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ABSTRACT  

 

Objective: Saliency-based theories assume that stimulus features (luminance, edges, 

texture) shape the hierarchy of perception. Predictions about human viewing behavior 

point out that highly salient objects or regions of a picture will be perceived first (e.g. Itti 

et al. 2001). Not much attention is paid to top-down factors such as emotion, motivation 

and other cognitive functions. The present study analyses the influence of the emotional 

status on visual perception in free-viewing tasks. Following the hypotheses of the study 

even in artificial contexts such as viewing neutral pictures in an experiment, top-down 

factors, such as emotion might influence length of fixation and the number of fixations 

and saccades. Approaches of visual perception and perception in general should focus 

more on the individual cognitive aspects of this process. 

 

Method: In an eyetracking-study 91 participants viewed neutral and emotional relevant 

pictures without any task. Five emotional pictures (crime, murder, babies), which were 

taken from the IAPS (Lang, Bradley & Cuthbert, 2005) were followed by one neutral 

picture (forest, grass) taken from studies of Peters et al (2005) and Einhäuser et al. (2003). 

Altogether the subjects viewed 130 pictures.  

 

Results: There were significant differences in viewing behavior concerning the neutral 

pictures subject to the emotional condition. When presented in context with emotional 

pictures, neutral pictures were fixated longer and less frequently in comparison to the 

neutral condition. There is evidence to suggest that the emotional context influenced 

visual attention concerning the neutral pictures in that way that attention for the neutral 

material was reduced in the context of highly arousing emotional pictures. This leads to 

the conclusion, that even in experimental setups with simple neutral stimuli the process of 

visual perception is influenced top-down. 

 

 

Keywords: saliency, eye movements, top-down, bottom-up, visual perception 
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1 Einleitung 

 

"Forschung schafft Wissen. Wissen, das unseren Erkenntnisstand erweitert und unser 

Selbstbild verändert." (BMBF, 2004). Dieser Maxime folgend lässt sich die Relevanz 

von Forschungsergebnissen nach ihrem "Erkenntnismehrungswert" beurteilen. 

Allerdings nur hypothetisch, denn wer kann wirklich bewerten, welche Ergebnisse 

unseren Erkenntnisstand erweitern? Zur Einschätzung dieser Frage bedarf es einer 

weitblickenden und von (wirtschaftlichen, politischen, sozialen) Nebeninteressen 

befreiten Herangehensweise. Bedingungen, die kein Wissenschaftler hinreichend 

erfüllen kann, weswegen alle Erkenntnis und auch die Einschätzung von deren 

Relevanz vorläufig sein muss und – bestenfalls – einen sozialen Konsens darstellt.  

Kuhn (1962) zufolge kann dieser Konsens zu einem "Paradigma" der 

Forschung werden, zu einer vorherrschenden Betrachtungsweise eines bestimmten 

Erkenntnisbereiches. 

Mit bewusster Überdehnung des Kuhnschen Begriffes kann der Wissenschaft 

Psychologie heute in großen Bereichen ein neurowissenschaftlich orientiertes 

Paradigma zugeschrieben werden, das sich auf die Forschung in nahezu allen 

Teildisziplinen auswirkt. Der in der vorliegenden Arbeit thematisierte 

Forschungsbereich der "Visuellen Wahrnehmung" wird aktuell von Arbeiten 

dominiert, die sich vorwiegend mit Details bzw. speziellen Phänomenen einzelner 

Wahrnehmungsaspekte beschäftigen. Andere, auf die Erklärung der Ganzheit von 

Wahrnehmungsprozessen gerichtete Ansätze sind derzeit weitaus weniger bedeutsam 

und eher in Zeitschriften mit geringen Impact-Faktoren vertreten.  

In der vorliegenden Arbeit soll eine Auseinandersetzung mit der Frage 

erfolgen, inwiefern der gegenwärtige theoriegeleitete Schwerpunkt im 

Forschungsbereich "Visuelle Wahrnehmung" zu einem erweiterten Erkenntnisstand 

führt bzw. wo die Erklärungsgrenzen dieses Ansatzes liegen. 

Zur Erörterung dieser Frage werden zunächst divergierende Theorien über 

visuelle Wahrnehmung referiert und historisch sowie wissenschaftstheoretisch 

eingeordnet. Auf der Grundlage dieser Auseinandersetzung wird aus der aktuellen 

Forschungsliteratur eine Problemstellung extrahiert, anhand derer die Aussagekraft 

der ihr zugrundegelegten Theorie festgestellt werden soll.  

Es handelt sich um die Frage, welchen Einfluss die manifesten 

Reizeigenschaften bzw. die kognitiven Leistungen auf die Wahrnehmung des 
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Menschen haben. In Forschungsarbeiten, die mithilfe von "saliency maps" visuelle 

Wahrnehmung mathematisch modellieren, wird die These vertreten, dass bei 

einfachen visuellen Stimuli der Wahrnehmungsprozess bottom-up erklärt (und 

prognostiziert) werden kann. Diese Annahme wird in der vorliegenden Arbeit einer 

Überprüfung unterzogen. 

Nach der Konstruktion eines geeigneten experimentellen Versuchsaufbaus 

werden die Ergebnisse der Studie berichtet und interpretiert. Von ebenso großer 

Relevanz wie die präsentierten Resultate ist der Bezug zur wissenschaftstheoretischen 

Ebene, der einleitend skizziert wurde und in der Schlussbetrachtung erneut 

aufgegriffen wird. 

Wohlwissend, dass diese Arbeit keine Aussagen darüber ermöglicht, welche 

Forschungsergebnisse letztlich den Erkenntnisstand auf dem Forschungsgebiet der 

"Visuellen Wahrnehmung" wirklich erweitern können, soll sie als kritische 

Auseinandersetzung verstanden werden, die Grenzen der aktuellen Strömung 

aufzeigt, um die argumentative Grundlage für einen Perspektivenwechsel in Richtung 

Methodenpluralismus zu schaffen.  
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2 Theorien visueller Wahrnehmung 

2.1 Wahrnehmung – reiz- oder kognitionsgeleitet? 

Obwohl die Funktionsweise der menschlichen visuellen Wahrnehmung nach wie vor nur 

unzureichend verstanden wird und vielfältige Theorien zur Erklärung dieses Prozesses 

existieren, besteht Einigkeit darüber, dass vor allem zwei Komponenten die visuelle 

Wahrnehmung bestimmen. Einerseits sind dies bottom-up und andererseits top-down 

Einflüsse, wobei erstere als reizgeleitet und letztere als kognitionsgeleitet bezeichnet 

werden können.  

Ungeklärt ist, mit welcher Gewichtung Reizeigenschaften (wie z.B. Luminanz und 

Kontrast) und kognitive Aspekte (wie Vorwissen, Erfahrung, Emotion, Motivation) in 

den Wahrnehmungsprozess eingehen. In dieser Frage spiegeln sich die divergierenden 

Forschungstraditionen von psychophysiologischen und psychologisch-

phänomenologischen Theorien sowie die damit verbundenen Grundannahmen über den 

Menschen wider. Zugespitzt formuliert ziehen die verschiedenen Herangehensweisen 

folgende Konsequenzen nach sich: Wenn die menschliche Wahrnehmung vornehmlich 

anhand der Eigenschaften der zugrundeliegenden Reize erklärt werden kann (bottom-up), 

so sollte es möglich sein, sofern die Reizeigenschaften hinreichend bekannt sind, die 

Prozesse der menschlichen Wahrnehmung zu prognostizieren. Im entgegengesetzten Fall 

jedoch, wenn Wahrnehmung maßgeblich als top-down gesteuert, also von Erfahrung, 

Vorwissen, inneren Zuständen usw. des Subjektes abhängig ist, muss dieser Prozess als 

ein konstruktivistischer verstanden werden, bei dem die Bedeutung der Reize für das 

Individuum ausschlaggebend sind. Pointiert müssten, ausgehend von einem bottom-up 

Ansatz gleiche Reize stets gleich wahrgenommen werden. Im Kontext einer top-down-

Theorie hängt die Wahrnehmung gleicher Reize jedoch von deren Bedeutung für den 

Wahrnehmenden ab, sodass gleiche Reize ganz unterschiedlich wahrgenommen werden 

können, sich die Wahrnehmung folglich zumindest teilweise unabhängig von den 

zugrundeliegenden Eigenschaften des Stimulus ändert.  

Die Begriffe "bottom-up" und "top-down" werden oft als Schlüsselworte für 

divergierende Herangehensweisen in der Wahrnehmungsforschung verwendet. Als 

bottom-up werden diejenigen Prozesse bezeichnet, die reiz- also umweltvermittelt auf das 

Wahrnehmungssystem treffen und von diesem verarbeitet werden. Top-down-Prozesse 

hingegen haben ihren Ursprung nicht in der Umwelt sondern im Individuum und 

beeinflussen z.B. durch Wissen, Erfahrung, Motivation und Emotion den 

Wahrnehmungsprozess (vgl. Zimbardo, 1995, S. 162). Aus der Perspektive 
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gestalttheoretischer bzw. synergetischer Modelle können die genannten Begriffe auch im 

Rahmen einer systemischen Betrachtung sinnvoll erklärt werden, sodass bottom-up die 

selbstorganisierten Dynamiken von der Mikroebene wirken und top-down die der 

Makroebene. 

Die psychologisch-medizinische Datenbank Web of Science (Social Sciences 

Citation Index) listet bei der Suchanfrage "bottom-up" AND "perception" 363 Einträge 

in der Zeit von 1945-2009 auf. Mit den Suchworten "top-down" AND "perception" 

erscheinen bereits 808 Ergebnisse, davon sind allein 603 Arbeiten neueren Datums 

(Suchzeitraum 2000-2009). Das Interesse an den die Wahrnehmung beeinflussenden 

kognitiven Faktoren scheint demnach zu steigen. Wenngleich die bereits beschriebenen 

Konzepte bottom-up und top-down nicht als sich gegenseitig ausschließend verstanden 

werden, wird in Forschungsarbeiten meist ein Aspekt fokussiert.  

Die Definition beider Begriffe wird anhand eines Zitats verdeutlicht: "[Es ist] (…) 

deutlich geworden, dass Wahrnehmung als ein passiver Transfer äußerer 

Reizinformationen (…) nur unzureichend und in mancher Hinsicht sogar unzutreffend 

beschrieben ist. Der aktive Prozess der Wahrnehmung beginnt aber nicht erst bei der 

Verarbeitung sensorischer Informationen, sondern bereits in deren Vorfeld, bei der 

Selektion der zu verarbeitenden Informationen und der Steuerung der Aufmerksamkeit" 

(Kebeck, 1994, S. 157).  

Unter bottom-up wird die "Verarbeitung sensorischer Informationen" verstanden. 

Top-down hingegen ist die "Selektion der zu verarbeitenden Informationen" und die 

"Steuerung der Aufmerksamkeit". Diese wiederum wird allgemein durch menschliche 

Erfahrungen beeinflusst, die sich in Wissen, Schemata, motivationalen und emotionalen 

Zuständen niederschlägt. Eine prägnante Definition für bottom-up-Prozesse liefert 

Dretske (1995, S. 331): "Modular systems are (…) described as stimulus driven (the 

processing is bottom-up rather than top-down): it is the stimulus itself (information at the 

bottom; as it were), not the system´s (…) hypotheses about that stimulus (information 

available at the top) that guides the processing of incoming signals and thereby 

determines what the subject perceives." (Anderson, 1996, S. 58-59) versteht den top-

down-Begriff wie folgt: "Wenn der Kontext oder allgemeines Weltwissen die 

Wahrnehmung steuern, bezeichnen wir diese Art der Verarbeitung als Top-down-

Verarbeitung, weil allgemeines Wissen auf einer höheren Ebene bestimmt, wie 

Wahrnehmungseinheiten auf einer niedrigeren Ebene interpretiert werden."  
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Den genannten Definitionen folgend werden die Begriffe bottom-up und top-

down in dieser Arbeit verwendet. Der Begriff Bottom-up steht als Synonym für die 

reizbasierten Wahrnehmungsmodelle und der Top-down-Begriff für die (in einem weiten 

Sinn) kognitionsgesteuerten1 . Eine Definition des hier verwendeten Kognitionsbegriffs 

wird an anderer Stelle gegeben (siehe 4.1, Seite 57).  

Im folgenden theoretischen Teil der Arbeit werden bottom-up und top-down-

Modelle der visuellen Wahrnehmung erörtert. Es wird der Aussagegehalt der Theorien für 

das Verständnis von Wahrnehmungsprozessen diskutiert, um abschließend die 

Implikationen der Erkenntnisse für die Forschungsfrage zu bestimmen.  

2.2 Reizbasierte Modelle 

Eine mögliche Kategorisierung von Wahrnehmungstheorien läuft auf drei 

Differenzierungen hinaus, je nachdem, wie man sich dem Erkenntnisgegenstand nähert. 

Physiologische Theorien erläutern visuelle Wahrnehmung vor dem Hintergrund des 

Wahrnehmungsapparates und dessen Funktionen. Reizbasierte Modelle nutzen die 

verschiedenen Eigenschaften der Stimuli als Grundlage für Erkenntnisse über den 

Wahrnehmungsprozess. Und im Rahmen psychologischer Modelle schließlich fungieren 

die kognitiven Eigenschaften als Basis der Erklärung. Die Theorien überlappen einander 

und insbesondere physiologische und reizbasierte Herangehensweisen ergänzen sich. Da 

in der hier vorliegenden Arbeit die physiologischen Grundlagen des Sehens nicht 

thematisiert werden (vgl. u.a. Bear, Connors & Paradiso, 2001) sollen vornehmlich 

reizbasierte und psychologische Theorien dargestellt werden. 

2.2.1  Die Psychophysik als Grundlage heutiger Wahrnehmungsmodelle 

Historisch spielen für die reizbasierten Wahrnehmungstheorien vor allem Ernst Heinrich 

Weber, Gustav Theodor Fechner, sowie Hermann von Helmholtz eine bedeutende Rolle. 

In „Elemente der Psychophysik“ (Fechner, 1860a & 1860b) führt Fechner in sein 

Programm ein. Im Bereich der visuellen Wahrnehmung beschäftigt sich Fechner unter 

                                                 
1 Eine weitere anschauliche Definition findet sich bei (Henderson & Hollingworth, 1999, S. 244): 
"Low-level or early vision is concerned with extraction of physical properties such as depth, color, 
and texture from an image as well as the generation of representations of surfaces and edges. (…). 
High-level vision concerns the mapping from visual representations to meaning and includes the 
study of processes and representations related to the interaction of cognition and perception, 
including the active acquisition of information, short-term memory for visual information, and 
the identification of objects and scenes." 
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anderem mit der Frage der Sichtbarkeit von Farben und den Unterschieden von Licht- 

und Schallwahrnehmung.  

Obwohl sein Ansatz als strikt experimentell bezeichnet werden kann, hält Fechner 

die zu seiner Zeit gängige, von Wundt übernommene Methode der 

„Erfahrungsseelenlehre“ (Fechner, 1860a, S. 8), für einen wichtigen Teil der 

Wahrnehmungsforschung. So gelangt er zu der Aussage, dass sich psychische und 

physische Aspekte in einer wechselseitigen Abhängigkeit zueinander befinden (Fechner, 

1860a, S. 8), sodass man von Veränderungen einer Größe auf Veränderungen der anderen 

schließen könne. Die Introspektion sieht Fechner als probate Methode der Forschung an 

und erklärt somit die innere Empfindung, die durch Reize ausgelöst wird, zu einem 

wichtigen Teil der Erforschung von Wahrnehmungsvorgängen.  

Weber wiederum erforschte unter anderem die Schallwahrnehmung im Ohr sowie 

den Temperatursinn in der Haut und leistete so einen wichtigen Beitrag zur 

Psychophysik. 

Bekannt wurden beide Autoren vor allem durch die von ihnen aufgestellten 

Gesetze,  die sich mit dem Verhältnis zwischen Reiz- und Empfindungsänderung 

beschäftigen.  

Ein weiterer Gründervater der psychophysischen Wahrnehmungslehre ist 

Hermann von Helmholtz. In einem überaus breit gefächerten Forschungsprogramm 

beschäftigte sich Helmholtz auf dem Gebiet der Wahrnehmungslehre vor allem mit 

Tonempfindungen (von Helmholtz, 1863), mit der Geschwindigkeit der Reizweiterleitung 

(von Helmholtz, 1850), sowie mit der visuellen Wahrnehmung (u.a. in von Helmholtz, 

1865-1867). Mit Young entwickelte Helmholtz eine Theorie zum Farbensehen, der 

zufolge die Zapfen jeweils für eine bestimmte Wellenlänge empfindlich sind (Gordon, 

2004, S. 80) und verhalf so der Dreifarbentheorie des Sehens zum Durchbruch. Mit 

seinem epochalen Werk "Handbuch der physiologischen Optik" (von Helmholtz, 1865-

1867) legte Helmholtz einen Grundstein für die physiologische und psychologische 

Erforschung der visuellen Wahrnehmung. 

Die Wissenschaftler Fechner, Weber und Helmholtz prägten maßgeblich die 

Psychophysik und die experimentelle Psychologie, die sich durch die Übernahme 

naturwissenschaftlicher Methoden im 19. Jahrhundert von der Philosophie lösen und als 

eigenständige Wissenschaft etablieren konnte (Ash, 1985). Die experimentelle Analyse der 

Wahrnehmung spielte seit jeher eine zentrale Rolle in dieser Forschungstradition, sodass 

die heutige Schwerpunktsetzung der Wahrnehmungspsychologie auf reizbasierte Ansätze 
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verständlich wird. Die Gestalttheorie als Gegenprogramm zu den strukturalistischen 

Ansätzen wird später in dieser Arbeit vorgestellt. Zunächst werden weitere reizbasierte 

Wahrnehmungstheorien bis zur Gegenwart erläutert. Die gemeinsamen Grundannahmen 

der Theorien werden zusammenfassend bewertet, um ihren Stellenwert für die Erklärung 

von Wahrnehmungsvorgängen auszumachen. 

2.2.2 Das 20. Jahrhundert: Marrs „Computational Theory“ 

Richtungsweisend für die Entwicklung von reizbasierten Ansätzen war im 20. 

Jahrhundert die Arbeit von David Marr. Mit seinem posthum veröffentlichten Werk 

„Vision“ (Marr, 1982) legte er den Grundstein für ein Modell des Sehens auf Basis der 

Informationsverarbeitung von Computern. Seinem Ansatz zufolge ist das Sehen ein 

Prozess, der dem Sehenden auf der Grundlage eines Abbildes der Außenwelt eine 

Darstellung liefert, die für diesen nützlich ist (Marr, 1982, S. 31).  Der Autor geht davon 

aus, dass die Welt, die wir sehen können, aus Oberflächen besteht, deren räumliche 

Strukturen wir analysieren können. Diese Analyse basiert auf einer Reihe von Prozessen, 

die auf unterschiedlichen Skalen beschreibbar sind. Die Wahrnehmung besteht folglich 

aus der Analyse verschiedener Reizeigenschaften. Laut Marr verläuft sie in vier Schritten. 

Grundlegend ist das Bild in der Außenwelt (1), das aus einer räumlichen Anordnung von 

Intensitätswerten auf der Retina besteht und der Beginn des Sehens ist (Gordon, 2004, S. 

192). Im Folgenden (2) wird dieses Bild auf Intensitätsunterschiede hin untersucht und 

die räumliche Aufteilung analysiert, damit Oberflächen erkannt werden können. Es 

werden Kanten und Linien detektiert. Die letzten Verarbeitungsschritte (3 und 4) 

verleihen dem Abbild schließlich Tiefe und Struktur, sie bilden das fertige 3-D-Image. 

Die räumliche Anordnung des Bildes wird hier erfasst und dem Betrachter in ihrer 

Dimensionalität zugänglich.  

Grundlegend für Marrs Theorie ist die Annahme einiger weniger Formen 

(generalized cones 2 ), die dadurch entstehen, dass eine Fläche entlang einer Achse 

verschoben wird. Somit kann anhand einer relativ geringen Anzahl an Formen die 

Erkennung verschiedener Objekte erklärt werden. Im visuellen Erkenntnisprozess 

werden zuerst die einzelnen „Cones“ identifiziert, aus denen das Objekt aufgebaut ist. 

Erst dann wird das Objekt als „Ganzes“ erkannt (Marr & Nishihara, 1978). 

                                                 
2 Die Idee der generalized cones stammt von Binford (1971). 
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Abbildung 1: Generalized Cones (Quelle: http://www.cs.technion.ac.il/~irit/user_man.html) 

Zu Zeiten Marrs waren verschiedene Strömungen der Wissenschaft gerade im Aufbruch, 

so z.B. die Informatik und dadurch inspiriert die Forschung zur Künstlichen Intelligenz. 

Gemeinsam ist diesen Traditionen prinzipiell, eine Analogie zwischen künstlichen 

Systemen wie Computern und komplexen menschlichen Vorgängen wie Wahrnehmung 

und Denken zu ziehen. Ein Vergleich, der sich auch in Marrs Ansatz wiederfindet, da er 

Wahrnehmung als „Informationsverarbeitungsproblem“ betrachtet (Marr, 1982, S. 335; 

Marr & Nishihara, 1978, S. 270). Die Informationstheorie, die die Basis für Marrs Ansatz 

bildet, ist grundlegend für alle neueren reizbasierten Modelle der Wahrnehmung und soll 

daher kurz skizziert werden. 

2.2.3 Kurze Einführung in die Informationstheorie  

Die Informationstheorie, die 1948 von Shannon entwickelt wurde (Shannon, 1948), 

diente ursprünglich als mathematisches Modell für Kommunikation, welches sich 

hautsächlich mit der Transmission von Informationen beschäftigt. Das von Shannon 

gewählte Modell (Abbildung 2) wurde so zur Grundlage nicht nur für moderne 

Kommunikationstheorien (z.B. Schulz von Thun, Watzlawik, Bateson) sondern auch für 

die Theorien der visuellen Wahrnehmung.  
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Abbildung 2: Kommunikationsmodell nach Shannon (1948) 

In der obenstehenden Abbildung beginnt der Kommunikationsprozess mit einer 

Nachricht, beispielsweise einem gesprochenen Wort, welches durch einen Transmitter in 

ein Signal, z.B. ein elektrisches, umgewandelt wird. Dieses Signal muss dann wieder von 

einem geeigneten Empfänger decodiert werden, damit im Folgenden der menschliche 

Empfänger am Bestimmungsort die Nachricht versteht. Bezogen auf die visuelle 

Wahrnehmung kann das Modell wie folgt interpretiert werden: Die Außenwelt bzw. ein 

Bild dient als Informationsquelle, die vom menschlichen Wahrnehmungsapparat, der in 

verschiedenen Vorgängen Signalumformungen vornimmt, aufgenommen wird und 

zuletzt als sinnvolle Information in das menschliche Bewusstsein gelangt. Die 

verschiedenen Umformungsvorgänge wurden weiter oben im Rahmen von Marrs Theorie 

als Analyseschritte beschrieben, an deren Ende das komplette 3D-Bild steht. So kann 

Marrs Theorie eindeutig als bottom-up orientiert verstanden werden, da einzelne 

Wahrnehmungsaspekte zuerst isoliert verarbeitet und erst danach in ein vollständiges Bild 

integriert werden, wie in Abbildung 3 dargestellt.  

Kognitionen, die in Marrs Ansatz ebenfalls Relevanz für Wahrnehmungsprozesse 

aufweisen, werden erst im dritten und vierten Wahrnehmungsschritt bedeutsam, in 

welchem die 2-D-Skizze in ein 3-D-Bild weiterentwickelt wird. An diesem Prozess sind 

auch Gedächtnis und Erfahrung beteiligt.  

 

Abbildung 3: Objekterkennung nach Marr (1982): aus einzelnen Komponenten wird das 

Wahrnehmungsganze zusammengesetzt 
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2.2.4 Weiterentwicklung der Computational Theory 

Der Ansatz Marrs wurde von Biedermann (1987) zu der Annahme weiterentwickelt, dass 

wenige sogenannte Geons existieren, aus denen sich alle komplexen Formen 

zusammensetzen. Ein Bild wird bei seiner visuellen Analyse in diese Grundformen 

zerlegt, die im Folgenden wieder zu komplexen Gegenständen zusammengefügt werden. 

Die Geons unterscheiden sich lediglich in der Ausprägung ihrer Kanten (siehe Abbildung 

4), sodass sie als Zylinder, Quadrat usw. erscheinen können. 

 

 

Abbildung 4: Geons nach Biedermann (1987) 

Biedermann zufolge ist die Wahrnehmung von Objekten ein Erkennen durch Einzelteile 

(„recognition-by-components“), wonach das Objekt durch das Zusammensetzen der 

einzelnen Teile im Kopf des Betrachters entsteht. Voraussetzung dafür ist, dass das 

Objekt in einzelne Geone unterteilt werden kann (Biedermann & Gerhardstein, 1993).  

2.2.5 Die „Feature-Integration-Theory“ von Treisman und Gelade 

Bereits sieben Jahre vor der Veröffentlichung Biedermanns legten Treisman und  Gelade 

(Treisman, 1980) die „Feature-Integration-Theory“ vor, in der die Autoren den 

Wahrnehmungsprozess als Integration einzelner Objekteigenschaften beschreiben und 

untersuchen. In ihrer Theorie gehen die Autoren davon aus, dass die Reizeigenschaften in 

einem ersten Wahrnehmungsschritt automatisch verarbeitet werden. Erst darauffolgend 

werden sie unter dem Einfluss der bewussten Wahrnehmung zu komplexen Objekten 

zusammengesetzt (Treisman, 1980, S. 98). Verschiedene Merkmale eines Objektes, wie 

z.B. „kantig“ werden präattentiv als Dimensionen („Dreieck“) erkannt, da dieselben 

rezeptiven Felder auf sie reagieren. So bilden diese Dimensionen eine Merkmalskarte, die 

die Ausprägungen der jeweiligen Dimension auf der gesamten Reizvorlage wiedergibt. 
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Für jede Dimension existiert den Autoren zufolge eine einzelne Merkmalskarte. In einem 

attentiven Prozess werden die Karten miteinander in Verbindung gebracht. Auffällige 

Bereiche, die sich in jeder Merkmalskarte wiederholen, sind demnach „interessant“ und 

rücken in den Fokus der Aufmerksamkeit. Der „Spotlight-Theory“ („Posner-Paradigma“ 

von Posner, Snyder, & Davidson, 1980) der Aufmerksamkeit zufolge, die Treisman und 

Gelade (Treisman, 1980) annehmen, ist der Aufmerksamkeitsfokus stets nur auf einen 

kleinen Bereich gerichtet. Wurden in diesem Bereich alle Merkmale integriert und ist ein 

komplexes Bild des Objektes entstanden, kann sich der Fokus verschieben und ein 

weiteres Objekt erkennen  (Goldstein, 2007, S. 132-133).  

Die Merkmalsintegrationstheorie von Treisman und Gelade versteht sich 

prinzipiell als bottom-up-Modell der Wahrnehmung. Allerdings gestehen die Autoren zu, 

dass zwei Wege zur Objekterkennung führen können. Neben dem soeben erläuterten 

können besonders in einem bekannten Umfeld Objekte auch top-down erkannt werden. 

Es wirken hier vor allem die Mechanismen der Wiedererkennung, die das schnelle 

Vorhersagen von Objekten ohne detaillierte Analyse im Rahmen eines heuristischen 

Prozesses ermöglichen. In einer alltäglichen Umgebung gelingt es so, Objekte aufgrund 

deren Bekanntheit schnell zu erkennen und vorherzusagen, ohne notwendigerweise jeden 

Schritt der Merkmalsintegration durchlaufen zu müssen (Treisman, 1980, S. 134).  

2.2.6 Kritische Zusammenschau der bisherigen Theorien 

Die hier dargestellten Theorien gleichen sich in der Annahme, Wahrnehmung sei ein 

strukturalistischer Prozess, dem eine zergliedernde Analyse der Reizvorlage zugrunde 

liegt. Es wird postuliert, dass sich ein komplexes Wahrnehmungsganzes stets aus den 

einzelnen Teilen der Objekte, Szenen oder Bilder zusammensetzt. In dreidimensionalen 

Reizvorlagen werden somit einzelne Objekte in den Vordergrund gestellt, in 

zweidimensionalen der Informationsgehalt einzelner Pixel.  

Der Wahrnehmungsprozess wird bei allen vorgestellten Autoren als maßgeblich 

durch Stimuli bedingt angesehen. Diese werden daher intensiv untersucht. Beginnend mit 

der experimentellen Forschung von Helmholtz, Weber und Fechner im 19. Jahrhundert, 

setzt sich die Tradition im 20. Jahrhundert mit der „computational theory“ fort. Das Ziel, 

Wahrnehmung maschinell zu imitieren, unterstreicht die prinzipielle Annahme, dass 

Wahrnehmungsvorgänge durch zergliedernde Analyse verstehbar gemacht werden 

können. Die Informationstheorie, die ein einfaches Sender-Empfänger-Schema und eine 

linear-kausale Reizweiterleitung impliziert, zeigt, dass Kommunikation und 
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Wahrnehmung verstanden werden als das Rezipieren und Entschlüsseln von Reizen. 

Untersuchungen über sämtliche sogenannte „low-level-features“ (Helligkeit, Kontrast, 

Konturen) von Objekten und Bildern existieren zahlreich, doch können sie auch das 

komplexe Gefüge der Wahrnehmung erklären? Das hieraus resultierende „binding-

Problem“, nämlich die fehlende Erklärung für die Zusammensetzung der einzelnen 

Komponenten im Wahrnehmungsprozess, ist nur eine Konsequenz der 

strukturalistischen Ansätze. Ebenso unbeantwortet muss im Rahmen der genannten 

Theorien die Frage bleiben, was das wahrnehmende Subjekt zu Blickrichtungsänderungen 

veranlasst, wohin also Sakkaden gerichtet werden und welche Faktoren das Fixieren eines 

Ortes begünstigen. Diesen Fragen widmet man eher in neueren Untersuchungen 

Aufmerksamkeit. Ob Theorien, die computervermittelt Wahrnehmungsprozesse 

untersuchen, adäquate Voraussagen über menschliches visuelles Verhalten treffen 

können, soll im folgenden Abschnitt erörtert werden. 

2.2.7 Neuere Ansätze: „Saliency Maps“ 

Die Erstellung plausibler Modelle, mithilfe derer Blickverhalten und somit visuelle 

Wahrnehmung vorhergesagt werden kann, stellte seit jeher ein Ziel der Forschung zur 

Künstlichen Intelligenz und weiterer Anwendungsbereiche der Mensch-Maschine-

Interaktion dar. 1985 stellten Koch und Ullman (Koch & Ullman, 1985) erstmals ein 

Modell vor, welches vorgab, Fixationsverhalten mittels einer sogenannten Salienzkarte zu 

prognostizieren. Die Salienzkarte bestimmt die Eigenschaften an jeder Stelle des Bildes 

anhand ihrer Auffälligkeit, verglichen mit benachbarten Regionen. Sehr auffällige 

Bereiche werden als salient dargestellt, ihre Wahrnehmungswahrscheinlichkeit ist 

dementsprechend hoch. Solche hoch salienten Bereiche erregen schnell die 

Aufmerksamkeit des Betrachters. Als auffällig wird ein Bereich dann bezeichnet, wenn 

dieser einen hohen Kontrast, intensive Farben und/ oder gut sichtbare Ausrichtungen 

(von Objekten und Flächen) aufweist (Goldstein, 2007, S. 124). Die Erregung von 

Aufmerksamkeit durch Salienz ist ein bottom-up Prozess, bei dem das Blickverhalten des 

Betrachters, insbesondere die Fixationswahrscheinlichkeit bestimmter Bildpunkte aus den 

Eigenschaften des Stimulus-Materials vorhergesagt werden soll. 

Aktuell beschäftigt sich unter anderem der Kognitionswissenschaftler Laurent Itti 

intensiv mit der Modellierung von Salienzkarten, mithilfe derer das menschliche 

Fixationsverhalten möglichst genau prognostiziert werden soll.  
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Itti und seine Mitarbeiter nutzen für diesen Zweck die Erkenntnisse der weiter 

oben dargestellten Theorien. So dient die Informationstheorie als Grundgerüst zur 

Erklärung von Datenübertragungsprozessen. Die Funktionsweise der Datenübertragung 

ist zwar heute keine neue Erkenntnis mehr, dennoch wurde mit der Informationstheorie 

eine wichtige Grundlage für das Verständnis von Informationsübertragungen im 

zentralen Nervensystem geschaffen. Dieses Wissen wiederum nutzte Marr und zog die 

erste Analogie zwischen menschlichem Sehen und maschinellem „Sehen“, wodurch die  

Implementierung mathematischer Theorien über visuelle Wahrnehmung möglich wurde. 

Die neuere Psychophysik schließlich stellte u.a. durch die Forschungen von Hubel und 

Wiesel Erkenntnisse über die Funktionsweise des Sehens bereit und Treisman und 

Gelade bzw. Koch und Ullman entwickelten auf dieser Basis Salienzkartenmodelle. All 

diese historischen Arbeiten finden sich in dem Modell von Itti und seinen Mitarbeitern 

wieder, welches im Folgenden erläutert wird. 

In ihrem Review „Computational Modelling of Visual Attention“  (Itti & Koch, 

2001) erläutern die Autoren die Modellierung einer Salienzkarte. Der erste 

Wahrnehmungsschritt besteht den Autoren zufolge in der prä-attentiven Verarbeitung 

früher visueller Muster – bspw. von Intensitätskontrasten, Farbunterschieden und der 

Ausrichtung wahrgenommener Inhalte, bei der bewusste Aufmerksamkeit keine Rolle 

spielen muss (Itti & Koch, 2001, S. 3)3. Die Modellierung auf dieser Ebene funktioniert 

über verschiedene Filter, die jeweils auf eine Eigenschaft (z.B. Farbunterschiede) des 

Bildes ausgerichtet sind. Die Erstellung der Filter orientiert sich eng an den biologischen 

Erkenntnissen über rezeptive Felder und die neuronale Aktivierung im Gehirn4. So kann 

beispielsweise die Reaktion von Neuronen, die darauf ausgerichtet sind, die Intensität der 

Kontrastunterschiede zwischen Zentrum und Umgebung zu erfassen, mit einem 

sogenannten Difference-of-Gaussians-Filter modelliert werden. Dieser Filter arbeitet 

ähnlich wie die betreffenden Neuronenverbände, indem er bestehende 

Kontrastunterschiede verstärkt. Das Verfahren ist in Abbildung 5 dargestellt.  

 

 

                                                 
3 Diese Annahme findet sich bereits bei Treisman und Gelade (Treisman, 1980). 
4 Hierfür sind z.B. die Erkenntnisse von Hubel und Wiesel (Hubel & Wiesel, 1962) relevant. 
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Abbildung 5: Originalbild (rechts) und Difference-of-Gaussians-Filter (links) 

Auf diese Weise werden verschiedene Filter angewendet, die der Reaktion des zentralen 

Nervensystems nachempfunden sind. Die folgende Abbildung verdeutlicht dies.  

Insbesondere Filter zur Farb-, Intensitäts- und Orientierungsdetektion finden in diesem 

Verarbeitungsschritt Anwendung. 

 

 

Abbildung 6: Salienzmodell von Koch und Ullman (1985) 

Die Verarbeitung auf dieser Stufe der Wahrnehmung verläuft parallel, d.h. in der 

menschlichen visuellen Wahrnehmung können die einzelnen „feature-maps“ nahezu 

zeitgleich erstellt werden. Die mathematische Modellierung hingegen ist abhängig von der 

Leistungsstärke des Rechners, der die Bilddaten der Reizvorlage verarbeitet.  
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Das Resultat der prä-attentiven Verarbeitung sind eine Reihe von Merkmalskarten, 

bei denen vor allem die Reizeigenschaften bedeutsam sind, die im Verhältnis zu ihrem 

Umfeld am meisten hervorstechen.  

Ausgehend von der frühen visuellen Verarbeitung können im Folgenden 

integrierte Merkmalskarten modelliert werden, wobei die größte Herausforderung darin 

besteht, die Informationen der unterschiedlichen visuellen Modalitäten miteinander 

vergleichbar zu machen (Itti & Koch, 2000, S. 1492). In Abbildung 7 ist zu sehen, wie 

einzeln bestehende Maxima verstärkt (in der Abbildung unter a) bzw. viele gleichartige 

Maxima gehemmt werden (in der Abbildung unter b). Die Salienz einer Eigenschaft wird 

nach dem „winner-takes-all“-Mechanismus bestimmt. Verschiedene gleichartige Maxima, 

die durch die visuellen Eigenschaften entstehen, werden gehemmt und einzelne größere 

Maxima werden in ihrer Intensität unterstützt. Somit „gewinnt“ diejenige Ausprägung, 

welche im Vergleich zu ihrer Umgebung am intensivsten ist. Dieser Mechanismus wurde 

von Hubel und Wiesel im Rahmen ihrer Forschungen entdeckt (Hubel & Wiesel, 1987). 

Dadurch, dass stark hervorstechende Maxima auch mehr verstärkt werden, kann von 

einem attrahierenden Prozess gesprochen werden.  

Die Merkmalskarten derselben Eigenschaften (Intensität, Farbe, Ausrichtung) 

werden anschließend zu integrierten Merkmalskarten zusammengefasst und dann in einer 

Salienzkarte vereinigt, die grafisch dargestellt werden kann. Je heller bestimmte Bereiche 

in der Karte dargestellt sind, desto höher ist ihre Salienz und damit auch die 

Wahrscheinlichkeit einer frühen Wahrnehmung dieses Bereiches. 
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Abbildung 7: Verstärkung lokaler Maxima zur Erstellung einer Salienzkarte (Itti & Koch, 2000) 

Auch bei der Integration der verschiedenen Merkmalskarten zu einer Salienzkarte findet 

ein „winner-takes-all“-Mechanismus Anwendung, bei dem die im Vergleich zur 

Umgebung am stärksten ausgeprägte Eigenschaft gewinnt. Dies wirft allerdings die Frage 

auf, warum die frühe visuelle Wahrnehmung nicht immer wieder auf denselben salienten 

Bereich attrahiert. Offensichtlich existiert ein Hemmungsprozess, der die erneute 

Bearbeitung bereits wahrgenommener salienter Bereiche unterdrückt und somit eine 

weitere Verarbeitung der nachfolgenden salienten Bereiche ermöglicht. Tatsächlich 

konnte ein solcher Prozess experimentell nachgewiesen werden (Kwak & Egeth, 1992), er 

wird „inhibition of return“ (IOR) genannt. Dadurch wird gewährleistet, dass sich die 

Wahrnehmung in absteigender Reihenfolge vom salientesten Bereich ausgehend 

verschieben kann, wodurch eine Vorhersage der aufeinanderfolgend fixierten Orte 

ermöglicht wird (scanpath). In der untenstehenden Abbildung ist der Prozess der 

Erstellung einer Salienzkarte anhand eines Beispiels dargestellt. Zu sehen ist die 

Extraktion der einzelnen Eigenschaften, wie Farbe, Orientierung und Intensität. Die 

Merkmalskarten derselben Bereiche werden im Folgenden integriert und zu einer 

Salienzkarte zusammengefasst.  
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Abbildung 8: Salienzkarte (Parkhurst, Klinton & Niebur, 2002) 

2.2.8 Der Vorhersagewert von Salienzkarten 

Es existieren zahlreiche Arbeiten zur Untermauerung des Nutzens und der 

Anwendbarkeit von Salienzkarten. Sie beschäftigen sich entweder mit der Betrachtung 

natürlicher statischer Szenen (Parkhurst, Klinton & Niebur, 2002; Peters, Iyer, Itti & 

Koch, 2005; Elazary & Itti, 2007; Einhäuser, Mundhenk, Baldi, Koch, & Itti, 2007), mit 

der visuellen Suche (Henderson, Brockmole, Castelhano & Mack, 2005; Chen & Zelinsky, 

2006), mit Salienzkarten für dynamische Szenen (Itti , 2005; Carmi & Itti, 2006; Itti, 

2006), mit der Modellierung des Einflusses von Aufgabenstellungen auf die 

Aufmerksamkeit (Navalpakkam, 2005; Peters & Itti 2007) und mit Modellen für eine 

interaktive Umwelt (Peters & Itti, 2007; Peters & Itti, 2008a). Besonders im Rahmen der 

letztgenannten Arbeiten erfolgt auch eine Auseinandersetzung mit top-down-Einflüssen 

auf die Wahrnehmung. 

Im Hinblick auf das Komplexitätsniveau der Untersuchungen sind Studien über 

natürliche statische Szenen weniger komplex als diejenigen, im Rahmen derer eine 

dynamische oder interaktive Umwelt untersucht wird. Für die hier geplante Untersuchung 

sind insbesondere Ergebnisse zum Vorhersagewert von Salienzkarten bei statischer 

natürlicher Umgebung relevant, weswegen diesen Arbeiten besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt wird. Auch stellen Studien, die eine natürliche statische Umgebung als Stimulus 
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verwenden, die Grundlage für Salienzmodelle dar. Treffen die Vorhersagen des Modells 

bereits bei diesen wenig komplexen und vom Alltag abstrahierten Stimuli nicht zu, kann 

angenommen werden, dass die Relevanz des Modells für den komplexen Vorgang der 

menschlichen visuellen Wahrnehmung gering ist. 

Im nächsten Abschnitt werden Arbeiten näher vorgestellt, im Rahmen derer die 

Anwendbarkeit des Salienzkartenmodells auf menschliche visuelle Wahrnehmung 

untersucht wird. 

(Parkhurst, Klinton & Niebur) untersuchten 2002 ein salienzbasiertes Modell, 

indem sie die Korrelation der Stimulussalienz und der vom Betrachter fixierten 

Bildpunkte errechneten. In der Studie blickten die Versuchspersonen jeweils 5 Sekunden 

auf verschiedene Bilder. Wie aus Abbildung 9 hervorgeht, wurden unterschiedlich 

komplexe Stimuli dargeboten, wobei der Hypothese folgend die Fixationen umso mehr 

auf die vom Modell prognostizierten Orte fallen sollten, je abstrakter das Bildmaterial 

war. Die höchsten Übereinstimmungen zwischen Modell und Versuchsperson sollten sich 

demnach bei den Fraktalen ergeben, die geringsten bei den natürlichen 

Landschaftsbildern.  

In die Berechnung der Salienz gingen die Farbe, die Intensität und die 

Orientierung als Bildeigenschaften ein. Das Modell ist demnach vergleichbar mit dem 

weiter oben skizzierten (Itti & Koch, 2001). 

 

 

Abbildung 9: Bilder aus der Untersuchung von Parkhurst et al. 2002 
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Teilnehmer der Untersuchung waren vier Studenten, die die Bilder ohne 

Aufgabenstellung betrachteten. Die Augenbewegungsdaten wurden mit einem Eyetracker 

(60 Hz) erfasst.  

In Abbildung 10 wird die erste Fixation des Betrachters mit der Salienz des Bildes 

ins Verhältnis gesetzt. Unten in der Grafik ist die mittlere Salienz mit Errorbars, die die 

Standardabweichung anzeigen, dargestellt. Weiter oben, als weiße Punkte, sind die ersten 

Fixationen der Betrachter angezeigt. Es ist ersichtlich, dass insbesondere bei den 

abstrakten Bildern (Fraktalen) die erste Fixation mehr als zufällig von dem 

durchschnittlichen Salienzwert abweicht, was bedeutet, dass die erste Fixation 

vornehmlich in einen Bereich mit hoher Salienz fällt. Bei den komplexeren Bildern 

weichen die Fixationspunkte auch von dem Zufallswert ab, dennoch scheint hier die 

Salienz weniger ausschlaggebend zu sein.  

Wie hypothetisiert, zeigten sich folgende Effekte in der Untersuchung. Die erste 

Fixation fiel überzufällig häufig in höher- oder hochsaliente Bereiche. Dieses Ergebnis gilt 

besonders für die Fraktale.  

 

 

Abbildung 10: Betrachterverhalten in der Untersuchung von Parkhurst et al. 2002; Dargestellt ist 

die Salienz des ersten fixierten Punktes (offene Kreise) und die durchschnittliche erwartete Salienz 

nach einem Zufallsmodell (geschlossene Kreise mit +/- einer SD); Alle Betrachterwerte weichen 

signifikant vom Zufallsmodell ab 
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Aus ihrer Untersuchung ziehen die Autoren folgende Schlüsse: Die ersten Fixationen 

folgen keinem zufälligen Modell der Salienz, sondern sind tatsächlich so an die Salienz 

einzelner Bildbereiche gekoppelt, dass die erste Fixation mit höherer Wahrscheinlichkeit 

auf saliente Bereiche gerichtet wird.  Daher ist den Autoren zufolge die erste Fixation 

primär von den Stimuluseigenschaften abhängig5. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass 

Augenbewegungen unter normalen Bedingungen reizbasiert gesteuert werden6. 

Bei genauerer Analyse dieser Untersuchung zeigen sich einige offene Fragen 

hinsichtlich der  weitreichenden Konsequenzen, die aus der Studie gezogen werden. 

Grundlage für die Aussagen sind die Augenbewegungsdaten von lediglich 4 Personen, 

von denen vor allem die ersten Fixationen ausgewertet wurden. Die Relevanz der Salienz 

für die erste Fixation ist abhängig von der Lesart der Grafik. Die Autoren haben für die 

Salienz eine Skala entwickelt, bei der die Bildpunkte mit der höchsten visuellen Salienz 

(nach Verrechnung der low-level-features) den Wert 100 erhalten. Die ersten Fixationen 

der Versuchspersonen fielen in Bereiche mit einer Salienz von 35-55. Ob dies als Hinweis 

für eine salienzbedingte Fixation gewertet werden kann, ist fraglich. Jedenfalls greift hier 

die Schlussfolgerung der Autoren, dass die erste Fixation primär von den 

Stimuluseigenschaften abhängt, zu kurz. Eine andere Lesart der Grafik legt den Schluss 

nahe, dass die Salienz nur zu einem (geringen) Teil für die erste Fixation verantwortlich 

ist, da der erste fixierte Ort nur eine mäßige Salienz aufwies. 

Ein weiteres Problem ganz grundsätzlicher Natur ist die Frage, inwiefern 

stimulusbezogene Salienz und inhaltliche Relevanz miteinander zusammenhängen. 

Möglicherweise wurden bestimmte Bildpunkte aufgrund der inhaltlichen Relevanz (also 

top-down) betrachtet und nicht aufgrund der Salienz (also bottom-up). Ebenso geht aus 

der Studie nicht hervor, ob die Verteilung der Salienz über die verschiedenen Bilder 

variiert wurde. Wenn sich die hochsalienten Bereiche stets in der Mitte der Abbildung 

befinden, kann eine Aussage darüber, warum diese Region betrachtet wurde, nicht 

getroffen werden, da eine allgemeine Tendenz besteht, in die Mitte eines Bildes zu blicken 

und zwar unabhängig davon, ob dieser Bereich salient ist oder nicht (Tatler, 2007). 

Zudem werden interessante Objekte vom Fotografen oftmals in der Bildmitte platziert 

                                                 
5“For each participant within each image database the mean salience at the first fixation locations 
was many standard errors away from the mean salience expected by chance alone. This significant 
correlation indicates that the selection of the first fixation is indeed guided by stimulus 
properties.” (Parkhurst, Klinton & Niebur, 2002, S. 114). 
6 “Overall, these results indicate that eye movements are indeed stimulus-driven under normal 
viewing conditions.” (Parkhurst, Klinton & Niebur, 2002, S. 114). 
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(ebd., S.2), was die Differenzierung von visueller und inhaltlicher Salienz zusätzlich 

erschwert.  

Eine weitere Studie von Peters, Iyer, Itti und Koch (2005) hatte zum Ziel, die 

Ergebnisse von Parkhurst, Klinton und Niebur (2002) zu präzisieren, indem zusätzlich zu 

lokalen Bildeigenschaften auch die Interaktion zwischen lokalen und globalen 

Bildeigenschaften in die Berechnung einbezogen wurde. Bilder von Landschaften sowie  

Fraktale dienten als Material (Abbildung 11), das ausdrücklich gewählt wurde, um keine 

kognitiven Aspekte anzusprechen7. Top-down-Einflüsse auf die Wahrnehmung sollten 

somit minimiert werden.  

 

   

Abbildung 11: Bilder aus der Untersuchung von Peters et al. 2005 a) Luftbildaufahmen, b) Natur- 

und Außenszenen, c) Fraktale und d) Gaborarrays 

Insgesamt 12 Studenten nahmen in verschiedenen Gruppen an der Untersuchung teil. Mit 

einem 120 Hz-Eyetracker wurden die Augenbewegungen aufgenommen, während die 

Probanden für jeweils 3 Sekunden ein Bild frei betrachteten und danach eine Frage 

beantworteten. Die Fragestellung thematisierte die für den Betrachter interessante  

Bildregion und wurde eingeführt, um die Versuchspersonen zu aktivem Blickverhalten zu 

ermutigen8.  

Verglichen mit einem Zufallsmodell konnte das in der Untersuchung angewandte 

Salienzmodell Aussagen über das Fixationsverhalten der Versuchspersonen machen. Die 

                                                 
7 "Although top-down factors based on emotional reaction or explicit memory can certainly play a 
significant role in determining fixation locations, we deliberately avoided images that would 
strongly trigger such factors (such as close-up images of faces, familiar people, or well-known 
locations) (...)" (Peters et al., 2005, S. 2399). 
8 "(…) to encourage subjects to be vigilant in their task and engage in active eye movements (…)" 
(Peters et al., S. 2401). 
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Betrachter sahen demnach nicht an „beliebige“ Orte auf dem Bild, die Fixationen 

korrespondierten zu einem Teil mit denen vom Modell aufgrund der Salienz der 

prognostizierten Bildpunkte.  

Das Resultat gilt sowohl für abstrakte als auch für realistische Bilder, außer für die 

Gaborarrays, da deren Strukturen nur vom menschlichen Auge gesehen werden können. 

Das getestete Salienzmodell weist für die realistischen Naturszenen eine Korrelation von 

0.69 mit dem tatsächlichen Betrachterverhalten auf, woraus die Autoren den Schluss 

ziehen: „We found highly significant correspondences between model predictions and 

human fixation locations“ (Peters et al., 2005, S. 2411). Das Salienzmodell könne, so 

Peters et al. weiter, die Hälfte der Varianz der Fixationsorte aufklären (ebd., S. 2412). 

Auch Elazary und Itti stellen 2007 fest (Elazary & Itti, 2007), dass das Salienzmodell in 

43% der Fälle ein markiertes Objekt in einem Bild als ersten Fixationsort voraussagt. Die 

Zufallswahrscheinlichkeit für die Detektion des Objekts betrüge hier 21% (ebd.).  

Wie für die weiter oben erläuterte Parkhurst-Studie, gilt auch für die Untersuchung 

von (Peters et al., 2005) der Einwand, dass nur eine geringe Anzahl von Probanden 

untersucht wurde. Wegen der hohen interindividuellen Varianz des Blickverhaltens wäre 

eine höhere Anzahl an Versuchspersonen notwendig, um abgesicherte Aussagen treffen 

zu können. Zudem ist der Einfluss der nachträglich gestellten Frage auf das 

Blickverhalten unklar. Das Anregen eines aktiven Blickverhaltens durch die Frage, welche 

Bereiche des Bildes für den Betrachter interessant sind, beeinflusst das „free-viewing“-

Verhalten, das sich ja eigentlich gerade dadurch auszeichnet, dass „frei“ umhergeschaut 

wird. Der von den Autoren erbrachte Einwand, dass das Anregen notwendig sei, damit 

die Versuchspersonen überhaupt Augenbewegungen machen, ist zwar berechtigt, zeigt 

aber nur, dass das Bildmaterial offensichtlich die Vorgabe, möglichst wenig kognitive 

Faktoren anzusprechen, erfüllt. Die Stimuli weisen so wenig interessante Aspekte auf, 

dass ein „Umsehen“ auf dem Bild für den Betrachter unnötig wird. Diese Tatsache ist ein 

Beleg für das hoch artifizielle Untersuchungsmaterial der Studie, welches mit den 

Gegebenheiten der Realität nur wenig gemein hat.  

Auch das Resultat der Studie, die Hälfte der Varianz aller Fixationsorte könne 

durch das Salienzmodell erklärt werden, muss vor diesem Hintergrund kritisch hinterfragt 

werden: Erstens im Hinblick auf die Anzahl der untersuchten Personen und zweitens im 

Zusammenhang mit den daraus zu ziehenden Konsequenzen. Hat ein 

Salienzkartenmodell, das für eine in hohem Maß von der Realität abstrahierte 

Bildsituation, die ausdrücklich keine kognitiven Aspekte beim Betrachter ansprechen 
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sollte, gerade 50% der interindividuellen Betrachtervarianz aufklären kann, einen 

Vorhersagewert für menschliches visuelles Verhalten unter natürlichen Bedingungen? 

Seit der Publikation des Salienzkartenmodells wird dieses stetig weiterentwickelt 

und somit auch das Studiendesign komplexer. Bildeten die Untersuchungen über statische 

Reize den Anfang, so werden in neuen Arbeiten vermehrt dynamische Szenen und 

interaktive Umgebungen untersucht (Carmi & Itti, 2006; Einhäuser, Mundhenk, Baldi, 

Koch & Itti, 2007; Itti, 2005; Itti, 2006; Peters & Itti, 2007; Peters & Itti, 2008b).  In 

einigen Arbeiten streben die Autoren eine Erweiterung des Modells um kognitive 

Einflüsse an. In Peters und Itti (2007) modellieren die Autoren einen kognitiven Einfluss 

durch maschinelles Lernen, indem die Fixationen der Betrachter ausgewertet und auf 

deren Grundlage die aufgabenrelevanten Bereiche des Bildes bestimmt werden. Cerf, 

Harel, Einhäuser und Koch (2007) nutzten Gesichtserkennungssoftware, um das Bottom-

up-Modell der Salienzkarte zu ergänzen und erhielten so bei Auswertung von Bildern, auf 

denen Gesichter zu sehen waren, deutliche bessere Ergebnisse als mit einem Modell, das 

lediglich auf Salienzkarten basierte.  

Teilweise werden auch Modelle mit gänzlich anderen Grundannahmen verwendet, 

um zu ähnlichen Voraussagen wie das Salienzmodell zu gelangen (Kienzle, Wichmann, 

Schölkopf & Franz, 2007; Harel, Koch & Perona, 2007), wobei vor allem das Lernmodell 

von Kienzle et al. (2007) einen alternativen Weg einschlägt. Auf Grundlagen von 

Blickbewegungsdaten der Versuchspersonen versucht das Modell, etwas über Salienz „zu 

lernen“ und somit Vorhersagen zu treffen.  

Neben diesen Erweiterungen bzw. Alternativen sind auch vermehrt kritische 

Arbeiten zu finden, die den Vorhersagewert der Salienzkarten in Zweifel ziehen. 

Bereits Henderson und Hollingworth (1999) sowie Henderson (2003) warfen die 

grundsätzliche Frage auf, welche Bildeigenschaften in die Modellierung eingehen sollten. 

Das Center-surround-Modell, dass der Salienzkarte zugrundeliegt, beinhalte 

möglicherweise nicht alle relevanten Bildeigenschaften und müsste gegebenenfalls durch 

Daten aus Statistiken erweitert werden, die das reale Blickverhalten der Versuchspersonen 

auswerten (sogenannte scene-statistics). Die Vorhersagequalität könnte erhöht werden, 

indem das Betrachterverhalten auf relevante Stimuluseigenschaften hin ausgewertet und 

in das Modell integriert wird.  

Kritik an  den dem Salienzmodell zugrundeliegenden theoretischen Annahmen 

üben auch Koene und Zhaoping (2007). Während dieses von einer 

Eigenschaftensummationshypothese (siehe (a) in der untenstehenden Abbildung) ausgeht, 
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fanden die Autoren experimentelle Evidenz für die sogenannten V1-Hypothese (siehe (b) 

in der Abbildung).  

 

 

Abbildung 12: Grafische Gegenüberstellung von Salienzmodell und V1-Hypothese (aus Koene & 

Zhaoping, 2007). Erläuterung siehe Text. C = color, CO = color and orientation, O = 

orientation, MO = motion detection and orientation, M = motion direction tuned cells 

Die visuellen Eigenschaften des Bildes würden nicht zuerst in einzelnen „Feature-maps“ 

bearbeitet, die nachfolgend zu einer Salienzkarte summiert werden, wie das Salienzmodell 

postuliert. Vielmehr seien die Zellen des V1-Areals des visuellen Cortex auf die 

Kombination verschiedener Stimuluseigenschaften abgestimmt. Die Eigenschaften 

würden nicht einzeln sondern in Kombination (z.B. Farbe und Orientierung oder 

Bewegungsdetektion und  Orientierung) verarbeitet. 

Underwood, Foulsham und van Loon (2006) fanden, wie bereits Arbeiten aus den 

Anfängen der Blickbewegungsforschung zeigen (Yarbus, 1967), dass Fixationen, wenn 

den Versuchspersonen Aufgaben gestellt werden, primär kognitiv gesteuert sind. Die 

visuelle Salienz wird, so die Autoren, durch die Aufgaben durchbrochen, sodass bereits 

die ersten Fixationen unter dem Einfluss einer Suchaufgabe nicht mehr auf saliente 

Bereiche fallen, sondern kognitiv initiiert werden.   
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Doch selbst mit der Annahme, dass das Salienzmodell Fixationspunkte 

vorhersagen könne, erklärt dieses Resultat noch nicht, in welcher Reihenfolge die Punkte 

betrachtet werden. Foulsham und Underwood (2008) zeigten, dass die Reihenfolge der 

Fixationen (scanpaths) der Versuchspersonen nicht von einem Salienzmodell berechnet 

werden konnte. Die Vorhersagekraft des Salienzmodells werde dadurch limitiert. 

Die Kritik am Salienzmodell ist vielfältig, wie die obigen Ausführungen zeigen. 

Sowohl die theoretischen Grundlagen des Modells als auch die Vorhersagequalitäten sind 

Gegenstand der Diskussion, wobei die Ergebnisse darauf schließen lassen, dass das 

Modell Blickverhalten nicht in dem von den Autoren angegebenen Maß berechnen kann. 

Stattdessen kann mit Foulsham und Underwood (2008, S. 1) gesagt werden: „Saliency 

map models account for a small but significant amount of the variance in where people 

fixate” (Hervorhebung von der Autorin). Das Modell kann Aufschluss über einen Teil 

des menschlichen Fixationsverhaltens unter bestimmten Bedingungen liefern, dennoch ist man 

weit davon entfernt, das Blickverhalten in realistischer Form zu untersuchen und 

vorherzusagen. Die gegenwärtige Forschungsweise auf dem Gebiet stellt demnach einen 

Kompromiss zwischen der gewünschten Realitätsnähe und den Möglichkeiten der 

Untersuchungsmethodik und -technik dar.  

Der grundlegende Kritikpunkt an der Salienzforschung betrifft die implizite 

Annahme, man könne bei experimentellen Studien den Einfluss der menschlichen 

Kognition auf die Wahrnehmung dadurch verringern bzw. eliminieren, dass man für den 

Betrachter unrelevante, uninteressante Stimuli verwendet. Hierdurch wird suggeriert, es 

gäbe quasi zwei Formen der Wahrnehmung, die sich auf jeweils unterschiedliche Reize 

bezögen. Auf einfache Bildvorlagen reagiere die Versuchsperson dem Modell gemäß 

„bottom-up“. Erst bei komplexeren Darstellungen spielten kognitive Bereiche der 

Wahrnehmung und des Wahrnehmenden eine Rolle.  Es ist diese Annahme, der in der 

vorliegenden Arbeit durch eine eigene Untersuchung widersprochen werden soll.  

Diese These erklärt unter Umständen auch, warum sich die Vorhersagequalität der 

Salienzkarten kaum verbessert. Ein Modell, welches kategorisch kognitive Bereiche 

ausschließt, ermöglicht keine treffenden Aussagen über menschliches visuelles Verhalten 

selbst bei einfachsten Reizvorlagen, da die Erwartung, das Vorwissen, die Emotion und 

ganz allgemein die Erfahrung den Menschen stets in einen kognitiven Zustand versetzen, 

der nicht nur Einfluss auf jede Wahrnehmungstätigkeit hat, sondern bestimmt, in welcher 

Art und Weise Reize aus der Außenwelt wahrgenommen werden. 
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Konträr zu den bisher ausgeführten Theorien existieren in der Psychologie 

Ansätze, die Wahrnehmung innerhalb eines ganzheitlichen Modells erklären und somit 

dem wahrnehmenden Subjekt eine tragende Rolle für den Prozess zuschreiben. 

Im folgenden Abschnitt soll herausgearbeitet werden, welchen Beitrag zum 

Verständnis von Wahrnehmungsprozessen diese Ansätze leisten können. Auf der 

Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse wird dann die Untersuchungsfrage abgeleitet 

und die Methodik der Studie erläutert. 

2.3 Ganzheitliche Wahrnehmungsmodelle 

Etwa zu der Zeit, als Psychophysiker sich dem Phänomen der Wahrnehmung 

experimentell näherten, entwickelten sich Forschungsprogramme, die dem Trend der 

zergliedernden Analyse psychologischer Untersuchungsgegenstände entgegenwirken 

wollten. Eine Annahme der zu der Zeit gängigen Lehre war, dass man für das Verständnis 

der Wahrnehmung zunächst die „ (…) einfachen, lokalen Empfindungen betrachten“ und 

„von allen sekundären Bestandteilen und Störungen absehen [müsse], die die wahre 

einfache Natur dieser Elemente verschleiern könnten.“ (kritisiert von Köhler, 1971, S. 

26). In seiner Arbeit „Über Gestaltqualitäten“ (von Ehrenfels, 1890) widerspricht 

Ehrenfels dieser Annahme. Die Phänomene (der Wahrnehmung, Anm. der Autorin) 

würden „entgegen den Behauptungen der Assoziationslehre nicht als spezifische 

Elemente [wahrgenommen], (…) sondern in ihrer Beziehung zueinander, d.h. als das 

geordnete Ganze, zu dem sich die einzelnen Elemente in Zeit oder Raum 

zusammenfügen“ (Harrington, 2002).  

Ausgehend von dem von Mach in die wissenschaftliche Debatte eingebrachten 

Gestaltbegriff (Mach, 1922/ 1987) präzisiert Ehrenfeld selbigen in seiner Arbeit und legt 

eine logische Argumentation für das Vorhandensein von Gestalten und Gestaltqualitäten 

vor. Als Beispiel dafür dient das Verständnis einer Melodie. Diese setzt sich zwar aus 

einzelnen Tönen zusammen, ist aber etwas anderes als eine einfache Aneinanderreihung 

der Töne. Vielmehr entsteht aus dem Zusammenspiel der Töne eine neue Qualität, eine 

Gestalt. Beweis hierfür ist Ehrenfels zufolge die Tatsache, dass eine Melodie problemlos 

in einer anderen Tonlage wiederholt werden kann und vom Hörer dennoch als dieselbe 

Melodie erkannt wird 9 . Obwohl sich alle Teile des Musikstückes (also die einzelnen 

                                                 
9 "(…) Man betrachte etwa die Melodie des Volksliedes "Muss i denn, muss i denn zum Städele 
hinaus …". Dieselbe enthält, in C-Dur gespielt, die Töne e bis a und zwar das e und f je dreimal, 
das g viermal, das a einmal. Nun spiele man sie in Fis-Dur. Hier enthält sie das ais, das a, das eis 
und das dis, also keinen einzigen der Töne, auf welchen sie in C-Dur sich aufbaut. Dennoch ist 
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Noten) geändert haben, ist die Gestalt dieselbe geblieben. Ehrenfels leitet daraus ab, dass 

atomistische Theorien das Phänomen der Wahrnehmung nicht erklären können, da sich 

ihnen zufolge die Wahrnehmungsgegenstände umso mehr gleichen sollten, je ähnlicher 

sich die einzelnen Elemente sind. Bei dem oben genannten Beispiel werden jedoch die 

einzelnen Elemente durch die Transformation einander immer unähnlicher und dennoch 

bleibt derselbe „Eindruck“ beim Menschen erhalten. Wahrnehmung ist demnach etwas 

anderes als die Summe der einzelnen zugrundeliegenden physischen Elemente.  

Auch top-down Einflüsse auf die Wahrnehmung können mit diesem Beispiel 

erklärt werden. Beispielsweise ergibt sich die Funktion einer einzelnen Note erst aus dem 

Gesamtzusammenhang eines Musikstückes. Ob diese Note der Grundton des Stückes ist, 

lässt sich nicht beantworten, wenn man sie nur isoliert betrachtet. Vielmehr ist die 

Betrachtung der Gesamtgestalt notwendig, um Aufschluss über einzelne "Reize" zu 

erhalten.   

Der aus den Arbeiten von Christian Ehrenfels, Max Wertheimer, Kurt Koffka und 

Wolfgang Köhler hervorgegangene Forschungsansatz ist unter dem Namen 

Gestalttheorie bekannt geworden und hat das Verständnis von Wahrnehmungsprozessen 

grundlegend verändert.  

Die Lehre der Gestalttheoretiker besitzt auch für aktuelle Forschungen Geltung 

und stellt einen alternativen Weg zum Verständnis von menschlicher Wahrnehmung 

bereit, wie später gezeigt werden soll. Darüber hinaus bietet sie auch Erklärungsansätze 

für andere Wissenschaftsbereiche z.B. für die Physik oder Chemie und ist heute in der 

interdisziplinären Systemtheorie (und hier besonders in der Synergetik) vertreten (vergl. 

u.a. (Haken, 1981; Haken, 1992; Kriz, 1992; Kriz, 1999; Kriz, 2004; Kriz, 2008). 

Die folgenden Ausführungen beschäftigen sich vor allem mit dem Einfluss der 

Gestalttheorie auf die Wahrnehmungsforschung, um die Unterschiede der reizbasierten 

und ganzheitlichen Modelle zu verdeutlichen. Besondere Relevanz hat die Frage nach 

dem Erklärungswert der gestaltbasierten Theorien für die menschliche visuelle 

Wahrnehmung. Als weiteres ganzheitliches Modell wird anschließend die Systemtheorie 

behandelt. 

 

                                                                                                                                             
die Ähnlichkeit jedem halbwegs musikalisch Veranlagten sofort (…) erkennbar" (von Ehrenfels, 
1890, S. 253). 
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2.3.1 Der Beitrag der Gestalttheorie zum Verständnis von 

Wahrnehmungsprozessen 

 

 

 

So beginnt Wertheimer seine zweite Untersuchung über die Lehre von der Gestalt 

(Wertheimer, 1923) und verdeutlicht damit zum Einen die Nicht-Beliebigkeit der 

Wahrnehmungsprozesse, also die Tatsache, dass die Reizkonfigurationen der Außenwelt 

zu bestimmten Wahrnehmungsmustern leiten und in diesem Sinne Valenzen besitzen, 

andererseits beschreibt er die grundsätzliche Annahme der Gestaltpsychologie, nämlich, 

dass Wahrnehmung nicht die Analyse einzelner Reizeigenschaften wie z.B. Helligkeit und 

Kontrast ist, sondern sich nach bestimmten Prinzipien als übersummatives Ganzes ergibt, 

wobei den manifesten Eigenschaften des Reizes nur eine untergeordnete Bedeutung 

zukommt, da sich die gestaltenden Prinzipien in den kognitiven Prozessen des 

wahrnehmenden Subjekts widerspiegeln. Erstmals benannt wurde das Phänomen der 

Übersummativität von Ehrenfels (1890) in der weiter oben erwähnten Arbeit, weswegen 

es auch als Ehrenfels-Kriterium bezeichnet wird (Fitzek, 1996). „Gestalten werden 

demnach nicht aus irgendwelchen Einzelzügen konstruiert (...)“ (ebd., 18), sie 

unterscheiden sich qualitativ von ihren Einzelteilen. Wahrnehmung muss stets als ein 

Prozess verstanden werden, der nicht durch die Analyse der einzelnen Reizeigenschaften 

erklärt werden kann, da eine einfache Summation der Eigenschaften nicht das 

Wahrnehmungsganze ergibt. Es ist folglich möglich, von einem Objekt oder einer Szene 

alle Reizeigenschaften, wie Konturen, Kontraste und Luminanz, zu kennen und dennoch 

keine Aussage darüber treffen zu können, wie die betreffenden Gegenstände vom Subjekt 

wahrgenommen werden. 

„Ich stehe am Fenster und sehe ein Haus, Bäume und Himmel. Und könnte 

nun, aus theoretischen Gründen, abzuzählen versuchen und sagen: da sind 327 

Helligkeiten und Farbtöne. Und seien in dieser sonderbaren Rechnung etwa 

Haus 120 und Bäume 90 und Himmel 117, so habe ich jedenfalls dieses 

zusammen (...). In dem bestimmten Zusammen (...) sehe ich es; und in welcher 

Art des Zusammen (...) ich es sehe, das steht nicht einfach in meinem Belieben; 

ich kann durchaus nicht etwa nach Belieben jede irgend andere gewünschte Art 

der Zusammengefasstheit einfach realisieren.“ 
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2.3.1.1 Eigenschaften von Gestalten 

Zur Charakteristik von Gestalten äußert sich auch Metzger (1999, S. 124) und definiert 

diese als "diejenigen Eigenschaften eines Ganzen, die beim Herausblenden (Hervorhebung 

im Original) immer kleinerer Teilbereiche aus dem Ganzen (…) verschwinden. Doch 

wodurch wird nun bestimmt, auf welche Weise eine Gestalt entsteht und erfasst wird und 

welche Eigenschaften weist sie auf? Kann der Begriff erschöpfend durch die Analyse der 

Objekte erklärt werden oder ist er im Prozess der Wahrnehmung selbst begründet? 

Metzger (ebd., S. 127) erläutert hierzu: "Die "Ganzen" sind nicht (…) selbstverständliche 

(aufgezwungene) Gegebenheiten, sondern sie sind in ihrem Zusammenhang, ihrer 

Abgrenzung und ihrer Gliederung durch psychologische Gesetze bestimmt: die 

vielgenannten Gestaltgesetze." Gestalten sind demnach keine Eigenschaften der Objekte, 

sondern entstehen durch den Prozess der menschlichen Wahrnehmung. 

Einige grundlegende Aspekte dieses Vorgangs werden am Beispiel der visuellen 

Wahrnehmung genauer erläutert. 

Drei einfache Versuche veranschaulichen die grundlegenden Gestalteigenschaften. 

In Abbildung 13 sind Zeichnungen zu sehen, die von Versuchspersonen zu 

reproduzieren waren. Deutlich wird bei der Wiedergabe, dass die Eigenschaften der 

Gebilde jeweils stärker betont wurden als es der Realität entsprach (obere Bilder) bzw. 

dass in eine asymmetrische Anordnung eine Ordnung eingeführt wurde (unteres Bild).  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 13: Prägnanztendenz von Gestalten (Quelle: Metzger, 1999) 
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Diese Gestalteigenschaft kann unter dem Begriff "Prägnanz" oder "Tendenz zur guten 

Gestalt" zusammengefasst werden. Gegenstände werden durch den Prozess der 

menschlichen visuellen Verarbeitung "vereinfacht" oder "verbessert", sodass eine 

möglichst einfache, regelmäßige, geschlossene Gestalt entsteht. 

Gestalten haben darüber hinaus Eigenschaften, die die Einzelemente, aus denen sie 

sich zusammensetzen, nicht aufweisen. Qualitativ ist die Gestalt von der bloßen 

Aufsummierung der einzelnen Teile, wie im obigen Zitat von Wertheimer beschrieben, 

verschieden. Daraus leitet sich eine weitere Gestalteigenschaft ab: "Die Art und Weise, 

wie die dargebotenen Gebilde gesehen werden, ist durch die Reizverteilung nicht voll 

determinierbar (…)" (Metzger, 1999, S. 330). Zwar wirken die Reizkonfigurationen als 

Randbedingungen, aber eben nur als diese. Zahlreiche Experimente der Gestaltpsychologie 

haben dieses Postulat untermauert.  

Es sollen an dieser Stelle nicht erneut die zahlreichen Untersuchungen, die 

diesbezüglich und zu den Gestaltgesetzen durchgeführt wurden, dargestellt werden 10 . 

Lediglich einige Arbeiten, die zur Kontrastierung des ganzheitlichen Ansatzes mit den 

reizbasierten Modellen hilfreich sind, finden im Folgenden Erwähnung. Anschließend 

werden aktuelle Arbeiten, die einen ganzheitlichen Ansatz zur Erklärung von 

Wahrnehmungsprozessen verfolgen, vorgestellt. 

2.3.1.2 Historisch bedeutsame gestaltpsychologische Arbeiten zur visuellen 

Wahrnehmung 

Beliebte Untersuchungsgegenstände der Gestaltpsychologie waren und sind die 

Phänomene der multistabilen Wahrnehmung. Insbesondere Kippfiguren sind für die hier 

vorliegende Arbeit interessant, da für die Bilder charakteristisch ist, dass ein und dasselbe 

Reizmaterial unterschiedlich interpretiert wird. So ist auf Abbildung 14 je nach 

Betrachtung das Gesicht eines Mannes oder aber eine Frau, die in der Landschaft sitzt, zu 

sehen. Dieselbe Reizkonfiguration kann unterschiedlich gesehen werden, ihre 

Wahrnehmung ist demnach nicht hinreichend durch das Reizmaterial zu erklären. 

 

                                                 
10 Eine anschauliche Einführung hierzu bietet Metzger (1999) 
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Abbildung 14: Beispiel für eine Kippfigur  

Der mögliche Einwand, dass dieses Wahrnehmungsphänomen nur für spezielle Bilder 

zuträfe, ist leicht zu entkräften. So finden sich insbesondere in der Geschichte der 

Gestaltpsychologie zahlreiche Experimente mit einfachsten Stimuli, die ebenfalls zu 

multistabilen Wahrnehmungsphänomenen führen. Das bekannteste Beispiel hierfür ist 

der sogenannte Necker-Würfel (siehe Abbildung 15), der in verschiedenen räumlichen 

Perspektiven gesehen werden kann.  

 

 

Abbildung 15: Necker-Würfel  

Zunächst soll ein einfaches Beispiel herangezogen werden, um den Prozess der 

Wahrnehmung eindeutig von den zugrundeliegenden Reizen abzugrenzen. Auf dem 

deutschen Psychologenkongress 1914 berichtet Gelb (1914) über einen Versuch mit 

Lichtpunkten. Drei Lichtpunkte blinken in gleichen Zeitabständen, aber räumlich in 

unterschiedlichen Abständen auf. Dennoch werden die räumlichen Abstände vom 

Betrachter als symmetrisch wahrgenommen und dies sogar bis zu einem 

Abstandsverhältnis von 3:1. Die untenstehende Abbildung verdeutlicht das Experiment. 
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Abbildung 16: Experiment von Gelb (1914); Erläuterung im Text 

Wahrgenommen wird vom Betrachter nicht die reale Reizkonfiguration, vielmehr wird in 

einem Prozess der "Symmetrisierung" (Metzger, 1999, S. 148) das Wahrgenommene zu 

einer prägnanten Gestalt entwickelt. So kann mit Walter (1994, S. 41) gesagt werden, dass 

"(…) die Wahrnehmung zwischen dem, was wir wahrnehmen, und dem physikalischen 

Objekt als vermittelnde und als (…) verändernde Instanz (Hervorhebung von der Autorin) 

[steht]". Dass also "nicht das Physikalische als solches" sondern erst die 

"wahrgenommenen Gegebenheiten unmittelbar auf den Organismus einwirken" (ebd.), 

wobei diese "Gegebenheiten" stets eine kognitiv-gestaltende Komponente vonseiten des 

Individuums beinhalten.  

Ein ebenso einfaches Beispiel für die konstruktive Leistung bei der menschlichen 

Wahrnehmung ist die sogenannte "Ebbinghaus-Täuschung". Hier erscheinen die beiden 

inneren Kreise der Figuren unterschiedlich groß, tatsächlich existiert jedoch kein 

Größenunterschied. Auch hier trifft die Behauptung zu, dass ein und derselbe physikalische 

Reiz in Abhängigkeit vom Kontext unterschiedlich wahrgenommen wird. 

 

 

Abbildung 17: Ebbinghaus-Täuschung 
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Eine Pionierarbeit der Wahrnehmungspsychologie sind auch Wertheimers Studien über 

das Bewegungssehen (Wertheimer, 1912) und das von ihm benannte Phi-Phänomen. 

Hierbei handelt sich um das Sehen einer "scheinbaren" Bewegung, die – ähnlich wie bei 

dem obigen Experiment von Gelb – dadurch entsteht, dass Reize in relativer zeitlicher 

und örtlicher Nähe nacheinander dargeboten werden11. Jede Laufschrifttafel und jeder 

Kinofilm nutzen diesen Effekt. Die Aneinanderreihung von Bildern wird als fortlaufende 

Bewegung ohne Unterbrechung wahrgenommen. Der interessante Aspekt ist auch bei 

diesem Phänomen die Tatsache, dass im Prozess der Wahrnehmung kein 

"Hinüberspringen" von einem zum anderen Bild gesehen wird bzw. kein "Nacheinander" 

beim Aufleuchten der Lichter von Werbetafeln, obwohl dies die manifesten 

Reizkonfigurationen sind. Vielmehr tritt eine subjektive Gestaltungsleistung hinzu, die 

dem wahrnehmenden Subjekt das Phänomen als kontinuierlich erscheinen lässt. Zu dem, 

was sich physikalisch darstellen lässt (Reize in verschiedenen Konstellationen), tritt etwas 

hinzu, "das offenbar von ganz anderer Art ist und sich charakterisieren lässt als 

durchgängige Bewegung, als etwas, das nicht in [der] physikalischen Erklärung aufgeht" 

(Fitzek, 1996, S. 31).  

Wertheimer ist bemüht, seine Erkenntnisse gegenüber der zu der Zeit gängigen 

Täuschungshypothese des Bewegungssehens abzugrenzen. Insbesondere die spezifischen 

Übergänge interessierten ihn, da hier von den Versuchspersonen kein "Hinüberspringen" 

sondern eine kontinuierliche Bewegung wahrgenommen wird. Es sind demnach "(…) 

tatsächlich Gestalten, die das Erleben der Bewegung – von hier nach da – 

zusammenhalten (…)" (Fitzek, 1996, S. 38). 

Beginnend mit Wertheimer (1912) wird in den weiter oben dargestellten Arbeiten 

systematisch eine andere Sichtweise auf die menschliche Wahrnehmung entwickelt. Zuvor 

in den atomistischen Theorien vernachlässigte Phänomene erfahren durch die 

Gestaltpsychologie eine Klärung, das Primat der reizbasierten Wahrnehmungspsychologie 

wird untergraben. Dennoch kann sich die Gestaltpsychologie und die von der Berliner 

Schule so genannte Gestalttheorie 12  nicht dauerhaft als relevante Theorie in der 

Psychologie und anderen Wissenschaften positionieren 13 . Der "Mainstream" der 

                                                 
11 Eine anschauliche Darstellung des Experiments findet sich auch bei Fitzek (1996). 
12 Die Gestalttheorie bezieht sich ausdrücklich nicht nur auf die Psychologie, sondern sieht 
Gestalten auch als wichtige Grundlagen anderer Wissenschaftsbereiche an, so z.B. der Physik 
(Köhler, 1924). 
13 "Intense efforts (…) to discover these laws (die Gestaltgesetze; Anmerkung der Autorin) had 
only very limited success. Psychology was in the grips of the Fechnerian tradition to seek exact 
relationships between the material and mental and, because the Gestalt movement could not 
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Wahrnehmungsforschung, insbesondere auf dem Gebiet der visuellen Wahrnehmung, 

orientiert sich heute wieder an reizbasierten Erklärungsmodellen, wie die obigen 

Ausführungen zu diesen Erklärungsansätzen zeigen. Die Erkenntnisse der 

Gestaltpsychologie werden – je nach Bedarf – in Experimente und Theorien eingebunden 

und als Teilerklärungen genutzt.  

2.3.2 Unzureichende Rezeption gestalttheoretischer Konzepte 

Auf dem Gebiet der Gestalttheorie gibt es nach wie vor rege Forschungstätigkeit, im 

Rahmen derer unter anderem die Gestaltgesetze weiterentwickelt und präzisiert (Luccio, 

2008) oder Aspekte der visuellen Wahrnehmung, wie z.B. das Bewegungssehen 

(Zanforlin, 2008), vertiefend untersucht werden. Eine intensive Auseinandersetzung gibt 

es auch mit den modernen Neurowissenschaften (Ehrenstein, Spillmann & Sarris, 2003; 

Tse, 2004). Die Annahme der Gestalttheorie, die die Bedeutung des Kontexts für die 

Wahrnehmung herausstellt, ist für die spezifischen Forschungsarbeiten ein wichtiges 

Paradigma (Albright & Stoner, 2002; Galmonte, Agostini & Righi, 2008; Spillmann, 

1999). Dennoch zeigen die folgenden Ausführungen, dass die zentralen Fragen der 

Wahrnehmungspsychologie nach wie vor ungeklärt sind und die Erkenntnisse der 

Gestaltpsychologie nur unzureichend als Erklärungsansatz genutzt werden. Auch wird in 

neueren Arbeiten aus der gestaltpsychologischen Forschungsrichtung teilweise mit einem 

engen Kontextbegriff gearbeitet und somit die Tragweite der gestaltpsychologischen 

Aussagen unzulässig verkürzt.  

In einer Übersichtsarbeit mit dem Titel: "From elements to perception: Local and 

global processing in visual neurons" setzt sich Spillmann (1999) mit den Entwicklungen 

der "Vision Science" auseinander. Einführend weist der Autor auf die Herausforderung, 

die durch die gestaltpsychologische Theoriebildung entstand, hin: "Gestalt psychologists 

(…) challanged psychophysical notions that perceptual phenomena can be understood 

from a punctate (atomistic) analysis of the elements present in the stimulus." (Spillmann, 

1999, S. 1461). Daraus habe ein Paradigmenwechsel in der Forschung resultiert, der sich 

in einer veränderten Herangehensweise an Prozesse der visuellen Wahrnehmung 

niedergeschlagen habe. Nicht mehr einfache Stimuli sondern komplexe Situationen 

                                                                                                                                             
deliver these, it never attained a major standing among students of perception." (Westheimer, 
1999, S. 5). 
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stünden nun im Fokus der Forschung, um visuelle Wahrnehmung besser zu verstehen14. 

Darüber hinaus schlage sich die Erkenntnis, dass Kontexteinflüsse für die Wahrnehmung 

von immenser Bedeutung seien, auch auf neuronaler Forschungsebene nieder. Das 

"klassische rezeptive Feld" wurde um die Erkenntnis erweitert, dass auch periphere 

Neuronen verschiedentlich Einfluss auf den Wahrnehmungsprozess haben können. In 

diesem Zusammenhang ist auch die Abkehr von der Ansicht, Neurone führten 

spezifische Aufgaben wie die Detektion von Luminanz oder Kontrast aus, zu sehen. 

Stattdessen schreibt die aktuelle Forschung den neuronalen Zellverbänden 

multifunktionelle Eigenschaften zu.  

Trotz dieser – nach Ansicht des Autors – weitreichenden Erkenntnisfortschritte 

für das Verständnis der visuellen Wahrnehmung, die maßgeblich durch die Erkenntnisse 

der Gestalttheorie beeinflusst wurden, stellten sich heute noch immer grundsätzliche 

Fragen auf diesem Gebiet. "How much of our perception is bottom-up and how much is 

top-down?" (ebd., S. 1482), fragt Spillmann abschließend und "Where do visual signals 

become perception?" (ebd., S. 1483).  

Diese als Herausforderungen für die aktuelle Forschung benannten Gebiete 

deuten darauf hin, wie unzureichend Wahrnehmungsprozesse bis heute verstanden 

werden. So erläutert der Autor zwar das stetige Anwachsen der Erkenntnisse durch die 

Einbeziehung kontextueller Faktoren, doch die prinzipiellen Fragen der visuellen 

Wahrnehmung sind, wie den obigen Zitaten zu entnehmen ist, nach wie vor ungeklärt. So 

stellt auch Westheimer (1999) fest, dass es der Gestaltpsychologie nicht gelungen sei, sich 

im Gebiet der Wahrnehmungspsychologie dauerhaft zu behaupten. Zu derselben 

Einschätzung kommen Albright und Stoner (2002) 15  und sehen die derzeitige 

Wahrnehmungsforschung unter dem Einfluss eines "neuen Reduktionismus".  

Diese unzureichende Anwendung der gestalttheoretischen Erkenntnisse in den an 

der Wahrnehmungsforschung beteiligten Gebieten hat mehrere Ursachen. Einerseits ist 

sicherlich eine in der Gestalttheorie bzw. Gestaltpsychologie verankerte Uneinigkeit über 

bestimmte Grundsätze dafür ausschlaggebend. Die Frage, für welche 

Wissenschaftsbereiche die Lehre Geltung besitzt und was unter dem Terminus Gestalt zu 

                                                 
14 "Instead of studying simple physical stimuli, vision researchers today increasingly use stimuli 
that elicit complex percepts (including natural scenes) to better understand how we perceive the 
world." (Spillmann, 1999, S. 1462). 
15 "Despite the empirical validity of these laws (der Gestaltgesetze; Anm. der Autorin) and the 
many compelling demonstrations of contextual influences on visual processing, the Gestalt school 
did not exert a pervasive influence on the developing field of neurobiology in the latter half of the 
twentieth century.  (…) As a consequence, the Gestalt doctrine was rapidly eclipsed by a new 
reductionism, the neurophysiology of vision." (Albright & Stoner, 2002, S. 341-342). 
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verstehen ist, entzweite die Gestaltbewegung. Die Berliner und die Leipziger Schule 

resultierten daraus (Harrington, 2002). Uneinig waren sich die beiden Strömungen u.a. 

darüber, ob der Gestaltbegriff auf das gesamte psychische Geschehen erweitert werden 

kann, also auch phänomenologisch zu verstehen ist, wie dies die Leipziger Schule um Felix 

Krueger nahelegte (Ash, 1985). Demgegenüber wurde der Berliner Schule und 

insbesondere Köhler vorgeworfen, den Gestaltbegriff verkürzend im Sinne "physischer 

Gestalten" zu verwenden (ebd., S. 235). Schließlich existiert mit einer dritten Strömung, 

die von Kurt Goldstein initiiert wurde, eine weitere Schule der Gestalttheorie, die eine 

große Nähe zur Gestalttherapie aufweist. Zwar wies Goldstein eine thematische 

Anknüpfung an die Gestaltpsychologie stets zurück (Votsmeier, 1995), seine 

Grundpostulate weisen aber viele Gemeinsamkeiten mit den gestalttheoretischen und 

gestaltpsychologischen Annahmen auf16.  "Goldstein ging davon aus, dass die isolierende, 

analytische, atomistische Methode der Untersuchung von Einzelheiten und ihre 

Zusammensetzung im Sinne der Summe seiner Teile kein Bild vom Wesen des 

Organismus ergeben kann" (Votsmeier, 1995 , S. 5). Viele Annahmen Goldsteins finden 

sich auch in der modernen, interdisziplinären Systemtheorie wieder, auf die später 

spezifisch eingegangen wird. 

Darüber hinaus wurde die Gestaltbewegung durch das Naziregime zerschlagen. 

Viele namhafte Wissenschaftler emigrierten freiwillig oder zwangsweise und nur wenige 

von ihnen kehrten nach dem Krieg zurück (Ash, 1985). So wurde die Bewegung erheblich 

geschwächt. Ein weiterer Grund für die mangelhafte Rezeption gestalttheoretischer 

Ansätze in der aktuellen Psychologie ist die derzeit favorisierte naturwissenschaftliche 

Herangehensweise an den Untersuchungsgegenstand und die Unterstellung, die 

Gestalttheorie passe nicht zu dieser Herangehensweise. Wie Kriz (2008) dargelegt hat, 

liegt dieser Annahme ein antiquiertes Bild der Naturwissenschaften zugrunde.  

Trotz des immensen Einflusses, den die Gestalttheorie auf die 

Wahrnehmungsforschung hatte, ist heute nur wenig von ihren Postulaten erhalten 

geblieben. Eine den erweiterten Gestaltbegriff vertretende Forschungsrichtung, die 

Morphologische Psychologie (Salber, 1965; Salber, 1969), ist weitgehend unbekannt. Das 

Gros der gestaltpsychologischen Forschung im Bereich der Wahrnehmung beschränkt 

sich auf den ursprünglichen Untersuchungsbereich der Berliner Gestalttheorie und 

schließt ein erweitertes Verständnis von Gestalten aus (z.B. Bianchi & Sarvadi, 2008; 

                                                 
16 Unter anderem geht Goldstein wie die Gestalttheoretiker von der Annahme aus, dass das 
Ganze nicht einfach aus Teilen summarisch zusammensetzbar ist (Goldstein, 1934). 
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Galmonte, Agostini & Righi, 2008; Luccio, 2008; Zanforlin, 2008). Der Kontextbegriff 

bezieht sich auf das ursprüngliche Reizmaterial, sodass kontextuelle Einflüsse auf die 

Wahrnehmung stets als zeitlich oder räumlich benachbarte Reizaspekte verstanden werden. Ein 

erweiterter Kontextbegriff, der auch Umwelteinflüsse und insbesondere die Rolle des 

Individuums für den Wahrnehmungsprozess hervorhebt, findet sich nicht.  

Somit fällt die Gestaltpsychologie deutlich hinter den Erklärungswert zurück, den 

sie eigentlich für die heutige Psychologie beanspruchen könnte. Andere ganzheitliche 

Modelle, wie die interdisziplinäre Systemtheorie, sind in einigen Bereichen der 

Psychologie, insbesondere in der Klinischen Psychologie, derzeit weitaus populärer als 

der gestalttheoretische (und auch der gestalttherapeutische) Ansatz. Welchen Beitrag 

systemtheoretische Modelle zum Verständnis von Wahrnehmungsprozessen leisten 

können, wird im nächsten Absatz diskutiert.  

2.3.3 Visuelle Wahrnehmung als systemtheoretisches Modell 

In der Einleitung dieser Arbeit wird Wahrnehmung als Prozess beschrieben, dessen 

Anfang wegen der vielfältigen Rückkopplungen nur schwer festzustellen ist. In diesem 

Zusammenhang wurde vor allem auf die Wechselwirkung von bottom-up und top-down-

Prozessen hingewiesen. Ein Modell, mithilfe dessen diese Interaktionen anschaulich 

erklärt und dargestellt werden können, stellt die Synergetik bereit. Sie versteht sich als 

Wissenschaftsgebiet, in dem das Zusammenwirken von Systemkomponenten untersucht 

wird, aus denen sich selbstorganisiert Muster bilden (Haken, 1997). Prägnant formuliert 

geht es um die "Lehre vom Zusammenwirken". Es wird davon ausgegangen, dass durch 

das Zusammenwirken der einzelnen Teile eine Ordnung emergiert, die das System selbst 

hervorbringt (Haken, 2006). Die somit entstandene Ordnung ist qualitativ von den 

Eigenschaften der einzelnen Systemkomponenten verschieden, d.h. keines der Einzelteile 

weist dieselbe Struktur auf, wie sie durch das Zusammenwirken der Teile entsteht. An 

dieser Stelle wird eine Parallele zur Gestalttheorie deutlich.  

Das komplexe Modell der Synergetik ermöglicht nicht nur Erklärungen für 

naturwissenschaftliche Phänomene, sondern ist auch für sozialwissenschaftliche Gebiete 

geeignet. Nach einer kurzen Erläuterung der wichtigsten Termini der Synergetik, handelt 

der folgende Abschnitt von der Anwendung der Prinzipien auf die menschliche 

Wahrnehmung. 
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2.3.3.1 Synergetik – die Lehre vom Zusammenwirken 

Synergetik beschäftigt sich mit Zusammenwirken von Systemkomponenten, bei dem auf 

einem makroskopischen Level durch Selbstorganisation Strukturen entstehen (Haken, 

2006). Selbstorganisation in dem hier verwendeten Sinn bedeutet, dass sich die einzelnen 

Teile des Systems zwar in Abhängigkeit bestimmter unspezifischer Umgebungsbedingungen (den 

sogenannten Kontrollparametern) verhalten, dass diese aber – im Gegensatz zur 

Fremdorganisation – nicht linear-deterministisch auf die Teile wirken können. Die 

Kontrollparameter haben einen unspezifischen Einfluss auf das Geschehen und können 

(meist) keinen bestimmten Zustand herbeiführen, da das System jeweils unterschiedlich 

auf dieselben Bedingungen reagieren kann.  

Ein Fisch- oder Vogelschwarm beispielsweise bildet sich selbstorganisiert. Zwar 

können Umgebungsbedingungen wie Wasser- oder Windströmungen die Musterbildung 

beeinflussen, sie determinieren sie aber nicht gänzlich. Die einzelnen 

Systemkomponenten (in diesem Fall Fische oder Vögel) bilden zusammen eine Struktur, 

die keines der einzelnen Tiere zustande bringen kann. Dieses Phänomen wird auch mit 

dem Begriff Emergenz bezeichnet.  

 

 

Abbildung 18: Zugvögel und Fischschwarm als Beispiele für Selbstorganisation (Quelle: 

www.fotocommunity.de) 

Verstehen wir Emergenz als das "Entstehen neuer Eigenschaften" (Ememche, Koppe & 

Stjernfelt, 1997, S. 90) bzw. als "(…) selbstorganisierte Herausbildung von Ordnung aus 

chaotischer Komplexität" (Kriz, 2008, S. 42), so ist damit noch nicht erklärt, welche 

physischen Konsequenzen diese Annahme hat. Muss man beispielsweise davon ausgehen, 

dass sich durch Emergenz etwas auch im physikalischen Sinn Neues entwickelt, wenn 

doch die so gewonnene Ordnung qualitativ von den Systemkomponenten verschieden ist? 

Und falls die Verschiedenheit der selbstorganisierten Struktur von ihren Systemteilen 
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nicht physischer Natur ist, welcher Art ist sie dann (vgl. z.B. Stephan, 2005)? Die 

aufgeworfenen Fragen sollen die komplexen philosophischen Probleme der hier 

vorgestellten Begriffe und Konzepte verdeutlichen, da die Einfachheit einer Definition 

oftmals über die vielfältigen, daraus resultierenden und keineswegs eindeutigen 

Konsequenzen hinwegtäuscht. 

Die meisten Systeme sind dynamisch, d.h. eine einmal entstandene Ordnung wird 

nicht unbegrenzt aufrecht erhalten, sondern formiert sich in Abhängigkeit der bereits 

genannten Kontrollparameter und weiterer, sogenannter "Ordnungsparameter" neu. 

Während die Kontrollparameter von zeitlich größerer Stabilität sind, bilden sich die 

Ordnungsparameter in kürzerer zeitlicher Abfolge neu (vgl. z.B. Hubrig & Herrmann, 

2005). Dazu führt ein Rückkopplungsmechanismus, nach dem das Systemverhalten auf 

dem Mikrolevel einerseits die Ordnungsparameter beeinflusst, diese aber ihrerseits durch 

das "Versklavungsprinzip" auf das System zurückwirken. Ein anschauliches Beispiel 

liefert Kriz (2001): Beginnen nach einem Konzert die Zuhörer zu klatschen, so entsteht 

auf einer mikroskopischen Ebene zunächst ein Durcheinander verschiedener 

Klatschrhythmen. Einige Rhythmen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit als andere, 

dass sich ihnen Rhythmen anschließen, sodass sie einen  Ordnungsparameter ausbilden 

und auf Dauer die anderen Rhythmen „versklaven“. Nach einiger Zeit entsteht 

selbstorganisiert ein einheitlicher Klatschrhythmus. Ein unspezifischer 

Umgebungsparameter kann bei diesem Beispiel unter anderem die Raumstruktur sein, die 

die Akustik beeinflusst.  

 

 

Abbildung 19: Prozess der Ordnungsbildung (Erläuterung im Text) 

Die Ordnungsparameter, die sich durchsetzen und den Klatschrhythmus bestimmen, 

bilden einen sogenannten Attraktor, der gekennzeichnet ist durch eine Phase der relativen 
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Stabilität. Wird – um bei dem obigen Beispiel zu bleiben – der Rhythmus erneut 

verändert, wie dies bei lang anhaltendem Applaus oft der Fall ist, spricht man von einem 

Phasenübergang. Aus einem Ordnungszustand geht – nachdem eine Phase der kritischen 

Instabilität überschritten wurde – ein neuer Ordnungszustand hervor. Während der 

kritischen Instabilität hat das System mehrere "Wahlmöglichkeiten" und es hängt 

wiederum von allen Systemkomponenten (Kontrollparameter, Ordnungsparameter und 

Prozesse auf der Mikroebene) ab, welchen Zustand das System als nächstes aufsucht. 

Auf diese kurze Einführung aufbauend wird das synergetische Modell im nächsten 

Abschnitt auf die menschliche Wahrnehmung angewendet. 

2.3.3.2 Wahrnehmung als synergetisches Modell 

Gemäß der Synergetik und der Gestalttheorie kann Wahrnehmung als "dynamischer 

Ordnungsbildungsprozess" (Stadler, Kruse & Strüber, 2008) verstanden werden. 

"Wahrnehmung bedeutet also nicht die Abbildung extern existierender Strukturen im 

kognitiven System sondern die äußeren Reize bilden gewissermaßen das Ausgangsmaterial 

für die Eigenaktivität des Systems." (ebd.) Es wird deutlich, dass die Bedeutung des 

Reizmaterials für den Wahrnehmungsprozess weitaus geringer ist, als die des 

wahrnehmenden Subjekts. "Reize sind demnach nicht Informationsträger aus der 

physikalischen Umwelt der Organismen, sondern lediglich Anregungsbedingungen für die 

Eigenaktivität kognitiver Systeme" (ebd.). So können – wie bereits im Abschnitt über 

Gestaltpsychologie gezeigt – gleiche Reize zu unterschiedlichen Wahrnehmungstätigkeiten 

beim Individuum führen.  

Anhand der untenstehenden Abbildung (Abbildung 20) soll der dynamische 

Ordnungsbildungsprozess bei der menschlichen Wahrnehmung verdeutlicht werden. 

Zunächst sieht man bei der Betrachtung des Bildes nur schwarz-weiße Flecken und 

Flächen (Mikroebene). Während des Wahrnehmungsprozesses fällt auf, dass einige 

Flecken zueinander zu gehören scheinen. Diese dienen nun als Ordnungsparameter für 

die weitere Betrachtung, der Attraktor "Da ist ein Dalmatiner" bildet sich heraus und 

drängt andere "Interpretationsmöglichkeiten" des Bildes in den Hintergrund. Als 

Kontrollparameter für dieses Beispiel kann die kulturelle Einbettung dienen. Das Kennen 

von Dalmatinerhunden bzw. Hunden allgemein ist eine Voraussetzung, die den 

Wahrnehmungsprozess beschleunigt. 
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Abbildung 20: Beispiel für ein Muster, das als Grundlage für einen dynamischen 

Ordnungsbildungsprozess dienen kann 

Wie Haken  (z.B. 1995) expliziert hat, handelt es sich bei dem Prozess der Wahrnehmung 

um Musterbildungs- und Mustererkennnungsprozesse. Am obigen Beispielbild kann diese 

Aussage verdeutlicht werden. Wahrnehmung als Musterbildung bedeutet, dass aus einigen 

geordneten Teilsystemen, also zum Beispiel aus der Erkenntnis: „Das könnte ein 

Hundekopf sein“ (siehe linke Abbildung), das Muster: „Da ist ein Dalmatiner“ (siehe 

rechte Abbildung) resultiert.  

 

 

Abbildung 21: Wahrnehmung als Musterbildung (Erläuterung im Text) 

Mustererkennungsprozesse laufen analog ab. Selbst wenn nur ein geringer Teil der 

benötigten Information zur Verfügung steht (Abbildung 22), werden aufgrund einiger 

Merkmale die Ordnungsparameter aufgerufen, die dann das Gesamtmuster komplettieren 

(„Da ist ein Dalmatiner“).  
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Abbildung 22: Mustererkennungsprozess (Erläuterung im Text) 

Es wird deutlich, dass im Rahmen des synergetischen Wahrnehmungsmodells Stimuli 

lediglich als „Anregungsbedingungen“ für bestimmte kognitive Dynamiken beim 

Individuum dienen. Attraktoren – und damit die Bedeutung von Reizen – bilden sich 

kognitiv und sind nicht im Reizmaterial selbst enthalten (Stadler, Kruse & Strüber, 2008). 

Gehen wir noch einmal zurück zu dem am Beginn des Kapitels angeführten Zitat von 

Wertheimer: Wir sehen eben nicht Arten von Helligkeiten, verschiedene Kontraste und 

Konturen, sondern wir sehen Gegenstände, Menschen usw., also Wahrnehmungsganze 

(Gestalten). Diese bilden sich nicht durch Aufsummierung verschiedener 

Reizeigenschaften, sondern die Reize regen Ordnungsbildungsdynamiken an, die auf 

bestimmte Muster attrahieren bzw. diese aufrufen.  

Zentral für das Modell ist die Annahme der Interaktion zwischen den Dynamiken 

auf mikro- und makroskopischem Level. Der sensorische Input auf der Mikroebene des 

Systems regt z.B. Neuronenverbände an, die auf nichtlineare Weise miteinander 

interagieren. Bei einer bestimmten Stärke des Kontrollparameters, also Veränderungen im 

sensorischen Input, gerät das System in einen Zustand der kritischen Instabilität. Kleinste 

Veränderungen genügen nun, um durch einen Phasenübergang einen Ordnungszustand 

auf dem makroskopischen Level herzustellen, der seinerseits auf die Mikroebene 

zurückwirkt. 
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Abbildung 23:  Schematische Darstellung des synergetischen Phasenüberganges von neuronalen 

Elementarprozessen zum kollektiven Verhalten (Ordnungsparameter) mit Rückwirkung auf die 

Elementaraktivität (aus (Stadler, Kruse & Strüber, 2008); modifiziert von der Autorin) 

Die Abbildung verdeutlicht, wie Wahrnehmungsprozesse mithilfe der Synergetik erklärt 

werden können. Bottom-up- und top-down-Prozesse beeinflussen sich gegenseitig, 

sodass erstere die Wahrnehmungstätigkeit anregen, die durch Attraktorenbildung kognitiv 

entsteht.  

Eine Reihe von Untersuchungen liefert Evidenz für die systemtheoretischen 

Annahmen über Wahrnehmungsprozesse. Die Herausbildung von stabilen Mustern im 

Bereich der visuellen Wahrnehmung ist eindrücklich am Beispiel der seriellen 

Reproduktion zu beobachten. Ein komplexes Punktemuster wird einer Versuchsperson 

gezeigt, die sich dieses merken und dann reproduzieren soll (1. und 2. Bild in der ersten 

Zeile). Das aus dem Gedächtnis gelegte Bild wird nun einer weiteren Person gezeigt, die 

es sich wiederum merken und nachlegen soll (drittes Bild). Nach einigen Reproduktionen 

ist das erinnerte und gelegte Muster so prägnant, dass es beibehalten wird (untere Zeile). 

Die Wahrnehmung attrahiert auf ein stabiles Muster, wobei sich dieses erst im Prozess 

der Reproduktion ergibt. Eine Wiederholung des Experiments kann zu anderen Mustern 

führen. 

 

Abbildung 24: Serielle Reproduktion (nach Stadler & Kruse, 1990) 
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In einigen Arbeiten hat sich auch Kriz (Runde, Kessler & Kriz, 1992; Kriz, Kessler, & 

Runde, 1992; Kriz & Kriz, 1992) mit dieser Art der Musterbildung beschäftigt und konnte 

so die Annahme untermauern, dass Wahrnehmungsprozesse attrahierend verlaufen.  

Ebenfalls interessant sind Untersuchungen zu Kippfiguren. Dieses Phänomen 

lässt sich mithilfe der Synergetik leicht erklären, wenn angenommen wird, dass sich die 

Aufmerksamkeitsparameter abschwächen, sobald das Bild erkannt wurde. Es können sich 

dann neue Dynamiken entwickeln, die zu einem anderen Ordnungszustand konvergieren. 

Eine andere Interpretation des Bildmaterials wird ermöglicht, bis auch für diese die 

Aufmerksamkeit nachlässt (vgl. z.B. Haken, 1995, S.254). 

Haken (2004) hat auch gezeigt, dass für die Wahrnehmung von Kippfiguren die 

Voreingenommenheit eine Rolle spielt. Wenn das untenstehende Kippbild junge Frau/ 

alte Frau Männern gezeigt wird, so sehen diese in 80% der Fälle zuerst die junge Frau. 

Zeigt man es Frauen, erkennen 60% zuerst die alte Frau. Es konnte sogar gezeigt werden, 

dass die Dauer für die jeweilige Interpretationsmöglichkeit abhängig ist von der 

Voreingenommenheit. Eine erhöhte Voreingenommenheit für die junge Frau führte zu 

einer längeren Wahrnehmung dieser Interpretationsmöglichkeit.   

 

 

Abbildung 25: Kippbild junge Frau / alte Frau 

In der Psychologie finden sich synergetische Ansätze heute vor allem in der 

Psychotherapie (Haken & Schiepek, 2005; Schiepek & Tschacher, 1997), weniger in der 

Allgemeinen Psychologie.  
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3 Schlussfolgerungen und Entwicklung der Fragestellung  

3.1 Resümee aus den theoretischen Überlegungen 

Die in der vorliegenden Arbeit angestellten theoretischen Überlegungen beschäftigen sich 

mit verschiedenen Perspektiven des Prozesses der menschlichen visuellen Wahrnehmung. 

Es wurde dargelegt, dass in der Forschungsliteratur mindestens zwei divergierende 

Herangehensweisen zu finden sind, die entweder dem Stimulus oder der menschlichen 

Kognition die entscheidende Rolle für den Wahrnehmungsprozess zuschreiben.  

Zur Weiterentwicklung reizbasierter Theorien bemühen sich Wissenschaftler um 

eine Modellierung der visuellen Wahrnehmung, die sich an der Verarbeitung von low-

level-features orientiert. Wenngleich der Einfluss kognitiver Aspekte prinzipiell nicht 

infrage gestellt wird, erfolgte bisher keine Erweiterung des Salienzmodells um diese 

Prozesse. Gründe hierfür sind vor allem die Komplexität und Interaktion kognitiver 

Prozesse, die sich möglicherweise der Quantifizierbarkeit, wie sie Voraussetzung  für die 

Modellierung von Salienzkarten ist, gänzlich entziehen.  

Konträr zu den reizbasierten Modellen wird im Rahmen ganzheitlicher Theorien 

die Bedeutung kognitiver Aspekte für die Wahrnehmung hervorgehoben. Das 

zugrundeliegende Reizmaterial wird als Anregungsbedingung für 

Wahrnehmungsdynamiken des Individuums verstanden. Besonders der Prozess der 

Bedeutungsgenerierung wird in das wahrnehmende Subjekt verlagert und resultiert 

maßgeblich aus der kognitiven Eigenaktivität, für die der Stimulus lediglich 

Ausgangspunkt ist.  

Die ganzheitlichen Theorien in Form der Gestalttheorie, der Systemtheorie und 

der Synergetik wurden in dieser Arbeit vorgestellt, um die grundsätzliche Verschiedenheit 

ihrer Argumentation im Vergleich zu den reizbasierten Modellen aufzuzeigen. Deutlich 

wird diese Divergenz an folgendem Beispiel: In ihrer Arbeit "Components of bottom-up 

gaze allocation in natural images" (Peters et al., 2005) wird die Vorhersagequalität eines 

Salienzmodells überprüft. Da das Modell auf der Verrechnung der low-level-features 

basiert, wählten die Autoren für die Untersuchung Bilder aus, von denen sie eine primär 

bottom-up gesteuerte Wahrnehmung erwarteten. "Although top-down factors based on 

emotional reaction or explicit memory can certainly play a significant role in determining 

fixation locations, we deliberately avoided images that would strongly trigger such factors 

(such as close-up images of faces, familiar people, or well-known locations) since we 

assume them to be partly outside of the scope of the bottom-up physiological 
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mechanisms under consideration" (Peters et al., 2005, S. 2399).  Dieser Satz impliziert, 

dass kognitive Aspekte zumindest unter bestimmten Bedingungen aus dem 

Wahrnehmungsprozess ausgeschlossen werden können.  

Betrachtet man das Beispiel aus der Perspektive ganzheitlicher 

Wahrnehmungstheorien, muss die Aussage entschieden zurückgewiesen werden. Denn 

entgegen der Annahme, dass nur Gesichter, bekannte Menschen oder Landschaften die 

für die Wahrnehmung relevanten kognitiven Bereiche anregen, wird in 

systemtheoretischen Theorien davon ausgegangen, dass jegliches Stimulusmaterial nur 

Ausgangsbedingung für die Eigenaktivität des Individuums ist und demzufolge die 

Dynamik dieser inneren Zustände (in Form von Gedanken, Emotionen, Motivation, 

Wissen, Erfahrung) den eigentlichen Prozess der Wahrnehmung ausmacht. Zugespitzt 

formuliert bedeutet das, dass die Wahrnehmung der Bilder aus der Untersuchung von 

Peters et al. (2005) trotz des erklärten Ziels, keine kognitiven Faktoren anzusprechen, 

genau von dieser kognitiv-emotionalen Eigenaktivität des Individuums abhängt.  

Diese Aussage wird in der vorliegenden Arbeit experimentell untersucht.  

3.2 Fragestellung der Untersuchung 

Gegenstand dieser Arbeit ist die Frage, in welchem Maß kognitive Faktoren die visuelle 

Wahrnehmung beeinflussen. Spielen diese erst bei Darbietung komplexen Bildmaterials 

eine maßgebliche Rolle oder beeinflussen sie bereits die Wahrnehmung einfacher Stimuli? 

Zum Anlass für das in der vorliegenden Arbeit realisierte Untersuchungsdesign 

wurde die oben genannte Aussage von Peters et al. (2005) genommen. Die Autoren 

nutzten in ihrer Arbeit Bilder von Wäldern, Wiesen und den Betrachtern unbekannten 

Gebäuden, um auf bottom-up Aspekte der Wahrnehmung zu fokussieren. In der 

vorliegenden Arbeit wird dasselbe Stimulusmaterial genutzt, um zu untersuchen, ob und 

wenn ja welchen Einfluss kognitive Faktoren auf die Wahrnehmung dieser Bilder haben.  

Die Untersuchungsfrage ist, ob das Free-viewing-Verhalten bei Betrachtung 

neutraler Stimuli von kognitiven Prozessen beeinflusst wird.  

Kognitive Prozesse werden in dem hier gewählten Studiendesign durch 

Manipulation der momentanen emotionalen Befindlichkeit untersucht. Die gemessenen 

Augenbewegungsparameter sind die Fixationsdauer sowie die Anzahl der Fixationen und 

Sakkaden. Auf diese Parameter sollten sich die Befindlichkeitsänderungen bei 

Betrachtung der neutralen Bilder in der Form auswirken, dass eine Änderung der 
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momentanen Befindlichkeit (induziert durch emotionales Bildmaterial) zu einer Änderung 

des Blickverhaltens bei identischen neutralen Bildern führt. 

Das Studiendesign und damit die Ergebnisse, die aus dieser Arbeit abgeleitet 

werden können, basieren auf einer Reihe von Prämissen, die nachfolgend erläutert 

werden. So ist insbesondere zu klären, was genau unter „Kognition“ verstanden wird und 

welche Aussagen aus der Analyse von Augenbewegungen gewonnen werden können. 
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4 Ausführungen zu einigen Prämissen der vorliegenden Arbeit 

4.1 Kognition und Emotion: Distinkte Prozesse? 

Der Kognitionsbegriff ist – wie die meisten psychologischen Konzepte – vielfältig 

definiert und überarbeitet worden. Von dem lateinischen „cognoscere“ abgleitet, bedeutet 

er so viel wie „erkennen“, „erfahren“, „kennenlernen“. In der Psychologie wird unter 

Kognition die Gesamtheit der menschlichen geistigen Prozesse verstanden, wobei über 

die genaue Bedeutung von „geistigen Prozessen“ Unklarheit herrscht. Zimbardo (1995, S. 

357) fasst unter dem Kognitionsbegriff „alle Formen des Erkennens und Wissens“ 

zusammen. Ähnlich definieren auch Stroebe, Hewstone und Stephenson (1996, S. 118) in 

Anlehnung an Neisser (1996, S. 11) den Begriff: „Kognition ist die Aktivität des Wissens: 

der Erwerb, die Organisation und der Gebrauch von Wissen“. Als Gebiete der kognitiven 

Psychologie werden „Wahrnehmung, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Mustererkennung, 

Problemlösen, [die] Psychologie der Sprache [und] der kognitiven Entwicklung“ (ebd., S. 

15) genannt, ein weites Spektrum, das die Vielschichtigkeit des Kognitionsbegriffs 

verdeutlicht. 

Für den Untersuchungsgegenstand ist insbesondere die Trennung zwischen 

Emotion und Kognition relevant. Wie Phelps (2006), sowie Duncan und Barrett (2007) 

bemerken, wurde lange Zeit die Emotion ausdrücklich aus dem Kognitionsbegriff 

ausgeklammert.  So initiierte Zajonc in den 80er Jahren eine Debatte über die Trennung 

der beiden Begriffe, in der er die These vertrat, dass Reaktionen des Organismus auf 

Stimuli im ersten Wahrnehmungsschritt emotional sein können, ohne kognitive Anteile 

zu haben (Zajonc, 1980, S. 154). 

Ausgangspunkt der vorliegenden Studie ist die These, dass Emotion und 

Kognition nicht voneinander losgelöst betrachtet werden können (Le Doux, 1989), dass 

emotionale Prozesse vielmehr einen zentralen Einfluss auf die Wahrnehmungstätigkeit 

haben und somit einem erweiterten Kognitionsbegriff zugehörig sind. Gestützt wird diese 

Annahme durch neuere Forschungsarbeiten. In einem Review konstatiert Phelps (2006): 

„As our understanding of the neural basis of human cognition grows, it has become 

increasingly apparent that the neural circuitry of emotion and cognition interact from 

early perception to decision making and reasoning” (ebd., S. 28).   

Bereits frühe Wahrnehmungsprozesse sind demnach von Emotionen beeinflusst. 

So zeigten Todorov, Gobbini, Evans und Haxby (2007) mittels MRT, dass die affektive 

Bewertung  von Gesichtern davon abhängt, welche Informationen über die betreffende 
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Person dargeboten wurden. Bei der Betrachtung ein und desselben Gesichts waren 

unterschiedliche, mutmaßlich mit Emotionen assoziierte Hirnareale aktiviert in 

Abhängigkeit von der Vorinformation. In einem anderen Wahrnehmungsexperiment 

zeigte Anderson (2005), dass Emotionen eine zentrale Rolle für Wahrnehmungsprozesse 

spielen. Werden in kurzer Reihenfolge (100 msec) neutrale und emotionale Worte 

dargeboten, so ist die Wahrnehmungswahrscheinlichkeit für emotionale Worte deutlich 

erhöht. Ein normalerweise existierender Refraktärmechanismus, der es dem Individuum 

nicht erlaubt, in kurzer Reihenfolge zwei relevante Reize nacheinander wahrzunehmen, da 

die Bearbeitung des ersten Reizes die des zweiten „überschattet“, kann durch die 

Darbietung emotionaler Reize signifikant häufiger durchbrochen werden (Anderson, 

2005; siehe auch Spruyt, Hermans, Houwer & Eelen, 2002).  

Ebenso eindeutig äußern sich Duncan und Barrett (2007, S. 1185) über den 

affektiven Einfluss auf Wahrnehmungsprozesse: „There is no such thing as ‚nonaffective 

thought„. Affect plays a role in perception and cognition, even when people cannot feel 

this influence.” Diese Unteilbarkeit von kognitiven und affektiven Prozessen findet sich 

auch im menschlichen Gehirn wieder. Entgegen früherer Annahmen existieren keine 

spezifisch „kognitiven“ oder „affektiven“ Bereiche. Vielmehr sind die sogenannten 

„affektiven“ Bereiche des Gehirns, besonders die Amygdala, in einer Form an 

Wahrnehmungsprozessen beteiligt, die den Einbezug des Emotionsbegriffs in die 

Definition von Kognition rechtfertigt. Der Einfluss der Amygdala auf die Wahrnehmung 

ist gut untersucht und unterschiedlich wirksam. Der Mandelkern beispielsweise, ein Teil 

der Amygdala, kann die Feuerrate der Neuronen im visuellen Cortex beeinflussen und so 

die visuelle Aufmerksamkeit erhöhen. In einer Reihe von Anwendungsstudien fanden 

Lang und seine Mitarbeiter jeweils eine erhöhte Hirnaktivität beim Betrachten 

emotionaler Bilder im Vergleich zu dem Betrachten neutraler Bilder (Lang et al., 1998;  

Bradley, Sabatinelli, Lang, Fitzsimmons, King & Desai, 2003; Sabatinelli, Bradley, 

Fitzsimmons & Lang, 2005; Sabatinelli, Lang, Keil, & Bradley, 2006). Eine Interpretation 

dieser erhöhten Durchblutungsraten in spezifischen Bereichen des Cortex legt eine 

erhöhte, also selektive Aufmerksamkeit bezüglich emotional relevanter Stimuli nahe.   

Emotionale Prozesse sin auch ein wichtiger Teil psychopathologischer 

Ätiologiekonzepte. Die zumindest teilweise vom "Durchschnitt" differierende 

Wahrnehmung von Menschen mit psychischen Störungen zeigt sich eindrucksvoll in dem 

oft beschriebenen Phänomen des "depressiven Realismus". Situationen werden hier unter 
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dem Einfluss der depressiven Störung realistischer, also meist negativer als von anderen 

Menschen eingeschätzt.  

Verstehen wir unter Kognition also mit (Neisser, 1996) den Erwerb, den 

Gebrauch und die Organisation von Wissen, so ist Emotion als unverzichtbarer 

Bestandteil dieses Kognitionsbegriffes zu sehen. Ein Wissenserwerb, der ja maßgeblich 

durch Wahrnehmungsprozesse erfolgt, ist ohne affektive Komponente, wie Duncan und 

Barrett (2007, S. 1185) sagen, schlicht nicht möglich. 

Die Definition von Emotionen beinhaltet ihrerseits kognitive Aspekte. Emotionen 

setzen sich aus einer physiologischen Komponente, einem spezifischen 

Ausdrucksverhalten und einen Erfahrungsanteil zusammen, der Gedanken und Gefühlen 

umfasst (Myers, 2008, S. 548). Der Erfahrungsanteil kann als kognitiver Aspekt der 

Emotionen betrachtet werden, da Erfahrung – um auf die obige Kognitionsdefinition von 

Neisser zurück zu kommen – Wissen einschließt. Kognition und Emotion stehen also in 

einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis zueinander.  

4.2 Augenbewegungen als Indikatoren kognitiver Prozesse 

Die vorliegende Untersuchung ist eine experimentelle Eyetrackingstudie. Mit der 

Untersuchung von Augenbewegungen sind einige Prämissen verbunden, die an dieser 

Stelle diskutiert werden. Grundsätzlich besteht die wichtigste Annahme darin, einen 

Zusammenhang zwischen kognitiven Prozessen, insbesondere Aufmerksamkeit und 

Augenbewegungen in der Form herstellen zu können, dass von Augenbewegungen bzw. 

Fixationen auf Prozesse der Aufmerksamkeit geschlossen wird. Nach einer kurzen 

Einführung über die verschiedenen Formen der Augenbewegungen, die für das 

Verständnis der Augenbewegungsforschung unerlässlich sind, wird die Evidenz dieser 

These erörtert. 

4.2.1 Arten von Augenbewegungen 

Es können drei verschiedene Formen von Augenbewegungen unterschieden werden, die 

Duktionen, die Versionen und die Vergenzen. Erstere sind die Drehbewegungen eines 

einzelnen Auges, Versionen beschreiben die gleichsinnigen Augenbewegungen (beide 

Augen bewegen sich also parallel). Hier kann zwischen schnellen, sakkadischen 

Augenbewegungen und langsamen Augenfolgebewegungen unterschieden werden. Die 

Vergenzen schließlich, die gegensinnigen Augenbewegungen, werden in Vergenzen und 

Konvergenzen aufgeteilt. Eine Konvergenzbewegung wird dann ausgeführt, wenn von 
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einem weiter entfernten Ort zu einem näher liegenden geblickt wird. Die 

Vergenzbewegungen verlaufen entgegengesetzt.  

Die genannten Bewegungen werden von sechs Muskeln ausgeführt, die in der 

untenstehenden Abbildung schematisch dargestellt sind (Guski, 1996).  

 

 

Abbildung 26: An den Augenbewegungen beteiligte Muskeln (Quelle: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Lateral_orbit_nerves_chngd.jpg) 

Augenbewegungen sind die motorischen Komponenten des Sehens (Städtler, 2003), 

möglicherweise auch des Denkens (ebd.). So dienen die Sakkaden, die schnellen 

Augenbewegungen, dazu, "den zentralen Bereich der Fovea auf periphere Sehziele 

auszurichten" (Deubel, 1994, S. 202)17. Die Bewegungen können bis zu 700 Grad/sec 

betragen, was die sakkadischen Augenbewegungen zu den schnellsten des Auges macht. 

Dazwischen gibt es immer wieder Phasen der Ruhe, in denen sogenannte Fixationen 

ausgeführt werden, die mindestens 100 msec lang sind (Guski, 1996, S. 76). Während der 

Sakkaden können nahezu keine Informationen aus der Umwelt aufgenommen werden, 

hierzu dienen die Fixationen.  

Gesondert untersucht werden meist die sogenannten Blinks, also der Lidschluss. 

Im Rahmen von Eyetrackinguntersuchungen wird dieses Ereignis meist als Störfaktor aus 

den Auswertungen ausgeschlossen, sofern der Parameter nicht explizit für Berechnungen 

genutzt wird. Während eines Lidschlusses erhält der Eyetracker keine Informationen und 

zeigt dementsprechend auf der Datenmatrix eine 0/0 an. Grafisch finden sich diese 

                                                 
17 Die Fovea, auch Sehgrube genannt, ist der Punkt im Auge, mit dem die Umwelt scharf gesehen 
werden kann. In der Peripherie nimmt die Sehleistung ab. Dennoch werden auch die 
Informationen aus der Peripherie für den Sehvorgang genutzt. 
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Koordinaten am linken oberen (oder einem anderen) Bildrand wider, was nicht der 

tatsächlichen Blickposition entspricht (da der Proband während des Lidschlusses ja eben 

nicht blickt). Aus diesem Grund werden die Blinks in verschiedenen Untersuchungen aus 

dem Datensatz ausgeschlossen18. 

4.2.2 Kognitive Komponenten von Sakkaden und Fixationen 

Trotz des hohen Automatisierungsgrades einer Sakkade ist es möglich, diese willkürlich 

zu beeinflussen. Die Initiierung kann ebenso beeinflusst werden wie der Zielpunkt der 

Sakkade. Eindrucksvoll wurde das von Hallett (1978) mit dem Antisakkaden-Versuch 

gezeigt. Die Probanden wurden aufgefordert, genau entgegengesetzt zu einem 

interessanten Objekt zu blicken. Die Möglichkeit stellte unter Beweis, dass Sakkaden 

willkürlich ausgeführt werden können.  

Deubel (1994) zeigte in einem Versuch, dass eine willkürlich ausgeführte Sakkade 

dennoch von einem Störreiz beeinflusst werden kann. Dieser wirkt sich dann auf die 

Genauigkeit der Sakkade aus. Die reizbezogene Sakkadenauslösung scheint eine 

willkürliche Sakkadenbewegung beeinträchtigen zu können. Der Autor gibt jedoch zu 

bedenken, dass die ökologische Validität bei dieser Art von Versuchen nicht gegeben sei, 

"(…) da (…) das Auge [in der Realität] eine relativ stationäre Szenerie abtastet, in der 

Objekte nur selten plötzlich auftauchen oder ganz verschwinden" (ebd., S. 239). Es sei 

daher "(…) nicht verwunderlich, dass unter eher natürlichen, statischen Bedingungen der 

Einfluss von Instruktion, Wissen, Kontext usw. im Scanningmuster anscheinend 

vorherrscht" (ebd.).  Der kognitive Einfluss auf die Initiierung und das Ziel von Sakkaden 

liefert einen Nachweis für Nützlichkeit des Parameters für die Untersuchung kognitiver 

Prozesse.  

Die Auslösung von Sakkaden wird von interessanten Aspekten der Peripherie 

beeinflusst (Hoffman, 1998). Die Auswahl dieser Aspekte wird reizbezogen und kognitiv 

beeinflusst, woraus eine wichtige Konsequenz für eine andere Art der Augenbewegung 

abgeleitet wird: die Fixation. Wenn während einer Fixation bereits Informationen aus der 

Peripherie für das Ziel der nächsten Sakkade ausgewählt werden können, so ist die 

Aufmerksamkeit zumindest partiell teilbar (ebd., S. 137). Dies wiederum bedeutet, dass 

der fixierte Ort nicht zwangsläufig derjenige sein muss, auf den die Aufmerksamkeit 

                                                 
18 Gesondert betrachtet wird der Lidschluss meist in der Verkehrspsychologie, da er als stabiler 
Indikator für Ermüdungsverhalten gilt (z.B. Galley & Churan, 2002). 
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gerichtet ist. Der intuitiven Annahme, dass Aufmerksamkeitsfokus und fixierte Stelle 

miteinander übereinstimmen, wird dadurch widersprochen.  

Dennoch sehen Henderson und Hollingworth (1999) Evidenz für die Annahme, 

dass der Fixationsort Aussagen über den Aufmerksamkeitsfokus ermöglicht. In ihrem 

Review legen die Autoren dar, dass der Bedeutungsgehalt eines Bildbereiches einen 

deutlichen Einfluss auf die Länge der Fixation hat19 (vgl. hierzu auch schon Antes, 1974). 

Gestützt wird dieses Ergebnis von Velichkovsky, Sprenger und Pomplun (1997), die in 

einem Experiment einen Zusammenhang zwischen der Verarbeitungstiefe und der 

Fixationsdauer herstellen. Eine oberflächliche Verarbeitung von Reizen manifestiert sich 

den Autoren zufolge in bis zu 250 msec langen Fixationen. Lokalisationen und figurative 

Analysen werden auf dieser Stufe vorgenommen. Alle längeren Fixationen (> 250 msec) 

bleiben den semantischen Analysen vorbehalten. Sie spiegeln eine tiefergehende 

Verarbeitung visueller Stimuli wider. In einer weiteren Arbeit sprechen sich die Autoren 

(Velichkovsky, Dornhoefer, Pannasch & Unema, 2000) dafür aus, zwischen präattentiven 

und attentiven Fixationen zu unterscheiden, wobei wiederum die Länge der Fixationen als 

relevanter Indikator genutzt wird.  

Für die vorliegende Arbeit sind vor allem Studien von Belang, im Rahmen derer 

Augenbewegungsparameter unter dem Einfluss von Emotionen untersucht werden, da 

das hier durchgeführte Eyetrackingexperiment das gezielte Beeinflussen des emotionalen 

Zustandes beinhaltet. Diese Manipulation sollte sich auch auf die Augenbewegungen 

niederschlagen. Evidenz hierfür liefern verschiedene Studien aus dem Bereich der Sport- 

und Verkehrspsychologie, die nachfolgend erwähnt werden. 

Untersuchungen zum Einfluss von Angst auf das Blickverhalten lassen den 

Schluss zu, dass die Sakkaden unter Angst mehr in periphere Bildbereiche fallen (Janelle, 

2002; Moran, Byrne & McGlade, 2002) dass insgesamt mehr Fixationen stattfinden  

(Ashby & Clifton, 2005; Moran, Byrne, & McGlade, 2002) und diese länger sind  (Janelle, 

2002, S. 242). Im Gegensatz dazu führt jede Art von Entspannung bzw. Ermüdung zu 

verlangsamten Sakkaden (Galley, 1998; Wright & McGown, 2001) bis hin zu rollenden 

Augenbewegungen und verlangsamtem Lidschluss (Wright & McGown, 2001). 

Die genannten Untersuchungen legen den Schluss nahe, dass die 

Augenbewegungsparameter Fixation und Sakkade für die Untersuchung kognitiver 

Prozesse nützlich sind. Eine genaue inhaltliche Interpretation von 

                                                 
19 "(…) These results show a clear effect of the meaning of a scene region on gaze duration (…)" 
(Henderson & Hollingworth, 1999, S. 252). 
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Augenbewegungsparametern ist hingegen schwierig. Ungeachtet dieser Tatsache erfreut 

sich die Blickbewegungsforschung großer Beliebtheit, was auch an den scheinbar 

"offensichtlichen" Ergebnissen liegt, die ein Blickbewegungsprotokoll gibt (siehe 

Abbildung 27). Neben der klinisch-psychologischen Forschung ist Eyetracking 

insbesondere für die Markt-, Medien- und Werbepsychologie sowie für die Arbeits- und 

Organisationspsychologie (und hier besonders die Bereiche Usability und Human-

Computer-Interaction) von Bedeutung. 

 

Abbildung 27: Eyetracking in der Werbeindustrie – Heatmap: je dunkler der Bereich, desto länger 

wurde er betrachtet  

(Quelle: www.http://emailmarketingtipps.files.wordpress.com) 

4.3 Einschränkungen der Blickbewegungsforschung 

Wie jede Untersuchungsmethodik hat auch die Blickbewegungsregistrierung 

Einschränkungen, von denen einige kurz angesprochen werden sollen. Zunächst – und 

das ist der größte Nachteil der Methodik – mangelt es an ökologischer Validität. Die 

isolierte Untersuchung eines Sinneskanals (in diesem Fall des optischen) mit meist 

zweidimensionalen, statischen Reizen entspricht in keiner Weise der menschlichen 

Wahrnehmungstätigkeit in der Realität. Der Schluss, dass die Wahrnehmung einer 

dreidimensionalen, dynamischen Umgebung mit allen Sinnen ähnlich, nur eben 

reichhaltiger verlaufe, muss zurückgewiesen werden. Es zeigt sich hier einmal mehr die 

Tradition eines Forschungsparadigmas, demzufolge man durch stetige Steigerung der 

Komplexität in experimentellen Untersuchungen näher an die "Wahrheit" gelangen 

könne. Kritisiert wird dies unter anderem von Deubel (1994) oder Smilek, Birmingham, 

Cameron und Bischof (2006, S. 103). Letztere vermuten: "(…) the current state of affairs 

points to the possibility that, because the paradigms themselves create very controlled and 

impoverished situations (even when complex and meaningful stimuli are used), they 

might not be capturing important aspects of attention as it operates in the real world".  
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Neben dieser Kritik existieren weitere diskussionswürdige Aspekte. Die Parameter 

"Sakkade" und "Fixation" bedürfen einer eindeutigen Definition, die derzeit nicht 

gegeben ist. Ständige Mikrosakkaden, die das Auge auch während einer Fixation ausführt, 

erschweren das Feststellen eines absoluten Ruhezustandes. Unterschiedliche Cut-off-

Werte in Studien können, wie Inhoff und Radach (1998, S. 35) aufzeigen, zu 

differierenden Forschungsergebnissen führen. Voneinander abweichende 

Fixationskriterien wie 50, 100 oder 150 msec sind hingegen keine Seltenheit und 

erschweren die Vergleichbarkeit der Studien. 

In den meisten Eyetrackingstudien werden lediglich die Daten des Auges 

ausgewertet, das die besseren Kalibrierungs- und Validierungswerte erreicht. Beide Augen 

bewegen sich jedoch nicht immer parallel (Inhoff & Radach, 1998), sodass bei der 

Auswertung unter Umständen relevante Daten verlorengehen. Ähnlich verhält es sich mit 

der Genauigkeit der Messung. Durchschnittliche Abweichungen von bis zu 0,5° werden 

in vielen Studien akzeptiert, müssen aber bei der nachfolgenden Analyse beachtet werden. 

In Abhängigkeit von der Fragestellung kann die Verschiebung des Fixationspunktes um 

einige Pixel irrelevant oder ausschlaggebend für die Interpretation der Daten sein. 

Zuletzt ist die Messgenauigkeit auch durch die Leistungsfähigkeit des Eyetrackers 

beeinflusst. Eine Verdopplung der Schnelligkeit, wie sie bei der Weiterentwicklung des 

Eyelink I (250 Hz) zum Eyelink II (500 Hz) realisiert wurde, führt zu einer genaueren 

Erfassung der Augenbewegungsdaten. Anstatt 250 Daten pro Sekunde werden nun 500 

aufgezeichnet.   
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5 Methodik der Untersuchung 

5.1 Untersuchungsfragen 

In der vorliegenden Untersuchung soll ausgehend von den im Theorieteil angestellten 

Überlegungen folgenden Forschungsfragen nachgegangen werden: 

Wirken sich die induzierten emotionalen Zustände (= top-down-Einflüsse) auf das 

Blickverhalten bei Betrachtung der neutralen Stimuli aus? Die Sakkadenhäufigkeit, sowie 

die Fixationsdauer und -häufigkeit sollte bei den verschiedenen 

Untersuchungsbedingungen signifikant voneinander abweichen.  

Gemäß der Untersuchungsfrage sollte zwischen den Mittelwerten der 

Augenbewegungsparameter (Sakkadenhäufigkeit, Fixationsdauer und Fixationslänge) bei 

neutralem, negativem und positivem emotionalen Zustand der Versuchsperson ein 

signifikanter Unterschied bei der Betrachtung der neutralen Stimuli bestehen.  

Grundlegend zur Beantwortung der obigen Fragestellung ist die Änderung des 

emotionalen Zustandes bei den teilnehmenden Personen durch die dargebotenen Bilder. 

Ob sich die Befindlichkeit tatsächlich in Abhängigkeit der dargebotenen Bilder ändert, 

wird mit den genannten Befindlichkeits- und Bildbewertungsfragen überprüft.  

Weiterhin sollten die angenommenen Unterschiede im Betrachtungsverhalten der 

neutralen Bilder auch bei den emotionalen Bildern selbst zu finden sein. Sofern sich die 

Blickbewegungen bei den positiv und negativ emotionalen Bildern nicht voneinander 

unterscheiden, gibt es keinen plausiblen Grund zur Annahme, dass sich bei den neutralen 

Bildern relevante Betrachtungsunterschiede ergeben. 

 

5.2 Untersuchungsdesign 

5.2.1 Ablauf der Untersuchung 

Zu Beginn der Untersuchung füllen die Probanden einen Fragebogen zur Angabe 

demografischer Daten und des Stresslevels der letzten Wochen aus. Als demografische 

Daten werden Geschlecht, Alter, sowie der Bildungsstand erfasst. Das derzeitige 

Befinden wird mit der Frage: "Wie verliefen für Sie die letzten 2-3 Wochen?" erfasst. Es 

wird eine 5-stufige Likert-Skala zur Beantwortung der Frage bereitgestellt, die folgende 

Abstufungen umfasst: sehr stressig - etwas stressig - nicht stressig - etwas entspannt - sehr 

entspannt. Zuletzt füllen die Probanden eine ausführliche Befindlichkeitsangabe aus, bei 
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der sie auf einer Skala von 0-9 gefragt werden, wie gedrückt, fröhlich, interessiert, ruhig 

bzw. müde sie sich momentan fühlen. 

Nachfolgend wird die Sehfähigkeit der Probanden erfragt und mittels eines 

Sehtests überprüft. Insbesondere bereits bekannte Sehschwächen werden nach 

Möglichkeit mit Dioptrinangabe notiert. Die Überprüfung der Sehfähigkeit hat keine 

Konsequenzen auf die Durchführung der Untersuchung, wird jedoch zu Rate gezogen, 

falls sich Unstimmigkeiten im Datensatz finden. Die Augendominanz der Probanden 

wird folgendermaßen erfasst: Die Versuchsperson schaut hierzu in eine Zimmerecke und 

blickt diese Ecke durch ihre beiden Hände, die übereinandergelegt sind, in der Mitte 

allerdings ein Loch zum Durchschauen lassen, an. Die Hände werden nun zu den Augen 

gezogen, wobei die Ecke scharf im Blick behalten werden soll. Die Hände werden meist 

zu dem dominanten Augen gezogen, da dieses die Ecke besser scharf im Blick behalten 

kann. Die Erfassung der Augendominanz dient ebenfalls der Überprüfung der Datensätze 

im Nachhinein, da der Eyetracker automatisch in jedem Versuch das Auge auswählt, 

welches bei der Kalibrierung und Validierung die besseren Werte erzielt hat. 

Die Probanden nehmen auf einem gepolsterten Stuhl vor dem TFT-

Flachbildschirm (Samsung) mit einer Auflösung von 1600 x 1200 Pixel Platz, wobei der 

Abstand zwischen Augen und Bildschirm stets 60 cm beträgt. Das Licht wird während 

der Untersuchung ausgeschaltet und die Fenster verdunkelt, sodass während des 

Experiments konstante Lichtverhältnisse herrschen. Den Probanden wird zuerst das 

negative, dann das neutrale und abschließend das positive Bilderset dargeboten (jedes Bild 

für 3000 ms), wobei sie nach jedem Set die bereits genannten Befindlichkeitsfragen erneut 

beantworten und auf einer 10-stufigen Skala einschätzen, wie angenehm bzw. 

unangenehm das Betrachten der Bilder war. 

Nach der Untersuchung werden die Probanden über den Inhalt und Zweck 

derselben aufgeklärt und erhalten ihre VP-Stunden-Bestätigung. Die gesamte 

Untersuchung dauert durchschnittlich 45-60 Minuten, wobei die Betrachtung der Bilder 

insgesamt 10 Minuten in Anspruch nimmt. 

5.2.2 Erfassung der Augenbewegungen 

Die Augenbewegungen werden mit dem Eyetracker Eyelink I (SR Research, Canada) mit 

einer Rate von 250 Hz aufgezeichnet. Für die Kalibrierung bzw. Validierung des Geräts 

wird dem Probanden ein randomisiert erscheinender Punkt dargeboten, der an neun 

Orten des Bildschirms in Folge erscheint. Für die Validierung werden Werte mit einer 
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durchschnittlichen Abweichung von bis zu 1 Grad akzeptiert. Das Gerät zeichnet die 

Daten beider Augen auf, jedoch werden für die Konvertierung der edf-Daten in ASCII-

Daten und für die Datenauswertung nur die Daten des Auges mit dem besseren 

Validierungswert verwendet. Für die Datenauswertung werden die Fixationshäufigkeiten 

und -längen, sowie die Sakkadenhäufigkeit verwendet. Als Fixationskriterium wurde eine 

minimale Betrachtungsdauer von 100 msec gewählt.  

 

 

Abbildung 28: Der in der Studie verwendete Eyetracker Eyelink I 

 (Quelle: www.maccs.mq.edu.au/laboratories/eyetracking/) 

5.2.3 Bildmaterial zur Beeinflussung des emotionalen Zustandes 

Als relevanter top-down-Einfluss soll in der vorliegenden Arbeit der emotionale Zustand 

der Versuchspersonen manipuliert und untersucht werden. Nachfolgend wird ein 

Verfahren zur Beeinflussung des emotionalen Zustandes, das International Affective 

Picture System (IAPS), beschrieben und seine Auswahl für die hier geplante 

Untersuchung begründet. 

Das IAPS wurde von Lang, Bradley und Cuthbert (2005) als standardisiertes 

Instrument für die Emotionsforschung entwickelt. Für ein Set von über 1000 Bildern 

bewerteten Versuchspersonen, wie angenehm ihnen die Bilder erschienen (Dimension 

"valence") und welche Erregung das Betrachten auslöste (Dimension "arousal" mit den 

Polen "excited" und "relaxed"). In einer dritten Dimension ("dominance") wird zudem 

die Wirkung des Bildes zwischen den Polen "control" und "dominated" erfasst (Lang, 

Bradley & Cuthbert, 2005, S. 1). Für jedes Bild existiert folglich eine Angabe über die 

affektive Bewertung durch den Betrachter, was eine gezielte Auswahl an Bildern, die eine 

Stimmungslage auslösen, ermöglicht.  

In einer Reihe von Untersuchungen konnten die Autoren nachweisen, dass durch 

die Bilder des IAPS der emotionale Zustand der Probanden so beeinflusst wird, dass sich 
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körperliche Reaktionen zeigen. So versteht Lang (1995) als grundlegend für die 

Dimensionen "valence" und "arousal" zwei motivationale Systeme des Menschen, die den 

emotionalen Zustand beeinflussen. Eines der Systeme regelt die (angenehmen) Prozesse 

der Aufnahme ("appetitive motivational system": Lang, 1995, 372), das andere hingegen 

die Prozesse der Verteidigung. Beide Prozesse können durch Körperreaktionen 

nachgewiesen werden, da Lang (1995) zufolge Emotionen und die ihnen 

zugrundeliegenden motivationalen Zustände stets als Bereitschaft zur Aktivierung und 

Handlung verstanden werden können. Die Aktivierung spezifischer Prozesse im Gehirn20 

durch das Betrachten emotionaler Bilder konnten beispielsweise Cuthbert et al. (Cuthbert, 

Schupp, Bradley, Birbaumer & Lang, 2000), Keil et al. (Keil, Bradley, Hauk, Rockstroh, 

Elbert & Lang, 2002) und Codispoti, Ferrari und Bradley (2007) nachweisen. Neben 

diesen EEG-Studien wurde in Studien mit funktioneller Magnetresonanztomografie 

(fMRT) gezeigt, dass das Betrachten emotionaler Bilder zu einer erhöhten Aktivität im 

visuellen Cortex führt (u.a. Lang et al., 1998), die mit zunehmender emotionaler 

Bedeutung der Bilder stärker wird (Bradley et al., 2003). Sabatinelli et al. (2005) wiesen 

zudem eine signifikante Erhöhung der Amygdala-Aktivität beim Betrachten ängstigender 

Bilder nach, die mit steigender Intensität der Bilder zunehmend zu beobachten war. In 

anderen Untersuchungen wurden weitere physiologische Parameter als Indikatoren für 

die emotionale Reaktion der Probanden auf die Bilder des IAPS verwendet. So zeigten 

sich beim Betrachten unangenehmer Bilder starke körperliche Reaktionen, die auf das 

Verteidigungssystem des Körpers zurückgeführt werden können21. 

Die angeführten Untersuchungen zeigen, dass die Bilder des IAPS geeignet sind, 

Emotionen bei den betrachtenden Personen auszulösen, die, je nach Art des Bildes, eher 

angenehm oder unangenehm für die Versuchspersonen sind. Für die vorliegende 

Untersuchung wurden daher aus dem standardisierten System Bilder nach folgenden 

Gesichtspunkten ausgewählt: In das negative Bilderset wurden die 50 IAPS-Bilder mit 

den höchsten "Arousal"-Werten (mindestens > 5 auf einer Skala von 1-9), die gleichzeitig 

die niedrigsten "Valence"-Werte aufwiesen (< 5 auf einer Skala von 1-9), aufgenommen. 

Für das positive Set wurden 50 Bilder mit hohen "Valence"-Werten verwendet 

(mindestens > 5), die nur dann auch hohe "Arousal"-Werte aufweisen durften, wenn der 

Inhalt der Bilder nicht erotischer Art war. Es wurden für das positive Set prioritär Bilder 

                                                 
20 untersucht wurden die ereignisbezogenen Potentiale im EEG in Abhängigkeit von der 
emotionalen Qualität der Bilder. 
21 Bradley et al. (2001) stellten einen stärker ausgeprägten Startle-Reflex (vgl. hierzu auch  (Lang, 
Bradley & Cuthbert, 1990), eine vermehrte Hautleitfähigkeit und einen erhöhten Herzschlag beim 
Betrachten ängstigender aber auch erotischer Bilder fest. 
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ausgewählt, die lediglich hohe "Valence"-Werte aufwiesen ohne gleichzeitiges 

Vorhandensein von hohen "Arousal"-Werten. Die so gebildeten Sets enthalten jeweils 50 

Bilder, die den emotionalen Zustand des Betrachters positiv bzw. negativ beeinflussen 

sollen. 

5.2.4 Die Messung der Befindlichkeit während der Untersuchung 

5.2.4.1 Das Verfahren zur Erfassung des Gefühlszustandes 

Zur Erfassung der Befindlichkeit während der Untersuchung wurde das Verfahren zur 

Erfassung des Gefühlszustandes (VGZ) von Feist und Stephan (2007) gewählt. Das 

Verfahren bezeichnet auf der theoretischen Grundlage verschiedener Emotionstheorien 

und einer Faktorenanalyse die folgenden fünf Emotionsdimensionen: Negatives Gefühl, 

Positives Gefühl, Interesse, Erregung und Wachheit. Laut Angabe der Autoren können 

bereits bei der Auswahl von je drei Items pro Skala reliable und valide Aussagen über den 

momentanen Gefühlszustand einer Person gemacht werden. Die untenstehende Tabelle 

verdeutlicht die Faktorladungen der einzelnen Items. 

 

Abbildung 29: Ladungen der einzelnen Items der Skalen auf den fünf Dimensionen des 

emotionalen Erlebens. Faktorladungen > 0.5 sind fett dargestellt 
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Für die vorliegende Untersuchung wurde aus jeder Dimension dasjenige Item gewählt, 

welches eine möglichst hohe Faktorladung für die betreffende Dimension und gleichzeitig 

auf den anderen Faktoren möglichst wenig Ladung aufweist. Aufgrund dieser Kriterien 

wurde folgende Auswahl getroffen: Für die Dimension "Negatives Gefühl" das Item 

"gedrückt", für die Dimension "Positives Gefühl" das Item "fröhlich", für die Dimension 

"Interesse" das Item "interessiert", für die Dimension "Erregung" das Item "ruhig" und 

für die Dimension "Wachheit" das Item "müde"22. 

Da die Probanden im Laufe der Untersuchung insgesamt viermal Aussagen zu 

ihrer momentanen Befindlichkeit geben, ist es notwendig, die Messung hinreichend 

sensitiv zu gestalten. Daher wurde, analog zu den Empfehlungen der Autoren (Feist & 

Stephan, 2007, S. 14), eine 10-stufige Skala gewählt, die von 0 (gar nicht) bis 9 (sehr) 

reicht. Mit dieser Veränderung sollte ein hinreichend objektives, reliables und valides 

Verfahren für die Untersuchung entwickelt werden, welches zudem durch eine hohe 

Veränderungssensitivität gekennzeichnet ist.  

5.2.4.2 Alternative Verfahren zur Erfassung der Befindlichkeit 

Zur Erfassung der Befindlichkeit käme ebenfalls die Verwendung a) anderer Fragebögen 

oder b) anderer Messmethoden in Betracht. Die alternativen Verfahren sind aus den 

folgenden Gründen nicht für die geplante Untersuchung geeignet: Gegenüber der 

Befindlichkeitsskala von Zerssen und Koeller (1976) ist das Verfahren von Feist und 

Stephan (2007) deutlich flexibler in der Handhabung, wie weiter oben ausgeführt. Der 

mehrdimensionale Befindlichkeitsfragebogen von Steyer, Schwenkmezger, Notz und Eid 

(1997) ist für eine praktikable Durchführung im Rahmen der hier dargestellten 

Untersuchung zu lang (24 Items). Selbiges gilt für die Eigenschaftswörterliste von Janke 

und Debus (1978). Physiologische Messungen, wie die des Hautleitwiderstandes zur 

Einschätzung der Befindlichkeit, scheiden für die hier geplante Untersuchung aus 

Gründen der Zumutbarkeit aus. Das Verkabeln der Probanden mit einem weiteren 

Messgerät stellt eine zusätzliche zeitliche und psychische Belastung dar, die insbesondere 

deshalb nicht eingegangen werden kann, weil die maximal zumutbare Tragedauer des 

Eyetrackers auf dem Kopf (30 Minuten) nicht überschritten werden soll. Die 

Durchführung vorangegangener Untersuchungen zeigte, dass das längere Tragen des 

Gerätes für die Probanden durch das Gewicht des Eyetrackers und das "Festzurren" des 

                                                 
22 Die Autoren selbst empfehlen in ihrem Manual die Auswahl von einem Item bei wiederholter 
Darbietung des Verfahrens, um einer oberflächlichen Beantwortung der Fragen vorzubeugen (vgl. 
Feist & Stephan, 2007, S. 14). 
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Gerätes sehr unangenehm ist. Die Verwendung eines weiteren technischen 

Messinstruments kommt daher für die hier geplante Studie nicht in Betracht. 

5.2.5 Neutrales Bildmaterial und Reihenfolge der Darbietung 

Relevantes "neutrales" Stimulusmaterial stellen die Untersuchungen von Peters et al., 

2005) sowie von Einhäuser und König (2003) bereit. In der Untersuchung von Peters et 

al. (2005) wird explizit darauf hingewiesen, dass für die Studie nur solche Stimuli 

ausgewählt wurden, die den Einfluss von top-down Faktoren weitgehend ausschließen23. 

In der Untersuchung von Einhäuser und König werden ähnliche Stimuli verwendet. Es 

handelt sich jeweils um Landschaftsszenen, die meist frei von menschlichen Einflüssen 

sind. So werden einerseits Bäume, Büsche oder Wiesen aus der Nähe gezeigt oder 

Naturszenen, in denen Teile von Gebäuden zu sehen sind. Tiere oder Menschen, sowie 

menschliche Attribute wie Kleidung oder ähnliches werden nicht abgebildet. 

Untenstehend sind zwei Bilder als Beispiele dargestellt. 

 

 

Abbildung 30: Neutrale Bilder aus den Untersuchungen von Einhäuser und König (2003) sowie 

Peters et al. (2005) 

Es ist offensichtlich, dass die obenstehenden Abbildungen dem Betrachter, anders als die 

Bilder des IAPS, wenig interessante Aspekte bieten. Die Bildinhalte sind insofern 

"neutral", was die Peters et al (2005) zu der Annahme leitet, dass das Blickverhalten auf 

diesen Bildern maßgeblich von den low-level-features beeinflusst wird. In der hier 

geplanten und durchgeführten Untersuchung wird jedoch die These vertreten, dass selbst 

der Anblick "neutraler" Bilder nicht ohne den Kontext, in dem sich die Versuchsperson 

befindet, bewertet werden kann und dass dieser Kontext das Blickverhalten jeweils 

                                                 
23 Peters et al. (2005, S. 2399): "(...) we deliberately avoided images that would strongly trigger 
such factors [top-down Faktoren, Anm. der Autorin] (...)". 
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mitbestimmt, sodass der Einfluss des manifesten Reizmaterials an Bedeutung verliert und 

die Interpretation des Betrachters ausschlaggebend für seine Wahrnehmung wird. 

In der Untersuchung wird der Kontext, der die Versuchspersonen in einen 

bestimmten emotionalen Zustand versetzen soll, durch die Bilder des IAPS geschaffen. 

Es werden jeweils fünf emotionale Bilder gefolgt von einem neutralen Bild gezeigt, 

woraufhin wieder fünf emotionale Bilder und ein neutrales Bild folgen. Insgesamt ergibt 

sich so für die negative und positive Versuchsbedingung eine Bilderanzahl von jeweils 60. 

Aufgrund der emotionalen Belastung, die das negative Bilderset bei den Probanden 

auslösen kann24, wird keine Randomisierung der verschiedenen Designs vorgenommen. 

Jeder Proband sieht zuerst das negative Bilderset, danach ein Set von zehn neutralen 

Bildern und abschließend das positive Bilderset. Durch die aufeinanderfolgende 

Darbietung der emotionalen Bilder wird die intendierte Stimmung bei der 

Versuchsperson geschaffen, die neutralen Bilder werden zwischen den emotionalen 

Bildern gezeigt, um sicherzustellen, dass sie von der Versuchsperson unter dem Einfluss 

der emotionsauslösenden Bilder wahrgenommen werden. Alle Bilder werden drei 

Sekunden gezeigt, da die neutralen Bilder in der Veröffentlichung von Peters et al. (2005) 

ebenfalls für diese Zeitdauer dargeboten wurden und somit ein direkter Datenvergleich 

möglich ist.  

Für die Untersuchung wurde ein "free-viewing"-Design gewählt, die Probanden 

betrachten das Bildmaterial also ohne jegliche Aufgabenstellung. Im Gegensatz zu 

Untersuchungen, in denen Aufgaben gestellt werden, erhofft man sich von free-viewing-

tasks den weitgehenden Ausschluss von top-down-Einflüssen 25 . Die vorliegende 

Untersuchung hat zum Ziel, zu überprüfen, ob top-down Einflüsse bei free-viewing-tasks 

ausgeschlossen werden können.  

5.3 Ethische Aspekte der Untersuchung 

Die Diskussion ethischer Aspekte der vorliegenden Untersuchung ist relevant, weil die 

Teilnehmer durch das Untersuchungsdesign explizit in eine negative Stimmung versetzt 

werden, d.h. Gefühle wie Angst, Abscheu, Ekel und Unbehagen werden experimentell 

erzeugt. Die Bilder, die aus dem IAPS gezeigt werden, übertreffen in ihrer Intensität 

deutlich die Bilder aus der Berichterstattung der Nachrichten. Viele Probanden waren 

vermutlich noch nie mit derartigem Bildmaterial konfrontiert. Es ist durchaus möglich, 

                                                 
24 Die Bilder zeigen mehrheitlich Opfer von Mord, Krieg, Vergewaltigungen und Krankheiten. 
25 "The free viewing task was chosen in order to avoid introducing task dependent top-down 
effects on eye movements." (Parkhurst, Klinton & Niebur, 2002, S. 108). 
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dass das Betrachten der Bilder zu nachhaltigem Schrecken bei den Probanden führt. 

Daher ist es besonders bedeutsam, dass eine sensible Aufklärung der Versuchspersonen 

vorab erfolgt, damit sie selbst entscheiden können, ob sie sich dem Bildmaterial aussetzen 

wollen oder nicht. In der hier dargestellten Untersuchung wurde folgendermaßen 

vorgegangen: In einem ersten Erhebungsschritt wurden Probanden über Mailinglisten 

bzw. persönliche Ansprache rekrutiert. Der Hinweis auf die Art der Untersuchung blieb 

unspezifisch. Es wurde lediglich darauf hingewiesen, dass es sich um ein 

Eyetrackingexperiment handelt, bei welchem die Probanden Bilder betrachten. Im 

zweiten Rekrutierungsschritt (zum Untersuchungstermin) erfolgte eine Aufklärung 

darüber, dass ein Teil des Experiments aus unangenehmen Bildern besteht und dass sich 

die Versuchspersonen frei entscheiden könnten, ob sie diese Bilder betrachten möchten 

oder nicht. Es wurde stets betont, dass die Entscheidung keinen Einfluss auf die 

Untersuchung bzw. die Vergabe der Versuchspersonenstunden hat. Somit konnten die 

Versuchspersonen selbst frei wählen, ob sie sich dem belastenden Bildmaterial aussetzten 

oder nicht. Alle Probanden, die sich für das Betrachten der negativen Bilder entschieden, 

machten ihre Freiwilligkeit durch ihre Unterschrift kenntlich. Nach der Durchführung des 

Experiments erfolgte zudem eine detaillierte Aufklärung über den Zweck der 

Untersuchung. Alle ethischen Anforderungen der Deutschen Gesellschaft für Psychologie 

(DGPs) und des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen (2005), 

insbesondere die Freiwilligkeit zur Teilnahme an wissenschaftlichen Untersuchungen 

sowie die Aufklärung über deren Zweck, wurden in der vorliegenden Untersuchung 

beachtet. 

5.4 Ziehung einer geeigneten Stichprobe 

Aus ethischen Erwägungen wurde die Ziehung einer reinen Studentenstichprobe einer 

gemischten Stichprobe vorgezogen. Vor dem Hintergrund der obigen Erläuterungen zum 

Bildmaterial des IAPS ist die Auswahl möglicher Versuchspersonen sensibel zu treffen. 

Studenten der Universität Osnabrück ist der Vorzug gegenüber universitätsfremden 

Versuchspersonen zu geben, da die Studierenden der Psychologie während ihres 

Studiums des Öfteren an wissenschaftlichen Untersuchungen teilnehmen und daher mit 

dem generellen Prozedere eher vertraut sind (was gleichzeitig ein Nachteil für externe 

Validität der Untersuchung ist). Mit Versuchspersonen, die speziell für Untersuchungen 

an die Universität eingeladen werden, ist ein besonders sensibler Umgang notwendig, da 

keine Nachbetreuung der Probanden erfolgen kann und der gesamte 
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Untersuchungsablauf bei diesen Personen möglicherweise einen viel stärkeren Eindruck 

hinterlässt als bei Studierenden, die häufiger an Untersuchungen teilnehmen. Die 

Nachteile, die aus einer Studentenstichprobe resultieren (Homogenität der Stichprobe 

durch ähnliche demografische Hintergründe), dürfen zwar nicht außer Acht gelassen 

werden und sollten, wann immer möglich, durch Ziehung echter Zufallsstichproben 

vermieden werden. Für die vorliegende Untersuchung stellt die Ziehung einer 

Studentenstichprobe jedoch die einzige Möglichkeit dar, das Untersuchungsdesign in der 

geplanten Weise zu realisieren und gleichzeitig die emotionale Belastung der Probanden 

möglichst gering zu halten bzw. zu kontrollieren. Zudem beziehen sich die im Rahmen 

der Untersuchung aufgestellten Hypothesen nicht auf bestimmte Teilgruppen der 

Bevölkerung, sondern sollten, sofern sie zutreffen, für jede beliebige Stichprobe gültig 

sein. Einen Sonderfall würden lediglich Personen darstellen, auf die das Bildmaterial des 

IAPS nicht den prognostizierten Einfluss hätte. Die Wirkung der Bilder wird in der 

vorliegenden Untersuchung daher über verschiedene Wege geprüft. 

Für die Untersuchung wurden 91 Studierende der Psychologie und Cognitive 

Science rekrutiert, die für Versuchspersonenstunden an dem Experiment teilnahmen. Die 

Studierenden wurden per Mailingliste bzw. persönlicher Ansprache in Vorlesungen für 

das Experiment gewonnen, wobei die Aufklärung, wie bereits erläutert, in zwei Stufen 

erfolgte.  

 

5.5 Begründung der Methodenwahl 

Die vorliegende Arbeit ist als experimentelle Eyetrackingstudie geplant. Mit dem Begriff 

"Experiment" sind in diesem Zusammenhang eine Reihe von theoretischen Annahmen 

verbunden, die hier nicht in aller Ausführlichkeit erörtert werden können. Dennoch sei 

darauf hingewiesen, dass experimentelles Forschen nur eine der möglichen 

Herangehensweisen an den Erkenntnisgegenstand der Psychologie - den Menschen - ist 

und zudem die Frage Beachtung verdient, ob diese Herangehensweise vor dem 

Hintergrund der damit verbundenen Prämissen in jeder Untersuchung angemessen ist. 

Die Entscheidung für ein bestimmtes methodisches Vorgehen in einer wissenschaftlichen 

Untersuchung sollte daher stets und unter Aufführung der möglichen Alternativen 

diskutiert und begründet werden. 

Das Experiment ist eine psychologische Standardmethode, die dem 

Hypothesenprüfen dient und erkenntnistheoretisch dem Kritischen Rationalismus 
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Poppers zuzurechnen ist (Baum & Gonzalez, 1994). Für diese Untersuchung wurde das 

experimentelle Design aus folgenden Gründen gewählt: Die Untersuchung der visuellen 

Wahrnehmung kann verschieden erfolgen; so ist es möglich, den Probanden darüber zu 

befragen, was er gesehen hat. Problematisch hierbei ist jedoch, dass insbesondere das 

visuelle System mit einer Geschwindigkeit arbeitet, die der bewussten 

Wahrnehmungsfähigkeit bzw. Verbalisierungsmöglichkeit dieser Prozesse weit vorauseilt. 

Befragungen können stets nur Aufschluss über einen Teil der wahrgenommenen Inhalte 

geben. Es bietet sich daher an, die Erforschung der visuellen Wahrnehmung mittels 

ausreichend sensitiver Messgeräte zu unterstützen. Durch den Einsatz technischer 

Messgeräte wird das empirische Relativ automatisch in ein numerisches Relativ überführt, 

was die Anwendung mathematischer Modelle notwendig macht. 

Die Geschwindigkeit der Augenbewegungen und die hohe Messsensitivität der 

Untersuchungsgeräte verursacht eine hohe Anzahl von Daten. Eine qualitative 

Auswertung dieser Daten ist allein aus ökonomischen Gesichtspunkten nicht realisierbar, 

zudem fehlt bis heute eine stichhaltige theoretische Grundlage der detaillierten 

Auswertung von Augenbewegungsdaten. Gemeint ist hiermit, dass es nicht möglich ist, 

jedes Augenbewegungsdatum sinnvoll zu interpretieren. Versuche, wie sie beispielsweise 

im Rahmen der Scanpath-Theorie unternommen wurden (Noton & Stark, 1972), 

verfügen über keine belastbare Evidenz. Es ist daher ratsam aus den reichhaltigen Daten 

der Augenbewegungsforschung diejenigen auszuwählen, über deren Interpretation 

weitgehend Klarheit herrscht und die die Vergleichbarkeit mit den in der vorliegenden 

Arbeit kritisierten Artikeln ermöglichen.  

Visuelle Wahrnehmung findet stets im Kontext statt. Dieser manifestiert sich 

einerseits in der Interaktion der verschiedenen Wahrnehmungsqualitäten des Menschen 

und andererseits in der Vielfalt der Wahrnehmungsmöglichkeiten, die die Außenwelt 

bietet. Insofern ist die Frage, was eine experimentelle Verkürzung dieser reichhaltigen 

subjektiven und "objektiven" Realität rechtfertigt, besonders bedeutsam. Leider muss zur 

Beantwortung dieser Frage in erster Linie auf die derzeit begrenzten 

untersuchungstechnischen Möglichkeiten verwiesen werden. Zwar existieren bereits erste 

Systeme, die eine Untersuchung der visuellen Wahrnehmung in realen dreidimensionalen 

Umgebungen möglich machen (z.B. der RIT wearable Eyetracker), jedoch ist auch diese 

Erweiterung der technischen Möglichkeiten noch gering im Vergleich zur Komplexität 

der Realität. Für eine adäquate Abbildung menschlicher Wahrnehmungsprozesse müsste 

der Proband nach heutigem Forschungsstand an mehrere Geräte angeschlossen werden, 
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die alle Wahrnehmungsqualitäten erfassen und diese Daten dann sinnvoll miteinander in 

Verbindung setzen können. Die hierdurch entstehende Datenmenge übersteigt derzeit 

jedoch unsere kognitiven Fähigkeiten; wir könnten sie nicht sinnvoll interpretieren. Daher 

stellt das Experiment eine praktische Kompromisslösung für viele wissenschaftliche 

Untersuchungen dar, im Rahmen derer versucht wird, relevante Aspekte der Realität 

nachzubilden und eine vorher definierte Menge von Einflussgrößen zuzulassen, sodass 

eine theoriegeleitete Interpretation der entstandenen Daten möglich wird. Da das 

Experiment folglich immer eine Abstraktion der Realität darstellt, sollte dieses Vorgehen 

erst nach Prüfung der sich bietenden Alternativen gewählt werden. Für die vorliegende 

Untersuchung stehen aus den oben genannten Gründen (Geschwindigkeit visueller 

Wahrnehmung und die daraus resultierende Datenmenge) keine praktikablen Alternativen 

zur Verfügung. Das experimentelle Vorgehen ist demnach die geeignete Vorgehensweise. 

Abschließend soll nochmals kurz zusammengefasst werden, welche 

Komplexitätseinschränkungen im Vergleich zur Realität sich aus der Anwendung des 

experimentellen Vorgehens für die Untersuchung ergeben: An erster Stelle ist die 

Dimensionalität des Stimulusmaterials zu nennen. Visuelle Wahrnehmung geschieht in 

der Realität gemeinhin dreidimensional, die Untersuchung erlaubt jedoch nur die 

Verwendung zweidimensionalen Materials, welches zudem als Abfolge von Bildern 

dargestellt wird, was eine weitere Abstraktion von der in der Regel kontinuierlichen 

Wahrnehmung der Realität darstellt. Die Probanden befinden sich zudem in einer 

unnatürlichen, standardisierten Körperhaltung, die ebenfalls wenig Realitätsnähe aufweist. 

Zudem wird, wie bereits erwähnt, nur eine Sinnesqualität angesprochen. Die Probanden 

nehmen an dem Experiment in dem Bewusstsein teil, dass ihre Augenbewegungen 

aufgezeichnet werden, eine Tatsache, die das Blickverhalten beeinflussen kann. 
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6 Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

6.1 Beschreibung der Stichprobe 

Die Untersuchung wurde im Zeitraum vom 16.06.2008 – 26.11.2008 im Usability-Labor 

der Universität Osnabrück durchgeführt (Abbildung 31). 

 

  

Abbildung 31: Usability-Labor der Universität Osnabrück 

Der Ablauf des Experiments ist detailliert in Punkt 5.2.1 dargestellt. Zum besseren 

Verständnis der folgenden Ausführungen wird der Untersuchungsverlauf grafisch 

zusammengefasst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 32: Überblick über den Ablauf der Untersuchung 

Zeitpunkt: T 0 

Demografische Fragen, Stresslevel der letzten Wochen, Aktuelle Befindlichkeit I 

Negatives Bilderset: 5-6 negative Bilder, 1 neutrales usf.; gesamt 60 Bilder 

Zeitpunkt: T 1 

Bewertung der Bilder I, Aktuelle Befindlichkeit II 

Neutrales Bilderset: 10 neutrale Bilder 

Zeitpunkt: T 2 

Bewertung der Bilder II, Aktuelle Befindlichkeit III 

Positives Bilderset: 5-6 positive Bilder, 1 neutrales usf.; gesamt 60 Bilder 

Zeitpunkt: T 3 

Bewertung der Bilder III, Aktuelle Befindlichkeit IV 
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Die Dauer der durchgeführten Untersuchungen variierte zwischen 25 und 75 Minuten 

(MW 44 Minuten, SD 10 Min.). Insgesamt nahmen 91 Studenten der Studiengänge 

Psychologie und Cognitive Science teil.  

Nach Sichtung der Untersuchungsprotokolle mussten die Daten einiger 

Versuchspersonen aus dem Datensatz ausgeschlossen werden. Nachfolgend sind die 

Probanden und die Gründe für den Ausschluss aufgeführt. 

 

VP-

Nummer 

Untersuchungs-

datum 

Grund des Ausschlusses Ausschluss 

aus 

001 16.06.2008 Betrachtung des negativen Sets abgelehnt negativem Set 

005 18.06.2008 Betrachtung des negativen Sets abgelehnt negativem Set 

010 30.06.2008 neutrales Set unbrauchbar, da spontaner 

Start des Experiments ohne Kalibrierung 

neutralem Set 

013 04.07.2008 Augen bei einigen Bildern des negativen 

Sets geschlossen 

negativem Set 

019 15.07.2008 Betrachtung des negativen Sets 

abgelehnt; Probleme beim Eyetracking 

durch Schminke 

komplett 

020 16.07.2008 Betrachtung des negativen Sets abgelehnt negativem Set 

032 29.10.2008 negatives Set nach Bitte des Probanden 

abgebrochen 

negativem Set 

043 31.10.2008 negatives Set nach Bitte des Probanden 

abgebrochen 

negativem Set 

054 12.11.2008 positives Set unbrauchbar wegen 

technischer Probleme 

positivem Set 

067 17.11.2008 Betrachtung des negativen Sets abgelehnt negativem Set 

090 26.11.2008 Kalibrierungswerte über 1 Grad 

Abweichung 

komplett 

Tabelle 1: Aufstellung über die aus der Untersuchung ausgeschlossenen Probanden 

Aus den Ausführungen in der Tabelle ergeben sich unterschiedliche Größen in den 

einzelnen Untersuchungsgruppen für die verschiedenen Auswertungen, da einige 

Probanden das Betrachten der negativen Bilder ablehnten bzw. sich technische Probleme 

beim Durchführen des Versuchs ergaben und die gewonnen Daten somit nicht brauchbar 

sind.  
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Von den Teilnehmenden waren 18,7 % männlichen und 81,3 % weiblichen 

Geschlechts. Die Altersspanne reichte von 18 – 41 Jahren mit einem Mittelwert von 21 

(SD 3,9). Die Altersverteilung der Probanden ist in der untenstehenden Grafik dargestellt. 

  

 

Abbildung 33: Altersverteilung der Probanden (n=91) 

Befragt nach ihrer Sehfähigkeit gaben 53,8 % an, keine Sehhilfe zu benötigen. Bei 34,1 % 

der Teilnehmer wurde die Sehleistung durch Sehhilfen nach normal korrigiert. 11 % 

konnten hierzu keine Angabe machen. Die Dioptrienangabe reichte von -7,00 bis +5,00. 

Bei den Probanden mit Sehschwächen wurde das Experiment, wenn möglich, mit Brille 

oder Kontaktlinsen durchgeführt. Wegen Kalibrierungsproblemen mussten dennoch 

einige Probanden ausgeschlossen werden (siehe obenstehende Tabelle). Nur ein geringer 

Teil der Versuchspersonen (2,2 %) gab an, eine Rot-Grün-Schwäche zu haben. 

Vor der Untersuchung wurden die Probanden gebeten, Auskunft über ihr 

derzeitiges Befinden und das der letzten Wochen zu geben. Die Wochen vor dem 

Experiment verliefen für die meisten Teilnehmer eher stressig, wie der Abbildung zu 

entnehmen ist. 
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Abbildung 34: Befinden in den Wochen vor dem Experiment (n=91) 

Das aktuelle Befinden vor dem Experiment gaben die Probanden wie folgt an. 

 

Item Median eher wenig  
(Werte von 0-4) 

eher mehr  
(Werte von 5-9) 

gedrückt 1,00 87,6 % 12,4 % 

fröhlich 5,50 26,1 % 73,9 % 

interessiert 7,00 5,6 % 94,4 % 

ruhig 6,00 24,7 % 75,3 % 

müde 4,00 58,4 % 41,6 % 

Tabelle 2: Befinden vor dem Experiment (n=91), Skala von 0 (gar nicht) bis 9 (sehr) 

Die Teilnehmer schätzten sich mehrheitlich relativ fröhlich, interessiert und ruhig ein und 

gaben an, sich wenig gedrückt zu fühlen. Die aktuelle Müdigkeit variierte bei den 

Probanden. Circa 60 % fühlten sich wenig bis gar nicht müde, immerhin 40 % verspürten 

geringe bis starke Müdigkeit. 

Wie bereits weiter oben erläutert, wurde das aktuelle Befinden während des 

gesamten Experiments erfragt (insgesamt vier Messzeitpunkte), um Aufschluss über die 

emotionale Wirkung der IAPS-Bilder zu gewinnen. Der Einfluss der generellen 

Befindlichkeit der Probanden auf die Wirkung der Bilder soll ebenfalls überprüft werden.  

Die Datenauswertung und -interpretation beinhaltet die Beantwortung mehrerer 

Fragestellungen, die nachfolgend dargestellt werden. 
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6.2 Bewertung des emotionalen Bildmaterials  

Da eine zentrale Bedingung für die in dieser Arbeit aufgestellten Hypothesen die 

Beeinflussung des emotionalen Zustandes der Probanden ist, soll zunächst die 

Selbstauskunft der Teilnehmenden Betrachtung finden. Als relevante Parameter wurden 

die Einschätzung der Bilder sowie die momentane Befindlichkeit erhoben.  

Die Bewertung des Bildmaterials variierte deutlich in Abhängigkeit vom 

emotionalen Gehalt der dargebotenen Bilder. Während die negativen Bilder mehrheitlich 

als unangenehm bewertet wurden, schätzten die Probanden die neutralen Bilder als eher 

neutral und die positiven als angenehm ein (Abbildung 35).  

Die Unterschiede fielen jeweils hochsignifikant aus (Tabelle 3).  

 

Tabelle 3: Wilcoxon-Rangsummentest Bewertung der Bilder26;  

Folgende Vergleiche wurden durchgeführt:  

neutrales Set – negatives Set, positives Set – neutrales Set, positives Set – negatives Set 

 

 

 

 

Abbildung 35: Bewertung der Bilder durch die Probanden (negatives Set n=86, neutrales Set 

n=89, positives Set n=88) 

 

                                                 
26

 Wegen fehlender Normalverteilung (Ergebnisse aus QQ-Plot, KS-Test, Shapiro-Wilk-Test) finden 

nichtparametrische Verfahren Anwendung.  
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6.2.1 Zwischenresultat I: Bewertung der Bilder unterscheidet sich signifikant 

Was die Veranschaulichung der Grafik vermuten lässt, bestätigt die statistische Analyse: 

Die Bewertung der Bilder durch die Probanden unterscheidet sich signifikant in 

Abhängigkeit des dargebotenen Sets. Die negativen Bilder wurden als unangenehmer 

empfunden als die neutralen und positiven. Die positiven wiederum waren für die 

Betrachter angenehmer als die neutralen und negativen. Dieses Ergebnis spiegelt die im 

Handbuch des IAPS angegebenen Bilderbewertungen wider. Auch hier sollten die 

Probanden die Bilder nach verschiedenen Kriterien bewerten. Auf Grundlage dieser 

Bewertung wurden die negativen und positiven Bilder für die vorliegende Untersuchung 

ausgewählt. Negative Bilder im IAPS sind gekennzeichnet durch hohe Arousal-Werte und 

niedrige Valence-Werte. Positive Bilder weisen hohe Valence-Werte auf. Diese 

Betrachtereinschätzung findet sich auch in der vorliegenden Arbeit. Die Bilder wurden in 

der hier vorgestellten Arbeit von den Probanden in Richtung der intendierten 

emotionalen Beeinflussung bewertet. 

Eine weitere Analyse soll zeigen, ob neben der Bewertung auch die momentane 

Befindlichkeit durch das Bildmaterial beeinflusst wurde. 

 

6.3 Wirkung des emotionalen Bildmaterials nach Selbstauskunft der 

Probanden 

Die Befindlichkeit der teilnehmenden Personen wurde während des Experiments an vier 

Zeitpunkten erhoben. Zunächst vor der Untersuchung und im Folgenden jeweils nach 

der Darbietung der verschiedenen Bildersets. Untenstehende Tabelle zeigt die 

Entwicklung der Mediane der einzelnen Items über den Zeitverlauf. 

 

 T0 Median 
vor Experiment 

T1 Median 
nach negativem 
Set 

T2 Median 
nach neutralem 
Set 

T3 Median 
nach positivem 
Set 

gedrückt 1,00 6,00 4,00 2,00 

fröhlich 5,50 3,00 4,00 6,00 

interessiert 7,00 5,50 6,00 6,00 

ruhig 6,00 5,00 6,00 7,00 

müde 4,00 3,00 4,00 4,00 

Tabelle 4: Mediane der Befindlichkeitsitems zu den vier Messzeitpunkten (T0 n=89, T1 n=86, T2 

n=87, T3 n=89), Skala von 0 (gar nicht) bis 9 (sehr) 
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Während sich die Probanden vor dem Experiment als wenig gedrückt, relativ fröhlich, 

sehr interessiert, eher ruhig und wenig müde einschätzen, änderte sich die Befindlichkeit 

während des Verlaufs der Untersuchung. Nach Betrachten der negativen Bilder fühlten 

sich die Probanden gedrückter als zuvor, weniger fröhlich und interessiert, sowie weniger 

ruhig und müde. Nach Darbietung der neutralen Bilder sank das Gefühl des 

Bedrücktsteins im Vergleich zum vorherigen Messzeitpunkt. Ebenso wurden hier eine 

vermehrte Fröhlichkeit und ein höheres Interesse angegeben. Die Probanden fühlten sich 

ruhiger als nach dem Betrachten der negativen Bilder und etwas stärker müde. Nach dem 

Betrachten der positiven Bilder schließlich gaben die Teilnehmer an, wenig gedrückt zu 

sein. Wobei weder dieser Wert, noch die angegebene Fröhlichkeit den Ausgangswert (zu 

T0) erreichten. Das Interesse und die gefühlte Müdigkeit waren zu diesem Messzeitpunkt 

verglichen mit dem vorigen gleichbleibend und das Gefühl der Ruhe stieg nochmals ein 

wenig an. 

Die Veränderungen der Items „fröhlich“ und „gedrückt“ fallen vergleichsweise 

am deutlichsten aus, wie in der separaten Darstellung anschaulich wird. Nach Betrachten 

der negativen Bilder sinkt die selbst berichtete Fröhlichkeit und das Gefühl der 

Bedrückung steigt. Nach Darbietung der neutralen und positiven Bilder nähert sich die 

Stimmung wieder dem Ausgangspunkt vor dem Experiment an. 

 

 

Abbildung 36: Zeitlicher Verlauf der Items "fröhlich" und "gedrückt"; wiedergegeben sind die 

Mediane; 0 (gar nicht), 9 (sehr)   

Insbesondere das Item „gedrückt“ verdeutlicht, dass der vor dem Experiment 

angegebene geringe Wert nicht mehr erreicht wird (vgl. Tabelle 5). 
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 „gedrückt“ T0 
„gedrückt“ T3 

Z 
Asymp. Sig. 
(2seitig) 

-3,161 
 
,002 

Tabelle 5: Wilcoxon-Test Item "gedrückt" vor und nach Experiment27 

Dies trifft ebenfalls für das Item „fröhlich“ zu, hier ist der Unterschied der Mediane zu 

den Zeitpunkten T0 und T3 jedoch statistisch nicht signifikant (Tabelle 6). 

 

 „fröhlich“ T0 
„fröhlich“ T3 

Z 
Asymp. Sig. 
(2seitig) 

-,336 
 
,737 

Tabelle 6: Wilcoxon-Test Item "fröhlich" vor und nach dem Experiment 

 

6.3.1 Zwischenresultat II: Änderung der Befindlichkeit nach Betrachten 

emotionaler Bilder 

Der Selbsteinschätzung der Probanden zufolge änderte sich deren momentane 

Befindlichkeit nach dem Betrachten emotionalen Bildmaterials. Dieser Effekt zeigt sich 

solide über den gesamten Untersuchungsverlauf und stimmt mit den im vorangegangenen 

Punkt dargestellten Ergebnissen zur Bewertung der Bilder überein.  

Eine Schwierigkeit des obigen Befundes stellt die Festlegung einer exakten 

Kausalität dar. Aufgrund der Versuchsplanung (Änderung nur einer Variablen bei 

gleichzeitigem Konstanthalten der anderen) kann ein kausaler Zusammenhang zwischen 

momentaner Befindlichkeit und dargebotenem Bildmaterial zwar angenommen werden 

(er erscheint auch inhaltlich logisch), dennoch können weitere – eventuell nicht erfassbare 

subjektive Faktoren – das Ergebnis moderieren oder gar vollständig für den Befund 

verantwortlich sein. Daher wurde in der vorliegenden Untersuchung neben der 

allgemeine Befindlichkeit auch die direkte Frage nach dem Empfinden der Bilder gestellt. 

Wie die obigen Ergebnisse zeigen, stimmen beide erhobenen Parameter überein, sodass 

davon ausgegangen werden kann, dass das Bildmaterial tatsächlich kausal für die 

Änderung der Befindlichkeit der Probanden verantwortlich ist.  

                                                 
27 Wegen fehlender Normalverteilung findet auch hier ein verteilungsfreier Test Anwendung. 
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Wie intendiert lösen negative emotionale Bilder eher das Gefühl des Bedrücktseins 

aus und sind dem Betrachter unangenehm, positive Bilder hingegen werden als angenehm 

wahrgenommen und wirken stimmungsaufhellend. 

Bevor der zentralen Frage der Dissertation nachgegangen werden soll, ob sich die 

Stimmungsunterschiede (operationalisiert durch Augenbewegungsparameter) bei den 

neutralen Bildern der verschiedenen Sets manifestieren, wird zunächst die grundsätzliche 

Beeinflussung der Augenbewegungen durch emotionales Bildmaterial untersucht. 

 

6.4 Werden die Blickbewegungen durch emotionale Bilder beeinflusst?   

Sofern sich – induziert durch das emotionale Bildmaterial – Veränderungen in den 

Augenbewegungsparametern ergeben, sollten diese am deutlichsten bei Betrachtung der 

emotionalen Bilder selbst zum Ausdruck kommen. Daher wurden die durchschnittliche 

Fixationsdauer sowie die Anzahl der Fixationen und Sakkaden in Abhängigkeit vom 

dargebotenen Bildmaterial untersucht. Varianzanalytische Verfahren können wegen 

fehlender Normalverteilung nicht zum Einsatz kommen, daher findet der Kruskal-Wallis-

Test, der der einfaktoriellen Varianzanalyse gleicht, aber verteilungsfrei ist, Anwendung.  

 Der Mittelwertevergleich auf Rangsummenbasis, der durch den Kruskal-Wallis-

Test berechnet wird, ermöglicht die Auswahl eines Faktors als unabhängige Variable in 

deren Abhängigkeit die Mittelwerte verglichen werden. Für die vorliegenden Daten zeigte 

sich, dass sich alle gemessenen Augenbewegungsparameter in Abhängigkeit des 

emotionalen Bildmaterials signifikant voneinander unterschieden. Ein direkter Vergleich 

der Mittelwerte verdeutlicht die Richtung der Unterschiede. 

Die durchschnittliche Fixationsdauer und die Anzahl der Blinks waren bei den neutralen 

Bildern am höchsten. Im negativen Set wurden die größte Sakkadenamplitude sowie die 

meisten Fixationen und Sakkaden verzeichnet (Tabelle 7). 

 

 

 

 

 

 

 



Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

 
86 

 

 

Set   Fixations-
dauer  
(ms) 

Sakkadenam-
plitude 
(Winkelgrad) 

Anzahl 
Blinks  

Anzahl 
Fixationen 

Anzahl 
Sakkaden 

negativ Mean 
SD 

271,4  
(88,9) 

8,0 
(2,6) 

0,4 
(0,8) 

10,6 
(2,0) 

9,8 
(2,0) 

neutral Mean 
SD 

370,7 
(319,1) 

7,3 
(2,8) 

0,5 
(0,7) 

9,1 
(2,7) 

8,2 
(2,7) 

positiv Mean 
SD 

303,5 
(175,7) 

7,0 
(2,5) 

0,5 
(0,8) 

10,2 
(2,6) 

9,3 
(2,6) 

Kruskal

-Wallis 

 

Sig 

 

,000 

 

,000 

 

,000 

 

,000 

 

,000 

 

Tabelle 7: Mittelwerte und Standardabweichungen der Augenbewegungsparameter in den 

verschiedenen Bildersets 

Die einzelnen Fixationen waren bei den negativen Bildern insgesamt kürzer, dafür fanden 

insgesamt mehr Fixationen und demzufolge auch mehr Sakkaden statt. Die Sakkaden 

hatten beim Betrachten des negativen Sets auch eine größere Amplitude als in den 

Vergleichsbedingungen. Bei den positiven Bildern war ein ähnliches Blickverhalten der 

Probanden zu beobachten, allerdings fielen hier die Effekte weniger stark aus. Bei den 

neutralen Bildern schließlich wurden die längste und die geringste Anzahl an Fixationen 

verzeichnet. In Abhängigkeit hiervon war auch die Anzahl der Sakkaden geringer. Die 

Amplitude war im Vergleich zu den emotionalen Betrachtungsbedingungen ebenfalls 

verringert.  

Auffällig sind die hohen Standardabweichungen bei der Fixationsdauer der 

neutralen und positiven Bilder, die ein Hinweis für mögliche „Ausreißer“-Daten sind. Das 

untenstehende Scatter-Diagramm zeigt die Fixationszeiten aller Betrachter bei den 

negativen und neutralen Bildern. Rot markiert sind die Daten, aus denen die hohe 

Standardabweichung resultiert. Eine Fixationsdauer > 3000 ms bedeutet, dass beim 

Probanden während der gesamten Darbietung eines Bildes keine Augenbewegungen zu 

verzeichnen waren. 
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Abbildung 37: Scatter-Diagramm der Fixationsdauer (ms) bei Betrachtung der neutralen und 

positiven Bilder 

Der Mittelwertevergleich der Fixationsdauer nach Ausschluss der Ausreißer 

(Fixationsdauer > = 3000 ms) ist nachfolgend dargestellt. Die Mittelwerte unterscheiden 

sich auch nach Ausschluss der genannten Daten signifikant (p .000), ebenso ist die bereits 

angesprochene Tendenz der gefundenen Unterschiede aus der Tabelle ersichtlich. Die 

neutralen Bilder wurden länger betrachtet als die negativen und positiven. 

 

Set   Fixationsdauer  
(ms) 

negativ Mean 
SD 

271,4  
(88,9) 

neutral Mean 
SD 

348,1 
(195,8) 

positiv Mean 
SD 

292,5 
(136,0) 

Tabelle 8: durchschnittliche Fixationsdauer nach Ausschluss der Ausreißer 

6.4.1 Zwischenresultat III: Emotionale Bilder beeinflussen das Blickverhalten 

Die obigen Ergebnisse zeigen deutlich, dass sich das Betrachten emotional gehaltvollen 

Bildmaterials auf die Augenbewegungen der Probanden auswirkt. Die gefundenen 

Unterschiede manifestieren sich in der Länge und Häufigkeit von Sakkaden und 

Fixationen ebenso wie in der Länge der getätigten Sakkaden. Die Befunde weisen darauf 

hin, dass das Verweilen durch Fixation auf einem emotional ansprechenden Bild kürzer 
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und das Umherblicken häufiger ist, was für eine erhöhte Blickbewegungsaktivität beim 

Betrachten emotionaler Bilder spricht.  

Die zentrale Frage ist, ob sich dieses Blickverhalten auch auf die neutralen Bilder 

innerhalb der verschiedenen Untersuchungsbedingungen auswirkt. Werden hier ähnliche 

Resultate gefunden, spräche dies für den Einfluss kontextueller Faktoren auf die 

Wahrnehmung. Dies wäre ein Hinweis dafür, dass identisches Wahrnehmungsmaterial 

unterschiedlich wahrgenommen werden kann. 

Die Analyse der neutralen Bilder erfolgt analog zu der eben für das emotionale 

Bildmaterial dargestellten. Die neutralen Bilder wurden aus den Daten extrahiert und in 

einem separaten Datensatz zusammengefügt. Der Mittelwertevergleich zeigt auch hier, 

dass sich alle erfassten Blickbewegungsparameter signifikant in Abhängigkeit des Settings, 

in dem sie dargeboten wurden, änderten. Die in folgender Tabelle dargestellten 

Mittelwerte verdeutlichen die Richtung der Unterschiede. Die kürzeste durchschnittliche 

Fixationsdauer fand bei den neutralen Bildern, die in das negative Bilderset eingebunden 

waren, statt. Hier war auch die geringste Sakkadenamplitude zu verzeichnen. Die 

Mittelwerte für die im positiven Set eingebundenen neutralen Bilder sind entgegengesetzt. 

Hier wurden die längsten durchschnittlichen Fixationen und die größte 

Sakkadenamplitude gemessen. Die neutralen Bilder, die in kein emotionales Setting 

eingebunden waren, wurden länger als die neutralen im negativen und kürzer als die 

neutralen im positiven Set betrachtet. Die Anzahl der Fixationen und Sakkaden war hier 

am höchsten. Alle gefundenen Unterschiede waren hochsignifikant28.  

 

Set   Fixations-
dauer (ms) 

Sakkadenam-
plitude 
(Winkelgrad) 

Anzahl 
Blinks 

Anzahl 
Fixationen 

Anzahl 
Sakkaden 

neutral 
im Set 
negativ 

Mean 
SD 

357,3 
(194,3) 

7,3 
(2,7) 

0,7 
(0,9) 

8,8 
(2,3) 

7,9 
(2,4) 
 

neutral 
 
 

Mean 
SD 

370,7 
(319,1) 

7,3 
(2,8) 

0,5 
(0,7) 

9,1 
(2,7) 

8,2 
(2,7) 

neutral 
im Set 
positiv 

Mean 
SD 

437,9 
(425,7) 

7,9 
(2,9) 

0,7 
(0,9) 

8,4 
(3,0) 

7,6 
(3,0) 

Kruskal
-Wallis 

 
Sig. 

 
,000 

 
,000 

 
,000 

 
,000 

 
,000 

Tabelle 9: Vergleich der Mittelwerte und Standardabweichungen der Blickbewegungsparameter 

der neutralen Bilder unter den verschiedenen Bedingungen 

 

                                                 
28

 Auch nach Alphafehleradjustierung 
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Im Detail zeigt dies der paarweise Vergleich der Untersuchungsbedingungen. Die 

signifikanten Ergebnisse resultierten jeweils aus dem Vergleich der neutralen Bedingung 

mit den in die emotionalen Sets eingebetteten neutralen Bildern. Abgesehen vom 

Parameter Sakkadenamplitude im Vergleich negativ-neutral waren hier alle Unterschiede 

hoch signifikant (Tabelle 10 und Tabelle 11). Entgegengesetzt verhielt sich der direkte 

Vergleich der neutralen Bilder in den emotionalen Settings. Hier unterschied sich keiner 

der untersuchten Blickbewegungsparameter abgesehen von der Sakkadenamplitude 

signifikant in Abhängigkeit der Untersuchungsbedingung (Tabelle 12). 

 

 Fixations
-dauer 
(ms) 

Sakkaden-
amplitude 

(Winkelgrad) 

Anzahl 
Blinks 

Anzahl 
Fixationen 

Anzahl 
Sakkaden 

Mann-Whitney 
U 

320503,0 340694,0 308459,0 314370,5 314765,0 

Wilcoxon W 708143,0 658697,0 696099,0 636373,5 636768,0 

Z -3,254 -,651 -5,127 -3,904 -3,863 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,001 ,515 ,000 ,000 ,000 

Tabelle 10: Vergleich der Parameter der neutralen Bilder: Set neutral versus negativ 

  
  

  Fixations-
dauer (ms) 

 Sakkaden-
amplitude 

(Winkelgrad 

Anzahl 
Blinks 

Anzahl 
Fixationen 

Anzahl 
Sakkaden 

Mann-Whitney 
U 

336669,5 332342,5 334116,0 323303,5 326460,0 

Wilcoxon W 724309,5 712098,5 721756,0 702188,5 705345,0 

Z  -4,365 -3,592 -5,278 -5,670 -5,368 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Tabelle 11: Vergleich der Paramter der neutralen Bilder: Set neutral versus positiv  

  
 

  Fixations-
dauer (ms) 

Sakkaden-
amplitude 

(Winkelgrad) 

Anzahl 
Blinks 

Anzahl 
Fixationen 

Anzahl 
Sakkaden 

Mann-Whitney 
U 

334898,0 297688,0 348802,0 328146,5 330581,0 

Wilcoxon W 656901,0 615691,0 670805,0 707031,5 709466,0 

Z -1,417 -4,179 -,008 -2,117 -1,868 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,157 ,000 ,994 ,034 ,062 

Tabelle 12: Vergleich der Parameter der neutralen Bilder: Set negativ versus positiv  
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Ähnlich wie bei der Auswertung des emotionalen Bildmaterials treten auch bei den 

Betrachtungszeiten der neutralen Bilder hohe Standardabweichungen auf, die 

nachstehend grafisch veranschaulicht werden.  

 

Abbildung 38: Scattergramm der Fixationsdauer bei den neutralen Bildern 

Die rot markierten Punkte (Fixationslängen > 3000 ms) weisen darauf hin, dass das Bild 

mit nur einer Fixation betrachtet wurde. Nach Ausschluss dieser Daten ergeben sich die 

in Abbildung 39 dargestellten Mittelwerte und Standardabweichungen. 

 

Set   Fixations-
dauer (ms) 

neutral im Set 
negativ 

Mean 
SD 

353,8 
(166,6) 

neutral 
 

Mean 
SD 

348,1 
(195,8) 

neutral im Set 
positiv 

Mean 
SD 

396,1  
(258,5) 

Abbildung 39: durchschnittliche Fixationsdauer bei Betrachtung der neutralen Bilder nach 

Ausschluss der Ausreißer 

Die gefundenen Unterschiede bei der Betrachtungsdauer des neutralen Bildmaterials 

unter den verschiedenen Untersuchungsbedingungen bleiben auch nach Ausschluss der 

Ausreißer-Daten statistisch hoch signifikant (p .000). Für die weiteren Analysen werden 

die Fixationslängen > 3000 ms wieder in den Datensatz eingeschlossen, da sie das reale 

Betrachtungsverhalten der Probanden wiedergeben.  
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Die Fixationsdauer unterschied sich nicht nur zwischen den neutralen Bildern der 

unterschiedlichen Bedingungen sondern auch zwischen den neutralen und emotionalen 

Bildern derselben Untersuchungsbedingungen, sodass sich folgendes Bild ergibt: 

 

 

Abbildung 40: Fixationsdauer bei emotionalen und neutralen Bildern 

Die durchschnittliche Betrachtungsdauer unterschied sich nicht nur in Abhängigkeit vom 

dargebotenen Set sondern auch innerhalb desselben. So wurden die neutralen Bilder im 

negativen Set durchschnittlich länger betrachtet als die negativen Bilder. Genauso verhielt 

es sich bei den neutralen Bildern im positiven Set. Auch diese wurden länger betrachtet 

als die positiven Bilder selbst. Auch die anderen erfassten Parameter änderten sich 

innerhalb eines dargebotenen Sets. Die neutralen Bilder wurden unter den emotionalen 

Bedingungen jeweils weniger häufig fixiert als die emotionalen Bilder selbst, demzufolge 

war auch die Sakkadenanzahl reduziert.  

Diese Resultate lassen hingegen nicht auf eine Analogie der Änderungen in den 

Blickbewegungsparametern der emotionalen und neutralen Bilder schließen. 

Während sich die Fixationsdauer beim Betrachten der emotionalen Bilder im 

Vergleich zu den neutralen verringert, verlängert sich diese zumindest bei den neutralen 

Bildern im positiven Set verglichen mit den neutralen Bildern. Die Fixations- und 

Sakkadenanzahl, die bei den emotionalen Bildern stets höher ausfällt als bei den 

neutralen, ist bei den neutralen Bildern im positiven und negativen Set niedriger als bei 

den neutralen und auch als bei den negativen und positiven Bildern. Das bedeutet, dass 

sich das Blickverhalten bezüglich der neutralen Bilder zwar in Abhängigkeit vom 

dargebotenen Set ändert, dass diese Änderung aber keine eindeutige Analogie zu den 

Änderungen der Parameter bei den emotionalen Bildern aufweist. Zwar sind bei allen 
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gemessenen Parametern signifikante Änderungen zu finden, diese gleichen sich jedoch 

nicht (siehe Aufstellung in Tabelle 13).  

Während im vorangegangenen Punkt aufgrund der Daten auf eine generell 

erhöhte Aktivität der Augenbewegungen bei Betrachten der emotionalen Bilder 

geschlossen wurde, kann dieses Ergebnis nicht auf das Blickverhalten der neutralen Bilder 

in den unterschiedlichen Bedingungen übertragen werden. Hier gestaltet sich die 

Datenlage – wie bereits beschrieben – differenzierter und deutet eher auf eine verringerte 

Aktivität beim Anschauen der zwischengeschalteten neutralen Bilder hin. 

 

Set   Fixations-
dauer 

Sakkaden-
amplitude 

Anzahl 
Blinks 

Anzahl 
Fixationen 

Anzahl 
Sakka-
den 

negativ Mean 
SD 

271,4  
(88,9) 

8,0 
(2,6)     

0,4 
(0,8) 

10,6 
(2,0) 

9,8 
(2,0) 

neutral Mean 
SD 

370,7 
(319,1) 

7,3 
(2,8) 

0,5 
(0,7) 

9,1 
(2,7) 

8,2 
(2,7) 

positiv Mean 
SD 

303,5 
(175,7) 

7,0 
(2,5) 

0,5 
(0,8) 

10,2 
(2,6) 

9,3 
(2,6) 

neutral im 
Set negativ 

Mean 
SD 

357,3 
(194,3) 

7,3 
(2,7) 

0,7 
(0,9) 

8,8 
(2,3) 

8,0 
(2,4) 

neutral im 
Set positiv 

Mean 
SD 

437,9 
(425,7) 

7,9 
(2,9) 

0,7 
(0,9) 

8,4 
(3,0) 

7,6 
(3,0) 

Tabelle 13: Aufstellung aller Mittelwerte und Standardabweichungen der 

Blickbewegungsparameter von neutralen und emotionalen Bildern 

 

Tabelle 13 zeigt ein Ansteigen der Betrachtungsdauer im Verlauf des Experiments. Die 

kürzesten Fixationen wurden beim Betrachten der negativen Bilder gefunden (zu Beginn 

des Experiments), signifikant länger wurden die positiv-emotionalen Bilder betrachtet, die 

am Ende gezeigt wurden. Auch die in die emotionalen Bilder eingebetteten neutralen 

Stimuli wurden im negativen Set deutlich kürzer als im positiven betrachtet.  

Da einige Probanden das Betrachten der negativen Bilder ablehnten (siehe Tabelle 1), 

können deren Daten vergleichend herangezogen werden, um zu überprüfen, ob die 

längeren Fixationen beim Betrachten der neutralen Bilder im positiven Set auf Ermüdung 

zurückzuführen sind. Untenstehend sind die Mittelwerte der erfassten 

Blickbewegungsparameter der Probanden, die alle Bilder betrachteten (in der Tabelle: 

"alle Bilder") und die derer, die das Betrachten des negativen Sets ablehnten (in der 

Tabelle: "ohne negativ"), dargestellt.  
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Bilder vorher   Fixations-
dauer 

Sakkaden-
amplitude 

Anzahl 
Blinks 

Anzahl 
Fixationen 

Anzahl 
Sakka-
den 

neutral 
in positiv 

alle 
Bilder  

Mean 
SD 

437,9 
(425,7) 

7,9 
(2,9) 

0,7 
(0,9) 

8,4 
(3,0) 

7,6 
(3,0) 

neutral 
in positiv 

ohne 
negativ 

Mean 
SD 

412, 5 
(395,0) 

6,4 
(2,3) 

0,5 
(0,7) 

8,4 
(2,5) 

7,5 
(2,6) 

 
Kruskal-
Wallis 

  
Asymp. 
Sig. 

 
,765 

 
,000 

 
,322 

 
,993 

 
,946 

Tabelle 14: Vergleich der Mittelwerte und Standardabweichungen der Blickbewegungsparameter 

bei den neutralen Bildern im positiven Set; „alle Bilder“ = Probanden, die alle Bilder betrachteten 

(n = 83), „ohne negativ“ = Probanden, die das Betrachten der negativen Bilder ablehnten (n = 6)  

 

Lediglich der Parameter "Sakkadenamplitude" unterscheidet sich signifikant zwischen den 

zwei Betrachtergruppen. Alle anderen erfassten Blickbewegungen weichen nicht 

signifikant ab. Die kürzere Dauer des Experiments bei den Probanden, die nur neutrale 

und positive Bilder sahen, führte zu keinen signifikanten Unterschieden im 

Blickbewegungsverhalten bezüglich der neutralen Bilder im positiven Set, verglichen mit 

den Versuchspersonen, die das ganze Experiment durchliefen.  

 

6.4.2 Zwischenresultat IV: Neutrale Bilder werden in Abhängigkeit des 

Kontextes unterschiedlich wahrgenommen 

Die eben präsentierten Ergebnisse zeigen, dass das neutrale Bildmaterial in Abhängigkeit 

vom Kontext unterschiedlich wahrgenommen wurde. Alle erfassten 

Blickbewegungsparameter differierten  in den drei Untersuchungsbedingungen signifikant 

voneinander. Ein interessantes Resultat besteht in der Tatsache, dass sich die 

Augenbewegungen beim Betrachten der neutralen Bilder in den verschiedenen Settings 

nicht analog zu denen beim Betrachten der emotionalen Bilder selbst ändern. Während 

bei letzteren einige Parameter für eine erhöhte Aktivität sprechen, deuten dieselben 

Indikatoren (Anzahl der Fixationen und Sakkaden) bei den neutralen Bildern auf eine 

eher verminderte Aktivität hin. Während also die emotionalen Bilder im Durchschnitt 

häufiger fixiert wurden, ist bei den zwischengeschalteten neutralen Bildern das Gegenteil 

der Fall.  

Die Ergebnislage bezüglich der neutralen Bilder gestaltet sich weniger eindeutig als 

bei den Blickbewegungsparametern der emotionalen Bilder selbst. Dennoch sind die 

Effekte robust, was die Hypothese der vorliegenden Arbeit stützt. Identisches „neutrales“ 
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Bildmaterial wird nicht immer gleich wahrgenommen. Vielmehr spielt der Kontext, in 

dem sich das wahrnehmende Individuum befindet, hierfür eine entscheidende Rolle.  

 

6.5 Zusammenschau der Ergebnisse 

Das Dissertationsprojekt „Kontextbezogenheit visueller Wahrnehmung“ widmet sich 

einem Thema der Wahrnehmungsforschung, in dessen Rahmen die Relevanz von 

reizbezogenen bzw. kognitiv-subjektbezogenen Faktoren für die menschliche 

Wahrnehmung diskutiert wird. Ausgehend von aktuellen Untersuchungen zum Modell 

der „saliency maps“, bei denen aufgrund der Reizeigenschaften der Stimuli menschliches 

Blickverhalten prognostiziert werden soll, wurde ein Untersuchungsdesign entwickelt, 

welches auf einen Mangel der derzeit existierenden Algorithmen hinweisen soll: das 

Fehlen kognitiver Einflüsse bei der Modellierung.  

Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass sogar bei sehr einfachen Stimuli das 

menschliche Blickverhalten nicht einfach aus den Reizeigenschaften der 

zugrundeliegenden Reizvorlage resultiert, sondern dass stets kognitive Aspekte den 

Prozess der Wahrnehmung gestalten. Zur Prüfung dieser Hypothese wurden den 

Probanden der Untersuchung jeweils einfache neutrale Stimuli in unterschiedlichen 

emotionalen Zusammenhängen dargeboten. Die aktuelle Befindlichkeit wurde 

exemplarisch als ein möglicher kognitiver Einfluss auf die Wahrnehmung manipuliert und 

untersucht. 

Das wichtigste Ergebnis der Untersuchung bestätigt, dass selbst die 

Wahrnehmung einfacher Stimuli nicht auf die Eigenschaften der Reizvorlage reduziert 

werden kann oder aus dieser linear hervorgeht, sondern der subjektiv-gestaltende Anteil 

eine zentrale Rolle spielt. Das Subjekt selbst ist entscheidend an der 

„Wahrnehmungsbildung“ beteiligt. 

Grundlage für die Schlussfolgerungen, die aus den Ergebnissen gezogen werden, 

sind folgende Untersuchungsresultate: Die Veränderung der äußeren kontextuellen 

Bedingungen in Form verschiedener dargebotener Bilder hatte auch eine subjektive 

Änderung des emotionalen Zustandes bei den Probanden zur Folge. Einerseits geht dies 

aus den Bewertungen der Bilder hervor, andererseits spiegelt sich das Ergebnis in der 

selbst berichteten Befindlichkeit, die an vier Messzeitpunkten erhoben wurde, wider. Die 

Änderung der Befindlichkeit wirkte sich auch auf das Blickbewegungsverhalten der 

Studienteilnehmer aus. In den drei Untersuchungsbedingungen befanden sich die 
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Probanden in einem jeweils differierenden emotionalen Kontext, der die Wahrnehmung 

nachweislich beeinflusste. Die intendierte Gestaltung unterschiedlicher 

Kontextbedingungen, die sich auf die Probanden und deren Wahrnehmung auswirken 

sollte, wird durch die Datenlage in vollem Umfang bestätigt.  

 

6.6 Beantwortung der Untersuchungsfrage 

Im Zentrum dieser Studie steht die Frage, ob die visuelle Wahrnehmung einfacher 

naturalistischer Stimuli im free-viewing-Design von kontextuellen top-down Faktoren 

beeinflusst wird.  

Hierzu wurde in einem Eyetrackingexperiment untersucht, ob sich die 

Veränderung des momentanen Befindens als kontextuelle Bedingung auf das 

Blickverhalten beim Betrachten neutraler Bilder auswirkt.  

Die Ergebnisse stützen die Annahme, dass selbst die Wahrnehmung einfacher 

Stimuli von kognitiven Aspekten abhängig ist, die als Kontext auf die 

Wahrnehmungstätigkeit einwirken. Die Blickbewegungen der Probanden änderten sich in 

Abhängigkeit ihrer emotionalen Befindlichkeit, sodass identisches neutrales Bildmaterial 

unterschiedlich lange und oft betrachtet wurde. 

Die visuelle Wahrnehmung neutraler Stimuli wird im free-viewing-Design top-

down beeinflusst und ist durch bottom-up-Prozesse nicht hinreichend erklärbar.  
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7 Interpretation der Ergebnisse  

 

Visuelle Wahrnehmung als kontextuell bedingt aufzufassen ist kein Spezifikum 

ganzheitlicher Theorien. Auch Ansätze, die die Bedeutung des Stimulus für den 

Wahrnehmungsprozess hervorheben, billigen kontextuellen kognitiven Aspekten eine 

Bedeutung zu. Ein zentraler Unterschied beider Theorien resultiert aus der 

Generalisierung ihrer Grundannahmen, die einerseits – auf der Seite ganzheitlicher 

Theorien – zu der Überzeugung führt, dass Wahrnehmung maßgeblich durch die 

kognitive Eigenaktivität des Individuums gestaltet wird, andererseits – im Rahmen 

reizbasierter Theorien – die primäre Relevanz der Stimuluseigenschaften für den 

Wahrnehmungsprozess betont. 

Aus dieser letztgenannten Annahme gehen Forschungsarbeiten hervor, in denen 

der menschlichen Kognition nur für bestimmte Wahrnehmungstätigkeiten Relevanz 

zugeschrieben wird. Kognitive Prozesse werden mit einem geeigneten Design (z.B. durch 

einfache Reizvorlagen) aus dem Forschungsprozess ausgeschlossen. 

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass der Schluss, einfach strukturierte Reize 

würden keine kognitive Eigenaktivität anregen, sondern nur aufgrund ihrer 

Reizeigenschaften wahrgenommen werden, nicht haltbar ist. Die Ergebnisse der Arbeit 

deuten darauf hin, dass jede Wahrnehmungstätigkeit von den inneren Zuständen des 

Wahrnehmenden abhängig ist. 

Im Folgenden werden die Resultate vor dem Hintergrund bereits existierender 

Forschungsarbeiten interpretiert. Zunächst sollen die Auswirkungen der emotionalen 

Beeinflussung auf die Blickbewegungen mit der bestehenden Literatur zum Thema auf 

Konsistenz hin untersucht werden. In einem zweiten Schritt findet die inhaltliche 

Interpretation der veränderten Blickbewegungen bei Betrachtung der neutralen Bilder 

statt. Abschließend werden die Ergebnisse in den (erkenntnis)theoretischen Kontext 

eingeordnet, um ihre Bedeutung für das Forschungsfeld zu bestimmen. 
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7.1 Visuelle Wahrnehmung emotionaler Stimuli 

Eine Reihe von Untersuchungen beschäftigt sich mit der visuellen Wahrnehmung 

emotionalen Bildmaterials. Als Indikator für eine erhöhte Aufmerksamkeit bezüglich 

emotionaler im Vergleich zu neutralen Bildern wird häufig die Zeit bis zur ersten Fixation 

herangezogen. Hierbei werden emotionale und neutrale Bilder vergleichend dargeboten. 

Nummenmaa, Hyönä und Calvo (2006), Calvo und Lang (2004) sowie Calvo und Lang 

(2005) zeigten übereinstimmend, dass die Wahrscheinlichkeit für eine bevorzugte 

Wahrnehmung emotionalen Bildmaterials statistisch signifikant ist. Bei gleichzeitiger 

Darbietung werden emotionale Stimuli eher fixiert als neutrale, was die Autoren als 

Zeichen gesteigerter Aufmerksamkeit gegenüber emotionalen Reizen interpretieren. 

Nummenmaa, Hyönä und Calvo, (2006) fanden außerdem, dass emotionale Bilder länger 

fixiert werden als neutrale (vgl. hierzu auch Janelle, 2002). 

Am längsten wurden in dieser Studie die negativ-emotionalen Bilder betrachtet. 

Calvo und Lang (2004) kamen zu ähnlichen Ergebnissen und konnten diese spezifizieren. 

Die Wahrscheinlichkeit der Betrachtung war bei emotionalen Bildern im Vergleich zu 

neutralen erhöht, dieser Effekt war aber nach Extraktion der ersten und letzten Fixation 

nicht mehr signifikant. Vor allem diese wurden auf emotionale Bilder gerichtet. Alle 

anderen Fixationen waren gleichwahrscheinlich auf emotionale und neutrale Bilder 

verteilt. Die Fixationsdauer war beim Betrachten der emotionalen Bilder in den ersten 500 

ms erhöht. Über den weiteren Zeitverlauf zeigten sich keine signifikanten Unterschiede.  

Die genannten Studien stimmen teilweise mit Untersuchungen aus dem Bereich 

der face-detection überein. Auch hier wurde in einigen Arbeiten eine erhöhte 

Aufmerksamkeit bezüglich emotionaler im Vergleich zu neutralen Gesichtern gefunden 

(Schubö, Gendolla, Meinecke & Abele, 2006). Noch deutlicher fällt die Präferenz für 

emotionale Gesichter bei der Untersuchung klinischer Stichproben mit Angst- bzw. 

depressiven Störungen aus (Gotlib, Krasnoperova, Yue Neubauer & Joormann, 2004; 

Joormann & Gotlib, 2006; Joormann & Gotlib, 2007; Mogg, Millar, & Bradley, 2000) 

wenngleich die Ergebnisse nicht durchgehend konsistent sind. 

Britton, Tayler, Sudheimer und Liberzon (2006) verglichen in ihrer Untersuchung 

die emotionalen Reaktionen auf IAPS-Bilder sowie auf emotionale Gesichter und kamen 

zu dem Schluss, dass das Betrachten zumindest teilweise zu unterschiedlichen 

Aktivierungen im Gehirn führt. Die Ergebnisse aus Untersuchungen mit emotionalen 

Gesichtern und die aus Studien mit emotionalen Bildern, wie sie im IAPS dargeboten 
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werden, sind also mitunter nicht vergleichbar, da sie unterschiedliche emotionale Aspekte 

ansprechen.   

Für die Interpretation der Daten der vorliegenden Studie werden aus diesem 

Grund primär Studien herangezogen, die sich mit der Betrachtung emotionalen 

Bildmaterials wie es im IAPS dargeboten wird, beschäftigen. Wie bei Nummenmaa, 

Hyönä und Calvo (2006) sowie Calvo und Lang (2004), so wurde auch in der 

vorliegenden Untersuchung eine erhöhte Fixationsanzahl auf positive und negative 

emotionale Bilder gefunden.   

Die Dauer der Fixationen war bei den emotionalen Bildern verringert. Dieses 

Ergebnis ist in sich konsistent, da bei identischer Darbietungszeit eine erhöhte Anzahl an 

Fixationen und Sakkaden zwangsläufig eine verringerte Fixationsdauer nach sich zieht. 

Die emotionalen Bilder wurden also öfter und dafür kürzer als die Bilder des neutralen 

Sets betrachtet. Am deutlichsten fiel dieses Resultat für die negativen Bilder aus. Hier 

wurden die meisten Fixationen und Sakkaden sowie die geringste Betrachtungsdauer 

gemessen, entgegengesetzt zu den Ergbnissen von Nummenmaa, Hyönä und Calvo 

(2006), die bei Betrachtung der negativen Bilder die längsten Fixationen fanden.  

Im Vergleich zu der hier dargestellten Studie waren die Fixationszeiten bei 

Nummenmaa, Hyönä und Calvo (2006) insgesamt länger (negativ 745 ms, neutral 672 ms, 

positiv 687 ms; hier: negativ 271 ms, neutral 370 ms, positiv 303 ms).  

Eine erhöhte Anzahl von Fixationen wurde auch in den Bereichen der 

Sportpsychologie (Moran, Byrne & McGlade, 2002) und der Leseforschung (Ashby & 

Clifton, 2005) unter dem Einfluss von Stress bzw. Angst gefunden. Die Ergebnisse lassen 

den allgemeinen Schluss zu, dass der Einfluss negativer Emotionen zu einer erhöhten 

Aktivität der Augenbewegungen führt. 

Diese Erkenntnis lässt jedoch die Frage unbeantwortet, warum die positiv-

emotionalen Bilder ebenfalls häufiger als die neutralen betrachtet wurden, obwohl diese, 

wie im Methodenteil dargelegt, geringe Arousal-Werte aufwiesen.  

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht den "emotionalen Raum" der IAPS-

Bilder nach der Einschätzung von Männern und Frauen.  
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Abbildung 41: Rating der IAPS-Bilder (Bradley & Lang, in press) 

In der vorliegenden Untersuchung wurden als positive Bilder insgesamt 15 Naturbilder, 

18 Bilder von Babys, 7 Sport- sowie 10 weitere Bilder verwendet (rote Markierungen in 

der Grafik). Die Bilder wiesen zwar niedrigere Arousal-Werte als die negativ-emotionalen 

aber höhere als die neutralen Bilder auf. Die in der Arbeit gefundenen Unterschiede 

bezüglich der Fixationshäufigkeit und -dauer des emotionalen und neutralen Bildmaterials 

werden vor dem Hintergrund der obigen Abbildung verständlich. Da positiv-emotionales 

Bildmaterial höhere Arousal-Werte als neutrales aufweist, ist auch die 

Blickbewegungsaktivität bei diesen Bildern im Vergleich zu den neutralen größer.   

Im Einklang mit vorangegangenen Forschungsarbeiten zeigt die vorliegende 

Studie, dass das Betrachten emotionalen Bildmaterials zu spezifischen Änderungen der 

Blickbewegungen führt.  

In Punkt 4.1 (S. 57) wurde eine Definition des Begriffes "Emotion" eingeführt, 

der zufolge sich Emotionen aus einer physiologischen Komponente, einem spezifischen 

Ausdrucksverhalten und einem Erfahrungsanteil (Gedanken und Gefühle) 

zusammensetzen (Myers, 2008, S. 548). Die physiologische Komponente manifestierte 

sich in dem hier beschriebenen Experiment unter anderem in der veränderten 
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Augenbewegungsaktivität. Weitere Parameter könnten eine erhöhte Hautleitfähigkeit, eine 

vermehrte Herzschlagfrequenz, sowie hormonelle Veränderungen sein, die sympathisch 

gesteuert werden. Die physiologischen Aspekte der Emotion weisen einen engen Bezug 

zum vegetativen Nervensystem auf. Die Aufmerksamkeit gegenüber emotionalen Stimuli 

wird aus evolutionspsychologischer Sicht so interpretiert, dass hieraus 

Handlungsnotwendigkeiten resultieren, die eine schnelle Reaktion erfordern. Mit Verweis 

auf konkurrierende emotionspsychologische Theorien (Übersicht in Holodynski, 2006) 

kann die Funktion der erhöhten Aufmerksamkeit bezüglich emotionaler Stimuli derzeit 

jedoch nicht einheitlich erklärt werden. 

Der folgende Abschnitt widmet sich der Diskussion der gefundenen 

Blickbewegungsunterschiede beim Betrachten der neutralen Bilder in den verschiedenen 

emotionalen Settings. 

  

7.2 Free-viewing Verhalten bei neutralen Bildern unter dem Einfluss 

veränderter Befindlichkeit 

Die durch emotionales Bildmaterial veränderten Blickbewegungen bilden die Grundlage 

für die Untersuchungsfrage der vorliegenden Arbeit. Das Interesse der Studie richtete sich 

darauf, ob auch die zwischengeschalteten neutralen Bilder im Kontext der emotionalen 

Beeinflussung betrachtet werden und ob sich daraus differierende Blickbewegungen in 

Abhängigkeit von der emotionalen Beeinflussung ergeben. Hintergrund für die 

Fragestellung ist die kritische Auseinandersetzung mit der Annahme, dass das Free-

viewing-Verhalten bei der Betrachtung einfacher neutraler Stimuli primär bottom-up 

gesteuert wird.  

Die hier präsentierten Ergebnisse belegen, dass selbst einfache visuelle Stimuli 

nicht primär bottom-up verarbeitet werden, sondern die Wahrnehmung durch kognitive 

Aspekte beeinflusst wird. Der Annahme, dass durch Vereinfachung und Abstraktion des 

Bildmaterials top-down-Einflüsse aus dem Wahrnehmungsprozess ausgeschlossen 

werden können, muss widersprochen werden.  

Weiter oben wurde erläutert, dass das Betrachten emotionalen Bildmaterials mit 

einer erhöhten Aufmerksamkeit und damit einhergehenden Änderungen der 

Blickbewegungen verbunden ist. Diese erhöhte Aufmerksamkeit konnte für die 

zwischengeschalteten neutralen Bilder nicht gefunden werden. Vielmehr zeigte sich im 

Vergleich mit den emotionalen Bildern eine verlängerte Fixationsdauer und eine 



Interpretation der Ergebnisse 

 
101 

 

 

verringerte Anzahl an Sakkaden und Fixationen. Die neutralen Bilder in den emotionalen 

Sets wurden länger betrachtet als die emotionalen Bilder und die Probanden sahen sich 

auf diesen Bildern weniger um. Große Unterschiede in der Betrachtungsdauer zeigten 

sich auch zwischen den beiden Sets. So wurden die neutralen Bilder des positiven Sets im 

Durchschnitt fast 100 ms länger betrachtet.  

Eine dezidierte Interpretation der Daten gestaltet sich in Anbetracht fehlender 

Vergleichsstudien schwierig. Festgestellt werden kann, dass die Änderung der 

Befindlichkeit als kontextuelle Variable Auswirkungen auf die Betrachtung des neutralen 

Bildmaterials hatte. Die Änderungen der Blickbewegungen bei neutralen und emotionalen 

Bildern unterschieden sich jedoch voneinander, sodass keine Analogie gezogen werden 

kann. Die Daten deuten darauf hin, dass die zwischengeschalteten neutralen Bilder 

weniger Aufmerksamkeit erregten als die emotionalen Stimuli. Die 

Blickbewegungsaktivität war hier generell geringer.  

Interessant ist der Vergleich der Blickbewegungsparameter der neutralen Bilder in 

den drei Untersuchungsbedingungen (negativ, neutral, positiv). Hier zeigte sich, dass die 

neutralen Bilder im negativen Set kürzer als die isoliert dargebotenen neutralen Bilder 

betrachtet wurden. Die neutralen Bilder im positiven Set wurden durchschnittlich länger 

fixiert als die isoliert neutral dargebotenen. Die Änderungen stimmen in der Tendenz mit 

der Änderung der Betrachtungsdauer bei den negativen und positiven Bildern überein. 

Auch hier wurden die negativen am kürzesten und die positiven Bilder am längsten 

betrachtet. Dieser Effekt erweist sich als robust, wenngleich eine stringente inhaltliche 

Interpretation schwierig ist. Weiter oben wurde die erhöhte Blickbewegungsaktivität bei 

den emotionalen Bildern als Ausdruck erhöhter Aufmerksamkeit interpretiert. Dass die 

neutralen Bilder im positiven Set länger betrachtet wurden als die isoliert dargebotenen 

neutralen Bilder ist nicht kompatibel mit der These der erhöhten Aufmerksamkeit. Der 

Annahme folgend müsste die durchschnittliche Fixationsdauer jeweils bei den 

emotionalen Bildern am geringsten sein. Dies trifft für die zwischengeschalteten neutralen 

Bilder im positiven Set nicht zu. Die These der erhöhten Aufmerksamkeit kann daher 

nicht auf die zwischengeschalteten neutralen Bilder übertragen werden. 

Da die erhöhte durchschnittliche Fixationszeit im Laufe des Experiments sowohl 

bei den emotionalen als auch bei den neutralen Bildern auftrat, kommt auch das 

Auftreten von Ermüdungseffekten in Betracht. Zwar konnte bisher kein Zusammenhang 

zwischen ansteigender Müdigkeit und der Länge der Fixationsdauer festgestellt werden, 

Schleicher, Galley, Briest und Galley (2008) fanden aber bei genauerer Analyse ein 
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differenziertes Bild: während sich die mittellangen Fixationen zwischen 150-900 ms mit 

ansteigender Müdigkeit verringern, ist eine vermehrte Anzahl an Expressfixationen (unter 

150 msec) und sehr langen Fixationen (über 900 msec) zu beobachten. Dies könnte 

darauf hinweisen, dass die über den Verlauf des Experiments verlängerte Fixationsdauer 

zum Teil Ermüdungseffekten zuzuschreiben ist. Die Umgebungsbedingungen des 

Experiments stützen diese These. Das Betrachten der Bilder fand in einem abgedunkelten 

Laborraum statt und die Probanden betrachteten insgesamt 130 Bilder in kurzer Zeit. 

Allerdings wurden bei den Probanden, die nur neutrale und positive Bilder betrachteten, 

keine signifikanten Blickbewegungsunterschiede verglichen mit den Probanden, die das 

ganze Experiment durchliefen, gefunden. Dieses Resultat deutet entweder darauf hin, 

dass die Ermüdungseffekte sehr schnell auftraten und daher bei allen untersuchten 

Probanden gefunden wurden (Betrachtungszeit für neutrale und positive Bilder beträgt 

ca. 3 Minuten), oder dass das Ansteigen der Fixationsdauer im Laufe des Experiments 

nicht mit Ermüdung assoziiert ist und andere Ursachen hat. 

Für die verlängerten Fixationszeiten bei den zwischengeschalteten neutralen 

Bildern kommt auch ein "visuelles Ausruhen" in Betracht. Die Anzahl an Fixationen und 

Sakkaden war bei diesen Bildern am geringsten. Die isoliert dargebotenen neutralen Bilder 

wurden häufiger betrachtet als die, die in die negativen bzw. positiven eingebettet waren. 

Da in kurzer Abfolge viele Bilder mit großer emotionaler Relevanz zu betrachten waren, 

war die Aufmerksamkeit gegenüber diesen Bildern gesteigert. Die eingebetteten neutralen 

Bilder wurden im Vergleich zu den emotionalen Bildern weniger betrachtet. Dieses 

Ergebnis ist besonders auf inhaltlicher Ebene interessant. Für den Probanden ergaben 

sich bei den zwischengeschalteten neutralen Bildern offensichtlich weniger interessante 

Aspekte als bei isolierter Darbietung. An dieser Stelle wird der kontextuelle Einfluss des 

emotionalen Bildmaterials relevant. In Konkurrenz mit den emotionalen Bildern bzw. 

unter dem Einfluss der veränderten Befindlichkeit bieten neutrale Bilder weniger 

interessante Aspekte und werden daher mit einer geringeren Augenbewegungsaktivität 

betrachtet als isoliert.  

Eine ähnliche Perspektive ermöglicht das sozialpsychologische "Priming"-

Konstrukt (z.B. Higgins, 1996). "Durch Priming wird die Aufmerksamkeit einer 

Versuchsperson auf eine ganz bestimmte Kategorie gelenkt" (Fiedler, 1996, S. 149). Die 

Wahrnehmung eines Reizes kann demnach davon abhängen, "(…) welche Kategorien 

gerade im Gedächtnis des Wahrnehmenden für die Interpretation und das Verstehen der 

Ereignisse zugänglich sind" (ebd.). 
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Durch die Betrachtung des emotionalen Bildmaterials wurde bei den Probanden in 

der vorliegenden Untersuchung die Annahme gebahnt, weiteres ähnliches Bildmaterial zu 

betrachten. Die Wahrnehmung der eingebetteten neutralen Bilder fand unter dem 

Einfluss dieser Erwartung statt, sodass diese Bilder – in Ermangelung der erwarteten 

Aspekte – weniger betrachtet wurden als die emotionalen Bilder.  

Dieser Interpretationsansatz steht in Einklang mit den Ausgangsüberlegungen der 

Arbeit. Hier wurde in Anlehnung an gestalt- und systemtheoretische Ansätze postuliert, 

dass jeder Wahrnehmungsvorgang kontextuell bedingt ist: "The same local stimuli can 

lead to different perceptual interpretations depending on the context they are presented 

in" (Stadler & Haynes, 2001, S. 543).  

Diese Aussage trifft – wie die vorliegende Untersuchung belegen konnte – selbst 

für einfach strukturierte Stimuli zu, die keine kognitionsrelevanten Aspekte zu enthalten 

scheinen (keine Menschen, Tiere oder bekannte Plätze auf den Bildern). Das bedeutet, 

dass jede Wahrnehmungstätigkeit durch kognitive Einflüsse wie Vorwissen, Motivation, 

Erfahrung und Emotion beeinflusst wird. 

Die Konsequenzen, die sich aus dieser Erkenntnis für die Forschung ergeben, 

werden in der Schlussbetrachtung dieser Arbeit thematisiert. Zunächst soll der Fokus auf 

die Einschränkungen und Grenzen der Studie gerichtet werden. 

 

7.3 Einschränkungen und Grenzen der Studie 

Wie jede wissenschaftliche Arbeit ist die Gültigkeit dieser Untersuchung an die Prämissen 

gebunden, unter denen sie geplant und durchgeführt wurde. Das experimentelle Design 

und die damit verbundenen statistischen Auswertungen sind mit Einschränkungen 

verknüpft, die teilweise schon erwähnt wurden und an dieser Stelle ausführlich 

thematisiert werden.  

Aus der Konstruktion der Studie als "Experiment" ergeben sich folgende zu 

diskutierende Aspekte: Bei einem Experiment handelt es sich um eine "wiederholbare 

Beobachtung unter kontrollierten Bedingungen" bei der "(…) eine oder mehrere 

unabhängige Variable derartig manipuliert werden, dass eine Überprüfungsmöglichkeit 

der zugrundeliegenden Hypothese (…) gegeben ist" (Zimmermann, 1972). Um die 

Kausalzusammenhänge, die in der Hypothese formuliert werden, experimentell 

überprüfen zu können, ist eine Reduktion der Realität, d.h. eine Auswahl von relevanten 

Variablen notwendig. Betrachtet werden nur diejenigen Variablen, die für die 
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Bestätigung/ Wiederlegung der Untersuchungshypothese von Belang sind. Allein die 

Auswahl dieser Variablen ist meist schwierig und spekulativ, da sich der genaue Einfluss 

derselben auf die Untersuchungshypothese nicht festmachen lässt. In der vorliegenden 

Untersuchung wurden beispielsweise die Variablen Geschlecht, Alter und Bildungsstand 

nicht kontrolliert, da es sich bei der Untersuchungsstichprobe um eine selektive 

Stichprobe handelt. Diese Auswahl muss keine Konsequenzen auf das 

Untersuchungsergebnis haben, es ist allerdings nicht auszuschließen.  

Die Untersuchungshypothese der Arbeit thematisiert die Kontextgebundenheit 

visueller Wahrnehmung. Der Begriff "Kontext" wurde in der Studie auf die Variable 

"emotionale Befindlichkeit" reduziert, woraus sich die Frage ergibt, ob die untersuchte 

unabhängige Variable ein relevanter kontextueller Einfluss ist. Andere auf die 

Wahrnehmung wirkende kontextuelle Aspekte (Motivation, Erfahrung, Wissen) sind 

nicht Gegenstand der Untersuchung, könnten jedoch für die Begründung des 

Kausalzusammenhangs der Untersuchungshypothese theoretisch von größerer Relevanz 

sein als die getroffene Auswahl.  

Darüber hinaus stellen sich Fragen nach der Generalisierbarkeit der Ergebnisse. 

Können aus der isolierten Untersuchung der visuellen Wahrnehmung, die zudem auf 

zweidimensionale statische Bilder eingeschränkt wurde, Aussagen über die ganzheitliche 

Wahrnehmung in der Realität abgeleitet werden? Oder anders gefragt: Für welche Realität 

besitzen die Ergebnisse aus solchen Studien Geltung? 

Die Frage deutet auf einen meist unbeachteten Aspekt hin. Die Auswahl von 

Variablen soll eigentlich nach deren vermuteter Relevanz für die Überprüfung der 

Hypothese erfolgen. Meist wird jedoch eine große Anzahl an Einflussgrößen wegen der 

damit einhergehenden untersuchungstechnischen Probleme ausgeschlossen29. In der hier 

beschriebenen Studie betrifft das beispielsweise die Dimensionalität des 

Stimulusmaterials, welches in Anlehnung an vorherige Arbeiten nur in Form von 

zweidimensionalen statischen Bildern vorliegt.  

Diesen Ausführungen folgend ist eine Einschränkung der vorliegenden Arbeit, 

dass die Ergebnisse nicht auf die menschliche Wahrnehmung im Allgemeinen übertragbar 

sind, sondern nur für die menschliche visuelle Wahrnehmung von statischen 

                                                 
29 Vgl. hierzu Zimmermann (1972, S. 55): "Viele soziale Phänomene sind tatsächlich vorläufig 
noch derartig komplex für unser vorhandenes Wissen und Instrumentarium, dass Experimente 
erst in "wenigen" Bereichen sehr erfolgreich eingesetzt werden können." Nach Ansicht der 
Autorin besitzt dieses Zitat auch heute noch Gültigkeit. 
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zweidimensionalen Stimuli Geltung besitzen. Die externe Validität der Untersuchung ist 

damit nicht gegeben.  

Eine weitere Einschränkung betrifft die Auswertung und Interpretation der 

Ergebnisse. Der Zusammenhang zwischen statistischer Signifikanz und inhaltlicher 

Relevanz der Ergebnisse wird an dieser Stelle diskutiert.  

Die Auswertungen der Untersuchung ergaben bezogen auf die 

Untersuchungsfragen meist statistisch signifikante Ergebnisse im Sinne der Hypothesen. 

Daraus kann zwar – auf mathematischer Ebene – eine Bestätigung der 

Untersuchungshypothese abgeleitet werden, damit wird jedoch nicht die Frage nach der 

inhaltlichen Relevanz der Ergebnisse beantwortet (Baulig, Al-Nawas & Krummenauer, 

2008). Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht das Problem: Bei den gefundenen 

Unterschieden handelt es sich um Differenzen bei der Betrachtungsdauer von max. 150 

ms und bei der Anzahl der Fixationen und Sakkaden um eine Abweichung von zwei 

Fixationen bzw. Sakkaden. Hier muss die Frage gestellt werden, welche Interpretationen 

aus diesen Unterschieden abgeleitet werden können. Stellt es einen großen Unterschied 

dar, wenn dasselbe Bildmaterial unter emotionalem Einfluss durchschnittlich 13 ms (!) 

kürzer (Set negativ) bzw. 60 ms länger (Set positiv) betrachtet wurde? Welche Rolle spielt 

eine Fixation bzw. Sakkade mehr oder weniger in diesem Zusammenhang?  

Da für die Untersuchung keine operationalisierten Outcome-Maße vorliegen, ist 

die Relevanz der gefundenen Unterschiede nicht abschließend zu beurteilen. Einer ersten 

Interpretation zufolge kann davon ausgegangen werden, dass die Differenzen, die bei der 

Blickbewegungsregistrierung der verschiedenen Sets gefunden wurden, eher von geringer 

inhaltlicher Bedeutung sind und die Untersuchungshypothese daher nur schwach gestützt 

wird. Daraus folgt keine Widerlegung der Hypothese, da im Hinblick auf die bereits 

getroffenen Äußerungen zur Realitätsreduktion im Rahmen von Experimenten davon 

ausgegangen werden kann, dass ein verändertes Untersuchungsdesign  zu robusteren 

Resultaten führt. Beispielsweise ist hier an eine Verlängerung der Stimuluspräsentation zu 

denken, da sich die Unterschiede im zeitlichen Verlauf verstärken könnten. Es kommt 

auch die Auswahl einer anderen Kontext-Variablen in Betracht, die beständiger als die 

momentane Befindlichkeit und daher besser zu kontrollieren ist (z.B. Wissen).  

Das angesprochene Problemfeld zeigt besonders für die vorliegende Arbeit, die 

sich mit einer spezifischen Fragestellung bisher ohne vergleichbare Untersuchungen 

beschäftigt, dass der Begriff "inhaltliche Relevanz" schwer zu füllen ist. Der Mangel an 



Interpretation der Ergebnisse 

 
106 

 

 

Vergleichsstudien stellt daher eine Einschränkung für die Interpretation der Ergebnisse 

dieser Arbeit dar.   

Zuletzt wird nochmals auf die im Punkt 4.3 "Einschränkungen der 

Blickbewegungsforschung" dargestellte Kritik verwiesen. Unter der Prämisse, dass 

Augenbewegungen kognitive Prozesse widerspiegeln, ist eine adäquate Aufzeichnung und 

Datenverarbeitung der Blickbewegungsdaten notwendig. Trotz stetiger 

Weiterentwicklung sind die meisten Eyetrackingsysteme derzeit nur für die Untersuchung 

zweidimensionaler Stimuli nutzbar. Eine Übertragbarkeit der Ergebnisse solcher Studien 

auf die visuelle Wahrnehmung im dreidimensionalen Raum ist aber fraglich. 

Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass sich die Dimensionalität des Stimulusmaterials 

auf den Informationsgehalt desselben auswirkt und daher auch die Wahrnehmung 

beeinflusst (z.B. Blavier & Nyssen, 2009).  

Ein weiterer Kritikpunkt ist in der uneinheitlichen Operationalisierung der 

Begriffe "Sakkade" bzw. "Fixation" zu sehen. Die Vergleichbarkeit der vorliegenden 

Studie ist auf Arbeiten mit ähnlichen Erfassungskriterien beschränkt.  

Zusammenfassend sind für die Arbeit folgende Grenzen zu nennen: Die externe 

Validität der Studie ist durch das experimentelle Design, die Dimensionalität des 

Stimulusmaterials und die selektive Stichprobe eingeschränkt. Es muss außerdem davon 

ausgegangen werden, dass die gefundenen statistisch signifkanten Unterschiede  inhaltlich 

von geringer Relevanz sind.  

Trotzdem liefert die Arbeit wichtige Erkenntnisse über die kontextuelle 

Bedingtheit visueller Wahrnehmung, aus denen vor allem Konsequenzen für die 

Möglichkeiten und Grenzen der aktuellen Forschung auf dem Gebiet gezogen werden 

können.  
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8 Schlussbetrachtung – Annäherung an einen 

Forschungsgegenstand 

 

"[Es ist] wenig sinnvoll, von einzelnen Neuronen abzuleiten, wenn man das Gehirn als 

Ganzes verstehen will. Tut man dies, so kommt das dem Versuch gleich, das 

Flugverhalten von Vögeln verstehen zu lernen, indem man einzelne Federn abmisst. Wir 

brauchen eine ganz andere Perspektive, um das Fliegen des Vogels zu verstehen, 

nämlich die des Vogels" (Tse, 2004, S. 288) (Hervorh. durch die Autorin). 

Genauso können komplexe Phänomene wie die menschliche Wahrnehmung nicht 

aus einer isolierten "Feder"-Perspektive betrachtet werden, sondern benötigen die 

Perspektive des wahrnehmenden Menschen (des Vogels) für ein umfassendes Verständnis 

der ablaufenden Prozesse.  

Es ist dieser "view-from-nowhere" (Nagel, 1986), die scheinbare Objektivität in 

der Forschung, die zu einem erkenntnistheoretischen Reduktionismus leitet, der die 

Phänomene, die er zu erklären versucht, gar nicht vollständig erfassen kann. Wie (Kriz, 

2008) dargelegt hat, liegt dem ein antiquiertes Modell naturwissenschaftlicher Forschung 

zugrunde, das nach wie vor auch in der Psychologie angewandt wird.  

Zunächst ist für diese objektivierend-mechanistische Sichtweise die Annahme von 

Fremdorganisation zentral. Sie drückt sich vor allem in dem vorherrschenden 

experimentellen Paradigma aus, in dessen Rahmen vorher festgelegte Variable manipuliert 

werden, um deren Einfluss auf die Wahrnehmung zu untersuchen. Es wird davon 

ausgegangen, dass bestimmte, von außen eingeführte Änderungen (z.B. Relevanz des 

Bildmaterials für top-down Prozesse in Form von mehr oder weniger "langweiligen" 

Bildern) zu bestimmten Blickbewegungen führen. Damit verbunden ist auch die 

Vorstellung von lokaler Kausalität und linearen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen 

(vgl. Kriz, 2008). Es wird angenommen, dass eine Wirkung genau dort eintritt, wo auch 

interveniert wird, dass also durch hinreichend einfaches Bildmaterial nur bottom-up-

Aspekte der Wahrnehmung adressiert werden. Dieser Schluss leitet sich aus bisherigen 

Erkenntnissen über visuelle Wahrnehmung ab, denen zufolge vor allem Bilder von 

bekannten Personen bzw. Menschen allgemein sowie von Tieren und bekannten Orten 

kognitive Wahrnehmungsaspekte anregen. Es ist nur unter Annahme eines eindeutigen 

Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs nachvollziehbar, dass im Umkehrschluss das 

Extrahieren der eben genannten Bildelemente zu einer reduzierten top-down Tätigkeit 

beim wahrnehmenden Individuum führen soll. Diese Annahme ist ein auf einem 
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mechanistisch-statischen Menschenbild beruhender Fehlschluss, der zu einem verkürzten 

Verständnis menschlicher Wahrnehmungsprozesse führen muss, da er 

Selbstorganisationsdynamiken konsequent vernachlässigt.  

Mit den genannten Annahmen ist eine Überbewertung der Möglichkeiten 

derzeitiger Untersuchungsmethoden verbunden. Auch wenn das Experiment zweifellos 

eine wichtige Methode in den Sozialwissenschaften darstellt, darf nicht in Vergessenheit 

geraten, dass es sich bei den hier zu untersuchenden Phänomenen eben nicht um 

deterministische Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge handelt, sondern höchstens um 

statistische Korrelationen, deren ursächlicher Zusammenhang interpretiert wird 

(Friedrichs, 1973).   

Eng damit verbunden ist die Vorstellung von den Synthesemöglichkeiten der 

Forschungsergebnisse. Die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen, die sich mit 

Teilaspekten der Wahrnehmung beschäftigen (z.B. Bewegungssehen, räumliches Sehen, 

visuelle Suche, Betrachtung von real-world-scenes) sollen – zumindest perspektivisch –  

Erkenntnisse über den ganzen Wahrnehmungsprozess ermöglichen. Teilerkenntnisse sind 

in dieser Vorstellung zu einem Ganzen synthetisierbar; Wahrnehmung aus einer 

strukturalistischen Perspektive kann in Teilaspekte untergliedert werden, die isoliert 

untersucht und deren Ergebnisse anschließend miteinander verknüpft werden. Abgesehen 

davon, dass die Verknüpfung der Ergebnisse aus den verschiedenen Bereichen der 

Wahrnehmungsforschung noch aussteht und zudem fragwürdig ist, ob dies überhaupt 

gelingen kann, liegt der Fehlschluss in der Annahme, dass sich das Wahrnehmungsganze 

durch die (isolierte) Untersuchung einzelner Aspekte erschließt. Die Analyse spezifischer 

Wahrnehmungsaspekte führt zwar zu präzisen Ergebnissen in bestimmten Teilbereichen, 

dieser Genauigkeit im Detail steht jedoch kein Erkenntnisgewinn für die menschliche 

visuelle Wahrnehmung in der Realität gegenüber, was den Wert der so gewonnenen 

Ergebnisse infrage stellt. 

Es kann nun mit Recht gefragt werden, welchen Beitrag zum Verständnis von 

Wahrnehmungsprozessen die vorliegende Arbeit geleistet hat, da die eben genannten 

Kritikpunkte zu einem großen Teil auch auf die durchgeführte Studie zutreffen.  

Zur Erläuterung dieses scheinbaren Widerspruchs muss auf aktuelle 

wissenschafts- und gesellschaftspolitische Tendenzen hingewiesen werden.  

Unzweifelhaft sind in der vorliegenden Arbeit keine grundsätzlich neuen 

Gedanken enthalten. Vielmehr wurde – unter Bezug auf gestalt- bzw. systemtheoretische 

Konzepte – die Ganzheitlichkeit des Wahrnehmungsprozesses betont. Reizbasierte 
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Theorien der Wahrnehmung wurden den ganzheitlichen Ansätzen kontrastierend 

gegenübergestellt. Möglicherweise erhellen sich bereits aus dieser Gegenüberstellung die 

Vorzüge bzw. Grenzen der Theorien. Mit Verweis auf zahlreiche gestalttheoretische 

Forschungsarbeiten zu Wahrnehmungsthemen hätte theoretisch begründet werden 

können, warum diese Herangehensweise Aspekte menschlicher Wahrnehmungsprozesse 

erklären kann, die sich im Rahmen reizbasierten Theorien nicht erschließen. Dennoch 

war die Durchführung eines eigenen Experiments zwingend notwendig und zwar aus dem 

folgenden Grund: 

Eine Erkenntnis im theoretischen Teil dieser Arbeit betraf den derzeitigen Status 

gestalttheoretischer Ansätze in der Wahrnehmungsforschung. Diese Erklärungsansätze 

spielen heute fast keine Rolle in dem Forschungsgebiet, demzufolge werden die 

vereinzelten Arbeiten mit gestalttheoretischem Hintergrund kaum von der scientific-

community registriert. Das Gros der Arbeiten im Bereich visueller Wahrnehmung sind 

experimentelle (Eyetracking-) Studien, die eine reizbasierte Theorie zugrunde legen – 

wenngleich es Ausnahmen gibt, wie Arbeiten aus dem Bereich der scene-perception 

zeigen. Wenn die Wissenschaftler dieser Arbeiten angesprochen werden sollen, ist es 

notwendig, sich im Rahmen der derzeit akzeptierten Forschungsmethoden zu bewegen. 

Andernfalls würde kaum eine Auseinandersetzung mit der gewünschten Thematik  (hier: 

Einfluss von top-down Faktoren auf die visuelle Wahrnehmung in free-viewing-tasks) 

erfolgen. Um die Grenzen der Annahme, das Blickverhalten würde bei einfachen 

Reizvorlagen bottom-up gesteuert, aufzuzeigen, genügt keine theoretische Begründung 

durch system- oder gestalttheoretische Modelle: Es ist ein Nachweis notwendig, der die 

Behauptung im Rahmen des Forschungsparadigmas, in dem sie konstruiert wurde, infrage 

stellt. Dieser Anspruch wurde mit der vorliegenden Arbeit realisiert.  

 

Trotz der in großen Teilen kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema zielt 

die hier vorgestellte Arbeit nicht auf die Konstatierung einer defizitären Statusdefinition 

des Forschungsbereiches „Visuelle Wahrnehmung“ ab. Vielmehr soll eine erste 

Annäherung an die Grenzen der vorherrschenden Theorien erfolgen, um die 

wissenschaftliche Perspektive vom eingangs erwähnten Kuhnschen Paradigma zu lösen 

und diese, wie die folgenden Ausführungen zeigen werden, letztlich zu erweitern. Das 

Abstecken der Erklärungsgrenzen eines Ansatzes bringt die Phänomene zum Vorschein, 

die mithilfe der angewandten Theorie nicht erklärt werden können und schafft dadurch 
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erst die Notwendigkeit, nach alternativen Methoden/ Erklärungen für bestimmte 

Probleme zu suchen.  

So besteht eine implizite Annahme der vorliegenden Arbeit in der sicherlich 

streitbaren Aussage, dass kognitive Prozesse der menschlichen visuellen Wahrnehmung 

nicht gänzlich mathematisch modellierbar sind, da sie sich durch ein ungeklärtes Körper-

Geist-Verhältnis zumindest teilweise der experimentellen Forschung entziehen und den 

Wissenschaftler dadurch vor mehrere Probleme stellen.  

Es wurde eines dieser Probleme aufgeworfen und gezeigt, dass visuelle 

Wahrnehmung selbst bei einfachen Reizvorlagen kognitiv beeinflusst wird. Wie aber kann 

dieser kognitive Einfluss gemessen bzw. prognostiziert werden? Nach Ansicht der 

Autorin verläuft an dieser Stelle eine Erklärungsgrenze der physiologisch experimentell 

orientierten Forschung auf dem Gebiet. 

Vertreter dieser Richtung werden möglicherweise einwenden, dass das stetige 

Anwachsen der Forschungsergebnisse die notwendigen Antworten auf die eben gestellte 

Frage liefern wird. Allerdings haben bereits 2004 verschiedene Neurowissenschaftler in 

einem Manifest (Das Manifest, 2004) die Grenzen des eigenen Ansatzes umrissen und 

damit ihrerseits auf den eingeschränkten Erklärungsrahmen hingewiesen: „Nach welchen 

Regeln das Gehirn arbeitet; wie es die Welt so abbildet, dass unmittelbare Wahrnehmung 

und frühere Erfahrung miteinander verschmelzen, wie das innere Tun als „seine“ 

Tätigkeit erlebt wird und wie es zukünftige Aktionen plant, all dies verstehen wir nach wie 

vor nicht mal in Ansätzen. Mehr noch: Es ist überhaupt nicht klar, wie man dies mit 

den heutigen Mitteln erforschen könnte“ (ebd., S. 33; Hervorhebung von der 

Autorin). Eine Lösung der in dieser Arbeit aufgeworfenen Frage – wie kognitive 

Einflüsse auf die Wahrnehmung wirken, wie diese messbar und modellierbar werden – 

kann durch reizbasiert argumentierende Theorien derzeit nicht gegeben werden. 

Möglicherweise kann diese Feststellung motivieren, alternative Erklärungsansätze 

bzw. Forschungsmethoden wieder mehr in den Kanon der von der scientific community 

akzeptierten Theorien und Methoden aufzunehmen. Vielversprechend könnte z.B. das 

weiter oben skizzierte systemtheoretische Modell zur Erklärung psychologischer Aspekte 

der Wahrnehmung sein. Das Herausbilden von situativ stabilen Mustern in der 

Wahrnehmung und die Übergänge zwischen kognitiven Attraktoren können Aufschluss 

über die psychische Strukturierung der Wahrnehmung geben und ermöglichen daher ganz 

andere Erkenntnisse, als sie in bisherigen Theorien enthalten sind. Ebenso ist an 

phänomenologisch-hermeneutische Methoden zu denken, um spezifische Aspekte der 
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Wahrnehmung zu untersuchen. Im Theorieteil der Arbeit wurde kurz die Morphologische 

Psychologie, die aus der Gestaltpsychologie hervorgegangen ist, erwähnt. Sie ermöglicht 

die Analyse komplexer psychischer Wirkungsgefüge anhand alltagsnaher Fragen. 

Beispielsweise wäre mit dieser Methode eine detaillierte psychologische Rekonstruktion 

der Wahrnehmung von Kippbildern darstellbar oder der kognitive Moment des 

Erkennens beim Betrachten des weiter oben gezeigten Dalmatinerbildes.  

Auch die Gestaltpsychologie und die Gestalttheorie weisen umfangreiches 

Potential zu Erklärung von Wahrnehmungsvorgängen auf. Hier wäre wünschenswert, 

dass diese Strömung ihr Potential auch erkennt und sich (wieder) einem erweiterten 

Kontextbegriff zuwendet, um der Ganzheitlichkeit der Theorie Rechnung zu tragen. 

Die genannten Ansätze ermöglichen psychologische bzw. philosophische 

Erkenntnisse über Wahrnehmungsvorgänge, die nicht primär als konkurrierende 

Erklärungen zum derzeitigen Mainstream zu verstehen sind. Nach Ansicht der Autorin 

geht es nicht um ein konkurrenzorientiertes Nebeneinander von divergierenden Theorien, 

die jeweils Universalität beanspruchen – es geht um einen erweiterten Erkenntnisgewinn 

bezüglich der untersuchten Phänomene, der nur aus einer akzeptierenden Koexistenz 

verschiedener Methoden und Theorien entstehen kann. 
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A. Vorbereitung   

1. Vorbereitung des Raumes   

Licht:      wird ausgeschaltet, Verdunkelung ganz nach unten fahren 

Luminanz des Bildschirms:  aktuelle Einstellung beibehalten 

Temperatur:    keine Regelung 

Abstand zum Eyetracker:  60 cm (Metermaß an den VP-Rechner legen) 

sonstige Materialien:   kleine Lampe am Operator-PC, Desinfektionsmittel,  

     Abschminkutensilien 

Rechner:    eine halbe Stunde vorher hochfahren 

Stuhl:     normaler Stuhl zum Sitzen 

Sehtest:    Sehtest und Markierung für Abstand 

Fragebögen:    siehe 2. 

 

2. Fragebögen 

 Sehtest (Anhang 1) 

 Demographie-Fragebogen + Einverständniserklärung (Anhang 2) 

 Befindlichkeitsfragebogen (Anhang 3) 

 Einschätzung der Bilder (Anhang 4) 

 Protokollbogen zum Experiment (Anhang 5) 

In alle Bögen wird vor Beginn der Untersuchung die dreistellige VP-Nummer (001, 002, 003 

usw.)  eingetragen. 

 

3. Information der Probanden vorab 

"Guten Tag/ Hallo, mein Name ist …. Schön, dass Du gekommen bist. Wir befinden uns hier im 

Usability-Labor der Uni und das dort ist der Eyetracker, mit dem die Untersuchung durchgeführt 

wird. 

Ich werde Dir nun den Ablauf der Untersuchung erklären. 

Zu Beginn füllst Du einen kurzen Fragebogen aus und danach setze ich Dir den Eyetracker auf. 

Du wirst dann am Bildschirm Bilder betrachten und zwischendurch einige kurze Fragen 

beantworten. Die Untersuchung dauert insgesamt nicht länger als 60 Minuten. 

Zu dem Experiment gehört auch das Betrachten von unangenehmen Bildern. Wenn Du diese 

Bilder nicht anschauen willst, sag mir bitte jetzt Bescheid, dann überspringen wir diesen Teil des 

Experiments. Möchtest Du auch die unangenehmen Bilder anschauen oder nicht? 

Gut, dann fülle nun bitte diesen kurzen Fragebogen aus. Alles Weitere erkläre ich Dir danach." 
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Demografie-Fragebogen und Einverständniserklärung reichen. 

Befindlichkeitsfragebogen reichen. 

B. Instruktion 

1. Instruktion für das 1. Experiment 

"Vor der Untersuchung ist es noch wichtig zu überprüfen, wie gut Du ungefähr sehen kannst und 

welches Dein dominantes Auge ist. Dazu stellst Du Dich bitte kurz hierher. Lies mir nun bitte die 

Zeichen vor. " 

 

Sehtest durchführen und Ergebnis notieren. 

 

"Gut, überkreuze nun bitte einmal die Hände, so, dass in der Mitte ein kleines Loch bleibt. 

Ungefähr so. Dann streckst Du Deine Arme aus und ziehst sie in dieser Haltung schnell an Deine 

Augen heran, sodass Du durch das Loch schauen kannst." 

 

Augendominanz notieren 

 

"Dein dominantes Auge ist das linke/ rechte Auge.  

Du kannst Dich nun dahin setzen und ich setze Dir den Eyetracker auf. 

 

Ich schalte nun auch das Licht aus, weil der der Eyetracker sehr empfindlich ist und im Dunkeln 

besser messen kann. Deine Augen müssen sich auch erst langsam an die Dunkelheit gewöhnen.  

 

Während Du den Eyetracker aufhast, solltest Du Dich möglichst wenig bewegen. Setz Dich also 

vorher so bequem wie möglich hin, sodass Du einige Zeit in dieser Position bleiben kannst." 

 

Eyetracker aufsetzen und kontrollieren, ob er richtig sitzt (Reflektionspunkte, Ränder 

des Bildschirms für den Probanden sichtbar? Keine Kameras im Weg? Abstand messen!) 

 

"Bevor der Versuch beginnt, muss sich der Eyetracker auf Deine Augen einstellen. Dazu 

erscheint gleich in der Bildschirmmitte ein Punkt, den Du fixieren sollst. Der Punkt wird sich 

schnell bewegen und Du sollst ihm mit den Augen folgen. Bitte schau immer nur dahin, wo der 

Punkt gerade ist und versuche nicht, vorauszuberechnen, wo der Punkt hingehen könnte. Wir 

werden diese Prozedur einige Male wiederholen." 
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Den Link "neg" auf dem Desktop anklicken. 

Kalibrieren und Validieren: Abweichungen sollten nicht über durchschnittlich 0,5 Grad 

sein.  

Validierungswerte und sonstige Auffälligkeiten im Protokollbogen festhalten.  

 

"Du wirst nun einige Bilder sehen. Schau Dir die Bilder einfach an. 

Bitte schau Dir jedes Bild an, auch wenn es unangenehm für Dich ist. Wenn Du das Gefühl hast, 

dass das Betrachten der Bilder zu unangenehm für Dich ist und Du den Versuch abbrechen 

willst, heb bitte Deinen Arm. 

 

Versuch bitte, Dich nicht zu sehr zu bewegen oder zu sprechen.  

 

Zwischendurch musst Du einige kurze Fragen beantworten. Danach kommt dann der nächste 

Durchlauf von Bildern. Insgesamt dauert das Betrachten der Bilder nicht länger als 15 Minuten.  

Danach machen wir eine kurze Pause. 

 

Hast Du jetzt gerade Fragen? 

 

Ok, dann fangen wir erst einmal an." 

 

Versuch starten. 

2. Nummerierung der Versuche  

Nach jedem Durchgang verlangt das Programm die Eingabe einer VP-Nummer. Hier wird nicht 

einfach die fortlaufende VP-Nummer des Fragebogens eingegeben, sondern eine vierstellige 

Zahlenkombination, die sich wie folgt zusammensetzt:  

 Die letzte Zahl 1, 2 oder 3 steht für negativ (1) , neutral (2) oder positiv (3) und bezeichnet 

somit das Bilderset 

 Drei weitere Zahlen bezeichnen die VP-Nummer 001, 002, 003…, sodass sich insgesamt ein 

vierstelliger Code ergibt: 

 0011 wäre demzufolge das negative Bilderset der ersten VP 

 0113 wäre das positive Bildersetz der 13. VP 

 usw. 
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Nach dem negativen Set wird also die VP-Nummer (dreistellig) und eine 1 eingegeben, vor dem 

neutralen Set die VP-Nummer und eine 2 und vor dem positiven Set die VP-Nummer und eine 

3. 

 

Nach dem negativen Set die vierstellige Nummer eingeben und dem Probanden das 

Rating der Bilder und die Befindlichkeitsfragen reichen. 

 

"Bitte beantworte mir kurz die folgenden Fragen. 

 

Du siehst nun noch ein paar weitere Bilder. Diese sind nun nicht mehr so anstrengend wie die, 

die Du eben gesehen hast. Ist noch alles in Ordnung bei Dir und drückt der Eyetracker auch 

nicht am Kopf? 

 

Ok, dann können wir ja weitermachen." 

 

Den Link "neu" auf dem Desktop anklicken. 

Kalibrieren und Validieren: Abweichungen sollten nicht über durchschnittlich 0,5 Grad 

sein.  

Validierungswerte und sonstige Auffälligkeiten im Protokollbogen festhalten.  

 

"Bitte beantworte mir kurz die folgenden Fragen." 

 

Nach dem neutralen Set die vierstellige Nummer eingeben und dem Probanden das 

Rating der Bilder und die Befindlichkeitsfragen reichen. 

 

"Ich zeige Dir nun noch ein paar weitere Bilder und dann machen wir eine kurze Pause, ok?" 

 

Den Link "pos" auf dem Desktop anklicken. 

Kalibrieren und Validieren: Abweichungen sollten nicht über durchschnittlich 0,5 Grad 

sein.  

Validierungswerte und sonstige Auffälligkeiten im Protokollbogen festhalten.  

 

"Nachdem Du nochmals die Fragen beantwortet hast, setze ich Dir den Eyetracker erst einmal 

kurz ab." 
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Nach dem positiven Set die vierstellige Nummer eingeben und dem Probanden das 

Rating der Bilder und die Befindlichkeitsfragen reichen. 

 

Eyetracker absetzen. 

3. Instruktion für das 2. Experiment 

 

Folgt noch 

C. Untersuchungsablauf 

 Demografische Daten 

 Einverständniserklärung 

 Befindlichkeit 

 

 Eyetracking negatives Bildersest 

 Rating der Bilder 

 Befindlichkeit 

 

 Eyetracking neutrales Bilderset 

 Rating der Bilder 

 Befindlichkeit 

 

 Eyetracking positives Bilderset 

 Rating der Bilder 

 Befindlichkeit 

D. Information nach der Untersuchung 

"Vielen Dank für Deine Teilnahme an der Untersuchung.  

Wenn Du möchtest, erkläre ich Dir nun, was ich genau in meinem Experiment untersuche.  

Es geht darum zu untersuchen, welchen Einfluss die Emotionen haben, wenn man sich neutrale 

Bilder anschaut. Dazu habe ich Dir zwischen den unangenehmen und angenehmen Bildern 

immer Wald- und Wiesenbilder gezeigt. Das sind die neutralen Bilder. Mich interessiert nun, ob 

sich Dein Blickverhalten auf diese neutralen Bilder in Abhängigkeit von Deinem emotionalen 

Zustand ändert. Diese Untersuchung ist deshalb wichtig, weil man damit beweisen kann, dass 
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selbst das Betrachten von ganz simplen visuellen Stimuli davon abhängt, in welchem Kontext 

man sich gerade befindet. Die Emotionen sind hierfür nur ein Beispiel. Der Kontext wird 

außerdem bestimmt durch die Vorerfahrungen, das Wissen oder den kulturellen Zusammenhang, 

in dem wir uns bewegen. Es geht also darum, dass bei der Wahrnehmung weniger der Reiz, 

sondern vielmehr die Interpretation dessen entscheidend ist. So kann ein gleichbleibender Reiz 

unter anderen Umständen ganz anders wahrgenommen werden. Das möchte ich mit meinem 

Experiment zeigen. 

 

Hast Du nun noch Fragen zur Untersuchung? 

 

Dann danke ich Dir nochmals für Deine Teilnahme." 

 

VP-Zettel ausfüllen und Proband verabschieden. 

F. Datenspeicherung 

Die Daten werden automatisch auf der Festplatte gespeichert. Das Format ist .edf 

Damit die Daten für eine Weiterverarbeitung brauchbar werden, müssen sie in ASCII-Dateien 

umgewandelt werden. Dazu wird das Programm IView (auf den Desktop des VP-Rechners 

verlinkt) geöffnet. Im Menü wird folgender Befehl angeklickt (Convert Binary Eyelink File): 

 

Im nächsten Schritt muss dann die Datei ausgewählt werden, die umgewandelt werden soll: 
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Dann muss ein Auge ausgewählt werden. Hierzu bitte in das Untersuchungsprotokoll schauen, 

welches Auge die besseren Werte erzielt hat. Dieses wird dann ausgewählt: 

 

Das wars. Die ASCII-Datei sollte dann auf dem Stick gespeichert werden. 
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G. Anhang 

Sehtest 

Es ist wichtig den richtigen Prüfabstand einzuhalten! 

 

 

Dieser ist von Ihrem Monitor und der benutzten Auflösung abhängig. Um Ihren individuellen Prüfabstand zu 

bestimmen, messen Sie mit einem Lineal zuerst die Strecke zwischen den beiden Spitzen der Prüflinie ab. 

Multiplizieren sie diese Strecke mit 35.Das ist Ihre Prüfdistanz. Stellen Sie sich nun in Ihrem individuellen Abstand 

möglichst gerade vor dem Monitor auf. Schließen Sie Ihr linkes Auge und bedecken Sie es mit Ihrer linken Hand, 

sodass Sie nur mit dem rechten Auge sehen.  

Versuchen Sie zu erkennen in welche Richtung die Öffnung der Prüfzeichen zeigt (z.B. links, links oben, unten, 

rechts oben, etc.).Wenn Sie selbst die unterste Zeile noch lesen können, so beträgt Ihre Sehstärke 1,0 (20/20). Wenn 

nicht, so sehen Sie die der letzten lesbaren Zeile zugehörige Sehschärfe den Nummern neben den Prüfzeichen. (0,8 

bedeutet z.B. 80% der 'normalen' Sehleistung) 
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1. Demografische Fragen und Einverständniserklärung 

Sehr geehrte(r) Studienteilnehmer/ Studienteilnehmerin, 

vielen Dank für Ihre Teilnahme an dieser wissenschaftlichen Untersuchung. Bitte nehmen Sie 

sich nun kurz Zeit für die folgenden Angaben: 

Demografische Daten: 

Geschlecht:    männlich □  weiblich □ 

Alter:     ______ Jahre 

höchster Bildungsabschluss:  Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife  □

     Fachhochschul- oder Universitätsabschluss   □ 

Derzeitiges Befinden 

Wie verliefen für Sie die letzten 2-3 Wochen? 

   □   □     □     □   □ 

sehr stressig      etwas stressig nicht stressig       etwas entspannt     sehr entspannt 

 

Einverständniserklärung 

Hiermit bestätige ich, dass ich freiwillig an dieser Untersuchung teilnehme. Ich wurde darüber 

aufgeklärt, dass diese Studie nach gegenwärtigem Wissensstand völlig ungefährlich ist. Des 

Weiteren wurde ich darüber aufgeklärt, dass ich das Experiment jederzeit abbrechen kann. 

Ich wurde auch darüber aufgeklärt, dass das Experiment auch das Betrachten unangenehmer 

Bilder beinhaltet und dass ich mich entscheiden kann, ob ich diese Bilder betrachten möchte oder 

nicht. Die unangenehmen Bilder des Experiments  …möchte ich/ …möchte ich nicht 

anschauen. (nicht zutreffendes bitte durchstreichen) 

 

______________________   ______________________________ 

Datum      Unterschrift 
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2. Befindlichkeitsfragebogen 

 

Wie fühlen Sie sich jetzt im Moment? 

Im Moment fühle ich mich 

 

gedrückt 

gar nicht                 sehr 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

fröhlich 

gar nicht                 sehr 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

interessiert 

gar nicht                 sehr 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

ruhig 

gar nicht                 sehr 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

müde 

gar nicht                 sehr 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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3. Einschätzung der Bilder 

 

Wie war das Betrachten dieser Bilder für Sie? Set neg    

 

sehr                sehr 

unangenehm      angenehm 

0        1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

 

 

 

Wie war das Betrachten dieser Bilder für Sie? Set neu    

 

sehr                 sehr 

unangenehm      angenehm 

0        1        2        3        4        5        6        7        8        9   

 

 

 

 

 

Wie war das Betrachten dieser Bilder für Sie? Set pos    

 

sehr                 sehr 

unangenehm      angenehm 

0        1        2        3        4        5        6        7        8        9   
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4. Protokollbogen zum Experiment 

Protokollbogen Eyetracking 

Dissertation „Kontextbezogenheit visueller Wahrnehmung“ 

Datum  

Rechner neu 

hochgefahren 
□ ja              □ nein 

Beginn  

                    

Ende  

                   

VP-Nummer  

 

 

Sehfähigkeit 

□ normal □ nach normal korrigiert (Dioptrin)   ______ Dioptrin 

Farbensehen:   □ normal    □ Rot-Grün-Schwäche       

Augendominanz: □  rechts   □    links     □ unklar  

Bemerkungen zur 

Sehfähigkeit 

 

 

Bemerkungen zur 

Kalibrierung/ 

Validierung 

 

 

Validierung 

negativ-Set 
□  rechts   □    links    Abweichung in Grad: 

Validierung 

neutrales Set 
□  rechts   □    links    Abweichung in Grad:  

Validierung 

positives Set 
□  rechts   □    links    Abweichung in Grad: 

 

 

  0, 

  0, 

  0,      


