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Zusatztexte zu Kapitel 03 
Wahrnehmung 
 
(Den jeweils zu Ihrer Leseseite passenden/gehörenden Zusatztext (z.B.: zu Seite 36 = zu36) 
können Sie hier leicht mit der üblichen Suchfunktion auffinden. Suchfunktion öffnen und 
Seitenzahl als zuXX eingeben, (die angegebenen zu-Zahlen beziehen sich auf die Textseite 
im Buch, wo auf diesen Zusatztext verwiesen wird). 
Die nachgestellten Zahlen in Klammern (1), (2), (3) bezeichnen den ersten, zweiten , dritten 
Zusatztext zu der jeweiligen Seite). 
 
Aufrufbare Links im Internet sind leider nicht immer dauerbeständig. Das gilt auch für 
unsere Angaben. Dem vorzubeugen wurden die aufrufbaren Texte zumindest z. T. im 
Zusatztext, wie angegeben, mit aufgenommen. 
 

 
 

zu75  
 
Forschungsansätze Die Erforschung der Wahrnehmungsprozesse hat eine lange 
Geschichte und beginnt in unserer abendländischen Kultur mit den Überlegungen 
griechischer Philosophen wie zum Beispiel Demokrit (5. Jahrhundert v. Chr.), der annahm, 
dass kleine Kopien der Außenwelt durch die Sinnesorgane in den Körper und bis zum Gehirn 
gelangen, wo sie unsere Empfindungen auslösen: „… dass nämlich die Abbilder durch die 
Poren tief in die Körper eindringen… [diese Abbilder] hätten nicht nur Ähnlichkeit mit der 
Gestalt der abgeformten Körper …, sondern sie nähmen auch Abbildungen der seelischen 
Bewegungen und Willensäußerungen auf“ (Plutarch).  
Unser heutiges Verständnis und Wissen basiert auf einer ungeheuren Vielzahl von 
Untersuchungen und Experimenten. Sie lassen sich zur Strukturierung der Inhalte zu vier 
unterschiedlichen Untersuchungsansätzen zusammenfassen:  
1. Der physiologische Ansatz fragt nach den physiologischen Grundlagen der im 
Nervensystem ablaufenden Verarbeitungsprozesse. 
2. Der psychophysische Ansatz fragt nach den Umsetzungsgesetzmäßigkeiten von 
physischen Reizen zu psychischen Erlebnissen (Psychophysik). 
3. Der gestaltpsychologische Ansatz fragt nach den ganzheitlichen 
Gestaltungsgesetzmäßigkeiten der Wahrnehmung, die sich sowohl im Erleben als auch den 
physiologischen Prozessen finden (Isomorphieprinzip). 
4. Der kognitionspsychologische Ansatz konzentriert sich auf die 
Wahrnehmungsbeeinflussung durch kognitive Faktoren wie Bedeutung eines Reizes, 
Erwartung der Person sowie auf die mögliche Entsprechung von neuronaler und 
elektronischer Informationsverarbeitung. 
Neben diesen der Grundlagenforschung zuzurechnenden Ansätzen finden sich in der 
Wahrnehmungspsychologie auch etliche Fragestellungen, die der angewandten Forschung 
zuzurechnen sind. Sie befassen sich unter anderem mit Mensch-Maschine-Interaktionen und 
den Wahrnehmungsleistungen an technischen Instrumenten, wie Radar-, Sonar-, 
Bildschirmen oder unter Schwerelosigkeit.# 
 
___________________________________ 
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zu77 
 
Fechners Anliegen war es, einen quantitativ messbaren Zusammenhang zwischen 
physikalischen Reizen auf der einen Seite und dem Ausmaß der erlebten sensorischen 
Wahrnehmung andererseits zu finden. Mit diesem seiner Zeit vorauseilenden Ansatz glaubte 
er, das Leib-Seele-Problem lösen zu können, das schon Generationen von Philosophen vor 
ihm beschäftigt hatte. Entgegen dem damals herrschenden Skeptizismus vertrat er bereits 
die Auffassung, dass es möglich sein müsse, eine eindeutige und quantifizierbare Beziehung 
zwischen physischen Reizen einerseits (gemessen in physikalischen Einheiten) und den 
psychischen Empfindungen andererseits (gemessen in psychischen Einheiten) 
nachzuweisen. Die von Fechner entwickelten und in seinem Buch Elemente der 
Psychophysik dargestellten psychophysischen Messverfahren bilden auch heute noch den 
Grundstock zur Messung psychischer Funktionen und zur Erfassung der jeweiligen 
Empfindlichkeit unserer Sinnesorgane. Dazu folgendes Zitat: 
 

„Der Natur der Sache nach teilt sich die Psychophysik in eine äußere und eine innere, je 
nachdem die Beziehung des Geistigen zu der körperlichen Außenwelt oder der körperlichen 
Innenwelt, mit welcher das Geistige in nächster Beziehung steht, in Betracht gezogen wird, 
oder anders, in eine Lehre von den mittelbaren und von den unmittelbaren funktionellen 
Beziehungen zwischen Seele und Körper. 

Die grundlegenden Erfahrungen für die ganze Psychophysik können nur im Gebiete der 
äußeren Psychophysik gesucht werden, sofern nur dieses der unmittelbaren Erfahrung 
zugänglich ist, und der Ausgang ist daher von der äußeren Psychophysik zu nehmen; doch 
kann sich diese nicht ohne stete Mitrücksicht auf die innere entwickeln, in Betracht dessen, 
daß die körperliche Außenwelt nur durch Zwischenwirkung der körperlichen Innenwelt mit 
der Seele funktionsweise verknüpft ist." 

Auszug aus: "Elemente der Psychophysik - Teil 1" Begriff und Aufgabe der Psychophysik: 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/5584/4  

 
 
__________________________________________ 

 
zu79 
 
Die Sensibilitätsschwellen für definierte Reize sollten nicht mit Aufmerksamkeitsprozessen 
(vergleiche Kapitel 5, Aufmerksamkeit und Bewusstsein) verwechselt werden, die unter 
anderem in der Werbung unter dem Begriff „unterschwellige Wahrnehmung“ diskutiert 
werden. Dabei beinhaltet unterschwellige Wahrnehmung, dass Reize unterhalb der 
absoluten Wahrnehmungsschwelle von einzelnen Personen wahrgenommen oder je nach 
Darbietungskontext automatisch verarbeitet werden, ohne dass diese Verarbeitung bewusst 
wird (Felser, 2001, S. 225–236). 

 

Literatur: 
Felser, G. (2001). Werbe und Konsumentenpsychologie. Heidelberg, Spektrum Akademischer Verlag. 

 

 
___________________________________ 

 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/5584/4
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zu80 
 
Zu: Fechner´sches  Gesetz. Zur Vergegenwärtigung des Inhalts dieser Aussage kann 
folgende Betrachtung des Lautstärkeempfindens beim Zusammenspiel mehrerer 
Musikinstrumente dienen: 

Angenommen, wir hören zunächst einen Trompeter allein einen Ton spielen, so erleben wir 
diesen in einer bestimmten Lautstärke, die wir mit 1 bezeichnen. Kommt dann ein zweiter 
Trompeter hinzu, der den gleichen Ton mit gleicher Intensität spielt, so erleben wir die 
Lautstärke normalerweise als doppelt so stark. Nicht so, wenn dann noch ein dritter oder 
vierter Trompeter hinzukommt. Sie „bringen nicht viel“. Die empfundene Lautstärke wächst 
nur in linearer (arithmetischer) Reihe (1–2–3–4), während die physikalische Reizstärke 
(Anzahl Trompeten) in logarithmischer Reihe (1–2–4–8) wächst. Oder anders formuliert: Bei 
gleichmäßig zunehmender Reizstärke wächst die wahrgenommene Empfindungsstärke 
zunächst schnell, dann aber immer langsamer. Wie Abbildung 3.5 zeigt, braucht man hier 
zur weiteren Verdoppelung der empfundenen Lautstärke etwa die achtfache Reizintensität. 

 
 

_______________________________________ 
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Die rasante Schmerzsteigerung bei nur geringer Steigerung der Stromimpulse macht 
biologisch Sinn als Warnung vor drohender Gefahr, und wir neigen dazu, bereits bei 
schwachen Schocks zurückzuschrecken. Andererseits sind wir offensichtlich gefeit gegen ein 
Übermaß an Licht oder Schall, da deren sehr hohe Intensitäten in den oberen Bereichen 
eine immer geringfügigere Empfindungssteigerung hervorrufen, wodurch es zum Beispiel 
weniger zu Blendung kommt. 

Kritische Betrachtung  Stevens schränkte die Gültigkeit der Potenzfunktion als 
psychophysische Funktionen allerdings auf quantitative Reizkontinua ein, bei denen man 
„größer als“-Relationen aufstellen kann, wie zum Beispiel bei der Lautstärke oder der 
Helligkeit. Nicht gültig sollen sie dagegen sein für qualitative Reizkontinua, bei denen die 
entsprechende Relation nur lauten könnte: „anders als“ (zum Beispiel Tonhöhe, Farbton). 

Bei den Untersuchungen stellte sich weiter heraus, dass die Fehlerstreuungen der Daten so 
groß sind, dass es nicht möglich ist, sich eindeutig für die eine oder andere psychophysische 
Funktion zu entscheiden. So fanden Luce und Mo (1965), dass das Potenzgesetz nur für 
gemittelte Gruppendaten galt, aber nicht für die einzelnen Versuchsteilnehmer, für die zum 
Teil ganz andere Funktionen besser passten.  

Andererseits könnte es sein, dass die beiden konkurrierenden psychophysischen Gesetze 
Aussagen über eigentlich verschiedene Gegenstände machen: Während Fechners Aussage 
sich direkt auf die Beziehung zwischen Reiz und Empfindung bezieht, macht Stevens eher 
eine Aussage über die Beziehung zwischen zwei Reizen, wobei der eine (die Reaktion der 
Versuchsperson) allerdings die Auswirkung einer Empfindung sein soll, woraus die 
möglichen Unterschiede resultieren könnten. Aber auch alle anderen bisher 
vorgeschlagenen psychophysischen Funktionen haben gemeinsam, dass sie eine enorm 
große Variationsbreite möglicher physikalischer Reizintensitäten in einem überschaubaren 
Bereich transformieren – nämlich den Bereich, in welchem das Nervensystem mit seinen 
Rezeptoren Reizsignale verarbeiten und übertragen kann. Dabei erscheint es biologisch 
notwendig, dass die psychophysischen Funktionen den Bereich physikalischer 
Reizintensitäten auf irgendeine Weise komprimieren. Dies wird sowohl durch logarithmische 
wie auch durch Potenzfunktionen mit den Exponenten zwischen 0 und 1 erreicht. Die 
Potenzfunktionen erlauben mit den Exponenten >1 zusätzlich die Dehnung der Skala, 
wodurch der Geltungsbereich erweitert wird. 
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Wendt (1989) machte darauf aufmerksam, dass ein großer Teil der akademischen 
Diskussion um die „wahre“ psychophysische Funktion (ob logarithmisch, wie Fechner sagt, 
oder Potenzfunktion, wie Stevens glaubte) auf dem Bestreben beruhe, eine universelle 
psychophysische Funktion zu finden, die für alle Sinnesmodalitäten gleichermaßen gilt. Aber 
warum sollte eigentlich ein einziger Funktionstyp für die Vielfalt der verschiedenen 
Sinnesorgane generell gelten? Es spricht im Grunde, wenn man diese Forderung nach 
Universalität fallen lässt, nichts dagegen, dass beide Funktionen für verschiedene Bezüge 
nebeneinander bestehen können. Weiss (1981) nahm sogar an, dass die Form der 
psychophysischen Funktion durch die willkürliche Wahl des physikalischen Maßes der 
Reizintensität mitbestimmt wird. (Beispielsweise sind Schallleistung und Lautstärke 
beziehungsweise Lautheit keine linear verknüpften Maße für Reizstärken.) Solange die 
psychophysischen Funktionen auf der Abszisse willkürliche Dimensionen haben, kann es 
keine allgemein gültige psychische Funktion geben, welche eine Aussage über die „wahre“ 
Funktionsweise des Nervensystems macht.  

 
 

________________________________ 
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Zur Signalentdeckungstheorie 
 
Der Signalentdeckungstheorie liegt die Annahme zugrunde, dass die bei Darbietung eines 

Reizes auftretende Empfindungsstärke nicht allein aus der Intensität des dargebotenen 

Reizes resultiert. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass diverse Zufallsprozesse, welche 

gemeinschaftlich als inneres Rauschen bezeichnet werden, die Empfindungsstärke jeweils 

in positiver oder negativer Richtung beeinflussen. Da sich diese Zufallsprozesse in der 

Summe zumeist weitgehend ausgleichen, kommt es in den meisten Fällen nur zu 

geringfügiger Beeinflussung. Allerdings kann es in seltenen Fällen – wenn das innere 

Rauschen deutlich in eine bestimmte Richtungen wirkt –, zu extremen Verzerrungen 

kommen, so dass sich zum Beispiel selbst ohne Darbietung eines äußeren Reizes ein Wert 

der Empfindungsstärke ergibt, der den bei tatsächlicher Reizdarbietung üblicherweise 

auftretenden Werten gleichkommt oder diese sogar übersteigt. Den Annahmen der 

Signalentdeckungstheorie zufolge erfolgt die Entscheidung für eine positive Antwort („Reiz 

anwesend“), wenn die Empfindungsstärke einen bestimmten, kritischen Wert überschreitet, 

der als Antwortkriterium bezeichnet wird. Dieses Antwortkriterium wird dabei als flexibel 

anpassbar angesehen, d.h., es sollte sich in Abhängigkeit von situativen Kontextfaktoren 

verändern. Zum Beispiel sollte es sich erhöhen – d.h., es sollte eine höhere 

Empfindungsstärke nötig sein, um eine positive Antwort hervorzurufen –, wenn die 

Versuchsperson erwartet, dass falsche Alarme mit hohen Kosten einhergehen und ein 

Verpassen eines tatsächlich dargebotenen Reizes dagegen keine gravierenden 

Konsequenzen hat. Dagegen sollte das Antwortkriterium auf einen relativ geringen Wert 

gesetzt werden, wenn das Verpassen eines Reizes zu beträchtlichem Schaden führen 

würde, ein falscher Alarm dagegen gut verkraftbar wäre. Ein Alltagsbeispiel in diesem 

Zusammenhang bezieht sich auf die Wahrnehmung des Starsignals bei einem Wettlauf. 

Findet dieser unter Bedingungen statt, in denen ein Teilnehmer erst nach einer gewissen 

Anzahl von Fehlstarts ausgeschlossen wird, so sollte sein Antwortkriterium beim ersten 

Versuch niedriger liegen als unter Bedingungen unmittelbar drohender Disqualifikation. In 

beiden Fällen wäre ein „frühestmöglicher Treffer“ (sofortiges Loslaufen nach erfolgtem 
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Startschuss) zwar von Vorteil. Allerdings würde eine „Falscher-Alarm-Reaktion“ (Fehlstart) im 

letzteren Fall zu sehr unangenehmen Konsequenzen führen, weswegen ein erhöhtes 

Antwortkriterium zu erwarten ist. 

  
___________________________________ 

 

zu83 
 
Methoden der Signalentdeckungstheorie werden in zunehmendem Maße auch in der 
medizinischen Diagnostik oder ganz allgemein in diagnostischen Systemen verwendet, wo 
es darum geht, „normale“ Zustände von normabweichenden zu differenzieren. Experten des 
jeweiligen Faches haben dann solche Entscheidungen zum Beispiel mit verschiedenen 
Sicherheitseinschätzungen (an Stelle vorgegebener Kosten-Nutzen-Werte) zu fällen. Hier 
erhält man dann aus der Verrechnung der relativen Häufigkeiten von Treffern und falschen 
Alarmen eine Bewertung der diagnostischen Differenzierungsfähigkeit des Experten 
beziehungsweise des Diagnose-Systems.  

 
____________________________________ 
 
 

 zu 91, zu94 
 
Zur Neuronalen Codierung und Mustererkennung 
 
Sie lässt sich am Beispiel der lateralen Hemmung und Kontrastverstärkung genauer 
betrachten, deren Prinzipien im Tiermodell aufgedeckt wurden. 
 
Die laterale Hemmung und Kontrastverstärkung 
 
Hartline et al. wählten für ihre Untersuchungen, in denen sie erstmals 
Mikroelektronenableitungen von einzelnen Nervenzellen durchführen konnten, das visuelle 
System des Pfeilschwanzkrebses Limulus (Abbildungen Z 3.1 und Z 3.2). Die 
Fotorezeptoren und Folgezellen des Pfeilschwanzkrebses sind infolge ihrer Größe der 
mikroelektrischen Ableitung leichter zugänglich als die der Wirbeltiere. Das Facettenauge 
des Limulus setzt sich aus zahlreichen einzelnen winzigen Ommatidien zusammen, die 
wiederum aus je einer kleinen Linse und einem direkt darunter befindlichen Fotorezeptor 
bestehen. Da die Ommatidien etwa die Größe eines Stecknadelkopfes haben, gelingt es, die 
Rezeptoren (bei Abdeckung der übrigen) einzeln zu reizen und Impulse abzuleiten, ohne die 
benachbarten Rezeptoren mit zu erregen. 
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Abbildung Z 3.1 Limulus  

 
 
 

 
 
Abbildung Z 3.2   Kontrastverstärkung durch laterale Hemmung im Limulus-Auge 
 

 
Hardline et al. leiteten nun wie in Abbildung Z 3.2 dargestellt, die Impulsfolge von der 
freipräparierten Nervenfaser eines einzelnen Rezeptors (A) ab. Dabei beobachteten sie, 
dass eine Lichtreizung nur dieses Rezeptors allein eine starke Reizantwort (schnelle Spike-
Folge) auslöste (Abbildung Z 3.2a). Werden jedoch gleichzeitig auch weitere benachbarte 
Rezeptoren (B) beleuchtet, erhielten sie eine deutlich schwächere Reizantwort am 
abgeleiteten Nerv von Ommatidium A (Abbildung Z 3.2b). Diese verminderte sich noch 
weiter, wenn die Rezeptoren in B noch stärker belichtet werden (Abbildung Z 3.2c). Dieser 
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hemmende Effekt auf neuronal benachbarte Elemente wird als laterale Hemmung oder auch 
laterale Inhibition bezeichnet, weil sie vom lateralen Plexus seitwärts (lateral) an die 
benachbarten Zellen übertragen wird. Weiter zeigte sich, dass die Stärke der Hemmung (1) 
von der Nähe der zusätzlich belichteten Rezeptoren abhängt (je näher desto stärker) und (2) 
durch die Summe der Hemmungseffekte aller beteiligten Ommatidien bestimmt wird. Eine 
ausführlichere und weiterführende Darstellung ihrer Verschaltung und der Funktion dieser 
Verschaltung bei der Kontrastverstärkung enthält folgender Exkurs: 

 
________________________________ 

Exkurs:   
Neuronale Entdeckungen 
 
Die Sinnesphysiologen des 19. Jahrhunderts hatten einzig die Möglichkeit, bei 
kontrollierter oder variierter physikalischer Reizung der Sinnesorgane die auftretenden 
subjektiven Phänomene in der Wahrnehmung beim Menschen zu beobachten. 
Dennoch sind in dieser Zeit bereits viele der grundlegenden Fakten der 
Wahrnehmungsphysiologie aufgedeckt und beschrieben worden. So wurden 
beispielsweise das Gesetz vom Simultankontrast, vom Sukzessivkontrast, die Gesetze 
des binokularen Sehens sowie entscheidende Prinzipien des farbigen Sehens allein 
durch Untersuchung der visuellen Wahrnehmung des Menschen mit 
psychophysikalischen Methoden erschlossen. Obgleich bereits im 19. Jahrhundert 
parallel zu psychophysikalischen Experimenten anatomische Studien durchgeführt 
wurden, gab es jedoch noch keine objektiven physiologischen Ableitungen von 
einzelnen sensorischen Einheiten, wie dies erstmals 1926 von E.D. Adrian 
durchgeführt wurde.  
Die ersten neuronalen Ableitungen im visuellen System wurden ab 1932 von Hartline 
(1947) und seinen Mitarbeitern am Pfeilschwanzkrebs sowie bei Fröschen 
durchgeführt. Hierauf folgten auch bald Untersuchungen an Säugetieren (zum Beispiel 
Granit, 1944). Erst diese wie auch spätere Untersuchungen an Neuronen des visuellen 
Systems erbrachten eine beachtliche Reihe von Übereinstimmungen zwischen 
subjektiven Gesichtswahrnehmungen beim Menschen und den bei verschiedenen 
Tieren studierten neuronalen Mechanismen. Hierdurch wurde es möglich, bereits 
klassische Gesetzmäßigkeiten als grundlegende Prinzipien der 
Informationsverarbeitung und -umwandlung im Wahrnehmungssystem des 
Menschen zu erklären und in ihrer Wirkungsweise zu verstehen. Einer der wichtigsten 
neuronalen Mechanismen, die hierher gehören und auf den die Phänomene des 
bekannten Simultankontrastes zurückzuführen sind, ist der von Hartline 1947 
aufgedeckte Mechanismus der lateralen Hemmung.  

In Analogie zum selbst erlebten Phänomen des subjektiven Simultankontrastes liefert 
auch das einfach gebaute Limulus-Auge elektrophysiolgisch eine 
Kontrastverstärkung, was von den Autoren folgendermaßen demonstriert wurde. 
Statt des Blickes auf ein fixiertes Kontrastmuster bewegten sie ein solches 
Kontrastmuster (vergleiche Abbildung Z 3.2 oben) langsam an dem Facettenauge 
vorbei, welches zunächst mit einer Schablone bis auf ein einzelnes Ommatidium 
abgedeckt war. Unter dieser Bedingung trifft das Licht nur die Rezeptorzelle, von deren 
Sehfaser abgeleitet wird, und man erhält beim Überstreichen der Kontrastgrenze eine 
einfache, der Reizung entsprechende stufenförmige Aktivitätskurve (vergleiche 
Abbildung Z 3.2 rechts). Die Impulsfolge steigt an und ist hoch für die helle Fläche, und 
sie sinkt plötzlich, wenn die dunkle Fläche hinübergeschoben wird. 
Kontrastverstärkung hingegen ist das Ergebnis, wenn die Schablone entfernt wird und 
den benachbarten Zellen damit die Möglichkeit zur gegenseitigen Hemmung gegeben 
wird: Sobald die dunkle Fläche dem in Rede stehenden Rezeptor (A) genähert wird, 
nimmt seine Impulsfrequenz zu (A und B), da infolge der reduzierten Belichtung der 
Nachbarelemente diese weniger hemmend wirken. Umgekehrt, wenn auf den dunklen 
Streifen wieder ein heller folgt, erhalten wir zunächst eine übermäßige Abnahme der 
Impulsfrequenz (dunkles Band), da die nun hell beleuchteten Nachbarelemente eine 
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verstärkte Hemmung ausüben. Damit ist gezeigt, dass räumliche Kontrastverstärkung 
oder Simultankontrast einfach durch wechselseitige Hemmung erzeugt werden kann. 

 

Literatur: 
Granit, R. (1944). Stimulus intensity in relation to excitation and pre- and post-excitatory inhibition in 
isolated elements of mammalian retina. Journal of Physiology, 103, 103–118. 
Hartline, H. K. & McDonald, P. R. (1947). Light and dark adaptation of single photo-receptor elements in 
the eye of Limulus. J. cell. comp. Physiol., 30, 225–253.  

_________________________________ 
 
 
Was Hartline et al. exemplarisch am Limulus-Auge zeigen konnten, gilt nach Keidel (1971) 
und Goldstein (1996) auch für das Säugetierauge. Hier entspricht dem Plexus des Limulus 
die laterale Vernetzung der Horizontal- und Amakrinzellen in der Netzhaut (vergleiche 
Abbildung 4.5), die hier für eine Übertragung der hemmenden Signale zwischen den 
weiterleitenden Neuronen sorgen. 
Des Weiteren zeigt der anatomische Aufbau des Säugetierauges, dass hier einerseits jede 
einzelne Rezeptorzelle mit einer Vielzahl von Zellen der nächsthöheren Neuronenschicht 
divergierend verbunden ist. Man bezeichnet dies als Divergenzprinzip der 
Erregungsleitung. Andererseits erhält eine Nervenzelle der nächsthöheren Schicht ihre 
Information (Afferenzen) von einem größeren Areal nächstniedrig gelegener Zellen. So 
konvergieren insbesondere die Synapsen von jeweils mehreren Zäpfchen auf nur ein 
einzelnes nachgeschaltetes Neuron, was als Konvergenzprinzip bezeichnet wird. In der 
menschlichen Retina konvergieren summarisch etwa 126 Millionen Rezeptoren auf nur eine 
Million Ganglienzellen. Somit erhält im Mittel jede Ganglienzelle Signale von 126 
Rezeptoren. 
Diese informationstheoretisch interessante Konvergenz-Divergenz-Schaltung scheint ein 
weit verbreitetes Vernetzungsprinzip am afferenten Schenkel des Nervensystems zu sein, 
das zugleich die Grundlage der lateralen Hemmung darstellt, die hier zur 
Kontrastverstärkung und Kontrastverschärfung in der Wahrnehmung führt.  
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Abb. Z 3.3  

 
 
Das Grundprinzip dieser neuronalen Verschaltung bei der lateralen Hemmung 
veranschaulicht hier Abbildung Z 3. 3 (ähnlich wie im Text Abb.  3.23b)Die einzelnen 
Rezeptorzellen sind in diesem Beispiel einerseits linear über Zwischenneurone mit den 
nächsthöheren Ganglien verbunden. Andererseits sind sie über hemmende Interneurone 
divergierend lateral mit den jeweiligen Nachbarneuronen verbunden. Zur Verdeutlichung des 
Wechselwirkungsmechanismus nehmen wir an, dass ein Lichtreiz mit hoher Intensität nur 
den Rezeptor R2 trifft, während alle anderen Rezeptoren nur einen schwachen Lichteinfall 

erhalten. Entsprechend dieser Reizung zeigen die Rezeptoren R1, R3 und R4 die 

angenommenen Reaktionsstärken von 20 und R2 eine Reaktion der Stärke 80. Ohne eine 

gegenseitige laterale Hemmung würden auch die nachgeschalteten Ganglienzellen (G1, G2, 

G3, G4) in gleicher Weise reagieren. Durch die hemmende Wirkung der lateralen 

Interneurone wird die Reizantwort aber modifiziert. Für unser Beispiel haben wir 
angenommen, dass diese Hemmung jeweils einem Zehntel der jeweiligen Reizstärke 
entspricht. Daher hemmen die Neurone 1, 3 und 4 ihre Nachbarn mit einer Hemmstärke von 
je (20 : 10 =) 2 Einheiten und Neuron 2 seine Nachbarneurone mit einer Hemmstärke von je 
(80 : 10 =) 8 Einheiten. Dies führt, wie man leicht errechnen und aus der Abbildung 5.3 
ersehen kann, zu einer „Versteilung“ des Erregungsgradienten: Ganglion G2 wird von seinen 

Nachbarneuronen nur mit der Stärke (2 + 2 =) 4 gehemmt und liefert also einen Output von 
(80 – 4 =) 76 Einheiten, während die Nachbarganglien (G1 und G3) jeweils mit einer Stärke 

(8 + 2 =) 10 gehemmt werden und damit nur noch eine Output-Intensität von (20 – 10 =) 10 
Einheiten liefern. Alle anderen, weiter entfernten Ganglien wie G4, die wieder nur mit der 

Stärke (2 + 2 =) 4 gehemmt werden, aber auch nur mit der Intensität von 20 gereizt werden, 
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liefern einen Output von (20 – 4 =) 16. Wie die untere Kurve in der Abbildung 5.3 deutlich 
macht, zeigt diese erhaltene Erregungsverteilung eine deutliche Kontrastverstärkung an 
der Grenze zwischen hoher und niedriger Lichtintensität beziehungsweise an einer schmalen 
Hell-Dunkel-Grenze wie bei einer weißen Linie auf dunklem Hintergrund – und jedem 
Buchstaben dieses Textes. 
Etwas anders sieht die durch das gleiche Neuronennetz (mit lateraler Hemmung) erzeugte 
Kontrastverstärkung aus, die wir an der Grenze zwischen Flächen verschiedener Helligkeit 
erhalten (Abbildung 3.23 im Buchtext). Das hier zu beobachtende Phänomen wurde von dem 
deutschen Physiker Ernst Mach Ende des 19. Jahrhunderts an Streifenmustern 
verschiedener Helligkeitsstufen (Abbildung 3.23B) entdeckt. Wenngleich die grauen Flächen 
bis an ihre Grenzen objektiv die gleiche einheitliche Helligkeit aufweisen, erscheinen uns die 
Konturen überhöht: Eine hellere Fläche erscheint an der Grenze zur nächstdunkleren noch 
heller (helles Band), die dunkle noch dunkler (dunkles Band). Nach ihrem Entdecker werden 
diese subjektiv wahrgenommenen Streifen als Mach’sche Bänder bezeichnet. Ihre 
Entstehung lässt sich, wie die Abbildung 3.23A darlegt, mittels der lateralen Hemmung in 
gleicher Weise neuronal erklären.  
Auch das bekannte Phänomen des Simultankontrastes am Hering’schen Gitter (auch 
Hermann-Gitter genannt) lässt sich auf die Wirkung der lateralen Hemmung zurückführen. 
Betrachtet man die im Text  in Abbildung 3.24 wiedergegebene Vorlage, so erscheinen an 
den Kreuzungspunkten der weißen Bänder graue Flecken, und zwar überall, außer an dem 
Punkt, auf welchen wir gerade unseren Blick (und damit unser foveales Sehen) gerichtet 
haben. Wandert unser Blick zu einem anderen Kreuzungspunkt, so erscheint die zuvor 
betrachtete Stelle grau, die nunmehr fixierte weiß. Die Stelle des deutlichsten Sehens im 
Auge (die Fovea centralis, in der es bedeutend weniger Konvergenz gibt) wird also von der 
„Täuschung“ nicht betroffen. Dass die Verdunkelung der Kreuzungspunkte eine Illusion ist, 
zeigt sich auch, wenn man die benachbarten Reihen der schwarzen Quadrate mit Papierstü-
cken abdeckt: Helle Nachbarschaft vermindert, dunkle Nachbarschaft erhöht die subjektive 
Helligkeit einer Fläche. Dies entspricht wiederum genau der Wirkung und dem Prinzip der 
lateralen Hemmung, wie in den Abbildungen 5.3 und 5.4 dargestellt. Die von den 
Kreuzungen der weißen Streifen erregten Rezeptoren erhalten von vier Seiten her verstärkte 
laterale Hemmung, während die von den anderen Teilen der weißen Streifen stimulierten 
Rezeptoren nur von zwei Seiten lateral gehemmt werden. Diese Streifenteile erscheinen 
somit heller als die Kreuzungen. 
Auf das Prinzip der lateralen Hemmung lassen sich auch die Phänomene des 
Helligkeitskontrasts im Simultankontrast (vergleiche Abbildung 3.42) sowie der 
Helligkeitskonstanz zurückführen, bei denen ebenfalls der benachbarte Kontext die 
wahrgenommene Helligkeit beeinflusst. 

 
Literatur: 

Goldstein, E. B. (19964). Sensation and perception. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company (deutsch 
1997, Wahrnehmungspsychologie. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag). [2, 4, 5, 6, 6W] 
Keidel, W. D. (1971). Sinnesphysiologie, Teil 1. Allgemeine Sinnesphysiologie, visuelles System. Berlin, 
Heidelberg, New York: Springer. [5] 

 
 
____________________________________ 
 

zu90 
 
Kontrastüberhöhung durch rezeptive Felder 
 
Neben der bereits besprochenen lateralen Hemmung (siehe Zusatztext #9), die für die 
Kontrastverstärkung auch in anderen Sinnesbereichen (Gehör, Geschmack und Hautsinne) 
verantwortlich ist, führt auch die funktionale Organisation der rezeptiven Felder in Zentrum 
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und reziprok reagierender Peripherie zur Kontrastüberhöhung und stellt somit ebenfalls eine 
Ursache und Erklärung des Simultankontrastes dar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Z 3.4  

 
 
Die Abbildung Z 3.4 zeigt schematisch die neuronale Reaktion eines retinalen ON-Zentrum-
Neurons, in dessen rezeptives Feld eine Hell-Dunkel-Grenze projiziert wird. Je nach Verlauf 
dieser Grenze ergeben sich unterschiedliche Aktivierungen: Liegt das rezeptive Feld ganz in 
der gleichmäßig hell belichteten Fläche (A), werden Zentrum und Peripherie auch 
gleichmäßig gereizt. Bei einem ON-Zentrum-Neuron überwiegt die neuronale Aktivität aus 
dem Feldzentrum, was in der Abbildung durch relative Zahlenwerte angedeutet ist. Wir 
erhalten eine relative Erregung von = 4. Liegt das rezeptive Feld des Neurons dagegen am 
Rande der Fläche, so dass die Hell-Dunkel-Grenze bereits einen Teil seiner hemmenden 
Peripherie abdeckt (B), wird die (lateral) hemmende Wirkung des Peripheriebereichs 
vermindert. Daraus resultiert eine relativ starke Erregung des Neurons (relative Erregung = 
5), die sich in einer erhöhten Impulsfolge zeigt, die der subjektiv wahrgenommenen größeren 
Helligkeit an der Kontrastgrenze entspricht und diese erklärt.  
Liegt die Hell-Dunkel-Grenze so, dass das Zentrum des rezeptiven Feldes völlig im Dunkeln 
bleibt (C) und nur ein kleiner Teil der Peripherie beleuchtet wird, kommt es insgesamt zu 
einer Hemmung der neuronalen Spontanaktivität (relative Erregung = –1). Die neuronale 
Aktivität ist bei einem ON-Zentrum-Neuron also am stärksten, wenn die Hell-Dunkel-Grenze 
zwischen Zentrum und Peripherie liegt (Position B). Die Abbildung illustriert zugleich die 
Abhängigkeit der Aktivierung verschiedener visueller Neurone von der Position der Hell-
Dunkel-Grenze in ihrem rezeptiven Feld und macht die bei allen sichtbare 
Kontrastüberhöhung nahe der Kontrastgrenze deutlich (vergleiche Mach’sche Bänder, 
Abbildung 3.23 im Buchtext). 
 
 
_______________________________________________ 
 

 

 
 



12 

 

zu98  
 

 
LINK: Ich sehe, was du nicht siehst  
Das Gehirn.info, der Kosmos im Kopf 
http://dasgehirn.info/wahrnehmen/sehen/ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst-1/ Daraus zitiert: 

Sehen Sie die Welt genauso bunt wie andere? Höchstwahrscheinlich nicht. Denn zwischen 
„normaler“ Farbwahrnehmung und Farbenblindheit existiert ein weites Spektrum. 

Das Wichtigste in Kürze 

• Wer von Farbenblindheit spricht, meint meist eigentlich eine Farbenfehlsichtigkeit wie 
die Rot-Grün-Sehschwäche, die oft auf einer genetisch bedingten Veränderungen der 
Zapfen im Auge des Betroffenen beruht. 

• Acht bis neun Prozent der Männer leiden unter Farbenfehlsichtigkeit, aber nur etwa 
ein Prozent der Frauen. Der Grund ist, dass die entsprechende Genmutation auf dem 
X-Chromosom liegt. 

• Wer an Achromatopsie leidet, kann gar keine Farben sehen: Es fehlen 
funktionsfähige Zapfen auf der Netzhaut. 

• Auch bei Gesunden ist die Farbwahrnehmung sehr individuell. 

 

 
zu98 
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Dass der Film "Die Matrix" mit Keanu Reeves Ende der 90er Jahre so ein riesiger Erfolg 
wurde, lag zum einen an den neuartig aufgenommenen und genial choreographierten Action-
Szenen, zum anderen aber sicher auch daran, dass er mit einer Fantasie spielt, die wohl 
nicht nur eingefleischte Matrix-Fans schon einmal beschäftigt hat: Ist die Welt wirklich so, wie 
wir sie wahrnehmen? Sehen alle anderen dasselbe wie ich? 

Das ist gar nicht so weit hergeholt. Denn auch, wenn alles darauf hindeutet, dass wir nicht 
von "Matrix"-Maschinen beherrscht werden, die eine Schein-Realität um uns aufgebaut 
haben, stellen immer wieder einzelne Menschen fest, dass sie die Umwelt anders sehen als 
andere. Wie zum Beispiel der britische Wissenschaftler John Dalton, der im 18. Jahrhundert 
grundlegende chemische Gesetze erforschte und einen Vorläufer des Periodensystems der 
Elemente schuf. Ein hochintelligenter Mann also, dem erst im Alter von Mitte 20 klar wurde, 
dass - wie er es später formulierte - sein "Gesichtssinn nicht dem anderer Personen gleich" 
war. 

Unbemerkte Schwächen 

Entdeckt hat er dies bei botanischen Studien an Geranien, rosa Geranien, um genau zu sein. 
„Blau, purpur, rosa und karmesin erschienen mir weniger unterscheidbar, alle konnten sich 
nach meiner Vorstellung als blau bezeichnen lassen. Ich habe oft ernsthaft Leute gefragt, ob 
eine Blume blau oder rosa wäre, doch wurde dies allgemein als Scherzfrage betrachtet“, 
schreibt er in seinem Bericht. Dalton war farbenblind. Oder genauer gesagt: Er litt unter einer 
Rot-Grün-Schwäche, die, weil John Dalton sie erstmals beschrieb, auch Daltonismus 
genannt wird. Der Naturforscher trug einem Freund auf, nach seinem Tod sein Auge zu 
sezieren, denn er vermutete, dass eine blaue Flüssigkeit in dessem Inneren die Ursache 
seiner merkwürdigen Farbwahrnehmung sei. Doch offenbar hat ihn das – obwohl gewiss ein 
genauer Beobachter – bis ins Erwachsenenalter hinein niemals so beeinträchtigt, dass es 
ihm aufgefallen wäre. Wie also können wir uns sicher sein, dass uns bisher eine 
Farbschwäche nicht einfach entgangen ist? 
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Nehmen wir einen Besuch im Biergarten im Frühling: Einige der mächtigen Kastanienbäume, 
die den Bierbänken Schatten spenden, blühen bereits, andere noch nicht. Oder vielleicht 
doch? Was, wenn es rote Kastanienblüten sind, die der Betrachter aber nicht vom Blattwerk 
unterscheiden kann? Wachsen zwischen den noch grünen Weizenhalmen auf dem Feld 
keine Mohnblumen, weil der Bauer Pestizide versprüht hat – oder sind sie für Sie, mich und 
John Dalton nur einfach unsichtbar? 

 
 
Farbenfehlsicht wie etwa die Rot-Grün-Sehschwäche lässt sich mit speziellen Farbtafeln wie 
dieser, der so genannten Ishihara-Farbtafel, erkennen.  

Genetik macht Männer anfällig 

Wenn wir von „Farbenblindheit“ sprechen, meinen wir eigentlich fast immer eine 
Farbenfehlsichtigkeit. Diese resultiert meistens aus einem genetischen Fehler, der zu 
Veränderungen in den so genannten Zapfen führt. Drei Zapfentypen gibt es in der 
menschlichen Netzhaut. Einer reagiert bevorzugt auf rotes Licht, der zweite auf blaues, der 
dritte auf grünes – und im Zusammenspiel sorgen sie dafür, dass wir verschiedene Farben 
wahrnehmen können. 

Auch wenn John Dalton sich offenkundig ziemlich allein mit seinem Problem wähnte, sind 
Farbfehlsichtigkeiten alles andere als eine Seltenheit – zumindest bei Männern. Hier beträgt 
die Rate der Betroffenen acht bis neun Prozent. Dagegen leidet nicht einmal jede hundertste 
Frau unter einer Einschränkung des Farbsehens. Der Grund ist, dass sich die Gene, die die 
Baupläne für die Sehpigmente der Zapfen liefern, auf dem X-Chromosom befinden. Im 
weiblichen Erbgut kommt es in doppelter Ausführung vor, das eine ererbt vom Vater, das 
andere von der Mutter. Da Defekte in den Genen für die Farbrezeptoren in aller Regel nur 
auf einem Chromosom auftreten, gleicht das zweite gesunde X-Chromosom dies bei Frauen 
aus. 

Was den Mann zum Manne macht, ist in diesem Fall sein Pech. Denn er besitzt nur ein X-
Chromosom und wenn darauf die Erbinformation für die Zapfen geschädigt ist, wirkt sich das 
zwangsläufig auch aus – in Form mehr oder minder ausgeprägter Farbfehlsichtigkeit. Mit 
weitem Abstand am häufigsten sind Rot-Grün-Schwäche und Rot-Grün-Blindheit, sehr viel 
seltener kommt die Blau-Gelb-Schwäche vor. Grund ist, dass das Gen für die blau-
empfindlichen Zapfen nicht auf dem X-Chromosom liegt. 
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Das Wichtigste in Kürze 

• Wer von Farbenblindheit spricht, meint meist eigentlich eine Farbenfehlsichtigkeit wie 
die Rot-Grün-Sehschwäche, die oft auf einer genetisch bedingten Veränderungen der 
Zapfen im Auge des Betroffenen beruht. 

• Acht bis neun Prozent der Männer leiden unter Farbenfehlsichtigkeit, aber nur etwa 
ein Prozent der Frauen. Der Grund ist, dass die entsprechende Genmutation auf dem 
X-Chromosom liegt. 

• Wer an Achromatopsie leidet, kann gar keine Farben sehen: Es fehlen 
funktionsfähige Zapfen auf der Netzhaut. 

• Auch bei Gesunden ist die Farbwahrnehmung sehr individuell. 

Doch selbst wenn die Welt dadurch etwas weniger bunt wird, sie bleibt bunt. Das ist bei einer 
Achromatopsie anders, denn bei diesem ebenfalls erblichen Krankheitsbild gibt es in der 
Netzhaut der Betroffenen gar keine funktionstüchtigen Zapfen. Sie sind also im Wortsinne 
farbenblind und können nur Graustufen unterscheiden. Auch Blauzapfen-Monochromaten 
sehen die Welt als Schwarz-Weiß-Film, obwohl sie noch eine gewisse Restsichtigkeit im 
Blaubereich haben. Glücklicherweise kommen solche echten Farbenblindheiten nur sehr 
selten vor. 

Individuelle Wahrnehmungen 

Zurück zu den Gesunden. Wer erkannt hat, dass auf dem linken Blumenfoto im Text eine 
rote Blüte zu sehen ist, die im rechten Bild grün eingefärbt ist, gehört mit großer 
Wahrscheinlichkeit dazu. Was aber nicht bedeutet, dass all jene auch das Gleiche gesehen 
haben. Denn neue Forschungsergebnisse zeigen, dass die Farbwahrnehmung viel 
individueller ist, als bislang gedacht. Oder anders formuliert, dass so etwas wie normales 
Farbsehen eigentlich gar nicht existiert, weil es mehr als einen Typ von Farbrezeptoren für 
rot, blau oder grün gibt. Allein für den Farbeindruck „rot“ sind einer Untersuchung von 
Wissenschaftlern vom Medical College in Wisconsin zufolge bis zu vier verschiedene Gene 
verantwortlich. Und jeder Mensch trägt ein individuelles „Muster“ dieser Gene und somit 
auch von Fotorezeptoren auf seiner Netzhaut. Die individuellen Unterschiede sorgen dann 
auch für Variationen im Seheindruck – und was für den einen weinrot ist, sieht für den 
nächsten viel mehr nach dunkel-knallrot aus. 

Studien haben auch gezeigt, dass Farbfehlsichtige allgemein Nuancen einer Farbe besser 
unterscheiden können als Normalsichtige – und zwar speziell bei Gelb- und Brauntönen. 
Dass sie deshalb Soldaten in Tarnanzügen eher entdecken, macht man sich beim Militär zu 
Nutze. Zum Teil führen Wissenschaftler das auf einen Lerneffekt zurück, der sich im Laufe 
ihres Lebens durch die im Alltag notwendige verstärkte Konzentration auf Formen und 
Konturen statt auf Farben ergibt. Der zweite mögliche Grund, so vermuten die Forscher, sei, 
dass die Reduzierung der Farbsignale aus unserer bunten Umwelt für Rot-Grün-Schwache 
Unterschiede im Farbton offensichtlicher würden. Auch das bestätigt sich: Wir nehmen 
beileibe nicht alle die Welt auf die gleiche Weise wahr. Und die Übergänge von individueller 
Variation zur Farbfehlsichtigkeit sind nicht starr, sondern fließend. 

Hoffnung Gentherapie 

Insofern kann man sich fragen, ob Farbschwächen Krankheitswert besitzen und deshalb 
behandelt werden sollten. Und wenn ja, ab welchem Schweregrad. Tatsächlich kann eine 
Rot-Grün-Schwäche beim Autofahren Gefahren bergen, vor allem nachts. Und auch manche 
Berufe wie Pilot, Polizist oder Lokomotivführer dürfen Betroffene nur ausüben, wenn der 
Augenarzt nach ausführlichen Tests sein Okay gibt. Wobei die Frage auch etwas verfrüht ist, 
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denn Behandlungsansätze für die häufigste Form der Farbfehlsichtigkeit befinden sich 
derzeit noch im experimentellen Stadium. 

So haben Jay und Maureen Neitz von der Universität des US-Bundesstaates Washington 
versucht, die Farbfehlsichtigkeit männlicher Totenkopfäffchen mittels Gentherapie zu heilen. 
Den Männchen dieser Affenart fehlt grundsätzlich eins der drei Photopigmente, die für ein 
nach menschlichem Verständnis vollständiges trichromatisches Farbsehen nötig sind- das 
sogenannte L-Opsin. Deshalb können sie Blau- und Gelbtöne unterscheiden, aber nicht Rot 
und Grün. Die Wissenschaftler schleusten das L-Opsin-Gen in ein adeno-assoziiertes Virus 
ein und injizierten diese genmanipulierten Viren den Totenkopfäffchen direkt ins Auge. 
Ergebnis: Bis zu einem Drittel der M-Zapfenzellen in der Netzhaut der Affen baute daraufhin 
das L-Opsin-Gen ein und produzierte das entsprechende Photopigment. 

Noch viel erstaunlicher: Das Gehirn der Totenkopfäffchen reagierte offenbar auf diesen ihm 
bis dato völlig unbekannten neuen, zusätzlichen Reiz. Zwar weiß niemand weiß, wie die 
Farben jetzt letztendlich für sie aussehen und ob sie so verarbeitet werden wie bei 
Normalsichtigen, doch die Tiere konnten in Tests zwischen Rot und Grün unterscheiden. Um 
eine derartige Therapie an Menschen zu erproben, seien allerdings noch zahlreiche 
Sicherheitsaspekte zu überdenken und nachzuprüfen, so Jay und Maureen Neitz. 

 
_________________________________ 
 
 

zu103  
 
Tetrachromasie 
Ein Anteil der weiblichen Bevölkerung weist aus genetischen Gründen neben den üblichen 
drei (S-, M- und L-) Zapfentypen einen weiteren Zapfentyp in der Netzhaut auf. Dieser 
Zapfentyp ist mit einem Sehpigment ausgestattet, welches maximal auf einen 
Wellenlängenbereich reagiert, der zwischen den Maxima der L- und M-Zapfen liegt. Wenn 
diesem Zapfen funktionelle Bedeutung zukommt, so sollten betroffene Personen eine 
größere Anzahl von Farbtönen unterscheiden können als Normalsichtige. Insbesondere 
sollte es nicht zum Gleichheitsempfinden zwischen verschiedenen Mischungsverhältnissen 
von Wellenlängen kommen, welche mit identischen Aktivierungsmustern der drei 
herkömmlichen Zapfentypen einhergehen (Metamere), wenn hierbei der vierte Zapfen in 
unterschiedlicher Weise aktiviert wird. Tatsächlich konnten aufwändige Untersuchungen 
einige Fälle von funktionaler Tetrachromasie feststellen (Jordan, Deeb, Boston & Mollon, 
2010). 

 
Literatur: 
Jordan, G., Deeb, S. S., Boston, J. M. & Mollon, J. D. (2010). The dimensionality of color vision in carriers of 
anomalous trichromacy. Journal of Vision, 10(8):12, 1-19. 

 
_______________________________________ 
 
 

zu114 
 
Gedächtnisfarbe 
Ein überzeugender Beleg für derartige Wissenseffekte auf die Wahrnehmung findet sich bei 
Hansen, Olkkonen, Walter und Gegenfurtner (2006) (siehe auch Witzel et al., 2011). In den 
zugrundeliegenden Untersuchungen standen Versuchspersonen vor der Aufgabe, 
Abbildungen von Gegenständen, die eine typische Färbung aufweisen (z.B. Zitrone, 

http://depts.washington.edu/ophthweb/faculty/maureenneitz/
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Tomate), farblich so zu verändern, dass sie in einem als neutral empfundenen Grauton 
erschienen. Hierzu konnten mittels Knopfdruck verschiedene Farbtransformationen graduell 
vorgenommen werden. Es zeigte sich, dass im Vergleich zu einer Kontrollbedingung, in 
welcher eine Graufärbung von Reizen ohne bestehende Farb-Assoziation vorgenommen 
werden sollte, die von den Versuchspersonen hergestellte Färbung in den Bereich der 
Gegenfarbe der typischen Farbe des Objekts verschoben wurde – vermutlich um dem 
gedächtnisvermittelten Farbeindruck entgegenzuwirken. Beispielsweise wurde eine Banane 
leicht bläulich gefärbt, um den Eindruck eines neutralen Graus hervorzurufen, während für 
eine gelbe Scheibe eine solche „Gegenfärbung“ unterblieb. 

 

Literatur: 
Hansen, T., Olkkonen, M., Walter, S. & Gegenfurtner, K. R. (2006). Memory modulates color appearance. Nature 
Neuroscience, 9, 1367-1368. 
Witzel, C., Valkova, H., Hansen, T. & Gegenfurtner, K. R. (2011). Object knowledge modulates colour 
appearance. i-Perception, 2, 13-49. 

_________________________________________________ 
 
 

zu98, zu111  
 
Spätes Tiefensehen: Die Erlangung stereoskopischen Sehens im 

Erwachsenenalter 

Bei Menschen findet sich eine verminderte Fähigkeit zum stereoskopischen Sehen mitunter 

als Folge einer unzureichenden Entwicklung des Sehsystems in der Kindheit (Amblyopie). 

Mittels aufwändiger Trainingsprogramme zur Nutzung binokularer Tiefencues ist es in 

jüngerer Zeit gelungen, bei einigen betroffenen Personen noch im Erwachsenenalter eine 

deutliche Verbesserung stereoskopischer Leistungen zu erzielen (Astle, McGraw & Webb, 

2011; Ding & Levi, 2011). In einem besonders spektakulären Fall stellte sich die Fähigkeit 

stereoskopischen Sehens sogar erst in fortgeschrittenem Alter und ohne gezielte 

Interventionsmaßnahme ein. Bei der betroffenen Person handelte es sich um Bruce 

Bridgeman, einen bekannten Forscher auf dem Gebiet der visuellen Wahrnehmung, der 

durch das erstmalige Ansehen eines 3D-Kinofilms mit Polarisationsbrille im Alter von 67 

Jahren die Erfahrung räumlichen Sehens machte. Diese einmalige Erfahrung wirkte 

nachhaltig – Bruce Bridgeman nahm fortan auch reale Umgebungen als räumlich wahr. 

Standardisierte Testungen bestätigten den subjektiven Eindruck deutlicher Stereopsis 

(Bridgeman, 2014). Derartige Erfolge stellen die Annahme einer kritischen Periode in der 

Kindheit für die Entwicklung stereoskopischen Sehens in Frage. Die genauen Mechanismen 

der zugrundeliegenden physiologischen und psychologischen Veränderungen sind zurzeit 

allerdings nicht geklärt. Auf der physiologischen Ebene ist die Stärkung von auch im 

visuellen Kortex stereoblinder Personen vorhandenen binokularen Zellen denkbar. Aber 

auch kognitive Faktoren mögen zu einer stärkeren Gewichtung binokularer Tiefenhinweise 

beitragen (Bridgeman, 2014). 

Literatur: 
Astle, A. T., McGraw, P. V., & Webb, B. S. (2011). Recovery of stereo acuity in adults with ambyoplia. BMJ Case 
Reports, 2011, 10.1136/bcr.07.2010.3143 bcr0720103143. 
Bridgeman, B. (2014). Restoring adult stereopsis: a vision researcher’s personal experience. Optometry and 
Vision Science, 91(6): e135-9. 
Ding, J., & Levi, D. M. (2011). Recovery of stereopsis through perceptual learning in human adults with abnormal 
binocular vision. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108, E733–
E741. 
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zu118 
 
Lerneffekte bei der Lokationskonstanz 
 
Bemerkenswert bei dem Phänomen der Lokationskonstanz ist ihre Abhängigkeit von 
Lerneffekten. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts (1897) konnte Stratton nachweisen, wie 
unter ungewöhnlichen Bedingungen die Lokationskonstanz für Auge und Ohr neu gelernt 
werden kann. Stratton versah seine Augen im Selbstversuch mit einer besonderen Art von 
Prismen-Brille, durch die er die Welt nicht nur auf dem Kopf stehend sah, sondern auch 
rechts-links-vertauscht, so dass er Gegenstände, die sich links von ihm befanden, auf seiner 
rechten Seite sah und umgekehrt. Zunächst, so berichtete Stratton, fiel es ihm schwer, sich 
überhaupt zurechtzufinden, zumal die Welt unter diesen Bedingungen ihre Stabilität verlor 
und bei jeder Bewegung vor seinen Augen hin und her zu schwanken schien. Doch schon 
nach wenigen Tagen begann sich die nun seitenvertauschte Lokationskonstanz 
wiederherzustellen, wobei dies zunächst für die visuelle nicht aber in gleichem Maße für die 
akustische erfolgte, so dass Augen und Ohren entgegengesetzte Rechts-Links-
Wahrnehmungen hatten. Schließlich aber stellte sich die Übereinstimmung wieder her, und 
er war wieder in der Lage, das Knistern des Kaminfeuers auf der Seite zu hören, auf der er 
es auch mit den Augen sah. Schwieriger blieb dagegen die motorische Anpassung. Doch 
auch hier gelang es ihm, bald weniger anzustoßen und Tätigkeiten wie sich waschen oder 
essen wieder problemlos auszuführen. Als er schließlich die Brille wieder absetzte, dauerte 
es ebenfalls wieder eine gewisse Zeit, bis er seine alte visuell-motorische Koordination 
wiedererlangt hatte. Diese erstaunliche Plastizität der Lokationskonstanz und der 
visumotorischen Koordination konnte auch in späteren Untersuchungen bestätigt werden 
(Welch, 1978; Becker-Carus, 1969). 
 

Literatur: 
Becker-Carus, C. (1969). Verändertes Greifen nach visueller und nach taktiler Adaptation. Psychologische 
Forschung, 33, 21–26. [4, 5]  
Welch, R. B. (1978). Perceptual modification. New York: Academic Press. [4] 

_______________________________________ 

 
zu123 
 

Zum wahrnehmungsökologischen Ansatz 
 
Den Begriff der Umwelt bezieht Gibson – anders als sonst üblich – direkt auf die 
Wahrnehmung: „Die Umwelt von Menschen und Tieren besteht in dem, was sie 
wahrnehmen. Diese Umwelt ist nicht dasselbe wie die physikalische Welt … Die irdische 
Welt besteht zumeist aus Oberflächen und nicht aus Körpern im Raum“ (Gibson, 1982, S. 
15), und diese Oberflächen zeigen in ihren Strukturen Dehnungen, Quetschungen, 
Biegungen oder Brechungen. In solchen Flächenanordnungen des Erdbodens – wie sie sich 
ihm als Flugpilot zeigten – sah Gibson die wesentliche Information für die direkte 
Wahrnehmung räumlicher Tiefe und Entfernung. 
 
Gibson unterscheidet zwischen der perspektivischen (sich mit der Bewegung ändernden) 
Struktur und der beständigen invarianten Struktur (Abbildung Z 3.5). Als wichtigste Quellen 
invarianter Information in der Wahrnehmung beschreibt Gibson (1) die Gradienten der 
Textur, (2) die Muster optischen Fließens und (3) das Horizont-Verhältnis. 
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Abb. Z 3.5 Gibsons Wahrnehmungserklärung  
Gibsons hier skizzierter Beispielraum mit Fenster zeigt eine „vollgestellte Umwelt“ von der zu jedem 
Zeitpunkt nur einige bestimmte Oberflächen (rot gezeichnete Teile) zum Beobachter projiziert und 
gesehen werden, die anderen Anteile bleiben verborgen. Dies ändert sich, sobald sich der Beobachter 
bewegt, umhergeht. Die optische Anordnung oder die »perspektivische Struktur" ändert sich. Hierdurch 
wird die invariante Struktur am besten herausgefiltert, was bei einer starren Schnappschuss-
Wahrnehmung nicht möglich ist. 

 
 
Die Informationsentnahme aus der Umwelt erfolgt so nach Gibson durch die sich bei 
Eigenbewegung des Beobachters verändernden Seh- oder Raumwinkel der 
perspektivischen und dem gleichzeitigen Erhalt invarianter Strukturen. 

 

Nach Gibsons Konzept der unmittelbaren Wahrnehmung ist diese invariante Struktur der 
Wahrnehmung unmittelbar zugänglich und bedarf nicht erst einer kognitiven Verarbeitung. 
Zu den wesentlichen Quellen invarianter Information rechnet Gibson insbesondere die 
bereits (in Exkurs 3.17 und in Absatz 3.3.5) besprochenen  

(1) Texturgradienten (gleiche Elemente einer Fläche erscheinen mit zunehmender 
Entfernung immer dichter gepackt). Sie unterscheiden sich nach Gibson grundlegend von 
den anderen traditionellen Hinweisreizen für räumliche Tiefe wie relative Größe, Höhe im 
Gesichtsfeld und Verdeckung, die alle an in die Luft tragende Objekte gebunden sind, und 
heben sich dadurch von ihnen ab, dass sie auch in der Fläche des Geländes wirksam sind. 
Gibson untersuchte insbesondere die Texturen von Landflächen, wie sie vom Piloten eines 
Flugzeuges wahrgenommen werden und die auch bei der Fortbewegung nicht 
verschwinden, sondern stets bis zum Horizont präsent bleiben. Sie bieten daher beim 
Landeanflug die präzisesten Hinweise auf die Entfernung zur Landebahn. Texturgradienten 
liefern außer der konstanten Information über die Entfernung auch solche über die 
Orientierung von Flächen zueinander oder machen Unebenheiten in einer Geländefläche 
deutlich (Abbildung 3.33 im Buchtext. Ferner: 

(2) die Muster optischen Fließens haben wir bereits in Exkurs 3.17 behandelt, sowie in 
Abschnitt 3.3.9 (4, im Buchtext). 

(3) das Horizontverhältnis, in Absatz 3.3.5 (Räumliche Tiefe und Objektgröße). 

Der wahrnehmungsökologische Ansatz, der im Gegensatz zum Konstruktivismus auf die 
unmittelbare Wahrnehmung der Tiefe und Größenmerkmale abhebt, ist bis heute umstritten 
und wird von verschiedenen Autoren unterschiedlich beurteilt.  

Kritische Bemerkung  Gibsons wahrnehmungsökologischer Ansatz hat in den letzten 
Jahrzehnten eine lebhafte Diskussion ausgelöst. Einerseits wird anerkannt, dass Gibson auf 
die auch bei Bewegung in der Umwelt enthaltene invariante Information aufmerksam 
gemacht hat (Nakayama, 1994), andererseits wird bezweifelt, dass wir ohne eine 
weitergehende Wahrnehmungsverarbeitung auskommen könnten. Von anderen Autoren 
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schließlich wird bezweifelt, ob die Information, die der Wahrnehmung offensichtlich zur 
Verfügung steht, von dieser auch tatsächlich genutzt wird. Nach Goldstein (1996) bedarf es 
hier erst weiterer Untersuchungen. Er verweist auf einen parallelen Fall in der 
Wahrnehmungsforschung: Die Entdeckung, dass es im Cortex der Katze Neurone gibt, die 
auf binokulare Tiefeninformation ansprechen und auf Querdisparation reagieren, beweist 
noch nicht, dass diese Zellen irgendetwas mit der Wahrnehmung räumlicher Tiefe zu tun 
haben. Diese Schlussfolgerung konnte wissenschaftlich erst gültig sein, nachdem mit 
Verhaltenstests belegt werden konnte, dass Katzen, denen diese Neurone fehlen, im 
Gegensatz zu anderen Katzen tatsächlich auch keine räumliche Tiefe wahrnehmen. So 
müsste für Gibsons Entdeckung erst nachgewiesen werden, dass seine invariante 
Information der Umwelt tatsächlich auch benutzt wird. Wie könnte dies geschehen? 

 
Literatur: 
Gibson, J. J. (1982). Wahrnehmung und Umwelt. München: Urban & Schwarzenberg (Orig. 1979, Ecological 
approach to visual perception. Boston: Houghton Mifflin). [4] 
 

_______________________________________ 

 

zu124 
 
So mag ein Detail eines pointillistischen Ölgemäldes, von Nahem betrachtet,  als sinnlose 
Ansammlung von Farbtupfern erscheinen, und der Gesamteindruck des ganzen Bildes hat 
Eigenschaften, die sich nicht aus den Einzelteilen vorhersagen lassen. So ist die 
Erforschung der Perzeption die Frage nach dem Prozess, durch welchen wir die Reizmuster 
unserer Umwelt organisieren und integrieren. 
Dabei muss unser Wahrnehmungssystem nach Marr (1982) feststellen, (1) um was es sich 
handelt (beispielsweise Blumen, Häuser, Papier), und (2) wo sich diese Dinge befinden (zum 
Beispiel direkt vor mir, jenseits des Flusses). Prinzipiell gelten diese Fragestellungen für alle 
unsere Sinnesmodalitäten, wenngleich sie am weitestgehenden für die wichtigste, die 
visuelle Wahrnehmung untersucht wurden. Aber auch zum Beispiel beim Tasten im Dunkeln 
(oder Hören, Riechen und so weiter) ist der Wahrnehmungsprozess erst abgeschlossen, 
wenn wir festgestellt haben, was für einen Gegenstand wir ertasten, woher der Klang oder 
Ton rührt, oder was den Geruch verursacht.  
 
 
Literatur: 
Marr, D. (1982). Vision. San Francisco: Freeman. [4, 5] 
 
 

_____________________________________________________ 

 
 

zu 125 
 
Auch die Abbildungen 3.58 a und b (im Buchtext) demonstrieren uns zugleich den Figur-
Grund-Effekt. In diesem Beispielfall gelingt unserem Wahrnehmungssystem das Sehen einer 
Figur sogar auch dann, wenn es die wahrgenommene Figur eigentlich gar nicht gibt. Wir 
sehen rechts (3.58 b) ein ausgefülltes weißes Dreieck, das sich von einem scheinbar 
dahinter liegenden Grund abhebt, der durch die schwarzen Kreisflächen und die sich 
vermutlich kreuzenden durchgehenden Linien gebildet wird. Diese sind aber in der 
Darstellung objektiv nicht vorhanden. Dargestellt sind vielmehr nur vier unverbundene Linien 
und drei unvollständige schwarze Kreisflächenstücke. Allein durch die Anordnung dieser 
Elemente entsteht der Eindruck eines im Vordergrund liegenden weißen Dreiecks und drei 
dahinter liegender, vollständiger schwarzer Kreisflächen und sich kreuzender Linien, die nur 
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teilweise verdeckt sind. Schließlich scheint es in dieser Bildvorlage sogar drei Ebenen der 
Figur-Grund-Organisation zu geben, denn wir sehen als Figur (1) das weiße Dreieck vorne, 
(2) die schwarzen Kreisflächen und die Linien in einer Fläche dahinter, die sich ebenfalls von 
dem (3) noch dahinter liegenden weißen Papierhintergrund abheben. 
 
_____________________________________________________ 
 
 

zu127  
 

Zu: Bedeutung kognitiver Verarbeitungsprozesse  

Nach Richard Gregory (1970, 1973) lässt sich daher ein „wahrgenommenes“ Objekt als eine 
„Hypothese“ auffassen, die sich unser Wahrnehmungssystem bildet und die uns durch die 
sensorischen Reizgegebenheiten nahe gelegt wird. Diese Vorgaben enthalten im Falle des 
Necker-Würfels keine eindeutigen Hinweise darauf, welche der beiden alternativen 
Möglichkeiten die richtige ist. Daher versucht unser Wahrnehmungssystem gewissermaßen 
abwechselnd zu testen, welche Antwort richtig sein könnte, ohne in diesem Fall eine Antwort 
finden zu können, denn hier handelt es sich um eine nur zweidimensionale Repräsentation 
eines dreidimensionalen Objektes. Normalerweise (zum Beispiel auch, wenn der Körper 
nicht durchsichtig gezeichnet wäre) gibt es jedoch genügend Merkmale beziehungsweise 
Hinweise dafür, welche Hypothese die zutreffende ist. So lässt sich Wahrnehmung nach 
Gregory auch als Hypothesentesten verstehen, bei dem uns die sensorischen Reize jeweils 
„Daten für Hypothesen über den Zustand der äußeren Welt liefern“, die wir bei genauerem 
Hinsehen verwerfen oder bestätigt finden.  

 
 
Literatur: 

Gregory, R. L. (1966/19732). Eye and brain. New York: McGraw-Hill (deutsch 1966, Auge und Gehirn. München: 
Kindler). 
Gregory, R. L. (1970). The intelligent eye. New York: McGraw-Hill.  

 

 

__________________________________ 
 

zu140 
 
 Film Biolog Bewegung, (Labor Prof. Lappe)  
 

Biolog.Bewegung_Classic_45deg.mov
 

 
Anmerkung der Redaktion:  
Dieser Film ist in diesem Format nicht abspielbar. Bei den Zusatztexten online auf der Website unter 
dem Link: zu140 Clip: Biolog.Bewegung (Labor Prof. Lappe), besteht die Möglichkeit den Clip 
gesondert herunterzuladen. 

 
 
______________________________________ 
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zu141, zu149 
 

Käferdetektoren  
Im Tierreich lassen sich die neuronalen Verarbeitungsergebnisse bestimmter rezeptiver 
Felder häufig direkt mit den ebenfalls genetisch weitgehend festgelegten Verhaltensweisen, 
die hier auch als angeborene Auslösemechanismen (AAM) bezeichnet werden, in direkte 
Verbindung bringen. Dies illustrieren Untersuchungen von Maturana et al. (1960), die das 
visuelle System des Leopardenfrosches zum Gegenstand hatten. Sie fanden bei ihren 
elektrophysiologischen Ableitungen am Sehnerv im visuellen Projektionsgebiet, dem Tectum 
opticum, nach Schichten getrennt vier Arten von Neuronen, die selektiv auf verschiedene 
Reizsituationen ansprachen und die sie dementsprechend als Detektoren bezeichneten. Es 
sind dies der morphologischen Anordnung nach: 

1. Kontrastdetektoren 
2. Konvexitätsdetektoren (bewegt!) 
3. Detektoren für bewegte Kanten 
4. Lichtabfalldetektoren („Dimming“) 

Die Kontrastdetektoren reagieren nur, wenn ein zum Hintergrund kontrastierender gerader 
Rand über das rezeptive Feld wandert oder auch darin stehen bleibt. 

Anders die Detektoren für bewegte Kanten, deren Fasern nur dann feuern, wenn sich eine 
Hell-Dunkel-Kante über die Retina bewegt, wobei die Größe des Gegenstandes kaum einen 
Einfluss hat. Dagegen nimmt die Aktivität mit der Geschwindigkeit zu, mit der der 
Gegenstand bewegt wird. 

Die in dieser Weise ausgefilterte Information entspricht hier einer retinalen 
Ganzfeldbewegung. 

Darüber hinaus zeigen die nächsten beiden Detektortypen recht spezifische 
verhaltensbiologische Bezüge. So lässt sich die Aktivität der Lichtabfalldetektoren, die auf 
einen plötzlichen Abfall der Hintergrundhelligkeit reagieren, vom Gehirn beispielsweise als 
ein Schatten eines großen Tieres interpretieren, das den Frosch zu erbeuten sucht und 
Flucht auslöst. 

Noch deutlicher zeigt sich diese Übereinstimmung bei der Reaktionsweise der so genannten 
Konvexitätsdetektoren. Sie reagieren ebenfalls nicht auf generelle 
Helligkeitsveränderungen, aber auch nicht auf bewegte (oder ruhende) gerade Kanten, die 
im Sehfeld länger als 5° sind. Dagegen antworten sie mit einem heftigen „Burst“ auf kleine 
Objekte (mit Winkeldurchmessern von 1°–3°), die dunkler als der gebotene Hintergrund sind, 
solange sie sich zentripetal durch das Gesichtsfeld bewegen. Wird das dunkle Objekt 
innerhalb des rezeptiven Feldes angehalten, lässt die Aktivität dieser Neurone sehr schnell 
nach. Diese Detektoren, deren Funktionsweise in hohem Maße mit dem Beutefangverhalten 
des Frosches übereinstimmt, hat man daher auch als Käferdetektoren bezeichnet. Denn sie 
liefern die stärksten Erregungen, wenn ein Objekt, das kleiner als das rezeptive Feld ist, in 
das Feld eintritt, anhält und sich in diesem dann intermittierend umherbewegt. Diese 
Reizantwort ist ferner unabhängig von allgemeinen Helligkeitsveränderungen sowie von 
Bewegungen des Hintergrundes (zum Beispiel bewegtes Gras). 

Auf diese Weise können die peripheren Neuronenverschaltungen aus den über die 
Rezeptoren der Retina wandernden Mustern von Licht und Dunkelheit einzelne 
charakteristische Merkmalskombinationen herausfiltern, die für den Organismus von 
biologischer Wichtigkeit sind. 

 

Literatur: 
Maturana, H. R., Lettwin, J. Y., McCulloch, W. S. & Pittis, W. H. (1960). Anatomy and physiology of vision in the 
frog (Rana pipiens). Journal of General Physiology, 43, Suppl. 6, 
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zu149 

 
Reorganisationsprinzip der Wahrnehmungsplastizität  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. Z 3.6 

 

Im visomotorischen Reorganisationsexperiment lässt sich das üblicherweise 
problemlos verlaufende Zusammenwirken von motorischer Handlung und visueller, 
propriozeptiver, aber auch akustischer Wahrnehmung einer genaueren Analyse unterziehen. 
Hier lässt sich mit Hilfe einer Spiegelkastenapparatur – für die Versuchsperson nicht bewusst 
– die gewohnheitsmäßige Kongruenz von gesehener und andererseits (über 
Propriozeptoren) gefühlter räumlicher Lage der eigenen Hand aufbrechen. Die Spiegel 
bewirken, dass die Versuchsperson die eigene Hand an einer (seitlich verschobenen) Stelle 
wahrnimmt, wo sie sich tatsächlich nicht befindet. Die Aufgabe besteht darin, mit der Hand 
auf einen Zielpunkt T zu zeigen, wobei die Hand vor dem eigenen Blick verdeckt ist. Die 
Apparatur ( Abb. Z 3.6) erlaubt zwei Spiegeleinstellungen: (A) für den Zieltest und (B) für die 
zehnminütige Anpassungsphase, in der die Versuchsperson die eigenen Handbewegungen 
sehen kann. Bei der Spiegelstellung B wird das optische Bild (T) des Zielkreuzes versetzt, 
und unter diesen Bedingungen sieht auch die Versuchsperson die Handbewegung, die sie 
aktiv ausführen oder in einer zweiten Bedingung nur passiv beobachten kann. Werden nun 
die Spiegel zum Zieltest so eingestellt, dass das optische Bild mit der Position des 
Zielkreuzes übereinstimmt (A), so zeigt die Versuchsperson mit ihrer Hand unbemerkt bald 
so weit neben das Ziel, wie der Blick zuvor durch die Spiegel seitwärts verschoben war. Das 
ist jedoch nur dann der Fall, wenn die Hand aktiv oder besser noch zielorientiert bewegt 
wurde oder wenn die Aufmerksamkeit auf die Propriozeption der Hand konzentriert wurde 
(Becker-Carus, 1968). Die Reorganisation erfolgt nicht, wenn die Hand nur passiv in gleicher 
Weise bewegt wurde. Das heißt, unter diesen beiden Bedingungen wird die Relation der 
beiden möglichen Informationen über die Lage der Hand im Raum reorganisiert, justiert und 
auch abgespeichert. 

Dieser im Experiment nachweisbare Anpassungsvorgang läuft während unseres ganzen 
Lebens ständig ab und sorgt dafür, dass unser Wahrnehmungssystem sich den 
verändernden Umweltsituationen jederzeit „sinnvoll“ anpasst (zum Beispiel der wachsenden 
Länge unserer Extremitäten in der Jugend; den veränderten Zeitrelationen beim Umgang mit 
Werkzeugen oder Großgeräten, wie Bagger, Kran oder auch Auto). Es ist damit ein 
elementarer Grundvorgang unserer Wahrnehmung und hat entscheidenden Einfluss darauf, 
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was wir sehen und was wir hören, aber auch, wie wir uns motorisch (handelnd) in der Welt 
zurechtfinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. Z 3.7 

 

Das Blockschaltbild (Abb. Z 3.7) zeigt (unten links), wie das um 5 Grad rechts vor der 
Versuchsperson liegende Zielkreuz und die 20 Grad rechts von der Person gelegene Hand 
durch die Einspiegelung für die Retina um 5 Grad nach links (–5 Grad) verschoben wird, 
wodurch das Zielkreuz direkt vor der Person (5 – 5 Grad = 0 Grad), die Hand (20 – 5 = 15 
Grad) rechts davon visuell wahrgenommen wird. Die propriozeptive (oder die aus der 
Efferenzkopie resultierende) Wahrnehmung der Hand beträgt dagegen unverändert 20 Grad 
rechts davon, so dass im cortikalen Zentrum zwei differierende Meldungen über die Lage der 
Hand eingehen, die während der aktiven Anpassungsphase über ein Korrekturglied (KG) 
langsam ausgeglichen werden, bis die Hand erneut dort „gespürt“ wird, wo sie gesehen wird. 
Dieser Korrekturwert zeigt sich dann im Zieltest, in welchem bei unterbundener Sicht auf die 
Hand visuelles Zielkreuz und „gefühlte“ Lage der Hand verglichen werden (Held, 1965; 
Becker-Carus, 1968, 1969). 
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Literatur: 
Becker-Carus, C. (1968). Visomotorische Adaptation bei gestörter visueller Rückkopplung eigener 
Körperbewegungen. Psychologische Forschung, 32, 219–243. [5] 
Becker-Carus, C. (1969). Verändertes Greifen nach visueller und nach taktiler Adaptation. Psychologische 
Forschung, 33, 21–26. [4, 5] 
Held, R. (1965). Placticity in sensory motor systems. Science, 213. [5] 
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Weiterführende Literatur zu Kapitel 3 
 

Insbesondere an allen deutschen Universitäten bildet die Wahrnehmungspsychologie einen 
wesentlichen und oft weit reichenden Bestandteil der Allgemeinen Psychologie und nimmt 
nicht zuletzt auch deswegen in diesem Buch einen breiten Raum ein. Aber auch die große 
Anzahl psychologischer sowie physiologischer Befunde, die eng mit unserer Kognition 
verbunden sind, rechtfertigen diesen Schwerpunkt.  

 
Die im ersten Teil besprochenen Themen, die weitgehend das Feld der klassischen 
Psychophysik betreffen, werden umfassender dargestellt in Uttal, The psychology of sensory 
coding (1973). Hier werden in Kapitel 6 sowohl die klassische Psychophysik, die Skalierung 
sowie die Signalentdeckungstheorie besprochen. Der Beitrag letzterer wird speziell dargelegt 
von Green & Sweets, Signal detection theory and psychophysics (1988). Ausführlichere 
Einzelartikel enthält der Sammelband von Cain & Marks, Stimulus and sensation (1971), der 
auch einen guten Einführungsartikel in die klassische Psychophysik von J. C. Stevens 
enthält. Ausführlicher ist Stevens, Psychophysics (1975); psychophysische Messmethoden, 
dargestellt von W. Tack (1983), finden sich in Feger & Bredenkamp, (Hrsg.), Messen und 
Testen (1983). Eine kurze Einführung in die Psychophysik gibt Kapitel 2 in Levine, 
Fundamentals in sensation and perception (2000), oder Wendt, Allgemeine Psychologie 
(1989, Kapitel 4), das auch Hellsons Modell des Adaptationsniveaus mit umfasst. Letzteres 
wird ausführlicher und erweitert dargestellt in Sarris, Wahrnehmung und Urteil (1971). Um 
sich eine Vorstellung von der Vielschichtigkeit der Wahrnehmungsaspekte zu verschaffen, 
die bereits vor der so genannten kognitiven Wende bekannt waren, eignet sich der von W. 
Metzger (1966) herausgegebene Halbband Wahrnehmung und Bewußtsein im Handbuch 
der Psychologie. # >>> Allgemeine Psychologie 
 

Zum allgemeinen Teil der visuellen Wahrnehmung finden Sie ausführliche Darstellungen in 
den, auch in Übersetzung vorliegenden amerikanischen Standardtexten. Hierzu gehört 
insbesondere Goldstein, E. B. (1996), Wahrnehmungspsychologie, ferner die bebilderte 
interessante Einführung von Rock, J. (1998), Wahrnehmung – vom visuellen Reiz zum 
Sehen und Erkennen. Hierzu existiert eine mediale Umsetzung als CD: Illusionen (1998). 
Eine generelle, vielseitige und klare Darstellung bereits in 5. Auflage liegt vor in Coren, S.; 
Ward, L. M., & Enns, J. (1999), Sensation und perception, oder auch in Sekuler, R., & Blake, 
R. (1985), Perception. Die Menge visueller Wahrnehmungsphänomene und 
Gesetzmäßigkeiten des Sehens wird ausführlich dargestellt in Levine, M. W. (2000), 
Fundamentals in sensation and perception (mit CD-ROM), oder Palmer, S. E. (1999), Vision 
Science – Photons to Phenomenology. Eine hervorragende und erschöpfende Behandlung 
der biologischen Grundlagen des Sehens bringen Spillmann, L., & Werner, J. S. (Hrsg.) 
(1990), Visual perception – The neurophysiological foundations. Zur Farbwahrnehmung kann 
verwiesen werden auf Boynton, R. M. (1979), Human color vision. Fragen zur 
Objekterkennung werden spezieller diskutiert von Ullman, S. (1989), Aligning pictorial 
descriptions: An approach to object recognition. Der von Gibson, J. J. (1979), entwickelte 
Ecological approach to visual perception liegt in Deutsch vor mit dem Titel Wahrnehmung 
und Umwelt (1982). Einen Überblick über Theorien, Methoden und Forschungsergebnisse 
der Wahrnehmungspsychologie gibt Kebeck, G. (1994). 
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Zum Thema: neuronale Codierung und Mustererkennung finden sich weiterführende 
Ausführungen auch in den bereits  angegebenen umfassenderen Werken, insbesondere bei 
Goldstein (1996, 2008), Wahrnehmungspsychologie, oder Coren, Ward & Enns (1999), 
Sensation and perception. Die neurophysiologischen Hintergründe werden ausführlicher 
dargestellt in Spillmann & Werner (1990), Visual perception – The neurophysiological 
foundations. Zur weiteren Wissensvertiefung der Verarbeitung visueller Informationen vom 
Auge zum Gehirn eignet sich die gut illustrierte Einführung von Pinel, P. J. (1997), 
Biopsychologie (speziell Kapitel 7 und 8). Allgemein verständlich und reich bebildert ist das 
Sachbuch zur Physiologie und Psychologie des Sehens von Hubel, D. H. (1989), Auge und 
Gehirn, oder auch Gazzaniga, M. S., Ivry, R. B., & Magun, G. R. (1998), Cognitive 
Neuroscience – The biology of the mind. Eine anschauliche und lesenswerte 
Zusammenfassung des derzeitigen Wissens über das Sehen und das Gehirn ist das Buch 
von Zeki, S. (1993), A vision of the brain. Ausführlichste Detailinformationen zur visuellen 
Informationsverarbeitung aus kognitiver Sicht bringt das umfassende Sammelwerk von 
Gazzaniga, M. S. (Hrsg.) (2000), The cognitive neurosciences. Möglichkeiten 
konnektionistischer Ansätze diskutiert Spitzer, M. (2000), Geist im Netz – Modelle für Lernen, 
Denken und Handeln. Erwähnt sei auch der konnektionistische Klassiker Rumelhart, D. E., & 
McClelland, J. L. (1986), Parallel distributed processing: explorations in the microstructure of 
cognition. Als hervorstechendes Werk zum kognitionswissenschaftlichen Ansatz der 
visuellen Wahrnehmung gilt Marr, D. (1982), Vision. Gut verständliche Darstellungen der 
Verarbeitung visueller Informationen sowie der Plastizität sensorisch-motorischer Systeme 
bringt der von Ritter, M. (1986) herausgegebene Band Wahrnehmung und visuelles System.  
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