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1. Einleitung 
 
Der Mensch ist ein Naturtalent im Erkennen von Gesichtern. Es intuitiv zu beherrschen scheint 
selbstverständlich. Bisherige Forschungsergebnisse haben jedoch gezeigt, dass es im 
interindividuellen Vergleich abgesehen von seltenen starken Defiziten (Prosopagnosie; s. 
Behrmann & Avidan, 2005) und Hinweisen für außergewöhnlich gute Leistungen (Super-
Recognizer; s. Russell et al., 2009) auch zwischen diesen Extremen eine große Variabilität 
hinsichtlich dieser Fähigkeit zu geben scheint (Kaufmann et al., 2013). Gehen unterschiedlich 
ausgeprägte Erkennungsfähigkeiten auch mit Unterschieden in der Verarbeitung von 
Gesichtsinformationen einher? Untersuchungen legen nahe, dass sich Personen in der relativen 
Nutzung von Form- und Texturinformationen unterscheiden (Kaufmann et al., 2013). Dabei scheint 
die Textur eines Gesichtes im Allgemeinen relevanter für die Einordnung eines Gesichts als 
bekannt bzw. unbekannt zu sein als seine Form. Darüber hinaus ist diese Texturüberlegenheit bei 
bekannten Gesichtern vermutlich noch stärker als bei unbekannten. Inwiefern diese Effekte weiter 
durch individuelle Fähigkeiten im Gesichtererkennen moderiert werden, sollte in diesem 
Experiment mittels Verhaltensdaten und EEG-Messung untersucht werden.  
 
2. Methode 
 
Eine Stichprobe von N = 31 (davon 27 weiblich, Alter M = 20,84) bearbeitete in einem Computer-
experiment eine forced-choice Familiaritätsaufgabe mit teilweise manipulierten Gesichtern. Die 
Stimuli bestanden aus 10 Identitäten (5 bekannt und 5 unbekannt), in denen der Gehalt an Form- 
und Texturinformation in zwei Teilen des Experiments auf unterschiedliche Weise manipuliert 
wurde: Im ersten Teil blieb nur eine der jeweiligen Informationen erhalten („flattened surface 
maps“ vs. „Gipsmasken“), im zweiten Teil wurde die originale Textur auf eine Durchschnittsform, 
bzw. eine Durchschnittstextur auf eine originale Form gezogen (OTDF vs. OFDT). Beide 
Stimulusarten und die Originale wurden jeweils einzeln in drei Ansichten (links, rechts, frontal) in 
jeweils 270 Trials nach je einem Übungsblock mit 54 Trials präsentiert. 
Dabei wurde die Akkuratheit (Treffer und korrekte Zurückweisungen) erhoben. Um die 
individuellen Gesichtererkennungsfähigkeiten der Probanden zu messen, wurden der Cambridge 
Famous Faces Test und eine Kurzversion des Bielefelder Famous Faces Tests als Prätests 
verwendet. Aufgrund der großen Menge an Auswertungsmaterial und der Tatsache, dass die 
Gesichter mit Durchschnittsform/-textur eher diagnostisch für Gesichtererkennungsprozesse sind, 
wurden hier nur die Daten des zweiten Experimentteils verarbeitet.  
Während des Computerexperimentes wurde das EEG mittels eines 32-Kanal-System (SynAmps, 
AC, 0,05-100 Hz, Abtastrate 500 Hz) abgeleitet. 
 
3. Ergebnisse 
 
Um für das individuelle Antwortkriterium zu korrigieren, wurden zunächst d-Primes (d`) berechnet. 
Anschließend wurden ANOVAs für d` mit dem Within-Faktor Bedingung (Original, OFDT, OTDF) 
und dem Between-Faktor Fähigkeit (CFMT- / BFFT- Gruppe, beide mittels Mediansplit erhalten) 
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gerechnet. Hier zeigte sich ein Gruppeneffekt für die Fähigkeit in beiden Prätests, das heißt, dass 
Probanden mit höherem CFMT-/BFFT-Score auch signifikant bessere Leistungen zeigten (CFMT: 
p =.044, BFFT: p =.041). Eine Interaktion zwischen der Fähigkeit und der Präsentationsbedingung 
ließen sich in der ANOVA allerdings noch nicht finden. Dies lag möglicherweise an 
Informationsverlusten durch den Mediansplit. Um dies zu prüfen wurden Korrelationen zwischen 
dem d´-Wert und dem jeweiligen Testscore berechnet. Hier zeigte sich für den CFMT wie erwartet 
eine mittlere Korrelation mit Forminhalten (r = .443, p = .013) und eine stärker ausgeprägte 
Korrelation mit Texturinhalten (r = .569, p = .001). Die Tendenz, dass bessere Erkenner bei 
reduziertem Informationsgehalt bessere Leistungen zeigen, war bei Texturinformationen also 
stärker. 
Bei der Korrelation von Erkennungsleistungen mit dem BFFT fand sich ein umgekehrtes Bild: Für 
die Form ergab sich eine stärkere Korrelation  (r =.479, p =.006) als für die Textur (r =.390, p 
=0.03). Generell zeigten sich hohe Korrelationen von Textur- und Formleistung. Dies deutet darauf 
hin, dass Menschen, die mit reduzierter Information auf einer Ebene umgehen können, dies auch 
auf der jeweils anderen Ebene gut können. In den EEG-Daten wurde der N250 Familiaritätseffekt in 
den EKP an den Elektroden P9 und P10 betrachtet. Hier zeigte sich ein zu den Verhaltensdaten 
analoges Bild:  An P9 korrelierte der Familiaritätseffekt mit dem CFMT-Score signifikant (r =.-365 
p = .022), während eine Interaktion in der ANOVA mit Mediansplit des CFMT-Scores nicht 
signifikant wurde. Für den BFFT fanden sich weder Korrelationen noch Interaktionen mit dem 
Familiaritätseffekt. 
 
4. Diskussion 
 
Das Experiment konnte bestehende Erkenntnisse zu Fähigkeitsunterschieden in der 
Gesichtserkennung bestätigen. Wie erwartet zeigten Probanden tendenziell ihren Prätest-Scores 
entsprechend bessere oder schlechtere Leistungen in der Erkennungsaufgabe. Es stellte sich heraus, 
dass Erkennungsleistungen bei reduzierter individueller Gesichtsinformation generell schlechter 
sind als bei Präsentation des Originalgesichts. Hierbei ging ein geringeres Leistungsdefizit in einer 
der informationsreduzierten Stimulubedingungen (OFDT, OTDF) mit ebenfalls geringeren 
Einbußen in der anderen Bedingung einher. Mit steigendem CFMT-Score fanden sich außerdem 
Anzeichen für einen geringen Leistungseinbruch bei Textur- relativ zur Forminformation.  
Erwähnenswert ist, dass sich unterschiedliche korrelative Zusammenhänge zwischen Fähigkeit und 
Leistungen in den unterschiedlichen Bedingungen (OFDT, OTDF) zeigten, diese Unterschiede aber 
in einer Untersuchung mit Median-Split nicht auftauchten. Ein analoges Bild fand sich in den EEG-
Daten: auch hier gab es korrelative Zusammenhänge von Fähigkeit und N250-Familiaritätseffekt, 
jedoch keine Interaktionen nach Median-Split. Dies lässt den Schluss zu, dass sich die Fähigkeit zur 
Gesichtserkennung auf einem Kontinuum bewegt und eine dichotome Einteilung in „gut“ und 
„schlecht“ nicht genügt. Weiterhin könnten unterschiedliche Scores in den beiden Prätests darauf 
hinweisen, dass CFMT und BFFT verschiedene Dimensionen der Verarbeitung ansprechen, 
weshalb ein direkter Vergleich kritisch zu sehen ist. 
Generell waren viele der gemessenen Effekte sehr schwach. Dies könnte zum einen durch eine 
eingeschränkte Reliabilität des BFFT wegen zu vieler ausgeschlossener Stimuli, zum anderen durch 
eine zu kleine Stichprobe mit eingeschränkter Varianz in der Gesichtserkennungsfähigkeit erklärt 
werden. 
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