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Leibniz-Institut für Neurobiologie, Magdeburg
brechmann@lin-magdeburg.de

Abstract: Bei der Konzeption von Mensch-Computer Interaktionen spielt die Ange-
passtheit der Rückmeldung durch das technische System eine wichtige Rolle für die
Akzeptanz seitens des Nutzers. Hierbei ist nicht nur wichtig, welche Informationen
übermittelt werden, sondern auch wie sie übermittelt werden. Der vorliegende Artikel
beschäftigt sich mit zwei Aspekten dieses ”wie“. In der ersten Studie wurde unter-
sucht, welche Auswirkungen prosodisch motivierendes Feedback auf die Änderung
der Lernleistung während einer kognitiven Aufgabe im Vergleich zu prosodisch
neutralen natürlichsprachlichen oder synthetisch generierten Rückmeldungen haben.
Hier zeigte sich zum einen, dass durch lobende und tadelnde Prosodie die initiale
Lernleistung im Vergleich zu neutraler Prosodie beschleunigt werden kann. Noch
deutlicher war der Gewinn in der Performanz im Vergleich zu prosodisch neutra-
lem, aber synthetisch generiertem Feedback. In einer zweiten Studie wurde mittels
funktioneller Kernspintomographie und einer auditorischen Kategorisierungsaufgabe
untersucht, welche Effekte sich auf das Verhalten und die Hirnaktivität zeigen, wenn
Rückmeldungen nach der Eingabe eines Nutzers zeitlich verzögert werden. Hier zeigte
sich, dass eine Verzögerung von 500 Millisekunden bereits zu starken Aktivierungen
von Hirnsystemen der Aufmerksamkeitskontrolle und Handlungsplanung führte und
dass die Stärke der Aktivierung vergleichbar war mit vollständig ausbleibenden
Rückmeldungen. Darüber hinaus führten die verzögerten Rückmeldungen zu Aktivie-
rungen in Strukturen des Belohnungssystems, obwohl die Rückmeldungen nur den
Tastendruck des Nutzers quittierten, nicht jedoch dessen Korrektheit bewerteten. Die
hier beschriebenen Effekte zeigen, dass für die Konzeption zukünftiger Interaktionen
mit kognitiven technischen Systemen grundlegende Eigenschaften des Feedbacks, wie
die zeitliche Angepasstheit, aber auch subtile Einflussnahmen auf den Nutzer durch
motivierende Kommentare, berücksichtigt werden sollten.

Bei der Definition von Eigenschaften, die ein kognitives technisches System haben
sollte, um vom Nutzer als verlässlicher, vertrauenswürdiger oder sogar empathischer
Kommunikationspartner wahrgenommen zu werden, liegt es nahe, sich an Regeln,
Eigenschaften und Ebenen der sprachlichen Kommunikation zwischen Menschen zu
orientieren. Neben rein lexikalisch-semantischen Inhalten werden im Dialog zwischen
Menschen auch Informationscodes verwendet, die Zustandsvariablen des Senders und
seine Intentionen gegenüber dem Empfänger ausdrücken. Über sogenannte Prosodien,
d.h. Stimmmodulationen, können z.B. bestimmte Satzinformationen betont oder ein
Satz als Frage oder Aussage intoniert werden. Durch die Verwendung motivationaler
Prosodien kann ein Sender darüber hinaus das Verhalten eines Empfängers bewerten. Im
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einfachsten Fall geschieht dies durch lobend oder tadelnd intonierte Kommentare. Solche
motivational-prosodischen Kommentare dienen in Lernsituationen der Ausdauersteige-
rung und Fehlervermeidung und bieten sich daher auch in der Interaktion mit technischen
Systemen als Maßnahme zur Effektivitätssteigerung an.

Während es in den vergangenen Jahrzehnten zur Produktion und Verarbeitung von Pros-
odie in der Mensch-Mensch-Interaktion zahlreiche Untersuchungen gegeben hat (siehe
z.B. [Fri85], [BP99], [Sch03], [FA04], [WAKE06]), ist dieses Thema im Bereich der
Mensch-Maschine-Interaktion noch weitestgehend unerforscht. Hier steht bisher die
Erkennung und Klassifikation menschlicher Prosodie durch das technische System im
Fokus der Untersuchungen ([CDCT+01], [SRL03], [EAKK11]). Die Frage, inwieweit
die Verwendung von Prosodie durch das technische System den menschlichen Nutzer
beeinflussen könnte, ist hingegen bis heute nicht geklärt.1

Wesentlich basaler, aber für die Akzeptanz einer Dialogsituation mit einem technischen
System ebenfalls von entscheidender Bedeutung ist die zeitliche Angepasstheit einer
Rückmeldung, die dem Sender den Erhalt einer Nachricht quittiert. Dies wird bei mensch-
lichen Dialogpartnern meist über nonverbale Rückmeldungen (wie zustimmende Laute
oder Nicken) realisiert und trägt zur Aufrechterhaltung eines Dialoges bei. In technischen
Systemen kann die quittiernde Rückmeldung auf eine Eingabe des Nutzers verbal oder
nonverbal realisiert werden. Aufgrund langer Rechen- oder Datenzugriffszeiten ist die
Rückmeldung jedoch häufig verzögert und führt somit potentiell zur Verunsicherung der
Nutzers.

Im Rahmen des Teilprojektes Hirnmechanismen der Informationsverarbeitung in Dialo-
gen des Transregio-SFB Companion-Technologie werden beide oben genannten Aspekte
der Rückmeldung des Systems auf die Eingabe eines Nutzers untersucht. Das übergeord-
nete Ziel der Untersuchungen besteht darin, die Relevanz bestimmter Aspekte der Dia-
logfähigkeit eines kognitiven technischen Systems aus biologischer Sicht zu beleuchten.
Korrelative Zusammenhänge zwischen der Leistung von Nutzern in kognitiven Aufgaben
und ihrer Hirnaktivität sollen aufgedeckt werden und unter Einbeziehung von Kenntnis-
sen über die Funktion spezifisch involvierter Hirnareale Rückschlüsse auf nutzeroptimierte
Dialoge zwischen Mensch und Computer ermöglichen.

Der erste Teil der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob sich die Leistung
des Nutzers in einer Lernaufgabe durch die Verwendung motivierender Rückmeldungen
steigern lässt, indem für positive Rückmeldungen eine lobende Prosodie und für negative
Rückmeldungen eine tadelnde Prosodie verwendet wird. Der zweite Teil der Arbeit behan-
delt die Frage, ob mit Hilfe der funktionellen Kernspintomographie Hirnaktivitätsmuster
identifiziert werden können, die zeitlich unangepasste und damit potentiell verunsichernde
Rückmeldungen kennzeichnen.

1Untersuchungen im Rahmen von tutoriellen Companion-Systemen haben allerdings gezeigt, dass die Ver-
wendung von emotionsadäquaten Reaktionen die Ausdauer und Frustrationstoleranz des Nutzers bei schwierigen
Aufgaben verbessern kann [Woo10].
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1 Der Einfluss motivational-prosodischer Rückmeldungen

Wenn technische Systeme Unterstützung bei Lernaufgaben bieten, können sie dem Nut-
zer bewertendes Feedback über seine Eingaben auf unterschiedlichste Weise und über ei-
ne Vielzahl von Kanälen zur Verfügung stellen. So können Rückmeldungen visuell oder
auditiv präsentiert werden, und in beiden Modalitäten ist ein verbaler Output (geschrie-
bener oder ”gesprochener“ Text) oder ein non-verbaler Output (z.B. Symbole oder Töne)
möglich. Im Falle von auditiv präsentierten verbalen Rückmeldungen muss man weiter-
hin unterscheiden zwischen Äußerungen, die mithilfe eines Sprach-Synthesizers (wie z.B.
MARY2 oder FESTIVAL3) generiert werden, und Äußerungen, die vor der Implementie-
rung in ein technisches System von einem menschlichen Sprecher aufgenommen wurden.
Gerade bei letzteren ist es außerdem wichtig, auch die Prosodie, also den lautsprachlichen
Ausdruck, der aufgenommenen Äußerungen zu berücksichtigen. Besonders interessant ist
hierbei die Frage, ob sich die Leistung des Benutzers in system-assistierten Lernaufga-
ben durch die Verwendung motivierender Prosodie steigern lässt, indem beispielsweise
für positive Rückmeldungen eine lobende Prosodie und für negative Rückmeldungen eine
tadelnde Prosodie verwendet wird.

Das Ziel des hier beschriebenen Verhaltensexperiments bestand darin, differentielle Effek-
te verschiedener Arten verbalen Feedbacks auf die Nutzerperformanz in einem Lernexperi-
ment zu bestimmen. Zusätzlich zu motivational (lobend/tadelnd) und neutral gesprochenen
natürlichsprachlichen Rückmeldungen wurden computer-synthetisierte Rückmeldungen
verwendet. Die Hypothese war hierbei, dass bei Verwendung natürlichsprachlicher
Rückmeldungen motivationales Feedback im Vergleich zu prosodisch neutralem Feed-
back zu einer verbesserten Lernkurve führt. Eine offene Frage war, ob sich auch zwischen
natürlichsprachlichen und computer-synthetisierten Rückmeldungen Unterschiede in der
Performanz ergeben.

1.1 Methoden

Das Experiment wurde mit 64 Teilnehmern (32 weiblich, 19-35 Jahre) am Leibniz-
Institut für Neurobiologie in Magdeburg (LIN) durchgeführt. Den Probanden wurden
insgesamt 240 verschiedene frequenzmodulierte (FM) Töne präsentiert, die sich in Dauer
(lang/kurz), Grundfrequenz (hoch/tief), Richtung (aufwärts/abwärts), Modulationsge-
schwindigkeit (schnell/langsam) und Lautstärke (laut/leise) unterschieden. Für jeden
präsentierten Ton mussten die Probanden per Tastendruck entscheiden, ob es sich dabei
um einen Ton mit bestimmter Eigenschaftskombination (einen sogenannten Zielreiz)
handelte oder nicht. Die Probanden wurden vor dem Experiment nicht über die relevante
Eigenschaftskombination der Zielreize (beispielsweise ”alle langen, ansteigenden Töne“)
informiert, sondern mussten diese im Laufe des Experiments mithilfe der Rückmeldungen
des Systems erlernen. Als Rückmeldungen wurden vier positive und vier negative

2http://mary.dfki.de/
3http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/
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Äußerungen verwendet (positiv: ”richtig“, ”ja“, ”ja richtig“, ”stimmt“; negativ: ”falsch“,

”nein“, ”nein falsch“, ”stimmt nicht“).

Die experimentelle Manipulation bestand in der Unterteilung der Probanden in vier Grup-
pen: Für die Gruppe NEUT waren die Rückmeldungen natürlichsprachlich und prosodisch
neutral, die Gruppe MOTI erhielt natürlichsprachliche motivationale Rückmeldungen
(lobende Prosodie für positive Rückmeldungen und tadelnde Prosodie für negative
Rückmeldungen), und die Gruppen SYNTH-W und SYNTH-M hörten computer-
synthetisiertes Feedback.

Beide Formen natürlichsprachlichen Feedbacks (Gruppen NEUT und MOTI) waren von
einer deutschen Berufssprecherin aufgenommen worden. In einer Vorstudie wurden die
Aufnahmen mithilfe von 24 deutschen Muttersprachlern evaluiert, mit Erkennungsraten
von 78% für neutrale Prosodien, 97% für lobende Prosodien und 94% für tadelnde Pros-
odien.4 Die synthetischen Rückmeldungen wurden mithilfe des MARY Text-To-Speech
Synthesesystems (Version 3.6.0; Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
GmbH, Saarbrücken; siehe Fußnote 2) generiert, mit einem weiblichen Stimmprofil
(mbrola-de5) für Gruppe SYNTH-W und einem männlichen Stimmprofil (mbrola-de6)
für Gruppe SYNTH-M.

Die Performanz und die Reaktionszeiten der Probanden wurden jeweils mithilfe einer
Mixed Design Varianzanalyse (ANOVA) mit dem 4-stufigen Zwischensubjektfaktor
FEEDBACK (NEUT vs. MOTI vs. SYNTH-F vs. SYNTH-M) und dem 6-stufigen
Innersubjektfaktor ZEIT (Block 1 bis 6; 40 Trials pro Block) analysiert. Im Falle ei-
nes signifikanten FEEDBACK-Effekts wurden nachfolgend drei orthogonale Kontraste
berechnet:

(a) ein Kontrast zwischen den natürlichsprachlichen Feedbacks und den synthetischen
Feedbacks (NEUT/MOTI vs. SYNTH-F/M), um potentielle Leistungsunterschiede
zwischen den Gruppen mit natürlich gesprochenen und den Gruppen mit computer-
generierten Rückmeldungen zu erfassen.

(b) ein Kontrast zwischen den beiden natürlichsprachlichen Feedback-Gruppen (NEUT
vs. MOTI), um zu untersuchen, ob motivational gesprochene Rückmeldungen im
Vergleich zu neutral gesprochenen Rückmeldungen zu einer Leistungssteigerung
führen.

(c) ein Kontrast zwischen den beiden synthetischen Feedback-Gruppen (SYNTH-F
vs. SYNTH-M), um eventuelle Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen
Stimmprofilen in computer-generierter Sprache zu erfassen.

Die statistischen Analysen wurden hierarchisch durchgeführt, d.h. nur signifikante Inter-
aktionen wurden aufgelöst. In Analysen, die den Messwiederholungsfaktor ZEIT beinhal-

4Die hier verwendeten Aufnahmen natürlichsprachlichen Feedbacks entstammen dem evaluierten motivatio-
nalen Feedback-Korpus MOTI ([WB]), welches neutrale, lobende, tadelnde und bedauernde Prosodien für die
hier verwendeten evaluativen Rückmeldungen sowie für sechs Pseudoworte (Worte ohne semantischen Inhalt)
enthält. Das Korpus umfasst Aufnahmen von drei weiblichen und drei männlichen professionellen Sprechern und
wurde mithilfe von 24 deutschen Muttersprachlern (12 weiblich, 20-35 Jahre) evaluiert.
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Abbildung 1: Performanz in % korrekter Antworten (Fehlerbalken entsprechen Standardfehlern)

teten, wurden Greenhouse-Geisser-korrigierte Freiheitsgrade gewählt, um Sphärizitätsver-
letzungen entgegenzuwirken ([GG59]).

1.2 Ergebnisse

Abbildung 1 zeigt die gemittelte Leistung der Probanden in den vier Versuchsgruppen
über den Verlauf der sechs Experimentalblöcke zu jeweils 40 Trials; Abbildung 2 zeigt die
gemittelten Reaktionszeiten. Die 4×6-ANOVA der Performanz zeigte einen signifikanten
Haupteffekt des Faktors ZEIT (F(2.60,156.14) = 113.21, p < .001), welcher sich aus dem
substantiellen Leistungszuwachs aller Probanden im Verlauf des Lernexperiments erklärt.
Darüber hinaus ergab die ANOVA einen signifikanten Haupteffekt des Faktors FEED-
BACK (F(3,60) = 3.53, p < .03), sowie eine signifikante Interaktion FEEDBACK×ZEIT
(F(7.81,156.14) = 2.92, p < .005). Die Auflösung dieser Interaktion nach dem Faktor
ZEIT zeigte einen signifikanten FEEDBACK-Effekt nur in den Blöcken 1 bis 3 (Block 1:
F(3,60) = 3.06, p < .04; Block 2: F(3,60) = 5.27, p < .003; Block 3: F(3,60) = 3.75,
p < .02). Die in Folge berechneten Kontrastanalysen zeigten für alle drei Blöcke einen
signifikanten Unterschied zwischen Versuchsgruppen MOTI/NEUT und Versuchsgrup-
pen SYNTH-M/F (Kontrast (a); Block 1: t(60) = 2.40, p < .02; Block 2: t(60) = 3.43,
p < .002; Block 3: t(60) = 3.26, p < .002), welcher von einer höheren Leistung der
Probanden mit natürlich gesprochenen Rückmeldungen im Vergleich zu Probanden mit
computer-generierten Rückmeldungen herrührte. In Block 2 wurde darüber hinaus der
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Abbildung 2: Reaktionszeiten in Millisekunden (Fehlerbalken entsprechen Standardfehlern)

Unterschied zwischen Versuchsgruppen MOTI und NEUT signifikant (Kontrast (b);
t(60) = 1.91, p < .04 einseitig), mit einer höheren Leistung der Probanden mit motivatio-
nalem Feedback im Vergleich zu Probanden mit neutral gesprochenen Rückmeldungen.
Die beiden synthetisierten Sprachprofile unterschieden sich in keinem der drei Blöcke
signifikant (Kontrast (c); alle ts < 1.85, alle ps > .07).

Die Analyse der Reaktionszeiten ergab lediglich einen signifikanten Haupteffekt des Fak-
tors ZEIT (F(2.61,156.79) = 34.98, p < .001), welcher sich dadurch erklärt, dass alle
Probanden im Laufe des Experiments zunehmend schneller reagierten.

1.3 Diskussion

Die hier beschriebenen Ergebnisse zeigen deutlich, dass die klangliche Form der von
einem technischen System verwendeten verbalen Rückmeldungen die Leistung eines
Nutzers bei Lernaufgaben entscheidend beeinflussen kann. Aufgenommene menschliche
Sprache ist hierbei computer-synthetisierten Äußerungen überlegen, da sie zu steileren
Lernkurven führt. Darüber hinaus zeigte sich ein zusätzlicher Effekt des lautsprach-
lichen Ausdrucks: Wenn natürlichsprachliche Rückmeldungen nicht neutral, sondern
motivational gesprochen sind (also lobend oder tadelnd klingen), kann hierdurch eine
zusätzliche Verbesserung der Lerngeschwindigkeit erreicht werden. Wichtig ist hierbei,
dass die erhöhte Leistung der Gruppen mit natürlichsprachlichem (und insbesondere
motivationalem) Feedback nicht durch einen Speed-Accuracy Tradeoff (SAT; [SB67],
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[Wic77]) zustandekommt, also die bessere Performanz in den einzelnen Trials nicht durch
eine erhöhte Reaktionszeit ”erkauft“ ist. Die Beschränkung der Leistungsunterschiede
zwischen den Gruppen auf die ersten drei Blöcke des Experiments lässt sich durch einen
Deckeneffekt in der zweiten Experimenthälfte erklären, in welcher die Probanden aller
Versuchsgruppen gleichermaßen das Lernziel erreicht hatten (90–95% korrekte Antworten
in allen Gruppen). Die auditorische Manipulation von verbalem Systemfeedback scheint
also nicht das maximale für einen Nutzer erlernbare Leistungslevel zu beeinflussen; aber
natürlich gesprochene Rückmeldungen mit einer motivationalen Prosodie können die
Geschwindigkeit, mit der der Nutzer dieses Lernziel erreicht, deutlich erhöhen.

2 Der Einfluss zeitlich verzögerter Rückmeldungen

Nach dem Kommunikationsprinzip der Geschlossenheit benötigt der Sender einer Nach-
richt einen Hinweis, dass seine Aktion vom Gegenüber erfolgreich registriert wurde
([JM08]). Fehlt in der Mensch-Computer Interaktionen diese Rückmeldung, wird der
Nutzer mit zwei möglichen Problemen konfrontiert: ”Hat der Computer die Anweisung
verstanden?“ oder: ”Soll die Anweisung wiederholt werden?“ ([PQS96]). Studien zur
Antwortgeschwindigkeit zeigten bereits in den 60er Jahren, dass die vom Nutzer erwartete
Antwortgeschwindigkeit des Systems von der Komplexität der gestellten Aufgabe abhängt
([Mil68]). Die Antwortzeit muss daher der Aufgabe angepasst werden ([SP05]). Während
einfacher und sich wiederholender Aufgaben, bspw. dem Bewegen des Cursors, erwarten
Nutzer eine Antwort des Systems innerhalb von 200ms ([Mil68]). Die Toleranzschwelle
ist jedoch individuell sehr verschieden und scheint von unterschiedlichen Faktoren,
wie der Persönlichkeit, dem Alter, einer möglichen Ablenkung oder dem Zeitdruck in
der jeweiligen Situation abzuhängen ([SP05]). Arbeitet das System mit einer konstan-
ten Verzögerungszeit, ist der Nutzer innerhalb kürzester Zeit in der Lage, sich dieser
Verzögerung anzupassen. Treten die Verzögerungen dagegen unerwartet auf, stören sie
den Kommunikationsfluss von Nutzer und System ([SP05]).

Ziel der vorliegenden fMRT-Studie war es Hirnsysteme zu identifizieren, die bei unerwar-
tet verzögerten oder ausbleibenden Rückmeldungen auf Entscheidungen in einer auditori-
schen Kategorisierungsaufgabe spezifisch aktiviert werden. In bisherigen Untersuchungen
zur neuronalen Verarbeitung von Rückmeldungen, insbesondere im Kontext von Beloh-
nungslernen, konnte eine Beteiligung von Hirnstrukturen des dopaminergen Belohnungs-
systems und von Arealen, die bei der Aufmerksamkeitssteuerung und Handlungskontrol-
le involviert sind, nachgewiesen werden. Ebenso finden diese Studien Regionen, die bei
Verletzung einer Erwartung (Prediction Error) aktiviert werden ([HHL06], [RUCN04],
[HS98], [BSB08]).

Ausgehend von den Ergebnissen des vorliegenden fMRT-Experiments und den An-
nahmen der Softwareergonomie wurde im Folgenden die Wahrnehmungsschwelle ei-
ner minimalen Verzögerung bei jungen und älteren Probanden während einer audi-
torischen Kategorisierungsaufgabe bestimmt. In einem adaptiven Prozess wurde die
Verzögerungszeit bestimmt, die von den Teilnehmern unter den gegebenen Voraus-
setzungen noch bewusst wahrgenommen wird. Das Ziel dieser Studie war es einen
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Vergleichswert zu den Ergebnissen der Softwarergonomie ([Mil68]) und für zukünftige
fMRT-Studien zu ermitteln.

2.1 Methoden

2.1.1 fMRT-Studie

An der vorliegenden fMRT-Studie nahmen 16 rechtshändige Probanden (Edingburgh
Handness Inventory Test) (acht weiblich, 21-44 Jahre) teil. Aufgrund von Bewegungs-
artefakten wurden zwei männliche Probanden von der Auswertung ausgeschlossen.
Ein dritter wurde von der weiteren Analyse ausgeschlossen, da er bei der Lösung der
auditorischen Aufgabe die erforderliche Trefferrate von 60% nicht erreichte. Für die
verbleibenden 13 Probanden ergibt sich ein Durchschnittsalter von 27 Jahren. Vor der
Messung wurden die Probanden über die Risiken der Kernspintomographie belehrt und
gaben ihr schriftliches Einverständnis zur Teilnahme.

In einem ereigniskorrelierten Design mit einem pseudorandomisiert gejitterten Intertrial-
Intervall von 6, 8 und 10 sec wurden den Probanden frequenzmodulierte (FM) Töne mit
einer Dauer von 600ms dargeboten, deren Frequenz aufsteigend und abfallend moduliert
wurde. Die Aufgabe der Probanden war es, mittels Tastendruck des Zeigefingers oder Mit-
telfingers der rechten Hand zu kennzeichnen, ob ein aufsteigender oder abfallender Ton
präsentiert wurde. Daraufhin erhielten die Probanden visuelle Rückmeldungen, die ihnen
signalisierten, dass der Tastendruck vom System registriert wurde. Während des gesamten
Experiments blickten sie auf ein weißes Fixationskreuz auf schwarzem Hintergrund. Als
Rückmeldung auf ihre Reaktion wurde an Stelle des Fixationskreuzes ein grünes Häkchen
präsentiert, wenn sie schnell genug (innerhalb von 1.5 sec nach Stimulusbeginn) antwor-
teten, oder ein rotes Kreuz, wenn sie zu langsam waren. Die visuellen Rückmeldungen
wurden mit einer Dauer von 500ms dargeboten und erfolgten in 76% der Durchgänge so-
fort nach dem Tastendruck. In jeweils 12% der Fälle wurde die Rückmeldung um 500ms
verzögert präsentiert oder blieb ganz aus. Erst nach Beendigung des Experiments wurden
die Probanden aufgeklärt, dass die zeitlich unzuverlässige Rückmeldung Teil des Expe-
riments war. Die visuelle Stimulation wurde über einen Videoprojektor auf einen Bild-
schirm projiziert, der über ein Spiegelsystem für den Probanden im Scanner sichtbar ist.
Die Messung erfolgte in einem 3 Tesla Scanner (Siemens Trio, Erlangen, Germany) mittels
acht-Kanal Spule. Die Probanden trugen Gehörschutzstopfen, sowie Kopfhörer der Firma
MR confon zur Präsentation der auditorischen Stimuli.

Ein anatomischer 3D-Datensatz (192 Schichten, 1mm) des Probanden wurde vor jeder
funktionellen Messung aufgenommen. Ebenso ein Bild mittels Inversion-Recovery-Echo-
Planar-Imaging (IR-EPI) mit der identischen Geometrie wie in der folgenden funktionel-
len Messung. Für das fMRT wurden innerhalb von 27 min und 36 sec 828 funktionel-
le Volumen mittels einer echo planar imagig (EPI) Sequence aufgenommen (echo time
(TE): 30ms, repetition time (TR): 2000ms, flip angle: 80, matrix size: 64×64; field of
view: 19.2cm×19.2cm; 32 Schichten mit 3mm Dicke und einem Abstand von 0.3mm).
Die funktionellen Daten wurden mit der Software Brain VoyagerTMQX (Brain Innova-
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tion Maastricht, Niederlande) ausgewertet. Zu Beginn wurde eine Standardabfolge von
Vorverarbeitungsschritten durchgeführt (slice scan time correction, 3-D motion correcti-
on, linear trend removal, filtering with high pass of three cycles per scan). Die funktionel-
len Daten wurden mit den 3-D anatomischen Daten des IR-EPI Scanns co-registriert und
in den Talairach-Raum überführt ([TT88]).

Eine Deconvolution-Analyse wurde für die Zeitpunkte 4, 6 und 8 sec nach Beginn der Sti-
muluspräsentation durchgeführt. Die Auswertung der gemittelten Probandendaten erfolgte
über das allgemeine Lineare Modell (random effects Analyse). Zu Beginn wurde der di-
rekte Kontrast zwischen verzögerten und ausbleibenden Rückmeldungen mit einem t-Wert
von 4 berechnet. Da nur wenige Unterschiede zwischen diesen beiden Bedingungen ge-
funden wurden, wurde nachfolgend der Kontrast zwischen sofortigen Rückmeldungen und
den beiden Experimentalbedingungen mit verzögerten und ausbleibenden Rückmeldungen
auf einem t-Wert von 4 berechnet. Für beide Kontraste wurden regions of interest (ROI)
mit einer Voxelanzahl größer als 50 bestimmt.

2.1.2 Verhaltensstudie

An der Verhaltensstudie zur Bestimmung der Wahrnehmungsschwelle einer Verzögerung
nahmen 10 ältere Probanden mit einem Durchschnittsalter von 66 Jahren teil, sowie 14
jüngere Probanden mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren.

Die Hauptaufgabe der Teilnehmer entsprach der akustischen Kategorisierungsaufgabe
des fMRT-Experiments. Zusätzlich hatten die Probanden die Aufgabe auf eine mögliche
Verzögerung der auditorischen Rückmeldung (”okay“) zu achten. Innerhalb eines Blocks
aus 10 Kategorisierungstrials war maximal eine Verzögerung eingebaut, die es zu
detektieren galt. Nach jedem Block gaben die Probanden mittels Tastenkombination
(v = Verzögerung bemerkt, n = Verzögerung nicht bemerkt) an, ob sie eine Verzögerung
der Rückmeldung bemerkt haben. Beginnend mit einer Verzögerung von 500ms wurde
die Verzögerungsdauer in Schritten von zunächst 50ms und im Verlauf um 25ms den An-
gaben des Probanden angepasst. Entsprechend ihrer Leistung durchliefen die Probanden
mindestens 40, aber maximal 70 dieser Blöcke. Als vorzeitiges Abbruchkriterium galt das
erreichen einer Schwelle von unter 100ms.

Zur Überprüfung der Annahme, dass sich die beiden Probandengruppen in ihrer Wahr-
nehmungsschwelle der Verzögerung unterscheiden, wurde der Levene-Test auf Varianz-
gleichheit durchgeführt und ein zweiseitiger t-Test für unabhängige Stichproben be-
rechnet. Mit Hilfe nachfolgender Berechnungen sollten Einflussfaktoren auf die Wahr-
nehmungsschwelle ermittelt werden. Zur Überprüfung des Zusammenhangs zwischen
Alter und Wahrnehmungsschwelle wurde die Korrelation unter Auspartialisierung der
Fehleranzahl berechnet. Zur Bestimmung des Zusammenhangs zwischen Fehleranzahl
und Wahrnehmungsschwelle wurde die Korrelation unter Auspartialisierung des Alters
berechnet.
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Abbildung 3: Erhöhte Aktivität im Putamen der rechten Hemisphäre während der Bedingung
mit verzögerten Rückmeldungen, sowie der Verlauf des Signals (blau – sofortige RM; grün –
verzögerte RM; rot – ausbleibende RM)

Abbildung 4: Erhöhte Aktivität im pMFC (A) und der aI (B) während verzögerter und ausbleibender
Rückmeldungen, sowie der Verlauf des Signals (blau – sofortige RM; grün – verzögerte RM; rot –
ausbleibende RM)

2.2 Ergebnisse

2.2.1 fMRT-Studie

Im Gegensatz zu unseren Erwartungen zeigten sich im direkten Kontrast zwischen
verzögerten und ausbleibenden Rückmeldungen nur Regionen mit stärkerer Aktivität
während verzögerter Rückmeldungen. Diese umfassten das Putamen (ein Areal des
Belohnungssystems; siehe Abb. 3), bilateral visuelle Cortexareale (Brodman Areal(BA)19),
das posteriore Cingulum (BA31), sowie den linken inferioren Frontal-Gyrus (BA46). Auf
dem vorliegenden Signifikanzniveau von t = 4 wurden innerhalb dieses Kontrastes kei-
ne Regionen gefunden, die stärker durch das Ausbleiben einer Rückmeldung aktiviert
wurden. Nachfolgend wurde der Kontrast zwischen sofortigen Rückmeldungen und den
beiden unerwarteten Bedingungen mit verzögerten und ausbleibenden Rückmeldungen
berechnet (t = 4). Verschiedene Regionen wiesen eine gleichermaßen verstärkte Aktivität
während verzögerter und ausbleibender Rückmeldungen im Vergleich zu sofortigen
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Abbildung 5: Verlauf der wahrgenommenen Verzögerungen während des Experiments

Rückmeldungen auf. Zu diesen Regionen zählten bilateral die anteriore Insel (aI; BA13),
der posteriore mediale Frontalkortex (pMFC; BA6/8), der inferiore parietale Kortex
(iPL; BA40), sowie besonders rechtshemisphärisch der dorsolaterale präfrontale Kortex
(dlPFC; BA10) (siehe Abb. 4). Weiterhin finden sich Deaktivierungen im anterioren und
posterioren Gyrus cinguli (BA32 und BA30).

2.2.2 Verhaltensstudie

Die Schwelle zur bewussten Wahrnehmung einer Verzögerung innerhalb der Rückmeldung
unterschied sich signifikant (p < .009) zwischen den jungen und älteren Teilnehmern
der Studie. Während junge Probanden durchschnittlich eine Schwelle von 184±65.5ms
erreichten, lag der Wert bei älteren Probanden bereits bei 299±106ms. Wie aus der
Standardabweichung ersichtlich variieren die Ergebnisse interindividuell sehr stark.
Der gemittelte Verlauf beider Gruppen während des Experiments ist in Abbbildung 5
dargestellt. Insgesamt besteht eine positive Korrelation der Wahrnehmungsschwelle mit
der Anzahl der Fehler der auditorischen Kategorisierungsaufgabe (r = .47, p < .02).
Allerdings zeigt sich statistisch ebenfalls der Trend einer Altersabhängigkeit der Wahr-
nehmungsschwelle (r = .36, p < .08). Abbildung 6 verdeutlicht beide Zusammenhänge an
der Population der jüngeren (orange) und älteren Probanden (braun).
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Abbildung 6: Korrelation der Wahrnehmungsschwelle für die jungen Porbanden (orange Kreise)
mit der Anzahl der Fehler während der Kategorisierungsaufgabe (R2 = .29) und die Korrelation der
Wahrnehmungsschwelle der älteren Probanden (braune Kreise) mit der Anzahl der Fehler (R2 = .22)
(R2

gesamt = .40)

2.3 Diskussion

Die Ergebnisse der fMRT-Studie zeigten anders als erwartet nur in wenigen Regio-
nen Unterschiede zwischen der Verzögerung und dem vollständigem Ausbleiben der
Rückmeldung. Neben Aktivitätsunterschieden in visuellen Arealen, die auf das Fehlen
der visuellen Rückmeldung zurückzuführen sind, fanden wir eine erhöhte Aktivität
während verzögerter Rückmeldungen im Putamen. Die ROI Analyse der Region ergab
eine abgestufte Aktivierung. Während die Aktivität unter der Bedingung mit verzögerten
Rückmeldungen am stärksten ausgeprägt war, weist die Bedingung mit sofortigen Rück-
meldungen eine erhöhte Aktivität im Vergleich zu ausbleibenden Rückmeldungen auf.
Das Putamen als eine Region der Basalganglien ist ein wichtiger Teil des menschlichen
Belohnungssystems, welches neuronalen Input aus dopaminergen Hirnzentren erhält. Die
beobachtete Aktivierung des Putamen scheint im Einklang mit Befunden an Affen zu
stehen, deren dopaminerge Neurone eine erhöhte Aktivität nach der Verzögerung einer
Belohnung aufwiesen ([HS98]). Der Unterschied zu diesen Studien liegt jedoch darin,
dass in der hier beschriebenen Studie keine Belohnung verwendet wurde, sondern nur die
Antwort des Probanden quittiert wurde.

Interessanterweise aktivierten verzögerte Rückmeldungen verglichen mit sofortigen
Rückmeldungen ein Netzwerk von Hirnregionen ähnlich stark wie vollständig ausblei-
bende Rückmeldungen. Zu diesem Netzwerk gehören die aI, der pMFC, der iPL und
der dlPFC. Eine Abnahme der Aktivität während der beiden Experimentalbedingungen
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konnte im anterioren und posterioren Gyrus cinguli beobachtet werden. Die Aktivierungs-
unterschiede in all diesen Regionen werden möglicherweise hervorgerufen durch ein
erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit während ausbleibender und verzögerter Rückmeldungen.
Möglicherweise werden durch die Verzögerung der Rückmeldung Prozesse der Kognition-
und Handlungskontrolle angestoßen, die zu einer erhöhten neuronalen Antwort führen
([DVP+06], [KCM+04], [RMS+01], [TSG07]). Die erhöhte Aktivität des pMFC während
unerwarteter Verzögerungen stimmt überein mit den Ergebnisse der Studie von Forster
und Brown ([FB11]), die in dieser Region ebenfalls eine erhöhte Aktivität während der un-
erwartet späten Präsentation einer Rückmeldung gefunden haben. Die Ergebnisse unserer
fMRT-Studie legen also nahe, dass bereits geringe Verzögerungen von 500ms unter den
gewählten Bedingungen zu ähnlichen neuronalen Aktivierungen führen wie ausbleibende
Rückmeldungen, da die Probanden kurzzeitig keinen Zugang zu ihrem Handlungsergebnis
haben und somit das Prinzip der Geschlossenheit verletzt wird ([JM08]). Das Ergebnis
betont die Bedeutsamkeit der Verbesserung der zeitlichen Interaktion zwischen Mensch
und System, damit der Nutzer keine unnötigen kognitiven Ressourcen verschwendet,
während er auf die Rückmeldung des Systems wartet.

Aufbauend auf diesen überraschenden Befund wurde ein Verhaltensexperiment zur Be-
stimmung der Wahrnehmungsschwelle einer Verzögerung durchgeführt und mögliche
Einflussfaktoren auf die Schwelle bestimmt. Die Schwelle lag bei jüngeren Probanden
bei 180ms. Dies entspricht früheren Erfahrungsberichten aus der Softwareergonomie,
die eine Wahrnehmungsschwelle von 200ms für einfache und sich wiederholende Auf-
gaben bestimmt haben ([Mil68], [SP05]). Ältere Probanden erreichten dagegen eine
Wahrnehmungsschwelle von 300ms und unterscheiden sich somit signifikant von der
jüngeren Probandengruppe. Es zeigte sich jedoch auch eine Abhängigkeit von der Auf-
gabenschwierigkeit, so dass der Unterschied zwischen jungen und alten Probanden sich
nicht allein mit dem Altersunterschied begründen lässt.

In nachfolgenden Studien wird von Interesse sein, wie lang Verzögerungszeiten sein
müssen, um die beobachteten neuronalen Effekt weiterhin hervorzurufen, ob diese Zei-
ten mit der individuellen Wahrnehmungsschwelle übereinstimmen und ob es neuronale
Unterschiede in der Verarbeitung einer unerwarteten Verzögerung zwischen älteren und
jungen Probanden gibt.

3 Schlussfolgerung

Die hier beschriebenen Effekte zeigen, dass es für die Konzeption zukünftiger Inter-
aktionen mit kognitiven technischen Systemen sinnvoll ist, sich neben dem Inhalt des
System-Feedbacks auch mit der Frage nach dem ”wie“ der Informationsübermittlung zu
beschäftigen. Vor allem die hirnphysiologischen Befunde bestätigen bisherige Untersu-
chungen zur Wahrnehmung von zeitlich verzögerten Rückmeldungen und bekräftigen
die Aussage, dass Verzögerungen von mehr als 200ms bei einfacher Quittierung einer
Nutzeraktion vermieden werden sollten. Bei Anwendungen, in denen das technische
System in Abhängigkeit von der Eingabe des Nutzers mehr Zeit braucht, um zusätzliche
Informationen aufzubereiten, sollte in Erwägung gezogen werden, zumindest eine kurze
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Rückmeldung über den Eingang der Anforderung zu geben. Andernfalls werden unnötige
kognitive Resourcen des Nutzers verschwendet, was sich unter Umständen negativ auf
das Ergebnis der Interaktion auswirkt, zumindest jedoch auf die subjektive Wahrnehmung
und damit die Aktzeptanz der Interaktion mit dem technischen Gerät.

Die unerwartet klaren Verhaltenseffekte im Vergleich der bewertenden verbalen Kommen-
tare legen nicht nur nahe, dass in verbalen Interaktionen natürlichsprachliches Materi-
al verwendet werden sollte, sondern dass zumindest in Lernsituationen Kommentare mit
motivierender Prosodie vorteilhaft sein können. Ob sich der Aufwand der Erstellung und
Validierung eines effektiven Prosodiekorpus lohnt, wird allerdings von der Anwendung
abhängen. Darüber hinaus sollte auch die Nutzung nonverbaler motivierender Kommen-
tare in Erwägung gezogen werden. Zukünftige Untersuchungen mit funktioneller Kern-
spintomographie werden zeigen, ob sich durch die Verwendung verbaler, motivierender
Kommentare zu einer stärkeren Aktivierung von Hirnregionen führt, die an der emotio-
nalen Bewertung von Informationen beteiligt sind. Dies wäre ein zusätzliches Argument,
Mensch-Computer-Interaktionen im tutoriellem Umfeld mit motivierenden Kommentaren
anzureichern.
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