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1. Einleitung
Dieser Artikel soll Ansatz und Ziele der laufenden ZiF -Forschungsgruppe darstellen. Was hat es
mit dem Titel ›Wettbewerb und Prioritätskontrolle in Geist und Gehirn‹ auf sich, und warum lautet der Untertitel ›Neue Perspektiven aus der Forschung zu Aufmerksamkeit und Sehen‹? Lassen
Sie uns zunächst den forschungshistorischen Hintergrund, der für ein Verständnis unseres Forschungsvorhabens wesentlich ist, näher beleuchten. Die drei folgenden Abschnitte behandeln
den Ursprung des Domänenkonzeptes in Psychologie und Neurowissenschaften, die Veränderung
der Psychologie durch die sogenannte ›kognitive Revolution‹ und die Weiterentwicklung von Kognitionspsychologie und Kognitionswissenschaft in das interdisziplinäre Forschungsgebiet der
kognitiven Neurowissenschaft. Von deren aktuellem Kenntnisstand ausgehend, wird dann der
Ausgangspunkt unserer Forschungsgruppe und eine zentrale Rahmenidee skizziert werden.
Zentral für die Forschungsgruppe sind vier Perspektiven, auf welche die Rahmenidee – Wett
bewerb und Prioritätskontrolle – angewendet werden kann: (1) Wettbewerb und Priorisierung
in der visuellen Wahrnehmung, (2) Wettbewerb und Priorisierung werden durch die aktuelle Aufgabe geformt, (3) Wettbewerb und Priorisierung bei natürlichen Handlungen, Szenen und Reizen,
(4) Prioritätskarten als zentrale Verbindungsstellen für die Steuerung von Wettbewerb in Wahrnehmung, Gedächtnis und Handlung.
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1.1 Hintergrund: Funktionale Domänen in Gehirn und Geist
Was ist der Geist? Wie arbeitet er? Wie ist sein Bezug zum Gehirn? Solcherlei Fragen haben Philosophen und Mediziner seit der Antike immer wieder gestellt. Trotz immenser Fortschritte in den
vergangen Jahrzehnten, bleiben viele Kernfragen noch immer ungeklärt und sind hochaktueller
Forschungsgegenstand in Psychologie, Linguistik, Physik, Biologie, den Ingenieurwissenschaften,
der Informatik und zahlreichen anderen Disziplinen.
Seit ihren antiken Ursprüngen diskutieren die Wissenschaften von Geist und Gehirn die Zerlegung derer wichtigsten Leistungen in funktionale Domänen. Während etwa die prä-sokratischen
Philosophen, insbesondere die frühen Atomisten, die Einheit des Geistes betonten und annahmen, dass die wahrgenommenen Objekte direkt die Atome der Seele bewegten, unterschied schon

Aristoteles sorgfältig die durch äußere Reize erregten modalitätsspezifischen Empfindungen
(zum Beispiel Sehen, Hören, Fühlen) von den Wahrnehmungen, die erst in einem zweiten Schritt
durch eine Integration solcher Sinneseindrücke entstehen.
In neuerer Zeit gelangte eine Erweiterung des Konzeptes der funktionalen Domänen ins
besondere durch den praktischen Arzt Gall im frühen 19. Jahrhundert zu tragischer Berühmtheit: die Zuordnung geistiger Funktionen zu bestimmten Regionen im Gehirn. In Ermangelung
direkter Messmethoden postulierte Gall seine ›Phrenologie‹: einen scheinbaren Zusammenhang
zwischen Schädelform, der Größe der darunterliegenden Hirngebiete und der dort lokalisierten
geistigen Fähigkeiten. Während Phrenologie als pseudowissenschaftlich erkannt ist (weder liegen
die vermeintlichen mentalen Funktionen dort im Gehirn, wo Gall sie angenommen hatte, noch
lässt sich die individuelle Ausgeprägtheit der Funktionen aus den Beulen und Dellen des Schädels
erschließen), bleibt die Suche nach dem Sitz funktionaler Domänen im Gehirn ein wichtiger
Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchung, die heute insbesondere durch die in der Presse
beliebte – und ebenfalls indirekte – funktionelle Bildgebung der breiten Öffentlichkeit bekannt
sein dürfte.
Diese Suche hat bis heute beachtliche Erfolge hervorgebracht. Eine wichtige Informationsquelle ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Untersuchung von Funktionsverlusten nach Gehirnschäden durch Unfälle, Kriegsverletzungen und Infarkten. Klassische Beispiele sind etwa die be
rühmten Studien von Broca und Wernicke über die Sprachproduktion beziehungsweise das
Sprachverständnis oder der Fall des Bahnarbeiters Phineas Gage , der nach einer Gehirnverletzung eine veränderte Persönlichkeit entwickelte und eine veränderte Bewertung von Risiken bei
Entscheidungen zeigte.
Wenig später begannen detaillierte mikroskopische Untersuchungen von Anatomen wie

Flechsig , Vogt und Brodmann die Grundlage für strukturelle Abgrenzungen im Gehirn zu
schaffen. Brodmann s zytoarchitektonische Karte, die eine Differenzierung des Gehirns aufgrund
der Größe, Form und Dichte der Nervenzellen in verschiedenen Regionen erlaubt, ist auch heute
noch die Grundlage für die gängige Einteilung des menschlichen Gehirns in etwa 50 Brodmann Areale.
Die frühe neuropsychologische und neuroanatomische Forschung betrachtete das Gehirn in
einem relativ großen Maßstab: die diskutierten Gehirngebiete haben Ausdehnungen in einer Größen
ordnung zwischen einer Fingerspitze und einer Kinderhand. Etwa zeitgleich mit den ersten Erfolgen
dieser Forschung machten Histologen wie Cajal und Golgi anatomische Entdeckungen, die Cajal
zum Postulieren der Neuronendoktrin veranlassten. In diesem Verständnis bildet die einzelne Nerven
zelle, das Neuron, die grundlegende funktionale Einheit der Informationsverarbeitung im Gehirn.
Sowohl die Neuronendoktrin als Unterteilung im Kleinen als auch die spezialisierten Gehirn
areale im Großen werfen jedoch die Frage auf, in welcher ›Sprache‹ Neurone bzw. Gehirnregionen
untereinander kommunizieren. Während die Biophysik der Signalverarbeitung in einzelnen Neu-
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gut verstanden ist, bleibt die Frage nach den grundlegenden neuronalen Kodierungsprinzipien
ein Gegenstand intensiver theoretischer und experimenteller Forschung. Von wenigen spezia
lisierten Teilsystemen abgesehen, ist es zum Beispiel unklar, ob lediglich die Rate neuronaler
Ereignisse (sogenannter Aktionspotentiale), ihr Zusammenspiel in der Zeit oder ihre Relation zu
großflächigen Oszillationen den neuralen Code konstituieren.
1.2 Die Kognitive Revolution und die Geburt der Cognitive Sciences
Die Annahme einer funktionalen Spezialisierung des Gehirns und die Neuronendoktrin definierten ein ungemein erfolgreiches Forschungsprogramm in Neurologie, Neurophysiologie und Neuro
psychologie im Versuch, die mentalen Funktionen einzelner Gehirnregionen zu identifizieren
sowie die neuronale Signalverarbeitung zu erforschen. Eine ähnlich wegweisende Forschungsidee
lieferte parallel dazu der Begriff der Kognition, der die Psychologie und verwandte Disziplinen in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts revolutionierte.
Die sogenannte ›Kognitive Revolution‹ der 1960er und 1970 er Jahre veränderte die Wissenschaft vom Geist grundlegend. Das bis dahin dominante intellektuelle Paradigma in der Psycho
logie war der Behaviorismus, der die Beschreibung und Analyse der Beziehungen zwischen objektiv messbaren Stimuli und Reaktionen als einzig legitimen Forschungsgegenstand akzeptierte
und internen mentalen Prozessen ihre wissenschaftliche Relevanz für das Verständnis von Ver
halten absprach. Die Kognitionspsychologie dagegen betonte die Bedeutung von Informations
verarbeitung und mentalen Repräsentationen. Und insbesondere zeigte sie, dass mentale Re
präsentationen und Operationen nicht nur legitimer Forschungsgenstand einer empirischen
Wissenschaft sein können, sondern tatsächlich experimentell analysierbar und quantitativ fassbar sind.
Durch die Kognitionspsychologie wurde der Geist als solcher und seine funktionalen Teildomänen wie etwa Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Gedächtnis, Denken oder Motivation wieder
ein respektabler wissenschaftlicher Gegenstand. Die Sprache der Informationsverarbeitung bot
neue Wege, mentale Prozesse zu charakterisieren (siehe etwa Lachmann et al., 1979). Inspiriert
durch die aufstrebende Computertechnologie schärften Konzepte wie ›Speicherabruf‹, ›Muster
erkennung‹ oder ›Rekodierung‹ die neue Sicht des Geistes. Die neue Sprache war eine erste wichtige Errungenschaft des kognitionspsychologischen Forschungsprogramms. Eine zweite war die
systematische Entwicklung experimenteller Paradigmen zum Studium funktionaler Domänen.
Basierend auf der Reaktionszeitmessung (›mentale Chronometrie‹) und der Erforschung der Beziehung zwischen einfachen Reizdimensionen (wie Schalldruck) und der resultierenden Wahrnehmung (Lautstärke) in der Psychophysik wurden Subfunktionen des Geistes (z. B. die Verlagerung
der Aufmerksamkeit im Raum) extensiv unter hochkontrollierten experimentellen Rahmen
bedingungen untersucht. Paradigmen wie z. B. die visuelle Suche grenzten Begriffe wie Wahrnehmung und Aufmerksamkeit von ihrem vielfältigen und häufig uneinheitlichen alltagssprach
lichen Gebrauch ab und schufen so den Grundstein des kumulativen Erkenntnisgewinns der
experimentellen kognitionswissenschaftlichen Forschung.
Die Kognitionspsychologie formte nicht nur eine neue experimentelle Psychologie, sondern
veränderte zudem Teile der Linguistik, Philosophie und Informatik und ließ damit das interdisziplinäre Gebiet der Kognitionswissenschaften entstehen. Eine wichtige Prämisse der Kognitionswissenschaft war die Überzeugung der Unabhängigkeit mentaler Funktion von ihrer Implementierung – in Analogie zur Unterscheidung von Soft- und Hardware in den Computerwissenschaften.
Die Implikation der Prämisse, dass Gehirn und Geist unabhängig voneinander studiert werden
können, war in einem ersten Schritt die Grundlage eines ganz auf die Funktion fokussierten und
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ronen – wie wird ein Signal generiert, weitergeleitet, empfangen, integriert etc. – nämlich relativ
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ungemein erfolgreichen kognitiven Forschungsprogramms, das sich unabhängig von Neurologie,
Neurobiologie und Neuropsychologie entwickeln konnte.
1.3 D
 ie Beziehung von Struktur und Funktion – die Entstehung der Kognitiven
Neurowissenschaften
Die kognitiven Neurowissenschaften, die als neues und wahrhaft interdisziplinäres Feld in den
1980er und 1990er Jahren entstanden (siehe auch Gazzaniga et al., 2008), erlaubten den nächsten
wichtigen Schritt hin zu einem Verständnis von Geist und Gehirn, und zwar den Bruch mit der
(kognitionswissenschaftlichen) Doktrin der konzeptionellen und methodischen Trennung zwischen der Hardware des Gehirns und der Software des Geistes. Folgte man dieser Doktrin streng,
war die Hardware für ein Verständnis des Geistes irrelevant, der gleichermaßen in einem ›Elektronengehirn‹ oder in einem biologischen Gehirn ›implementiert‹ sein konnte. Im Unterschied dazu
begann man elementare mentale Funktionen wie beispielsweise Wahrnehmungs-, Gedächtnisoder Handlungssteuerungsprozesse als Informationsverarbeitungsleistungen direkt im biolo
gischen System zu untersuchen und zu erklären. Speziell bedeutete dies die Einsicht, dass die
biologische ›Hardware‹ durchaus Randbedingungen stellt, die unmittelbar auf die ›Software‹ des
Geistes rückwirken, wodurch beide nicht getrennt voneinander verstanden werden können.
Diese Darstellung wird diesem Ansatz folgen und die Formel ›Geist & Gehirn‹ als Chiffre für
den ›anti-dualistischen‹ Ansatz der kognitiven Neurowissenschaft verwenden.
Der Erfolg der kognitiven Neurowissenschaften beruhte wesentlich auf technologischen
Weiterentwicklungen in der Erfassung und Beeinflussung von Gehirnaktivität. Diese waren vor
allem neue Möglichkeiten der Messung neuronaler Aktivität (Feuerraten einzelner Zellen, Feld
potentiale) bei wachen und sich verhaltenden Tieren, durch die präzise Untersuchungen auf der
Ebene einzelner Nervenzellen oder kleiner Gruppen von Zellen möglich wurden, die zeitlich
hochaufgelöste Messung menschlicher Gehirnaktivität durch EEG und MEG (Elektroenzephalographie und Magnetoenzephalographie); die räumlich hochauflösende funktionale Bildgebung,
insbesondere PET und fMRT (Positronenemissionstomographie und funktionelle Magnetresonanz
tomographie); die räumlich präzise Lokalisation von Hirnschäden bei neurologischen Patienten
mit umschriebenen Funktionsstörungen; und nicht zuletzt die simulierten Läsionen, die durch
transkraniale magnetische Stimulation (TMS ) bei gesunden Probanden reversibel hervorgerufen
werden können.
In den Anfängen der Neurowissenschaften schloss man zunächst an die älteren Vorstellungen
an, wonach es eine einfache Beziehung zwischen Funktionen und Gehirnregionen gibt (z. B.
Mandelkern (Amygdala) = Emotion, medialer Temporallappen = Langzeitgedächtnis, lateraler
präfrontaler Kortex = Arbeitsgedächtnis). Die heutige Forschung zeigt jedoch, dass das Gehirn
weniger als Kaskade spezialisierter Module mit einer eins-zu-eins-Zuordnung von kognitiver Funktion und anatomischer Struktur, sondern mehr als komplexes rekurrentes Netzwerk organisiert
ist, wobei einzelne Gehirnregionen in vielen Netzwerken bzw. in vielen Funktionen involviert
sind (z. B. Kravitz, Saleem, Baker, Ungerleider und Mishkin , 2013).
1.4 D
 ie Integration funktionaler Domänen – Der Weg zu einer kontext-basierten
aufgaben-geleiteten Kognition
Der in der ZiF -Forschungsgruppe verfolgte Ansatz geht über den Ansatz der ›klassischen‹ kogni
tiven Neurowissenschaften in zweierlei Hinsicht hinaus.
Erstens steht die Interaktion zwischen den funktionalen Domänen stärker im Vordergrund als
die funktionalen Domänen selbst. Während sich die Psychologie und die Neurowissenschaften
klassischerweise mit isolierten Phänomenen, Funktionen oder Strukturen befassten, soll der neue
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der Betrachtung rücken. Wie spielen etwa Arbeitsgedächtnis und Wahrnehmung bei der visuellen
Suche zusammen? Wie wird gewährleistet, dass Wahrnehmung, Gedächtnis, Denken und Handeln im Dienste der Aufgabe – z. B. einer Teezubereitung –, zusammen statt unabhängig vonein
ander arbeiten?
Zweitens nimmt die Aufgabe als dynamischer Kontext für Geist & Gehirn einen wesentlichen
Raum in der Analyse ein. Dass die Auswahl von Handlungen oder der Verlauf des Denkens durch
die momentane Aufgabe (beispielsweise Schlüsselsuche oder Teezubereitung) bestimmt wird,
wird als offensichtlich angenommen. Weniger offensichtlich ist, dass auch die Wahrnehmung
entscheidend von der Aufgabe (Motiven, Zielen, Interessen) bestimmt wird und somit weit weniger ›objektiv‹ ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Bekannte und eindrucksvolle Beispiele
liefert die Unaufmerksamkeitsblindheit (inattentional blindness): selbst große, viele Sekunden im
Gesichtsfeld vorhandene Objekte werden übersehen, wenn sie aufgabenirrelevant sind. Die folgende Abbildung zeigt eine weitere, klassische Illustration dieses Sachverhalts: Wie Personen ein
Gemälde anschauen, hängt wesentlich von der sie gerade beschäftigenden Fragestellung ab.
Abbildung 1. Eine klassische Unter
suchung zur Aufgabenabhängigkeit
von Kognition und Wahrnehmung.
Yarbus (1967) maß die Blickbewegungen
während des Betrachtens des Gemäldes
Der unerwartete Besucher von Ilya Repin
(links oben) ohne bestimmte Aufgabe (1)
oder unter verschiedenen Instruktionen:
(2) Den Wohlstand der Familie einschätzen; (3) Das Alter der Personen zu schätzen; (4) Zu erraten, was die Familie vor
der Ankunft des Besuchers getan hat; (5)
die Kleidung oder (6) die Positionen der
Personen zu erinnern; (7) Einzuschätzen,
wie lang der letzte Besuch des Besuchers
her ist. Die unterschiedlichen Blickbewegungspfade zeigen, wie stark die Wahrnehmung von den momentanen Zielen
abhängig ist. Durch Blickbewegungen
wird die Stelle des schärfsten Sehens,
die nur 0,1 % der Netzhaut einnimmt,
auf unterschiedliche Positionen des
visuellen Feldes gerichtet; nur an diesen
Positionen können feine Details wahrgenommen werden. Somit bestimmt die
Aufgabe bereits am Auge, was von der
Welt überhaupt wahrgenommen wird,
und was nicht.

Es ist also die Aufgabe, die verschiedenen Handlungen, Gedächtnisinhalten oder Objekten dynamisch unterschiedliche Relevanz zuerkennt und ihnen damit höhere oder niedrigere Priorität
zuweist (wir werden später auf die Beziehung zwischen Relevanz und Priorität genauer eingehen).
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Für das Telefonieren ist das Telefon relevant und der daneben liegende Schlüssel irrelevant, für
das Starten eines Autos ist es genau umgekehrt. Telefonieren und Autofahren machen zudem verschiedene Handlungen notwendig. Wir haben bereits festgestellt, dass die Zusammenarbeit der
Domänen im Dienst der Aufgabe ein wichtiges Ziel ist, das durch Geist & Gehirn realisiert werden
muss. Um dieses Ziel zu erreichen, nimmt die Repräsentation der Aufgabe eine zentrale Stellung
bei der Steuerung der Zusammenarbeit der Domänen ein.
Die Aufgabe (englisch task) ist also ein zentraler Begriff der Forschungsgruppe. Hiermit verbunden ist eine dritte Erweiterung der klassischen kognitiven Neurowissenschaften: Es ist uns
wichtig, von vornhinein nicht nur die aus der Forschung bekannten Laboranordnungen zu
betrachten, sondern auch alltägliche Aufgaben und Handlungen – wie die Zubereitung eines
Erdnussbutter-Marmeladen-Sandwiches oder auch die Fortbewegung, sei es zu Fuß oder im Auto.
Die notwendigen technischen Voraussetzungen für die Bestimmung der relevanten Messgrößen
während solcher Handlungen sind noch recht neu und die Forschung daher noch jung. Sie ver
wendet insbesondere Aufzeichnungen von Bewegungen des Auges, des Kopfes, der Hand und des
Körpers als Ganzes, von denen die Analyse von Augenbewegungen (eye tracking) die bekannteste
und am weitesten verbreitete ist (Land & Tatler , 2009).
Natürliche Aufgaben weisen meist im Vergleich zu den einfachen Laboraufgaben eine deutlich höhere Komplexität auf. Eine Konsequenz ist, dass die Analyse schnell an die Grenzen des
traditionellen Ansatzes der isolierten Analyse spezialisierter Domänen stößt. Konzepte wie
Gedächtnis, Wahrnehmung, Handlung oder Aufmerksamkeit lassen sich in natürlichen Aufgaben
häufig nicht in einfacher Weise voneinander trennen, da die Prozesse und Repräsentationen
dieser Domänen einen hohen Grad der Überlappung aufweisen (z. B. Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis; siehe Awh & Jonides , 2001; Olivers , 2009). Diese funktionale Einsicht spiegelt sich
in der Theoriebildung der kognitiven Neurowissenschaften wider, in der zunehmend klarer wird,
dass sich die neuralen Netzwerke für diese Domänen substanziell überlappen (z. B. Aufmerksamkeit und Augenbewegungskontrolle, Fairhall et al., 2009).
Zusammenfassend stellen wir fest, dass die traditionelle Arbeitsteilung in den kognitiven
Neurowissenschaften die Interaktion von funktionalen Domänen vernachlässigt und somit insbesondere ein Verständnis der aufgabengeleiteten Kognition und Handlung erschwert. Dabei ist die
Aufgabe zugleich wichtiger Bestandteil des Explanandum – Kognition und Handlung spielen sich
immer im Kontext einer Aufgabe ab – wie auch des Explanans – die Repräsentation der Aufgabe ist
das wichtigste Steuerungselement zur Koordination der verschiedenen Domänen.

2. Das ZiF -Projekt: Wettbewerb und Priorisierung als Integrationsprinzipien über
funktionale Domänen
Eine bisher wenig beachtete Eigenschaft von Geist & Gehirn ist, dass viele funktionale Domänen
(etwa Wahrnehmung, Gedächtnis, Handeln, Entscheiden, Denken) zwei Schlüsselmerkmale
gemeinsam haben, nämlich Wettbewerb (zwischen Alternativen) und Priorisierung (von Alternativen). Diese zwei Merkmale sind die zentralen Begriffe im biased competition-Ansatz (Desminone
& Duncan , 1995).
Gemäß des biased competition-Ansatzes der selektiven Aufmerksamkeit bedeutet Wettbewerb,
dass neurale Repräsentationen innerhalb ihrer Domänen (z. B. die Repräsentationen visueller Objekte im Gehirn) durch beschränkte Kapazität und Selektivität charakterisiert sind. Beschränkte
Kapazität bedeutet, dass nicht alle Repräsentationen zugleich aktiv sein können und daher eine
Selektion (Auswahl) stattfinden muss. Die neuralen Repräsentationen stehen im Wettbewerb mit-
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Objekte in der Umwelt um eine handlungsrelevante Repräsentation im Gehirn.

Bias in der Terminologie von biased competition lässt sich als Modulationsfaktor verstehen, der
dafür sorgt, dass die Selektion unter den konkurrierenden Repräsentationen nicht zufällig erfolgt,
sondern durch top-down-Einflüsse entsprechend der Aufgabe, eines Zieles oder einer Bewertung,
gezielt verstärkt oder geschwächt werden.

Top-down-Faktoren beinhalten insbesondere die Aufgabe sowie Wissensbestände des Langzeitgedächtnisses. Top-down-Faktoren sorgen auch dafür, dass aufgabenrelevante Objekte im Wett
bewerb um eine Repräsentation einen Vorteil bekommen. Sie lassen sich unter dem Begriff der
Relevanz zusammenfassen.

Bottom-up-Faktoren sind Produkte der intrinsischen Qualitäten des sensorischen Inputs, der
›Reizverhältnisse‹ (Salienz). Salienz sorgt dafür, dass auffällige Reize (ein plötzliches Geräusch, ein
helles Objekt in einer dunklen Umgebung, reife Früchte in einem Busch) einen Wettbewerbs
vorteil bekommen.

Top-down- und bottom-up-Faktoren (Relevanz und Salienz) zur Wettbewerbsmodulation werden aufgrund eines gemeinsamen Inputraumes kombiniert (in der Regel der Ort im visuellen Feld,
wobei auch merkmalsbasierte Räume möglich sind) und ihre Kombination wird typischerweise als
Priorität bezeichnet. Ihre Repräsentation im Gehirn wird als Prioritätskarte (priority map) bezeichnet, wobei der Begriff der Karte anzeigt, dass Nachbarschaftsbeziehungen von Neuronen im
Gehirn mit der Nachbarschaft von Orten in der Umwelt korrespondieren.
Konzepte wie Selektion, Wettbewerb, Prioritätskarten oder Bias durch Relevanz und Salienz
haben sich als wirksame Werkzeuge für die Analyse der visuellen Informationsverarbeitung in Wahrnehmung, Gedächtnis und Handlungssteuerung erwiesen. Ihr Potential zur Erklärung der dynamischen Verknüpfung dieser funktionalen Domänen von Geist & Gehirn wird jedoch nicht ausgeschöpft.
Der Ansatz des ZiF -Projektes ist es, einerseits die domänen-spezifischen Inhalte, Prozesse und
Repräsentationen die Selektionsprozesse innerhalb der Domänen Wahrnehmung, Gedächtnis
und Handlung zu berücksichtigen; andererseits sollen die integrativen Prinzipien identifiziert
werden, die Wettbewerb und Prioritätskontrolle im Sinne der Aufgabe zusammenkoppeln.

3. Das ZiF -Projekt: Ziele und definierende Perspektiven
Ausgangspunkt des ZiF -Forschungsprojektes ist die Arbeitshypothese, dass wichtige funktionale
Domänen wie Wahrnehmung, Gedächtnis und Handlung die Kernmerkmale (1) Wettbewerb und
(2) Priorisierung teilen. Entsprechend besteht eines der Hauptziele der Gruppe darin, die Expertise
der Fellows in diesen Domänen zu kombinieren und zu einer gemeinsamen Suche nach integra
tiven Prinzipien von Wettbewerb und Prioritätskontrolle zusammenzuführen. Hierbei sind verschiedene theoretische Ebenen möglich, etwa Rahmenmodelle, die nicht unbedingt empirisch
testbare Vorhersagen generieren, aber dafür abstrakte Prinzipien für eine ganze Gruppe von Theo
rien formulieren, phänomenbezogene Theorien, deren Ziel insbesondere die Erklärung und Vorhersage experimenteller Befunde ist, oder mathematische und computationale Modelle, die eine
exakte Modellierung wichtiger Zusammenhänge anstreben.
Dieses Vorhaben soll nicht nur die bereits genannten Domänen umfassen, sondern offen
sein, andere Domänen ›anzudocken‹ (wie zum Beispiel ›Denken und Problemlösen‹, ›Sprache und
Sprechen‹, ›motorische Kontrolle‹, ›kognitive Kontrolle‹ etc.), die vermutlich ebenfalls in Begriffen
von Wettbewerb und Prioritätskontrolle beschrieben werden können, jedoch in der Forschungs
gruppe nicht schwerpunktmäßig berücksichtigt werden können.

ZiF -Mitteilungen 2|2013

einander. Im Beispiel der Wahrnehmung konkurrieren die sensorischen Informationen über
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In realistischen Szenarios muss davon ausgegangen werden, dass viele Objekte auf verschiedenen
Ebenen konkurrieren, etwa um den Zugang zum Arbeitsgedächtnis (WM , working memory) oder
um den Abruf aus dem Langzeitgedächtnis (LTM , long term memory). Von diesen gewinnen nur
wenige den Wettbewerb und werden für eine Weiterleitung ausgewählt. Mit anderen Worten, zu
jedem Zeitpunkt können nur wenige Sinnesempfindungen in perzeptuelle Repräsentationen
transformiert werden, wenige Inhalte des Langzeitgedächtnisses können in das auf etwa vier Einheiten beschränkte Arbeitsgedächtnis übertragen werden, und noch weniger Handlungsalterna
tiven (typischerweise eine!) können simultan ausgeführt werden. In dieser Sichtweise sind Wettbewerb und Prioritätskontrolle intrinsische Merkmale der Domänen Wahrnehmung, Gedächtnis
und Handlung. Dies wird auch an parallelen Begrifflichkeiten deutlich, wie etwa in den unter den
Schlagworten selection for action und selection for perception (Allport , 1987; Schneider & Deubel ,
2002) bekannt gewordenen Ansätzen, die den Weg für eine integrative Perspektive geebnet haben.
Unter der zentralen Arbeitshypothese, Prozesse als Interaktion von Wettbewerb und Priorisierung zu verstehen, zeigt sich als Hauptproblem die Frage, wie diese in und zwischen den verschiedenen funktionalen Domänen (Wahrnehmung, Gedächtnis und Handlung) gekoppelt sind.
Teilfragen wurden bereits in der jüngeren Vergangenheit aufgeworfen, und das Interesse an Antworten auf diese Fragen nimmt gegenwärtig deutlich zu. Hierzu gehören etwa: (a) wie wirken sich
die Inhalte des Arbeitsgedächtnisses auf die Zuwendung räumlicher Aufmerksamkeit aus (e. g.

Awh , Vogel & Oh , 2006; Olivers , 2009); (b) wie sind verdeckte Aufmerksamkeit und Handlungsauswahl miteinander verschränkt(z. B. Schall , 2001; Schneider & Deubel , 2002; Baldauf &

Deubel , 2010); oder (c) wie hängen perzeptive Selektion und Auswahl aus dem Langzeitgedächtnis
zusammen (e. g. Chun & Johnston , 2011). Es fehlt jedoch weiterhin eine systematische, domänenübergreifende Herangehensweise an die Suche nach gemeinsamen Prinzipien von Wett
bewerb und Prioritätskontrolle. Die ZiF -Gruppe liefert eine Plattform für die systematische Untersuchung solcher gemeinsamer Prinzipien. Für diesen Zweck werden vier Perspektiven vorge
schlagen, die mögliche integrative Elemente spezifizieren.
3.1 Perspektive 1: Wettbewerb und Prioritätskontrolle in der visuellen Wahrnehmung
Wettbewerb und Prioritätskontrolle sind in verschiedenen funktionalen Domänen verknüpft und
sollten mit einem Fokus auf die visuelle Modalität bearbeitet werden. Unsere Kenntnisse über die
visuelle Informationsverarbeitung sind im Vergleich zu anderen Modalitäten sehr weit fortgeschritten (Land & Tatler , 2009; Foley & Matlin , 2010; Palmer , 1999). Diese Fortschritte wurden
insbesondere in spezifischen funktionalen Domänen erzielt, vor allem der visuellen Aufmerksamkeit (Bundesen & Habekost , 2008), des visuellen Arbeitsgedächtnisses (Luck , 2008), der visuellen
Objekterkennung (Palmeri & Tarr , 2008) oder der visuell basierten sensomotorischen Kontrolle
(Johannsson & Flanagan , 2009). Die Vielzahl an experimentellen Paradigmen und empirischen
Daten in diesen Bereichen macht die Forschung innerhalb der visuellen Modalität zu einem idealen Ausgangspunkt für weitere Analysen.
Ein zweites wichtiges Argument für die Wahl der visuellen Modalität als Modellsystem ist,
dass ein solcher Forschungsfokus es erlaubt, eine der wichtigsten Herausforderungen interdiszi
plinärer Forschung zu bewältigen, nämlich die Verschiedenheit der Methoden, der räumlichen
und zeitlichen Parameter der Analyse und der theoretischen Sprachen zu überbrücken. In der
visuellen Modalität kommt ein großes Spektrum an empirischen Methoden zum Einsatz, wobei
die beteiligten Disziplinen häufig wichtige disziplinspezifische Beiträge liefern. Hierzu zählen
etwa Elektrophysiologie, funktionelle Bildgebung, Läsionsstudien, Blickbewegungsmessung,
Psychophysik und mentale Chronometrie. Zugleich sind die Methoden der jeweils anderen Disziplinen zumindest im Grundsatz bekannt, und ihre Beiträge werden zur Theoriebildung mit heran-
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lierung (z. B. neuronale Netzwerke, konnektionistische Modelle, Modelle der Bildverarbeitung)
haben die Disziplingrenzen bereits überschritten, was die Kommunikation zwischen den Diszi
plinen im gemeinsamen Gegenstandsbereich ›Vision‹ enorm erleichtert.
Insofern bietet die visuelle Modalität sowohl die empirischen als auch die theoretischen Voraussetzungen für eine integrierte Sichtweise und zugleich einen von den Disziplinen geteilten
Prüfstand für die experimentelle Validierung.
3.2 Perspektive 2: Wettbewerb und Prioritätskontrolle werden durch die aktuelle
Aufgabe geformt
Unsere zentrale Annahme ist, dass der Wettbewerb in verschiedenen funktionalen Domänen
durch Aufmerksamkeitsprozesse gelenkt wird und dass diese wiederum durch gemeinsame Prioritätssignale, die von der aktuellen Aufgabe ausgehen, verbunden sind. Wir gehen davon aus, dass
zu jedem Zeitpunkt eine spezifische Aufgabe (verbunden mit einer Intention und einem Handlungsplan) auf der höchsten Kontrollebene aktiv ist und auf diese Weise die Aufmerksamkeit
kontrolliert (z. B. Prinz , 1983; Neumann , 1987; Logan & Gordan , 2001; Duncan , 2010). Dies
dürfte auch der Fall sein, wenn verschiedene Aufgaben scheinbar parallel ausgeführt werden.
Denn auch hier ist es plausibel anzunehmen, dass es einen gemeinsamen Handlungsplan gibt, der
auf der höchsten Ebene Kontrolle ausübt und Steuerungsfunktion übernimmt (Neumann , 1987).
Was ist eine Aufgabe? Wir orientieren uns an einer relativ breiten Arbeitsdefinition. Eine
Aufgabe besteht insbesondere aus einer koordinierten Struktur von Zielzuständen (Was?) und
gegebenenfalls aus Beschränkungen, welche die Art und Weise der Zielerreichung genauer spezifizieren (Wie?). Während der Durchführung der Aufgabe wird Wissen aktiviert, und zwar ins
besondere Wissen über sinnvolle Reaktionen auf bestimmte Situationszustände (S-R Verknüp
fungen) und Handlungs-Effekt-Wissen (R-S Verknüpfungen), die dazu verwendet werden, in Abhängigkeit von Situation und Handlungsfortschritt dynamisch Fertigkeiten für Handlungen zu
rekrutieren.
Zielzustände bestimmen den Standard (bzw. die Führungsgröße im Sinne der Kybernetik),
mit dem festgestellt werden kann, ob mögliche oder versuchte Zustandsänderungen (z. B. motorische Aktivitäten) eine Annäherung oder Entfernung an das Ziel darstellen (Mackay , 1956; Miller ,

Galanter & Pribram , 1960; Cooper & Shallice , 2006; Ballard & Hayhoe , 2009). Um dem
Standard entsprechend Prioritätskontrolle und Wettbewerbsbeeinflussung zu realisieren, werden
Informationen über momentan relevante Objekte, Ereignisse und Handlungen (Prinz , 1983;

Schneider , 1995; Logan & Gordon , 2001), über mögliche relevante Reize und Aktionen (Sakai ,
2008) sowie über Reize und Handlungen verbindende Regularitäten benötigt (›Wenn in Kontext x,
dann führt Operation y zu Zustand z‹, Duncan , 2010, Schneider , 2006).
Welche Netzwerke des Gehirns repräsentieren die aktuelle Aufgabe? Experimentelle Evidenz
legt eine zentrale Rolle des präfrontalen Cortex (PFC ; z. B. Fuster , 1997; O’Reilly , 2006; Saki ,
2008; Duncan , 2010) nahe. Große Läsionen des PFC führen zum Umweltabhängigkeitssyndrom
(Cooper & Shallice , 2006; O’Reilly , 2006), einem Kontrollmodus von Geist & Gehirn, in dem
äußere Ereignisse in der Umwelt häufig den Wettbewerb gegenüber internen Zielen gewinnen.
Die ›Aktuelle Aufgabe‹-Hypothese muss durch eine weitere Annahme ergänzt werden, nämlich dass wichtige Ereignisse in der Umwelt, die mit der aktuellen Aufgabe nichts zu tun haben,
den Wettbewerb beeinflussen können, indem sie die aktuelle Aufgabe verändern (Goschke ,
2000). Wenn Sie zum Beispiel ein Buch in ihrem Wohnzimmer lesen und Rauchgeruch bemerken,
dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie Ihre aktuelle Aufgabe (Lesen) beenden und durch eine
neue Aufgabe ersetzen (Feuer lokalisieren). Diese Fähigkeit kann man als ›Verhaltensflexibilität‹
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gezogen. Auch theoretische Werkzeuge wie etwa die mathematische und computationale Model-

Wet tbewerb und Prioritätskontrolle in Geist und Gehirn: Neue Perspektiven aus der Forschung zu Aufmerksamkeit und Sehen

20

ZiF -Mitteilungen 2|2013

bezeichnen: die Fähigkeit, sich schnell an wechselnde Erfordernisse der Umwelt anzupassen.
Auch hier spielt der PFC eine wichtige Rolle.
Unser Konzept der Kontrolle durch die Aufgabe hat große Überschneidungen mit Duncan s
(2006) Analyse der Aufmerksamkeit: »In Systemen der Künstlichen Intelligenz wie ACT * oder
SOAR konstruiert das Arbeitsgedächtnis ein Modell ausgewählter Aspekte der Umwelt und aktu-

eller Zielzustände. Dieses Modell wird genutzt, um angemessene Wahlen über Verhaltensalter
nativen zu treffen. Diese online durchgeführte Aufgabenmodellierung, so schlage ich vor, ist weit
gehend das, was wir mit Aufmerksamkeit meinen« (S. 3). Duncan (2010) schlägt außerdem vor,
dass der Wettbewerb durch den Aufgabenkontext beeinflusst wird, und erweitert diese Ideen über
Wettbewerb und Prioritätskontrolle durch das Konzept eines ›multiple-demand-Systems (MDS )‹.
Ein MDS ist ein mentales Programm, das komplexes, viele Komponenten umfassendes Verhalten
kontrolliert. Die Hauptaufgabe auf der höchsten Hierarchieebene (z. B. ein Essen zu kochen), so
wird angenommen, besteht aus einer Reihe von Zielen, die »erreicht werden, indem eine Sequenz
von Unteraufgaben separat definiert und gelöst wird. In dieser Hinsicht ähnelt menschliches Verhalten der sequenziellen Aktivität konventioneller Computerprogramme« (S. 172). Diese Inter
pretation weist nicht nur einen Weg, wie die ›aktuelle Aufgabe‹ in theoretischen und computationalen Modellen instantiiert werden kann, sondern ist auch ein prototypisches Beispiel für eine
interdisziplinäre Beziehung – hier zwischen Informatik und Psychologie – für den Fortschritt in
den kognitiven Neurowissenschaften.
3.3 Perspektive 3: Wettbewerb und Prioritätskontrolle kann mit natürlichen Reizen,
Szenen und Aufgaben untersucht werden
Letztendliches Ziel der kognitiven Neurowissenschaften ist eine Erklärung, wie Menschen und
Tiere natürliche Reize in realistischen Aufgaben verarbeiteten. Traditionell folgen Neurowissenschaften und Psychologie jedoch meist einem reduktionistischen Ansatz und setzen auf gut-kontrollierbare und daher vergleichsweise einfache Reize. Hier schwingt zumindest implizit die Überzeugung mit, dass komplexe visuelle Verarbeitung durch eine Kombination der Erkenntnisse
verstanden werden kann, die aus der Untersuchung der Verarbeitung einfacher Reize stammen
(Wolfe , et al., 2011). Diese Überzeugung impliziert jedoch eine lineare Verarbeitung, eine Annahme,
die der tatsächlich hochgradig nicht-linearen Natur der visuellen Verarbeitung widerspricht.
Daher ist eine Betrachtung natürlicher Reize und Aufgaben notwendig, zumindest als Ergänzung
des traditionellen reduktionistischen Ansatzes.
Unter der Voraussetzung einer engen Verknüpfung zwischen Blickrichtung und verdeckter
Aufmerksamkeit (Schneider , 1995; Deubel & Schneider , 1996) erscheint die Messung von
Blickbewegungen ein vielversprechender Ansatz zu sein, um Aufmerksamkeitsprozesse in Alltagssituationen zu untersuchen. In der Vergangenheit sind Experimente, in denen Augenbewegungen gemessen wurden, vor allem in kontrollierten Laborumgebungen ausgeführt worden,
wobei natürliches Blickverhalten, das neben Augenbewegungen auch Kopfbewegungen und Körperbewegungen umfasst, eingeschränkt wurde (Tatler , 2007). Auf diese Weise entspricht das beobachtbare Verhalten nicht dem natürlichen Verhalten, und die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse muss daher grundsätzlich geprüft werden (‘t Hart et al., 2009). Erst seit kurzem sind mobile
Eyetracker und VR (virtual reality)-Umgebungen verfügbar, mit denen ohne größere Beschränkungen natürliche Reize in realistischen Aufgaben untersucht werden können. Frühere Experimente
konnten nur eine begrenzte Auswahl von natürlichen Aktivitäten analysieren, insbesondere Sport
(Hayhoe et al., 2005; Fairchild et al., 2001; Land & Tatler , 2009), Autofahren (Land & Lee , 1994)
oder Tee- und Sandwichzubereitung (Hayhoe & Ballard , 2005; Land & Tatler , 2009). Aktuelle
Entwicklungen gehen nun hin zu freien Bewegungen auf der Straße (Christino & Baddely , 2009)
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tion zu schaffen, in welcher der Untersucher eine hinreichende Kontrolle über alle Aspekte des
Experimentes behält, ohne dass der natürliche Charakter der Situation beeinträchtigt wird. Hierbei ist ein solides theoretisches Gerüst eine unabdingbare Voraussetzung für die Herleitung quantitativer Vorhersagen, und diese ermöglichen die Auswahl von experimentellen Szenarios, die
beide Welten zusammenbringen: eine hohe experimentelle Kontrolle und eine möglichst natür
liche Aufgabe. Die hier gewählte Perspektive von Wettbewerb und Prioritätskontrolle durch die
Aufgabe erscheint höchst geeignet zu sein; die ZiF -Gruppe hat das Ziel, diese Forschung entscheidend voranzubringen, und zwar insbesondere durch die Schaffung eines vereinheitlichten Rahmens aufgabenmodulierter Kontrolle von Wahrnehmung, Gedächtnis und Handlung in der natürlichen Umwelt auf der Basis von bottom-up-Wettbewerb und top-down-Prioritätskontrolle.
3.4 Perspektive 4: Prioritätskarten als zentrales Kopplungselement zur Beeinflussung
des Wettbewerbs in Wahrnehmung, Gedächtnis und Handlung
Neuro-kognitive Forschung in den letzten Dekaden erbrachte starke Hinweise, dass gelenkter
Wettbewerb (biased competition) in Gehirn & Geist von Menschen und nicht-menschlichen Primaten durch Prioritätskarten (Fecteau et al., 2006) bestimmt wird. Priorität ist ein Begriff, der sich
als die Kombination von top-down- und bottom-up-Faktoren (Relevanz und Salienz) versteht. Die
traditionelle Sichtweise ist, dass Prioritätskarten die räumliche Verteilung von begrenzten Ressourcen der perzeptuellen Verarbeitung (z. B. verdeckte Aufmerksamkeit oder die Ausrichtung des
Auges im Raum) bestimmen. Es ist zum Beispiel eine Schlüsselfunktion der aufgabengelenkten
visuellen Verarbeitung bei Primaten, das hochgradig mobile Auge drei- bis fünfmal in der Sekunde
durch Sakkaden zu bewegen und somit die hoch-aufgelöste zentrale Region (›Fovea‹) der Netzhaut
auf informative Teile des Gesichtsfeldes zu lenken. Diese Funktion scheint durch Prioritätskarten
kontrolliert zu werden, die Ortsinformation tatsächlicher und vorgestellter Objekte kodieren (z. B.

Fecteau et al., 2006; Bisley & Goldberg , 2010; Wischnewski et al., 2010). Die hier priorisierte
Ortsinformation wird verwendet, um den Wettbewerb zu beeinflussen. Je höher die Priorität eines
Ortes ist, desto mehr Ressourcen für die perzeptive Verarbeitung werden diesem Ort zugewiesen,
und desto höher ist die Chance für die Repräsentation eines Objektes oder eines Ereignisses an
diesem Ort, den Wettbewerb zu gewinnen (Bundesen et al., 2005; 2011; Wischnewski et al.,
2010).
Während des letzten Jahrzehntes haben Einzelzellableitungen bei wachen Primaten neue
und detaillierte Einsichten in die neuronale Struktur und die Verarbeitungsdynamik dieser Karten
erbracht. Heute geht man davon aus, dass die Repräsentationen in den Hirnregionen FEF (frontal

eye field; z. B. Schall , 2009), LIP (lateral inferior-parietal cortex; z. B. Bisley & Goldberg , 2009), SC
(superior colliculus; z. B. Krauzlis et al., 2009) und Pulvinar (z. B. Saalmann & Kastner , 2011)
Eigenschaften aufweisen, die Prioritätskarten zugeschrieben werden.
Als Erweiterung der Vorstellung von Prioritätskarten als integrativer Auswahlmechanismus
für Wahrnehmung und Handlung (z. B. Bisley & Goldberg , 2010) schlagen wir als weitere Annahme
vor, dass dieser Mechanismus auch die Auswahl innerhalb der Gedächtnisdomäne kontrolliert
(z. B. Cabeza et al., 2008). Genauer gesagt nehmen wir an, dass Prioritätskarten als integrative
Auswahlmechanismen wirken, um den Wettbewerb in Wahrnehmung, Gedächtnis und Handlung
einheitlich im Sinne der Aufgabe zu repräsentieren und zu steuern. Wir hoffen auch, damit neue
Impulse für die experimentelle Prüfung und die computationale Modellierung von domänenübergreifenden Aufmerksamkeitsprozessen geben zu können.
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oder in der ›natürlichen‹ Umwelt des Beobachters. Die Herausforderung besteht darin, eine Situa-
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3.5 Die Verknüpfung der Perspektiven
Bis heute werden die vier Perspektiven in jeweils eigenständigen und voneinander weitgehend un
abhängigen Forschergemeinden erforscht. Erst seit ganz kurzer Zeit lassen sich erste Berührungspunkte beobachten, etwa die Verknüpfung zwischen der Perspektive 2 (Aufgabe) und Perspektive 3
(natürliche Reize, Szenen und Aufgaben), wie sie etwa von Tatler, Hayhoe, Land & Ballard
(2012) vertreten wird. Die ZiF -Gruppe bringt diese vier Perspektiven erstmalig zusammen, in der
Hoffnung, dass sich aus der einzigartigen Kombination von Forschungsperspektiven starke Syn
ergieeffekte ergeben. Ein wichtiges Ziel ist, ein gemeinsames Rahmenmodell (framework) auf
gabengeleiteter visueller Wahrnehmung zu schaffen. Ein solches Rahmenmodell wird nicht nur
ein tieferes Verständnis der gekoppelten Auswahl in zahlreichen Domänen – insbesondere Wahrnehmung, Handlung und Gedächtnis – bringen, sondern auch letztlich autonomen intelligenten
Agenten erlauben, in natürlichen Situationen alltägliche Handlungen auszuführen. Weitere mög
liche Anwendungen können zum Beispiel in der klinischen Neuropsychologie liegen. Hirngeschädigte Patienten leiden selten unter Symptomen in isolierten Funktionsbereichen. Meist sind zugleich mehrere Bereiche wie perzeptive Aufmerksamkeit und exekutive Funktionen, Gedächtnis
(Amnesien) oder Handlung (Apraxien) betroffen. Eine genauere Kenntnis der Zusammenhänge
zwischen den Domänen kann helfen, Diagnose und Therapie zu verbessern.

4. Ausblick
Die Forschungsgruppe führt zur Unterstützung ihrer Ziele eine Reihe von Tagungen und Workshops
durch. Ein erster Workshop zu Methoden der Blickbewegungsmessung (eye-tracking), organisiert von

Wolfgang Einhäuser und Kenneth Holmqvist , fand Anfang März statt (siehe gesonderten
Bericht in diesem Heft, S. 4ff). Der nächste wird Ende April folgen und ›Aufmerksamkeitskontrolle
jenseits der Aufgabe‹ zum Thema haben. Dieser von Gernot Horstmann , Werner Schneider
und Wolfgang Einhäuser organisierte Workshop wird sich auf solche Faktoren, die im Hauptprogramm der Forschungsgruppe ausgeklammert sind, konzentrieren. Die Forschungsgruppe misst der
Aufgabe eine herausragende Rolle bei der Beeinflussung des Wettbewerbs um die begrenzten Ressourcen von Geist & Gehirn bei; zugleich ist klar, dass eine adaptive Verhaltenssteuerung nur möglich ist, wenn aufgabengeleitete Verarbeitung gelegentlich unterbrochen wird und wichtige, aber
aufgabenirrelevante Ereignisse im Wettstreit um Ressourcen eine hohe Priorität zugewiesen bekommen. Ein Zweitagesworkshop soll Experten zusammenbringen, die zu unterschiedlichen Aspekten
der unwillkürlichen Beachtung solcher Ereignisse forschen, und unter anderem die Frage beantworten, inwiefern in den verschiedenen Facetten gemeinsame Prinzipien der Priorisierung gefunden
werden können. Ein von John Duncan , Stefan Everling und Werner Schneider organisierter
Workshop Anfang Juni wird die Schlüsselstellung, die das Arbeitsgedächtnis in der aufgabengeleiteten Steuerung von Denken und Handeln hat, behandeln. Hierbei spielen insbesondere präfrontale
Strukturen des Gehirns eine Rolle, die bei der Aufrechterhaltung der Aufgabenziele und des Handlungsplans während der Bearbeitung einer Aufgabe beteiligt sind. Diese Repräsentationen wiederum
sind Ausgangspunkt der Kontrollsignale, die im Zusammenhang mit der Aufgabe stehen und die den
Wettbewerb in den Prioritätskarten beeinflussen.
Im Juli wird ein von Wolfgang Prinz und Werner Schneider organisierter Ein-TagesWorkshop die Perspektiven von zwei Ansätzen der Verknüpfung von Wahrnehmen und Handeln
gegenüberstellen. Auf der einen Seite steht der Ansatz der laufenden Forschungsgruppe, der im
Kern annimmt, dass die Verknüpfung durch einen Prozess entsteht, der in der Psychologie meist
›Aufmerksamkeit‹ genannt wird. Auf der anderen Seite steht der Common Coding-Ansatz, der im
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(hier Wahrnehmen und Handeln) nie getrennt vorlagen, sondern stets verknüpft waren. Dieser
Workshop stellt zugleich einen Brückenschlag zu einer früheren ZiF -Forschungsgruppe (Perception

and Action, 1984–85) her, die wesentlich die Entwicklung des Common-Codin-Ansatzes (Hommel ,
Müsseler, Aschersleben & Prinz , 2001; Prinz , 1984) vorangetrieben hat und damit nicht
zuletzt auch den Grundstein für den in der aktuellen Forschungsgruppe verfolgten domänenintegrierenden Ansatz legte.
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