw. es wird nicht immer entsprechend darauf reagiert, doch die oftmals 

offenen Fragen, worauf sich Probanden fokussieren, könnten besser erörtert werden. Weitere 

Möglichkeiten der Einblicke in Probandenreaktionen, wie z. B. die funktionelle 

Nahinfrarotspektroskopie, werden zwar auch in der alltagsnahen Forschung bereits genutzt, 

jedoch bieten sich hierbei oftmals nur wenige Möglichkeiten, die Reaktionen auf 

Millisekunden genau zu analysieren. Trotzdem ließe sich durch derartige Methoden 

zumindest ein Eindruck gewinnen, wie sich die Hirnaktivität bei ökologisch validen und 

relevanten Aufgaben verändert. 
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