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I. Einleitung 
 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, zu untersuchen, ob die als McGurk Effekt 

(McGurk, H. und MacDonald, J., 1976, S. 746-748) bekannt gewordene 

psychoakustische Täuschung bei Legasthenikern anders funktioniert als bei Nicht- 

Legasthenikern. Wenn dies, wie vermutet, der Fall ist, so könnte die Ursache für das 

Nichteintreten der Täuschung darauf zurückzuführen sein, dass bei Legasthenie eine 

Teilleistungsstörung im Bereich des bi- oder multimodalen Matchings vorliegt. Da der 

McGurk Effekt auf dem Mismatching in der Verarbeitung einer bimodalen 

Sprachinformation basiert, welche durch die Inkongruenz eines Lippenbildes mit 

einer auditiven Sequenz hervorgerufen wird und durch den Konflikt in der bimodalen 

Sprachverarbeitung zweier nicht zusammenpassender Sprachinputs entsteht, kann 

dieser Effekt nicht eintreten, wenn Sprache, wie man bei Legasthenie vermutet, nicht 

bimodal gematcht wird, also der sprachlichen Information aus einem Kanal der 

Vorzug gegeben wird.  

Da beim McGurk Effekt ein sprechendes Gesicht betrachtet wird, muss man in 

der Untersuchung des Phänomens eine möglicherweise intervenierende Variable  

berücksichtigen. Wenn sich der Effekt bei Legasthenikern nicht einstellt, so liegt der 

Grund dafür eventuell in der Art und Weise, wie ein sprechendes Gesicht mit den 

Augen fixiert wird. Es stellt sich also die Frage, ob und wie sich die 

Augenbewegungen von Legasthenikern von denen einer normal lesenden Zielgruppe 

bei der Präsentation von visuellem Stimulusmaterial, wie dem McGurk Effekt, 

unterscheiden.  

In einer Untersuchung mit einem, dem augenblicklichen technischen Standard 

entsprechenden Eyetracker, welcher die Augenbewegungen von Probanden beim 

Betrachten eines sprechenden Gesichts millisekundengenau aufzeichnet, wird  

dieser Fragestellung auf den Grund gegangen. Indem bei der Untersuchung 

eindeutig definiert wird, welche Teile eines sprechenden Gesichts als 

objektbezogene Fixationsgebiete „areas of interest“ (AOI) sprachrelevant sind und 

dementsprechend fixiert werden müssen, kann überprüft werden, ob sich der 

McGurk Effekt bei Legasthenie möglicherweise infolge eines 

Aufmerksamkeitsdefizits (siehe dazu: Facoetti et al., 2002) nicht einstellt. Durch die 

Anweisung, das sprechende Gesicht genau zu betrachten, sollte jedoch dieses 

Aufmerksamkeitsproblem soweit kontrollierbar sein, dass unter Einbeziehung des 
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peripheren Gesichtsfeldes eindeutige Aussagen über die „areas of interest“ gemacht 

werden können. Die visuelle Aufmerksamkeitsverteilung wird somit bewusst auf 

Aufmerksamkeitslandschaften (= „areas of interest“) gelegt und kann in der 

Auswertung statistisch interpretiert werden. Zur Beurteilung der Auswertungsdaten 

kann die aufgezeichnete Fixationssequenz in Form eines Echtzeitvideos und als 

Fixationscluster wiedergegeben und eins zu eins mit dem Stimulusvideo verglichen 

werden. Somit kann am Ende der Arbeit eine Antwort auf die Frage, wie 

Legastheniker ein sprechendes Gesicht betrachten und ob sie es anders als nicht- 

Legastheniker betrachten, gegeben werden.  

Die Bedeutung dieser Studie liegt daher in der zuverlässigen Stützung der 

These, dass ein in der Legasthenieforschung bisher noch nicht identifiziertes Defizit 

im Verarbeiten von multimodal präsentierter Sprache tatsächlich zum Tragen kommt. 

Wenn bei Legasthenikern das multimodale Matching beeinträchtigt ist, sollte das 

Lippenbild bei der Sprachperzeption nicht von Hilfe sein und daher auch nicht in die 

Irre führen. Dies würde bedeuten, dass Legastheniker sprechende Gesichter anders 

interpretieren als normal Lesende. Damit wäre ein Nachweis für eine nicht gematchte 

zweikanalige Verrechnung im Gehirn erbracht.  

In einer Testreihe mit erwachsenen und adoleszenten Legasthenikern und 

einer entsprechenden Kontrollgruppe wurde für diese Arbeit der McGurk Effekt auf 

audiovisueller Ebene getestet. Für diesen Test wurde mit institutseigenen 

Ressourcen eine eigene Version des McGurk Effekts produziert. Das eigentliche 

Testmaterial bestand aus einer zeitlich exakt abgestimmten Reproduktion der 

akustischen Silbe [pa] mit den visuellen Artikulationen von [ka], sowie einer Sequenz 

mit der akustischen Silbe [ba] und der visuellen Silbe [ga]. Somit sollte jene, als 

McGurk Effekt bekannt gewordene, akustische Täuschung herbeigeführt werden, bei 

welcher Probanden, deren Muttersprache Deutsch ist, sich vom Lippenbild in die Irre 

führen lassen und anstelle des tatsächlichen [pa] die Silbe [ta] bzw. anstelle von [ba] 

die Silbe [da] hören.  

Mit dem Eyetracker wurden die Augenbewegungen der Probanden hinsichtlich 

einer vordefinierten „area of interest“, in diesem Fall der Bereich rund um den Mund, 

mit einer maximalen Toleranzabweichung von 3° (horizontal Oberlippe und Kinn und 

vertikal Wangen), was dem Abweichungsfaktor innerhalb des peripheren 

Gesichtsfeldes entspricht, gemessen.  

Ausgewertet wurden dann die Probandendaten in Bezug auf zwei Kernfragen:  
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Erstens wurde bewertet, wie viele unterschiedliche und welche spezifischen Silben 

der Proband angab, bei der Beobachtung des McGurk Effekts gehört zu haben. 

Zweitens, ob die Fixationen innerhalb der „areas of interest“ lagen und somit ein 

Aufmerksamkeitsdefizit ausgeschlossen werden konnte. Mit der Auswertung und 

Diskussion der auf diese Weise gewonnenen Daten soll die Hypothese dieser Arbeit 

– nämlich, dass das Nichteintreten des McGurk- Effekts bei Legasthenikern nicht auf 

ein Aufmerksamkeitsdefizit zurückzuführen ist, sondern tatsächlich nur mit einer 

Teilleistungsstörung des multimodalen Matchings zu tun haben kann – erhärtet 

werden.  

Mit den Probanden und Kotrollpersonen wurde als Kontrollbedingung das 

Salzburger Lesescreening für Erwachsene durchgeführt, welches am Fachbereich 

Psychologie der Universität Salzburg entwickelt wurde (Hutzler und Wimmer, in 

Vorbereitung). Mit diesem Testverfahren kann die Lese- und Rechtschreibfähigkeit 

von Probanden mittels einer Rechtschreibaufgabe von 25 Wörtern und einem 

Lesetest auf Zeit beurteilt und zuverlässig klassifiziert werden. 

In den nachfolgenden Abschnitten der Einleitung sollen zum besseren 

Verständnis des Forschungsansatzes einige Begriffe und Theorien näher definiert, 

respektive erläutert werden. Teil eins beschreibt die Entstehung des McGurk Effekts 

und seine Bedeutung für die linguistische Feldforschung in Bezug auf die sprachliche 

Entwicklung und die Sprachperzeption im Allgemeinen und die phonetischen 

Besonderheiten der kategorialen Wahrnehmung im Besonderen. Auch auf die 

neuropsychologische Bedeutung des McGurk Effekts für die aktuelle Hirnforschung 

sowie auf die nähere Bedeutung des Begriffs „Speechreading“ wird in diesem 

Abschnitt kurz eingegangen. Im zweiten Teil wird die umschriebene 

Entwicklungsstörung Legasthenie näher definiert, und es wird auf die rezenten 

Erkenntnisse in der Legasthenieforschung Bezug genommen. Der Begriff 

‚multimodales Matching’ wird in diesem Kontext ebenfalls näher erläutert und seine 

Relevanz für diese Arbeit aufgearbeitet. Im Zusammenhang mit aktuellen 

Dyslexietheorien werden auch rezente Studien zur Verarbeitung von auditiven und 

visuellen Sprachinputs diskutiert, sowie deren Relation zum McGurk Effekt. Der dritte 

Abschnitt setzt sich mit den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten von 

Eyetrackern und deren historischer Entwicklung und deren besondere Bedeutung für 

die Hirn- und Leseforschung auseinander. In einer kurzen Zusammenfassung 

aktueller Fragestellungen zur wissenschaftlichen Arbeit mit Eyetrackern soll so zum 
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besseren Verständnis auch die Methode des Eyetracking genauer illustriert werden. 

Zu Beginn der einzelnen Abschnitte findet sich jeweils eine detaillierte 

Begriffsdefinition. Der letzte Teil der Einleitung ist der präzisen Ausformulierung der 

Arbeitshypothese gewidmet. 

Der Einleitung folgt Kapitel II in welcher das Eyetrackingsystem, mit dessen 

Hilfe die Untersuchung durchgeführt wurde, genau beschrieben wird. Hierbei wird auf 

die  Funktionsweise ebenso eingegangen, wie auf die zur Arbeit mit dem Gerät 

erforderlichen Kenntnisse von Hard- und Software. Methodik und die technischen 

Spezifikationen der Aufnahmen von Augenbewegungen mit dem Eyetracker werden 

ebenfalls im implizierten Ausmaß erklärt.  

Kapitel III schildert die Entstehungsgeschichte des Stimulusmaterials, wie der 

Digitalisierung und Aufbereitung der Daten, neben einer Beschreibung aller dafür 

benötigten Geräte und Softwareprogramme. Von der in der Untersuchung 

angewandten Methodik und dem genau protokollierten Testablauf, sowie den 

teilnehmenden Probanden wird in diesem Kapitel ebenfalls ein detailliertes Bild 

gezeichnet.  

Die Auswertung der Resultate, sowie die Beschreibung der dafür verwendeten 

Programme und Richtlinien werden in Kapitel IV erarbeitet und diskutiert. Dieses 

beinhaltet auch einen Umriss des Programms „Eyelink Data Viewer“ sowie dessen 

Funktionsweise samt allen relevanten Analyseparametern. Ebenfalls in Kapitel IV 

findet sich die statistische Auswertung der jeweiligen Testdurchläufe. 

Das letzte Kapitel der Arbeit, Kapitel V, besteht aus der Konklusion und einem 

Ausblick auf mögliche Folgestudien.  

 

 

1. Der McGurk Effekt 

Die Entdeckung des nach seinem Finder benannten McGurk Effekts im Jahr 1976 

war in mehrerlei Hinsicht revolutionär. In einer Untersuchung zum Sprachverständnis 

von Kindern wollten Harry McGurk und sein Mitarbeiter John MacDonald eruieren, 

wie Kinder verschiedener Altersstufen Sprache perzipieren (Hearing lips and seeing 

voices. 1976, S. 746-748). Hierbei wurde den Kindern ein Videoband mit einem 

sprechenden weiblichen Gesicht gezeigt, während der dazugehörige Ton aus einer 

anderen Richtung kam. Im Verlauf des Experiments forderten McGurk und 

MacDonald ihren Techniker auf, die Tonspur von [ba] über die Videospur vom 
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Lippenbild [ga] zu legen, um so eine phonetische Ablenkung zu bewirken. Was 

McGurk und MacDonald zuerst als Fehler des Technikers erschien, da sie weder [ba] 

noch [ga] hörten oder sahen, sondern beide [da] empfanden, erwies sich in weiterer 

Folge als systematisches Phänomen in der Sprachperzeption: Offensichtlich lässt 

sich das menschliche Gehirn während der bimodalen Sprachperzeption so täuschen, 

dass bei nicht zusammenpassendem Audio- und Videoinput (Ton passt nicht zum 

Lippenbild) ein Mittelding aus Beidem errechnet und verstanden wird. McGurk und 

MacDonald untersuchten dieses Phänomen näher und berichteten in ihrem Artikel 

Hearing lips and seeing voices (1976) darüber. Aufgrund der Bedeutsamkeit ihrer 

Erkenntnisse für die vorliegende Arbeit soll in der Folge näher auf die Methodik und 

Empirie des McGurk Effekts eingegangen werden.  

McGurk und Mac Donald (1976, S. 746) ließen Videoaufnahmen vom Gesicht 

einer Frau anfertigen, die mehrmals hintereinander die Silben <ba>, <ga>, <pa>, und  

<ka> sprach. Es wurde je eine Silbe pro Sekunde aufgezeichnet mit einer halben 

Sekunde Pause zwischen den einzelnen Aufzeichnungen. Dieses Rohmaterial wurde 

in Folge mit analoger Videoschnitttechnik zu vier Stimuli verarbeitet: Durch 

Tonspurausblendung und Überlagerung einer falschen Tonspur, wie oben 

beschrieben, entstanden Sequenzen mit ‚falschen’ Lippenbildern und Silben. So 

wurde (1.) eine Sequenz mit dem Lippenbild von [ga] mit der Silbe [ba] unterlegt, (2.) 

das Lippenbild von [ba] mit der Audiosequenz [ga], (3.) das Lippenbild [ka] mit der 

Silbe [pa] und (4.) das Lippenbild [pa] mit der Tonspur von [ka] ‚gedubbt’ 

(=synchronisiert). Diese Überlagerungen wurden maschinell nach phonetischen 

Grundsätzen durchgeführt, so dass sich zeitgleich beim gesehenen Lösen des 

Plosivs auch die auditive Wahrnehmung des Lauts einstellte. Jede Silbe wurde 

dreimal hintereinander eingespielt. Die vier unterschiedlichen Sequenzen wurden 

den Probanden in einem Stück präsentiert, zwischen den einzelnen Segmenten war 

für 10 Sekunden ein leerer Bildschirm zu sehen.  

 Mit diesem Stimulusmaterial wurden insgesamt 21 Vorschulkinder zwischen 

drei und vier Jahren, 28 Schulkinder zwischen sieben und acht Jahren und 54 

Erwachsene zwischen achtzehn und vierzig Jahren untersucht. Die Probanden 

wurden unter folgenden zwei Testbedingungen befragt: Einmal wurde das 

Stimulusmaterial auditiv und visuell dargeboten, d.h., die Probanden saßen vor 

einem Bildschirm und hörten das Audiomaterial, während sie ein sprechendes 

Gesicht am Bildschirm sahen. Danach wurden die Probanden aufgefordert, die 
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dargebotenen Silben zu wiederholen. In einem zweiten Durchgang wurde den 

Probanden nur das Audiomaterial vorgespielt, und sie mussten im Anschluss die 

gehörten Silben wiederholen. Alle vier oben beschriebenen Sequenzen wurden den 

Probanden in dieser Form präsentiert.  

 Die korrekten Wiederholungen von den nur auditiv dargebotenen Stimuli war 

mit 91% bei den Vorschulkindern, 97% bei den Schulkindern und 99% bei den 

Erwachsenen ausgesprochen hoch. Bei den Stimuli, wo der Täuschungseffekt zu 

erwarten war, war die Fehlerquote signifikant: die Vorschulkinder ließen sich zu 59%, 

die Schulkinder zu 52% und die Erwachsenen zu 92% in die Irre führen. Am 

Eindeutigsten war die Falschmeldung [da], bei auditivem [ba] und visuellem [ga]. Hier 

zeigen die Resultate, dass 81% der Vorschulkindern das nicht vorhandene [da] 

wiederholten, 64% der Schulkinder und 98% der Erwachsenen. Auch bei auditivem 

[pa] und visuellem [ka] ging der Effekt mit signifikanter Mehrheit auf.  

 McGurk und MacDonald, die den Effekt an sich selbst unzählige Male 

beobachtet hatten, berichten auch über keinerlei Habituierung, obwohl sie den 

exakten Ablauf der Täuschung kannten. Sobald während der Audio- [ba] – Video- 

[ga] Reihe die Augen geschlossen wurde, hörten auch sie erst wieder [ba], welches 

sofort nach dem Wiederöffnen der Augen wieder zu [da] wurde.  

Von dem Phänomen des McGurk Effekts ließen sich auch D. W. Massaro und 

D.G. Stork (1998, S. 236-344) leiten, als sie untersuchten, wie sich die menschliche 

Sprachperzeption von der maschinellen unterscheiden könnte. 

In ihrem Artikel gehen Massaro und Stork auf die Fähigkeit des menschlichen 

Gehirns ein, sensorische Information in kombinierter Form zu verarbeiten, eine 

Fähigkeit, die besonders in der Sprachperzeption zu einem bedeutsamen 

Phänomen, eben dem McGurk- Effekt führen kann. Wenn ein normal hörender und 

normal sehender Mensch einem sprechenden Gesicht seine akustische und optische 

Aufmerksamkeit widmet, wie dies im Alltag stets geschieht, so werden die sonst 

einzeln arbeitenden, modalen Perzeptionsfähigkeiten des Gehirns – Sehen und 

Hören – gemeinsam zum Sprachverständnis herangezogen. Massaro und Stork 

(1998, S. 236) gestehen wohl ein, dass die visuelle Komponente zwar nicht bewusst 

zum Tragen kommt, aber dennoch eine große Rolle spielt und, wenn immer möglich, 

zu Rate gezogen wird (236). Beim geübten Lippenleser wird diese 

Sprachwahrnehmungsform so geschult, dass nur mithilfe der Lippenbewegungen 

das Gesagte ganz verstanden wird. Gehörlose Menschen benutzen jedoch nicht nur 
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die Lippen als Hilfestellung, sondern betrachten das ganze Gesicht: Mund, Zunge, 

Zähne, Kiefer und als mimische Hilfe die Augenbrauen und Augen. Der Terminus 

technicus für diese Art der Sprachperzeption lautet „Speechreading“.  

 Im McGurk Effekt sehen Massaro und Stork einen eindeutigen Beweis für die 

kombinierte (bimodale) Sprachverarbeitung. Sie (1998, S. 237) entwickelten den 

McGurk Effekt noch weiter und produzierte einen ganzen Satz, der nur visuell oder 

nur auditiv nicht verstanden wird, sehr wohl aber, wenn die visuelle Spur über die 

Audiospur gelegt wird: Der Audio- Stimulus: „My bab pop me poo brive“ wurde mit 

der Videosequenz von „My gag kok me koo grive“ ‚gedubbt’ woraus in bimodaler 

Sprachverarbeitung der Satz: „My dad taught me to drive“ entstand. Das Phänomen 

des McGurk- Effekts erklärt Massaro (1998b, S. 11-14) folgendermaßen: Beim 

Speechreading nützt der Zuhörer jede Form von sensorischem Input, die er 

bekommt, in diesem Fall Gehörtes und Gesehenes. Aus der akustischen Ähnlichkeit 

der Silben [ba] und [da] und dem identischen Lippenbild von [da] und [ga] (der 

Unterschied in der Artikulation findet ja tatsächlich im Mundraum, nämlich dental und 

velar, und nicht an den Lippen, statt) erklärt Massaro, dass sich das Gehirn für die in 

beiden Fällen in der Mitte liegende Silbe [da] entscheidet. Er verweist auch darauf, 

dass der Schlüssel zur bimodalen Sprachverarbeitung in der komplementären Natur 

der Laute liegt.  Massaro und Stork konstatieren (1998, S. 240f.), dass Laute, die rein 

vom Visuellen her nicht unterschieden werden können (+voicing und – voicing) sich 

akustisch ganz einfach unterscheiden lassen und umgekehrt, dass akustisch 

ähnliche Laute mit visueller Unterstützung immer korrekt unterschieden werden. 

Hierbei muss jedoch angemerkt werden, dass anders als Massaro und Stork 

behaupten, nicht alle ähnlich klingenden Laute eindeutig mit visueller Unterstützung 

erkannt werden können, da ja artikulationsbedingt nicht alle Laute einen signifikanten 

visuellen Unterscheidungsfaktor haben. In einer Pilotstudie zur vorliegenden 

Untersuchung konnte demonstriert werden, dass sich ein für unsere Ohren ohnehin 

schwer zu erkennendes retroflexes <d> von einem dentalen <d> mit visueller 

Unterstützung nicht besser unterscheiden lässt, da der Artikulationsort dem 

Betrachter verborgen bleibt. 

 Vier für die Relevanz der Arbeitshypothese besonders interessante und 

aufschlussreiche Fallstudien wurde von Campbell 1986 (S. 1-21) und Campbell et 

al.1990 (S. 787-802) vorgelegt:  Hier wurde der McGurk Effekt an Patienten mit 

neurologischen Erkrankungen getestet. Im ersten Fall, dem einer Patientin, die 
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infolge ihrer linkshemispherischen Hirnschädigung an „Wortbedeutungstaubheit“ litt, 

stellte sich der McGurk Effekt nicht ein. Fall zwei beschreibt einen Patienten, der 

infolge einer Alexie ohne Agraphie auch die Fähigkeit des Lippenlesens verloren 

hatte und beim McGurk Effekt nur mehr die tatsächlich vorhandenen Audiosilben 

wiedergeben konnte, was die Arbeitshypothese dieser Arbeit betreffend den McGurk 

Effekt bei Dyslexie insofern stützen kann, als dass eine erworbene Lesestörung nach 

abgeschlossenem Schriftspracherwerb offenbar auch Auswirkungen auf die 

Fähigkeit des Lippenlesens hat. Auch die Fälle drei und vier haben eine gewisse 

Relevanz für das Untersuchungsgebiet der Legasthenie, da es sich um zwei 

Patienten mit Prosopagnosie handelte, welche jedoch beide lippenlesen konnten. In 

Fall drei stellte sich der McGurk Effekt nicht ein, es wurde nur der auditive Input 

wiedergegeben, das Lippenbild wurde offenbar nicht mitverarbeitet. Fall vier jedoch, 

in welchem der an Prosopagnosie leidende Patient aus Gesichtern Informationen 

betreffend Geschlecht und Alter extrahieren konnte, zog das Lippenbild auch bei 

audiovisuellen Stimuli heran, sodass sich der McGurk Effekt hier einstellte. Die 

Relevanz dieser Aussagen für die vorliegende Arbeit kann unter anderem auch darin 

gesehen werden, dass sich der McGurk Effekt als ein Phänomen des bimodalen 

Mismatching auch als mögliches Diagnoseinstrument für verschiedenste 

neurolinguistische Untersuchungen eignet.  

 

 

2. Legasthenie und multimodales Matching: 

Wenn in dieser Arbeit von Legasthenie oder Legasthenikern gesprochen wird, so ist 

der Bezug dabei auf eine Definition von Legasthenie entsprechend der 

internationalen Klassifikation von Krankheiten der WHO: ICD v. 10 (Dilling et al., 

1991) zu verstehen, welche die Legasthenie als umschriebene Entwicklungsstörung 

schulischer Fertigkeiten bezeichnet. Diese internationale Klassifikation beschreibt die 

Legasthenie als eine  

 
...umschriebene und eindeutige Beeinträchtigung in der Entwicklung der 
Lesefertigkeiten, die nicht allein durch das Entwicklungsalter, durch 
Visualisierungsprobleme oder angemessene Beschulung erklärbar ist. Das 
Leseverständnis, die Fähigkeit, gelesene Worte wieder zu erkennen, 
vorzulesen und die Leistungen bei Aufgaben, für welche Lesefähigkeit 
benötigt wird, können sämtlich betroffen sein. Mit Lesestörungen gehen 
häufig Rechtschreibstörungen einher. Diese persistieren bis in die 
Adoleszenz, auch wenn im Lesen einige Fortschritte gemacht werden.  ...  
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In der späteren Kindheit und im Erwachsenenalter sind die 
Rechtschreibprobleme meist größer als Defizite in der Lesefähigkeit.  

 
Somit ist der Begriff der Legasthenie in dieser Arbeit auch als umschriebene Lese- 

und Rechtschreibstörung oder Lese- und Rechtschreibschwäche (auch abgekürzt 

als LRS) zu verstehen, deren Ursachen keinerlei neurologische Erkrankungen 

oder unfallbedingte Hirnverletzungen wie Schädel- Hirn Trauma oder Enzephalitits 

mit folgender Alexie oder Agraphie nach bereits erfolgtem Schriftspracherwerb 

sind. Auch werden psychische Erkrankungen und emotionale Störungen oder 

Deprivation mit folgendem Analphabetismus oder mangelnder Schulunterricht 

nicht als Ursache für LRS gesehen (siehe dazu auch Warnke et al., 2002 und 

Werth, 2003).   

 Demnach sind alle Probanden, die sich freundlicherweise bereit erklärt 

haben, an dieser Studie teilzunehmen, nach der oben angegebenen Beschreibung 

als Legastheniker zu klassifizieren. Es folgt daher eine Beschreibung der 

Symptome, die bei den Probanden in genau dieser Form aufzufinden waren. Bei 

den Probanden handelte es sich um Legastheniker,  deren Schriftspracherwerb 

bereits abgeschlossen war, was bedeutet, dass die Symptome einer 

umschriebenen Legasthenie im Erwachsenenalter, bzw. im adoleszenten Alter 

eindeutig diagnostiziert werden konnten. Da die Überprüfung der Lese- und 

Rechtschreibfertigkeiten von älteren Schülern (Adoleszenten) und Erwachsenen 

generell als schwierig bewertet wird (siehe dazu Warnke et al. 2002, S. 49ff. und 

Rahn, 1981 S. 15ff.), mussten verschiedenste Informationen über die Phase des 

Schriftspracherwerbs der Probanden eingeholt werden. Aus den Gesprächen mit 

den einzelnen Probanden und zum Teil aus den Informationen der Angehörigen 

oder der Lehrer, die ja im Falle der vermuteten Lese- und Rechtschreibstörung 

von der Verschwiegenheitspflicht entbunden sind, sowie nach der Durchführung 

des Salzburger Lesescreenings für Erwachsene (Hutzler et al. in Vorbereitung) 

konnte zuverlässig, wenn auch rückwirkend, auf eine authentische Lese- und 

Rechtschreibstörung im Kindesalter geschlossen werden. Folgende Ergebnisse 

des Lesescreenings ergaben sich für die Probanden: Von den insgesamt 25 

Rechtschreibitems wurden von den Probanden wenigstens 9 und maximal 21 

falsch geschrieben (Mittelwert: 15,36 – im Vergleich dazu die gemittelten 

Resultate einer Kontrollgruppe: 4,68), womit sich die Rechtschreibschwäche 

eindeutig als persistent bestätigen lässt. Auch die Lesegeschwindigkeit lag mit 
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wenigstens 9 und maximal 19 korrekt gelesenen und bewerteten Sätzen pro 

Minute (Mittelwert: 15 – Kontrollgruppe: 21,71) deutlich unter der zu erwartenden 

Normalleistung, womit sich auch die bei allen Probanden ursprünglich vermutete 

Leseschwäche bestätigt. Allen Probanden wurden die individuellen Ergebnisse der 

Untersuchung mit dem oben genannten Lesescreening bekannt gegeben, und auf 

Wunsch wurde auch ein Kontakt zu Lese- und Rechtschreibtherapeuten aus der 

näheren Umgebung der Probanden hergestellt. Die Probanden berichteten 

überdies über folgende entwicklungsgeschichtlichen Probleme, die sie während 

der Grundschulzeit im Lesen und Schreiben hatten: Alle Probanden berichteten 

von Verwechslungen der einzelnen Buchstaben beim Schreiben, z.B. <b> und 

<d>, oder <p> und <q>, sowie von Fehlern beim Aufschreiben von aufeinander 

folgenden Vokalen im Wort, nach dem bekannten Vertauschungsschema, 

wodurch aus „die“ ein geschriebenes „dei“ wird. Auch für Legasthenie typische 

Probleme mit der Schreibung von Langvokalen, z.B. Auslassungen des stummen 

‚h’ wie in ‚Ha(h)n’ wurden von den Probanden erfahren. Neben diesen 

Rechtschreibfehlern und der von allen Probanden bestätigten langsamen 

Lesegeschwindigkeit, die sich im Volksschulalter besonders von der anderer 

Mitschüler unterschied, berichteten die Probanden über ein allgemeines Problem 

mit mathematischen Textaufgaben.  

Nur einer der Probanden erwähnte ein spezielles Problem mit Zahlen, 

resultierend in der bis heute persistierenden Vertauschung von 7 und 8 bei den 

Zahlen „78“’ und „87“.  

Wie aus der Legasthenieforschung bekannt ist (z.B. Hutzler und Wimmer 

2004), unterscheiden sich die Augenbewegungen von Legasthenikern beim Lesen 

deutlich von den Augenbewegungen von Nicht-Legasthenikern. So treten bei 

Legasthenikern als Folge ihrer Leseschwäche durchwegs längere Fixationszeiten 

und häufigere Regressionen auf, was die Lesegeschwindigkeit insgesamt deutlich 

verlangsamt.  

Eine Sehbeeinträchtigung, wie sie ebenfalls Ursache von verlangsamter 

Lesegeschwindigkeit sein könnte, konnte in dieser Studie bei allen Probanden 

ausgeschlossen werden. Das Sehvermögen war entweder völlig intakt oder durch 

Sehbehelfe ausreichend korrigiert. Alle Probanden waren audiologisch und 

neurologisch unauffällig.  
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Als Grundlagenmodell für die intakte Verarbeitung von Schriftsprache im 

Gehirn wurde das von Warnke et al. (2002, S. 35) erstellte Modell für 

Informationsverarbeitung beim Lesen oder Schreiben verwendet.  

 

Abbildung 1: Modell zur Informationsverarbeitung beim Lesen oder Schreiben 

eines Wortes (reproduziert aus Warnke et al., 2002, S. 35) 

  

 

Um ein in der Legasthenieforschung häufig als Ursache verdächtigtes 

Aufmerksamkeitsdefizit ausschließen zu können, diente bei der Untersuchung des 

McGurk- Effekts der Eyetracker als Kontrollbedingung. Das Phänomen 

Aufmerksamkeit, welches in Verbindung mit Legasthenie auch als 

Aufmerksamkeitsdefizit auftreten kann, wurde bereits in der Literatur beschrieben, 

so z.B. von Werth (2003, S. 150f,), der die visuelle Aufmerksamkeit in Anlehnung 

an die gängige Lehrmeinung aus neurophysiologischer Sicht als verschiedene 

Teilleistungen unterschiedlicher neuronaler Schaltkreise betrachtet. Zu beachten 

sind hier auch die Arbeit von Facoetti et al. (2003, S. 185-193) zur Untersuchung 

von auditiven und visuellen Aufmerksamkeitsdefiziten bei Legasthenie sowie die 

Studie von Andersen et al. (2004, S. 1-32), welcher die räumliche Wahrnehmung 

von audiovisuellen McGurk- Stimuli auf Aufmerksamkeitsphänomene überprüfte. 
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Eine Teilleistungsstörung in dieser Ebene kann daher auch die Ursache einer 

Leseschwäche sein. Hier ließ sich mit dem Eyetracker bei den einzelnen 

Probanden mittels der individuellen Blickprotokolle eindeutig feststellen, ob die 

visuelle Aufmerksamkeit während der Stimuluspräsentation auch tatsächlich beim 

dargebotenen Stimulus verblieb. So konnte mit der Funktion der cornealen 

Reflektion des Eyetrackers überprüft werden, ob beim Probanden der 

stimulusrelevante Teil eines sprechenden Gesichts – die im Experiment 

definierten „areas of interest“ – foveal, also mit größter Sehschärfe fixiert wurde.  

 Eine ebenso bedeutendes und für die Arbeit mit dem McGurk Effekt 

besonders relevantes Phänomen ist das der multimodalen Sprachverarbeitung, 

welches mit dem McGurk Effekt erstmals 1976, wenn auch ungewollt, bewiesen 

wurde. In der multimodalen Sprachverarbeitung rechnet das menschliche Gehirn, 

vereinfacht ausgedrückt, sämtliche Inputs zusammen, welchen für das 

Sprachverständnis eine Bedeutungsrelevanz zuerkannt wird, und generiert so die 

Information aus einem Sprachsignal. Die anfangs scheinbar unerklärliche 

Täuschung basiert auf dem Prinzip der bimodalen Sprachverarbeitung, die sich 

bei nicht kongruenten Inputs (mismatches) ergibt. Der Effekt, der sich bei einer 

deutlichen Mehrheit normal hörender und normal sehender Menschen einstellt, 

lässt sich auf die intakte Funktion des multimodalen Matchings zurückführen, die 

beim Zusammenrechnen zweier divergierender Informationen zu einer 

Fehlentscheidung führt. Den Beweis, dass das Sprachverständnis bi- und 

multimodal abläuft, haben seit McGurk und McDonald (1976) zahlreiche 

Forschungsarbeiten erbracht, z.B. mit Hilfe des Elektroenzephalogramms und 

anderer bildgebender Verfahren. So entdeckte Sams (1991, S. 141f.), dass der 

McGurk Effekt ein Mismatch- Potential bei 180 ms nach dem Onset am auditiven 

Kortex evoziert. Er konnte ebenso nachweisen, dass die Fehlwahrnehmung in der 

auditiven Information des McGurk Effekts in gleicher Weise wie normale 

Silbenveränderungen von Audioinformationen in der Hörrinde verarbeitet wird, und 

dass die visuelle Information (die Betrachtung des Lippenbildes) auf die Hörrinde 

während eines Zeitraums von 200 ms, also deutlich innerhalb der 

Ordnungsschwellenwerte, Einfluss hat.  

In der Legasthenieforschung sind oftmals auditive und visuelle 

Aufmerksamkeitsdefizite beschrieben worden, welche auch beim McGurk Effekt 

eine Rolle spielen könnten (z.B. Facoetti et al. 2003, S.185ff.). In dieser Studie 
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berufen sich Facoetti et al. unter anderem auf die magnozelluläre Theorie der 

Legasthenie von Stein et al. (1997), welche als Grundursache von Legasthenie 

eine neurologische Entwicklungsstörung der crossmodalen Fähigkeit, schnell 

aufeinander folgende Stimuli zu verarbeiten, sieht. Dieser Theorie zufolge findet 

die Verarbeitung von Information im posterioren parietalen Kortex statt, dem 

Zentrum für basale, multimodale räumliche Aufmerksamkeit, wie sie für das 

Lesen, oder entsprechend der Arbeitshypothese möglicherweise auch das 

Betrachten von sprechenden Gesichtern relevant ist. Sowohl die Existenz einer 

Region im posterioren parietalen Kortex, wo das Zusammenspiel von auditiven 

und visuellen Inputs repräsentiert ist, als auch die Existenz von crossmodalen 

Neuronen ist hinlänglich durch bildgebende Verfahren und die neurobiologische 

Grundlagenforschung belegt worden. Somit schließen auch Facoetti et al. (2003, 

S. 185) dass die Routen zur visuellen und auditiven Sprachperzeption nicht, wie 

ursprünglich vermutet, nur je eine sensorische Information transportieren, sondern 

auch stark von anderen sensorischen Inputs genutzt werden.  

Eine Verarbeitung audiovisueller Sprachinformation in beiden Hemisphären, 

wie sie unter anderem von Baynes et al. (1994) – welche übrigens ebenfalls mit 

dem McGurk Effekt arbeiteten – untersucht wurde, bestätigt auch die Theorie, 

dass bei mulitmodalen Tasks wesentlich mehr Hirnaktivität, als bisher vermutet, 

auftritt.  

Wie bereits eingangs erwähnt, lassen sich mithilfe des Eyetrackers die 

Augenbewegung und Blickrichtung des Probanden millisekundengenau messen, 

sodass überprüft werden kann, ob die visuelle Aufmerksamkeit des Betrachters 

auf die ereignisrelevante Stelle des Monitors gerichtet ist. Im empirischen Teil der 

Arbeit, beschrieben in Kapitel III, wurde diese visuelle Aufmerksamkeit der 

Probanden erhoben. Da diese bei allen Probanden vorhanden war, konnte ein 

Aufmerksamkeitsdefizit beim Betrachten eines sprechenden Gesichts 

ausgeschlossen werden. Indem sowohl die auditive als auch die visuelle 

Aufmerksamkeit auf die dargebotenen Silben gerichtet ist und von den Probanden 

nach dem Videoclip verlangt wird, die Silbe wiederzugeben, kann im Fall des 

Nichteintretens des McGurk Effekts nur von einer wechselseitigen Dysfunktion des 

audiovisuellen Matchings ausgegangen werden.  

Abschließend kann vermerkt werden, dass für die Testung hinsichtlich der 

beiden beschriebenen, durch Legasthenie vermutlich verursachten, Störungen – 
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Aufmerksamkeitsdefizit und crossmodale Störung – die folgenden Methoden 

probat erscheinen. Die Methode des Eyetracking lässt eindeutige Aussagen 

betreffend die visuelle Aufmerksamkeit zu, und der McGurk- Effekt ist ein 

taugliches Mittel zur Überprüfung des crossmodalen Matchings.  

 

 

3. Eyetracking: Methoden und Forschungsansätze 

Das menschliche Auge überwacht ein Gesichtsfeld von 200°, davon werden jedoch 

nur 2° so beobachtet, dass Details wahrgenommen werden (siehe dazu Levi, Klein & 

Aitsebaomo, 1985, S. 763., zitiert in Richardson und Spivey, im Druck) Der Teil der 

Netzhaut in welchem die Sehschärfe am größten ist,  die Fovea, welche aufgrund der 

Augenbewegungen mit einer Geschwindigkeit von ca. 500° pro Sekunde reagieren 

kann, hat ungefähr die Größe eines Daumennagels und ruht während maximal 200-

300 ms, während 30.000 Photorezeptoren in der Fovea scharfes Farbsehen 

ermöglichen. Sakkaden, ballistische Augenbewegungen, die 3-4mal pro Sekunde 

auftreten, geben Aufschluss über kognitive Prozesse wie Sprachverarbeitung und 

Entscheidungsprozesse.  

Richardson und Spivey (im Druck) berichten über die ersten präzisen 

Aufzeichnungen von Augenbewegungen von Taylor (1971), mithilfe eines Gerätes, 

das die Augenbewegungen analog aufzeichnen konnte. Sie verweisen auch auf 

Javal, der 1879entdeckte, dass Augenbewegungen ruckartig auftreten, als er 

Probanden während des Leseprozesses mit Spiegeln beobachtete, wobei nur ein 

Auge las und die Bewegungen des anderen Auges am Augapfel bei geschlossenem 

Lid gemessen wurden. Erste Experimente gehen auch zurück auf Delabarre 1898, 

der Gipsschalen direkt am (eigenen) mit Kokain betäubten Auge befestigte und mit 

einem Schreiber, der über einen Draht direkt mit der Gipsschale verbunden war, die 

horizontalen Bewegungen des Auges beim Lesen durch ein Loch in der Schale 

aufzeichnete. 1901 adaptierte Dodge eine photographische Technik, die 1971 von 

Taylor perfektioniert wurde. Diese Technik, basierend auf Lichtreflexionen in der 

Pupille, wird noch heute von Eyetracking Systemen angewendet. In den 30er Jahren 

begann man sich intensiv mit den Augenbewegungen beim Lesen zu beschäftigen 

(Jacobson 1979, zusammengefasst). In den 60er Jahren kamen erneut semi-

invasive Methoden auf, z.B. die Anwendung mit Unterdrucksaugglocken, wobei die 
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Augen zur besseren Messung mit Lampen oder Tritium beleuchtet wurden. Letztlich 

setzte sich dann die „bright pupil“ tracking Methode durch (Merchant et al. 1974). Zu 

Beginn wurden die Probanden festgeschnallt, um Kopfbewegungen vermeiden zu 

können, später musste der Kopf nur mehr auf einer Kinnstütze aufgesetzt werden. 

Die eigentliche Messung der Augenbewegung fand nur mehr auf Basis der 

beleuchteten Pupille statt, sodass die Augen der Probanden nicht mehr belastet 

wurden. Mit steigender Prozessorqualität können heute Sampleraten von 1GHz 

erreicht werden, was mittels anwenderfreundlicher „Head mounted systems“ sogar 

die Messung freien Sehens im 3D- Raum erlaubt. Auch peripheres Sehen kann mit 

modernen Systemen getriggert werden, bis hin zur Applikation „subversiver“ 

Textstimuli, die dem Probanden während der 30-50ms dauernden Sakkadensprünge, 

wo das visuelle Wahrnehmungssystem quasi ‚blind’ ist, dargeboten werden. 

Bereits in historischen Forschungsansätzen zeigt sich, dass das 

Zusammenspiel zwischen visueller Wahrnehmung und Sprachverarbeitung seit jeher 

die Wissenschaft interessiert hat, besonders die sprunghaften Bewegungen 

(Sakkaden) und die Regressionen der Augen beim Lesen. Aus den ersten 

Forschungsergebnissen zur Sprachverarbeitung im Sinne eines 

kognitionswissenschaftlichen Untersuchungsgebiets ließ sich ableiten, dass auch 

andere kognitive Aufgabenbereiche mit diesen Methoden erschlossen werden 

können.  

Die Untersuchung des räumlichen Sehens und des peripheren Sehens beim 

menschlichen Blickverhalten ist besonders relevant, wenn beurteilt werden soll, 

wohin sich der Blick intuitiv zuerst richtet und wie man Sakkaden beeinflussen kann. 

Schon Boswell (1935) entdeckte, dass sich der Blick auf bestimmte, interessante 

Gebiete richtet (z.B. die Augen eines Portraits) und nichtrelevante z.B. weiße 

Flächen, unbeachtet lässt. Wooding und Mitarbeiter (zitiert in Richardson und Spivey, 

im Druck) untersuchten 2002 das Blickverhalten beim Betrachten eines Gemäldes 

von über 5000 Besuchern in der Londoner National Gallery mit einem unauffällig 

montierten Eyetracker. Hierbei wurde untersucht, ob es reliable Blickmuster gibt, und 

sie konnten so bestätigen, dass es nur wenige so genannte „areas of interest“ gibt, 

die von einer bedeutenden Mehrheit betrachtet werden.  

Das Blickverhalten beim Betrachten von Gemälden wollte auch schon Yarbus (1965) 

untersuchen, welcher seine Probanden mit gezielten Fragen zu beeinflusstem 

Blickverhalten bewegen konnte. 
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Auch im klinischen Alltag, besonders in der neurologischen und der 

neuropsychologischen Untersuchung, kommen Eyetrackingmethoden zum Einsatz.  

So untersuchte z.B. Ross (2003) Abweichungen im Blickverhalten von Kindern, die 

unter dem Verdacht standen, anfällig für schizophrenes Verhalten zu sein.  

Am Intensivsten sind menschliche Augenbewegungen wohl im 

Zusammenhang mit dem Lesen untersucht worden. Grundsätzlich kann man von 

einer Länge der Fixationen beim Lesen von 200–250 Millisekunden ausgehen. 

(Pollatsek et al., 1984). Die Sakkaden beim Lesen umfassen durchschnittlich 2 Grad 

gemessen am Blickwinkel, was einem Ausmaß von 7-9 Buchstaben entspricht. Ob 

und wie lange ein Wort fixiert wird, hängt sowohl von seiner Klasse ab, so werden 

Inhaltswörter  zu 85% und Funktionswörter zu 35% von erwachsenen Lesern fixiert 

(Carpenter und Just, 1983), als auch von der Wortlänge. 2-3 Buchstabenwörter 

werden zu 75% übersprungen, ab einer Länge von 8 Buchstaben wird ein Wort fast 

immer fixiert. Augenbewegungen unterscheiden sich auch je nach Textart und 

Struktur, insbesondere syntaktische Parameter wurden besonders detailliert 

untersucht (siehe Rayner et al., 1983 und Rayner, 1998).  

Die Sakkaden beim Lesen treffen ein Wort typischerweise zwischen der 

Wortmitte und dem Wortende, von wo aus der Leser Informationen einholt. Diese 

‚perzeptive Spanne’ wurde eingehend untersucht und definiert (McConkie und 

Rayner, 1976 und Rayner et al., 1980): demnach umfasst diese ‚perzeptive Spanne’ 

18 Buchstaben rund um den Fixationspunkt. Beim Lesen treten natürliche 

Regressionen auf, im Ausmaß von 10-15 rückwärtsgerichteten Sakkaden pro 100.  

Hier wird davon ausgegangen, dass diese Regressionen z.B. von niedrig frequenten 

Wörtern  hervorgerufen werden oder der Schwierigkeit, komplexe Satzstrukturen auf 

Anhieb zu verstehen.  

Mithilfe von Auswertungssoftware wie z.B. dem Eyelink Data Viewer, können 

einzelne Parameter, wie Fixationsdauer, Sakkadenlänge und Häufigkeit von 

Regressionen genau untersucht werden, und somit kann eine Echtzeitanalyse der 

Schriftsprachverarbeitung  von individuellen Lesern nach kognitiv relevanten Kriterien 

erstellt werden. Mit solchen Leseprotokollen wird das Leseverhalten einheitlich 

beschrieben und gibt unter anderem Aufschluss über das Lesen bei Legasthenie, 

Lesen von komplexen Satzstrukturen und Ambiguitäten, Unterschiede zwischen 

lautem und leisem Lesen etc.  
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In Bezug auf Eyetracking und die Erforschung von multimodalen Tasks 

untersucht besonders die Psycholinguistik das Wechselspiel von Sprache und 

visueller Wahrnehmung in Experimenten, bei welchen der Proband typischerweise 

gesprochene Anweisungen ausführt, während er auf dem Bildschirm mit der Maus 

auf Gegenstände zeigen muss oder auf einen Touchscreen drückt. Allopenna et al, 

1998 untersuchten in diesem Kontext beispielsweise den Einfluss phonologischer 

Codierung. Hierbei mussten englische native speakers im Eyetrackingexperiment 

Begriffe Bildern zuordnen und z.B. auf einen Sack gefüllt mit „Candy“ (=Süßigkeiten) 

zeigen „Candy“, hörten währenddessen aber den phonologischen Ablenker „Candle“, 

was bewirkte, dass die Sakkade zu „Candy“ verlangsamt war und „Candle“ ebenfalls 

anvisiert wurde. Fehlte das Bild für „Candle“, war die Fixation von „Candy“ akkurat.  

Selbst im soziolinguistischen Umfeld wird mit Eyetrackern gearbeitet, z.B. wird 

das Blickverhalten (Augenkontakt, „areas of interest“ = Mund, Lippen, Kiefer, 

Augenbrauen beim ‚Speechreading’ etc.) während verschiedenster 

Kommunikationssituationen untersucht.  

Gedächtnisfunktionen werden ebenfalls mit Hilfe von Eyetrackern untersucht. 

So entdeckten etwa Richardson und Spivey (2000), dass bei viergeteiltem Bildschirm 

mit verschiedenen Videoclips Probanden, die anschließend zu den Clips bei 

ausgeschaltetem Bildschirm befragt wurden, genau das dunkle Viertel des 

Bildschirms wieder fixierten, wo der relevante Clip gezeigt worden war.  

 Als Fazit zu Eyetrackingmethoden kann abschließend vermerkt werden, dass 

sich Eyetracking in der Kognitionspsychologie als probates Mittel zur Untersuchung 

verschiedenster visueller Parameter erwiesen hat und sich die Methode daher 

besonders eignet, um die visuelle Aufmerksamkeit auch im Zusammenhang mit 

multimodaler Sprachverarbeitung zu kontrollieren.  

 

 

4. Arbeitshypothese:  

4.1. Erkenntnisziele und Hypothesen: 

Das empirische Ziel der vorliegenden Studie ist es, die oftmals geäußerte, aber 

bislang nur unzureichend abgesicherte Vermutung zu erhärten, dass defiziente 

multimodale Wahrnehmung ein Korrelat und somit möglicherweise eine Ursache von 

Legasthenie ist. Es wird daher der Versuch unternommen, unter der Annahme, dass 

der McGurk-Effekt ein probates Mittel zur Überprüfung visuell-auditiver 
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Simultanverrechnung darstellt und in der Erwartung, dass mit Legasthenikern eben 

deshalb diese Sinnestäuschung nicht reproduzierbar ist, folgende Nullhypothese 

zurückzuweisen: 

 

Hypothese:  

Legastheniker und Kontrollpersonen mit unauffälliger Schriftsprachkompetenz 
unterscheiden sich in ihrer Empfänglichkeit für den McGurk-Effekt nicht. 
 

Um sicher zu stellen, dass sich im Falle unterschiedlichen Abschneidens der 

Pobandengruppen im McGurk Experiment die Differenz nicht sekundär aus einer 

oftmals mit Legasthenie einhergehenden Aufmerksamkeitsstörung herleiten lässt, 

soll diese potentiell intervenierende Variable kontrolliert werden. In der Annahme, 

dass ein via der Methode des Eyetracking gewonnenes Blickprotokoll über auffällige 

visuelle Wahrnehmungsstrategien Auskunft gibt und in der Erwartung, dass sich die 

Probandengruppen darin nicht unterscheiden, wird des weiteren versucht werden, 

folgende Zusatzhypothese zurückzuweisen: 

 

Zusatzhypothese: 

Legastheniker und Kontrollpersonen mit unauffälliger Schriftsprachkompetenz 
unterscheiden sich in ihrem Blickverhalten dergestalt, dass Legastheniker im 
Verlaufe des McGurk-Experimentes der relevanten „area of interest“, d.h. die  
Mund-Lippen-Region, weniger und/oder kürzere Fixationen zukommen lassen 
als die Kontrollpersonen. 

      

 

4.2. Zusätzliche Erkenntnis 

Als zusätzliches Erkenntnisziel methodischer Art sollen sowohl die eingesetzten 

experimentellen Verfahren, als auch die Technik der Stimulusgenerierung auf ihre 

Praktikabilität als künftige Labor-Routine untersucht werden, was in Form einer 

genauen Beschreibung des Instrumentariums selbst und einer Evaluierung seiner 

Handhabbarkeit im nächsten Kapitel geschehen soll. 
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II. Das Eyelink II System 
 

 

1. Der Eyetracker: 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit dieser Studie, sowie zur Durchführung eventueller 

Folgestudien ist es unumgänglich, das eigentliche Messgerät zu beschreiben. 

Zusätzlich stellt die Methodenerprobung im wissenschaftlichen Umfeld der 

multimodalen Sprachverarbeitung und visuellen Aufmerksamkeit eine Novität dar. 

Dementsprechend befasste sich ein erheblicher Teil der Studie damit, den Eyelink II 

Eyetracker zu implementieren und für die Studienzwecke zu adaptieren. Die 

routinemäßige Anwendbarkeit für Forschungsfragen aus den Bereichen 

Psycholinguistik und Neurolinguistik war hierbei ebenso zu evaluieren, wie die 

Zielsetzung, die Einsetzbarkeit des Apparates über die Anwendung mit erwachsenen 

Probanden hinaus zu bewerten. Im Zuge der Methodenerprobung wurde das Gerät 

auch für Untersuchungen mit hörbeeinträchtigten Probanden – kindlichen Cochlear- 

Implantat Trägern – sowie unterschiedlichsten Altersgruppen adaptiert und 

erfolgreich eingesetzt.  

 Von den verschiedensten Eyetracking- Methoden, wie im Kapitel I. Abschnitt 

3. Eyetracking beschrieben, findet in diesem so genannten ‚head- mounted system’ – 

der Ausdruck steht für ein am Kopf befestigtes System – eine Messmethode mit zwei 

Augenkameras sowie einer digitalen Kamera und Infrarotmarkern ihre Anwendung. 

Zur exakten Messung der Augenbewegungen wird die so genannte Methode der 

erhellten Pupille ‚bright pupil method’ angewendet.  

 Das Eyelink II System verfügt über eine ausgesprochen hohe Auflösung, 

wodurch Störfaktoren in der Messung von Augenbewegungen in einem Bereich von 

<0.01° liegen. Zusätzlich bietet dieses System eine Datensamplingrate von 500 

samples pro Sekunde und ist damit das zurzeit leistungsstärkste Gerät am Markt. 

Diese Leistung macht das Gerät besonders geeignet für Versuche, in welchen 

Sakkadensprünge und Regressionen untersucht werden sollen. Auf dem 

Kontrollbildschirm lassen sich die Augenbewegungen des Probanden mit nur 3 

Millisekunden Verspätung darstellen, auf Sakkaden und Blinzeln reagiert das 

Monitoringsystem mit 25 Millisekunden Verspätung. 
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 Als besonderes Feature verfügt das Eyelink II System neben den zwei 

Augenkameras über eine zusätzliche, im Kopfband integrierte digitale Kamera, 

welche auf vier Infrarotmarker am Stimulusbildschirm abgestimmt ist. Diese 

Konstruktion gewährleistet, dass ungeachtet von Kopfbewegungen des Probanden 

keinerlei Störungen oder artefaktische Blickabweichungen aufgezeichnet werden.   

Eine weitere Besonderheit des Systems ist die Möglichkeit, nicht nur die 

Bewegungen des Auges anhand der Aufnahme der Pupille zu erfassen, sondern 

zusätzlich die cornealen Reflektionen aufzuzeichnen, wodurch ein noch präziseres 

Bild der Augenbewegungen gezeichnet werden kann, da Störfaktoren wie 

Muskeltremor und andere Vibrationen ausgeschlossen werden. 

 

 

2. Systemkonfiguration:  

Das Eyelink II System besteht aus einem Programmrechner ‚host PC’ und einem 

Stimulus Rechner ‚display PC’, welche über ein LAN Netzwerkkabel miteinander 

verbunden sind. Am Programmrechner wurde eine eigens von der Firma SR 

Research für das Eyelink II System hergestellte PCI Karte installiert, welche einen 

Inputstecker für die Augenkamera ‚headband’, einen Netzwerkausgang und einen 

Inputstecker für die Infrarotmarker besitzt. Der Programmrechner läuft auf einer 

Windows 98 basierten Anwendung, die eine Festplattenpartitionierung mit 

mindestens je 20 GB Festplattenspeicher und die Installation der Eyelink II 

Programme voraussetzt. Am Programmrechner muss auch das Steuerelement, mit 

welchem der Proband den nächsten Stimulus anfordert, über einen USB Anschluss 

installiert werden. Hierfür wird am Fachbereich Linguistik ein Joystick des Typs 

‚Microsoft Wingman’ verwendet. Auf dem Stimulusrechner müssen die Eyelink II 

Display Software sowie Elemente des Programms Visual C++ installiert werden, mit 

welchen die eigentlichen Experimente generiert, bzw. an den Programmrechner 

gesendet werden.  

Der dringenden Empfehlung von SR Research Konstrukteuren folgend, 

welche die PCI Karten mit Kamera-, Infrarotmarker und Netzwerkanschluss nur für 

ein international erhältliches PC System – in diesem Fall für Dell PCs – anfertigen,  

wird als Programmrechner am Fachbereich Linguistik ein Dell Optiplex GX 260 PC 

mit Pentium IV Prozessor mit 2,00 Gigahertz Taktfrequenz und 512 MB RAM 
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Arbeitsspeicher, sowie 40 GB Festplattenspeicher mit einem 17 Zoll1 Dell Monitor M 

992 verwendet. Beim Stimulusrechner handelt es sich um einen PC des Typs PC 

LOG 3000 mit Pentium III Prozessor mit 500 Kilohertz und 256 MB RAM 

Arbeitsspeicher, der die Stimuli an einen besonders reaktionsschnellen (< 25 ms) 

TFT Monitor der Marke Crane mit 17 Zoll überträgt. Da die Daten eines jeden 

Experiments sowohl auf dem Programmrechner wie auch dem Stimulusrechner 

gespeichert werden können, braucht man für beide eine ausreichende große 

Festplatte. Beim Stimulusrechner stehen dafür insgesamt 80 Gigabyte und beim 

Programmrechner insgesamt 40 Gigabyte an Datenspeicher zur Verfügung.  

 

   

3. Stimulusprogrammierung und Gerätebedienung:  

Für die Stimulusprogrammierung von Eyetracking- Experimenten benötigt man bei 

der am Fachbereich Linguistik verwendeten Hardwarekonfiguration zusätzlich das 

Microsoft Programm Visual Studio C++, welches in der Programmiersprache C++ zu 

programmieren ist. Erst in der nächsten Version des Stimulusprogramms wird es laut 

SR Research möglich sein, zur Stimulusgenerierung das aus der 

Neuropsychologischen Forschung bekannte Beta- Programm ‚Presentation’ zu 

verwenden. Die Stimulusprogrammierung im Visual C++ erfordert zwar nicht das 

ganze Spektrum an Programmierkenntnissen aus den Programmiersprachen Beta, C 

oder C++, da zum Teil die von Eyelink bereitgestellten Beispielexperimente als 

Vorlagen oder Masken dienen können, dennoch bedarf es hinreichender 

Grundkenntnisse im Umgang mit Kompilierungsbefehlen und der Syntax von C++. In 

der augenblicklichen Konfiguration des Eyetrackers kann man mit dem System jede 

Art von Daten, die in ein Bitmapformat mit einer Maximalgröße von 800 x 600 Pixel 

gebracht werden können „mit den Augen des Betrachters“ experimentell analysieren, 

aufzeichnen und auswerten. Das bedeutet, dass man jede Form von graphischem 

Material wie zum Beispiel Photos, Screenshots (z.B. von Homepages), eingescannte 

oder am Computer erstellte Zeichnungen und andere Grafiken und natürlich auch 

jede Form von Text – so weit sie als Textfeld in eine Bitmapdatei kopiert werden 

kann – über das Programm Visual C++ in ein Experiment einbauen kann. Je nach 
                                                 
1
 Die Verwendung eines Monitors von mindestens 17 Zoll wird nicht nur von SR Research empfohlen, 

sondern stellt auch die beste Größe für Leseexperimente dar. Als Stimulusmonitore eignen sich TFT 
Monitore besonders, da sie erstens aufgrund der liquid crystal display Technologie eine zusätzliche 
Verringerung des Rauschfaktors bewirken, was die Betrachtung des Monitors für den Probanden 
erheblich komfortabler gestaltet und zweitens eine Reaktionszeit von >25 ms erreichen.   
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Anzahl der Stimuli muss für jede am Stimulusmonitor darzubietende Datei im Visual 

C++ ein Befehl programmiert werden. Dieser Befehl muss sämtliche Informationen 

betreffend die Dauer der Darbietung – in Fall dieser Stimuli so lange, bis der 

Videoclip zur Gänze abgespielt war – sowie eventuelle Farbhintergründe und 

Bildschirmteilungen oder zeitlich korrelierte Ereignisse wie z.B. Parser enthalten. 

Zusätzlich muss zwischen den einzelnen Stimuli die Darbietung des 

Referenzbildschirms mit zentralem Fixationspunkt programmiert werden. Nach der 

programmgemäßen, syntaktisch richtigen Befehlseingabe muss diese mit der 

Programmfunktion ‚kompilieren’ auf etwaige Befehlsirrtümer oder Größenkonflikte 

überprüft werden. Wenn dies – im Idealfall problemlos – funktioniert, wird mit der 

Funktion ‚erstellen’ eine Anwendung mit Dateierweiterung „.exe“ erstellt. Diese 

Anwendung sollte dann vom Eyetracker- Programmrechner gelesen und verstanden 

werden und ein funktionierendes Experiment ergeben.  

Die Systemausstattung am Fachbereich Linguistik gestattet es zum 

gegebenen Zeitpunkt bedauerlicherweise nicht, dass Fixationen beim Betrachten von 

bewegten Bildern – streaming media in einem der gängigen Formate (Audio- Video 

Files mit Dateierweiterung .avi, oder .wmf und dgl.) – untersucht werden können. Da 

jedoch im  Falle dieser Studie genau dieses Feature für die eigentliche 

experimentelle Untersuchung mit dem Gerät benötigt wurde, musste ein technischer 

Weg gefunden werden, das System so zu adaptieren, dass durch Zwischenschaltung 

eines weiteren Bildschirms die Augenbewegungen des Probanden auch während der 

Darbietung einer Videosequenz gemessen werden konnten. Mit einer 

Systemerweiterung von SR Research, der so genannten ‚scene camera’ ließe sich 

jede Art von Fixation auf Bilder oder Handlungen, wie z.B. die Blicke eines 

Kartenspielers in die Augen des Anderen, auf die Karten, auf den Spieltisch usw., 

mitverfolgen und analytisch auswerten. Bei dieser Messmethode wird mit Hilfe einer 

zusätzlich am Headset montierten Kamera jener Punkt, auf welchen der Träger des 

Headsets seine Blicke richtet, samt Umgebung aufgezeichnet. SR Research bietet 

zudem eine Soft- und Hardwareerweiterung (‚video overlay’) an, mit der es möglich 

sein wird, Videoclips und Filme, sowie interaktive Programme wie z.B. Internet 

Explorer oder Videospiele im Hinblick auf die unterschiedlichen Augenbewegungen 

von Probanden zu untersuchen. Da diese Ressourcen am Fachbereich Linguistik 

momentan noch nicht zur Verfügung stehen, musste eine eigene Methode entwickelt 

werden, um das geplante Experiment doch noch realisierbar zu machen. Diese 
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Alternative wird im Kapitel Methodik detailliert umrissen, gemeinsam mit der 

Stimulusgenerierung und -programmierung.  

Zur erfolgreichen und störungsfreien Durchführung eines Eyetracking- 

Experiments müssen der Programmrechner und Stimulusrechner, der Empfehlung 

von SR Research nachkommend, in einer bestimmten räumlichen Position 

aufgestellt werden, um Spiegelungen und unerwünschte Lichtreize während der 

Aufnahme zu verhindern. Besonders die Infrarotmarker am Stimulusmonitor und die 

optische Kamera am Headset, sowie die zwei Augenkameras sind relativ 

lichtempfindlich und sollten daher keinem direkten Lichteinfall ausgesetzt sein. 

Überdies sollte der Proband auch nicht durch die Nähe des Programmrechners und 

des Kontrollmonitors abgelenkt sein, sodass diese außerhalb des Blickfelds des 

Probanden positioniert werden müssen. SR Research schlägt im Eyelink II Manual 

(2002 S. 2ff.) ein Schema zur Geräteaufstellung vor. Nach diesem Schema wurden 

die beiden Rechner im Arbeitsraum des psycholinguistischen Labors am 

Fachbereich Linguistik positioniert, wo derartige wissenschaftliche Experimente 

durchgeführt werden. Diese Gerätepositionierung ist aus Abbildung 2 ersichtlich. 

Besonderes Augenmerk ist hierbei auch auf die Position von Fenstern und allfälliger 

Lichtquellen zu richten.  
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Abbildung 2: Geräteanordnung und räumliche Aufstellung 

 

 

Das Herzstück des Eyelink II Systems ist das bereits erwähnte ‚head mounted 

system’ bestehend aus dem weich gepolsterten Kopfband, welches mit zwei 

Fixationsbändern am Kopf befestigt wird, sowie dem technisch aufwendigsten Gerät, 

den mit Minileuchtdioden versehenen Microkameras, welche die tatsächlichen 

Augenbewegungen aufzeichnen und einer im Kohlefaserteil des Kopfbandes 

eingelassenen Infrarotkamera, deren Zweck es ist, die Kopfbewegungen des 

jeweiligen Probanden optimal auszugleichen (siehe Abbildung 3).  
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Abbildung 3: Das Heasdset des Eyelink II Systems:  

 

 

Als komplexester, dreidimensional zu justierender Teil des Eyelink II Systems ist 

dieses Headset das heikelste und in der Handhabung schwierigste Gerät, da es für 

den Experimentleiter erst nach langem Üben und mit viel Erfahrung auf Anhieb 

gelingt, das Kopfband und die Kameras so zu positionieren, dass die 

Aufnahmebedingungen optimal sind. Aus dem Umgang mit dem Gerät hat sich 

gezeigt, dass dem Kopfband durch Variablen wie Kopfgröße, Augenabstand, 

Wimpernlänge und –dichte, sowie Muskelverlauf z.B. des Musculus frontalis (großer 

Stirnmuskel) und auch durch das Gewicht des Kopfbandes durchaus Grenzen 

gesetzt sind. Beispielsweise ließ sich das Kopfband bei Kindern unter sechs Jahren 

nicht mehr ganz oder auch gar nicht mehr korrekt justieren. Auch der Augenabstand 

spielt beim jungen Probanden noch eine nicht zu unterschätzende Rolle. Wie im 

Eyelink II User Manual nachzulesen, sollte durch das Tragen von Brillen keine 

Komplikationen mit der Pupillenbeleuchtung und der Systemkalibrierung entstehen. 

In dieser Hinsicht ließ sich der Eyetracker auch in den bisherigen Erfahrungen mit 

 

Infrarotkamera 
 

Augenkameras 
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den Probanden dieses Experiments allgemein gut einzustellen. Das System war 

dabei in der Anwendung mit Probanden, deren Sehschwäche durch Sehbehelfe wie 

Brillen oder Kontaktlinsen korrigiert war. Hier hat sich gezeigt, dass auch bei einer 

Brillenstärke von 7 Dioptrien (bisher höchster in dieser Arbeit untersuchter Wert) 

einwandfreie Ergebnisse geliefert werden.  

 Als besonders anspruchsvoll erwiesen sich das korrekte Anlegen des 

Kopfbandes und die richtige Anpassung der beweglichen Teile auf die 

physiognomisch bei jedem Menschen unterschiedliche Form und Lage der Augen. 

Vom korrekten Sitz des Kopfbandes und der exakten Justierung von optischer 

Kamera, Infrarotmarkern und Augenkameras hängt der Erfolg eines Experiments ab. 

Auch vom Hersteller wird dieser Schritt als der wichtigste im Untersuchungsablauf 

erachtet, der jedoch trotz hilfreicher Anleitung (Eyelink II User Manual S. 33ff.) viel 

Übung und Fingerspitzengefühl verlangt. So brauchte es primär viele Eigenversuche 

und in weitere Folge zahlreiche geduldige Freiwillige, bis das Justieren vom 

zeitlichen Aufwand auf das Minimum reduziert werden konnte. Bis dato kann auf ein 

erfolgreiches Justieren an über 150 Probanden im Alter von viereinhalb bis 

einundachtzig Jahren verwiesen werden. Im Folgenden wird in aller Kürze auf die 

wichtigsten Aspekte des Anlegens und Justieren des Kopfbandes eingegangen, die 

auch bei zukünftigen Experimenten als Hilfestellung dienen sollen:  

 Beim Anlegen des Kopfbandes ist darauf zu achten, dass sämtliche 

beweglichen Teile leicht angezogen sind, sodass diese beim Aufsetzen den 

Probanden nicht unerwünscht tangieren, bzw. dass das Kopfband nicht abgleiten 

und dem Probanden über die Augen rutschen kann. Die beiden Kameras sollten 

leicht nach vorne geklappt sein, damit sie dem Probanden beim Aufsetzen nicht im 

Weg sind. Wenn der Proband eine Brille trägt, so darf ihm diese nicht abgenommen 

werden, da ein späteres Aufsetzen nicht mehr möglich ist. Bei Probanden mit 

Hörbehelfen muss darauf geachtet werden, dass das Kopfband auf der betreffenden 

Seite sehr vorsichtig über den Hörbehelf bewegt wird, damit dieser nicht disloziert, 

bzw. nicht derangiert werden kann. Auch beim Festziehen des Bandes ist auf diesen 

Aspekt besondere Rücksicht zu nehmen. Speziell im Umgang mit CI- Trägern war 

dieses Caveat indiziert, und das Procedere erforderte ein hohes Maß an 

Fingerspitzengefühl. Das Kabel, welches vom Kopfband zur PCI Karte führt, darf 

nicht lose hinter dem Probanden herunterhängen, damit durch den Zug, welcher 

dauerhaft von diesem Kabel verursacht wird, der Kopf des Probanden während eines 
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Experiments nicht nach hinten gezogen wird. Besondere Sorgfalt ist auch darauf zu 

richten, dass dieses Kabel, wenn auch durch eine robuste Ummantelung geschützt, 

nicht am Boden zum Liegen kommt, sodass es nicht durch Schuhabsätze oder die 

Rollen und Kanten von Büromobiliar beschädigt werden kann. Die Linsen der beiden 

Augenkameras, welche wie professionelle Linsen eines Objektivs zu behandeln sind, 

sollten niemals von vorne mit den Fingern in Kontakt kommen. Auch ist dem 

Probanden zu erklären, dass die Kameras nach der Justierung nicht mehr berührt 

werden sollten, da dies die Position der Kameras disloziert und die Kalibrierung 

erneut durchgeführt werden muss. Den bisherigen Erfahrungen zufolge sollte das 

Kopfband nicht zu fest angezogen werden, da es durch seine weiche Polsterung 

zwar anfangs nicht unangenehm erscheint, während eines Experiments jedoch 

durchaus Druckstellen auf der Stirn des Probanden verursachen kann, die für den 

Probanden auf Dauer störend wirken und schmerzhaft werden können.  

 Anhand der folgenden Darstellung aus dem Eyelink II Manual (2002 S. 38) 

sollten sämtliche beweglichen Teile in der Justierung wie folgt bewegt werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Kopfband mit den einzelnen, für die Justierung relevanten, Teilen: 
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1: Kabel 

2: Feststellschraube für den horizontalen Teil des Kopfbandes. 

3: Feststellschraube für die Höhenverstellung des Kopfbandes. 

4: Kopfbandrahmen 

5: dreidimensionale Feststellschraube für die Höhenverstellung und Innen-,  

    bzw. Außenrotation sowie Kippen des Kameraarmes.  

6: Optische (infrarotsensible) Kamera, die in den Kohlefasergussteil des  

    Rahmens eingelassen ist. 

7: Schwenkarm auf dem die Augenkamera montier ist. 

8: Augenkameras mit Minileuchtdioden. 

9. Klemme, die die Kamera an der richtigen Position am Schwenkarm fixiert.  

 

 

4. Montage:  

Das Kopfband sollte dem Probanden von hinten nach vorne aufgesetzt werden. 

Wichtig ist dabei, wie oben erwähnt, die Augenkameras auf den Haltearmen etwas 

nach vorne zu schwenken, damit sie der Proband nicht ins Gesichtfeld bekommt. 

Günstig hat sich erwiesen, das Kabel (1) nicht wie im Manual vorgeschlagen mit 

einer Wäscheklammer an der Kleidung des Probanden zu befestigen, sondern es an 

der Armlehne des Probandensessels entlang zu leiten und dort mit handelsüblichen 

Klettverschlusskabelbindern zu fixieren. Somit bleibt dem Probanden eine gewisse  

Bewegungsfreiheit erhalten, und er bekommt nicht das Gefühl vollständig „verkabelt“ 

zu sein. Zuerst muss die Höheneinstellung (3) des Bandes bestimmt werden: Hierbei 

ist darauf zu achten, dass der stirnseitige Teil des Bandes ungefähr auf mittlerer 

Höhe der Stirn zu liegen kommt. Es sollte tunlichst vermieden werden, dass das 

Kopfband allzu fest auf den unteren Teil des Stirnmuskels drückt, da durch eine 

Kontraktion des Musculus frontalis, die sich nach caudal auch auf die 

Augenlidmuskulatur (M. orbicularis oculi) auswirken kann, das System verrutschen 

kann, was zur Folge hat, dass die Kameraeinstellung disloziert und die Aufzeichnung 

gestört wird. Danach wird der horizontale Teil (2) des Kopfbandes reponiert, wobei 

der Proband wiederholt gefragt wird, ob das Band nicht zu fest gezogen ist. Um zu 

überprüfen, ob das Kopfband fest genug sitzt, wird der Proband ersucht, kurz zu 

nicken und den Kopf zu schütteln. Der Rahmen (4), auf welchem der 

Kohlefaserrahmen mit der optischen Kamera (6) und den Schwenkarmen (7) 
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montiert ist, wird als Nächstes in Position gebracht. Hierbei muss darauf geachtet 

werden, dass die optische Kamera möglichst genau auf mittlerer Höhe und mittlerer 

Breite des Stimulusmonitors, an welchem die referentiellen Infrarotmarker für die 

optische Kamera montiert sind, sitzt. Für eventuelle Nachjustierungen kann hier 

entweder der Monitor selbst verschoben werden, oder der Sessel des Probanden in 

der Höhe verstellt werden. Die Augenkameras (8) sollten sich ungefähr auf Höhe der 

Nasenspitze befinden und können bereits in die ungefähre Position für die spätere 

Aufnahme gebracht werden, entweder durch Verschieben der Kameras auf dem 

Schwenkarm mit den Kameraklemmen (9) oder mithilfe des Schwenkarms (7) und er 

dreidimensionalen Feststellschrauben (5) selbst. Abschließend empfiehlt es sich, die 

Rückversicherung des Probanden einzuholen, dass er gut auf den vor ihm 

stehenden, ungefähr eine Armlänge entfernten, Bildschirm sehen kann.  

 Nach der Montage des Kopfbandes erfolgt die Feineinstellung des Systems, 

welches nun auf das bevorstehende Experiment abgestimmt werden muss. Dazu 

gibt es eine Eyelink- Software, welche als Einstellhilfe sehr gut geeignet ist. Zum 

Einstellen des Systems wird folgender Bildschirm verwendet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Bildschirmmaske zur Kameraeinstellung (Eyelink II Manual S. 14) 
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Das Fadenkreuz (grün) sollte das Auge genauso einfangen, dass die Pupille 

(blau aufgrund der Anstrahlung mit den Minileuchtdioden) in der Mitte zu liegen 

kommt. Die Augenlinse selbst sollte von dem Fadenkreuz genau eingefangen 

werden. Die dafür erforderliche Entfernung der Kamera zum Auge kann mit Hilfe der 

Feststellschrauben an den Schwenkarmen, bzw. die seitliche Positionierung mit den 

Kameraklemmen justiert werden. Zum Scharfstellen der Kameras dreht man an dem 

direkt an der Kameralinse befestigten Distanzring. Am Besten orientiert man sich in 

punkto Scharfstellung an der Darstellung der Wimpern. Die Kameras sollten, wie 

bereits erwähnt, ungefähr auf Höhe der Nasenspitze positioniert sein, wodurch auch 

der optimale Beleuchtungswinkel und für eine Aufnahme mit cornealer Reflektion die 

bestmögliche Ausgangslage gegeben ist. Sämtliche Einstellungen und Änderungen 

können am Monitor des Programmrechners mitverfolgt werden. Um die Justierung 

der Kameras am Probanden zu erleichtern, gibt es die Möglichkeit, die Einstellmaske 

auch auf dem Stimulusmonitor darzustellen. In der Funktionsweise ist dies ähnlich 

der gängigen Funktion der Windows Desktoperweiterung auf zwei Bildschirme 

mithilfe der Anzeigefunktion und dem Identifizieren zweier Monitore, bei der Eyelink 

Software nennt sich diese Funktion „image remote“. Um den Arbeitsschritt der 

Scharfstellung und des Positionierens abzuschließen, verfügt das System über eine 

automatische Schwellenwerteinstellung für die corneale Reflektion und die 

Pupillenerhellung, welche mit dem Button „Auto Threshold“ aktiviert wird. Diese 

Prozedur wird bei beiden Augen durchgeführt, und zum Abschluss wird die 

Positionierung des Kopfbandes noch mit den Infrarotmarkern am Stimulusmonitor in 

Abstimmung auf die Kopfkamera kontrolliert. Wenn die Marker, wie in Abbildung 6 

ein zentrales Rechteck bilden, kann zum nächsten Schritt, der Kalibrierung des 

Systems übergegangen werden.  

 Zur Feinabstimmung der Augenbewegungen des Probanden auf das 

Eyetrackingsystem verwendet die Eyelink Software einen eigenen Kalibrierungs- und 

Validierungsalgorithmus. Es gilt, das korrekt positionierte System nun an den 

Stimulusbildschirm und an die bevorstehenden Experimente anzugleichen. Zu 

diesem Zweck werden am Stimulusbildschirm zufällig Punkte dargeboten, welche 

jeweils von der Bildschirmmitte aus die Bildschirmbegrenzungen anpeilen, um zu 

gewährleisten, dass der Proband den ganzen Bildschirm im unmittelbaren 

Gesichtsfeld hat. Die Anweisung an den Probanden lautet, die Punkte auf dem 

Bildschirm mit beiden Augen zu beobachten und den Kopf dabei möglichst wenig zu 
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bewegen. Wenn auch die Infrarotmarker und die Kopfkamera den Zweck haben, 

Kopfbewegungen des Probanden auszugleichen, so hat sich in der bisherigen 

Erfahrung bestätigt, dass die Aufzeichnungen genauer werden, je ruhiger der 

Proband den Kopf hält.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Bildschirmmaske zur Kalibrierung (Eyelink II Manual S. 23) 

 

 

Wenn der Proband mit beiden Augen auf den weißen Mittelpunkt fokussiert, 

wird der Kalibrierungsprozess durch Bestätigen des Buttons „Accept Fixation“ 

initialisiert. Das Kalibrieren ist eine Autosequenz. War die Kalibrierung erfolgreich, 

muss das Ergebnis noch validiert werden in einem Arbeitsschritt, der für den 

Probanden genau gleich abläuft wie das Kalibrieren. Tatsächlich wird beim Validieren 

die maximale Abweichung der Blickbewegungen in Grad gemessen, wonach der 

Experimentleiter entscheiden muss, ob die Einstellung verwendbar ist, oder ob 

nachjustiert werden muss. Eine einmal akzeptierte Einstellung lässt sich während 

des Experiments immer wieder nachjustieren, da zwischen den einzelnen Stimuli 

jeweils eine Bildschirmmaske mit Fixationspunkt erscheint. Wird der Fixationspunkt 
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vom Probanden nicht mehr in akzeptabler Blickrichtung fixiert, fordert das System 

selbständig zum erneuten Kalibrieren auf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Validierungsmaske 

 

 

Nach dem Validierungsprozess schlägt das System selbst das besser 

eingestellte Auge vor. Im Falle einer durchschnittlichen Abweichung von > 2° war es 

in der vorliegenden Methode indiziert, die Feineinstellung und das Kalibrieren 

nochmals zu wiederholen. Das System selbst bewertet die Kalibrierung für gut, wenn 

ein Durchschnittsabweichung von weniger als 0, 35° erzielt wird, bis 1,25° wird die 

Kalibrierung als akzeptabel bewertet, darüber wird das Ergebnis als ‚schwach’ 

beurteilt, eine Nachjustierung wird empfohlen. Nach erfolgreichem Kalibrieren und 

Validieren kann die eigentliche Stimulusreihe begonnen werden. Einem erfolgreichen 

Experiment steht, wenn es richtig programmiert wurde, nichts mehr im Wege. Die 

Daten, die während eines Experiments aufgezeichnet werden, können je nach 

Spezifikation auf beiden Rechnern, oder auch nur auf dem Stimulusrechner 

gespeichert werden. Zur Auswertung der Daten benötigt man die 

Auswertungssoftware „Eyelink Data Viewer“ in der Vollversion, sowie einen HASP- 
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Schlüssel – eine Art Autorisierungscode – um auf alle Funktionen des Programms 

zugreifen zu können. Dieser HASP- Schlüssel ermöglicht auch erst die Auswertung 

einer unbegrenzten Anzahl an Trials. Über die Evaluierung der Daten wird in Kapitel 

IV der Arbeit im Abschnitt „Auswertung“ berichtet. Einer der komplexesten 

Arbeitschritte, der Import von bewegten Bildern, wird gemeinsam mit der 

Generierung des Stimulusmaterials im nächsten Kapitel beschrieben.  

Allgemein können Messmethode und -apparat sehr gut implementiert werden 

und eignen sich, wie belegt wurde, für Untersuchungen mit unterschiedlichsten 

Probanden, auf deren individuelle Anforderung weitestgehend Rücksicht genommen 

werden kann. Das leistungsstarke, reliable System ist hochkompatibel und 

erweiterbar, sowie universell einsetzbar. Verbesserungspotentiale liegen in der 

Stimulusgenerierung und -programmierung, der Messapparat selbst läuft problemlos 

und wartungsfrei. Noch nicht erprobt wurde das System im seltenen Fall einer 

okulomotorischen Muskelhypertonie, welche aufgrund des erhöhten Tremors 

zumindest die Messung der cornealen Reflektion nicht ermöglichen könnte, 

rückblickend kann jedoch konstatiert werden, dass die Methode bislang für jeden 

Probanden adaptiert werden konnte und stets erfolgreiche Messungen erzielt 

wurden.  
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III. Methodik und Stimulusmaterial 
 

1. Arbeitsschritt: Erstellung der McGurk Stimuli 

Das Stimulusmaterial für die Testung des McGurk- Effekts wurde zum Teil am 

Fachbereich Linguistik mit institutseigenen Ressourcen entwickelt, andererseits 

wurde auf eine Version zugegriffen, mit welcher sich der Effekt bereits an zahlreichen 

Studierenden in Lehrveranstaltungen des Fachbereichs Linguistik elizitieren ließ. Die 

neu entwickelte Version der McGurk Materialien entstand in mehreren 

Arbeitsschritten:  

Schritt 1, welchen man primär als den langwierigsten erachten hätte können, 

zeigte sich relativ problemlos in der Umsetzung. Es galt, geeignetes Testmaterial zu 

erstellen, und zwar nicht nur in dem Sinn, dass der Standard McGurk Effekt 

nachgestellt werden sollte, sondern dass möglichst viele Varianten davon mit 

möglichst vielen neuen Stimuli generiert werden sollten. Aus diesem Grund wurden 

verschiedenste ähnlich klingende und/ oder visuell ähnliche Minimalpaare als 

Stimulusmaterial gewählt, nach deren Aufarbeitung im Sinne des McGurk- Effekts die 

zuvor beschriebenen Täuschungen entstehen sollten. Neben den ‚klassischen’ 

McGurk Stimuli, bestehend aus den Silben <ba> und <ga>, aus welchen durch 

Überlagerung <da> entstehen sollte und den Silben <pa> und <ka>, resultierend in 

<ta> wurden weitere Minimalpaare erarbeitet, die ähnliche Resultate erwarten ließen:  

 

a. <pi> und <ki> sollte durch falsches Synchronisieren zu <ti> führen 

b. <bi> und <gi> sollte durch falsches Synchronisieren zu <di> führen 

c. <pu> und <ku> sollte durch falsches Synchronisieren zu <tu> führen 

d. <bu> und <gu> sollte durch falsches Synchronisieren zu <du> führen 

e. <bra> und <gra> sollte durch falsches Synchronisieren zu <dra> führen 

f. <bob> und <bib> sollte durch falsches Synchronisieren eventuell zu <beb> 

führen 

 

Zusätzlich zu diesen Minimalpaaren wurden Stimuli generiert, welche zwar nicht 

unmittelbar mit dem McGurk Effekt zusammenhängen, aber für eine neben dieser 

Arbeit durchgeführte Pilotstudie als Material dienten. Diese Stimuli sollten 

Fehlhörungen elizitieren, welche sich bei Sprechern des Deutschen generell 
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einstellen könnten. Das hierfür entwickelte Material bestand aus Silbengruppen,                                                                                                                                                                                                                                                                          

die nur zum Teil wortinitial im Deutschen vorkommen, sowie retroflexen Lauten, 

welche eingangs bereits erwähnt wurden.  

 

g. <ma> und <nga> sollte durch falsches Synchronisieren eventuell zu <na> 

führen  

h. <bof> und <boch> sollte durch falsches Synchronisieren eventuell  zu <bos> 

führen 

i. <fo> und <cho> sollte durch falsches Synchronisieren eventuell zu <so> 

führen 

j. Ein retroflexes <da> sollte durch Synchronisierung mit <da> zu <da> werden 

k. Ein retroflexes <ta> sollte durch Synchronisierung mit <ta> zu <ta> werden 

l. Ein retroflexes <da> sollte durch Synchronisierung mit <da> zu <da> werden 

m. Ein retroflexes <ra> sollte durch Synchronisierung mit <ra> zu <ra> werden 

n. Ein retroflexes <la> sollte durch Synchronisierung mit <la> zu <la> werden 

 

 

Dieses Stimulusmaterial wurde mit zwei männlichen Sprechern und einer 

weiblichen Sprecherin im Arbeitsraum des psycholinguistischen Labors am 

Fachbereich Linguistik mit einer digitalen Sony Mini- DV DCR 1000H Videokamera 

unter aufnahmestudiogerechten Bedingungen aufgezeichnet. Zur korrekten 

Ausleuchtung wurden nach fachmännischer Lichttechnikberatung zwei Osram 

Photolampen mit je 1000 Watt und als Hintergrund mangels einer Bluebox eine nicht 

reflektierende graue Leinwand der Marke Starello verwendet. Um eine  

tonstudiogerechte Audioaufnahmesituation zu schaffen, wurden im Winkel von 

annähernd 45° Grad links und rechts des Sprechers im Abstand von circa 60cm  

handelsübliche Schallschlucker positioniert, welche Störgeräusche von dem 

Aufnahmemikrophon Shure PG 80 mit Phantomspeisung fernhalten sollten. Die 

Audio- und Videoaufnahmen wurden digital auf eine Mini DV- Kassette gespeichert, 

mit gängigen Videoeigenschaften, d.h. einer Bildgröße von 720 x 567 Pixel bei PAL 

formatüblichen 25 Bildern pro Sekunde im DV- Codec Komprimierungsformat und 

den Audioeigenschaften einer Bitrate von 1024 kBit/s und einer Abtastrate von 16 

Bit, sowie der standardisierten Samplingrate von 48 kHz.  
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 Die Stimuli wurden in den oben aufgelisteten Gruppen aufgenommen, die 

jeweils zu erwartende Täuschungssilbe wurde als Referenzsilbe ebenfalls 

gesprochen. Die Sprecher wurden aufgefordert, jede Silbe bis zu fünfmal 

hintereinander mit einer Pause von je ca. einer Sekunde zu artikulieren. Das so 

generierte Rohmaterial füllte im ungeschnittenen Zustand drei Sony Mini- DV 

Kassetten á 30 Minuten. Über die i- Link Schnittstelle der Videokamera mit 

Verbindung über ein Firewire Kabel wurde das digitale Video- und Audiomaterial in 

ein Sony VAIO Notebook PCG- GRX 316MP mit 1,6 Gigahertz Prozessorleistung 

und 512 MB- RAM Arbeitsspeicher eingespielt. Daraus ergaben sich Rohdaten im 

Microsoft .avi Format mit Komprimierung im DV- Codec von 9,7 Gigabyte, was einem 

Filmmaterial von 67 Minuten entsprach. Diese Daten wurden in das Adobe 

Programm Premiere 6 LE zur Weiterverarbeitung als Videoclips importiert, wo der 

Feinschnitt und die dem McGurk Effekt entsprechende Synchronisation, d.h. 

Überlagerung der falschen Audiospur über die Videospur erfolgen sollte.  

Das Programm Adobe Premiere 6 LE kennt zur digitalen Nachbearbeitung von 

Audio- und Videodaten die Medienformate PAL und NCTS, welche mit 25 frames per 

second = Bildern pro Sekunde, bzw. 29.97 ≈ 30 frames per second arbeiten. Die für 

die Nachbearbeitung von Audiodaten unerlässliche Schnittpräzision in Millisekunden 

wird von diesem Programm jedoch bedauerlicherweise nicht unterstützt. Konkret 

bedeutete dies, dass zu diesem Zeitpunkt der Arbeit das digitale Nachbearbeiten und 

Schneiden der Rohdaten nicht durchführbar erschien. Die facheinschlägige Expertise 

von Videotechnikern bestätigte diese Vermutung, und die Optionen waren, entweder 

das Datenmaterial zu analogisieren, d.h. in einen analogen Videoschnittplatz 

einzuspielen und dort weiterzubearbeiten, oder in die Nachfolgeversion des Adobe 

Programms Premiere Pro zu investieren, welches Videodaten zwar ebenfalls nur in 

25 bzw. 30 frames per second bearbeiten, Audiospuren jedoch in Audioeinheiten -  

d.h. Millisekunden - schneiden und unter Videospuren legen kann.  

Die Entscheidung fiel unter dem Aspekt, dass sämtliche Daten ja bereits 

digital im Computer gespeichert waren, zugunsten der zweiten Variante aus. Dabei 

kam es aber zu einer Verzögerung des Projekts, weil das Programm Adobe Premiere 

Pro zu diesem Zeitpunkt auf dem Endverbraucher-, also nicht professionell genützten 

Markt vorerst nur angekündigt, aber noch nicht erhältlich war.  

Während der Wartezeit bis zum Erscheinungsdatum des benötigten 

Programms wurden die Rohdaten in einer ersten Evaluierungsphase mit dem 
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Programm Premiere 6 LE vorab gesichtet und nach folgenden Kriterien beurteilt: 

Deutlichkeit der Artikulation lautlich und visuell, Stimmqualität, Bildqualität und 

Beleuchtung, Kontinuität in der Artikulation von ähnlichen Silben. Genauso geachtet 

wurde auf eine kontinuierliche Vokalfärbung und eindeutige Erkennbarkeit der zu 

synchronisierenden Silbenabfolgen, und auf den mimisch neutralen 

Gesichtsausdruck der Sprecher, welcher möglichst wenig Aufmerksamkeit der 

späteren Betrachter von den relevanten Fixierungsorten (= Artikulationsorte wie 

Lippen, Unterkiefer, Zähne etc.) ablenken sollte. Alle drei Sprachaufnahmen wurden 

nach diesen drei Kriterien beurteilt, es wurden aber letztlich alle drei nach 

eingehender Analyse verworfen, woraufhin die gesamte Sequenz mit einem 

Sprecher nochmals aufgenommen wurde. Dabei wurden nunmehr alle Umstände 

berücksichtigt, welche die ersten Aufnahmen als nicht optimal geeignet erscheinen 

ließen.  

Das so entstandene Material, welches unter denselben 

Aufnahmebedingungen und mit derselben Ausrüstung aufgezeichnet worden war, die 

auch in der Pilotfassung Verwendung gefunden hatte, wurde wiederum in den 

Computer eingespielt und bildete so die Grundlage des im eigentlichen Experiment 

verwendeten Stimulusmaterial. Diese ungeschnittenen Rohdaten im Ausmaß von 

annähernd 15 Minuten ≈ 3,312.905 Kilobytes oder 3,15 Gigabytes wurden in weiterer 

Folge nach Verfügbarkeit und Erwerb des Programms Adobe Premiere Pro v. 7.0 

weiterbearbeitet.  

Die Schnitttechnik an sich erfolgt in einem vom Programm vorgesehenen 

Schnittfenster, welches es gestattet aus mehreren Filmsegmenten einzelne Clips zu 

erstellen. Diese Clips, im Falle der vorliegenden Arbeit isolierte Silben, können im 

nächsten Arbeitsschritt in je eine Bildspur und eine Tonspur pro Clip zerlegt werden, 

damit die separate Weiterverarbeitung ermöglicht wird. Im nächsten Schritt können 

bis zu drei Video- und Audiospuren übereinander gelegt (= gedubbt) werden. Die 

Darstellung der Tonspuren als Waveform erleichtert das Schneiden der Audiospur 

hierbei ungemein. In weiterer Folge wurden also die Videosequenzen der Silben mit 

den Audiosequenzen der den McGurk Effekt auslösenden Silben 

millisekundengenau unterlegt und in einem Monitorfenster überprüft. Wenn der Effekt 

im Monitorfenster sich einstellte, wurde eine vollständige Filmsequenz gebaut, 

bestehend aus je einer unverfälschten Silbensequenz des ersten Typs am Anfang, 

einer falsch synchronisierten Sequenz in der Mitte und einer unverfälschten des 
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zweiten Typs am Ende. Solche Dreisilbenclips wurden aus dem Programm in Form 

von Mediafiles exportiert und für die verschiedensten Medienwiedergabeprogramme 

abspielbar gemacht. Obwohl das Programm Adobe Premiere Pro selbst auf einem 

Windows Betriebssystem basiert, was einen Medienexport als Windows Media Files 

für den Windows Media Player indiziert, zeigte sich, dass für die eigentliche 

Versuchsreihe der Quick Time Player von Apple das wesentlich stabilere und vor 

allem zeitlich zuverlässigere Wiedergabeprogramm war.  

Für die Silbenpaare, bei denen sich kein Täuschungseffekt einstellte, wurde 

das gleiche Verfahren gewählt. Auch mit diesen Silben wurden Filmdateien erstellt, 

da sich jedoch bei keiner der Kotrollpersonen eine dem McGurk Effekt 

entsprechende Täuschung einstellte, wurden diese Silbenpaare nicht für die 

Testreihe an Probanden herangezogen. Die in der Versuchsreihe verwendeten 

Videoclips mit den Täuschungssilben <da> und <ga>, sowie <ta> und <ka> finden 

sich auf der beigelegten CD-ROM im Windows Media File Format, welche mit dem 

Windows Media Player (nicht empfehlenswert, da die zeitliche Auflösung d.h. ein 

synchroner Start oft inkorrekt ist) oder dem Apple Quick Time Player wiedergegeben 

werden kann. Um den Namen der Filmdatei, den auch der Proband lesen konnte, so 

neutral wie möglich zu halten wurde für den McGurk Clip mit <ba> - <da> - <ga> der 

Name ‚buga1.avi’ und für den Clip <pa> - <ta> - <ka> der Name ‚pucka.avi’ gewählt.  

 

  

2. Arbeitsschritt: Stimulusprogrammierung am Eyetracker 

Das für die eigentliche Experimentreihe zu verwendende Material musste im 

nächsten Arbeitsschritt für die Verwendung am Eyelink II Eyetrackingsystem des 

Fachbereichs Linguistik weiter bearbeitet werden. Der Eyetracker, mit welchem die 

Kontrollbedingung des Experiments im Wesentlichen erfüllt werden sollte, besteht 

aus zwei miteinander über eine Netzwerkkarte verbundenen PCs, wobei der eine als 

Arbeitsrechner und der andere als Stimulusrechner dient. Beim Arbeitsrechner 

handelt es sich um einen Dell Optiplex PC GX 260 mit Pentium IV Prozessor mit 

einer Taktfrequenz von 2,00 Gigahertz und 256 MB RAM Arbeitsspeicher, in welchen 

die von SR Research angefertigte Eyelink II PCI Karte eingebaut wurde. An dieser 

Karte wird ein Kopfband mit zwei Augenkameras und integrierter Infrarotkamera 

angedockt, sowie die Kabel für die referenzgebenden Infrarotmarker, welche am 

Stimulusmonitor zum Ausgleich von Kopfbewegungen montiert sind. Die eigens von 
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SR Research entwickelte Software basiert auf Windows 98SE und benötigt eine 

Festplattenpartitionierung, damit der PC auch anderweitig genutzt werden kann.  

 Als Stimulusrechner wurde ein PC Log 3000 mit Pentium III Prozessor und 

einer Taktfrequenz von 500 Megahertz und 512 MB RAM Arbeitsspeicher verwendet, 

welcher auf Windows XP läuft. Um das Stimulusmaterial für die Verwendung mit der 

Eyelink II Software verwendbar zu machen, braucht es das Programm Visual Studio 

C++, in welchem die eigentliche Programmierung erfolgt. Mit der oben 

beschriebenen Systemkonfiguration konnten zum Zeitpunkt der Untersuchungen 

keine bewegten Bilder, sprich streaming media, präsentiert werden, so dass für die 

Präsentation der Videoclips auf zusätzliche, in der Beschreibung der Methodik genau 

erläuterte, technische Ressourcen zugegriffen werden musste. Für die 

Stimulusgenerierung im Visual Studio C++ mussten sämtliche zu präsentierenden 

Dateien entweder in das Windows Bitmap .bmp oder .jpg Format gebracht werden. 

Dies bedeutet im Fall von Videoclips, welche ein sprechendes Gesicht zeigen, dass 

vom Videoclip in einem Screenshot ein Bitmap erstellt wird, welches z.B. im 

Programm Microsoft Paint nachbearbeitet und auf die akkurate Größe von 600 x 800 

Pixel gebracht werden kann. Da es sich bei den Stimuli  zwar um ein sprechendes, 

sonst aber unbewegtes Gesicht handelt, konnte die Screenshotmethode gut 

verwendet werden, da sich die „Areas of Interest“, die fixationsrelevanten 

Gesichtsregionen nur marginal und innerhalb eines tolerablen Abweichungsradius 

von max. 2° bewegten. Es wurden dementsprechend zwei Screenshots von den 

versuchsrelevanten zwei Videoclips gemacht, hierbei wurde die Quick Time Maske, 

in welcher der Clip während des Experiments lief, mit demselben grauen Hintergrund 

der für den Kontrollbildschirm mit Fixationsmaske (s. Einleitung Eyetracking, Eyelink 

II Systembeschreibung) verwendet wird, so dargestellt, wie oben beschrieben. Die im 

Microsoft Paint generierten Bitmap- Dateien wurden in das Programm Visual Studio 

C++ importiert. Im Visual Studio C++ wurde das Experiment anschließend 

programmiert, kompiliert und eine Anwendung des Typs Picture.exe mit dem 

Verknüpfungsnamen ‚Stimulus McGurk’ erstellt. Auf diese Weise entstand ein 

Stimulusmaterial, welches insgesamt vier Bildmasken umfasst, je zwei 

Stimulusbildschirme und zwei Kontrollbildschirme mit Fixationspunkt.  
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3. Arbeitsschritt: Videoclips am Eyetracker 

Es galt einen Weg zu finden, das Eyetracking System so zu erweitern, dass es 

möglich war, den Probanden die oben beschriebenen Videoclips zu präsentieren 

während der Eyetracker ihre Blickbewegungen aufzeichnete. Am Beginn standen 

mehreren fehlgeschlagene Versuche: z.B. wurde versucht, dem Problem mithilfe 

einer Bildschirmüberlagerung bzw. Desktoperweiterung des Stimulusmonitors auf 

einen Zweitmonitor, sowie einer Bildschirmweiche, die einen Monitor für zwei 

Rechner nutzbar machen sollte, beizukommen. Weiters wurde die Möglichkeit 

getestet, die Stimuli in ihrer Dateiform, nicht aber ihrem Medieninhalt, durch 

Umbenennen von .avi- Dateien in Dateien mit .bmp Erweiterung umzuwandeln, was 

aber zu Konflikten im Programm C++ führte. Zu diesem Zeitpunkt informierte SR 

Research auf der Homepage, dass eine Methode in Planung sei, um bewegte Bilder 

mit dem Eyetracker zu untersuchen, jedoch war diese Methode damals noch nicht 

auf dem Markt erhältlich und zudem die finanzielle Möglichkeit nicht gegeben, diese 

Erweiterung anzuschaffen. Da man auch bei Sr Research keinen Vorschlag hatte, 

wie das Problem zu lösen sei, musste selbst eine geeignete Methode entwickelt 

werden. Die nachfolgende Abbildung zeigt, wie das Problem letztlich durch das 

Zwischenschalten eines weiteren Rechners gelöst werden konnte.  



 41 

 

Abbildung 8: Bildschirmanordnung für McGurk Experiment 

 

 

Die Systemerweiterung durch Zwischenschalten eines zusätzlichen PCs 

entstand letztlich aus der Überlegung heraus, dass die oben angegebene maximale 

Abweichung der Fixationen mit 2° bei den „areas of interest“ Bewegungen in diesem 

Rahmen zuließe, womit zwar das Problem der Stimuluspräsentation eines 

sprechenden Gesichts nicht gelöst wurde, aber ein neuer Denkansatz gegeben war: 

Wenn die Bitmapdatei der Stimulusmaske während der Eyelink- Anwendung auf dem 

Stimulusmonitor zur Augenbewegungsaufzeichnung erscheint, kann die 

Aufzeichnung nur durch die Beendigung des Trials gestoppt werden. Die Eyelink 

Software verhindert, dass z.B. bei einem Monitorausfall oder sonstigem Störfaktor 

wie einem unbeabsichtigten Mausklick, oder versehentlichen Ankommen an der 

Tastatur ein Experiment abgebrochen wird. Dieser Faktor musste daher genutzt 

werden. Die das Problem lösende Idee diesbezüglich war, einfach auf einem 

zusätzlichen Rechner und einem zusätzlichen Bildschirm die Videoclips zeitgleich mit 
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der Aufnahmemaske abzuspielen und den Stimulusbildschirm mit dem Bildschirm 

des dritten Rechners zu vertauschen, wie es in Abbildung 8 gezeigt wird.  

So wurden also während des Experiments insgesamt drei Rechner verwendet: 

Erstens ein Programmrechner, auf welchem das Arbeitsprogramm für die 

Aufzeichnung läuft und an welchen sämtliche Steuerelemente wie Kamera, 

Infrarotmarker und Kabel angeschlossen sind. Zweitens ein Stimulusrechner, von 

welchem die Experimentanwendung ‚McGurk.exe’ gestartet wurde, und wo die 

Bitmaps mit statischem Videoclipscreenshot zur Augenbewegungsmessung 

dargeboten wurden. Drittens ein privates Notebook des Typs Sony- Vaio PCG-

GRX316MP mit zusätzlichem 17“ Belinea TFT- Monitor, auf welchem die Videoclips 

in Echtzeit liefen, sodass der Proband den McGurk Effekt bewerten konnte. Während 

das Experiment lief, musste daher lediglich der Stimulusbildschirm, an welchem die 

Infrarotmarker fix montiert sind, an das Notebook und der 17“ Belinea TFT- Monitor 

an den Stimulusrechner angeschlossen werden. Dies ermöglichte, dass mithilfe der 

Remote Desktop Funktion vom Notebook auf den Stimulusbildschirm mit den 

Infrarotmarkern der Videoclip vor grauem Hintergrund, exakt wie beim 

Stimulusprogramm, projiziert wurde. Auch die Maske mit Fixationspunkt wurde von 

dem Notebook auf den Stimulusbildschirm übertragen, sodass vor und nach dem 

Abspielen des Videoclips exakt dieselbe Fixationsmaske wie in der Eyelink 

Anwendung präsentiert werden konnte. Das Experiment lief währenddessen auf dem 

Stimulusrechner wie üblich, nur wurde die starre Bitmapmaske auf den 17“ Belinea 

TFT- Monitor übertragen. Die erste Referenzmaske mit Fixationspunkt wurde 

präsentiert, nach korrekter Justierung erschien das erste Testitem, die Datei 

buga1.avi. Nach Ablaufen der Videosequenz erschien wieder die Kontrollmaske mit 

Fixationspunkt. Nach dem Bestätigen der korrekten Justierung wurde Trial 2 mit der 

Datei pucka.avi dargeboten. Danach war das Experiment beendet, die 

Aufzeichnungen wurden in der Dateiform .edf auf dem Arbeitsrechner mit der 

korrespondierenden Bezeichnung des Probanden „EG..“ oder „KG..“ zur späteren 

Auswertung mit dem Programm Eyelink Data Viewer gespeichert.  

 Damit das Experiment methodisch korrekt und ohne Fehlerquellen ablaufen 

konnte, mussten dabei folgende Faktoren unbedingt berücksichtigt werden:  
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Problem 1: Da die Messung der Augenbewegungen des Eyetrackers 

millisekundengenau erfolgt, musste sichergestellt werden, dass die Wiedergabe 

der Videoclips absolut synchron mit Messung der Augenbewegungen einsetzt.  

 

Die Videoclips wurden, wie ausgeführt, im Programm Adobe Premiere Pro 

bearbeitet. Dieses Programm gibt die Audiospur einer Videosequenz ebenfalls in 

Millisekunden wieder. Wenn also die Videosequenz exakt mit Beginn der Messung 

abgespielt wird, kann in der Auswertung millisekundengenau beurteilt werden, wo die 

Blicke des Betrachters verweilen. Da es in der Bedienung der oben abgebildeten 

Geräteaufstellung nicht möglich ist, diese zwei Befehle manuell zur gleichen Zeit 

auszuführen, wurde folgende Methode gewählt: Das Experiment wurde nach 

abgeschlossener Kalibrierung wie üblich gestartet. Während der Proband auf die 

erste Referenzmaske mit Fixationspunkt blickte, wurden die Monitore umgesteckt. 

Der Proband sah auf die Fixationsmaske, die Bestätigung der korrekten Justierung 

erfolgte und Trial 1 begann. Auf dem Stimulusbildschirm, von welchem die 

Augenbewegungen aufgezeichnet wurden, erschien die Bitmapdatei mit dem 

statischen Gesicht. Auf dem Monitor des Probanden erschien die Befehlsmaske des 

Programms ‚Quick Time Player’ von welchem die Videosequenz gestartet wurde. Um 

eine zeitlich exakte Messung durchzuführen, wurde der Proband ersucht, die Augen 

zu schließen und erst auf Kommando wieder zu öffnen, währenddessen lief die 

Augenkamera weiter. Die Videosequenz wurde gleichzeitig mit der mündlichen 

Aufforderung, die Augen zu öffnen, gestartet. In der Auswertung war später lediglich 

der Zeitpunkt der Aufnahme zu suchen, als der Proband die Augen geschlossen 

hatte. Dort wurde die Wiedergabe der Augenbewegungen im Zeitzähler auf Null 

gestellt und konnte dann millesekundengenau auf die Timeline des Videoclips 

abgestimmt werden. Somit war der Faktor Zeit als mögliche Fehlerquelle 

ausgeschaltet.  

 

Problem 2: Eine Abweichung von mehr als 2° von der statischen Bitmap Datei, 

die das Photo eines Gesichts zeigt, darf sich nicht ergeben. Die artikulatorischen 

Bewegungen des sprechenden Gesichts mussten daher innerhalb dieses 2° 

Bereichs liegen.  
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Die Probanden saßen ungefähr eine Armlänge vom Monitor entfernt, womit sich eine 

maximale tolerable Blickabweichung von 2° ergibt, in welcher der Proband immer 

noch die relevanten Bildschirmbereiche fixiert. Um diese Abweichung nicht zur 

Gänze ausschöpfen zu müssen, wurden, entsprechend der in der Literatur (siehe 

dazu z.B. Massaro, 1998) als für ein sprechendes Gesicht relevante Zonen die 

bereits erwähnten „areas of interest“ festgelegt, nach welchen man sich in der 

Auswertung der Daten zu richten hatte. Diese „areas of interest“ bestanden aus den 

Gesichtspartien, wie Mundpartie mit Mundmimik, Augenpartie mit Augenmimik, 

Unterkiefer und Stirn. Da bereits bei der Erstellung der Stimuli besonders darauf 

geachtet worden war, dass während der Sprachaufnahmen von Seiten der Sprecher 

möglichst wenig Mimik eingesetzt wurde, konnte die Einhaltung der Toleranzgrenze 

von 2° als gewährleistet erachtet werden.  

 

Problem 3: Die Bildschirmgröße und die Auflösung der zwei vertauschten 

Monitore müssen exakt gleich sein, ebenso die durchschnittliche 

Reaktionsgeschwindigkeit.  

 

Zur Gewährleistung dieser Bedingung wurden zwei 17“ Monitore verwendet, der 

oben beschriebene Stimulusmonitor der Marke Crane und ein privater TFT Monitor 

der Marke Belinea. Für beide Monitore wurde eine Auflösung von 600 x 800 Pixel 

gewählt, wie sie von SR Research empfohlen wird. Die Bitmap Datei und die Quick 

Time Maske der Videosequenz füllten jeweils denselben Monitorbereich aus. Beide 

Monitore haben eine annähernd gleiche Reaktionszeit von ~ 25 ms.  

Abbildung 9 zeigt eine typische Testsituation mit einer Probandin und der 

verwendeten Gerätekonfiguration. 
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Abbildung 9: Testsituation mit der beschriebenen Gerätekonfiguration und- 

Aufstellung. 

 

 

4. Experimentdurchführung und Testbedingungen:   

Ablauf: Für den Testablauf wurde ein Testprotokoll erstellt, nach welchem bei jeder 

Untersuchung vorgegangen wurde. Um auf alle untersuchungsrelevanten Faktoren 

eingehen zu können und ein mögliches Nichteintreten des erwarteten Effekts auf 

seine Ursachen hin evaluieren zu können, wurden die Probanden zu Beginn des 

Experiments ersucht den folgenden Bogen auszufüllen. 
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 Eyetracker Experiment T. Kaltenbacher McGurk Effekt 

Universität Salzburg 

Fachbereich Linguistik 

Mühlbacherhofweg 6 

5020 Salzburg 

 

Testperson: EG__       Datum: _____________ 

 

Angaben zur Person (die Geheimhaltung und die Nicht- Weitergabe von 
persönlichen Daten ist im Sinne des strikten Datenschutzes garantiert): 
 
 

Vorname: ___________________     Nachname: ____________________________ 

Geburtsjahr: _________________ 

Beruf: ______________________ 

Bildung: ____________________ 

Geschlecht: _________________ 

 

Händigkeit:  o links     o rechts    o beidhändig 

Hörvermögen:  

o normal o ausreichend korrigiert     o nicht ausreichend korrigiert       o gehörlos 

Sehvermögen:  

o normal o ausreichend korrigiert Dioptrien links:_____ rechts:_____ 

o nicht ausreichend korrigiert: o links o rechts 

 

Lesetest: Anzahl gelesener Items: _______ Anzahl korrekt: _______ 

 

Rechtschreibtest: Anzahl korrekt geschriebener Items: ______ inkorrekt: ______ 

Stimulusmaterial McGurk:  

Avi File: pucka.avi:    identifizierte Silben:< ___> <___>  <___> 

Avi File: buga1.avi:    identifizierte Silben: < ___> <___>  <___> 
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Am Beginn des eigentlichen Verfahrens stand jedes Mal eine mündliche 

Einführung in die Methodik und die forschungsrelevante Thematik der Arbeit. Die 

vermuteten Zusammenhänge zwischen Legasthenie und multimodaler 

Sprachverarbeitung wurden ebenso erklärt. Ebenso der McGurk Effekt und seine 

besondere Relevanz, da der McGurk Effekt ja nicht beeinflussbar und immer wieder 

elizitierbar ist. Die Probanden wurden mit der Umgebung vertraut gemacht, und es 

wurde während eines kurzen Rundgangs durch das Labor die generelle Arbeitsweise 

in einem psycholinguistischen Labor mit allen Ressourcen erläutert. Hierbei wurde 

auch die Funktionsweise des Eyetrackers erklärt sowie  generell mögliche 

forschungsrelevante Fragestellungen für eyetracking Untersuchungen erläutert.  

Der erste Teil der eigentlichen Untersuchung war die Durchführung des am 

Fachbereich Psychologie entwickelten Lese und Rechtschreibtests für Erwachsene 

(F. Hutzler und H. Wimmer in Vorbereitung: Salzburger Lesescreening für 

Erwachsene) zur Kontrolle der von den Probanden selbst berichteten Lese- 

Rechtschreibschwäche. Dieser Test eignet sich auch für die Anwendung in einer 

größeren Gruppe, so dass mehrere Probanden den Test gleichzeitig durchführen 

können. Bei diesem Lese- und Rechtschreibtest wird den Probanden zuerst in einer 

Rechtschreibaufgabe das Niederschreiben von 25 fehleranfälligen Wörtern, welche 

in Sätze eingebettet sind, abverlangt. Dabei wird den Probanden erst der ganze Satz 

vorgelesen, danach wird das zu schreibende Wort isoliert noch einmal wiederholt. 

Die Probanden werden ersucht, selbständig zu arbeiten und deutlich zu schreiben. 

Es folgt ein Beispiel für eines von insgesamt 26 Testitems (25 + ein Probeitem vor 

Beginn des eigentlichen Tests), das zu schreibende Wort ist kursiv gesetzt:  

 
Probewort: Das Eis glänzte. 

 

Nachdem überprüft wurde, ob der Proband die Testanweisung richtig verstanden 

hatte wurden die 25 Testitems nacheinander präsentiert. 

Im Anschluss daran folgte eine Leseaufgabe, bei welcher die 

Lesegeschwindigkeit der Probanden in Kombination mit ihrem Lese- Sinnverständnis 

untersucht wird: Die Probanden haben eine Minute Zeit zum Lesen von kurzen 

Sätzen, die sie auf die Richtigkeit ihrer Aussage beurteilen sollen, nachdem mit den 

folgenden vier Übungsbeispielen vor dem eigentlichen Testbeginn der Ablauf erklärt 

worden ist. Der Lesetest besteht aus Testsätzen, die im Wesentlichen den ersten 

vier Probeitems  ähneln:  
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1. Ein Reptil ist ein ausgestorbenes Säugetier.    R     F   

 2. Die Wikinger legten mit ihren Schiffen große Strecken 

    auf dem Meer zurück.       R     F  

3. In den Stellenanzeigen einer Zeitung findet man die  

   Sportnachrichten.        R     F 

 4. Ein Helikopter kann senkrecht starten und landen.    R     F 

 

Die Probanden wurden aufgefordert, so schnell wie möglich zu lesen und die 

Beurteilung auf richtig oder falsch abzugeben. Für den Lesetest steht genau eine 

Minute zur Verfügung. Beide Testteile wurden im Besprechungszimmer des Labors 

am Fachbereich Linguistik durchgeführt. Die Tests, deren Auswertung im Kapitel V. – 

Auswertungen und Resultate – erläutert wird, dienten dazu, sicherzustellen, dass es 

sich bei den einzelnen Probanden der Experimentalgruppe tatsächlich um ‚echte’ 

Legastheniker handelt, auf welche die eigentliche Arbeitshypothese dieser Arbeit 

zutreffen konnte. Probanden, die keine eindeutigen Legastheniewerte im Vergleich 

zu Nichtlegasthenikern erzielt hätten, wären für die statistische Auswertung nicht 

herangezogen worden, es erwiesen sich jedoch die Resultate aller Probanden als 

eindeutig.  

 Im Anschluss an den Lese- und Rechtschreibtest wurden die Probanden 

einzeln in den Arbeitsraum des Labors gebeten, wo die Untersuchung mit dem 

Eyetracker durchgeführt wurde. Die Probanden waren bereits zuvor kurz in die 

Funktionsweise des Eyetrackers eingeführt worden. Es wurde nun das Kopfband mit 

den Augenkameras und der Infrarotkamera angebracht und nur so stark fixiert, dass 

die Probanden den Tragekomfort nicht als unangenehm bezeichneten. Die 

Probanden saßen dabei auf einem bequemen Bürosessel mit Armlehnen und relativ 

hoher Rückenlehne, welcher durch stufenlose Höhenverstellung individuell an die 

Körpergröße der Probanden angepasst werden konnte. Für eine optimale 

Kalibrierung mit dem Eyelink II System ist es unumgänglich, dass sich der Kopf des 

Probanden möglichst zentral auf Höhe des Stimulusbildschirms befindet, und die 

Entfernung der Probanden zum Bildschirm eine Armlänge nicht überschreitet. Die 

Höhe der Augenkameras liegt für eine optimale Aufzeichnung ungefähr auf der Höhe 

der Nasenspitze, der Abstand der Kameras zum Auge muss so gewählt werden, 

dass die Pupille als Ganzes von den Infrarotlampen beleuchtet wird, was sich auf 

dem während der Justierung als Kontrollbildschirm verwendeten Stimulusbildschirm 
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als gänzlich blaue Pupille darstellt. Um die corneale Reflektion exakt aufzeichnen zu 

können, muss die Augenkamera exakt mittig unter dem Auge in einer gedachten, 

horizontalen Linie positioniert werden. Die corneale Reflektion zeigt sich am 

Bildschirm als gelber Punkt, der genau zentral am proximalen Ende der Pupille 

liegen muss. 

 Nach dieser Justierung und Anpassung des Systems wird das individuelle 

Verhalten von Augenbewegungen und das volle Gesichtsfeld der Probanden in 

einem Kalibrierungsprozess an das Eyelink II System angeglichen. Hierbei muss der 

Proband einen Punkt am Bildschirm mit den Augen verfolgen, der nach registrierter 

Fixierung durch die Augen verschwindet und (pseudo-) zufällig an den einzelnen 

Bildschirmecken- und Kanten wieder auftaucht. War die Kalibrierung erfolgreich, 

wurde das Ergebnis auf die gleiche Art validiert. Nach erfolgter Validierung wird die 

Blickwinkelabweichung in absoluten und durchschnittlichen Werten angegeben, die 

maximale tolerable Abweichung liegt beim System im Bereich von 0,35°, die 

maximale tolerable Abweichung für das Experiment lag bei 2°, aufgrund der relativ 

großräumig definierten Areas of Interest. Das Eyelink II System schlägt bei 

erfolgreicher Kalibrierung immer das besser eingestellte Auge für die eigentliche 

Aufzeichnung vor. Gemessen wird dann, je nach Kalibrierungserfolg, an einem oder 

an beiden Augen.  
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IV. Testpersonen und Kontrollpersonen 

 
 
Von insgesamt 14 Testpersonen, die sich nach eigenen Angaben als Legastheniker 

identifizierten, liegen Auswertungen zu den Untersuchungen vor. Die Lese- 

Rechtschreibschwäche der Testpersonen, im Weiteren auch Probanden der 

Experimentalgruppe (EG) genannt, wurde mit dem bereits erwähnten Lese- und 

Rechtschreibtest überprüft und bestätigt. Es folgt nun eine Beschreibung der 

Experimentalgruppe, so wie der einzelnen Testpersonen.  

 In Anlehnung an die von McGurk 1976 beschriebenen Resultate bei 

Erwachsenen und Schulkindern wurden Probanden zwischen 15 und 35 Jahren 

ausgewählt, um die Arbeitshypothese zu bestätigen, i.e. die Nullhypothese 

zurückzuweisen. Die Probanden waren demnach zum Zeitpunkt der Untersuchung 

entweder noch in der Berufsausbildung an allgemeinen oder berufsbildenden 

höheren Schulen (insgesamt 9 Testpersonen), oder sie waren in akademischer 

Ausbildung (3 Probanden) oder sie standen bereits im Berufsleben (2). Alle 

Probanden waren monolingual, ihre Muttersprache war Deutsch.  

Alle Probanden berichteten über Probleme, die sie in der 

Pflichtschulausbildung während des Lese- und Schriftspracherwerbs hatten. Alle 

Probanden erwähnten auch, dass sie sich immer noch als langsame Leser 

bezeichnen würden, aber keine übermäßigen Probleme beim Lesen oder Schreiben 

hätten, lediglich in der Rechtschreibung fiele ihnen auf, dass sie beim Schreiben am 

Computer mit automatischer  Rechtschreibkontrolle, wie sie von diversen 

Computerprogrammen, wie z.B. Microsoft Word angewendet wird, viele Korrekturen 

vornehmen müssten. Alle Probanden berichteten subjektiv, dass sie ihre Lese- 

Rechtschreibschwäche gut kompensiert haben, und z.B. auch im Zweitspracherwerb 

beim Lesen und Schreiben zwar langsamer als Mitschüler waren, in der schulischen 

Leistung aber nicht auffällig schlecht wären. Die Probanden EG1 bis EG 8 wurden 

von einem Lehrer, dem die Teilleistungsschwäche beim Korrigieren von 

Hausaufgaben und Schularbeiten aufgefallen war, vermittelt.  

Zwei der vierzehn Probanden (EG9m und EG14m, beide männlich, in 

akademischer Ausbildung und über 24 Jahre alt) erachteten ihre Lese- 

Rechtschreibschwäche als Bürde, die sich nicht ohne weiteres kompensieren ließe, 
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beide erklärten auch ihre Bereitschaft zu einer Therapie, worauf wunschgemäß 

Kontakte zu LRS- Therapeuten hergestellt wurden.  

Die Geschlechterverteilung in der Experimentalgruppe war 5 weibliche und 9 

männliche Testpersonen, was der Legasthenieinzidenz tendenziell entspricht. 

Hinsichtlich der Empfänglichkeit für den McGurk Effekt ist in der Literatur kein 

Einfluss des Faktors Geschlecht zu erwarten. Die Händigkeit der Probanden war 

zwölfmal rechtshändig, einmal linkshändig und einmal beidhändig. Von den 

insgesamt 14 Testpersonen stellte sich der zu untersuchende McGurk Effekt bei 5 

Probanden entgegen der Arbeitshypothese ein, bei 9 Probanden entsprach das 

Resultat der Arbeitshypothese, und der McGurk Effekt stellte sich nicht ein, obwohl 

alle Testbedingungen erfüllt wurden.  

Zu den einzelnen Testpersonen werden aus Datenschutzgründen nur die 

Bezeichnung EG für Experimentalgruppe, m oder w für männlich oder weiblich und 

eine Nummer von 1-14 an (z.B. EG8m) angegeben. Eine Beschreibung der 

Probanden, wie sie im von den Probanden auszufüllenden Testbogen verlangt war, 

wird im weiteren Verlauf detailliert angegeben.  

EG1m: Der Proband EG1m war zum Zeitpunkt der Untersuchung 23 Jahre alt 

und befand sich in berufsbegleitender, fachschulischer Ausbildung. Die schulische 

Bildung umfasste einen Abschluss an der BHS. Die Händigkeit ist rechts, das 

Hörvermögen normal, die Sehfähigkeit ist biokular mit je 2,7 Dioptrien ausreichend 

korrigiert. Die Auswertung des Lese- und Rechtschreibtests ergab: Lesetest Anzahl 

richtig gelesener Items:11,  Anzahl gesamt gelesener Items: 12; Rechtschreibtest 

Anzahl richtig geschriebener Items 5, inkorrekte Items 25. Der McGurk Effekt stellte 

sich entsprechend der Arbeitshypothese nicht ein.  

EG2m: Der Proband EG2m war zum Zeitpunkt der Untersuchung 19 Jahre alt 

und befand sich in Ausbildung an einer BHS. Die Händigkeit ist links, Hör- und 

Sehvermögen normal. Die Auswertung des Lese- und Rechtschreibtests ergab: 

Lesetest Anzahl richtig gelesener Items:14, Anzahl gesamt gelesener Items: 14; 

Rechtschreibtest Anzahl richtig geschriebener Items 12, inkorrekte Items 13. Der 

McGurk Effekt stellte sich nicht ein.  

EG3m: Der Proband EG3m war zum Zeitpunkt der Untersuchung 18 Jahre alt 

und befand sich in Ausbildung an einer BHS. Die Händigkeit ist rechts, Hör- und 

Sehvermögen normal. Die Auswertung des Lese- und Rechtschreibtests ergab: 

Lesetest Anzahl richtig gelesener Items: 15, Anzahl gesamt gelesener Items: 15; 
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Rechtschreibtest Anzahl richtig geschriebener Items 14, inkorrekte Items 11. Der 

McGurk Effekt stellte sich entgegen der Arbeitshypothese ein. 

EG4w: Die Probandin EG4w war zum Zeitpunkt der Untersuchung 16 Jahre alt 

und befand sich in Ausbildung an einer BHS. Die Händigkeit ist rechts, das 

Hörvermögen normal und das Sehvermögen biokular mit 0.75 Dioptrien ausreichend 

korrigiert. Die Auswertung des Lese- und Rechtschreibtests ergab: Lesetest Anzahl 

richtig gelesener Items: 16, Anzahl gesamt gelesener Items: 18; Rechtschreibtest 

Anzahl richtig geschriebener Items 4, inkorrekte Items 21. Der McGurk Effekt stellte 

sich entsprechend der Arbeitshypothese nicht ein.  

EG5m: Der Proband EG5m war zum Zeitpunkt der Untersuchung 19 Jahre alt 

und befand sich in Ausbildung an einer BHS. Die Händigkeit ist rechts, das 

Hörvermögen normal und das Sehvermögen biokular mit 1,00 Dioptrien ausreichend 

korrigiert. Die Auswertung des Lese- und Rechtschreibtests ergab: Lesetest Anzahl 

richtig gelesener Items: 17, Anzahl gesamt gelesener Items: 17, Rechtschreibtest 

Anzahl richtig geschriebener Items 4, inkorrekte Items: 21. Der McGurk Effekt stellte 

sich entsprechend der Arbeitshypothese nicht ein.  

EG6w: Die Probandin EG6w war zum Zeitpunkt der Untersuchung 16 Jahre alt 

und befand sich in Ausbildung an einer BHS. Die Händigkeit ist rechts, das 

Hörvermögen normal und das Sehvermögen ausreichend korrigiert. Die Auswertung 

des Lese- und Rechtschreibtests ergab: Lesetest Anzahl richtig gelesener Items:15, 

Anzahl gesamt gelesener Items: 16; Rechtschreibtest Anzahl richtig geschriebener 

Items 6, inkorrekte Items 19. Der McGurk Effekt stellte sich entsprechend der 

Arbeitshypothese nicht ein.  

EG7w: Die Probandin EG7w war zum Zeitpunkt der Untersuchung 15 Jahre alt 

und befand sich in Ausbildung an einer BHS. Die Händigkeit ist rechts, Hör- und 

Sehvermögen normal. Die Auswertung des Lese- und Rechtschreibtests ergab: 

Lesetest Anzahl richtig gelesener Items:18, Anzahl gesamt gelesener Items: 20; 

Rechtschreibtest Anzahl richtig geschriebener Items 4, inkorrekte Items 21. Der 

McGurk Effekt stellte sich entsprechend der Arbeitshypothese nicht ein.  

EG8m: Der Proband EG8m war zum Zeitpunkt der Untersuchung 15 Jahre alt 

und befand sich in Ausbildung an einer BHS. Die Händigkeit ist rechts, Hör- und 

Sehvermögen normal. Die Auswertung des Lese- und Rechtschreibtests ergab: 

Lesetest Anzahl richtig gelesener Items: 10, Anzahl gesamt gelesener Items: 11; 
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Rechtschreibtest Anzahl richtig geschriebener Items 11, inkorrekte Items 14. Der 

McGurk Effekt stellte sich entsprechend der Arbeitshypothese nicht ein.  

EG9m: Der Proband EG9m war zum Zeitpunkt der Untersuchung 24 Jahre alt 

und befand sich in akademischer Ausbildung. Die Händigkeit ist rechts, das 

Hörvermögen normal und das Sehvermögen biokular mit 4,0 Dioptrien ausreichend 

korrigiert. Die Auswertung des Lese- und Rechtschreibtests ergab: Lesetest Anzahl 

richtig gelesener Items: 19, Anzahl gesamt gelesener Items: 19; Rechtschreibtest 

Anzahl richtig geschriebener Items 14, inkorrekte Items 11. Der McGurk Effekt stellte 

sich entsprechend der Arbeitshypothese nicht ein. Wie bereits erwähnt, beklagte der 

Proband, dass ihn seine Lese- und Rechtschreibschwäche und die damit 

verbundene Koordinationsstörung in der rechts- links Unterscheidung fortwährend 

störte, wenngleich ihm die erworbenen Kompensationsstrategien gestatten, alle 

Anforderungen des Alltags problemlos zu meistern.  

EG10w: Die Probandin EG10w war zum Zeitpunkt der Untersuchung 28 Jahre 

alt und berufstätig. Ihre schulische Ausbildung umfasste einen akademischen 

Abschluss an einer Fachhochschule. Die Händigkeit ist rechts, das Hörvermögen 

biaural nach einem Knalltrauma eingeschränkt, die Probandin beklagt eine 

Tieftonschwerhörigkeit, welche die Lebensqualität jedoch nicht grundlegend 

beeinflusst. Aufgrund der leichten Einschränkung des Hörvermögens ist ein Eintreten 

des McGurk Effekts plausibel, da bei Hörverlusten die visuelle Wahrnehmung in 

Form des Lippenlesens an Bedeutung gewinnt (siehe dazu: Rosenkötter, 2003 

S.146- 157). Die verstärkte Konzentration auf das Lippenbild sollte daher auch den 

McGurk Effekt begünstigen. Dies bestätigte sich auch nach der Testung des McGurk 

Effekts an einer, in dieser Studie nicht näher behandelten, schwerhörigen Patientin, 

bei welcher der McGurk Effekt eingetreten war. Das Sehvermögen der Probandin 

EG10w ist ausreichend korrigiert. Die Auswertung des Lese- und Rechtschreibtests 

ergab: Lesetest Anzahl richtig gelesener Items: 19, Anzahl gesamt gelesener Items: 

19; Rechtschreibtest Anzahl richtig geschriebener Items 16, inkorrekte Items 9. Der 

McGurk Effekt stellte sich ein. Über ihre Schullaufbahn und eine mögliche 

Beeinträchtigung durch die Lese- Rechtschreibschwäche befragt, bestätigte die 

Probandin, dass ihre früh entwickelten Kompensationsstrategien einen 

funktionierenden Ausgleich darstellte. Die Probandin berichtete, dass sie seit ihrem 

Knalltrauma dem Gegenüber in einer Gesprächssituation zur guten Verständlichkeit 
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des Gesagten wesentlich mehr Aufmerksamkeit in Form von Blickkontakt widmen 

müsse als vor dem Ereignis.  

EG11m: Der Proband EG11m war zum Zeitpunkt der Untersuchung 29 Jahre 

alt und berufstätig. Die Ausbildung umfasste den Pflichtschulabschluss mit 

anschließendem Lehrabschluss und Gesellenbrief. Die Händigkeit ist rechts, Hör- 

und Sehvermögen normal. Die Auswertung des Lese- und Rechtschreibtests ergab: 

Lesetest Anzahl richtig gelesener Items: 15, Anzahl gesamt gelesener Items: 15; 

Rechtschreibtest Anzahl richtig geschriebener Items 14, inkorrekte Items 11. Der 

McGurk Effekt stellte sich entgegen der Erwartung ein. Auch dieser Proband 

bestätigte, dass die Lese- Rechtschreibschwäche bereits in jungen Jahren gut 

kompensiert werden konnte.  

EG12m: Der Proband EG12m war zum Zeitpunkt der Untersuchung 17 Jahre 

alt und befand sich in Ausbildung an einer BHS. Er ist beidhändig, wobei er während 

des Schreibens scheinbar zufällig Hand wechselt und selbst angibt, dass er links 

schneller und rechts schöner schreibt. Das Hörvermögen ist normal, das 

Sehvermögen mit biokular 7 Dioptrien korrigiert. Die Auswertung des Lese- und 

Rechtschreibtests ergab: Lesetest Anzahl richtig gelesener Items: 16, Anzahl gesamt 

gelesener Items: 16; Rechtschreibtest Anzahl richtig geschriebener Items 8, 

inkorrekte Items 17. Der McGurk Effekt stellte sich entgegen der Erwartung ein. 

Dieser Proband befand sich bereits seit der ersten Schulstufe in LSR- Therapie und 

erhielt dadurch sehr früh Zugriff auf Kompensationsstrategien. Er beklagt keine 

besonderen schulischen Probleme durch seine Lese- Rechtschreibschwäche. Beim 

Rechtschreiben hilft ihm die Anwendung entsprechender Computerprogramme. Das 

Lesen bezeichnet er selbst als langsam, aber dafür sehr konzentriert. 

EG13w: Die Probandin EG13w war zum Zeitpunkt der Untersuchung 26 Jahre 

alt und befand sich in akademischer Ausbildung der Universität. Die Händigkeit ist 

rechts, das Hörvermögen normal und das Sehvermögen mit 4,00 Dioptrien 

ausreichend korrigiert. Die Auswertung des Lese- und Rechtschreibtests ergab: 

Lesetest Anzahl richtig gelesener Items: 19, Anzahl gesamt gelesener Items: 19; 

Rechtschreibtest Anzahl richtig geschriebener Items 12, inkorrekte Items 13. Der 

McGurk Effekt stellte sich entgegen der Arbeitshypothese ein. Bei Proband EG9m, 

dem Bruder von EG13w, hatte sich der Effekt nicht eingestellt. Nach genauerer 

Befragung zu einer Beeinträchtigung der frühen schulischen Leistungen bestätigte 
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die Probandin, dass sie anfängliche Probleme durch intensives Üben und den damit 

verbundenen Erwerb von Kompensationsstrategien sehr gut in den Griff bekam.  

EG14m: Der Proband EG14m war zum Zeitpunkt der Untersuchung 33 Jahre 

alt und befand sich in berufsbegleitender, akademischer Ausbildung an einer 

Universität. Die Händigkeit ist rechts, das Hörvermögen normal und das 

Sehvermögen ausreichend korrigiert. Die Auswertung des Lese- und 

Rechtschreibtests ergab: Lesetest Anzahl richtig gelesener Items: 12; 

Rechtschreibtest Anzahl richtig geschriebener Items 11, inkorrekte Items 14. Der 

McGurk Effekt stellte sich entsprechend der Arbeitshypothese nicht ein. Wie erwähnt, 

beklagt der Proband eine fortwährende Beeinträchtigung durch seine Lese- 

Rechtschreibschwäche, die er mangels Therapie bis dato nicht hinreichend 

kompensieren kann.  

Die an Legasthenikern erhobenen McGurk Daten wurden mit den Daten einer 

Kontrollgruppe von insgesamt 14 Personen verglichen. Die Kontrollbedingung mit 

dem Eyetracker diente bei der Experimentalgruppe lediglich zur Überprüfung der 

konzentrierten und aufmerksamen Beobachtung des sprechenden Gesichts. Bei den 

Kontrollpersonen, bei welchen sich der McGurk Effekt erwartungsgemäß ohne 

Ausnahme einstellte, wurden daher nur insgesamt sieben Blickprotokolle erstellt, da 

das aufmerksame Beobachten des Gesichts essentiell für das Funktionieren des 

Effekts ist. Hier kann bereits bemerkt werden, dass sich diese Blickprotokolle von 

denen der Experimentalgruppe nicht unterscheiden in Bezug auf die Häufigkeit der 

Fixationen und die Fixationsdauer der bereits besprochenen „Areas of Interest“.  

 Die Ergebnisse, die mit den Kontrollpersonen in dieser Studie erzielt wurden, 

liegen beim McGurk Effekt bei 100%igen Eintreten, womit diese Resultate mit den 

von McGurk und MacDonald 1976 erhobenen Daten (sie berichteten von einem 

Eintreten des Effekts bei 98% seiner erwachsenen  Probanden) übereinstimmen.  

 Die Vergleichswerte des Lese- und Rechtschreibtests ergaben folgende 

Mittelwerte: die durchschnittliche Anzahl inkorrekt geschriebener Testitems lag bei 

Nichtlegasthenikern bei 4,61 Fehlern von 25 geschriebenen Items, beim Lesetest lag 

die Anzahl korrekt gelesener Items durchschnittlich bei 21,27 korrekt gelesenen 

Testitems.  
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V. Auswertung  
 
Die Resultate aus den durchgeführten Untersuchungen – dem McGurk Experiment 

sowie dem Lesescreening – werden in diesem Kapitel in den folgenden drei Schritten 

beurteilt: Abschnitt eins befasst sich mit der Auswertung der Fixationen beim 

Betrachten des McGurk Effekts hinsichtlich des bereits besprochenen, potentiellen 

Aufmerksamkeitsdefizits. In Abschnitt zwei werden die Resultate der legasthenen 

Probanden beim McGurk Effekt diskutiert. Der letzte Teil der Auswertung beschreibt 

die Ergebnisse von Probanden und Kontrollpersonen beim Salzburger 

Lesescreening für Erwachsene.  

 

 

1. Fixationen und Aufmerksamkeit beim McGurk Effekt 

Die Blickbewegungsdaten der in Kapitel V beschriebenen Test- und Kontrollpersonen 

wurden mithilfe des Programms „Eyelink Data Viewer (EDV)“ ausgewertet und für die 

statistische Analyse aufbereitet. Die Systemanforderungen dieses Programms 

verlangen als Betriebssystem entweder Windows 98, NT, 2000, oder XP, einen 

Prozessor des Typs Pentium III mit 800 MHz oder höher, mindestens 256 MB RAM 

(wobei 512 MB empfohlen werden), sowie 50 MB Speicherplatz auf der Festplatte für 

die Anwendung und die zu ladenden EyeLink Dateien. Die Monitorgröße und 

Auflösung wird mit 17 Zoll und mindestens 1024x768 Pixel oder höher (empfohlen: 

1600 x 1200) angegeben. Zusätzlich wird ein USB Steckplatz für den als 

Lizenzschlüssel dienenden HASP- Key benötigt. Die Software wurde auf einem Sony 

PCG- GRX316MP Laptop installiert, welcher die Systemanforderungen erfüllt, 

zusätzlich wurde ein 17 Zoll Monitor der Typs Belinea 101725 angeschlossen.  

Diese Software basiert auf der eigentlichen Eyelink- Technologie und kann 

„Eyelink Data Files (.edf Dateien)“ unterschiedlich bearbeiten. Zu den Funktionen des 

Programms zählen je eine Darstellungsform für die Fixationen, Sakkaden, 

Regressionen, Augenblinzeln und Gesamtblickmusteransicht. Das Blickprotokoll 

kann wahlweise als zweidimensionales Diagramm, als Grafik mit Überlagerung des 

eigentlichen Stimulusbildschirms und als Echtzeitvideo mit Überlagerung der 

Stimulusmaske dargestellt werden. Für die Auswertung der hier präsentierten Daten 

wurde einerseits die graphische Form zur Bestimmung der Blickmuster, sowie die 

Videodarstellung andererseits herangezogen. Dabei wurden in der Grafik den 
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Fixationen und Sakkaden als die aussagekräftigsten Blickparameter der Vorzug 

gegeben. Das Auswertungsprogramm „Eyelink Data Viewer“ bietet als zusätzliches 

Feature die Möglichkeit, die Regionen des Stimulusmaterials, welche für die 

Auswertung besonders relevant sind, als „areas of interest“ selbst zu definieren, wie 

dies aus Abbildung 10 ersichtlich ist. Als „areas of interest“ wurden in diesem 

Experiment die Gesichtspartien Augen, die Region zwischen Oberlippe und 

Nasenspitze, Mund und Unterkiefer festgelegt. Zeitlich signifikant lange Fixationen 

außerhalb dieser „areas of interest“ sollten Rückschlüsse auf die fehlende 

Aufmerksamkeit des Probanden während der Stimulusdarbietung zulassen und 

wurden daher genau untersucht.  

 

 

 

 

Abbildung 10: Blickbewegungsprotokoll mit „areas of interest“ (in gelb) und 
Fixationen (in blau). Die Größe der blauen Kreise steht im Zusammenhang mit der 
Dauer der Fixationen.  
 

 

Aus der Abbildung ist ersichtlich, wo beispielsweise die Blickbewegungen bei 

Proband EG11 während der Betrachtung des sprechenden Gesichts lagen. Dieses 

Blickbewegungsprotokoll kann als Prototyp der Blickbewegungen betrachtet werden. 
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Die nächste Abbildung zeigt das Protokoll eines Legasthenikers, EG1, bei welchem 

sich der Effekt nicht eingestellt hatte, mit den Fixationen und den einzelnen 

Sakkaden. Die linksdominant erscheinenden Fixationen entstehen durch die 

maschinell bedingte Aufzeichnung des besser kalibrierten Auges – hier das Linke – 

und haben keinen Einfluss auf die eigentliche Untersuchung. 

 

 

 

 

Abbildung 11: Blickprotokoll mit Fixationen (blau) und Sakkaden (weiße Pfeile). 

 

 Ein Unterschied in der Betrachtungsart eines sprechenden Gesichts konnte 

zwischen den Probanden, bei welchen sich der Effekt nicht eingestellt hatte und 

jenen, bei welchen sich der Effekt eingestellt hatte, nicht festgestellt werden. Die 

nächste Abbildung zeigt im direkten Vergleich das Blickschema eines Probanden 

ohne McGurk Effekts und eines Probanden mit Effekt. 
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Abbildung 12: Vergleich zwischen Fixationsprotokoll EG 4 (oben) und EG 11 (unten). 
Die linksdominante Verteilung beim oberen Bild ergibt sich durch die Aufzeichnung 
des linken Auges, bei Proband EG11 wurde biocular gemessen.  
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Im Modus „View Trial Play Back Animation“ (= Wiedergabe der Aufzeichnung 

in Echtzeit) lassen sich die „areas of interest“ nicht mehr definieren, dafür kann, wie 

in Abbildung 13 gezeigt, eine vergleichende Echtzeitanalyse mit dem präsentierten 

Videoclip durchgeführt werden. Das hierfür angewandte Procedere sah 

folgendermaßen aus: Zum direkten Vergleich der beiden Videodaten, einerseits der 

aufgezeichneten Augenbewegungen und andererseits der McGurk- Clips mussten 

zur besseren Darstellung zwei Monitore verwendet werden. Auf einem Monitor lief 

das Programm „Eyelink Data Viewer“ im Videowiedergabemodus mit eingeblendeter 

Zeitmessung in Millisekunden (in der Abbildung durch einen roten Pfeil 

gekennzeichnet). Auf dem zweiten Monitor lief der Videoclip im Programm „Adobe 

Premiere Pro“ ebenfalls mit Timeline in Millisekunden (mit einem gelben Pfeil 

gekennzeichnet). Diese Anordnung ermöglichte es, die Blickbewegungen der 

Probanden millisekundengenau auf den Fortschritt des Videoclips abzustimmen und 

zu entscheiden, ob der Proband den Clip aufmerksam beobachtete, wodurch sich 

auch der McGurk Effekt einstellen sollte. Der rote Punkt in der rechten Darstellung 

repräsentiert das linke Auge des Probanden während der Darbietung.  

 

 

Abbildung 13: Bildschirmmasken zur millisekundengenauen Abgleichung des 
Videoclips (rechter Monitor) und der Echtzeitaufzeichnung (linker Monitor).  
 

 Keiner der 14 legasthenen Probanden zeigte Fixationen, welche die 

Hypothese eines Aufmerksamkeitsdefizit verifizieren könnten: In der graphischen 

Darstellung der „Eyelink Data Files“ konnte sichtbar gemacht werden, dass die 

Fixationen innerhalb der sprachrelevanten „areas of interest“ lagen. Mit der Option 
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„View Trial Play Back Animation“ konnte im Echtzeitvergleich bestätigt werden, dass 

zum Zeitpunkt der audiovisuellen Silbenartikulation im Videoclip die sprachrelevanten 

Gesichtsregionen fixiert wurden. Die Vermutung, dass ein Mangel an 

Aufmerksamkeit zum Nichteintreten des McGurk Effekts führen könnte, kann daher 

nicht gestützt werden.  

 

Proband Alter McGurk Legastheniker Aufmerksamkeit 
 Testung:    im Videoclip im Lesescreening mittels Eyetracker 

EG1 23 nein ja + 
EG2 18 nein ja + 
EG3 18 ja ja + 
EG4 15 nein ja + 
EG5 18 nein ja + 
EG6 15 nein ja + 
EG7 14 nein ja + 
EG8 15 nein ja + 
EG9 24 nein ja + 
EG10 28 ja ja + 
EG11 29 ja ja + 
EG12 17 ja ja + 
EG13 26 ja ja + 
EG14 33 nein ja + 

 

Tabelle 1: Ergebnisse der Experimentalgruppe beim McGurk Effekt und betreffend 
Aufmerksamkeit. 
 

 

2. Diskussion der Resultate Legastheniker und McGurk Effekt 

Im direkten Vergleich zwischen den Probanden der Experimentalgruppe und der 

Kontrollgruppe zeigte sich, dass sich der McGurk Effekt bei allen Kontrollpersonen 

eingestellt hatte, jedoch nur bei 5 von insgesamt 14 legasthenen Probanden. Die 

Kontrollbedingung der Eyetrackingmethode, welche zur Überprüfung des vermuteten 

Aufmerksamkeitsdefizits bei Legasthenie eingesetzt worden war, wurde bei der 

Kontrollgruppe nicht angewendet, da der McGurk nur bei aufmerksamer Betrachtung 

des visuellen Artikulationsbildes hervorgerufen wird. Dennoch wurden auch von 

sieben Kotrollpersonen Blickprotokolle erstellt und nach der oben beschriebenen 

Methode ausgewertet. Diese Protokolle zeigten, wie erwartet, keine Abweichungen 

verglichen mit den Augenprotokollen der Experimentalgruppe.  
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Proband McGurk Kontrollperson McGurk 
        

EG1 nein KG1 Ja 
EG2 nein KG2 Ja 
EG3 ja KG3 Ja 
EG4 nein KG4 Ja 
EG5 nein KG5 Ja 
EG6 nein KG6 Ja 
EG7 nein KG7 Ja 
EG8 nein KG8 Ja 
EG9 nein KG9 Ja 
EG10 ja KG10 Ja 
EG11 ja KG11 Ja 
EG12 ja KG12 Ja 
EG13 ja KG13 Ja 
EG14 nein KG14 Ja 

Gesamt: 9x nein 5x ja   14x ja 
 

Tabelle 2: Resultate beim McGurk Effekt, Experimentalgruppe und Kontrollgruppe. 

 

Da sich der McGurk Effekt bei allen normalsprachlichen Kontrollpersonen eingestellt 

hatte, werden diese hier nicht weiter diskutiert.  

 In der statistischen Auswertung der Resultate führte die Gesamtbeurteilung 

des McGurk Effekts zu folgender Kernaussage: Im Widerspruch zur Nullhypothese 

und in Übereinstimmung mit der Arbeitshypothese unterscheiden sich Legastheniker 

und Kontrollpersonen mit unauffälliger Schriftsprachkompetenz in ihrer 

Empfänglichkeit für den McGurk-Effekt signifikant. Während sich der Effekt bei 100% 

der Kontrollpersonen einstellte, ergab sich das Phänomen nur bei 35,7% der 

legasthenen Probanden. Bei 64,3% der Probanden stellte sich der McGurk Effekt 

nicht ein.  
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Tabelle 3: Statistische Auswertung der legasthenen Probanden hinsichtlich Eintreten 
des McGurk Effekts 
 

Zur vertiefenden Auswertung dieser Resultate wurden zusätzliche Variablen näher 

untersucht. So wurde als mögliches Kriterium innerhalb der Experimentalgruppe die 

Variable Geschlecht beleuchtet, was jedoch keine signifikante Ausprägung ergab.  

 
Geschlechterverteilung und der McGurk- Effekt  

 

McGurk 

    eingetreten 
nicht 

eingetreten Total 

Count 2 3 5 
% within 
Geschlecht 

40,0% 60,0% 100,0% 

weiblich 

% within 
McGurk 

40,0% 33,3% 35,7% 

Count 3 6 9 
% within 
Geschlecht 

33,3% 66,7% 100,0% 

Geschlecht 

männlich 

% within 
McGurk 

60,0% 66,7% 64,3% 

Count 5 9 14 
% within 
Geschlecht 

35,7% 64,3% 100,0% 

Total 

% within 
McGurk 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Statistik 
 

McGurk 
Valid 14 N 

Missing 0 
Mean 1,64 

Std. Deviation ,497 

 

 

  
 
 

McGurk 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
eingetreten 5 35,7 35,7 35,7 
nicht 
eingetreten 

9 64,3 64,3 100,0 

Valid 

Total 14 100,0 100,0   
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Symmetric Measures 
 

  Value Approx. Sig. 
Nominal by 
Nominal 

Phi 
,067 ,803 

  Cramer's V ,067 ,803 
N of Valid Cases 14   

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
 

Tabelle 4: Geschlechterverteilung hinsichtlich Eintreten des McGurk- Effekts 
 
 
Des Weiteren wurde untersucht, ob sich eine frühe Therapie und der somit frühe 

Erwerb von Kompensationsstrategien als Variable Therapie bemerkbar machen 

würde. Hierbei lassen sich jedoch ebenfalls keine signifikanten Aussagen machen. 

 
 

Therapie und Beeinflussung des McGurk Effekts 
 

McGurk 

    eingetreten nicht eingetreten Total 

Count 2 2 4 
% within 
Therapie 

50,0% 50,0% 100,0% 

Ja 

% within 
McGurk 

40,0% 22,2% 28,6% 

Count 3 7 10 
% within 
Therapie 

30,0% 70,0% 100,0% 

Therapie 

Nein 

% within 
McGurk 

60,0% 77,8% 71,4% 

Count 5 9 14 
% within 
Therapie 

35,7% 64,3% 100,0% 

Total 

% within 
McGurk 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Symmetric Measures 
 

  Value Approx. Sig. 
Nominal by 
Nominal 

Phi 
,189 ,480 

  Cramer's V ,189 ,480 
N of Valid Cases 14   

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 
Tabelle 5: Auswirkungen von Therapien hinsichtlich Eintreten des McGurk- Effekts 
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Erst durch Miteinbeziehen des Schweregrades einer Legasthenie als Variable zeigte 

sich ein potentiell aussagekräftiges Verteilungsmuster, das in zukünftigen Studien 

genauer nachuntersucht werden sollte. Die Experimentalgruppe wurde hierbei 

aufgrund ihres Abschneidens beim Lesescreening, sowie der Selbsteinschätzung der 

schriftsprachlichen Beeinträchtigung durch die Probanden in drei Gruppen unterteilt. 

Diese Untergliederung differenziert eine ‚leichte’ Legasthenie von einer 

mittelgradigen und einer ‚schweren’ Legasthenie. Eine diesbezügliche Auswertung 

ergab, dass, wie aus der folgenden Tabelle zu entnehmen, bei den Probanden mit 

einer leichten Beeinträchtigung auch der McGurk Effekt eintritt, während die 

Verteilung bei mittelgradiger Legasthenie bereits zum Nichteintreten tendiert und sich 

der Effekt bei schwerer Beeinträchtigung gar nicht mehr einstellte. Die Variable 

Schweregrad wird daher in diesem Kontext als aussagekräftigste erachtet.  

 

Schweregrad der Legasthenie und McGurk -Effekt 
 

McGurk 

    eingetreten 
nicht 

eingetreten Total 

Count 3 0 3 
% within 
Schweregrad 

100,0% ,0% 100,0% 

leicht 

% within 
McGurk 

60,0% ,0% 21,4% 

Count 2 4 6 
% within 
Schweregrad 

33,3% 66,7% 100,0% 

mittel 

% within 
McGurk 

40,0% 44,4% 42,9% 

Count 0 5 5 
% within 
Schweregrad 

,0% 100,0% 100,0% 

Schweregrad 

schwer 

% within 
McGurk 

,0% 55,6% 35,7% 

Count 5 9 14 
% within 
Schweregrad 

35,7% 64,3% 100,0% 

Total 

% within 
McGurk 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Symmetric Measures 
 

  Value Approx. Sig. 
Nominal by 
Nominal 

Phi 
,765 ,017 

  Cramer's V ,765 ,017 
N of Valid Cases 14   

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

Tabelle 6: Signifikanz von Schweregrad 
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EG und KG  McGurk - Effekt 
 

    McGurk Total 

    eingetreten 
nicht 

eingetreten   
Legasthenie Legasthen Count 5 9 14 
    Expected Count 9,5 4,5 14,0 
  nicht legasthen Count 14 0 14 
    Expected Count 9,5 4,5 14,0 
Total Count 19 9 28 
  Expected Count 19,0 9,0 28,0 

 
 
 
 
 

Chi-Quadrat Test 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 13,263(b) 1 ,000     
Continuity 
Correction(a) 

10,480 1 ,001     

Likelihood Ratio 16,916 1 ,000     
Fisher's Exact Test       ,001 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 12,789 1 ,000     

N of Valid Cases 28         

a  Computed only for a 2x2 table 
b  2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,50. 
 
 

Tabelle 7: Chi Quadrat Test 

 

Im Chi- Quadrat Test ergab sich bei der Untersuchung des McGurk Effekts an 

legasthenen Probanden und sprachlich unauffälligen Kontrollpersonen mit zufälliger 

Häufigkeitsverteilung in vier alternativen Testverfahren bei zwei- oder einseitiger 

Signifikanz eine Signifikanz von p = 0,001 und darunter, sodass mit größter 

Wahrscheinlichkeit und minimaler Irrtumswahrscheinlichkeit die Nullhypothese 

zurückzuweisen ist. Die informelle Arbeitshypothese, die Legasthenie als 

multimodale Schwäche und mithin eine Unanfälligkeit für den McGurk- Effekt erstellt 

hatte, kann somit verifiziert werden.  

 

 

 

3. Resultate Probanden und Kontrollpersonen beim Lesescreening 
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Wie bereits mehrmals erwähnt, wurde mit allen Probanden dieser Studie das 

Salzburger Lesescreening für Erwachsene (Hutzler und Wimmer, in Vorbereitung) 

durchgeführt. Mit diesem Lese- und Rechtschreibtest sollte zuverlässig beurteilt 

werden, ob die einzelnen Testpersonen Legastheniker seien. Als Referenzwerte 

wurden, den Altersgruppen und dem Alterdurchschnitt der Experimentalgruppe 

entsprechend, Werte von nicht- Legasthenikern, bei welchen sich der McGurk Effekt 

eingestellt hatte, herangezogen. Die Auswertung zeigt, wie signifikant sich die Werte 

der als Legastheniker eingestuften Probanden von den Kontrollpersonen abheben 

und, dass sich das Lesescreening gut eignet, den Verdacht einer Legasthenie bei 

Erwachsenen und Adoleszenten zu erhärten. Die Abkürzungen in Tabelle 8 stehen 

für folgende Parameter: N ~ Anzahl der Probanden/ Kontrollpersonen, RT Fehler ~ 

Fehler beim Schreiben der Rechtschreibitems, LT Anz ~ den insgesamt gelesenen 

Items im Lesetest und LT korr ~ den korrekt gelesenen Items.  

  
 

Statistik - Probanden 
 

  RT_Fehler RT_Fehler_proz LT_Anz LT_korr 
Valid 14 14 14 14 N 

Missing 0 0 0 0 
Mean 15,36 61,43 15,50 15,00 
Std. Deviation 4,343 17,372 2,767 2,855 

 

 

 

Statistik - Kontrollpersonen 
  

  RT_Fehler RT_Fehler_proz LT_Anz LT_korr 
Valid 7 7 7 7 N 

Missing 0 0 0 0 
Mean 4,00 1,00 21,25 21,00 
Std. Deviation 2,582 ,736 3,403 3,464 

 

 

Tabelle 8: Ergebnisse der Probanden und Kontrollpersonen beim Salzburger 
Lesescreening für Erwachsene.  
 
Aus den Ergebnissen lässt sich ablesen, dass die durchschnittliche Fehleranzahl 

beim Rechtschreiben bei den Probanden mit 15,36 – in Prozent auf die zu 

schreibenden 25 Testitems: 61,43 – deutlich über den Werten der Kontrollpersonen 

lag: 4 Fehler – in Prozent 1 – lag. Auch beim Lesen lässt sich eine signifikante 
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Aussage machen, nämlich dass die Probanden mit durchschnittlich 15 korrekt 

gelesenen Items deutlich unter den Controls mit 21 korrekt gelesenen Items lagen. 

Die Resultate des Lese- und Rechtschreibtests ergeben daher eine deutliche 

Beurteilung des Lese- und Schreibverhaltens der Testpersonen, womit sich die bei 

den Probanden vorliegende Vermutung einer Legasthenie erhärtete und diese als 

Legastheniker erachtet wurden.  

 

4. Fazit 

Als Fazit dieser Auswertungen lässt sich bereits die hohe Praktikabilität der hier 

beschriebenen Methoden, Eyetracking und Einsatz des McGurk Effekts, in den 

Forschungsdisziplinen rund um die crossmodale Sprachverarbeitung und 

Aufmerksamkeitsdefizite bei Legasthenie bestätigen. Die Relevanz der Resultate 

wird im Kapitel Konklusion und Ausblick ausgeführt, wobei auch auf die Aussagekraft 

der Erkenntnisse und auf ihr Potenzial in Anschlussstudien eingegangen wird. Ein 

Ausblick auf mögliche Untersuchungen, die durch die Implementierung der Methodik 

und des Eyetracking- Messvorgangs nunmehr als durchführbar erachtet werden 

können, wird dort ebenfalls gegeben.  
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VI. Konklusion und Ausblick 

 
 
1. Konklusion  

Die Annahme, dass der McGurk-Effekt ein probates Mittel zur Überprüfung 

audiovisueller Simultanverrechnung im Sinne der multimodalen Sprachverarbeitung 

darstellt, kann nunmehr, mithilfe der Eyetrackingmethode als Kontrollbedingung und 

aufgrund der in Kapitel V präsentierten Resultate, stärker gestützt werden. Die 

Tatsache, dass sich mit einem signifikant höheren Prozentsatz von Legasthenikern 

die Sinnestäuschung des McGurk Effekts nicht reproduzieren ließ, gestattet daher 

auch, die eingangs angeführte Nullhypothese zurückzuweisen. Somit kann die 

Arbeitshypothese, dass sich Legastheniker und Kontrollpersonen mit unauffälliger 

Schriftsprachkompetenz in ihrer Empfänglichkeit für den McGurk-Effekt  

unterscheiden, bestätigt werden. Auch die Vermutung, dass die multimodale 

Wahrnehmung ein Korrelat und somit möglicherweise eine Ursache von Legasthenie 

ist, lässt sich insofern stützen, als dass der McGurk Effekt nicht nur bei einem 

signifikant hohen Anteil der legasthenen Experimentalgruppe nicht mehr eingetreten 

ist, sondern mit steigendem Schweregrad der Beeinträchtigung sich definitiv nicht 

einstellte.  

Auch der mögliche Störfaktor in der Überprüfung des multimodalen Matchings 

mit dem McGurk Effekt, bedingt durch eine oftmals mit Legasthenie einhergehenden 

Aufmerksamkeitsstörung konnte via der Kontrollmethode des Eyetracking 

ausgeschlossen werden. Die Zusatzhypothese, dass Legastheniker und 

Kontrollpersonen mit unauffälliger Schriftsprachkompetenz sich in ihrem 

Blickverhalten dergestalt unterscheiden, dass Legastheniker im Verlaufe des 

McGurk-Experimentes der relevanten „area of interest“, d.h. die  Mund-Lippen-

Region, weniger und/oder kürzere Fixationen zukommen lassen als die 

Kontrollpersonen kann somit ebenfalls zurückgewiesen werden. Die Vermutung, 

dass das Lippenbild und nicht der auditive Input für den Legastheniker verloren geht, 

konnte wiederum bekräftigt werden. 

Das zusätzliche Erkenntnisziel methodischer Art, nämlich die Implementierung 

der eingesetzten experimentellen Verfahren, sowie der Technik der 

Stimulusgenerierung als künftige Labor-Routine, wurde ebenfalls erreicht. Die 

Methode des Eyetracking hat sich als anwenderfreundlich mit nur geringem 
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Verbesserungsbedarf erwiesen und wurde auch von den Probanden sehr gut 

akzeptiert. Speziell der mobile Einsatz eines Eyetrackers in Schulen oder klinischen 

Einrichtungen scheint prädestiniert für mögliche Folgeuntersuchungen. 

 

 

2. Ausblick 

Für eine Fortführung dieser Arbeit würde es sich anbieten, zu ergründen, 

warum in der multimodalen Sprachverarbeitung bei Legasthenikern das Lippenbild 

mit seinen Informationen verloren geht. Darüber hinaus wäre es untersuchenswert, 

legasthenen Probanden unterschiedlich gestaltete auditive und visuelle Stimuli 

alternierend mit und ohne Ton/Bild  zu präsentieren, um so den Einfluss des 

Lippenlesens auf die Sprachverarbeitung bei Legasthenie im Allgemeinen und in 

Hinsicht auf mögliche Therapieansätze im Besonderen zu bewerten.  

Zu den in dieser Arbeit verwendeten Stimuli wurden zusätzlich auch andere, 

den McGurk Effekt auslösende, Silbengruppen zur Testung vorbereitet, sowie neues, 

unerprobtes Material für eventuelle Folgestudien, welches in der Arbeit jedoch aus 

Gründen der Relevanz ebenfalls nicht näher besprochen wurde. Dieses Material  

könnte sich besonders dafür eignen, bei Kindern im schulpflichtigen Alter die 

phonetische Diskriminationsfähigkeit zu überprüfen. Zudem hat sich in Pilotstudien 

herausgestellt, dass der Eyetracker prinzipiell bei Kindern ab dem Alter von fünf 

Jahren für Fragestellungen jedweder Art einsetzbar ist und auch an Probanden mit 

Cochlea Implantaten verlässliche Ergebnisse liefert. Eine Überprüfung der 

Einsetzbarkeit des Gerätes an erwachsenen Aphasiepatienten steht unmittelbar 

bevor.  

Zur Untersuchung der manifestierten Vermutung einer Teilleistungsstörung im 

Bereich des multimodalen Matchings bei Legasthenie würde sich als 

Folgeuntersuchung besonders eine neurologische Beweisführung mithilfe 

modernster bildgebender Diagnostik, der funktionalen Kernspintomographie 

anbieten. Dadurch könnte auch die Hypothese gestützt werden, dass bei 

Legasthenikern die gesprochene Sprache im Gehirn anders repräsentiert ist, als bei 

Nicht-Legasthenikern. In einer weiteren Eyetrackingstudie ließe sich auch eine 

Fortführung der Untersuchungsreihe mit den für diese Arbeit nicht relevanten 

Forschungsansätzen durchführen um zu ergründen, wo die Fixationen beim 

Lippenlesen kongruenter Silben im Vergleich zu McGurk- Silben liegen.  
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