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1. Einleitung 
 
Unser Gehirn besteht aus zwei Hälften, die jeweils für die Verarbeitung bestimmter Informationen 
spezialisiert sind. Es wurde vielfach ermittelt, dass die linke Hemisphäre eher für die Verarbeitung 
verbaler Informationen zuständig ist, während die rechte Hemisphäre vorwiegend visuell-räumliche 
Reize analysiert (z.B. Hellige, 1990). Diese Arbeitsteilung nennt man Lateralisierung. Die beiden 
Hemisphären stehen über das Corpus Callosum im Informationsaustausch. Bei der Verarbeitung 
von Gesichtern fanden sich Geschlechterunterschiede bezüglich der Leistung und der 
Interhemisphärischen Transmissionszeiten (IHTTs), die darauf schließen lassen, dass bei Männern 
eine stärkere Lateralisierung mit Dominanz der rechten Hemisphäre für diese Prozesse vorliegt. 
Frauen scheinen eher bilateral organisiert (Rizzalotti & Buchtel, 1977). Männer erfuhren vor allem 
dann einen Nachteil, wenn der Stimulus tachistoskopisch im rechten visuellen Feld (VF) präsentiert 
und damit zunächst von der linken Hemisphäre verarbeitet wurde (Godard et al., 2013). Ziel der 
vorliegenden Studie war es, diese Befunde zu replizieren und zu prüfen, ob die Bekanntheit der 
Gesichter einen Einfluss auf das Verhalten sowie die IHTTs der beiden Geschlechter hat. So 
könnten bilaterale Netzwerke für bekannte Gesichter (Schweinberger et al., 2003) zu einer 
Verringerung der Geschlechterunterschiede bzgl. der Lateralisierung beitragen.  
Aufbauend auf der Studie von Godard et al. (2013) untersuchten wir folgende Hypothesen: 
1. Männliche Probanden verarbeiten unbekannte Gesichter langsamer und weniger genau als 
Frauen, vor allem, wenn diese in ihrem rechten VF (anstatt im linken) gezeigt werden. 
2. Der Lateralisierungsnachteil wird durch bekanntes Stimulusmaterial reduziert. Wir erwarten 
somit eine geringere Differenz der Ergebnisse der männlichen Probanden bei Präsentation im linken 
bzw. rechten VF in der Bedingung „Bekanntes Gesicht“. 
3. Bei bekannten Gesichtern ist die IHTT im Vergleich zu unbekannten Gesichtern kürzer und der 
Lateralisierungsnachteil für Männer verschwindet. 
 
2. Methode 
 
Probanden und Stimuli: In die Auswertung flossen die Daten von 20 Versuchspersonen (VP) ein 
(Alter: M = 21.2 Jahre; SD = 2.8 Jahre; 10 männlich, alle Rechtshänder). Als Stimuli wurden je 30 
bekannte und unbekannte Gesichter verwendet, von denen die Hälfte männlich war. Für jede 
Identität benutzten wir fünf verschiedene Bilder. 
Vorgehen: Das Experiment umfasste 240 Trials, wobei die Stimulus-Reihenfolge randomisiert 
wurde. Jeder Trial begann mit der Präsentation eines Fixationskreuzes in der Bildschirmmitte, 
gefolgt vom Probe-Stimulus im linken bzw. rechten VF. Nach einer kurzen Pause folgte die zentrale 
Präsentation des Target-Stimulus. Nun sollten die Versuchsperson via Tastendruck entscheiden, ob 
zwei Mal dieselbe Person gezeigt wurde (Match) oder nicht (Mismatch), wobei in der Match-
Bedingung immer zwei verschiedene Bilder derselben Person präsentiert wurden. Dabei wurden die 
VP angehalten, so schnell und genau wie möglich zu antworten. Während des Experiments wurde 
ein EEG aufgezeichnet (32-Kanal-System). Für die Probe-Stimuli analysierten wir die 
interhemisphärischen Transferzeiten für die Komponenten P100 und N170 des ereigniskorrelierten 
Potentials (EKP). Die statistische Analyse erfolgte getrennt für die Match- und die Mismatch-Trials,  
da beiden Bedingungen unterschiedliche kognitive Prozesse zugrunde liegen (Megreya & Burton, 
2007). 
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3. Ergebnisse 
 
Verhaltensdaten: Es wurde eine Analyse der Antwortgenauigkeiten (ACC) und Reaktionszeiten 
(RT) mit einer ANOVA mit Messwiederholung auf den Faktoren Bekanntheit (bekannt vs. 
unbekannt) und visuelles Feld (VF: links vs. rechts) durchgeführt. Zusätzlich  wurde Geschlecht als 
Zwischensubjektfaktor berücksichtigt.  
Bezüglich der Match-Trials zeigte sich folgendes Ergebnis (α =.05): Wie erwartet fanden wir einen 
Haupteffekt für Bekanntheit (RT): F(1,19) = 8.013, p = .011 und einen Trend (ACC): F(1,19) = 
3.887, p = .064. Bekannte Gesichter wurden gegenüber unbekannten schneller (und genauer) als 
Match erkannt. Außerdem zeigte sich eine Interaktion für Bekanntheit x VF (ACC): F(1,19) = 
12.46, p = .002. Entgegen unserer Hypothesen antworteten die VP genauer auf die bekannten 
Targets, wenn die Probes rechts präsentiert worden waren. Insgesamt fanden wir für den 
Zwischensubjektfaktor Geschlecht keine signifikanten Effekte. Es zeigte sich lediglich ein Trend 
für die Dreifachinteraktion Geschlecht x VF x Bekanntheit (ACC): F(1,19) = 3.996, p= .061.  Wie 
erwartet fiel der Unterschied im VF bei den Männern größer aus als bei den Frauen, jedoch fanden 
wir dabei  einen Vorteil für das rechte VF. Für die Mismatch-Trials ergab sich ein Haupteffekt für 
VF (ACC): F(1,19) = 5.233, p = .034. Targets nach links präsentierten Probes wurden häufiger 
korrekt zurückgewiesen. 
EKPs: Die Analyse der interhemisphärischen Transferzeiten ergab weder für die P100  (alle  
p-Werte > .15) noch für die N170 (alle p-Werte > .26) signifikante Geschlechterhaupteffekte oder 
Interaktionen.  
 
4. Diskussion 
 
In den Verhaltensdaten zeigte sich für unsere Stichprobe keine Evidenz für Leistungsunterschiede 
zwischen Männern und Frauen in der Matchingaufgabe. Ebenso wenig ergaben sich signifikante 
Geschlechterunterschiede zwischen den IHTTs. Es wurde nur in der Mismatchbedingung ein 
Haupteffekt für den Faktor visuelles Feld gefunden, der unsere 1. Hypothese bestätigen würde, da 
er eine höhere Genauigkeit für Targets zeigte, denen links präsentierte Probes vorangingen. In der 
Matchbedingung zeigte sich hingegen ein Trend entgegengesetzt zur erwarteten Richtung, 
demzufolge Targets besser erkannt wurden, wenn ihnen Probes im rechten Gesichtsfeld 
vorangingen. Es zeigten sich keine konsistenten Effekte über alle Bedingungen, jedoch deuten ein 
Haupteffekt und ein Trend für Bekanntheit darauf hin, dass bekannte Gesichter im Allgemeinen 
schneller und genauer erkannt werden. Gründe für die ausbleibenden Geschlechterunterschiede 
liegen möglicherweise in der Auswahl der Stichprobe (vorwiegend Psychologiestudenten), und 
ihrer Größe, die mit n = 20 eine zu geringe Power gehabt haben könnte, um die vorhergesagten 
Effekte festzustellen. Weiterhin sehen wir Verbesserungspotential bei der Umsetzung der 
Instruktionen, da die widersprechenden Ergebnisse für die Bedingung VF dadurch entstanden sein 
könnten, dass die Probanden statt des Fixationskreuzes den lateralisiert präsentierten Probe-
Stimulus fixiert haben. Eine Kontrolle durch Eye-Tracking oder eine Anpassung des 
Experimentaldesigns würde sich hierfür anbieten. 
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