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 VORWORT 
Der Anreiz dieser Projektarbeit entstand als wir im Unterricht das Bild eines blau-

schwarzen/weiß-goldenen Kleides sahen, welches vor einigen Jahren lange im Inter-

net kursierte und es jeder einzelne von uns auf einer anderen Art und Weise wahr-

nahm. Nun war die Idee geboren, uns intensiver mit dem Einfluss des Gehirns auf das 

Sehen zu beschäftigen. Es waren alle überaus begeistert und sofort mit an Bord. 
 

Zudem haben wir zu diesem Themengebiet sowohl in der Lehrzeit, als auch in der HTL 

für Optometrie nicht sehr viel gelernt. Das liegt wohl daran, dass es noch ein sehr 

unerforschter und heikler Bereich der Optik ist und wir uns hauptsächlich bis zum 

Chiasma mit dem Lichtweg beschäftigt haben. Um uns Klarheit zu verschaffen, was 

mit dem durch die Retina weitergeleiteten Bild geschieht, bekam unsere Diplomarbeit 

den Titel: 

 

Chiasma – und weiter? 
 

Mehr Aufschluss über die visuelle Reizverarbeitung und Physiologie des Sehens zu 

schaffen, war für uns ein weiterer Grund uns mit diesem Themengebiet auseinander-

zusetzen. Schon nach kurzer Recherche, wurde uns klar, welcher Komplexität wir ge-

genüberstanden. Da ein wesentlicher Teil dieser Arbeit mit der Anatomie und Physio-

logie des Gehirns im Zusammenhang steht, wurde uns bewusst, obwohl das Gehirn 

ein sehr weit erforschtes Organ des menschlichen Körpers ist, lässt es dennoch Un-

mengen an Fragen offen.  
 

Anfangs war es wichtig eine konkrete und chronologische Aufteilung und Unterteilung 

zu schaffen. Vor allem bei diesem Thema ist eine gute Übersicht überaus bedeutend.  
 

Zu allererst beschäftigte sich Aida Hatić mit der Anatomie von der Retina bis zur Seh-

bahn, außerdem beschrieb sie auch die Reizweiterleitung und die Bildentstehung. Die-

ser Teil geht, wie der Informationsverlauf, in das Thema „Gehirn“ über, welches von 

Nicolai-Giuliano Ott verfasst wurde. Er beschrieb ebenfalls die Anatomie und die für 

die optischen Reize zuständigen Areale. Weitergehend erläuterte Laura Glaser jegli-

che Einflüsse, die die visuelle Auffassung in vielen Facetten verändern kann. Zum Ab-

schluss befasste sich Lisa Eigner mit den optischen Illusionen, unter anderem über 

einige, die uns sogar im Alltag begegnen.   
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 ABSTRACT 
The aim of this thesis was to gain a better insight into visual perception as a whole, 

since it is more than just seeing and perceiving with your eyes. At least half of the 

visual process is influenced by the brain. We learned very little in school about the 

process of perception in the brain, perhaps because the functionality of the brain in 

general is not completely understood. The opportunity for us to carry out any new re-

search in this area was limited, therefore we used a lot of literature, online sources and 

discussions with specialists.  

 

The first part of the thesis discusses the anatomy of the eye, the chiasma and the 

visual path way up to the brain. The areas, which are important for visual perception 

are discussed in more detail, as well as how visual information is processed. 

 

The second part discusses how different circumstances, may it be work, hobbies, med-

ication, general health conditions or eye diseases, influence our processing of visual 

information and stimulate different perception. Stimulation in the form of optical illu-

sions and how they impact the visual process is investigated at the end of the paper. 

 

This is almost a purely theoretical study, with only a small practical element. The goal 

of the practical element was to investigate differences in visual perceptions between 

males and females, as well as between left-handed and right-handed people. To this 

means, we carried out a small survey with the people in our school. We had a total of 

38 people, who took the survey. 

 

With the small test group we had, we saw no differences in male and female visual 

perception, nor in the perception of left-handed and right-handed people. The sample 

size was too small to say if this result was significant. It was concluded that even-

though the brain is widely explored and understood there are still a lot of unknows, 

particularly when it comes to how and why information is processed. 
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 DER WEG DES LICHTES DURCH DAS AUGE 
Bevor die eingehende Physiologie des Sehens und die Anatomie der Retina und der 

Sehnerven bis zum Gehirn besprochen werden, wird der Weg des Lichts durch das 

Auge erklärt. 

 

Beim Auge trifft das Licht zuerst auf die Cornea. Genau genommen erreicht das Licht 

zuerst den Tränenfilm, jedoch hat dieser im Vergleich zur Cornea sehr wenig Einfluss 

auf die Lichtbrechung, weshalb es außer Acht gelassen wird. Die Cornea bündelt das 

Licht. Diese trägt etwa 80 % der Brechkraft im Auge bei. Das Licht erreicht dann die 

Iris, welche als Blende dient und den Lichteinfall reguliert. Je mehr Licht eintrifft bzw. 

je heller es ist, umso kleiner wird die Iris. Folglich weitet sie sich bei Dunkelheit, um so 

viel Licht wie möglich durchzulassen. Somit können mehr optische Reize verarbeitet 

werden. Die dahinterliegende Linse bündelt das Licht weiter und mithilfe des Ziliarkör-

pers reguliert sie die Nah- und Fernsicht (Akkommodation). Die Linse macht ungefähr 

die restlichen 20 % der Lichtbrechung aus. Das Lichtbündel gelangt danach durch den 

Glaskörper auf die Retina. Das Bild, welches auf die Retina projiziert wird, steht am 

Ende auf dem Kopf. 

Die Retina verfügt über rund 100 Millionen Rezeptoren, die physikalische (Licht-) Reize 

empfangen und diese in Nervenimpluse umwandeln, um sie dann an das Gehirn wei-

terzuleiten.  

(www.bewahren-sie-ihr-augenlicht.de/diagnose/hintergrundwissen-das-auge, Zugriff: 

02.02.21, 10 Uhr) 

Abbildung 1 schematischer Lichtverlauf durch das Auge 
konstruiert von A. Hatić 
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 DIE RETINA 
„Die Retina, welche für die Bildentstehung in erster Stufe verantwortlich ist, muss als 

ein Stück Gehirn bezeichnet werden, denn in der Embryonalentwicklung entsteht sie 

aus einer Ausstülpung des Zwischenhirnbodens.“ [ (Nänni, 2008) S. 10] 

 

Das Sehen bzw. das Wahrnehmen passiert demnach im Gehirn, welches für den Seh-

prozess zu 50 % verantwortlich ist. Andere Augenpartien, wie in etwa die Sklera und 

die Cornea, spielen bei der Bildgebung eine weniger wichtige Rolle, sondern dienen 

hauptsächlich als formgebende Stütze. Klarerweise darf man die Cornea inklusive Zi-

liarkörper, Iris und Linse nicht außer Acht lassen. Das Zusammenspiel aller jeweiligen 

Komponenten beeinflussen das in das Auge einfallende Licht so, dass das auf der 

Retina eintreffende Bild in einem guten Zustand empfangen und weiterverarbeitet wer-

den kann. (Nänni, 2008) (Trotter, 2004) 

 

Der sehende Teil der Retina (Pars optica retinae) beginnt an der Ora serrata und klei-

det die ganze innere Hinterseite des Bulbus aus. Die Ora serrata ist eine gezackte 

Linie, welche ein wenig vor dem Augenäquator liegt. Sie unterteilt die Retina in den 

lichtempfindlichen und den blinden Abschnitt (Pars caeca retinae). (Trotter, 2004) 

 

Nur ein sehr enger Sehwinkel, von etwa 2 Grad, wird scharf auf der Retina abgebildet, 

das nämlich in der Fovea. Zur Veranschaulichung entspricht dies in etwa einer Dau-

menbreite bei ausgestreckter Hand. Die Fovea centralis, die in der Mitte der Fovea 

liegt, hat einen Öffnungswinkel von etwa 1,5 Grad. Aus dem Grund, dass dieser Be-

reich der Retina einschichtig und frei von störenden Blutgefäßen ist, können wir sehr 

scharf sehen.  

Im ringförmigen parafovealen Raum (Panumbereich), der 2 bis 5 Grad Sehwinkel auf-

nimmt, können wir sogenannte „Scheinkanten“ sehen. Die Kanten von Objekten, die 

manchmal nicht vom Auge stammen, weil keine physikalischen Reize vorhanden sind 

und die häufig vom Gehirn ergänzt werden, werden als Scheinkanten bezeichnet. Da 

Wahrnehmungsdefizite die Evolutionschancen verringern, wird das Gehirn kreativ und 

füllt Lücken durch zuvor erworbene visuelle Eindrücke. Diese Lückenfüller sind jedoch 

nicht immer geeignet und können den eigentlichen Seheindruck verfälschen. Dadurch 

kann es entstehen, dass das Gehirn eine falsche Scheinkante präsentiert und man 

sich deswegen „verschaut“. (Nänni, 2008) 
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Betrachtet man die Retina unter dem Mikroskop, wird man einen mehrschichtigen Auf-

bau erkennen. Normalerweise sind es 10 Schichten, wobei das nicht direkt am Seh-

prozess beteiligte Pigmentepithel miteingerechnet wurde. Folgendermaßen werden 

die Schichten (siehe Abbildung 2) eingeteilt: 

 

1. retinales Pigmentepithel 

2. Schicht der Rezeptoren (Stäbchen und Zapfen = Stratum neuroepitheliale) 

3. äußerer Grenzmembran 

4. äußere Körnerschicht 

5. äußere Faserschicht 

6. innere Körnerschicht 

7. innere Faserschicht 

8. Schicht der Ganglienzellen 

9. Nervenfaserschicht 

10. innere Grenzmembran 

 

Es gibt verschiedene Arten der Unterteilung der Schichten der Retina. 

Eine Art der Gruppierung wäre folgende: Die neun, am Sehprozess beteiligten, Re-

tinalschichten sind Bestandteile dreier vollständiger Neuronensysteme. Neuronen sind 

nichts anderes als Nervenzellen inklusive all ihren Fortsätzen. Die erste Neuronenlage 

bilden die Schichten zwei bis vier. Die äußere Faserschicht kann zum Teil dazugezählt 

werden, gehört aber ebenfalls schon dem zweiten Neuronensystem an. Genauso ge-

hören die Bipolarzellen mit ihren Fortsätzen zum zweiten System. Die dritte Lage bil-

den die Ganglienzellen mit ihren Neuriten, den Nervenfasern. Diese Nervenfasern ge-

langen bis in das Zwischenhirn. 

Eine andere Art der Unterteilung der zehn Schichten ist die Aufteilung in eine Sinne-

sepithelschicht und in eine Gehirnschicht. Die Sinnesepithelschicht wird aus dem vor-

her erwähnten ersten Neuronensystem gebildet, welcher aus einer Epithelanlage ent-

sprungen ist. Die restlichen, inneren Schichten der Retina bilden die Gehirnschicht, 

welche im Wesen der grauen Hirnsubstanz gleichkommen. Deshalb werden diese 

auch als vorgelagerter Abschnitt des Zwischenhirns angesehen. 

(Trotter, 2004) 
 



  Aida Hatic 

 11 

 

6.1 NETZHAUTREZEPTOREN 
Wir besitzen zwei Arten von Rezeptoren: Die Stäbchen und die Zapfen. Für das Däm-

merungs- und Kontrastsehen (skotopisches Sehen) sind die Stäbchen verantwortlich, 

für die Farbwahrnehmung und das Sehen bei Helligkeit (photopisches Sehen), die 

Zapfen. Bei 20.000 – 100.000 Lux (Tageslichtbedingungen) sind die Stäbchen nicht in 

Gebrauch, da das Sehpigment, welches nichts anderes als lichtempfindliche chemi-

sche Verbindungen sind, in ihnen ausbleicht. Grundsätzlich verwandeln die Rezepto-

ren der Netzhaut Lichtenergie in elektrische Energie. Dieser Prozess ermöglicht die 

Wahrnehmung und wird Transduktion genannt. 

Pro Auge befinden sich etwa 120 Millionen Stäbchen und 6 Millionen Zapfen auf der 

Netzhaut. Zapfen sind dabei 100.000-fach weniger lichtempfindlich als Stäbchen. In 

der Netzhautgrube sind nur Zapfen aufzufinden, wobei jeder einzelne von ihnen mit 

einer eigenen Ganglienzelle verbunden ist. Diese reagieren vor allem auf Farbreize 

und treten bei Tageslicht in Aktion, vermitteln aber auch Graustufen. Es gibt drei Sor-

ten von Zapfen: Die „blauen“ für das kurzwellige, die „grünen“ für das mittelwellige und 

die „roten“ für das langwellige Tageslicht. (mehr dazu im Kapitel „visuelle Wahrneh-

mung“) (Nänni, 2008) 

 

Stäbchen, genauso wie Zapfen, besitzen ein Außen- und ein Innenglied. Bei den Stäb-

chen stellen die Außenglieder den Sitz des Sehpurpurs dar. Sehpurpur ist eine Sub-

stanz, die überwiegend dem Dämmerungs- und dem Nachtsehen nützen. Diesen  

 

Abbildung 2 schematischer Aufbau der 10 Schichten der Retina  
gezeichnet von A. Hatić 
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findet man ausschließlich in Stäbchen wieder, welche auch schon bei geringeren 

Leuchtdichten arbeiten und nur schwarz-weiß unterscheiden. Die größte Anhäufung 

von Stäbchen findet man etwa 20° neben der Netzhautgrube. (Trotter, 2004) 

(Gegenfurtner, 2011) 
 

6.2 NETZHAUTGRUBE (FOVEA CENTRALIS) 
Da bei der Fixierung eines Objektes die Fovea auf den angeblickten Punkt gerichtet 

wird und diese auch von den Sehachsen durchstoßen wird, wird sie dadurch zur wich-

tigsten Netzhautregion, welche das Sehen anbelangt. Die Fovea centralis ist deshalb 

auch so gebaut, dass ihre Struktur eine außerordentlich gute Sehleistung ermöglicht. 

Innerhalb der Fovea centralis, welche leicht länglichoval ist mit einer Ausdehnung von 

ca. ein bis zwei Millimeter, befindet sich die Foveola, die im Querschnitt ca. 0,2 bis 0,3 

mm misst. 

Außerhalb der Netzhautgrube muss das Licht zuerst sämtliche Schaltschichten durch-

laufen, jedoch sind diese im innersten Stück der Grube (Foveola) zur Seite geschoben. 

Somit sind nur noch die Lage der Sehzellen und die beiden Grenzmembran in der 

Fovea übrig. Dadurch ergibt sich, dass dieser Teil der Retina bedeutend dünner als 

der Rest ist. Wie vorhin schon genannt, sind in der Foveola nur Zapfen anzutreffen. 

Diese unterscheiden sich ein wenig in der Form zu den restlichen Zapfen, da sie um 

einiges dünner, dafür aber auch länger sind. Die Fovea als Ganzes besitzt ca. 130 000 

Zapfen, wovon um die 30 000 in der Foveola liegen. Von diesen 30 000 sind etwa 2500 

im innersten Zentrum individuell geschaltet, d.h. jeder einzelne Zapfen hat seine ei-

gene Ganglienzelle und ist mit dieser verbunden. (Trotter, 2004) 
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6.3 DER SCHALTUNGSPROZESS DER RETINA 
Obwohl Stäbchen und Zapfen, welche das lichtempfindliche Element der Retina bil-

den, eine hohe Wichtigkeit besitzen, dürfen andere Zellarten nicht vernachlässigt wer-

den. Die verschiedenen Schaltschichten spielen unter anderem eine wichtige Rolle in 

Sachen Regulierung der Bildschärfe und des Kontrastes, in dem sie die Impulse um-

wandeln und verstärken. Das Zusammenspiel der sehenden und der schaltenden Ele-

mente ist für das Auflösungsvermögen an verschiedenen Stellen der Retina und der 

Bewegungswahrnehmung ein elementarer Teil. Die Rezeptoren sind in verschiedenen 

Konzentrationen über die Netzhaut verteilt. An einigen Stellen sind sie in mehr oder 

weniger kleinen oder großen Gruppen zusammengeschalten. So kann beispielsweise 

eine Bipolarzelle mit ihren Verästelungen mehrere Rezeptoren aufnehmen und dann 

zusammen mit weiteren Bipolaren an eine Ganglienzelle andocken. Der Abschnitt, 

welcher von allen Rezeptoren besetzt wird und an eine Opticus-Ganglienzelle an-

schließen, wird rezeptives Feld genannt. 

Offenbar gibt es keine Sehnervenfasern, die rein nur mit Stäbchen verbunden sind. 

Auch einzeln geschaltete Stäbchen sind bislang unbekannt, daher werden die Stäb-

chenzellen immer inklusive der Zapfen als Gruppe zusammengefasst und deren Reize 

weitergeleitet.  

Abbildung 3 Netzhautgrube  
gezeichnet von A. Hatić 
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Wie vorher schon besprochen ist es für einzelne Zapfen durchaus möglich an Sehner-

venfasern angeschlossen zu sein, und zwar in der Netzhautgrube. Je weiter man sich 

in die Peripherie der Retina begibt, desto häufiger sind die Zapfen in Gruppen geschal-

ten und immer mehr Stäbchen gesellen sich diesen zu. 

Die Vorgänge sind in der Realität weitaus komplexer, jedoch dient diese Übersicht als 

gute Vorstellung, was sich in den Rezeptoren und Nervenzellen abspielt. (Trotter, 

2004) 
 

6.4 PAPILLE 
Am Ort der Papille existieren keine Rezeptoren, somit besteht hier auch keine Mög-

lichkeit einer Reizaufnahme und -weiterleitung. Aus diesem Grund wird es auch der 

„blinde Fleck“ genannt. Im Gesichtsfeld ist es ein natürliches Skotom, welches beim 

Sehen in der Regel nicht sichtbar ist. An dieser Stelle verlassen die Nervenleiter bzw. 

gebündelt als der Sehnerv (Nervus opticus, II. Hirnnerv) das Auge, die ebenfalls durch 

die Siebplatte der Sklera (Lamina cribrosa) gehen. Sie verlassen das Auge etwas na-

sal vom hinteren Teil des Bulbus. 

Der Sehnerveneintritt bzw. -austritt ist in Sklera, Chorioidea und Netzhautpigment nicht 

an der gleichen Stelle. Dadurch schließt sich oft ein sichelförmiges weißes oder dunk-

les Band an die Papille, welches man bei der Fundusbeobachtung erkennen kann. Je 

nach durchschimmernden Schicht, erkennt man von einem Skleralring (weiß), einem 

Chorioidalring (braun) oder einem Pigmentring (dunkel). (Trotter, 2004) 
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 SEHNERV 
Der Nervus opticus besteht im Wesentlichen aus drei Teilen: 

 

1. intraokularer Teil 

2. orbitaler Teil 

3. intrakranieller Teil 

 

Er beginnt in der Retina nicht direkt an den Sinneszellen, sondern setzt sich aus den 

Fortsätzen der Ganglienzellen zusammen. (siehe Abbildung 3)  

 

Seit 150 bis 200 Jahren, als die klassische Darstellung der peripheren Hirnnerven ver-

öffentlicht wurde, wurde der Sehnerv als II. Hirnnerv angegeben und somit soll er als 

eigentlicher Nerv betrachtet werden. Jedoch musste man bald einsehen, dass man 

den Sehnerv als einen peripheren Nerv nicht bezeichnen kann. Da sowohl der Aufbau, 

als auch bestimmte Eigenschaften darauf zurückschließen lassen, dass er zwar als 

Nerv peripher liegt, dabei aber einen vorgeschobenen Hirnteil nachbildet. In Folge des-

sen hat man den Begriff „Nervus opticus“ fallen gelassen, dafür aber den Begriff 

„Fasciculus opticus“, was so viel wie „optisches Bündel“ bedeutet, eingeführt. 

(Trotter, 2004) 

 

Im Laufe dieser Arbeit wird jedoch der Begriff „Nervus opticus“ beibehalten. Aufgrund 

dessen, dass diese Diplomarbeit von Optiker für Optiker geschrieben wurde und der 

alte Begriff für den Sehnerv gängiger ist. 
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Im orbitalen Abschnitt des Sehnervs (Augenhöhlenraum), verläuft er in einer S-förmi-

gen Biegung auf den Sehnervenkanal (Canalis opticus) zu. Diese Biegung ist aufgrund 

der Augenbewegungen notwendig. Ein direkter, gerader Verlauf von Papille zu Seh-

nervenkanal würde Bulbusbewegung praktisch unmöglich machen, da das Auge so 

durch den Sehnerv fixiert wäre. Bereits in diesem Stück ist der Nerv von harten und 

weichen Hirnhäuten umgeben. 

Nach dem Durchtritt durch die Siebplatte vergrößert sich der Sehnerv um einiges. Das 

liegt daran, dass sich die Substanz des Nervus opticus verändert und jede der ca. 800 

000 Fasern einen isolierenden weißen Überzug, eine Markscheide, erhält. So wird der 

Nerv zu einer weißen Masse und somit bezeichnet man diesen ebenfalls als vorge-

schobenen Teil der weißen Gehirnsubstanz. (Trotter, 2004) 

 

Die meisten der 800 000 Nervenfasern sind afferente Fasern aus der Retina, also Fa-

sern, die zum Gehirn leiten. Jedoch existiert auch eine kleine Anzahl an efferenten 

Fasern (Fasern, die vom Gehirn wegziehen). Die efferenten Fasern, die die Pupillen-

weite regulieren, liegen vorerst ebenso im Nervus opticus. Jedoch später, nämlich im 

intrakraniellen Abschnitt, verlassen sie diesen. (Trotter, 2004) 

 

Der 4-5 mm dicke Sehnerv zieht bis in die mittlere Schädelhöhle. An dieser Stelle, die 

über der Hirnanhangdrüse liegt, tritt er mit dem gegenüberliegenden Sehnerv im 

Chiasma opticum, der Sehnervenkreuzung, zusammen. (Trepel, 2017)  

Abbildung 4 mikroskopisches Bild des Sehnerven-
durchtritts 
fotografiert von A. Hatić 
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7.1 CHIASMA OPTICUM, TRACTUS OPTICI, SEITLICHE KNIEHÖCKER 
Hier kreuzen sich die Sehnerven des linken und rechten Auges und vereinen die je-

weils zugehörigen Gesichtsfeldhälften. Die Fasern, die von der medialen Retinahälfte 

kommen und die visuellen Informationen des lateralen Gesichtsfeld tragen, kreuzen 

sich zur Gegenseite. Währenddessen die Fasern der lateralen Retinahälfte, welche 

die visuellen Informationen des medialen Gesichtsfeld transportieren ungekreuzt wei-

terlaufen. Durch diese Aufteilung gelangen Bilder der rechten Gesichtsfeldhälfte an die 

linke Hemisphäre der Sehrinde und Bilder der linken Gesichtsfeldhälfte an die rechte. 

Anatomisch gesehen ist fast immer die rechte Körperhälfte mit der linken Seite des 

Gehirns gekoppelt und vice versa. Die Nervenfasern laufen als Tractus optici (optische 

Trakte) an den Crura cerebri (Großhirnschenkel) vorbei zu den seitlichen Kniehöckern 

(Corpus geniculatum laterale). Bevor diese aber erreicht werden, verlassen die Fasern 

der Pupillenreflexbahn aus den Nervensträngen aus und ziehen ins Pupillenzentrum. 

(Trotter, 2004) (Gegenfurtner, Gehirn und Wahrnehmung: Eine Einführung, 2011) 

 

 

Abbildung 5 schematischer Faserverlauf im Chiasma (CH). Linker Seh-
nerv (L), rechter Sehnerv (R), linker Traktus (Tl), rechter Traktus (Tr), ≡ 
rechte Netzhauthälfte (linke Gesichtsfeldhälfte), III linke Netzhauthälfte 
(rechte Gesichtsfeldhälfte) 
gezeichnet von A. Hatić 
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In den seitlichen Kniehöckern, im Zwischenhirn, enden die Neuriten der großen 

Ganglienzellen. Dieser Abschnitt der Gehirns hat ein gestreiftes Muster, das liegt da-

ran, dass die lateralen Kniehöcker durch Anhäufungen von Zellen gebildet werden, 

welche wiederum in 6 Schichten aufgeteilt werden. Die Fasern des Nervus opticus 

enden als feine, verzweigte Endbäumchen, welche mit mehreren Zellkörpern verbun-

den sind. Jedes Endbäumchen steht mit 5-6 Zellkörpern im Kontakt. Fasern ziehen 

nun von ihnen aus zum nächsten Abschnitt, der Gratioletschen Sehstrahlung (Trac-

tus geniculo-corticalis), welche aus Nervenfasern besteht. Oft werden die seitlichen 

Kniehöcker in der Fachliteratur als primäres Sehzentren bezeichnet, da schlussend-

lich jeder Punkt im Gesichtsfeld von 30 bis 36 Nervenfasern zum Gehirn übertragen 

wird. Ausgehend von der Gratioletschen Sehstrahlung ziehen die Nervenfasern zu 

der Sehrinde im Hinterhauptlappen. (Trotter, 2004) 

  

Abbildung 6 Gesichtsfeld  
Quelle: msdmanuals.com 
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 NERVENLEITER UND IHRE KAPAZITÄT 
Wie anfangs schon kurz erwähnt, fließen in den Nervenleitern elektrische Impulse mit 

stark komprimierten Netzhautbilddaten. Komprimiert sind diese deshalb, da ansonsten 

der Datenstrom, der zum Großhirn übertragen wird, einen Gigabit pro Sekunde betra-

gen würde und für solch eine Menge besitzt der Mensch eine viel zu geringe Sauer-

stoffzufuhr. Das Kompromissverhältnis der Daten beträgt 1:126. Die Signalübertra-

gung kann zum Beispiel mittels Ortsfrequenz komprimiert werden. So bedeuten nie-

dere Frequenzen sanfte Ortsveränderungen und hohe Frequenzen abrupte Ortsver-

änderungen. (Nänni, 2008) 

 

 

 

 SEHRINDE 
Die Sehrinde wird als „Endstation“ der Sehbahn betrachtet. Die Rinde des Großhirns 

ist als die Residenz der verschiedenen Sinnesempfindungen anzusehen, d.h. die von 

den Sinnesorganen empfangenen und übermittelten Reize werden hier zu bewussten 

Empfindungen. Am hinteren Pol des Hinterhauptes liegt das Sehzentrum. Da die Ober-

fläche der Hirnrinde durch eine Längsfurche in zwei Hemisphären geteilt wird, haben 

wir zwei Hälften der Sehrinde, die der Form einer Birne ähnelt. Erstaunlicherweise 

entsprechen bestimmte Areale der Sehrinde gewissen Abschnitten der Retina und di-

verse Netzhautquadranten sind im Sehzentrum wieder aufzufinden. Das Gebiet, das 

der Fovea entspricht, liegt im hintersten Teil, hier ist die Zellvervielfältigung besonders 

stark, da ein Quadratmillimeter der Foveola in der Sehrinde einer Fläche von 5 cm2 

entsprechen soll. Dies kommt davon, dass die Fläche der Sehrinde größer als die der 

Retina ist und dadurch auch die Neuronen größer bzw. mehr sein müssen. 

Benachbarte Abschnitte des eigentlichen Sehzentrums sind „Area parastriata“, die der 

Erkennung dient, und „Area peristriata“, welche für das „visuelle Verständnis“ zustän-

dig ist. Diese sind mit sogenannten Assoziationsfasern, also Verbindungsfasern, mit 

dem Sehzentrum, verbunden. 

Obwohl die Sehbahn in der Sehrinde mit den Fasern beendet ist, so ist der Vorgang 

des Sehens noch nicht abgeschlossen. Viele andere Gehirnregionen, die alle in einer 

Art und Weise mit der Area striata verbunden sind, nehmen ebenso am Sehprozess 

teil. Auch die beiden Hälften des Sehzentrums stehen durch besondere Fasern in 
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Verbindung. Letztendlich erfolgt im Gehirn ein letzter wichtiger Schritt des Sehvorgan-

ges und zwar muss das durch das Auge aufgenommene und übertragene Bild, wel-

ches wiederum als Empfindung durch das Gehirn registriert wurde, wieder „zurückpro-

jiziert“ werden. Diese „Rückprojektion“ muss so erfolgen, dass das Bild dem Betrachter 

in etwa dort erscheint, wo es auch tatsächlich liegt.  

Somit können wir feststellen, dass das Auge nur ein Stück des Sehprozesses als Gan-

zes ausmacht. Die eigentliche Bildentstehung ist um einiges tiefgründiger, komplexer 

und noch dazu sehr umfangreich. Das heißt, dass das Sehen nicht nur ein optischer, 

sondern ebenso ein physiologischer und psychischer Prozess ist. (Trotter, 2004) 
 

 

 

  

Abbildung 7 Sehrinde, „Wo-Strom“, „Was-Strom“  
gezeichnet von A. Hatić 



  Aida Hatic 

 21 

 VISUELLE WAHRNEHMUNG 
Wie vorher schon erwähnt, dienen mehrere Areale der visuellen Aufnahme. Bisher 

wurden mehr als 30 verschiedene visuelle Areale beschrieben. Man kann davon aus-

gehen, dass insgesamt ungefähr 60 % der Großhirnrinde an Wahrnehmung, Interpre-

tation und Reaktion auf visuelle Reize beteiligt ist. Das kann man sich leicht vorstellen, 

da allein die Sehrinde etwa 15 % der gesamten Großhirnrinde okkupiert. 

(Gegenfurtner, Gehirn und Wahrnehmung: Eine Einführung, 2011) 

 

Den Weg der visuellen Reize vom Auge, über den Sehnerv bis zur Sehrinde wurde 

ausführlich besprochen. Was nun genau verarbeitet werden kann und welche Infor-

mationen nun wo hingelangen, wird im nächsten Teil erläutert. 

 

Ausgehend von der Sehrinde scheint dessen Verarbeitung visueller Auskünfte zwei 

Hauptpfade zu verfolgen: Den zum Scheitellapen (Parietalkortex), zur Rückseite hin-

führenden Verarbeitungsstrom und den zum unteren Schläfenlappen (Temporalkor-

tex), zur Vorderseite hinführenden Verarbeitungsstrom.  

Laut Literaturangabe erkannte man bereits zu Beginn des 20. Jahunderts, dass Schä-

digungen des Schläfenlappens bei Patienten häufig zu Störungen in Erkennung von 

Gesichtern und Objekten führt. Nach Schäden im Scheitellapen kam es hingegen oft 

zu Orientierungsstörungen im Raum. Durch psychophysische und klinische Erfor-

schungen am Menschen und zusätzlichen physiologischen und anatomischen Experi-

menten an Affen konnte sich diese grobe Aufteilung bewahrheiten. 

Steuerung von Handlungen, der Wahrnehmung von Bewegungen und Positionen des 

Körpers bzw. der Objekte im Raum ist dem parietalen Strom zuzuschreiben. Durch 

diese Gegebenheiten wird er vielmals als der „Wo-Strom“ bezeichnet. Der temporale 

Verarbeitungsstrom ist dagegen für die Farb-, Muster- und Formwahrnehmung und 

damit für die Objekterkennung zuständig. 

Obwohl wir wissen, wo im Gehirn verschiedene visuelle Reize verarbeitet werden, sind 

wir uns immer noch im Unklaren, wie diese Verarbeitungen erfolgen. Dem Anschein 

nach dient die erste Stufe der kortikalen Reizverarbeitung der Extraktion einzelner 

Merkmale. Somit haben Neuronen in der primären Sehrinde die Möglichkeit die Orien-

tierung oder Farbe von Reizen zu erkennen. Bei den anschließenden höheren Verar-

beitungsstufen ist zwar bekannt auf welche visuelle Reize einzelne Neuronen höchs-

tens antworten reagieren, wie in etwa Gesichter, Hände oder Bewegungsmuster, 
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jedoch ist es noch unschlüssig wie es zu diesen einzelnen Auswahlen kommt. Den 

Forschern ist also bis heute unbekannt wie es von einzelnen Charakteristiken zu gan-

zen Objekten kommt, und das in weniger als 100 Millisekunden. (Gegenfurtner, Gehirn 

und Wahrnehmung: Eine Einführung, 2011) 

 

Drei Funktionsweisen der visuellen Reizverarbeitung und somit auch der Merkmalana-

lyse sind hervorzuheben. 

 

1. Die retinale Organisation 

Das Gesichtsfeld hat durch das visuelle System eine große räumliche Ordnung, wel-

che von den Rezeptoren der Retina bis in den primären und sekundären Hirnrin-

denareal verfolgt werden kann. 

 

2. Konvergenz und Effizienz 

Im Auge werden Signale von über 100 Millionen Rezeptoren aufgezeichnet. Diese 

müssen die Informationen aber so abändern, dass sie so gut wie möglich dem Original 

ähneln und damit sie in einer geringeren Anzahl von Ganglienzellen zum Gehirn ge-

schickt werden können.  

 

3. Divergenz und Spezialisierung 

Die Signale werden im Gehirn von vielen Gehirnzellen analysiert, die alle auf unter-

schiedliche Aspekte der Reize reagieren. Weiterführend auf den Verarbeitungsbahnen 

nimmt die Spezialisierung auf bestimmte Aspekte, die Komplexität der Reize, zu. 

(Gegenfurtner, Gehirn und Wahrnehmung: Eine Einführung, 2011) 

 

Neuronen in der primären Sehrinde antworten besonders auf kleine Linienabschnitte, 

die in eine bestimmte Richtung zeigen und an einem bestimmten Ort des Gesichtsfelds 

liegen. Nervenzellen im temporalen Kortex hingegen reagieren nur auf Gesichter, und 

das unabhängig von ihrer Lokalität im Gesichtsfeld. Die Art und Weise, wie auf einen 

Reiz geantwortet wird, wird in den höheren Verarbeitungsstufen zusätzlich noch von 

anderen Faktoren beeinflusst. Beispiele dafür sind Vertrautheit, Aufmerksamkeit, Mo-

tivation oder mit dem Reiz verbundene Tätigkeiten. (Gegenfurtner, Gehirn und 

Wahrnehmung: Eine Einführung, 2011) 
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10.1 KONVERGENZ UND EFFIZIENZ 
Retinale Ganglienzellen lassen sich in ein Zentrum und Umfeld einteilen. Sie besitzen 

kleine, kreisförmige rezeptive Felder, welche entgegengesetzt verschaltet sind. In die-

sem Fall spricht man vom sogenannten Zentrum-Umfeld-Antoganismus. Eine Hälfte 

der Zellen sind On-Zentrum-Ganglienzellen, bei der anderen Hälfte spricht man von 

Off-Zentrum-Ganglienzellen.  

On-Zentrum-Ganglienzellen werden durch einen Lichtreiz, welches auf deren Zentrum 

trifft, erregt. Jedoch werden sie gleichzeitig durch die Beleuchtung ihres ringförmigen 

Umfelds gehemmt. 

Bei Off-Zentrum-Ganglienzellen ist es umgekehrt, diese werden durch den zentralen 

Lichtreiz gehemmt und durch die Beleuchtung des Umfelds erregt. (Gegenfurtner, 

Gehirn und Wahrnehmung: Eine Einführung, 2011) (https://de.wikipedia.org/wiki/Re-

zeptives_Feld, Zugriff: 04.05.2021, 21 Uhr) 

Abbildung 8 Reaktion einer On-Zentrum-Ganglienzelle auf Licht: a) un-
beleuchtetes rezeptives Feld, b) Licht trifft auf das erregende Zentrum, 
mit der Belichtung steigt die Aktivität der Ganglienzelle, c) Licht trifft 
auf die hemmende Peripherie, mit der Belichtung vermindert sich die 
Aktivität der Ganglienzelle d) Licht auf beide Bereiche des rezeptiven 
Feldes 
gezeichnet von A. Hatić 
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Beleuchtet man andererseits das gesamte rezeptive Feld beider Zelltypen gleichmä-

ßig, wird nur mangelhaft geantwortet. Dies antagonistische Verschaltung zwischen ei-

nes erregenden Zentrums und eines hemmenden Umfelds bewirkt die hohe Sensibili-

tät der Ganglienzellen für örtliche Kontraste.  

Blickt man nun auf beispielsweise ein schwarz-weißes Muster, führt dies zu Zellant-

worten entlang der kontrastreichen Musterkanten, bedingt durch die gleichzeitige 

Hemmung und Erregung der Zellen. Diese Antworten können hingegen zu Helligkeits-

unterschiede (Mach-Bänder), sowie auch Täuschungen (Hermann-Gitter) in der Wahr-

nehmung führen.  

Mitte des 19. Jahrhunderts kam der Physiker Ernst Mach zur Erkenntnis, dass es bei 

der Betrachtung eines rampenförmigen Intensitätsverlaufs (Abbildung 9) zur Wahrneh-

mung von dunklen und hellen Bändern an den Enden der Rampe kommt. Diese Bän-

der sind im physikalischen Reiz jedoch gar nicht vorhanden, was Mach daraus schlie-

ßen ließ, dass es auf der Retina Rezeptoren geben muss, die sich abwechselnd hem-

men. Das heißt, dass ein Neuron am Übergang von dunkel auf hell stärker gehemmt 

wird als eines, das ebenmäßig dunkle Stellen verschlüsselt. Somit tritt am Rand des 

dunklen Bereichs ein Streifen auf, der als noch dunkler wahrgenommen wird. Beim 

Übergang auf hell ist es genau umgekehrt. Hier werden die jeweiligen Neuronen we-

niger stark gehemmt als deren Nachbarn. Daher tritt hier ein heller Streifen auf. 

Viele weitere Wahrnehmungstäuschungen werden durch die laterale Hemmung retina-

ler Zellen verursacht. Das Hermann-Gitter (Abbildung 10) stellt ein gleichförmiges, hel-

les Gitter auf dunklem Untergrund dar. Bei der Beobachtung dieses Gitters erkennt 

man, dass die Kreuzungspunkte deutlich dunkler wahrgenommen werden. Dies ist 

simpel zu erklären, da die Kreuzungspunkte durch die vier Seiten mehr Hemmung 

aufweisen, als die Balken, bei denen nur von zwei Seiten Hemmung erfahren wird.  

Signale werden an den Kanten verstärkt und der langsame Intensitätsverlauf wird ver-

wischt, Grund dafür ist also die laterale Hemmung. Unsere visuelle Umwelt besteht 

größtenteils aus langsamen Verläufen, wie eine statische Analyse von Bildern ergab. 

Wird also die jeweilige Intensität der Bilder durch die Ganglienzellen weitergeleitet wer-

den, würden viele benachbarter Zellen weitgehend die selben Signale übermitteln, was 

sehr ineffektiv wäre. Aufgrund der lateralen Hemmung wird in dem Fall kein Signal 

weitergegeben, um das nötige Spektrum für die Kanten aufzuheben. (Gegenfurtner, 

Gehirn und Wahrnehmung: Eine Einführung, 2011) 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/HermannGrid.svg/1000px-Hermann-

Grid.svg.png 

 

Ineffiziente Kodierung besteht ebenfalls beim Farbsehen. Dieses beruht auf die drei 

unterschiedlichen Typen der Zapfen auf der Netzhaut, welche vorher erwähnt wurden. 

Abbildung 9 Mach-Bänder  
konstruiert von A. Hatic 

Abbildung 10 Hermann-Gitter  
Quelle: upload.wikimedia.org 
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Beim „blauen“ Zapfentyp wird kurzwelliges Licht im Bereich zwischen 350 und 450 nm 

mit einem Maximum von 420 nm. Bei neutraler Betrachtung dieses Lichtes erscheint 

es blau, daher ergibt sich auch der Name. Diese Zapfen absorbieren jedoch auch Licht 

anderer Wellenlängen und die letztendlich wahrgenommene Farbe von anderen Fak-

toren, wie in etwa die Umgebung abhängt, somit sind diese Begriffe irreführend. Die 

Bereiche der anderen zwei Zapfentypen sieht ähnlich aus, wobei die jeweiligen Ma-

xima nur ca. 30 nm voneinander verschoben sind. Grund dafür ist durch die Mutation 

der „Rot- und Grün-Zapfen“, die erst vor 35 Millionen Jahren stattfand, bei der sie sich 

auseinanderentwickelt haben. Daraus lässt sich schließen, dass sich die Signale der 

„roten“ und „grünen“ Zapfen sehr ähneln.  

Kodiert man aber Signale anders, können solche Redundanzen beseitigt werden. Es 

ergeben sich Differenzmechanismen, bei denen die Zapfen mit verschiedenen Vorzei-

chen auslaufen. Diese Mechanismen werden auch Gegenfarbmechanismen genannt, 

welche in Form von Signalen an das Geniculatum (seitlicher Kniehöcker) über anato-

misch und funktionell unabhängigen Kanälen weitergegeben werden. Die kleinzelligen 

(parvozellulären) Schichten dessen erhalten Auskünfte über Helligkeit und Rot-Grün-

Unterschiede. Die großzelligen (magnozellulären) Schichten erhalten reine Hellig-

keitsinformationen. Blau-Gelb-Unterschiede werden an die koniozellulären Schichten 

des Geniculatum geleitet. Diese dünnen Zwischenschichten wurden vor nicht allzu lan-

ger Zeit entdeckt. Außerdem ist anzumerken, dass alle Neuronen des Geniculatum auf 

Farbinformationen empfindlich reagieren und ihren Vorzug in dieser primären Far-

brichtung zeigen. Auf Zwischentöne, wie in etwa orange oder magenta, wird an dieser 

Stelle nicht sensibel reagiert, sondern erst im primären visuellen Kortex (V1). 

(Gegenfurtner, Gehirn und Wahrnehmung: Eine Einführung, 2011) 
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10.2 PIMÄRE SEHRINDE (V1) 
1959 befassten sich David Hubel und Torsten Wiesel mit dem Antwortverhalten auf 

visuelle Reize der Neuronen im primären visuellen Kortex. Bei ihrer Untersuchung 

stellten sie fest, dass im Gegensatz zu den Neuronen der Retina oder des Genicula-

tum, die Neuronen des V1 kaum oder nur schwach auf punktförmige Lichtreize reagie-

ren. Vielmehr werden sie sehr stark von kurzen Lichtstreifen erregt. (Gegenfurtner, 

Gehirn und Wahrnehmung: Eine Einführung, 2011) 

 

Unterschieden werden hier 3 Neuronentypen, je nach Art des Antwortverhalten: 

 

1. Einfache Zellen 

Diese antworten auf Balken oder Lichtstreifen einer bestimmten Orientierung, da die 

länglichen rezeptiven Felder der Kortexzellen ebenso erregende und hemmende Zo-

nen besitzen. Diese liegen jedoch nebeneinander und sind in eine determinierte Rich-

tung ausgerichtet. (Abbildung 10) Daraus lässt sich schließen, dass die stärkste Ant-

wort dann geschieht, wenn ein streifenförmiger Reiz derselben Ausrichtung wie die 

Zelle erscheint. 

 

2. Komplexe Zellen 

Bei diesen Zellen werden bestehen keine erkennbaren Unterteilungen der hemmen-

den und erregenden Zonen ihrer rezeptiven Felder. Dennoch antworten die komplexen 

Zellen ebenfalls auf streifenförmige Signale, wobei die genaue Position des Signals 

innerhalb des rezeptiven Feldes irrelevant ist. 

 

3. Endinhibierte oder hyperkomplexe Zellen 

Diese Zellen reagieren auf Ecken, Streifen oder Winkel einer festgelegten Länge, die 

obendrein eine bestimmte Orientierung aufweisen.  

(Gegenfurtner, Gehirn und Wahrnehmung: Eine Einführung, 2011) 



  Aida Hatic 

 28 

 

Die Zentren der rezeptiven Felder von übereinanderliegenden Neuronen befinden sich 

an der selben Position im Gesichtsfeld und bevorzugen sogar die selbe Reizorientie-

rung. Dies wurde mithilfe senkrecht in den Kortex eingeführten Mikroelektroden fest-

gestellt. Prüft man dagegen die Neuronen tangential zur Sehrindenoberfläche, verän-

dert sich die Orientierungspräferenz in kontinuierlichen Schritten. (https://www.all-

psych.uni-giessen.de/karl/teach/aka.htm, Zugriff: 05.05.21, 23 Uhr) 
 

Abbildung 11 Orientierungsempfindlichkeit Neuronen V1; Mitte: rezeptives Feld des Neurons. Links: Zu-
sammen-setzung des rezeptiven Feldes aus einfacheren rezeptiven Felder. Rechts: Antwort der Zelle auf 
Reize unterschiedlicher Orientierung; Je ein vertikaler Strich entspricht einem Aktionspotential. Neuron 
reagiert am besten auf vertikale Balken. 
gezeichnet von A. Hatić 
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10.3 MERKMALANALYSE 
Verschiedene Aspekte visueller Reize werden unabhängig voneinander verarbeitet. 

Folglich wird jeder Punkt des Gesichtsfeldes auf seine Orientierung, Farbe, Bewegung 

und Tiefe hin analysiert. 

Durch Anfärbung mittels eines mitochondrischen Enzyms namens Cytochrom-Oxi-

dase (CO) werden auf der Kortexoberfläche (V1) Flecken, sogenannte Blobs, sichtbar. 

Im V2, dem sekundären Kortex, erscheinen dicke und dünne Streifen, die sich mit 

blassen Streifen abwechseln. Einige Forscher fanden in diesen Streifen und Blobs Zel-

len, die selektiv auf Farben reagieren, während in anderen Bereichen farbempfindliche 

Zellen kaum auftreten. Auch für die Analyse von Bewegungen (Blobs im V1) und von 

Formen (Streifen im V2) wurden ähnliche Spezialisierungen festgestellt. 

Mittlerweile wurden sehr viele Untersuchungen an den Zellen bezüglich ihrer Funktio-

nalität mittels CO durchgeführt. Obwohl man eine leichte Neigung zu den festgestellten 

getrennten Kanälen fand, reagieren beispielsweise so gut wie alle Neuronen der se-

kundären Sehrinde auf mehrere visuelle Reize zur selben Zeit. Somit liegt keine ein-

heitliche oder festgelegte Aufteilung der visuellen Signale in den parallelen Verarbei-

tungsbahnen vor. Auch aus psychophysischer Sicht kann man behaupten, dass sogar 

bei Reizen, die rein nur durch Farbe definiert sind (isoluminant), Form und Bewegung 

ebenfalls wahrgenommen werden. (Gegenfurtner, Gehirn und Wahrnehmung: Eine 

Einführung, 2011) 
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 ERKENNEN VON OBJEKTEN 
Wie es vorhin schon kurz besprochen wurde, konnten im Temporalkortex Bereiche 

entdeckt werden, die auf spezielle Objektkategorien reagieren. So zeigen einige Zellen 

nur Reaktion auf beispielsweise Hände oder Gesichter. Näher betrachtet bestehen 

Zellen, die außerordentlich gut auf frontale Ansichten von Gesichtern ansprechen. 

Werden Merkmale aus dem Gesicht entfernt oder wird eine Profilansicht beobachtet, 

stellt man fest, dass die Antworttendenz der Neuronen zurückgeht. Andererseits gibt 

es Neuronen, die auf bestimmte Mimik oder nur auf einzelne Teile des Gesichts rea-

gieren. Vereinzelt reichen zwei Punkte und ein Strich um Reaktionen der Zellen aus-

zulösen. 

Es wird vermutet, dass gewisse Neuronen auf allgemeine Eigenschaften von Gesich-

tern anspringen, wobei hier Verbände solcher mit verschiedenen Antworteigenschaf-

ten beteiligt sind. Andere Neuronen hingegen bevorzugen individuelle Gesichter. In 

diesem Fall sind Neuronenverbände mit verschiedenen Antworteigenschaften betei-

ligt. Es bestehen also keine Neuronen, die spezifische Gesichter, wie in etwa das sei-

ner Mutter, erkennen. Wogegen nur vereinzelte Neuronen nötig sind, um ein Gesicht 

zu erkennen. (Gegenfurtner, Gehirn und Wahrnehmung: Eine Einführung, 2011) 
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 DAS TEMPO DES SEHENS 
Da nun ansatzweise bekannt ist, welch komplexe Antwortmuster die Neuronen im tem-

poralen Lappen besitzen können, halten wir uns vor Augen, dass diese Neuronen etwa 

5 – 10 Schaltstationen hinter der Sehrinde sitzen. Die Neuronen der primären Sehrinde 

weisen eine hohe Sensibilität gegenüber Bestandteilen von Objekten, wie in etwa Kan-

tenlängen bestimmter Segmente, auf. Diese Bestandteile müssen aber so weitergelei-

tet werden, damit ein vollkommenes Bild daraus entsteht und das in so wenig Ver-

schaltungsstufen wie möglich.  

Simon Thorpe und seine Kollegen haben dies nachgewiesen. Sie präsentierten Pro-

banden von Naturlandschaften, bei denen sich in einigen ein Tier versteckt. Die Test-

personen wurden dazu aufgefordert die Reaktionstaste durchgehend gedrückt zu hal-

ten bis sie ein Tier in eines der Bilder erkennen, nur dann dürfen sie loslassen. Thorpe 

und seine Kollegen haben Hirnströme der zu testenden Personen mittels eines Elekt-

roenzephalogramms (EEG) gemessen. Bereits nach 150 Millisekunden wurden Ver-

schiedenheiten im Gehirnfluss bestimmt. An dieser Stelle muss angemerkt werden, 

dass es etwa 50 – 80 Millisekunden braucht, bis der Reiz in die primäre Sehrinde an-

gelangt ist. Demzufolge bleiben nur mehr 70 – 100 Millisekunden an kortikaler Verar-

beitung für diese komplizierte Aufgabe und etwa 5 – 10 Schritte der Verarbeitung. 

Diese Ausführungen verdanken wir den riesigen Fortschritt der visuellen Neurowissen-

schaften und den bedeutsamen Arbeiten von Hubel und Wiesel. Sehr deutlich wird 

einem dabei auch, dass die entscheidenden Abläufe bislang unklar geblieben sind. 

Ehe das nicht gelöst wird, wird das visuelle System immer ein Rätsel bleibe. 

Unabhängig von der Beleuchtung, Entfernung, dem betrachtenden Winkel oder wei-

tere „störende Faktoren“, wären wir immer noch in der Lage Objekte problemlos zu 

erkennen. (Gegenfurtner, 2011) 
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 EINE KURZE EINFÜHRUNG INS GEHIRN 

 

Das Gehirn ist das komplexeste Organ des Menschen. Es wiegt ca. 1,3 kg und liegt 

im Kopf, umhüllt von einem stabilen Schädelknochen und somit gut geschützt vor äu-

ßeren Einflüssen. Es bildet zusammen mit dem Rückenmark das zentrale Nervensys-

tem. 

Es steuert und überwacht fast alle Funktionen im Körper, somit fungiert es sozusagen 

als Schaltstelle unseres Systems. Die 1,3 kg klingen zwar nach nicht viel Gewicht, 

jedoch ist das nicht ausschlaggebend für die Intelligenz. Zum Vergleich, das Gehirn 

eines Pottwals bringt über 10 kg auf die Waage aber dieser kann trotzdem keine kom-

plexen Mathematikaufgaben lösen. Selbst zwischen Mann und Frau besteht ein leich-

ter Gewichtsunterschied von etwa 100 g, dennoch spielt das Geschlecht in punkto 

Intelligenz keine Rolle. Dieser Unterschied liegt wohl eher an den biologischen Grö-

ßenunterschied in der generellen Struktur des Körpers, der bei Frauen kleiner ausfällt 

als beim Mann. Das wirklich Entscheidende für unsere enorme Denkleistung ist die 

innere Verschaltung in unserem walnussförmig aufgebauten Organ. Durch diese Form 

hat es eine immense Oberfläche. In seiner wackelpudding-artigen Konsistenz befinden 

sich rund eine Billionen (1.000.000.000.000) Nervenzellen, die wiederum über Synap-

sen miteinander vernetzt sind. Bei jeder neuen Tätigkeit, die wir erlernen, werden diese 

Vernetzungen neu gelegt und verknüpft. Hundert Billionen (100.000.000.000.000) sol-

cher Verkettungen der Nervenzellen sind vorhanden und eine unzählige Anzahl an 

Vernetzungsmöglichkeiten. Jedes Gehirn ist dadurch mit seinen Erinnerungen und Fä-

higkeiten im ganzen Universum einzigartig und bildet so unsere Persönlichkeit. 

Unser Gehirn ist durch die Blut-Hirn-Schranke nicht Teil des normalen Blutkreis-

laufsystems. Dieser Filter sorgt dafür, dass nur das Wichtigste, hauptsächlich in Form 

von Glucose, an unsere empfindlichen Nervenfasern gelangt. Denn im Gegensatz zu 

unseren Hautzellen, welche sich ständig regenerieren und neu bilden, sind die Ner-

venzellen unseres Gehirns nur bedingt dazu in der Lage und werden so vor jeglichen 

Abbildung 12 MRT eines Schädels  
Aufnahmen von N. Ott 
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Giftstoffen geschützt. Da das Gehirn all unsere Aufgaben des Körpers mitsteuert, ist 

dies auch notwendig. Durch seine immensen Aufgaben, die es Tag und Nacht pau-

senlos erledigt, verbraucht es auch eine Menge an Energie. Rund 20 % des täglichen 

Verbrauches wird alleine für dieses einzelne Organ benötigt. Das entspricht bei einem 

durchschnittlichen Tagesverbrauch des gesamten Körpers von ca. 2400 kcal, 480 kcal 

alleine für unser Gehirn. Obwohl es nur rund 2 % unseres Körpergewichts ausmacht 

ist es der größte Energieverbraucher unseres Körpers. 

(Gegenfurtner, 2011) (http://www.biologie-schule.de/gehirn.php, Zugriff: 18.04.21, 10 

Uhr) 

 

 

 

 

 ANATOMISCHER AUFBAU DES GEHIRNS 
In dem folgenden Kapitel wird das Gehirn in seine Bereiche unterteilt und diese erklärt. 

Es wird vor allem auf die jeweiligen Bereiche eingegangen, welche einen Einfluss auf 

das Sehen haben. Jedoch ist das Ziel dieser Veranschaulichung, trotzdem einen gro-

ben generellen Überblick von diesem faszinierenden Bereich unseres Körpers zu bie-

ten. Auch wenn nicht in seine ganzen Tiefe und jeden einzelnen Bereich eingegangen 

wird, da dies mehrere hundert Seiten füllen könnte. Da das Gehirn das komplexeste 

Organ unseres Körpers ist und durchgehend an ihm geforscht wird, sind uns noch 

nicht all seine genauen Abläufe und Funktionen vollständig bekannt. Viele Bereiche 

arbeiten auch Hand in Hand miteinander zusammen. Dies zeigt sich insofern, da je 

tiefer es in die Materie geht, desto öfter verschiedene Bereiche für die gleichen Funk-

tionen verantwortlich sind. Dadurch sind mehrere Abläufe und Aufgaben im Bereich 

der Verteilungen nicht vollständig geklärt. Es gibt sehr viele unterschiedliche Methoden 

und Arten das Gehirn zu unterteilen bzw. strukturieren. Die häufigste herangezogene 

Variante ist die nach der Zellstruktur von Korbinan Brodmann. Es werden morphologi-

sche und entwicklungsgeschichtliche Punkte herangezogen, um diese Gliederung zu 

darzustellen. Hier wird es grob in sechs Segmente gegliedert: 
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1. Medulla oblongata (verlängertes Mark) 

2. Pons (Brücke) 

3. Mesencephalon (Mittelhirn) 

4. Dienecphalon (Zwischenhirn) 

5. Cerebellum (Kleinhirn) 

6. Telencephalon (Groß- oder Endhirn) 

 

Jedes einzelne dieser Segmente kann wiederum in weitere Bereiche unterteilt werden. 

Zur vollständigen Aufzählung gehören noch das Nervensystem, das Rückenmark und 

die zwölf Hirnnerven, da sie mit dem Gehirn in direkter Zusammenarbeit stehen oder 

Erweiterungen von diesem sind. Diese Unterteilung, nämlich in diese sechs Katego-

rien, wird heutzutage als Standard in der Neuroanatomie gesehen. 

Die Medulla oblongata, Pons und Cerebellum werden auch unter dem Begriff Rhom-

bencephalon (Rautenhirn) zusammengefasst. Und der Pons wird mit dem Cerebellum 

auch als das Metancephalon (Hinterhirn) benannt. Je nachdem welche Funktionen und 

Bereiche man in der Neuroanatomie beleuchtet, wird die Benennung einzelner Berei-

che zusammengefügt. 

 (Trepel, 2017)(http://www.biologie-schule.de/gehirn.php, Zugriff: 18.04.21, 11 Uhr) 

 

Abbildung 13 Gehirn und die Unterteilungen  
gezeichnet von N. Ott 
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14.1 HIRNNERVEN 
Insgesamt gibt es zwölf Hirnnerven, wovon jeder verschiedene Funktionen und Faser-

qualitäten besitzt. Sie sind der Grund, warum wir auf unsere Umwelt reagieren, Infor-

mationen auffangen und transportieren. Die große Besonderheit von ihnen ist, dass 

diese sensiblen motorischen Fasern am gleichen Ort ein- und austreten. Sie sind auf 

dem Kopf und auf einen Teil der Halsregion spezialisiert und befinden sich auch haupt-

sächlich dort. Ausnahme hierbei ist der Nervus Vagus, der sich bis in dem Brust- und 

Bauchbereich erstreckt. Sie entstehen bereits in der vierten bis fünften Woche der 

Embryonalperiode, und wachsen aus der Hirnsubstanz. Ihre Nummerierung erfolgt in 

der Reihenfolge des Austrittes aus dem Gehirn. 

 

I. N. olfactorius (Riechen) 

II. N. opticus (Sehen) 

III. N. oculomotorius (Augenbewegungen) 

IV. N. trochlearis (Augenbewegungen) 

V. N. trigeminus (sensible Gesichts- und motorische Kaumuskulatur) 

VI. N. abducens (Augenbewegungen) 

VII. N. facialis (Gesichtsbewegungen und Geschmackswahrnehmung) 

VIII. N. vestibulocochlearis (Hör- und Beschleunigungs-/Gleichgewichtswahrneh-

mung) 

IX. N. glossopharyngeus (sensible Zungen und sensomotorische Pharynxversor-

gung) 

X. N. vagus (sensomotorische Kehlkopfversorgung, viszeromotorische und visze-

rosensible Versorgung innerer Organe) 

XI. N. accessorius (motorische Versorgung zweier Halsmuskeln) 

XII. N. hypoglossus (Zungenbewegung) 
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Der erste Nerv tritt am Telencephalon aus. Der zweite, der Nervus opticus, geht als 

Tractus opticus aus dem Thalamus, einen Teil des Dienecphalon (Zwischenhirn), her-

vor. Die Nerven drei bis zwölf treten aus dem Hirnstamm aus. 

Die ersten beiden Hirnnerven, zu dem auch der Nervus opticus zählt, sind anatomisch 

gesehen besonders interessant und eine Ausnahme der Hirnnerven. Strenggenom-

men sind sie eigentlich keine Nerven, sondern Ausstülpungen des zentralen Nerven-

systems und von den Hirnhäuten umhüllt. Im Speziellen ist der Nervus opticus ent-

wicklungstechnisch ein Teil des Zwischenhirns, aus dem er entsteht und hervorragt. 

Man bezeichnet dies auch als Fasertrakt des Gehirns. Sein Verlauf wurde bereits im 

Vorhinein genau beleuchtet. (Trepel, 2017) (https://www.amboss.com/de/wissen/Hirn-

nerven, Zugriff: 18.04.21, 13 Uhr) 

  

Abbildung 14 Gehirn mit den Hirnnervenausgängen  
gezeichnet von N. Ott 
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14.2 DER HIRNSTAMM –MEDULLA OBLONGATA UND PONS 
Der Hirnstamm (Truncus Cerebri) besteht aus der Medulla oblongata (verlängertes 

Mark) und dem Pons (Brücke). Die Medulla oblongata ist in etwa 3cm lang und anato-

misch gesehen nicht vom Rückenmark abgegrenzt. Sie wird ab dem Abgang des ers-

ten Zervikalnervenpaares als Ende des Rückenmarks und somit als Beginn der 

Medulla oblungata bezeichnet. Die Medulla oblungata steht im direkten Zusammen-

hang mit dem Rückenmark und ist die wichtigste Verbindung zur Bewegungskoordi-

nation. Durch diesen Bereich verlaufen ebenfalls die langlaufenden Nervenbahnen 

des zentralen Nervensystems. Man kann somit sagen, dass sich die wichtigsten Lei-

tungsbahnen am Hirnstamm versammeln und von hier aus in den Körper gehen. In-

formationen, welche vom Gehirn ausgesendet werden, bezeichnet man als afferente 

Nervenfasern und diejenige welche zum Gehirn verlaufen werden als efferente Ner-

venfasern beschrieben. (Trepel, 2017) 

 

 

Nach der Medulla oblungata beginnt der Pons. Er besitzt eine Länge von ca. 2,5cm 

und verläuft bis zu den Fasern des Hirnschenkels, durch den er abgegrenzt ist. Die 

Fasern des Rückenmarks verlaufen durch den Hirnstamm und enden auch in ihm. Wie 

bereits angesprochen entspringen die meisten Nervenfasern aus dem Hirnstamm, wo 

Abbildung 15 Hirnstamm  
gezeichnet von N. Ott 
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sich auch der Großteil der Hirnnervenkerne befinden. Es sind die größten und auch 

komplexesten Kerne, dessen Erklärung eine einzelne Abhandlung füllen könnte. Kurz-

gefasst sind sie der Dreh- und Angelpunkt für die Hirnnerven. Der Hirnstamm unter-

scheidet sich in Sachen Aufbau und Funktion nur gering von den der Tiere. 

 (Trepel, 2017) 

 

14.3 MESCENCEPHALON (MITTELHIRN) 
Das Mesencephalon (Mittelhirn) ist in etwa 1,5cm lang und liegt zwischen den Pons 

und den Dienecphalon (Zwischenhirn). Es wird in die Vierhügelplatte unterteilt, wel-

ches wiederum in zwei obere (Colliculi superiores) und zwei untere Hügel (Colliculi 

inferiores) geteilt wird. Colliculi inferior ist ein Teil der Hörbahn und tragt einen großen 

Anteil zur auditiven Wahrnehmung bei.  

Das Colliculi superior ist vor allem ein visuelles Blick- und Reflexzentrum. Die zwei 

oberen Hügel spielen eine wichtige Rolle bei willkürlichen und reflektorischen Augen-

bewegungen. Ein Ausfall bzw. Schädigung dieses Bereiches hat somit keinen Einfluss 

bei der Bilderkennung, ganz im Gegensatz zum Okzipitallapen, der sich im Telence-

phalon (Großhirn) befindet. Sie bekommen über das Dienecphalon (Zwischenhirn) di-

rekte Informationen durch den Tractus opticus. Diese Informationen sind hauptsäch-

lich sich rasch ändernde Reize. Die Hauptfunktion vom Colliculi superior ist allerdings 

das Zustandekommen von Sakkaden. Dies sind schnelle Augeneinstellbewegungen. 

In Zusammenarbeit mit den Colliculi inferior ermöglicht dieser Teil des Mesencepha-

lons (Mittelhirn) eine Reaktion von Hören und Sehen in Form von Augen- und Kopfbe-

wegungen. Ein Beispiel dafür ist, dass wir unseren Kopf und die Augen in die Ur-

sprungsrichtung eines Geräuschs wenden. Außerdem ist es in Zusammenarbeit mit 

dem Rückenmark verantwortlich für den Lidschlussreflex. Der Reflex agiert im Sinne 

von Schließen bzw. Öffnen, sobald sich uns Objekte, wie zum Beispiel Fremdkörper, 

ans Auge annähern. Er dient somit als Schutzfunktion des Auges. Im selben Moment 

wird auch eine Kopfbewegung ausgeführt, um das Gesicht in seiner Gänze zu schüt-

zen. Hier ist wieder ein Zusammenspiel von Kopf-, Augen- und Lidbewegungen gege-

ben. Es wird auch vermutet, dass die oberen Hügel einen wesentlichen Einfluss auf 

die Akkommodation haben. Dies ist allerdings noch nicht vollkommen erforscht. 

Das Mesencephalon (Mittelhirn) besteht neben den Vierhügelplatten noch aus dem 

Substantia nigri. Dieses hat auf motorische Impulse einen größeren Effekt. Es ist im 

Wesentlichen für die Bewegungsinitiation verantwortlich. Man vermutet, dass es 
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außerdem lokomotorische Reaktionen auf externe Reize verarbeitet. Das Substantia 

nigri hat somit einen Einfluss auf die Motorik. Das Formatio reticularis ist ein Netz von 

Nervenzellen und bildet das Hirnstammgewebe. Es zieht sich vom Rückenmark bis 

hin zum Mittelhirn und ist somit ein Teil von mehreren Bereichen des Gehirns. Es wird 

jedoch durch seinen Ursprung im Mesencephalon (Mittelhirn) oft als dessen Teil ein-

geordnet. Die wichtigste seiner zahlreichen Funktionen ist die Zusammenarbeit und 

Vernetzung der Hirnstammkerne und seine Arbeit für das obengenannte Zusammen-

spiel von Sehen, Bewegung und Hören. Es koordiniert aber ebenfalls Atem und das 

Kreislaufzentrum in der Medulla Oblongata. Außerdem wird ihm immer eine wichtigere 

Bedeutung für den Schlaf-Wach-Rhythmus zugesprochen. (Trepel, 2017) 

 

14.4 CEREBELLUM (KLEINHIRN) 
Das Cerebellum ist der Teil des Gehirnes der zum Erlernen, Steuern und Feinabstim-

men von Bewegungen verantwortlich ist. Es ist also unteranderem für die Motorik ver-

antwortlich. Lokalisiert ist es im hinteren Bereich der Schädelgruppe. Verbunden ist es 

mit dem Hirnstamm durch drei Kleinhirnstiele. Über diese drei Strukturen erhält das 

Kleinhirn seine Informationen. Die Anteile der Motorik, die das Kleinhirn hauptsächlich 

verarbeitet und ausführt, sind die der Stützmotorik. Dieser Bereich ist für unsere Hal-

tung und Bewegung verantwortlich. Zudem übernimmt es Teilmotorik und das für uns 

interessanteste, die Blickmotorik. Die Blickmotorik ist für die Stabilisierung des Blickes 

auf das zu betrachtende Objekt zuständig.  

Der Teil des Cerebullums, der dies übernimmt, wird Vestibulocerebellum genannt. Er 

steht im direkten Kontakt mit den Augenmuskelkernen und ist somit für fast alle Fein-

abstimmungen der Augenbewegungen verantwortlich. Seine Hauptaufgabe wird meist 

als Blickfolgebewegung bezeichnet. Er steuert nämlich den vestibulookulären Reflex. 

Dieser Reflex sorgt dafür, dass das Bild auf der Netzhaut stabil abgebildet wird. Bei 

einer Kopfbewegung werden die Augen mit gleicher Geschwindigkeit in die entgegen-

gesetzte Richtung bewegt, sodass ein Objekt weiterhin fixiert werden kann und somit 

korrekt abgebildet wird. Dieser Effekt tritt auf, wenn wir zum Beispiel während einer 

Zugfahrt etwas durchs Fenster lesen wollen. Außerdem ist das Vestibulocerebellum 

mitverantwortlich für die Stützmotorik des Rumpfes. Das Kleinhirn wird dann noch in 

Spinocerebellum und Pontocerebellum weiter unterteilt. Spinocerebellum kümmert 

sich um die Bewegungen der Extremitätenmuskulatur. Pontocerebellum wiederum ist 

für den glatten Ablauf von willkürlichen Zielbewegungen, die der motorische Kortex 
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aussendet, verantwortlich. Dass alle drei Bereiche zusammenspielen ist zudem eine 

wichtige Rolle beim Erlernen von motorischen Abläufen. Zusammenfassend lässt sich 

sagen, dass das Cerebellum (Kleinhirn) die wichtigste Kontroll- und Steuerungsinstanz 

für Bewegungsabläufe ist.  

(https://eref.thieme.de/ebooks/1027179#/ebook_1027179_SL42369952, Zugriff: 

18.04.21, 15 Uhr) (Trepel, 2017) 

 

14.5 DIENCEPHALON (ZWISCHENHIRN) 
Das Zwischenhirn und das Telencephalon (Großhirn) sind schwer zu unterteilen, da in 

der embryonalen Entwicklung diese beiden Bereiche anfangs noch getrennt sind, je-

doch immer weiter miteinander verwachsen. Dies ist jener Bereich, der auf dem 

Mesencephalon (Mittelhirn) aufsitzt und vom Telencephalon (Großhirn) umschlossen 

wird. 

Das Zwischenhirn wird in vier Bereiche gegliedert. 

 

• Epithalamus 

• Thalamus 

• Subthalamus 

• Hypothalamus 

 

Ihren Namen haben sie aufgrund ihrer Lage in der embryonalen Entwicklung. 

Der Thalamus ist in etwa 3 x 1,5 x 1,5 cm groß und ist ebenso ein Teil des zentralen 

Nervensystems. Er setzt sich aus vielen Einzelkernen zusammen. Diese Thalamus-

kerne sind durch dünne Faserplatten voneinander getrennt. Der Thalamus wird, auf-

grund seiner sehr hohe wechselseitigen Faserbeziehung zum Großhirnkortex, als das 

Tor zur Großhirnrinde bezeichnet. Also fast jede sensorische Bahn wird durch den 

Thalamus weitergeschaltet. 

Der Hypothalamus kümmert sich um alle vegetativen Funktionen des Nervensystems. 

Er ist durch den Hirnstamm und des Rückenmarks mit den vegetativen Zentren ver-

bunden und im ständigen Kontakt zueinander. Genauer gesagt ist seine Aufgabe die 

Koordination von Atmung, Körpertemperatur, Nahrungsaufnahmeverhalten und Re-

produktionsverhalten, um nur einige zu nennen. Jede dieser Funktionen hat sein eige-

nes hypothalamisches Zentrum zur Steuerung. Es steuert somit auch die hormonalen 

Ausschüttungen. (Trepel, 2017) 
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Der Epithalamus wird in fünf Regionen unterteilt: 

 

• Epiphyse (Glandula Pinealis) 

• Habenulae 

• Stria medullaris 

• Area pretectalis 

• Commissura posterior (Commissura epithalmica) 

 

Einer der interessantesten Bereiche ist hierbei die Epiphyse (Glandula pinealis), deren 

Hauptaufgabe es ist, das Hormon Melatonin zu produzieren. Melatonin ist das soge-

nannte Schlaf-Hormon, es regelt den Tag-Nacht-Rhythmus. Dieses wird jedoch am 

Tage kaum bis gar nicht ausgeschüttet und dessen Produktion beginnt erst bei Nacht. 

Die Epiphyse achtet hierbei auf den Lichteinfall und die daher gehenden Informationen 

vom Oculomotorius. 

Area pretectalis spielt eine wichtige Funktion beim Lichtreflex in der Hinsicht, da es 

den Pupillenreflex reguliert. Seine Neuronen veranlassen die Kontraktion des glatten 

Musculus sphincter pupillae, also die Pupillenverengung bei Lichteinfall. 

Commissura epithalmica enthält Faserzüge, die unteranderem für die vertikale Augen-

bewegung und den Pupillenreflex benötigt werden.  

https://www.brain-effect.com/magazin/schlafhormon-melatonin" Zugriff: 18.04.21 17 

Uhr (Trepel, 2017) 

 

14.6 TELENECEPHALON (GROßHIRN) 
Das Telenecephalon ist der größte Teil des Gehirns und ist jener Teil, der immer als 

repräsentatives Schaubild dient, um das Gehirn visuell darzustellen. Von außen be-

trachtet wird es als walnussförmig wahrgenommen und wird genauso in zwei Hälften 

unterteilt. Die linke und die rechte Hemisphäre. Sie werden durch den von vorne nach 

hinten laufenden Fissura longitudinalis cerebri getrennt. Die zwei Hemisphären lassen 

sich wiederum in vier Bereiche unterteilen: 

 

• Lobus frontalis (Frontallappen) 

• Lobus partietalis (Parietallappen) 

• Lobus temporalis (Temporallappen) 

• Lobus occipitalis (Okzipitallappen) 
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Bis auf zwei Bereiche des Großhirns sind in dieser Einteilung alle Bereiche vertreten. 

Diese zwei sind die Insula (Inselrinde) und der Lobus insularis (Gyrus cinguli). Durch 

seine spezielle Form hat das Telenecephalon eine extrem große Oberfläche in einem 

verhältnismäßig geringen Raum. 

Der Lobus frontalis (Frontallappen) liegt im vorderen Bereich des Schädels auf den 

knöcheligen Bereich auf. Er kann hierbei wieder in mehrere kleine Bereiche unterteilt 

werden. (Trepel, 2017) 

 

14.6.1 DIE HEMISPHÄRENROTATION DES GROßHIRNS  
Sowie ein Gehirn im Fötus heranwächst, rotiert es im Wachstum. Die im Embryonal-

stadium genannten Hemisphärenbläschen entwickeln sich dann achsenförmig entlang 

des Gehirns. 

 

In Abbildung 16 wurde veranschaulicht, wie das Großhirn während der embryonalen 

Entwicklung entsteht. Während seines Wachstumes entwickelt es sich rotierend um 

eine feststehende Achse herum. Die roten Pfeile zeigen die Richtung in der sich die 

Areale entwickeln und ausbreiten, bis sie ihre vollkommene Form erreichen. Diese 

spezielle Form der Entwicklung gibt den Telenecephalon seine charakteristische 

Form. Das Großhirn wird oft auch in die Bereiche nach ihrer Entwicklung, also von 

jüngerem Bereich bis hin zum physiologisch älteren Bereich gegliedert. (Trepel, 2017) 

  

Abbildung 16 Hemisphärenrotation 
gezeichnet von N. Ott 
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Die Gliederung nach der Entwicklungsgeschichte: 

 

1. Paleokortex (Riechhirn) 

2. Striatum 

3. Archikortex 

4. Neokortex  

 

In Abbildung 17 wird das Großhirn in der embryonalen Entwicklung gezeigt, während 

in Abbildung 18 dessen eines erwachsenen Menschen schematisch dargestellt wird.  

Das Striatum ist durch seine kortikostriatalen Bahnen ein Bereich, der sich um die mo-

torischen Impulse kümmert. Es kann sie unterdrücken oder fördern, je nach Bedarf. 

Man kann in diesem Areal besonders viele Bewegungsimpulse beobachten. Beim Ver-

arbeitungsprozess arbeiten der Thalamus und die Substantia nigri gemeinsam.  

Das Paleokortex (Riechhirn) ist der anatomisch gesehen älteste Teil des Großhirns. 

Seine Fortsätze bilden den ersten Hirnnerv, der somit nicht vom Hirnstamm weg geht, 

sondern vom Großhirn. Im Großen und Ganzen ist dieser Bereich für die Geruchs-

wahrnehmung, Qualität und deren Verarbeitung verantwortlich.  

Im Archikortex befindet sich das limbische System, welches den größten Anteil von 

ihm einnimmt und seine Hauptfunktion darstellt. Der größte Teil des limbischen Sys-

tems ist der Hippocampus. Er ist für die Gedächtnisbildung von Orts- und Rasterzellen 

verantwortlich, welche für unseren Orientierungssinn verantwortlich sind. Somit ist der 

Hippocampus so etwas wie unser inneres Navigationssystem.  

Um die Aufgabe des limbischen Systems besser verstehen zu können, werden nun all 

seine Bestandteile mit ihren einzelnen Funktionen aufgezählt. (Trepel, 2017) 

 

 

Abbildung 17 Großhirn in der embryo-
nalen Entwicklung 
gezeichnet von N. Ott 

Abbildung 18 Großhirn bei einem 
Erwachsenen 
gezeichnet von N. Ott 
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Funktion des limbischen Systems in seine Bestandteile unterteilt: 

 

• Hippocampus: 
Gedächtnis, Verhalten, emotionale und vegetative Funktionen 

• Gyrus cinguli: 
Psycho- und lokomotorischer Antrieb, vegetative Modulation  

• Gyrus parahippocampalis mit Area entorhinalis: 
Gedächtnis, Zuleitung von Sinnesinformationen zum Hippocampus 

• Corpus amygdaloideum: 
Affektverhalten sowie Affektmotorik, lernen und beeinflussen von vegetativen 

Funktionen  

• Corpus mammillare: 
Gedächtnis, Affektverhalten und ebenfalls vegetative Funktionen  

 

Der Neokortex ist der entwicklungstechnisch jüngste Bereich des Großhirns. Unter an-

derem deswegen auch der am höchsten organisierte Teil. Er nimmt zudem fast die 

gesamte äußere Oberfläche des menschlichen Gehirns ein, rund 90%. Er ist cirka 3 – 

4 mm dick und enthält über 10 Milliarden Nervenzellen. Er wird in seinen Funktionen 

in drei Bereiche gegliedert: 

 

• Primärfelder 

• Sekundärfelder 

• Assoziationsfelder 

 

Die Primärfelder sind vor allem dafür zuständig sensorische Informationen vom Tha-

lamus zu empfangen und interpretationsfrei ans Bewusstsein zu übermitteln. Zu die-

sen Informationen zählen größtenteils das Sehen und Hören hinzu.  

Die Sekundärfelder sind dazu da Informationen zu interpretieren und den zugehörigen 

Sinnesinformationen zuzuordnen, sodass sie richtig verschaltet werden. 

Die Assoziationsfelder unterscheiden sich dadurch, dass sie Informationen nicht direkt 

empfangen und zuordnen. Sie sind mit einigen Rindfeldern direkt verbunden und be-

arbeiten zum Beispiel das motorische Sprachzentrum in seiner Gänze.  

Die Sekundärfelder und Assoziationsfelder zeigen beim Vergleich Mensch und Tier 

die größten Auffälligkeiten. Sie sind beim Menschen so viel größer und komplexer 
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aufgebaut, dass sie unter anderem für unseren höheren Intellekt und geistige Leistung 

mitverantwortlich gemacht werden. 

Ab hier wird geht die generelle Aufteilung des Großhirns weiter, um die einzelnen Be-

reiche weiter zu unterteilen und deren Funktionen anzuschneiden. (Trepel, 2017) 

 

14.6.2 FRONTALLAPPEN 
Der Frontallappen wird in vier Bereiche unterteilt, Gyrus prencentralis, prämotrischer 

kortex, supplementärmotorischer Kortex und frontales Augenfeld.  

Der Gyrus prencentrialis kümmert sich hauptsächlich um die Feinmotorik, besonders 

die Beteiligung der Hände und die Gesichtsmimik wird hier immer verstärkt gemessen.  

Der prämotrischer Kortex ist für Restmotorik zuständig und der Supplementärmotori-

scher Kortex agiert vorbereitend für die Motorik im Allgemeinen. Das frontale Augen-

feld wird auch als das frontale Blickzentrum bezeichnet. Es kümmert sich um die will-

kürlichen Augeneinstellbewegungen für speziell gezielte Sehpositionen, wir nennen 

dies auch Sakkaden. (Trepel, 2017) 

 

14.6.3 OKZIPITALLAPPEN 
Der Okzipitallappen ist das visuelle System des Gehirns. Hier befindet sich die 

Sehrinde. Unterteilt in primärer und sekundärer Sehrinde. Die sekundäre Sehrinde ist 

dazu da, die visuellen Informationen, welche sie von der primären Sehrinde erhält, zu 

verarbeiten. Dabei wird die Farbe, Größe und Form analysiert, sowie die Entfernung, 

in der sich das zu betrachtende Objekt befindet. Je nach anatomischer Kategorisierung 

gibt es zudem noch eine tertiäre Sehrinde. (Trepel, 2017) 

 

14.6.4 TEMPORALLAPPEN, PARIETALLAPPEN 
An weiteren Verarbeitungen sind zudem auch der Parietallappen und sogar noch der 

Temporallappen mit beteiligt. Je nach Individuum und Aufgabe verteilen sich die Are-

ale und die Rechenleistung für die Auswertung unseres Bildes, welches die Umgebung 

widerspiegelt. Die drei Bereiche des Großhirns arbeiten zusammen, wenn es bei-

spielsweise um das Erkennen von Geschwindigkeiten und deren Abschätzung geht. 

Ebenfalls zählt dazu Schriften erkennen und diese dann zu lesen zu können. (Trepel, 

2017) 
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14.6.5 DIE VERARBEITUNG DER GENERELLEN VISUELLEN WAHRNEHMUNG IM OKZIPITALAP-
PEN  

Die von der Netzhaut ausgesendeten Nervenimpulse gelangen über die Sehbahn bis 

ins Gehirn, wo spezialisierte Nervenzellen im Thalamus sie an das primäre Sehzent-

rum leiten. Dort werden die Daten aber nicht einfach wieder in ein Bild umgewandelt, 

sondern zuerst bestimmte Eigenschaften aus den Informationen herausgenommen 

und analysiert. Zum Beispiel werden Bewegungen, Muster, Linien und Ecken heraus-

gefiltert. Dann gehen die Daten weiter an die sekundäre und tertiäre Sehrinde. Jetzt 

werden komplexere Formen und die Farben verarbeitet. Zudem wird hier auch das 

Bewegungssehen ausgewertet. Ab hier geht unsere Wahrnehmung an die front-tem-

poralen Hirnregionen, wie zum Beispiel den Parietallappen, weiter. Ab diesem Zeit-

punkt sind für das Sehen mehrere Bereiche gleichzeitig verantwortlich. Somit ist es 

nicht mehr eindeutig nachzuverfolgen, welche Bereiche für welche Aufgaben zustän-

dig sind. Jedoch werden in diesem Schritt aus Kanten, Farben und Mustern, zusam-

men mit den Bewegungen, ein szenisches Bild, dem eine Bedeutung zugeordnet wird.  

Zum Beispiel: Gesichter werden hier auch mit Namen und die Erinnerungen an die 

Personen verknüpft. Auf jeder dieser Ebenen wird die Anzahl an aktiv beteiligten Neu-

ronen vervielfacht. Wie stark die Verarbeitung abläuft und wie viele Daten wir aus ei-

nem Bild herauslesen, hängt an den Erinnerungen und den damit verknüpften Emoti-

onen fest. Also die Bedeutung, die wir dem Gesehenen persönlich schenken, beein-

flusst wie stark wir das von den Augen wahrgenommene Bild in unserem Verstand 

analysieren und verarbeiten. 

Der Temporallappen ist verbunden mit der Hörrinde und übernimmt Aufgaben zur au-

ditiven Wahrnehmung. Es wird auch auditorisches System genannt und kümmert sich 

mitunter um die Sprache und das dazugehörige Sprachverständnis. 

Die Insula (Inselrinde) und Lobus insularis (Gyrus cinguli), sind Bereiche, welche noch-

mal nur sehr bedingt anatomisch von den anderen Bereichen des Gehirns getrennt 

werden können. Da sie in der Entwicklung des Gehirns von anderen Bereichen über-

wachsen werden, ist dies auch der Grund, warum sie bei der Gliederung nach der 

Entwicklungsgeschichte eingeteilt werden beziehungsweise dort sogar nochmal extra 

untergeordnet werden. Sie bilden einen Multisensorischen Kortex. Hier wird unter an-

derem ein Teil der Geschmackswahrnehmung und der Bewegungswahrnehmung ge-

leistet. Auch Teile der Schmerzwahrnehmung werden von hier über den Hypothalamus 

in den Hirnstamm gesendet. (Braus, 2004) (Trepel, 2017) 

 



  Nicolai-Giuliano Ott 

 47 

 NEURONEN/NERVENZELLEN 
Das gesamte Gehirn besteht aus den sogenannten Neuronen. Das sind Nervenzellen, 

die elektrische Signale weiterleiten und diese zuvor aufbauen. Das elektrische Poten-

zial von den Neuronen liegt bei ca. 50-80 Millivolt. Verbunden sind sie durch soge-

nannte Synapsen. Sie sind für jegliche Weiterleitung der Signale von den Neuronen 

verantwortlich. Die Neuronen sind durch ihre Membran von den restlichen, ihm umge-

benem Gewebe so abgeschottet, dass sie eine Spannungsdifferenz bilden können. An 

dem Ort, wo sie mit einer Synapse verbunden sind, befindet sich der Axonhügel, hier 

kann sich die Membran öffnen, sobald ein gewisser Spannungsschwellenwert über-

schritten wird. So können zum Beispiel Natriumionen hineingelangen. Bei diesen sehr 

schnellen Prozess (in etwa zwei Millisekunden) entsteht eine Informationsübergabe. 

Auf dieser Grundlage erhält das gesamte Gehirn seine Daten. Es ist jedoch so, dass 

nicht jedes Neuron über eine Synapse miteinander verbunden ist. Ein Neuron steht 

ca. nur mit 3% seiner umgebenen Neuronen in direkter Verbindung. So bildet sich ein 

lang verzweigtes Netz. (Gegenfurtner, Gehirn und Wahrnehmung: Eine Einführung, 

2011) 
 

Nervenzellen generell:  

Abbildung 20 markhaltigen Nervenzellen 
gezeichnet von N. Ott 

Abbildung 19 marklosen Nervenzellen 
gezeichnet von N. Ott 
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Aufbau der Nervenzellen:  

1. Dendrit  

2. Zellkörper 

3. Axonhügel  

4. Myelinscheide 

5. Ranvierscher Schnürring 

6. Axon 

7. Synapsenendknöpfchen 

 

Der Dendrit ist zuständig für die Aufnahme von Signalen. Im Zellkörper befindet sich 

der Zellkern. Hier wird der Stoffwechsel der Nervenzelle durchgeführt. Der Axonhügel 

ist der Ort an dem das Aktionspotenzial entsteht, um es über das Axon weiterzuleiten. 

Das Axon ist im Grunde ein sehr dünner Zellfortsatz, um den sich die Myelinscheide 

herum schmiegt. Sie wirkt wie eine Isolierschicht und zusammen bilden die beiden 

eine Nervenfaser. Die Ranvierschen Schnürringe sind Stellen, an denen sich das Ak-

tionspotenzial wieder aufbauen kann. Sowohl auch jene Stelle, an der das Axon von 

der Myelinscheide frei liegt, beziehungsweise wo sie unterbrochen ist. Das Synapsen 

Endköpfchen ist wieder für die Signalweiterleitung an eine benachbarte Nervenzelle 

da.  

Es gibt zwei Arten von Nervenzellen, die markhaltigen Nervenzellen (Abbildung 19) 

und die marklosen Nervenzellen (Abbildung 20). Die markhaltigen Nervenzellen sind 

vor allem bei Wirbeltieren vorzufinden. Die Marklosen wiederum bei wirbellosen Tie-

ren. Der Vorteil der markhaltigen Nervenzellen, sowie die Neuronen in unserem Ge-

hirn, ist ihre wesentlich schnellere Verarbeitung. Wie bereits im Vorhinein erwähnt 

bauen Neuronen ein elektrisches Potenzial auf. Dies ist der Grund für ihre schnelle 

Verarbeitung und sowohl auch der Unterschied zwischen den beiden Nervenzellarten. 

Die marklosen besitzen die Myelinscheide nicht und können deshalb das Potenzial 

nicht aufbauen. Sie leiten die elektrischen Impulse direkt weiter, während Neuronen 

zu den markhaltigen Nervenzellen gehören und die Energie stauen, um sie wesentlich 

schneller zu übermitteln. Dies kann man sich anhand von Dominosteinen vorstellen. 

Die marklosen Nervenzellen sind hierbei die normalen Dominosteine (Abbildung 21). 

Einer nach den anderen fällt um, Stein für Stein (Abbildung 22). Die Markhaltigen Ner-

venzellen haben in diesem Versuchsaufbau einen Stift zwischen den Dominosteinen 

liegen (Abbildung 23). Ein Dominostein stößt den Stift nach vorne und hat in dieser 
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einen Bewegung einen längeren Weg in kürzerer Zeit hingelegt (Abbildung 24). Der 

Stift ist hier unsere aufgebaute Spannung im Neuron. Mit diesen einfach selbst Zu-

hause durchzuführenden Experiment kann man selber beobachten wie die eine Domi-

noreihe schneller fällt, als die andere. (Lederbauer, 2021) 

 

 

  

Abbildung 22 Abbildung 21 

Abbildung 24 Abbildung 23 
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 VISUELLES GEDÄCHTNIS 
Wenn wir etwas wahrnehmen ist diese Information nicht sofort gelöscht. Sie befindet 

sich für eine lange oder auch kürzere Zeit in unserem Gedächtnis. Die visuell länger 

bleibenden Informationen werden von unserem Gedächtnis für die Wahrnehmungs-

prozesse verwendet. Eine Art visueller Abgleich mit den Bildern in unserer Datenbank 

um zum Beispiel ein Haus als Haus zu identifizieren. Das visuelle Gedächtnis wird in 

drei Kategorien gegliedert: 

 

• Ikonisches Gedächtnis 

• Visuelles Kurzzeitgedächtnis 

• Visuelles Langzeitgedächtnis 

 

Das ikonische Gedächtnis ist dafür zuständig viele Wahrnehmungen für eine kurze 

Zeit festzuhalten. Hierbei handelt es sich um Sekunden, wenn nicht sogar kürzer. Un-

ser Gehirn hat hier die Fähigkeit sehr gut und zuverlässig wichtige Informationen aus-

zusortieren und festzulegen, welche Bilder für wie lange, benötigt werden. 

Im visuellen Kurzzeitgedächtnis werden dann diese Wahrnehmungen, die noch für ei-

nige Zeit länger benötigt werden, sozusagen zwischengespeichert. Der Zeitraum be-

trägt hier einige Minuten. Sein Nutzen ist vor allem zur Orientierung sehr wertvoll.  

Das visuelle Langzeitgedächtnis speichert visuelle Eindrücke quasi dauerhaft. Jahre 

lang können hier Bilder gespeichert werden. Selbst im hohen Alter erinnern sich Men-

schen noch an einzelne Eindrücke aus ihrer Jugend oder sogar Kindheit, in der das 

Gehirn noch nicht einmal vollständig ausgereift ist. Ein Großteil dieser gespeicherten 

Bilder wird hierbei zur Kategorisierung verwendet. Dieses visuelle Gedächtnis ist Teil 

der Großhirnrinde. (Gegenfurtner, Gehirn und Wahrnehmung: Eine Einführung, 2011) 
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 DIE ENTWICKLUNG DES GEHIRNS   
Wenn man das Gehirn in der 19 und 39 Schwangerschaftswoche eines Fötus betrach-

tet, wird man sehen wie rasant schnell die Entwicklung unseres Gehirns beginnt. Wie 

sich das Gehirn embryonal in seine spezielle Form begibt, haben wir bereits in Abbil-

dung 16 gesehen, und darunter beschrieben. Zur Geburt besteht alleine das Gehirn 

aus 50% unserer Nervenzellen. Über 10% unseres Körpergewichts macht nur unser 

Gehirn bei der Geburt aus und benötigt 60% des Energieverbrauches. Zur Erinnerung, 

bei einem Erwachsenen benötigt es nur rund 20%. Also zu unserer Geburt wird sich 

sehr bemüht unser Gehirn ins Laufen zu bringen.  

Diese schnelle Entwicklung ist jedoch nur am Anfang. Vom letzten Drittel der Schwan-

gerschaft bis zum vierten Lebensjahr entwickelt sich das Gehirn in einem rasanten 

Tempo. Ab dem siebten Lebensjahr haben wir unseren Höhepunkt an Synapsen im 

Gehirn erreicht. Mehr Vernetzungen werden wir nie wieder in unseren Leben errei-

chen, da können wir noch so viel lernen wie wir wollen.  

Wie wir vorher bereits erwähnt haben, sind Synapsen dazu in der Lage, Reize und 

elektrische Impulse zwischen Nerven und Sinneszellen weiterzuleiten. Sie können 

also repräsentativ für unsere Leistungsfähigkeit betrachtet werden. Pro Dekade nimmt 

die Synapsenanzahl um 2% ab. Die Lernfähigkeit nimmt also tatsächlich mit zuneh-

mendem Altem ab. Ein sieben Jähriger hat dreimal so viele Synapsen wie ein Erwach-

sener. Damit kann man sagen, dass das Gehirn eines Kindes bzw. die Verarbeitung, 

die es leistet, fundamental unterschiedlicher ist als das von einem ausgewachsenen 

Menschen. Dies ist einer der Gründe, warum wir in dieser Zeit fundamentale Dinge 

wie lesen, schreiben und vor allem das Sprechen von Grund auf so gut erlernen. Von 

einem vollständig entwickelten Gehirn spricht man circa ab dem 23 Lebensjahr bei 

Frauen und bei den Männern ab den 25 Lebensjahr. (Braus, 2004) 
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Am längsten benötigt der Frontallappen, um vollständig ausgereift zu sein. Davor hat 

die Pubertät jedoch einen beträchtlichen Einfluss auf das Gehirn. In der Pubertät wird 

unser gesamter hormoneller Haushalt einmal umgedreht. Genauso unterliegen die 

Hormone im Gehirn und das zentrale Nervensystem im Generellen in der Zeit einen 

Wandel durch. Jedoch ist unsere Hirnentwicklung trotzdem nie wirklich vollständig ab-

geschlossen. Auch wenn sie im Schnitt mit 24 Jahren eine stabile Phase einnimmt, 

beginnt ab den 45 Lebensjahr ein Alterungsprozess, der das Gehirn noch einmal stark 

beinträchtigen kann. Bis vor kurzem sprach man noch von einem vollständigen Verlust 

der grauen Substanz. Mittlerweile spricht man aber von einem fast vollständigen Ver-

lust. Dadurch nehmen die kognitiven Kontrollfunktionen langsam ab. Außerdem ist 

man anfälliger für Depression und Demenz. (Braus, 2004) 

 

 

 

 GESCHICHTE  
Das Gehirn fasziniert die Menschen schon seit Jahrtausenden. Für die Galen oder 

hochgeschätzten Gelehrten und Philosophen wie Platon, war das Gehirn lange Zeit 

der Ort, an dem sich unser Geist und die Seele befindet. Erst später mit den Gelehrten, 

wie René Descartes, wurde das Gehirn wie eine organische Maschine verstanden. 

(Braus, 2004) 

 

 

 

 DIE UNTERSCHIEDE BEI MANN UND FRAU   
Wie schon angesprochen gibt es anatomische Unterschiede zwischen dem Gehirn in 

den zwei Geschlechter-Kategorien. Diese sind ausschließlich anatomischer Natur und 

nicht in Form von Intelligenz oder Können. Dies ist uns bei der Entwicklung des Ge-

hirns bereits begegnet. Männer brauchen im Durchschnitt zwei Jahre länger, bis sich 

das Gehirn vollständig entwickelt hat.  

Die biologischen Unterschiede sind auf die unterschiedlichen Hormone zurückzufüh-

ren. Diese sind auch der Grund dafür, dass obwohl unser Gehirn in punkto Intelligenz 

nicht in männlich und weiblich differenziert werden können, trotzdem soziale 
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Verhaltensunterschiede festgestellt werden können. Dies ist nicht nur beim Menschen, 

sondern auch in der Tierwelt der Fall. In einem Laborversuch an Mäusen haben Hor-

monexperimente ergeben, dass unsere Sexualhormone durchaus einen Einfluss auf 

unsere Verhaltensweise haben. So lässt sich zum Beispiel das Klischee von Männern, 

welche unter Stress aggressiver werden können als Frauen, bestätigen. Also kann 

man sagen, dass die psychologischen Unterschiede durchaus gegeben sind, jedoch, 

wenn wir in der Biologie bleiben, sind bereits in der Mikrostruktur enorme Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern festzustellen.  

Durch die MRT-Messtechniken konnte bewiesen werden, dass bei Frauen besonders 

der Frontallappen und Okzipitallappen eine viel höhere Komplexität aufweist und die 

Aufteilung der einzelnen Gehirnarealen ist auch verschieden gelöst. Am Beispiel vom 

Sprechen sieht man, dass Mann und Frau unterschiedliche Areale hierfür verwenden. 

Allein das macht es schon so immens schwer dem Gehirn einzelne Bereiche Funktio-

nen zuzuordnen. Das Gleiche tritt beim Verarbeiten und Ausdrücken jeglicher Emoti-

onen auf. Durch den besser ausgeprägten Okzipitallappen hat sich mittlerweile bestä-

tigen lassen, dass Frauen ein besseres emotionales Gedächtnis haben. Also wieder 

nur ein Unterschied im emotionalem beziehungsweise psychischem Verhalten.  

Die Intelligenz oder die Fähigkeit besser Autofahren zu können hat hier keinen direkten 

Unterschied und konnte bisher nie nachgewiesen werden. Der Größenunterschied ist 

auch auf die generellen Größenunterschiede der Geschlechter zurückzuführen. Öst-

rogen und Testosteron sind also nicht nur an unserem Sexualverhalten verantwortlich, 

sondern auch an unseren Gehirnfunktionen. In der Hinsicht lassen sich also die Ver-

haltensunterschiede auf die unterschiedlichen Hormone zurückzuführen. Dies ist bei 

Menschen, Tieren und bei künstlich zugeführten Hormonen gleich.  

(Braus, 2004) (Mosconi, 2020) 
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 EVOLUTIONÄRES SEHEN BEI MENSCH UND TIER  
Nur, weil ein Lebewesen Augen hat, bedeutet das noch nicht, dass es genauso sieht 

wie wir. Einen visuellen Reiz wahrnehmen und wirklich sehen sind zwei verschiedene 

Kategorien. Man unterscheidet das Sehen in der Neurologie in verschiedenen Modu-

len. Schauen wir uns das zum Beispiel anhand eines Frosches an. Ein Frosch verfügt 

nämlich an eine Vielzahl von sogenannten nervösen Modulen. Das bedeutet, dass die 

Reize, die das Auge wahrnimmt, anders als beim Menschen, direkt ohne Zwischen-

verarbeitung im Gehirn in eine Reaktion oder ein Verhalten umgewandelt wird. Wir 

sehen etwas und lassen unseren Verstand anhand des Bildes eine Entscheidung tref-

fen. Das Gehirn eines Frosches macht diesen Vorgang etwas anders. Ein spezieller 

visueller Reiz ist für ihn direkt eine Aktion. Das ermöglicht ihm sobald er eine fliege 

sieht direkt seine Zunge in Sekundenschnelle agieren zu lassen. Über ein bewusstes 

Sehen verfügen nur wenige Tiere. Neben dem Menschen zum Beispiel auch Vögel 

und einige andere Säugetiere. Der Grund, warum manche Lebewesen über solch ein 

bewusstes Sehen verfügen oder nicht, ist evolutionär bedingt. Am Beispiel von Vögeln, 

die Zugtiere sind, macht es Sinn seine Umwelt als Bild im Kopf zu behalten. Ein Frosch 

hingegen benötigt irrsinnig schnelle Reflexe, um an seine Nahrung zu gelangen. Die 

Zeit in der sein Gehirn ein Bild erstellt, würde ihm dabei nur hinderlich sein. (Olaf, 2008) 
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 GESCHICHTE DER WAHRNEHMUNG 
William Ewart Gladstone veranschaulichte 1858 in seiner über 1700 Seitenlangen Stu-

die über Homer und seine Zeit, das Verstehen der visuellen Wahrnehmung und was 

es hierbei mit den Einflüssen des Gehirns auf sich hat. Gladstone fragte sich damals, 

warum Homer in seinem Buch Odyssee, das Meer als weinrot und den Himmel als 

grün bezeichnete, obwohl er selbst dies als Blau wahrnahm. Aufgrund weiterer Re-

cherchen konnte William Gladstone aber nicht seinen Wissenschaftler-Kollegen zu-

stimmen, welche sagten Homer war vermutlich farbenblind. Und somit zählte er, wie 

oft in dem Buch Farben genannt worden waren und fand heraus, dass schwarz und 

weiß am öftesten genannt wurden, rot nur 15-mal, bei grün und gelb lag die Summe 

unter 10-mal und das Wort blau kam niemals vor. Nun physikalisch betrachtet konnte 

der Mensch die Farbe Blau schon immer sehen, aber da in der Natur die Farbe 

„blau“ so selten vorkam entstand nicht die Notwendigkeit für eine eigene Bezeichnung. 

In der Biologie gibt es für Rot und Grün eigene Pigmente. Weshalb gibt es aber keine 

natürlichen Blaupigmente? Bei Blau handelt es sich um Mikrostrukturen, sodass selbst 

das menschliche Auge (beziehungsweise die Iris) aus ganz kleinen Mikrostrukturen 

besteht und uns somit als „blau“ erscheint.  

Erst mit der Herstellung von blauen Farben, erfanden die Menschen das Wort blau. 

Dennoch wurde in einigen Literaturen der Himmel noch als grün bezeichnet, da das 

Gehirn ständig Einfluss auf die Farbwahrnehmung ausübt. So kann es in vielen Kultu-

ren zu unterschiedlichen Bezeichnungen für die eigentlich „gleiche“ Farbe kommen. 

Abbildung 25 Wie die Farbwahrnehmung funktioniert 
konstruiert von L. Glaser 
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Grundsätzlich besitzen aber alle Menschen die gleichen Farbrezeptoren, aber die 

Farbwahrnehmung eines Menschen wird immer von der Sprache indirekt gesteuert 

und beeinflusst somit was wir sehen. (www.deutschlandfunkkultur.de, Zugriff: 01.05.21 

15 Uhr; http://dbhs_sensei.tripod.com/webonmediacontents/2002544.pdf, Zugriff: 

01.05.21 16 Uhr) 

 

 

 

 DAS TOR ZUM GEIST 
Um die visuelle Wahrnehmung noch besser verstehen zu können, formulierte der fran-

zösische Philosoph René Descartes in seiner Theorie des Dualismus, die Wechselbe-

ziehungen zwischen Geist und Gehirn. Diese beiden sind durch eine tief im Hirn lie-

gende erbsengroße Struktur miteinander verbunden. Die sogenannte Epiphyse, sie ist 

wichtig für die körperliche, geistige und spirituelle Gesundheit des Körpers und regu-

liert den Schlaf. Des Weiteren erhöht die Epiphyse die menschliche Intuition. Sie dient 

laut Descartes als „Drittes Auge“, welches uns ermöglicht ein Tor zum Weg der 

Träume zu durchschreiten. Auch in der Neuzeit war die Perzeption bereits bekannt, 

sie wurde als Erfassen durch Vorstellung und Sinne (perceptio ab imaginatione et a 

sensibus) bezeichnet. Im englischen Empirismus und Sensualismus bedeutete dieser 

Begriff die sinnliche Wahrnehmung. (Horn-Teka & Prinz, 1994) 
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 DEFINITION WAHRNEHMUNG 
Auch Perzeption genannt (lateinisch perceptio von percipere - „erfassen, ergreifen, 

wahrnehmen“) bezeichnet primär unbewusste Prozesse individueller Informations- 

und Wahrnehmungsverarbeitung, die im Bewusstsein des Informationsempfängers 

Vorstellungsbilder von wahrgenommenen Teilaspekten der Wirklichkeit entstehen las-

sen. Der Prozess der Perzeption bewirkt, dass die von außen kommenden Informati-

onen im Erkenntnissystem des Informationsempfängers unwillentlich in einer bestimm-

ten Weise strukturiert und eingeordnet werden. Sie sind demnach selektiv-subjektive 

Bestandsaufnahmen der Umwelt und relativ statisch. Bei Lebewesen ist es der Pro-

zess und das subjektive Ergebnis der Rezeption und Informationsverarbeitung von 

Reizen aus der Umwelt und aus dem Körperinneren. Dies geschieht durch das vege-

tative Nervensystem, also durch unbewusstes Filtern oder beim Menschen manchmal 

durch das somatische Nervensystem, bewusstes Filtern, sowie durch die Zusammen-

führung von Teil-Informationen zu subjektiv sinnvollen Gesamteindrücken. Inhalte und 

Qualitäten einer Wahrnehmung können manchmal durch gezielte Steuerung der Auf-

merksamkeit und durch Wahrnehmungsstrategien verändert werden. Zu den psychi-

schen Geschehen und Erleben gehören nicht nur die haptische, visuelle, auditive, ol-

faktorische und gustatorische Wahrnehmung, sondern auch die Wahrnehmung des 

Leibes und seiner Teile sowie ihrer relativen Lage zueinander und zur Umgebung. Die 

Wahrnehmung von Schmerzen, Gesichtern und Körperbewegungen und der durch sie 

vermittelten affektiven Ausdrücke und Signale sowie die Wahrnehmung der Sprache 

und der Zeit sind Teil davon. (https://iep.utm.edu/perc-obj/ Zugriff 18.04.21 21 Uhr; 

www.spektrum.de, Zugriff 18.04.21 22 Uhr) 

 

23.1 FORMEN DER WAHRNEHMUNG 
Man unterscheidet grundsätzlich zwischen der Exterozeption und der Interozeption. 

 

• Exterozeption: 

Bezeichnet die allgemeine Wahrnehmung der Außenwelt. 

• Interozeption: 

Gilt als Oberbegriff der Wahrnehmung des eigenen Körpers. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Subjektiv
https://de.wikipedia.org/wiki/Unbewusst
https://de.wikipedia.org/wiki/Bewusstsein


  Laura Glaser 

 58 

Hierzu gehören:  

 

• Propriozeption: 

Wahrnehmung von Körperlage und Körperbewegung im Raum 

• Viszerozeption: 

Wahrnehmung von Organtätigkeiten 

 

In der Psychologie gibt es die Selbst- und die Fremdwahrnehmung. 

 

• Selbstwahrnehmung: 

Sind Überzeugungen, welche wir von uns selbst beziehungsweise unserem 

Empfinden und Verhalten haben.  

• Fremdwahrnehmung: 

Bezeichnet die Eindrücke, welche andere von uns gewinnen. 

 

Hierbei kann es oft zu zwischenmenschlichen Kommunikationsproblemen kommen, 

wenn die beiden nicht übereinstimmen.  

 

23.2 WISSENSCHAFTLICHE UND WELTANSCHAULICHE DEFINITIONEN AUF 
WAHRNEHMUNGEN 

In der Psychologie und der Physiologie ist die Perzeption, die Summe der Schritte, 

also: Aufnahme, Auswahl, Verarbeitung und Interpretation von sensorischen Informa-

tionen. Jene Informationen, die der Adaptation des Wahrnehmenden an die Umwelt 

dienen oder die ihm eine Rückmeldung über Auswirkungen seines Verhaltens geben. 

Somit sind also nicht alle Sinnesreize Wahrnehmungen, sondern nur diejenigen, die 

kognitiv verarbeitet werden und der Orientierung eines Subjekts dienen. Sie dient zur 

Grundlage von Lernprozessen. 

In der Biologie ist der Begriff Wahrnehmung enger gefasst und bezeichnet die Fähig-

keit eines Organismus, mit seinen Sinnesorganen Informationen aufzusuchen, aufzu-

nehmen und zu verarbeiten. 

In der Philosophie wird die Wahrnehmung von der Kognition unterschieden und be-

zeichnet einerseits das sinnliche Abbild oder andererseits die sinnliche Repräsentation 

von Teilen oder Aspekten der Außenwelt. Sie beinhaltet auch die Beziehungen der 

erfassten Objekte. (https://iep.utm.edu/perc-obj/, Zugriff: 18.04.21 21 Uhr) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Anpassungsf%C3%A4higkeit
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 AREALE, WELCHE DIE WAHRNEHMUNG STEUERN 
Grundsätzlich wird das Großhirn (Telenecephalon) in vier Bereiche unterteilt: 

 

• Lobus frontalis (Frontallappen) 

• Lobus partietalis (Paretiallappen) 

• Lobus temporalis (Temporallappen) 

• Lobus occipitalis (Okzipitallappen) 

 

Die Verarbeitung der generellen visuellen Wahrnehmung erfolgt aber im Okzipitallap-

pen. Wie die Nervenimpulse über die Sehbahn bis ins Gehirn gelangen, wurde vorhin 

bereits veranschaulicht. Aber wie und von welchen Teilen des Gehirns wird die Wahr-

nehmung nun konkret gesteuert? Sobald die Reizweiterleitung von der sekundären in 

die tertiäre Sehrinde gelangt, lässt es uns Farben und komplexe Formen erkennen. 

Auch Bewegungen in der Peripherie werden durch eine unbewusste Reizweiterleitung 

gesehen. Sobald die Wahrnehmungen aber in die front-temporalen Hirnregionen tref-

fen, kann man diese nicht mehr eindeutig verfolgen. Jedoch lässt sich sagen, dass 

beispielsweise der Paretiallappen, wahrgenommenen Bildern eine Bedeutung schafft. 

Nicht nur Farben, Muster und Bewegungen werden wieder erkannt, sondern es wer-

den auch Namen mit den bereits wahrgenommenen Gesichtern in Verbindung ge-

bracht. Zusätzlich verknüpfen sich die Areale des Gehirns immer miteinander, egal bei 

welcher Wahrnehmung. Diese lösen aber immer unterschiedliche Reaktionen im 

menschlichen Körper aus, sodass die Bedeutung des gesehenen Objektes oft persön-

lich gelenkt und beeinflusst wird. Somit lässt sich nicht eindeutig sagen, von welchen 

Gehirnarealen die visuelle Wahrnehmung gesteuert wird, da jeder Mensch eine andere 

Beziehung zum Sehen hat und jeder Verstand analysiert und verarbeitet das Wahrge-

nommene anders. Dennoch lässt sich verallgemeinern, dass das Parahippocampales 

Ortsareal zuständig ist für die Wahrnehmung von Orten und das Fusiformes Gesichts-

areal für die Wahrnehmung von Gesichtern. (Braus, 2004) 
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 WIE VERLÄUFT DER PROZESS EINER WAHRNEHMUNG 
 

 

Das Modell der Wahrnehmung beruht auf der Gegenüberstellung eines Wahrneh-

mungsapparates und einer Außenwelt. Die Kette besteht aus sechs Gliedern, welche 

jeweils auf ihr Folgeglied Einfluss haben und an jeder Art in genau dieser Reihenfolge 

beteiligt sind. Die Kette ist in sich geschlossen, das heißt, das sechste Glied beein-

flusst wiederum das erste Glied der Kette. 

 

1. Reiz 

Die Objekte in der Außenwelt erzeugen Signale und leiten diese weiter. 

 

2. Transduktion & Transformation 

Ein distaler Reiz trifft auf die Rezeptorzellen, wo er durch Interaktion mit diesen zum 

proximalen Reiz wird. Sensoren sind spezialisierte Zellen des Körpers, die durch be-

stimmte Stimuli erregt werden. Diese verwandeln verschiedene Arten von Energie (wie 

Licht, Schall, Druck) in Spannungsänderungen um  Transduktion.  

Wahrnehmungskette 

Reiz 

Transduktion 

Verarbeitung 

Wahrnehmung 

Wiedererkennung 

Handeln 

Abbildung 26 Wahrnehmungskette 
konstruiert von L. Glaser 

https://de.wikipedia.org/wiki/Phototransduktion
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Trifft eine Welle auf die Photosensoren des Auges, dann lösen diese dort über eine 

chemische Verstärkungskaskade ein Rezeptorpotenzial aus. Rezeptorpotenziale wer-

den anschließend entweder in der Zelle selbst (primäre Sinneszelle) oder wie bei der 

Retina des Auges nach synaptischer Übertragung auf eine Nervenzelle in Aktionspo-

tenzialfolgen umkodiert  Transformation. 

 

3. Verarbeitung 

Im Sinnesorgan selbst findet oft eine massive Vorverarbeitung der empfangenen Sig-

nale statt, besonders aber in allen folgenden Kerngebieten des Gehirns, unter ande-

rem durch Filterung, Hemmung, Konvergenz, Divergenz, Integration, Summation und 

zahlreiche Top-down-Prozesse. 

 

4. Wahrnehmung 

Der nächste Schritt ist die Bewusstwerdung des Perzepts. Beispiel: Schall wird zum 

Ton oder Geräusch, elektromagnetische Strahlung wird zu Licht. 

 

5. Wiedererkennung 

Prozesse wie Erinnern, Kombinieren, Erkennen, Assoziieren, Zuordnen und Urteilen 

führen zum Verständnis des Wahrgenommenen und bilden die Grundlage für Reakti-

onen auf den distalen Reiz. Dies Prozesse führen dann zu den jeweiligen Empfindun-

gen des menschlichen Körpers.  

 

6. Handeln 

Zum Schluss erfolgt die Reaktion auf die Umwelt. Sie wirkt zunächst nicht als Teil der 

Wahrnehmung, muss aber zumindest teilweise hinzugerechnet werden. Viele Reakti-

onen zielen auf die Beeinflussung des nächsten Durchlaufes der Wahrnehmungskette 

hin, indem neue Eigenschaften der Umwelt für die Wahrnehmung zugänglich gemacht 

werden.  
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Die Wahrnehmung arbeitet im Allgemeinen veridikal. Ist ein Glied der Wahrnehmungs-

kette gestört, so kann es zu Widersprüchen zwischen dem Reiz und der durch ihn 

ausgelösten Wahrnehmung kommen und man spricht von einer gestörten Wahrneh-

mung. Entspricht das Ergebnis des Wahrnehmungsprozesses nicht der Realität, ob-

wohl die Wahrnehmungskette störungsfrei arbeitet, so spricht man von einer Wahr-

nehmungstäuschung. Diese Täuschungen werden in der Psychologie ausgiebig er-

forscht, denn sie liefern direkte Hinweise auf die Funktionsweise des Wahrnehmungs-

apparates. (https://iep.utm.edu/perc-obj/, Zugriff: 20.04.21 14 Uhr) 

 

 

 

 ENTWICKLUNG DER WAHRNEHMUNG IM ALTER 
Wie sich die embryonale Entwicklung des Gehirns im Laufe des Alters entwickelt, 

wurde bereits vorhin beschrieben. Dabei wurde aber nicht erwähnt, wie sich die opti-

sche Wahrnehmung mitverändert, denn bei einem Neugeborenem sind die Sehorgane 

und Nervenreize noch nicht vollständig ausgeprägt, sodass es erst von Null auf alles 

kennenlernen muss. Nicht so wie bei einem Erwachsenen. Da Neugeborene noch 

nicht kommunizieren können, wissen wir nicht genau, wie sie die Welt wahrnehmen 

und dennoch können Forscher, anhand verschiedener Strategien, untersuchen, wie 

die Wahrnehmung in etwa sein könnte. Bereits ein frisch Neugeborenes beginnt seine 

Umgebung mit den Augen zu erkunden. Am Anfang ist es noch schwer Objekte oder 

Personen mit den Augen zu verfolgen, aber sobald etwas im Blickfeld von ihm ist, wird 

es genauestens betrachtet. Um ein Objekt mit fließenden Augenbewegungen verfol-

gen zu können, wird es bis zum zweiten oder dritten Monat dauern. Die visuelle Wahr-

nehmung von Farben beginnt auch erst ab dem dritten Lebensmonat. Hierbei sind 

strahlende Primärfarben und Kontraste ausschlaggebend. Ab dem vierten Monat be-

ginnt ein Baby aber kleine Gegenstände wiederzuerkennen. Je häufiger das Kind das 

Gesicht seiner Eltern sieht, desto mehr entwickeln sie eine Vorstellung des menschli-

chen Gesichts. Wenn Sie also ein Kind, einen Menschen oder ein Tier lange betrach-

ten sehen, dann studiert es die Gesichtsmerkmale und weiß nach ein paar Monaten, 

wie ein typisches Gesicht aussieht. Wie ein Raum aussieht, ob er klein oder groß ist, 

erkennt ein Kleinkind auch, indem es den Raum durchkrabbelt. Mit etwa 8 Monaten 
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ähnelt das Sehvermögen eines Kindes dem eines Erwachsenen und ist mit ungefähr 

6 Jahren vollständig entwickelt.  

Je nach Entwicklung und Erziehung eines Menschen nehmen sie die Welt unterschied-

lich wahr. Beispielsweise hat ein Taubstummer eine viel andere Wahrnehmungsweise 

als ein Hörender, denn dieser nimmt Farben und seine Umgebung mit viel mehr Be-

obachtung und Hingabe wahr als jemand, bei dem alle Sinnesorgane funktionieren. 

Eine Wahrnehmung ist also immer ein Zusammenspiel aus Emotionen und der Bezie-

hung zu den betrachteten Objekten. (www.leevi-health.com, Zugriff: 22.04.21 13 Uhr) 

 

 

 

 WAHRNEHMUNG EINIGER BERUFSGRUPPEN 
Die Wahrnehmung ist bei jedem Menschen eine andere. Im Grunde ist es immer ein 

unbewusster Vorgang, dessen man sich selbst nicht einmal bewusst ist. Dennoch kann 

man bei bestimmten Berufsgruppen sagen/annehmen, auf was sie besonders achten 

und wie sie einen Raum wahrnehmen. Im Folgenden werden Berufsgruppen veran-

schaulicht, bei welchen die visuelle Wahrnehmung eine besondere Rolle spielt. 

 

27.1 OPTIKERIN/OPTIKER 
Die Optikerin/Der Optiker blickt zuerst auf die Augen eines Menschen. Besitzt jener 

nun eine Brille, so fällt dieser Berufsgruppe zuallererst auf, ob die Brille richtig sitzt 

oder nicht. Sollte die Fassung nicht richtig aufliegen, beziehungsweise verbogen sein, 

so beginnt bei einer Optikerin/einem Optiker das Bedürfnis, diese auszurichten oder 

reparieren zu wollen. Des Weiteren assoziieren sie bei einem Brillenglas sofort, ob es 

entspiegelt wurde und um welchen Dioptrien-Ausgleich es sich womöglich handelt. 

Optikerinnen und Optiker haben auch ein gutes Gespür und eine besondere Wahrneh-

mung, welche Brille zu den jeweiligen Kunden optisch am besten passt. 

 

27.2 MALERIN/MALER 
Eine Malerin/ein Maler hat ein besonderes Auge für Farben und Pinselstriche. So rich-

tet sich sein erster Blick beziehungsweise seine Wahrnehmung bei einem Raum zual-

lererst auf die Wandfarbe, ob diese gut aufgetragen und verblendet wurde. Was für 
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andere nur ein Bild ist wird von dieser Berufsgruppe ganz anders aufgefasst. So sieht 

eine Malerin/ein Maler die genaue Pinselführung und mit welchen Farben wie und 

wann gearbeitet wurde. Mit einem Bild verbinden sie auch ganz viele Emotionen und 

somit wissen sie in etwa, was die Künstlerin/der Künstler damit ausdrücken wollte. Wie 

Raum und Räumlichkeit auf der Fläche suggeriert und dargestellt werden können, 

wurde von Beginn an von Künstlern experimentiert. In der Renaissance wurde die 

Zentralperspektive in allen Richtungen ausgereizt und in immer neuen und tieferen 

Raumfluchten versetzt, sodass manches Porträtgemälde sich hinter der Person im 

Vordergrund zu einer ganzen Welt dahinter ausdehnt. Die gemalten Illusionen von 

Fürstinnen/Fürsten oder Göttinnen/Götter gaben dem Betrachtenden auch das Gefühl, 

dass sie mit den Augen verfolgt werden. So ist die Verlebendigung eine Beherrschung 

von perspektivischen Verkürzungen und Längungen. 

 

27.3 PHYSIOTHERAPEUTIN/PHYSIOTHERAPEUT 
Sowie eine Optikerin/ein Optiker auf das Gesicht eines Menschen achtet, so kon-

zentriert sich eine Physiotherapeutin/ein Physiotherapeut zuerst auf das Gangbild und 

den Körperstatus eines Menschen. Je nachdem wie weit dieser in seiner Ausbildung 

zur Physiotherapeutin/zum Physiotherapeuten ist, desto eher nimmt er im Detail die 

verschiedenen Körper- und Knochenstellungen eines Menschen wahr. Wenn sie dann 

eine Fehstellung beobachten können, steigt in ihnen das Bedürfnis diesen darauf hin-

zuweisen und ihnen Tipps zur Therapie zu geben. Des Weiteren nehmen sie auch bei 

sich selbst die verschiedensten Körperreaktionen viel intensiver wahr und wissen noch 

eher, wie sie sich behandeln sollen, als ein Unwissender. 

 

PÄDAGOGINNEN/PÄDAGOGEN 
Sie gehören zu der Berufsgruppe, welche eine besondere Wahrnehmung auf den 

Raum und ihre Mitmenschen haben. Lehrerinnen und Lehrer haben eine besondere 

Wahrnehmung und wissen in der Praxis sofort, wann eine Pause bei den Zuhörenden 

benötigt wird. Hierbei spielt die visuelle und akustische Wahrnehmung eine wichtige 

Rolle, denn sobald dem Erzählenden nicht mehr zugehört wird, schweifen die Blicke 

ab und Fragen müssen wiederholt werden. Des Weiteren ist der erste Blick in einem 

Klassenzimmer auf die Mitschülerinnen/Mitschüler gerichtet, ob auch alle anwesend 

sind. Bei Tests beziehungsweise Schularbeiten, wenn jemand spickt oder ob jemand 

Hilfe benötigt, ist eine gute visuelle Wahrnehmung auch von Vorteil.  
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 TÄTIGKEITEN, DIE WAHRNEHMUNGEN VERÄNDERN/FÖRDERN 
Was ist der Unterschied zwischen bewusster und unbewusster Wahrnehmung und 

kann man diese verändern? Das ein Gehirn einiges an visuellen Informationen verar-

beitet, dessen sind wir uns oftmals nicht bewusst, da sie unbemerkt eindringen. Aber 

kann man lernen „bewusst zu sehen“? Zusammen mit Wolf Singer und Lucis Melloni 

hat Caspar Schwiedrzik die Wahrnehmungsprozesse im Gehirn erforscht. Dabei woll-

ten die Wissenschaftler in ihrer Studie festhalten, ob die Wahrnehmung durch langfris-

tiges und systematisches Üben beeinflussen lässt und herausfinden, wie sich ein sol-

ches Training auf den Reiz auswirkt, dass dieser auch bewusst wahrgenommen wird. 

Den Versuchspersonen wurden auf einem Bildschirm in kurzen Abständen und in zu-

fälliger Reihenfolge zwei unterschiedliche geometrische Formen gezeigt, ein Quadrat 

und eine Raute, die sie unterscheiden sollten. Dabei wurde die Sichtbarkeit der Bilder 

eingeschränkt, indem jeweils kurz nach einem Bild eine „Maske“ auftauchte, die die 

Form unsichtbar machte. Dies wurde mehrere Tage lang trainiert und sobald die Ver-

suchsperson durch Knopfdruck anzeigte, welche Form gezeigt wurde, kam der 

nächste Reiz und die nächste Maske. Dies erfolgt 600-mal pro Tag. Erst nach mehre-

ren Tagen konnten die Versuchspersonen die Zielreize besser unterscheiden. Hierbei 

durchliefen die visuellen Reize eine Reihe von Verarbeitungsstufen auf ihren Weg vom 

Auge ins Gehirn. Die Wissenschaftler konnten zudem auch beobachten, wie sich durch 

das Trainieren auch die subjektive Wahrnehmung gesteigert hat. Somit erwies sich 

auch das bewusste Sehen als lernfähig. Um die einzelnen Prozesse der Signalverar-

beitung im Gehirn aber besser zu verstehen und zu lokalisieren, wurde der Versuch 

wiederholt, aber diesmal erschien das Bild und die Maske in einem anderen Teil des 

Bildschirms auf. Nach der Verschiebung des Reizes blieb die klare Sichtbarkeit der 

Bilder und somit auch der Lerneffekt auf das bewusste Sehen erhalten. Somit er-

scheint es den Wissenschaftlern, dass den beiden Trainingseffekt unterschiedliche 

Hirnarealen zugrunde liegen und die objektive und subjektive Wahrnehmung der Reize 

weniger miteinander verknüpft sind. Schwiedritz bezeichnet die Studie als erfolgreich 

und zeigte mit seinen Versuchen, dass die neuronalen Prozesse, welche der bewuss-

ten Wahrnehmung zugrunde liegen, sehr flexibel sind. (www.mpg.de, Zugriff: 28.04.21 

17 Uhr) 
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Für die visuellen Funktionen und Wahrnehmungsbereiche, welche wir im Alltag benö-

tigen, sollten folgendes gut zusammenspielen. Unter anderem: 

 

• Sehschärfe 

• Akkommodation 

• Augenbewegungen  

• Wahrnehmung der Raumlage 

• Wahrnehmung räumlicher Beziehungen 

• Figur-Grund-Wahrnehmung 

• Wahrnehmungskonstanz 

• Visuomotorik 

 

Die Wahrnehmung der Raumlage bezeichnet, die Fähigkeit, die Lage eines Gegen-

standes in Bezug zu sich selbst wahrzunehmen. Beispiel Links von Rechts zu unter-

scheiden. Fördern kann man diese durch: 

 

• Erlernen von Buchstaben und Zahlen, 

• Schreiben von Zahlen und Buchstaben, 

• Buchstaben und Zahlen in unterschiedlichen Räumlichkeiten wahrzunehmen. 
 

Wenn man die Wahrnehmung auf den Raum beziehen will, sollte eine Beziehung auf-

gebaut werden, indem man einen oder mehrere Gegenstände nicht nur in Bezug zu 

sich selbst stellt, sondern auch in Bezug zueinander. Um diese Beziehung zu fördern, 

wird folgendes empfohlen: 

 

• Buchstaben räumlich erfahren (zum Beispiel mit einer Knetmasse nachstellen) 

• Perlen auffädeln 

• Konstruktionsspiele 

• Brett- und Legespiele 

• Bauen und spielen 

• Gehirnübungen machen 

• Links und rechts trainieren mit Körperübungen 
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Eine Stimulus-Figur aus einer Mehrzahl von Reizen herausfiltern zu können, bedeutet 

es eine gute Figur-Grund-Wahrnehmung zu haben. Als Beispiel das Wiederfinden ei-

ner bestimmten Textstelle in einem Buch. 

Zur Förderung dieser dienen: 
 

• Puzzlespiele 

• Labyrinth-Spiele 

• Suchbilder/Fehlersuche 

• Wimmelbücher 

• Schneidearbeiten 

• „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – Spiel 
 

Einen Gegenstand trotz veränderter Form, Farbe oder Größe immer wieder zu erken-

nen ist durch die Wahrnehmungskonstanz möglich. Wichtig fürs Lesen und Schreiben 

lernen. Verbessern kann man diese durch: 
 

• Ähnliche Buchstaben miteinander vergleichen und Unterschiede aufweisen 

• Unterschiedliche Formen malen und ausschneiden 

• Objekte, welche die gleiche Form, Farbe oder Größe haben, benennen und zei-

gen 
 

Die Visuomotorik ist die Fähigkeit die Bewegungen der Augen mit den Bewegungen 

des Körpers zu koordinieren. Hierbei spielt auch die Augen-Hand-Koordination eine 

wichtige Rolle. Damit beispielsweise ein gutes Schriftbild entsteht müssen die Augen 

beim Schreibvorgang die Bewegungen der Hand verfolgen können. Zur Förderung der 

Visuomotorik dienen unter anderem: 
 

• Ballspielarten 

• Flipperspiele 

• Basteln 

• Handspiele 

• Handarbeiten 

• Malen 

• Faden- und Fingerspiele 

• Weg aus Labyrinthen zeichnen 
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28.1 KANN MUSIK DIE WAHRNEHMUNG VERÄNDERN/FÖRDERN? 
Ob Musik die Wahrnehmung, insbesondere die visuelle Wahrnehmung verändert 

wurde vom Institut für Medizinische Psychologie Magdeburg und Lübeck in einer Stu-

die genau untersucht. Hierbei wurde an verschiedenen Testpersonen die unterschied-

lichsten Musikgenres bei derselben Tätigkeit ausgetestet, sowie ohne Musik. Die Er-

gebnisse der Forscher zeigten, dass sich im Vergleich zur Ruhebedingung, keine Ver-

schlechterung der Leistung im Vergleich zur verwendeten Musikbedingungen gegeben 

hat. Im Gegenteil, die größte Verbesserung in Vergleich zur Ruhe zeigte sich durch 

das Technogenres. Hier wurden durchschnittlich 3% mehr Reize gesehen als im Ru-

hezustand. Des Weiteren verbesserte sich auch signifikant unter Einfluss von Musik, 

die Anzahl korrekt erkannter Fixationskontrollen. Jedoch ergab sich durch die Unter-

suchung auch eine Reduzierung der Wahrnehmungsschwellen, was wiederum durch 

das Autofahrverhalten bewiesen wurde. Laute Musik unterstützt ein schnelleres Fah-

ren und langsame Musik sorgt bei Gefahren für eine bessere Reaktionszeit. Ange-

nehme bis hin zu keiner Musik hatte dennoch weniger Fahrfehler zur Folge. Somit 

zeigte sich, dass Musik sehr wohl unsere Wahrnehmung beeinflussen kann. (www.xn-

-wimmelkpfchen-omb.de, www.researchgate.net, Zugriff: 29.04.21 15 Uhr) 

 

 

 

 GESUNDHEITLICHE EINSCHRÄNKUNGEN 
Laut einigen Recherchen ist es bekannt, dass sich die visuelle Wahrnehmung beein-

flussen lässt und sich verändern kann. Insbesondere haben einige krankhafte bzw. 

schlagartige Veränderungen des Körpers auch eine Veränderung der visuellen Wahr-

nehmung zufolge. Durch einigen Aufzeichnungen und Literaturrecherchen ließen sich 

genauere Bewusstseinsveränderungen durch beispielsweise Unfällen oder Behand-

lungen veranschaulichen. Gesundheitliche Einschränkungen werden auch als Wahr-

nehmungsstörungen bezeichnet, doch was sind Wahrnehmungsstörungen und was 

sind nur Wahrnehmungstäuschungen? (https://novavision.de/warum-gesichtsfeldaus-

fall/, Zugriff: 05.05.21 3 Uhr) 
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29.1 WAHRNEHMUNGSSTÖRUNGEN  
Eine Wahrnehmungsstörung ist vorhanden, wenn ein Glied, der vorhin beschriebenen 

Wahrnehmungskette, von Störungen bzw. Einschränkungen betroffen ist, hiermit ste-

hen Reiz und Perzept im Widerspruch zueinander. Folge davon ist, dass die Wahr-

nehmung nicht mehr reibungslos verläuft. Man spricht also von einer „gestörten Wahr-

nehmung“. Sollte das Ergebnis der Wahrnehmungsprozesse, trotz funktionierender 

Kette, nicht der Realität entsprechen, dann liegt eine Wahrnehmungstäuschung vor. 

Der Prozess der Aufnahme, Verarbeitung und Wahrnehmung von visuellen Reizen ist 

äußerst komplex. Der Begriff der visuellen Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung 

umfasst Störungen der neuronalen Prozesse, beginnend mit dem Sehnerv bis zu den 

subkortikalen und kortikalen Netzwerken. Diese Wahrnehmungsstörungen und -täu-

schungen können rein psychosomatisch bedingt sein, aber auch eine körperliche Ur-

sache haben. Zu den wichtigsten körperlichen Ursachen zählen neurologische Erkran-

kungen. Diese gehen mit Läsionen des wahrnehmungsbeteiligten Nervengewebes 

einher. Betroffen sind meist die signalleitenden afferenten Nervenbahnen zum Trans-

port des Perzepts ins zentrale Nervensystem, sowie die zentralen wahrnehmungsbe-

teiligten Gehirnregionen. (https://novavision.de/warum-gesichtsfeldausfall/, Zugriff: 

05.05.21 3 Uhr) 

 

29.2 BEISPIELE FÜR WAHRNEHMUNGSEINSCHRÄNKUNGEN 
29.2.1 AUTOUNFALL 
Bei einem Autounfall gehen meist mit Knochenbrüchen, Schwellungen und Schnitt-

wunden auch seelische Verletzungen einher, welche oftmals viel zu wenig berücksich-

tig werden. Tagtäglich passieren unzählige Autounfälle und sei es „nur“ ein Auffahrun-

fall, so sei trotzdem gesagt, dass die visuelle Wahrnehmung in diesem Moment ver-

mutlich ausgesetzt hat. Einmal nicht auf den Verkehr geachtet und es hat „Bumm“ 

gemacht. Ein psychologisches Gutachten ist sehr oft die Folge eines Verkehr Umfalls, 

aber wie lange geht dieses? In vielen Fällen dauert es ungefähr 6 Monate, bis jemand 

nach einem Autounfall das „OK“ zum erneutem Fahrzeuglenken erhält. Aber ist dies 

nicht zu lange? Das fragen sich zumindest einige Psychologinnen/Psychologen. Die 

visuelle Wahrnehmung ist nach einem Autounfall so stark angesprochen, dass sich 

die Fahrerin/der Fahrer fast zu sehr fokussiert alles richtig zu machen. Bereits die 

Wahrnehmung von einzelnen Geräuschen könnte zu einer innerlichen Ruhestörung 

führen. Denn, sobald eine Person ein einschneidendes Erlebnis, wie einen Autounfall 
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miterlebt hat, ist die Wahrnehmung sehr beeinflusst. Sie sehen Dinge, welche meist 

nicht vorhanden sind und gehen von möglichen Gefahren aus, sodass der komplette 

Körper während des Autofahrens eingeschränkt und angespannt ist. Um dieses Ver-

halten bzw. diese Wahrnehmungseinschränkungen zu verbessern sollte derjenige 

seine Wahrnehmung und die Einstellung auf das Autofahren trainieren. Hier helfen 

Übungen, welche vorhin bereits geschildert wurden. (https://novavision.de/warum-ge-

sichtsfeldausfall/, Zugriff: 05.05.21 3 Uhr) 

 

29.2.2 SCHLAGANFALL 
Grundsätzlich bezeichnet man einen Schlaganfall oder Hirnschlag als eine akute 

Krankheit des Gehirns, bei der es meist zu einer plötzlichen Verstopfung oder Blutung 

in den Blutgefäßen kommt. Dies hat zur Folge, dass es zu einer mangelhaften Sauer-

stoffversorgung des Gehirns kommt. Hierbei ist die sofortige medizinische Hilfe von 

Nöten! Man unterscheidet prinzipiell zwei Arten von Schlaganfällen:  

 

• Ischämie: 

hier wird die Sauerstoffzufuhr durch eine mangelhafte Gehirndurchblutung un-

terbrochen.  

• Hämorrhagie: 

direkte Blutung im Gehirn 

 

Bei beiden arbeitet das Gehirn durch die fehlende Sauerstoffversorgung nicht mehr 

normal, sodass es zu einem absterben der Nervenzellen kommt. Dies geschieht inner-

halb von zehn bis fünfzehn Minuten. Durch die Folgen eines Schlaganfalls sind die 

meisten Patienten danach geistig und körperlich behindert. Als Beispiel treten plötzlich 

auftretende einseitige Lähmungen oder Kraftminderung des Armes und/oder Beines 

ein. Zu den einseitigen Lähmungen bzw. Taubheitsgefühlen treten des Weiteren auch 

die verschiedensten Sehstörungen auf. Typische Anzeichen sind verschwommenes 

oder doppeltes Sehen und ein eigeschränktes Sehfeld. In schweren Fällen kommt es 

sogar zu einer Erblindung. Somit lässt sich aufgrund eines Schlaganfalls definitiv sa-

gen, dass sich die visuelle Wahrnehmung von Grund auf ändert. Bei vielen Patienten 

hat es zur Folge, dass sie das Sehen erneut erlernen müssen. Als Beispiel erkennen 

sie den betrachteten Gegenstand wieder, aber können ihn nicht identifizieren, also be-

nennen. Natürlich ist zu sagen, dass nicht jeder Krankheitsverlauf gleich ist und es 
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immer auf die Schwere der Schädigung ankommt, trotzdem müssen die Patienten 

bzw. Angehörige mit einigen visuellen Veränderungen rechnen. Die meisten Gehirn-

schäden, welche durch einen Schlaganfall verursacht wurden, sind heutzutage noch 

irreversibel beschädigt und können nicht geheilt werden. Allgemein gibt es aber einige 

Patienten, welche vor kurzem einen Schlaganfall erlitten haben, die Sehschwierigkei-

ten auf nur einem Auge haben. Hierbei ist der Sehverlust wahrscheinlich auf eine 

Schädigung auf den Teil des Gehirns, welcher die visuellen Informationen vom Auge 

verarbeitet, zurückzuführen. Rund 66% der Menschen berichten von einer Verände-

rung des Sehvermögens. Verminderte Koordination und Gleichgewichtsprobleme sind 

beim Rehabilitationsversuch auch keine Seltenheit. Wird durch den Schlaganfall be-

dingt nun ein Blutgefäß im hintersten Teil des Gehirns (im Okzipitallappen) abge-

klemmt, so führt dies sehr oft zu einem Gesichtsfeldausfall. Hier ein Beispiel von Ge-

sichtsfeldausfällen: 

 

Abbildung 27 Gesichtsfeldausfälle in ihrer unterschiedlichen Ausprägung der Schädigung (hier schwarz ma-
kiert). A: Einseitiger Gesichtsfeldausfall; B: Heteronyme Hemianopsie; C: Homonyme Hemanopsie; Homo-
nyme Quadratenanopsie; E: Homonyme Hemianopsie 
gezeichnet von N. Ott 
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Rund 20% der an Schlaganfall Erkrankten sind von einem permanenten Gesichtsfeld-

ausfall geprägt. Sie sind im Gesichtsfeld als Flecken oder blinde Stellen zu bezeich-

nen. (https://novavision.de/warum-gesichtsfeldausfall/, Zugriff: 05.05.21 3 Uhr) 

 

Die Hemianopsie ist die häufigste Art der Seheinschränkung nach einem Schlaganfall. 

Hier sieht der Betroffene nur alles zur Hälfte, die andere Hälfte, also seine andere 

visuelle Wahrnehmung ist blind. Da die Sehnerven genau gekreuzt sind kommt es bei 

einer linken Hemisphäre des Gehirns zu einem rechtsseitigen Gesichtsfeldausfall bei-

der Seiten und umgekehrt.  

 

 

Abbildung 28 Hemianopsie rechts  
fotografiert von N. Ott 
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Die Quadrantenanopsie ist der Hemianopsie sehr ähnlich, nur anstelle der gesamten 

Hälfte betrifft es hierbei nur ein Viertel. 

Als ein generelles Skotom bezeichnet man einen kleineren Ausfall des Gesichtsfeld-

bereiches, auch „Flecken“ genannt. Dennoch kann auch dies als sehr störend betrach-

tet werden, vor allem in Hinsicht auf die Lesefähigkeit.  

 

  

Abbildung 29 Quadrantenanopsie rechts  
fotografiert von N. Ott 

Abbildung 30 Skotom oben rechts  
fotografiert von N. Ott 
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Wie sich diese Gesichtsfeldausfälle auf die visuelle Wahrnehmung auswirken, wird bei 

den Schlaganfall-Patienten tagtäglich erkannt, indem sie Hindernisse, wie Treppen-

kante oder Bordsteinkanten nicht mehr erkennen können und somit stolpern oder hin-

fallen. Auch die Wahrnehmung von Gesichtern oder Gegenständen ist stark beein-

trächtigt, was wiederum eine Unsicherheit zufolge hat. Des Weiteren verlieren sie auch 

schnell die Orientierung, sodass Einkaufen zur Qual wird und eine große psychische 

Belastung entsteht. Was kann man nun dagegen tun? Grundsätzlich ist eine physiolo-

gische und psychologische Behandlung nach einem Schlaganfall immer von Vorteil. 

Unter anderem passt die jeweilige Ärztin/der jeweilige Arzt die Behandlung genau an 

den Patienten an, sodass für die optimale Rehabilitation gesorgt wird. Sehr wichtig 

dabei ist es, dass die Beweglichkeit und die Wahrnehmung der beeinträchtigten Kör-

perseite so weit zu verbessern, dass sich auch die motorischen Fähigkeiten wieder 

funktionieren. Insofern versucht die Physiotherapeutin/der Physiotherapeut die Wahr-

nehmungskette wieder herzustellen. (https://novavision.de/warum-gesichtsfeldaus-

fall/, Zugriff 05.05.21 7 Uhr) 

 

29.2.3 SCHIZOPHRENIE 
Ist ein sehr komplexes und vielfältiges Erscheinungsbild. Man unterscheidet bei dieser 

Art von Krankheit zwei Phasen. Die akute und die chronische Krankheitsphase. Bei 

der akuten Schizophrenie stehen Phänomene im Vordergrund, welche bei einem ge-

sunden Menschen nicht vorhanden sind. Von einer chronischen Phase spricht man, 

sobald die Einschränkung bestimmter psychischer Funktionen und Emotionalität über-

wiegt. Schizophrene Menschen haben eine besondere Wahrnehmung, man spricht 

auch von einer „falschen, gestörten“ Selbstwahrnehmung. Dies zählt als einer der ers-

ten Anzeichen für Schizophrenie. Doch wie kann man diese Wahrnehmung verstehen? 

Bei einer Ich-Störung verschwimmt die Grenze zwischen dem „Ich“ und der Umwelt. 

Die Betroffene/der Betroffene nimmt sich selbst und ihre/seine Umwelt als unwillkürlich 

und fremd wahr. Oft haben sie das Gefühl von anderen beeinflusst und kontrolliert zu 

werden, ihnen fehlt das Gefühl zur Unterscheidung zwischen einen Selbst und des 

Außenstehenden. Sie befürchten von außen manipuliert, ferngesteuert oder hypnoti-

siert zu werden. Unter diesen Umständen haben sie auch eine sehr schwankende Ge-

mütslage. Je nachdem wie sich die Person gerade fühlt, sind die Emotionen sehr aus-

geprägt. Es ist häufig von extremen Stimmungsschwankungen die Rede, welche viel 

mit Angstzuständen zu tun haben. Aber häufig stimmen diese Gefühlsausbrüche nicht 
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mit der Ausgangssituation überein und sind oft unangebracht. Als Beispiel lachen sie 

bei Beerdigungen. Zusätzlich zu den Gefühlsstörungen besitzen Schizophrene Perso-

nen auch Kognitive Störungen, sowie Denk- und Sprachstörungen. Sie nehmen das 

Gesagte falsch auf und würfeln Wörter durcheinander, welche keinen Sinn ergeben 

aber für die als richtig aufgefasst werden. Das bekannteste Symptom einer Schizo-

phrenie sind aber Wahnvorstellungen und Halluzinationen. Doch wie äußern sich diese 

auf den Betroffenen? Bei der Wahnvorstellung ist die betroffene Person so fest von 

seiner krankhaften, falschen Vorstellung überzeugt, sodass er sich nicht von anderen 

korrigieren lässt. Es könnte sich womöglich alles zu einem Wahn entwickeln. Von Ver-

giftungswahn bis hin zum Größenwahn. Bei den Halluzinationen handelt es sich um 

Störungen der Wahrnehmung. Hier sind besonders die Sinnesorgane betroffen. Sie 

sehen, riechen, schmecken Dinge, die so nicht der Wirklichkeit entsprechen. Des Wei-

teren sind es bei den akustischen Halluzinationen meist Stimmen, mit welchen sie sich 

entweder unterhalten oder sich von ihnen kontrolliert fühlen. Ihre Wahrnehmung ist 

somit in allen Sinnen getäuscht. Bei Schizophrenen Personen ist somit eine ständige 

psychologische Begutachtung und Kontrolle sehr wichtig. (https://www.neurologen-

und-psychiater-im-netz.org, Zugriff: 05.05.21 10 Uhr) 

 

29.2.4 DEPRESSIONEN 
Insbesondere in Hinsicht auf Krankheiten wird viel zu wenig über Depressionen ge-

sprochen. Eine Depression ist eine psychische Störung mit Krankheitswert, die durch 

Symptome wie gedrückte Stimmung, Interesselosigkeit und Antriebsstörung gekenn-

zeichnet ist. Doch variiert die visuelle Wahrnehmung von depressiven Menschen auch 

von der Wahrnehmung gesunder Menschen? Laut einer Studie aus Helsinki bestätigt 

sich das. Die Forscher der Universität verglichen anhand von zwei visuellen Tests, die 

Helligkeit und den Kontrast von einfachen Mustern. Folglich fiel ihnen dann auf, dass 

depressive Patientinnen und Patienten die Tests anders wahrnahmen als die nicht de-

pressiven. Das Muster wurde eher als schwächer und damit der Kontrast eher als stär-

ker wahrgenommen. Generell kann man sagen, dass depressive Menschen eher eine 

schlechtere Selbst- und Umweltwahrnehmung haben. Sie sind eher pessimistisch ge-

stimmt. Durch Wahrnehmungstest sollte man in Zukunft früher erkennen, ob jemand 

depressiv ist, oder nicht. Dennoch können die Ärztinnen und Ärzte beurteilen, welche 

der verschiedensten Therapiemöglichkeiten für den jeweiligen am besten funktioniert. 

(https://medizindoc.de, Zugriff: 05.05.21 16 Uhr) 
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 WIRKUNGSWEISE VON WIRKSTOFFEN AUF DIE WAHRNEHMUNG? 
Wenn man es verallgemeinern möchte, dann hat jedes Medikament, jeder Wirkstoff 

Einfluss auf die Wahrnehmung. Selbst Placebos haben einen Effekt auf die Wahrneh-

mung, indem man den Menschen glauben lässt, dass diese Tablette hilfreich ist, ob-

wohl sie keinen Wirkstoff besitzt. So bewirken sie dennoch einen Effekt, der uns hilft, 

die Ausgangssituation, warum man ein Placebo nahm, angenehmer/besser wahrzu-

nehmen. Nun zu den kleinen „Wundermitteln“, welche unsere Wahrnehmung beein-

flussen beziehungsweise verändern können. 

 

30.1 PSYCHOPHARMAKA 
Das Wort Psychopharmakon stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet „Arznei-

mittel der Seele“. Wäre leicht gesagt, wenn man bei einer Depression oder Schizo-

phrenie einfach Tabletten nehmen könnte und danach verbessert sich der Gemütszu-

stand enorm. Doch so einfach ist das leider nicht, da Psychopharmaka in unsere Per-

sönlichkeit und Empfindungen eindringen. Es gibt keine allgemeinen Aussagen, ob sie 

gut oder schlecht für den einzelnen Patienten sind, dies ist abhängig von der Lebens-

situation und von der Rücksprache der zu behandelten Ärztin/des zu behandelten Arz-

tes. Wie Anti-Depressiva aber auf den Körper wirken kann man veranschaulichen. 

Hierbei kommunizieren Nervenzellen über Neurotransmitter miteinander. Empfängt 

also eine Nervenzelle einen Reiz, so sendet sie Neurotransmitter in den synaptischen 

Spalt. Diese docken sich an die Rezeptoren der gegenüberliegenden Zelle an. Das 

Antidepressivum verhindern nun das Wiedereinsammeln des Neurotransmitters. So-

mit bleibt es länger im synaptischen Spalt und erregt die Empfängerzelle über einen 

längeren Zeitraum. Auf Deutsch also: Antidepressiver sollen uns so in der Wahrneh-

mung verändert, dass unsere Stimmung heiterer/aufgeweckter wird. Die ersten Wir-

kungen können aber bis zu zwei Wochen dauern. Die Wirkungsweise von Psycho-

pharmaka ist aber keinesfalls zu unterschätzen und sollte auch nur nach genauer Ab-

sprache mit seiner Fachärztin/seinem Facharzt eingenommen werden. Ansonsten ist 

es absolut zu vermeiden Anti-Depressiver oder Medikamenten mit ähnlichen Wirkstof-

fen einzunehmen, da sie die eigene Persönlichkeit, Empfindungen und die Wahrneh-

mung so stark beeinflussen und sogar das Gegenteil bewirken könnten. 

(https://www.gesundheit.de, Zugriff: 05.05.21 18 Uhr) 
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30.2 SCHMERZMITTEL, MITTEL GEGEN FIEBER ODER ENTZÜNDUNGEN 
Gewöhnliche Schmerzmittel können sehr schnell müde machen, da sie meist mit ei-

nem beruhigendem bzw. schmerzmildernden Wirkstoff versetzt sind. Hierbei ist be-

sonders die visuelle Wahrnehmung insofern beeinträchtigt, da die Konzentration und 

Gewissenhaftigkeit verloren geht. Daher sollte man bei starken Schmerzmitteln unbe-

dingt Autofahren etc. vermeiden, die visuelle Auffassung ist so weit eingeschränkt und 

im Entspannungszustand, sodass es oft zu Falsch- bzw. Spätreaktionen kommen 

kann. (https://www.gesundheit.de, Zugriff: 05.05.21 18 Uhr) 

 

30.3 SCHLAFMITTEL 
Bei Schlafmittel gilt die Beeinträchtigung ähnlich wie bei Schmerzmitteln, jedoch ist es 

bei Einnahme von Schlaf- bzw. Beruhigungsmitteln nochmal gefährlicher, da der so-

genannte „Hangover-Effekt“ eintritt. Heißt, dass manche Präparate selbst noch 16 

Stunden nach der Einnahme eine Wirkung besitzen, die in etwa 0,5 – 0,8 Promille 

Blutalkohol entspricht. Somit ist das Unfallrisiko bei Einnahme eines Schlafmittels um 

das 3,5-fache höher als ohne. (https://www.gesundheit.de, Zugriff: 05.05.21 18 Uhr) 

 

30.4 ALKOHOL 
Dass Alkohol die Sinne trügt, ist allgemein bekannt. Aber wie wirkt sich ein hoher Al-

koholkonsum auf das Sehen aus? Bei einem mäßigen Alkoholkonsum verändert sich 

die visuelle Wahrnehmung bereits, indem viele Personen alles als verschwommen und 

unscharf wahrnehmen. Des Weiteren lässt sich sagen, dass die verschiedensten Licht-

reize sehr intensiv wahrgenommen werden und das oft zu einem Blendegefühl kom-

men kann. Bei einem hohen Alkoholkonsum sind diese Wahrnehmungen nochmal 

deutlicher anzumerken bis hin zu Gedächtnislücken, falscher Selbstwahrnehmung und 

teilweise Halluzinationen. Eine Person aber welche regelmäßigen Alkohol zu sich 

nimmt bezeichnet man auch als Tagtrinker. Bei diesen Menschen ist die visuelle Wahr-

nehmung schon so auf den Alkohol eingestellt bzw. fusioniert, sodass er im Normalfall 

erst Wahrnehmungsstörungen bemerkt, sobald er auf den Alkoholkonsum verzichtet. 

Denn für sie ist die Wahrnehmung, wie sie jetzt sehen die „Richtige“ und sobald die 

Wirkung des Getränkes nachlässt, verändert sich auch die visuelle Wahrnehmung, 

was ihnen in den ersten Momenten als unangenehm und falsch erscheint. Daher sollte 

man als keinen Tipp eine alkoholkranke Person immer im derzeitigen Zustand 
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vermessen und nicht wenn diese Person, gerade nüchtern ist. Da dies nicht seinem 

Normalzustand entspricht. (https://www.gesundheit.de, Zugriff: 05.05.21 18 Uhr) 

 

30.5 CANNABIS 
Wie Cannabis auf den Körper wirkt, zeigt sich bei jedem Menschen anders. Jedoch ist 

bewiesen, dass diese „Einsteigerdroge“ auch einen Therapeutischen Nutzen hat. Phy-

siologisch gesehen hat Cannabis eine schmerzlindernde und blutsenkende Wirkung 

und daher auch häufig bei Krebspatienten nach der Chemotherapie eingesetzt. Des 

Weiteren kommt es zu einer Verminderung des Brechreizes, sowie zur Senkung des 

Augeninnendrucks und der Speichelproduktion. Das psychische Wohlbefinden, sowie 

die Heiterkeit und der Entspannungszustand wird durch ihre Wirkung gesteigert. Auch 

auf träumerische Empfindungen hat Cannabis Einfluss, jedoch führt es bei einer hohen 

Dosis zu einer Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses und zu Veränderungen 

der Sinneswahrnehmungen, unter anderem zu Halluzinationen und Paranoia. Somit 

verändert die Wirkung dieser Droge die Wahrnehmung besonders stark erst ab einer 

hohen Dosis und wird daher auch besonders gefährlich im Autoverkehr gesehen. 

(https://www.gesundheit.de, Zugriff: 05.05.21 18 Uhr) 

 

30.6 HALLUZINOGENE IM ALLGEMEINEN 
Als Halluzinogene werden grundsätzlich psychotrope Substanzen bezeichnet, welche 

Veränderungen im Denken und in der Perzeption bewirken und somit eine stark ver-

änderte Wahrnehmung der Realität hervorrufen können. Zu den Halluzinogenen Dro-

gen gehören unter anderem LSD, DMT, Psilocin, Meskalin, Ecstasy, Cannabis, usw. 

Sie werden auch als „bewusstseinserweiternde Drogen“ bezeichnet. Halluzinogene 

führen zu subtileren Veränderungen, wie zum Beispiel rufen sie Halluzinationen her-

vor. Halluzinationen sind Sinneswahrnehmungen, welche nicht der Realität des Wach-

bewusstseins entsprechen und werden somit von emotionalen Faktoren ausgelöst und 

beeinflusst. Dieser veränderte Bewusstseinszustand bzw. Rauschzustand (auch Hor-

rortrip genannt) erstreckt sich abhängig von der Droge und je nach Dosierung in der 

Regel über mehrere Stunden. Wobei die Phase, mit der höchsten Intensität, im Ver-

gleich zur Gesamtdauer des Rausches relativ kurz andauert. Es kann aber auch zu 

tiefgreifenden seelischen Veränderungen führen, welche nicht mehr rückgängig ge-

macht werden können. Folglich sind die Wirkstoffe der Halluzinogene, diejenigen, 
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welche am Meisten die visuelle Wahrnehmung verändern können. (https://www.ge-

sundheit.de, Zugriff: 05.05.21 18 Uhr) 

 

 

 

 WAHRNEHMUNG UND BEWUSSTSEIN ZUSAMMENGEFASST 
Ob man nun die Wahrnehmung direkt beeinflussen und steuern kann, lässt sich nicht 

genau beweisen, da die äußeren und inneren Faktoren eines Menschen eine so große 

Rolle spielen, sodass es sich nicht verallgemeinern lässt. Denn jeder Mensch und je-

des Individuum hat seine ganz persönliche Wahrnehmung auf die Welt und dessen 

sind wir uns auch bewusst. Dennoch lässt sich die eigene visuelle Wahrnehmung 

durch verschiedene Übungen sehr wohl trainieren. 
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 OPTISCHE ILLUSIONEN ALLGEMEIN 
Es gibt zahlreiche unterschiedliche optische Illusionen, welche unsere Augen immer 

wieder hinters Licht führen können. Sei es mit verschiedenen Farben, Formen, Figu-

ren, Gemälde. Das Universum der optischen Illusionen ist breitgefächert und reißt uns 

Menschen seit vielen Jahren in ihren Bann. In diesem Kapitel befasse ich mich mit den 

unterschiedlichsten Illusionen und versuche herauszufinden, was dahintersteckt. Die 

Faszination nimmt kein Ende, wir Menschen streben immer nach Ordnung und genau 

deshalb ist es so spannend für uns, hinter die Rätsel der Selbsttäuschung zu kommen. 

Sehen wir eine Zeichnung, welche sich nicht sofort begreifen lässt oder schon im Titel 

hervorkommt, dass es sich um eine solche Täuschung handelt, wird unser Interesse, 

unser Wunsch nach Ordnung und unser Wissensdrang geweckt. 

 

 ZWEIDEUTIGE ZEICHNUNGEN UND KIPPBILDER 
33.1 ZWEIDEUTIGE ZEICHNUNG 
Ich möchte ganz einfach beginnen. Zweideutige Zeichnungen sind leicht zu erkennen, 

meist lässt sich im ersten Blick bereits die erste Figur erkennen, nun ist es wichtig die 

Sichtweise im Kopf umzuschalten. Dies erfordert ein wenig Übung, aber in kürzester 

Zeit lassen sich beide Interpretationen erkennen.  
 

 

Abbildung 31 zweideutige Zeichnung 
Quelle: onlinewahn.de 
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Tipp: Entweder das Bild im Ganzen noch einmal betrachten oder einen Punkt im Bild 

fixieren und langsam den Blick schweifen über die Zeichnung schweifen lassen. 

Auf dem Bild, je nachdem ob man sich auf die schwarzen oder auf die weißen Umrisse 

konzentriert, lässt sich ein Saxophon-Spieler und/oder die Silhouette einer Frau erken-

nen. 

 

33.2 KIPPBILDER 
Bei Kippbildern handelt es sich um ganz einfache Formen, die sich nahezu täglich in 

unser Leben schleichen. 

 

33.2.1 WÜRFEL 
Eigentlich sind es einfach ganz normale zweidimensionale Striche, welche wir als Wür-

fel erkennen, dies passiert durch unser Stereosehen. Das Stereosehen ist die höchste 

Stufe des Sehens und ermöglicht uns die dreidimensionale Wahrnehmung. 
 

 

Abbildung 34 Würfel, nach unten blickend 
konstruiert von L. Eigner 
 

Abbildung 32 Würfel 
konstruiert von L. Eigner 

Abbildung 33 Würfel, nach oben blickend 
konstruiert von L. Eigner 
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Bei diesem Bild ist es möglich, dass wir einen nach oben „blickenden“ und einen nach  

unten „blickenden“ Würfel erkennen. Dies schaffen wir, indem wir unser Gehirn wieder 

eine andere Perspektive „zwingen“. 
 

33.2.2 GESPIEGELTES PARALLELOGRAMM 
Bei dem gespiegelten Parallelogramm lassen sich auch zwei unterschiedliche Per-

spektiven erkennen. Legt man seine Konzentration auf den mittleren Strich sieht es 

aus, als wäre es der Einband eines Buches. Wird der Blick jedoch auf die beiden äu-

ßeren Striche gelenkt, lässt sich der Einblick in das Innere des Buches erfassen. 
 

  

Abbildung 35 gespiegeltes Parallelogramm 
konstruiert von L. Eigner 
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33.2.3 DER KLASSIKER: GESTAPELTE WÜRFEL, DIE AUS RAUTEN BESTEHEN 
Ein sehr beliebtes Design auf Fließen, Möbelstücken oder auch in der Mode ist der 

Aufbau von Rauten beziehungsweise von Würfeln. Es ist ganz leicht diese optische 

Illusion herzustellen. Auch ich war begeistert von dieser Idee und hab mich an die 

Arbeit gemacht. Damit ich im Winter nicht frieren muss, entschied ich mich für eine 

wärmende Decke, die ich aus wertvoller Wolle häkelte, wie man es auf den folgenden 

Bildern erkennen kann. (Nänni, 2008) 

 

33.2.4 FAZIT: 
Unser Gehirn hat immer den Reiz gewohnte Formen aufzufinden. Auch wenn es sich 

bei Kippbildern nur um ebene Striche handelt, schafft es unser hochkomplexes Gehirn 

trotzdem 3D-Bilder zu sehen. 

 

 

 

 HELLIGKEIT- UND KONTRASTSTRUKTUREN 
Bei den Helligkeit- und Kontraststrukturen geht es sehr viel um Helligkeit und Dunkel-

heit. Sie sind relative Phänomene und hängen von der Menge und dem Energiegehalt 

der in Auge fallenden Strahlung ab. Unser Sehsystem kontrolliert und überarbeitet die 

Helligkeit sowohl von einzelnen Bildelementen sowie auch von ganzen Objektgruppen 

auf verschiedenen Stufen der neuronalen Bildverarbeitung. Die Transformation zwi-

schen der physiologischen Wahrnehmung ist jedoch abstrakt und on ihrer evolutions-

biologischen Entstehung ein Rätsel. (Nänni, 2008) 

Abbildung 36 gestapelte Würfel 
konstruiert von L. Eigner 
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Ohne Licht gibt es keinen Kontrast. Es kommt bei der Erkennung von Formen und 

Objekten sehr auf die Helligkeit an, damit man diese auch wiedererkennen kann. Un-

ser Gehirn hat so etwas wie eine Helligkeitskorrektur eingebaut. Aber auch die Be-

leuchtungsstärke sowie auch die Leuchtdichte verschiedener Medien spielt hier eine 

große Rolle. Zwischen schwarz und weiß liegt eine große Grauskala, dies sind die 

Zwischenwerte, die es möglich machen, optische Illusionen im Kontrast ermöglichen. 

„Da unser Auge die Zusammensetzung und die Menge des einfallenden Lichtes nicht 

„kennt“, muss es die Relativierung der mit den Sensoren der Netzhaut gemessenen 

Leuchtdichten auf eine heuristische Art lösen. Es nimmt wie eine Videokamera regel-

mäßig einen automatischen Weißabgleich vor.“ Bei einem Weißabgleich wird die ma-

ximale Beleuchtungsstärke geschätzt und dadurch immer wieder korrigiert. (Nänni, 

2008) 

 

Der heuristische Weißabgleich erfolgt durch folgende Schritte: 

 

• das einfallende Licht wird durch die Iris reguliert 

• „Spezialfilter“ in der Netzhaut wird aktiv 

• lokaler Helligkeitsabgleich auf der Netzhaut und an den seitlichen Kniehöckern 

 

34.1 HELL-DUNKEL-QUADRAT UND DUNKEL-HELL-QUADRAT 
Blickt man auf die Mitte des ersten Bildes erscheinen die Ecken der äußeren Ebenen 

immer heller, als was sie eigentlich in Wirklichkeit sind. Ebenso bei dem zweiten Bild, 

nur ist es hier umgekehrt, die Ecken erscheinen dunkler. Dieses Phänomen wurde 

nach dem Entwickler Ernst Mach benannt „Mach’sche Streifen“. (Nänni, 2008) 

Abbildung 38 Mach'sche Streifen (hell-dunkel) 
konstruiert von L. Eigner 

Abbildung 37 Mach'sche Streifen (dunkel-hell) 
konstruiert von L. Eigner 
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34.2 KREUZTEST – EINMAL ANDERS 
Wir alle, zumindest in der Augenoptiker-Community, kennen den Kreuztest, welchen 

wir bei der MKH-Methode einsetzen. Doch was passiert, wenn wir den einzelnen „Stri-

chen“ einen Verlauf verpassen? 

 

Es wirkt, als wäre in der Mitte ein großer Lichtpunkt mit starker Streuung oder ein 

Scheinwerfer-Licht in der Dunkelheit. Der Verlauf ist bei allen Strichen exakt derselbe. 

Ändert man jedoch nur den Hintergrund, beispielsweise in Grau, verändert sich die 

Wahrnehmung. Der Lichtpunkt, welcher sich bei weißem Hintergrund ergibt, ist weg 

und man erkennt nur noch den reinen Verlauf der Streifen. Dies passiert, weil man mit 

dem grauen Hintergrund eine Abgrenzung der Linien schafft. Durch den läuterten Irri-

tationseffekt scheinen die Streifen an den hellen Stellen etwas breiter als an den dunk-

len Stellen.  

 

  

Abbildung 40 Kreuztest - einmal an-
ders mit dunklem Hintergrund 
konstruiert von L. Eigner 

Abbildung 39 Kreuztest - einmal anders 
mit hellem Hintergrund 
konstruiert von L. Eigner 
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 FARBEN UND ILLUSIONEN 
Farben gibt es ja eigentlich nicht. Sie sind eine Erfindung der Menschen. Es gibt keine 

Beweise, dass blau wirklich blau ist. Beispielsweise der Himmel, er erscheint uns blau, 

gehen wir jedoch aus der Atmosphäre heraus, ist das Universum dunkel, nur die 

Sterne und Planeten erleuchten den Himmel und das geschieht auch nur aufgrund der 

Sonnenstrahlung. 

 

35.1 WARUM ERSCHEINT FÜR UNS DER HIMMEL BLAU? 
Dies geschieht, weil Lichtteilchen gestreut werden und das kurzwellige blaue Licht 

stärker abgelenkt wird und somit erscheint der Himmel blau. Entdecker, dieses physi-

kalischen Phänomens war John William Strutt, dritter Baron Rayleigh und wird heute 

als Rayleigh-Streuung bezeichnet. (https://www.spektrum.de/frage/warum-ist-der-

himmel-blau/1223163, Zugriff:  24.04.21 14 Uhr) 
 

 

 

Abbildung 41 Himmel bei Sonnenuntergang 
fotografiert von L. Eigner 
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35.2 KLEID: SCHWARZ-BLAU VERSUS GOLD-WEIß. 
In den letzten Jahren wurde über das Netz ein schwarz-blaues Kleid zig-fach geteilt 

und verbreitet. Denn nicht alle sahen ein schwarz-blaues Kleid, sondern ein gold-wei-

ßes Kleid. In Wirklichkeit ist das Kleid schwarz-blau, aber wie kann es sein, dass so 

es so viele Menschen anders wahrnehmen? Die Antwort ist, dass es sich hier um eine 

komplexe optische Täuschung handelt. 

 

Ein starker Einfluss darauf, ob das Kleid schwarz-blau oder gold-weiß gesehen wird, 

nimmt der Hintergrund des Bildes sowie das Tageslicht. Wie auch schon in unseren 

vorherigen Kapiteln beschrieben, kommt es auf die Wellenlängen an, die verschiede-

nen Farben entsprechen. Nach der Umwandlung des Lichtes in der Netzhaut in Ner-

venimpluse, werden Farbimpulse im Gehirn zu einem Bild verarbeitet. (https://www.gq-

magazin.de/auto-technik/article/weiss-golden-oder-blau-schwarz-hier-ist-die-antwort, 

Zugriff: 24.04.21 15 Uhr) 
 

„Der erste Lichtblitz, der auf das Auge trifft, besteht immer aus den Wellenlängen, die 

die Welt um den Menschen herum erhellen und ausleuchten. Sie werden von den Ge-

genständen reflektiert, auf die man gerade blickt. Ohne dass wir uns aktiv darum küm-

mern müssten, findet das Gehirn dann heraus, welche Lichtfarbe von dem betrachte-

ten Gegenstand zurückgeworfen wird. Diese Farbe subtrahiert es dann gleichsam von 

der eigentlichen Farbe des Gegenstandes.“ (https://www.gq-magazin.de/auto-tech-

nik/article/weiss-golden-oder-blau-schwarz-hier-ist-die-antwort, Zugriff: 24.04.21 15 

Uhr) 

Abbildung 42 beide Wahrnehmungen des Kleides 
Quelle: shutterstock.com/Natali Brillianata 
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Das Kleid gilt als Sonderfall, denn eigentlich sollte unser visuelles System die un-

brauchbaren Informationen des Lichteinfalles „wegwerfen“ und nur die Informationen 

des eigentlichen Gegenstandes herausfiltern, sagt der Neurowissenschaftler Jay 

Neitz. Er meint auch, dass unser System grundsätzlich immer reibungslos funktioniert. 

Unsere Augen funktionieren bei Tageslicht optimal, auch wenn es sich im Laufe des 

Tages immer wieder verändert. Hier kommen wir wieder zurück auf unsere Wahrneh-

mung am Horizont, beziehungsweise in der Natur. Beim Tageslicht handelt es sich 

nämlich um ein Spektrum. Rosarot am Morgen, bläulich-weiß unter Tags und rötlich 

am Abend. (https://www.gq-magazin.de/auto-technik/article/weiss-golden-oder-blau-

schwarz-hier-ist-die-antwort, Zugriff: 24.04.21 15 Uhr) 
 

 

Weitere Tatsachen über das Kleid erklärt der Neurowissenschaftler Bevil Conway ge-

nauer. Das visuelle System versucht die farblichen Verzerrungen abzuziehen, wäh-

rend das Bild betrachtet wird, und genau deshalb wird der blaue Einschlag unbewusst 

von den Menschen ignoriert und das Kleid wird weiß-gold wahrgenommen, oder es 

wird der goldene Einschlag ignoriert und es erscheint blau-schwarz. (https://www.gq-

magazin.de/auto-technik/article/weiss-golden-oder-blau-schwarz-hier-ist-die-antwort, 

Zugriff: 24.04.21 15 Uhr) 

 

Abbildung 43 Originalbild des Kleides - was sehen 
Sie? 
Quelle: brillen-sehhilfen.de 
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Auch der Hintergrund des Bildes spielt eine wichtige Rolle und die Täuschung wird 

hiermit nochmal zusätzlich begünstigt. Das heißt, unser Gehirn versucht einen Farb-

kontext einzufügen, denn dann entscheidet es sich, wie wir die Farbe des Kleides 

wahrnehmen. (https://www.gq-magazin.de/auto-technik/article/weiss-golden-oder-

blau-schwarz-hier-ist-die-antwort, Zugriff: 24.04.21 15 Uhr) 
 

35.3 SELBSTEXPERIMENT: NACHBILDUNG DURCH GEGENFARBENZELLEN 
Bitte blicken Sie für circa eine halbe Minute auf den schwarzen Punkt in der Mitte von den vier 

Farbkreisen. Danach schauen Sie auf den schwarzen Punkt rechts daneben.  

 

Nun, wie man erkennen kann, werden die Gegenfarben abgebildet. Oben erscheint 

die Farbe Blau statt Gelb, links Rot statt Grün, unten Gelb statt Blau und rechts Grün 

statt Rot, es ist also genau die entgegengesetzte Farbe, die wir erkennen, jedoch um 

einiges blasser. Wie funktioniert das? Wirkt eine Strahlung einer farbigen Fläche über 

einen längeren Zeitraum auf die Netzhaut ein, so reduziert sich die Übertragungsemp-

findlichkeit dieser Farbe und die Rezeptoren benötigen einen Nachschub der zerfalle-

nen Pigmente, bis unser Auge wieder auf weißes Licht neutral reagieren kann. In der 

Übergangsphase, also beim Blickwechsel und bei der Konzentration auf den zweiten 

Punkt passiert es, dass die Gegenfarben, der vorher eingestrahlten Farbe und vermi-

schen diese mit Weiß. Das Nachbild wird nicht von der Außenwelt gebildet, da sich 

diese Projektion von innen heraus ergibt. (Nänni, 2008) 
  

Abbildung 44 Nachbildung von Gegenfarbzellen 
konstruiert von L. Eigner 
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35.4 MUNKER-WHITE-EFFEKT 
Die nächste Abbildung zeigt drei identisch grüne Balken, die sich jeweils lediglich in 

einer anderen Bildebene befinden. Die Intensität der grünen Farbe ist bei allen durch 

aus gleich. Hier spielt uns unser Gehirn wieder mal einen Streich und dieser nennt sich 

„Munker-White-Effekt“. Liegt unser grüner Balken zwischen weißen Streifen wird die 

grüne Farbe als wesentlich heller wahrgenommen, umgekehrt verhält es sich mit den 

grünen Balken zwischen den schwarzen Streifen. Der Munker-White-Effekt ist ein Son-

derfall und ist nur bei konstruierten künstlichen Bildern ersichtlich. 

Außerdem lässt sich anhand dieses Phänomens der Simultankontrast erkennen. Dies 

hängt stark vom Hintergrund ab, die Innenfarben verändern sich immer in Richtung 

der Umfeldfarbe. Ist die Umfeldfarbe weiß, erscheint das Grün dunkler und die Farbe 

verändert sich in Richtung schwarz. Ist die Umfeldfarbe jedoch schwarz verhält es sich 

umgekehrt. Das Grün wird weißer wahrgenommen. 

In unserer Umwelt ist der Simultankontrast überall wirksam, ohne dass wir dies wahr-

nehmen können. Insbesondere an Kanten kommt dieser Effekt zu tragen, damit wir die 

Gegenstände besser erkennen können, es kommt zu einer Kontrastverstärkung. 

(https://www.friedrichschmuck.de/exerzitien/, Zugriff: 24.04.21 15:30 Uhr) 
 

 

  

Abbildung 45 Munker-White-Effekt 
konstruiert von L. Eigner 
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Wenn wir nun auf unser Beispiel blicken, sind wir uns einig, dass es sich laut unserer 

Wahrnehmung um verschiedenfarbige grüne Balken handelt. Formen wir aber aus ei-

ner unserer Hände eine Lochblende und fokussieren uns nur auf den linken, hellsten 

Balken verändert er die Farbe beziehungsweise wird dunkler. Dazu kann man diesen 

auch mit dem mittleren Balken vergleichen. (Nänni, 2008) 

 

Wird jedoch das Bild als Ganzes betrachtet, kommt es zu einer globalen extrastriäre 

Farbkorrektur. „Der Neoneffekt lässt das Grün fluoreszieren. Das vergraute Band 

rechts liefert mit vorgesetzter Blende einzelne hellgrüne Elemente und erhält als Gan-

zes eine Kontrastkorrektur in Richtung Dunkelgrün, weil der Hintergrund hell ist. Die 

Flecke des Simultankontrastes sind vor allem am Rand des mittleren Streifens deutlich 

zu sehen. Die beiden vertikalen Ränder erscheinen leicht gewellt. Nach der Gruppie-

rung der Bildelemente in extrastriären Arealen korrigiert und Gehirn die Farbgebung 

nochmals und leuchtet den vermuteten Vorder-, Mittel- und Hintergrund verschieden 

aus- vermutlich mit dem Ziel, die räumliche Interpretation zu erleichtern.“ (Nänni, 2008) 
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 BILDSTÖRUNGEN 
36.1 DER LÄUTERTE IRRADIATIONSEFFEKT 
Als Irradiation bezeichnet man die Überstrahlung von schwarz und weiß. Mithilfe der 

nächsten Abbildung lässt sich der Effekt wunderbar erklären. Die inneren Quadrate 

der beiden Abbildungen erscheinen unterschiedlich groß, was jedoch nicht der Fall ist. 

Hier kommt der Irradiationseffekt zu tragen. Der Irradiationseffekt ist die Wirkung von 

schwarz und weiß, auf unser Auge. Zwischen schwarz und weiß gibt es einen Sym-

metriebruch. Weiß reizt unsere Netzhaut, während wir bei Schwarz in eine Entspan-

nungsphase gehen. Unser ruheloses Auge, also die normalen Fixationsbewegungen, 

die immer automatisch passieren, bringt eine Verstärkung dieses Effektes hervor. Das 

Licht der weißen Flächen schwingt auf der Netzhaut über den Rand hinaus und wird 

somit etwas größer wahrgenommen. (Nänni, 2008) 

 

„Die Verarbeitung von schwarzen und weißen Farben ist in unserem Kopf zwar sym-

metrisch organisiert, unser Auge reagiert jedoch auf beide unterschiedlich. Licht setzt 

sich aus elektromagnetischer Strahlung zusammen, welche durch das System „Horn-

haut, Linse, Glaskörper“ gebrochen wird und in der Netzhaut verschiedene elektroche-

mische Reize auslöst. Dunkelheit hingegen ist die Absenz von Licht, das Fehlen von 

Strahlen. Die Strahlung eines weiß leuchtenden Punktes liefert ein mehr oder weniger 

scharfes, verzerrtes Bild auf der Netzhaut. (…) Ein heller Punkt der Außenwelt wird in 

der Regel auf eine kleine Kreisfläche abgebildet (Aberrationsstreuung) Schwarze Fle-

cken sind hingegen Restflächen ohne Strahlung im sichtbaren Bereich.“ (Nänni, 2008) 

S. 92 

Abbildung 46 Der läuterte Irridationseffekt 
konstruiert von L. Eigner 



  Lisa Eigner 

 93 

36.2 SZINILLATIONSEFFEKT – UNGEKLÄRTE BILDSTÖRUNG 
Wird mit weit aufgerissenen Augen auf dieses Bild geblickt, lässt sich erkennen, dass 

bei den weißen Kugelflächen plötzlich und unerwartet schwarze Flecken auftreten. 

Lässt man den Blick schweifen, kommen und gehen sie unwillkürlich. Auf die schwar-

zen Flecken kann nicht fokussiert werden, denn sobald auf den „Fleck“ geblickt wird, 

verschwindet er so schnell wie er gekommen ist. Wird ein Auge abgedeckt, erscheinen 

die „schwarzen Löcher“ nur noch selten. (Nänni, 2008) 

 

 

Auf die imaginären Flecken lässt sich der Input von der Netzhaut ableiten, jedoch lässt 

sich dieses Phänomen nicht zufriedenstellend erklären. 

Abbildung 47 Szinillationseffekt 
konstruiert von L. Eigner 
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 OBJEKTGRÖßENTÄUSCHUNG 
37.1 PONZO-TÄUSCHUNG 
Bei der Ponzo-Täuschung handelt es sich um eine Größentäuschung im Raum. In der 

Abbildung wirkt es, als ob der obere grüne Balken größer ist als der untere. Dies ist 

jedoch nicht der Fall. (Nänni, 2008) 

 

Durch die beiden weißen Striche bekommt man ein räumliches Gefühl, obwohl der 

Raum nur rudimentär angedeutet wird. Die weißen Linien werden in unserem Gehirn 

durch Scheinkanten ersetzt, das heißt, es wird ein deutliches schwarzes Dreieck ge-

sehen, wenngleich dieses gar nicht existiert. Die Tatsache, dass die Größentäuschung 

auch mit diesem virtuellen Dreieck funktioniert, bedeutet, dass dieses in unserem Ge-

hirn erst nach der Generierung der Scheinkanten entstehen kann. Bei Affen sowie 

auch beim Menschen werden die Scheinkanten im zweiten Areal des visuellen Cortex 

lokalisiert. (Nänni, 2008) 

„Es ist nicht die Aufgabe unseres Sehsystems, eine zum Netzhautbild proportionale 

flache Wahrnehmung zu vermitteln, sondern einen Orientierungsraum zu konstruieren 

und die in ihm enthaltenen Figuren und Objekte ihrer vermuteten Distanz entspre-

chend zu skalieren.“ (Nänni, 2008) S. 116 

Abbildung 48 Ponzotäuschung 
konstruiert von L. Eigner 



  Lisa Eigner 

 95 

37.2 DER AMES-RAUM 
Bei dem nächsten Bild bekommt man den Anschein, als würden die drei Personen 

einen erheblichen Größenunterschied vorweisen. Wie auf dem tatsächlichen Grund-

riss des Ames-Raumes festzustellen ist, ist dem allerdings nicht so – sie sind alle 

gleichgroß. Wird einäugig durch ein Guckloch geblickt, meint man, die Männer stehen 

in einem normalen rechteckigen Raum. Da dieses Bild von einer Kamera, welche an 

das Schauloch gehalten wurde, aufgenommen wurde, ergibt sich dieses Bild für uns 

so, als würden wir tatsächlich monokular auf das Bild blicken.  

Die Decke des Ames-Raumes wurde schräg eingebaut, bei dem Mann ganz rechts ist 

die Decke direkt über ihn, während bei dem ganz linksstehenden Mann diese erheblich 

höher ist. Noch dazu wirkt es so, als würden die Personen direkt an der Wand, des 

vermeintlichen quadratischen Raumes lehnen, jedoch steht die linke Person ganz hin-

ten, die mittlere etwas weiter vorne und die rechte Person viel weiter vorne. Die Ver-

zerrung des Raumes kann aufgrund des Netzhautbildes nicht beurteilt werden. Außer-

dem wird einäugig durch das Guckloch geblickt, dies bedeutet, dass hier die Konver-

genz ausgeschaltet wird und die Akkommodation des betrachtenden Auges ist für die 

größere Distanz leider zu schwach, also nicht ausreichend, um die Täuschung zu ver-

hindern. Durch das einäugige Hineinblicken lassen sich die Raumtiefen nicht eruieren. 

Aufgrund dessen werden groteske Größenskalierungen der Personen ausgelöst. Kon-

text und Erfahrung des Betrachters spielen jedoch auch eine maßgebliche Rolle. 

Könnte der Beobachter/die Beobachterin durch zwei Gucklöcher mit seinem/ihrem in-

dividuellen Augenabstand blicken, könnte er/sie die Szenerie mit der korrekten Geo-

metrie wahrnehmen. (Nänni, 2008) 
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Abbildung 50 
Der Ames Raum 
Quelle: spektrum.de/16. Mai 2021 14:00 Uhr 

Abbildung 49 
Der schematische Ames-Raum 
Quelle: spektrum.de/16. Mai 2021 14:00 Uhr 
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 WINKELTÄUSCHUNGEN 
38.1 POGGENDORFF’SCHE TÄUSCHUNG 
Bei der Poggendorff’schen Täuschung scheint es so, als würden die beiden schrägen 

Linien nicht gemeinsam auf einer Geraden liegen, dem ist aber nicht so. Es handelt 

sich hierbei um das Phänomen „Winkeltäuschung“. Die spitzen Winkel werden etwas 

größer gesehen und dadurch erscheint es so, als wäre ein Versatz der beiden Linien 

vorhanden. (Nänni, 2008) 
 

 

38.2 BLACKMORE’SCHE TÄUSCHUNG 
Die beiden Quadrate in der Mitte erscheinen so, als würden sie verkippt sein, sie sind 

aber perfekt horizontal. Die Lösung bietet aber der Hintergrund: durch die ähnlichen, 

aber versetzten Schraffuren im Hintergrund werden die Quadrate „korrigiert“. Die klei-

nen Differenzen der Neigung werden verstärkt. Dieser Effekt lässt sich sowohl mit ei-

nem Kontrastphänomen als auch mit einer Winkeltäuschung erklären: werden Gerade 

mit einer ähnlichen Neigung zusammengebracht, schließen sich kleine Winkel ein, so 

kommt es zu einer optischen Täuschung und die Quadrate werden verneigt gesehen. 

(Nänni, 2008) 

Abbildung 51 Poggendorff'sche Täuschung 
konstruiert von L. Eigner 
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38.3 ZÖLLNER-TÄUSCHUNG 
Bei der berühmten Zöllner-Täuschung scheint es so, als ob die Diagonalen paarweise 

zusammenlaufen und am anderen Ende auseinanderlaufen. In Wirklichkeit sind die 

Diagonalen jedoch exakt parallel angeordnet. So wie bei der Poggendorff’schen Täu-

schung werden auch hier die die spitzen Winkel vergrößert und die stumpfen verklei-

nert dargestellt. Nach dem Prinzip des „actio und reactio“ stellen sich die Diagonalen 

schief zueinander. Das Gehirn versucht wie immer bei flachen Bildern, eine Tiefenin-

formation zu finden, um 3D-Effekte zu konstruieren. Die Fischgräten-Schraffur ver-

knüpft eine Perspektive. (Nänni, 2008) 

 

Abbildung 52 Blackmore'sche Täuschung 
konstruiert von Lisa Eigner 

Abbildung 53 Zöllner-Täuschung 
Quelle: shutterstock.com/Yuliya Darafei 
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38.4 MÖGLICHE ERKLÄRUNGEN FÜR WINKELTÄUSCHUNGEN 
Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass die orientierungssensitiven Zellen des Are-

als V1 und der anschließenden Areale eine bestimmte Richtung von denselben Neu-

ronen mehrmals oder eine längere Zeit registriert werden muss. Dabei lässt die Emp-

findlichkeit nach. Die benachbarten Bildelemente werden dann etwas zu groß einge-

schätzt.  

Es gibt verschiedene Wahrnehmungspsychologen, welche vermuten, dass die Win-

keltäuschung mit einem Tiefpassfilter des neurologischen Systems zu erklären ist. Der 

sogenannte Tiefpassfilter würde bei der Datenkomprimierung des „Wo-Kanals“ die ho-

hen Ortsfrequenzen wegschneiden. Es würden Hell-Dunkel-Verschiebungen entste-

hen, die zu Bildverzerrungen führen und in gewissen Fällen sogar unsere Bewegungs-

sensoren reizen. (Nänni, 2008) 

 

 

 

 RÄUMLICHKEIT IN BILDERN 
Bei diesem Kapitel konzentriere ich mich verstärkt auf die Räumlichkeit bei Licht und 

Schatten. 

Unser Gehirn besitzt die Fähigkeit bei zweidimensionalen Darstellungen eine variable 

Raumtiefe zu erzeugen. Werden die Bilder monokular betrachtet, verstärkt sich dieser 

Effekt. (Nänni, 2008) 

 

39.1 LICHT UND SCHATTEN 
Die nächste Abbildung wird dreidimensional wahrgenommen, da durch den Farbver-

lauf ein Lichtspiel imitiert wird, dies strukturiert den Raum und erzeugt die Illusion eines 

dreidimensionalen Bildes. Die dunklen Stellen scheinen weiter hinten zu sein, währen 

die hellgrünen scheinbar weiter vorne sind. Versucht man nun den scheinbaren Verlauf 

der exakt horizontal gezeichneten Grenzlinien zu beobachten, bemerkt man die hell 

beleuchteten, aus dem Bild herausragenden Zylinderteile. Sie wirken etwas weniger 

hoch als die weiter entfernten Teile im Halbdunklen. Diese erscheinen etwas höher. 

Diese Verzerrungen sind auf die sogenannte Größentäuschung zurückzuführen. 

(Nänni, 2008) 



  Lisa Eigner 

 100 

 

 

39.2 BEWEGUNG IN STATISCHEN BILDERN 
Unser System Auge-Gehirn, ist vorrangig zur Erfassung von Bewegungsabläufen aus-

gelegt. Bewegungslose Abläufe kommen in der Natur eher selten vor. Wir sind dazu 

ausgelegt, dass wir in ständig bewegte Bilder aufnehmen, stehende Bilder sind für uns 

Lebewesen uninteressant. Unser Kopf und unsere Augen sind ständig in Bewegung, 

da ist es kein Wunder, dass wir oft in statischen Bildern kleine Regungen „hineininter-

pretieren“, welche mit den Kopf- und Augapfelbewegungen, der unterschiedlichen Da-

tenverarbeitung im zentralen und im peripheren Teil der Netzhaut sowie mit dem Me-

chanismus der Bewegungssensoren im primären visuellen Cortex zu erklären sind. 

(Nänni, 2008) 

 

Lässt man den Blick über das nächste Bild gleiten, so beginnt es nach kurzer Zeit zu 

vibrieren. Die Bewegungen in diesem Bild sind genau auf unsere ständigen Drehungen 

unserer Augäpfel (Sakkaden) ausgerichtet. Da die weißen Linien relativ zur Abschat-

tung gesehen werden und bei fovealer und parafovealer Netzhautabbildung eine län-

gere Bearbeitungszeit, ganz im Gegenteil zur peripheren Abbildung, beansprucht, 

Abbildung 54 Licht und Schatten 
konstruiert von L. Eigner 
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werden unsere neuronalen Bewegungsmelder gereizt. Foveal im Sehwinkelbereich 

zwischen 0 und 2 Grad, parafoveal im anschließenden Bereich bis zu 5 Grad. Von der 

peripheren Netzhaut außerhalb dieser beiden Zonen bekommen wir nur unscharfe Bil-

der. In der dritten Zone (peripher) ist die räumliche Auflösung zwar schlecht, jedoch ist 

die zeitliche Auflösung sehr gut. Es entstehen Phasenverschiebungen bei der Daten-

verarbeitung der weißen Linien und der Abschattung. In diesem Bild kommen auch 

Neigungsfälschungen auf, das heißt, dass die benachbarten Linienabschnitte nicht pa-

rallel zu verlaufen scheinen. (Nänni, 2008) 
 

 

 

 

Abbildung 55 
optische Täuschung - Sakkaden, Eigenbewegung und Schärfedifferenz 
Quelle: Visuelle Wahrnehmung/Jürg Nänni Buch Seite 179 
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 PRAKTISCHER TEIL 
40.1 FRAGEBOGEN ZUR VISUELLEN WAHRNEHMUNG 
Der unten angeführte Fragebogen wurde im Zuge unseres praktischen Teils von 

Aida Hatić erstellt. 
 

Alter:  

Geschlecht:  

Linkshänder  Rechtshänder 

 

 

 

 Was sehen Sie im unten angeführten Bild? 

 

Antwort: 

  



  Praktischer Teil 

 103 

40.2 AUSWERTUNG UND ANALYSE DES FRAGEBOGENS 

♀ 25 ® Äste, Gorilla, halbes Gesicht (Profil), Alien, Wolf auf Stein 
alles/ 

zu viel erkannt 

♀ 25 ® Elefantenrüssel, Affengesicht teilweise erkannt 

♀ 21 ® Frau von hinten, Drache, Bäume, Hexe, Vogel, Herz 
teilweise/ 

zu viel erkannt 

♀ 28 Ⓛ verschlungene Bäume, Herz, Hase, Fuchs, Maus 
teilweise/ 

zu viel erkannt 

♀ 31 ® 2 Bäume die ineinander ragen, Vögel, Körper, Herz, Äste 
teilweise/ 

zu viel erkannt 

♀ 22 ® Bäume die ineinander ragen, Hase, Hände, Gesicht 
teilweise/ 

zu viel erkannt 

♂ 27 ® Elefant, großer Vogel, Äste bzw. Schatten von Ästen 
teilweise/ 

zu viel erkannt 

♀ 23 ® 
2 Bäume ineinander verschmolzen, Kopf von hinten, 2 
fleischfressende Pflanzen, 2 Hände, Gehirn 

teilweise/ 

zu viel erkannt 

♀ 26 ® Hände, Kugel, 2 Bäume, Hase, Stiefel, Äste, Straße 
teilweise/ 

zu viel erkannt 

♀ 22 ® Äste, Flammen teilweise erkannt 

♂ 22 Ⓛ 
Frau in der linken Hälfte, Mann in der rechten Hälfte, 2 
Bäume teilweise erkannt 

♂ 23 Ⓛ 2 Bäume, ein Gesicht teilweise erkannt 

♀ 25 ® Affe, Frauengesicht, Rose, Äste, Füße 
teilweise/ 

zu viel erkannt 

♂ 25 ® 
komisches Wesen mit geschlossenen Augen und behaar-
ten Vogelschnabel 

nicht erkannt/ 

zu viel erkannt 

♀ 25 ® Bäume, Sträucher, Äste, Gesicht teilweise erkannt 

♀ 22 ® Äste, halbe Gesichter (Auge, Mund, Nase, Wimpern) teilweise erkannt 

♀ 24 Ⓛ 
2 Bäume, „Vogelnest“ rechts oben, evtl. Herz, Hase 
rechts, am Kopf stehender Mann Mitte unten, Affengesicht 

teilweise/ 

zu viel erkannt 
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♀ 23 Ⓛ 
links ein Monster, der die rechte Seite attackiert 
rechts ein Gesicht, links unten Gesicht 

teilweise/ 

zu viel erkannt 

♂ 26 Ⓛ Schwarze Verästelung teilweise erkannt 

♂ 21 ® Pflanzen oder Bäume, die sich winden teilweise erkannt 

♂ 20 ® 2 Bäume im Urwald oder vlt ein Damenkopf von hinten teilweise erkannt 

♂ 28 ® 2 Gesichter und ein Waldweg teilweise erkannt 

♂ 23 ® 2 Bäume, eine Frau, ein Gesicht teilweise erkannt 

♂ 19 ® 2 etwas verwitterte Bäume, einen Raben 
teilweise/ 

zu viel erkannt 

♀ 21 ® ein Vogel, ein Herz nicht erkannt 

♂ 22 ® zwei Hände mit vielen Fingern nicht erkannt 

♂ 22 ® 
den Hinterkopf einer Frau mit langen Haaren, die ihre 
Hand vor das Gesicht hält teilweise erkannt 

♀ 22 ® 2 Bäume mit vielen Ästen teilweise erkannt 

♂ 19 ® ein Mensch von hinten teilweise erkannt 

♂ 21 ® 2 komische Bäume teilweise erkannt 

♂ 19 ® 2 bewachsene Bäume, grusliger Wald teilweise erkannt 

♀ 22 ® Baumwurzeln, die ineinander „verwurzeln“ nicht erkannt 

♀ 20 ® Gehirn nicht erkannt 

♀ 23 ® Reizweiterleitung nicht erkannt 

♀ 22 ® 
schwarze Pflanzen, die sich ineinander verschlingen wol-
len; es könnte auch ein Herzmuskel sein nicht erkannt 

♀ 24 ® es sieht aus wie ein Gehirn nicht erkannt 

♂ 20 ® 2 Bäume, ein Gesicht teilweise erkannt 

♀ 24 ® 
2 Bäume, junge Frau von hinten; rechte Bildhälfte ein Ge-
sicht eines Mannes teilweise erkannt 
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40.2.1 ERKLÄRUNG 
Mittels eines kurzen Fragebogens führten wir eine anonyme Erhebung in unserer 

Schule durch. Wir befragten 38 Personen, die sich zurzeit in der Ausbildung als Au-

genoptikermeisterin/Augenoptikermeister befinden, somit sind auch alle in derselben 

Branche tätig. Dadurch schafften wir eine annähernd gleiche Grundlage für die visuelle 

Auffassungen. 

Der Grundgedanke unseres praktischen Teils war festzustellen, ob es Unterschiede in 

der Wahrnehmung bei Männern und Frauen, sowie Linkshänderinnen/Linkshändern 

und Rechtshänderinnen/Rechtshändern gibt. 

Die Idee für diese Erhebung stammt ursprünglich vom Theologen und Dipl. Psycholo-

gischen Berater Gabriel G. Cik Akad. HM.  

Wir kamen zu dem Ergebnis, dass nur eine einzige Person alles richtig erkannte, wäh-

rend acht Personen die Merkmale unseres Bildes nicht erfassten, jedoch andere Dinge 

hineininterpretiert haben. Von den restlichen 29 angehenden Augenoptikermeisterin-

nen/Augenoptikermeister haben sie Gestalten teilweise gesehen, jedoch wurde eini-

ges mehr gefunden, als tatsächlich vorhanden war.  
 

40.2.2 SCHLUSSFOLGERUNG 
Bei einigen Antworten ergab sich ein gewisses Schema. Diese ließen uns vermuten, 

dass die Probandinnen/Probanden das Bild mit unserem Thema in Verbindung ge-

bracht haben. Beispielsweise wurden Dinge genannt wie Gehirn und Reizweiterlei-

tung.  

Nach dem Ausfüllen unseres Fragebogens fragten wir unsere Testpersonen, wo sie 

welche Muster erkannten. Daraus hat sich ergeben, dass sich viele ausschließlich auf 

die schwarzen Abschnitte fokussiert hatten. Somit schließen wir daraus, dass dieser 

Faktor ebenfalls einen Einfluss auf die Wahrnehmung hatte.  

Wir konnten vermehrt feststellen, dass die getesteten Personen, welche den Gorilla 

wahrgenommen haben, zudem mehrere Tiere in das Bild hineininterpretierten. Vögel, 

Elefanten und Hasen wurden hier am häufigsten erwähnt. 

Die Bäume wurden bei den meisten Antworten genannt, da sie auch den größten Teil 

einnehmen und am leichtesten zu erkennen waren.  
 

40.2.3 FAZIT 
Nach der Auswertung kamen wir zu dem Ergebnis, dass Alter, Geschlecht und die 

dominante Hand keinen Einfluss auf die Wahrnehmung nehmen. 
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 STUNDENTAFELN 
Aida Hatić 

Datum   Stunden 
17.06.20 Gruppeneinteilung & Themenfindung 2,00 
24.06.20 Gruppenbesprechung 3,00 
06.07.20 Besprechung mit Frau Sieß 4,00 
30.07.20 Recherche 2,00 
02.08.20 Recherche 2,00 
05.08.21 Literaturnachlese 3,50 
15.08.20 Recherche 2,00 
20.08.20 Literaturnachlese 3,00 
18.09.20 Literaturnachlese 3,00 
22.09.20 Gruppenbesprechung und Titelfindung 2,00 
25.09.20 Recherche 2,50 
07.10.20 Gruppenbesprechung 1,00 
09.10.20 Gruppenbesprechung, konkretere Themenunterteilung 2,00 
15.10.21 Administratives 1,50 
20.10.20 Recherche 2,00 
03.11.20 Recherche, Schreibprozess 3,00 
08.11.20 individuelle Themenbeschreibung 1,00 
08.11.20 Recherche 3,00 
10.11.20 Schreibprozess 2,00 
15.11.20 Schreibprozess 1,00 
15.01.21 Recherche 1,00 
20.01.21 Administratives 1,00 
09.02.21 Recherche 1,00 
20.02.21 Administratives 1,00 
01.03.21 Recherche 1,00 
13.02.21 Gruppenbesprechung  1,00 
20.03.21 Schreibprozess 2,00 
23.03.21 Gruppenbesprechung 2,00 
23.03.21 Schreibprozess 1,50 
28.03.21 Schreibprozess 3,00 
01.04.21 Schreibprozess 2,00 
08.04.21 Schreibprozess 2,50 
10.04.21 Schreibprozess 1,00 
11.04.21 Gruppenbesprechung: praktischer Teil 1,00 
13.04.21 Gruppenbesprechung 1,00 
16.04.21 Literaturnachlese 2,00 
21.04.21 Gruppenbesprechung: Abstract & Vorwort 3,00 
22.04.21 Erstellung des Fragebogens, Abschicken an Fr. Prof. Sieß 2,50 
24.04.21 Administratives 2,00 
25.04.21 Schreibprozess, Abbildungsbearbeitung 3,50 
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26.04.21 Abbildungsbearbeitung 2,00 
27.04.21 Schreibprozess 2,00 
28.04.21 Schreibprozess, Auswertung Fragebogen 5,00 
29.04.21 Gruppenbesprechung, Schreibprozess 5,00 
30.04.21 Schreibprozess 1,50 
01.05.21 Schreibprozess, Abbildungserstellung 6,00 
02.05.21 Schreibprozess, Analyse und Auswertung des Fragebogens 5,50 
04.05.21 Fragebogenanalyse 2,50 
04.05.21 Vorwort/Abstract + weiterleiten an Frau Hargreaves 2,00 
04.05.21 Schreibprozess 3,00 
05.05.21 Besprechung, Schreibprozess 6,50 
06.05.21 Ausbessern des Abstracts 1,50 
06.05.21 Korrekturlesen 1,00 
07.05.21 Abbildungserstellung 3,50 
08.05.21 Abbildungserstellung und Einfügen in die Diplomarbeit 4,00 
10.05.21 Korrekturlesen 2,00 
13.05.21 Korrekturlesen zweiter Teil 3,50 
18.05.21 Zusammenfügen, Formatierung 6,50 
19.05.21 Formatierung 2,00 

Summe  145,50 
 

Nicolai-Giuliano Ott 

Datum    Stunden  
17.06.20 Themenfindung 2,00 
24.06.20 Gruppenbesprechung 3,00 
06.07.20 Besprechung mit Frau Sieß 4,00 
22.09.20 Gruppenbesprechung/Titelfindung 2,00 
07.10.20 Gruppenbesprechung 1,00 
23.03.21 Gruppenbesprechung 2,00 
10.04.21 Literaturrecherche 4,00 
11.04.21 Gruppenbesprechung/Praktischer Teil 1,50 
13.04.21 Gruppenbesprechung 1,50 
17.04.21 Literaturrecherche 4,00 
18.04.21 Schriftlicher Teil (Anatomie) 9,00 
20.04.21 Graphikerstellung 2,00 
21.04.21 Gruppenbesprechung (Abstract/Vorwort) 3,00 
23.04.21 Schriftlicher Teil (Anatomie) 3,00 
24.04.21 Schriftlicher Teil (Anatomie Fertigstellung) 5,00 
30.04.21 Schriftlicher Part 2,00 
02.05.21 Gruppenbesprechung (Auswertung Praktischer Teil) 2,00 
02.05.21 Schriftlicher Part 4,00 
04.05.21 Schriftlicher Part 2,00 
05.05.21 Graphikerstellung 5,00 
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06.05.21 Graphikerstellung 1,00 
06.05.21 Rechtsschreibkorrektur mit Laura 6,00 
07.05.21 Formatierung und Layout 1,00 
18.05.21 Graphikerstellung 3,00 
18.05.21 Gruppenarbeit (Fertigstellung + Formatierung) 6,50 

Summe  79,50 
 

Laura Glaser 

Datum   Stunden 
17.06.20 Gruppeneinteilung & Themenfindung 2,00 
24.06.20 Gruppenbesprechung  3,00 
06.07.20 Besprechung mit Frau Sieß 4,00 
11.07.20 Literaturrecherche 2,00 
12.07.20 Literaturrecherche 0,50 
06.08.20 Internetrecherche 1,00 
22.09.20 Gruppenbesprechung und Titelfindung 2,00 
24.09.20 Themeneinreichung 0,50 
29.09.20 Präsentation in der Schule 2,00 
07.10.20 Gruppenbesprechung 1,00 
08.10.20 Internetrecherche 0,50 
09.10.20 Gruppenbesprechung  1,00 
09.10.20 Konkrete Themenunterteilung 1,00 
15.10.20 Internetrecherche 0,50 
08.11.20 Individuelle Themenbeschreibung 1,00 
01.12.20 Rechtliche Abklärung unterzeichnen 0,50 
17.02.21 Literaturrecherche 3,00 
20.02.21 Administratives 0,50 
13.02.21 Administratives 0,50 
23.03.21 Gruppenbesprechung 2,00 
25.03.21 Literaturrecherche 2,00 
29.03.21 Literaturrecherche 2,00 
29.03.21 Schriftlicher Teil 1,00 
30.03.21 Schriftlicher Teil 3,00 
31.03.21 Schriftlicher Teil 2,00 
01.04.21 Literaturrecherche 1,00 
01.04.21 Schriftlicher Teil 2,00 
03.04.21 Internetrecherche 4,00 
03.04.21 Schriftlicher Teil 2,00 
10.04.21 Internetrecherche 3,00 
11.04.21 Gruppenbesprechung: Praktischer Teil 1,00 
11.04.21 Schriftlicher Teil 3,00 
13.04.21 Gruppenbesprechung 1,00 
14.04.21 Schriftlicher Teil 0,50 



   

 110 

15.04.21 Schriftlicher Teil 0,50 
17.04.21 Internetrecherche 2,00 
17.04.21 Schriftlicher Teil 2,00 
18.04.21 Schriftlicher Teil 4,00 
20.04.21 Internetrecherche 0,50 
21.04.21 Gruppenbesprechung: Abstract & Vorwort 3,00 
21.04.21 Schriftlicher Teil 3,00 
21.04.21 Literaturrecherche 2,00 
23.04.21 Schriftlicher Teil 3,00 
24.04.21 Literaturrecherche 6,00 
24.04.21 Schriftlicher Teil 3,00 
26.04.21 Internetrecherche 0,50 
26.04.21 Schriftlicher Teil 0,50 
27.04.21 Internetrecherche 1,00 
27.04.21 Schriftlicher Teil 2,50 
28.04.21 Schriftlicher Teil 6,00 
29.04.21 Internetrecherche 1,00 
29.04.21 Schriftlicher Teil 2,00 
30.04.21 Schriftlicher Teil 1,00 
01.05.21 Literaturrecherche 3,00 
01.05.21 Schriftlicher Teil 2,00 
02.05.21 Gruppenarbeit: Ausarbeitung Praktischer Teil 1,50 
03.05.21 Literaturrecherche 4,00 
03.05.21 Schriftlicher Teil 1,00 
04.05.21 Literaturrecherche 1,00 
05.05.21 Schriftlicher Teil + Fertigstellung 10,00 
06.05.21 Rechtschreibkorrektur von Nicolai-Giuliano 6,00 
18.05.21 Gruppenarbeit: Fertigstellung + Formatierung 6,50 

Summe  134,50 
 

Lisa Eigner 

Datum   Stunden 
24.06.2020 Beschprechung mit Frau Sieß 3,00 
01.07.2020 Buchsuche und Recherche 3,00 
09.10.2020 Gruppenbesprechung und Unterteilung der Themengebiete 1,00 
15.10.2020 Administratives (Einschicken des Themas) 0,75 
20.01.2021 Buchrecherche und Themenbestimmung 2,00 
02.02.2021 Buchrecherche 1,50 
06.02.2021 Notizen, Erfassung der groben Struktur für meinen Teil  2,50 
20.02.2021 Besprechung mit Fr Hatić über die generelle Form  1,00 
10.03.2021 Beginn mit dem schriftlichen Teil 2,00 
12.03.2021 schriftlicher Teil 3,00 
13.03.2021 Internetrecherche 1,00 



   

 111 

23.03.2021 Gruppenbesprechung 1,00 
26.03.2021 Internetrecherche und schriftlicher Teil 3,00 
11.04.2021 schriftlicher Teil 3,00 
15.04.2021 schriftlicher Teil und Erstellung von Bildern 5,00 
21.04.2021 Gruppenbesprechung Abstract und Vorwort 3,00 

24.04.2021 Gruppenbesprechung praktischer Teil 1,00 
24.04.2021 Internetrecherche und schriftlicher Teil 2,00 
25.04.2021 Internetrecherche und schriftlicher Teil 1,50 
30.04.2021 schriftlicher Teil und Literaturrecherche 3,00 
02.05.2021 Gruppenbesprechung Ausarbeitung praktischer Teil 1,50 
03.05.2021 schriftlicher Teil und Erstellung von Bildern 3,00 
04.05.2021 Bearbeitung Vorwort und Auswertung in der Gruppe 2,50 
04.05.2021 schriftlicher Teil 5,00 
08.05.2021 schriftlicher Teil 3,00 
16.05.2021 Konstruktion der Bilder und Beschriftungen 6,00 
18.05.2021 Zusammenfügung der einzelnen Teile und Formatierung 6,50 

Summe  70,75 
 

 

  



   

 112 

 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 
Abbildung 1 schematischer Lichtverlauf durch das Auge konstruiert von A. Hatić ................. 8 
Abbildung 2 schematischer Aufbau der 10 Schichten der Retina  gezeichnet von A. Hatić .. 11 
Abbildung 3 Netzhautgrube  gezeichnet von A. Hatić .......................................................... 13 
Abbildung 4 mikroskopisches Bild des Sehnervendurchtritts fotografiert von A. Hatić ......... 16 
Abbildung 5 schematischer Faserverlauf im Chiasma (CH). Linker Sehnerv (L), rechter 
Sehnerv (R), linker Traktus (Tl), rechter Traktus (Tr), ≡ rechte Netzhauthälfte (linke 
Gesichtsfeldhälfte), III linke Netzhauthälfte (rechte Gesichtsfeldhälfte) gezeichnet von A. 
Hatić .................................................................................................................................... 17 
Abbildung 6 Gesichtsfeld  Quelle: msdmanuals.com ........................................................... 18 
Abbildung 7 Sehrinde, „Wo-Strom“, „Was-Strom“  gezeichnet von A. Hatić ......................... 20 
Abbildung 8 Reaktion einer On-Zentrum-Ganglienzelle auf Licht: a) unbeleuchtetes 
rezeptives Feld, b) Licht trifft auf das erregende Zentrum, mit der Belichtung steigt die 
Aktivität der Ganglienzelle, c) Licht trifft auf die hemmende Peripherie, mit der Belichtung 
vermindert sich die Aktivität der Ganglienzelle d) Licht auf beide Bereiche des rezeptiven 
Feldes gezeichnet von A. Hatić ........................................................................................... 23 
Abbildung 9 Mach-Bänder  konstruiert von A. Hatic ............................................................. 25 
Abbildung 10 Hermann-Gitter  Quelle: upload.wikimedia.org ............................................... 25 
Abbildung 11 Orientierungsempfindlichkeit Neuronen V1; Mitte: rezeptives Feld des Neurons. 
Links: Zusammen-setzung des rezeptiven Feldes aus einfacheren rezeptiven Felder. Rechts: 
Antwort der Zelle auf Reize unterschiedlicher Orientierung; Je ein vertikaler Strich entspricht 
einem Aktionspotential. Neuron reagiert am besten auf vertikale Balken. gezeichnet von A. 
Hatić .................................................................................................................................... 28 
Abbildung 12 MRT eines Schädels  Aufnahmen von N. Ott ................................................. 32 
Abbildung 13 Gehirn und die Unterteilungen  gezeichnet von N. Ott ................................... 34 
Abbildung 14 Gehirn mit den Hirnnervenausgängen  gezeichnet von N. Ott ........................ 36 
Abbildung 15 Hirnstamm  gezeichnet von N. Ott ................................................................. 37 
Abbildung 16 Hemisphärenrotation gezeichnet von N. Ott ................................................... 42 
Abbildung 17 Großhirn in der embryonalen Entwicklung gezeichnet von N. Ott................... 43 
Abbildung 18 Großhirn bei einem Erwachsenen gezeichnet von N. Ott ............................... 43 
Abbildung 19 marklosen Nervenzellen gezeichnet von N. Ott .............................................. 47 
Abbildung 20 markhaltigen Nervenzellen gezeichnet von N. Ott .......................................... 47 
Abbildung 21 ....................................................................................................................... 49 
Abbildung 22 ....................................................................................................................... 49 
Abbildung 23 ....................................................................................................................... 49 
Abbildung 24 ....................................................................................................................... 49 
Abbildung 25 Wie die Farbwahrnehmung funktioniert konstruiert von L. Glaser .................. 55 
Abbildung 26 Wahrnehmungskette konstruiert von L. Glaser .............................................. 60 
Abbildung 27 Gesichtsfeldausfälle in ihrer unterschiedlichen Ausprägung der Schädigung 
(hier schwarz makiert). A: Einseitiger Gesichtsfeldausfall; B: Heteronyme Hemianopsie; C: 
Homonyme Hemanopsie; Homonyme Quadratenanopsie; E: Homonyme Hemianopsie 
gezeichnet von N. Ott .......................................................................................................... 71 
Abbildung 28 Hemianopsie rechts  fotografiert von N. Ott ................................................... 72 
Abbildung 29 Quadrantenanopsie rechts  fotografiert von N. Ott ......................................... 73 
Abbildung 30 Skotom oben rechts  fotografiert von N. Ott ................................................... 73 
Abbildung 31 zweideutige Zeichnung .................................................................................. 80 
Abbildung 32 Würfel ............................................................................................................ 81 
Abbildung 33 Würfel, nach oben blickend ............................................................................ 81 

file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320196
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320197
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320198
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320199
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320200
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320200
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320200
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320200
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320201
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320202
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320203
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320203
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320203
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320203
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320203
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320204
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320205
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320206
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320206
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320206
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320206
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320206
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320207
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320208
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320209
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320210
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320211
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320212
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320213
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320214
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320215
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320216
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320217
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320218
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320219
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320220
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320221
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320222
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320222
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320222
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320222
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320223
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320224
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320225
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320226
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320227
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320228


   

 113 

Abbildung 34 Würfel, nach unten blickend ........................................................................... 81 
Abbildung 35 gespiegeltes Parallelogramm ......................................................................... 82 
Abbildung 36 gestapelte Würfel ........................................................................................... 83 
Abbildung 37 Mach'sche Streifen (dunkel-hell) .................................................................... 84 
Abbildung 38 Mach'sche Streifen (hell-dunkel) .................................................................... 84 
Abbildung 39 Kreuztest - einmal anders mit hellem Hintergrund .......................................... 85 
Abbildung 40 Kreuztest - einmal anders mit dunklem Hintergrund ....................................... 85 
Abbildung 41 Himmel bei Sonnenuntergang ........................................................................ 86 
Abbildung 42 beide Wahrnehmungen des Kleides .............................................................. 87 
Abbildung 43 Originalbild des Kleides - was sehen Sie? ..................................................... 88 
Abbildung 44 Nachbildung von Gegenfarbzellen ................................................................. 89 
Abbildung 45 Munker-White-Effekt ...................................................................................... 90 
Abbildung 46 Der läuterte Irridationseffekt ........................................................................... 92 
Abbildung 47 Szinillationseffekt ........................................................................................... 93 
Abbildung 48 Ponzotäuschung ............................................................................................ 94 
Abbildung 49 ....................................................................................................................... 96 
Abbildung 50 ....................................................................................................................... 96 
Abbildung 51 Poggendorff'sche Täuschung......................................................................... 97 
Abbildung 52 Blackmore'sche Täuschung ........................................................................... 98 
Abbildung 53 Zöllner-Täuschung ......................................................................................... 98 
Abbildung 54 Licht und Schatten ....................................................................................... 100 
Abbildung 55 ..................................................................................................................... 101 
 

 

 

 

 

  

file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320229
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320230
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320231
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320232
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320233
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320234
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320235
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320236
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320237
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320238
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320239
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320240
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320241
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320242
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320243
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320244
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320245
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320246
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320247
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320248
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320249
file://Users/nic/Desktop/Diplomarbeit%20/DIPLOMARBEIT-Gesamt.docx#_Toc72320250


   

 114 

 LITERATURVERZEICHNIS 
(01. 05 2021). Von The New York Times: 

http://dbhs_sensei.tripod.com/webonmediacontents/2002544.pdf abgerufen 

(05. 05 2021). Von Neurologen und Psychater im Netz : https://www.neurologen-und-
psychiater-im-netz.org/psychiatrie-psychosomatik-
psychotherapie/erkrankungen/schizophrenie/krankheitsbild/ abgerufen 

Amboss. (18. 04 2021). Von https://www.amboss.com/de/wissen/Hirnnerven 
abgerufen 

Bewahren Sie Ihr Augenlicht. (02. Februar 2021). Von www.bewahren-sie-ihr-
augenlicht.de/diagnose/hintergrundwissen-das-auge abgerufen 

Biologie-Schule.de. (18. 04 2021). Von http://www.biologie-schule.de/gehirn.php 
abgerufen 

Braineffect. (18. 04 2021). Von https://www.brain-effect.com/magazin/schlafhormon-
melatonin abgerufen 

Braus, D. F. (2004). EinBlick ins Gehirn: Eine andere Einführung in die Psychatrie. 
Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG. 

Gegenfurtner, K. R. (2011). Gehirn und Wahrnehmung: Eine Einführung. Frankfurt 
am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 

Gegenfurtner, K. R., Walter, S., & Braun, D. I. (5. Mai 2021). allpsych.uni-giessen.de. 
Von https://www.allpsych.uni-giessen.de/karl/teach/aka.htm abgerufen 

gesundheit.de. (05. 05 2021). Von 
https://www.gesundheit.de/medizin/wirkstoffe/sonstige-wirkstoffe.de/ 
abgerufen 

Hanika, I. (01. 05 2021). Deutschlandfunk Kultur . Von 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/warum-homer-die-farbe-des-himmels-
nicht-nannte.1270.de.html?dram%3Aarticle_id=191480 abgerufen 

Horn-Teka, E.-M., & Prinz, J. P. (1994). Wahrnehmung und Bewusstsein. Köln: 
Neumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH. 

Internet Encyclopedia of Philosophy. (18. 04 2021). Von https://iep.utm.edu/perc-obj/ 
abgerufen 

Lederbauer, M. (30. 04 2021). 

Leevi. (22. 04 2021). Von https://leevi-health.com/visuelle-wahrnehmung-wie-ihr-
neugeborenes-die-welt-sieht/ abgerufen 

Max-Planck-Gesellschaft. (21. 04 2021). Von 
https://www.mpg.de/1190945/gehirntraining_wahrnehmung abgerufen 



   

 115 

MEDIZIN doc. (05. 05 2021). Von https://medizindoc.de/university-of-helsinki-
depression-hat-einfluss-auf-die-visuelle-wahrnehmung/ abgerufen 

Mosconi, D. L. (2020). Das Weibliche Gehirn . Hamburg : Rowohlt . 

Nänni, J. (2008). Visuelle Wahrnehmung/Visual Perception: Eine interaktive 
Entdeckungsreise durch unser Sehsystem. Sulgen: Niggli AG. 

NovaVision. (05. 05 2021). Von https://novavision.de/warum-gesichtsfeldausfall/ 
abgerufen 

Olaf, B. (2008). Sinnhafte Strukturen des Handelns und neurologische Prozesse des 
Sehens: Zur soziologischen Bestimmung von Wahrnehmen als Handeln sowie 
zur Kritik der neurowissenschaftlichen Rede über Gehirn, Bewusstsein und 
visuelle Wahrnehmung. Köln: Springer Gabler . 

Spektrum.de. (18. 04 2021). Von 
https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/wahrnehmung/16602 abgerufen 

Thieme eRef. (18. 04 2021). Von https://eref.thieme.de/content-missing-
page?ref=https%3A%2F%2Feref.thieme.de%2Febooks%2F1027179%23%2F
ebook_1027179_SL42369952---18.04.2021 abgerufen 

Trepel, M. (2017). Neuroanatomie: Struktur und Funktion (7. Auflage). München: 
Elsevier. 

Trotter, J. (2004). Das Auge: Ein Handbuch für Augenoptiker. Heidelberg: DOZ-
Verlag. 

Unisono 01, &. e. (04. Mai 2021). Wikipedia. Von 
https://de.wikipedia.org/wiki/Rezeptives_Feld abgerufen 

Wimmelköpfchen. (29. 04 2021). Von https://wimmelköpfchen.de/die-visuelle-
wahrnehmung-gezielt-foerdern/ abgerufen 

 

 

 
 

 

 


	1 Eidesstaatliche Erklärung
	2 Vorwort
	3 Abstract
	5 Der Weg des Lichtes durch das Auge
	6 Die Retina
	6.1 Netzhautrezeptoren
	6.2 Netzhautgrube (Fovea centralis)
	6.3 Der Schaltungsprozess der Retina
	6.4 Papille

	7 Sehnerv
	7.1 Chiasma opticum, Tractus optici, seitliche Kniehöcker

	8 Nervenleiter und ihre Kapazität
	9 Sehrinde
	10 Visuelle Wahrnehmung
	10.1 Konvergenz und Effizienz
	10.2 Pimäre Sehrinde (V1)
	10.3 Merkmalanalyse

	11 Erkennen von Objekten
	12 Das Tempo des Sehens
	13 Eine kurze Einführung ins Gehirn
	14 Anatomischer Aufbau des Gehirns
	14.1 Hirnnerven
	14.2 Der Hirnstamm –Medulla oblongata und Pons
	14.3 Mescencephalon (Mittelhirn)
	14.4 Cerebellum (Kleinhirn)
	14.5 Diencephalon (Zwischenhirn)
	14.6 Telenecephalon (Großhirn)
	14.6.1 Die Hemisphärenrotation des Großhirns
	14.6.2 Frontallappen
	14.6.3 Okzipitallappen
	14.6.4 Temporallappen, Parietallappen
	14.6.5 Die Verarbeitung der generellen visuellen Wahrnehmung im Okzipitalappen


	15 Neuronen/Nervenzellen
	16 Visuelles Gedächtnis
	17 Die Entwicklung des Gehirns
	18 Geschichte
	19 Die Unterschiede bei Mann und Frau
	20 Evolutionäres Sehen bei Mensch und Tier
	21 Geschichte der Wahrnehmung
	22 Das Tor zum Geist
	23 Definition Wahrnehmung
	23.1 Formen der Wahrnehmung
	23.2 Wissenschaftliche und weltanschauliche Definitionen auf Wahrnehmungen

	24 Areale, welche die Wahrnehmung steuern
	25 Wie verläuft der Prozess einer Wahrnehmung
	26 Entwicklung der Wahrnehmung im Alter
	27 Wahrnehmung einiger Berufsgruppen
	27.1 Optikerin/Optiker
	27.2 Malerin/Maler
	27.3 Physiotherapeutin/Physiotherapeut

	28 Tätigkeiten, die Wahrnehmungen verändern/fördern
	28.1 Kann Musik die Wahrnehmung verändern/fördern?

	29 Gesundheitliche Einschränkungen
	29.1 Wahrnehmungsstörungen
	29.2 Beispiele für Wahrnehmungseinschränkungen
	29.2.1 Autounfall
	29.2.2 Schlaganfall
	29.2.3 Schizophrenie
	29.2.4 Depressionen


	30 Wirkungsweise von Wirkstoffen auf die Wahrnehmung?
	30.1 Psychopharmaka
	30.2 Schmerzmittel, Mittel gegen Fieber oder Entzündungen
	30.3 Schlafmittel
	30.4 Alkohol
	30.5 Cannabis
	30.6 Halluzinogene im Allgemeinen

	31 Wahrnehmung und Bewusstsein zusammengefasst
	32 Optische Illusionen Allgemein
	33 Zweideutige Zeichnungen und Kippbilder
	33.1 Zweideutige Zeichnung
	33.2 Kippbilder
	33.2.1 Würfel
	33.2.2 gespiegeltes Parallelogramm
	33.2.3 Der Klassiker: gestapelte Würfel, die aus Rauten bestehen
	33.2.4 Fazit:


	34 Helligkeit- und Kontraststrukturen
	34.1 Hell-Dunkel-Quadrat und Dunkel-Hell-Quadrat
	34.2 Kreuztest – einmal anders

	35 Farben und Illusionen
	35.1 Warum erscheint für uns der Himmel blau?
	35.2 Kleid: Schwarz-blau versus gold-weiß.
	35.3 Selbstexperiment: Nachbildung durch Gegenfarbenzellen
	35.4 Munker-White-Effekt

	36 Bildstörungen
	36.1 Der läuterte Irradiationseffekt
	36.2 Szinillationseffekt – ungeklärte Bildstörung

	37 Objektgrößentäuschung
	37.1 Ponzo-Täuschung
	37.2 Der Ames-Raum

	38 Winkeltäuschungen
	38.1 Poggendorff’sche Täuschung
	38.2 Blackmore’sche Täuschung
	38.3 Zöllner-Täuschung
	38.4 Mögliche Erklärungen für Winkeltäuschungen

	39 Räumlichkeit in Bildern
	39.1 Licht und Schatten
	39.2 Bewegung in statischen Bildern

	40 Praktischer Teil
	40.1 Fragebogen zur visuellen Wahrnehmung
	40.2 Auswertung und Analyse des Fragebogens
	40.2.1 Erklärung
	40.2.2 Schlussfolgerung
	40.2.3 Fazit


	41 Danksagung
	42 Stundentafeln
	43 Abbildungsverzeichnis
	44 Literaturverzeichnis

