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 Biologie, Physik, Gesellschaft, Psychologie für Sek I und Sek II 

Brain Games 2 
4. Macht der Bewegung 
 
22:30 Minuten 

 
 

Einführung  00:00 Wie nimmt das Gehirn Bewegung wahr? Wie kann mit der 
Wahrnehmung gespielt und wie kann sie gegen einen selbst verwen-
det werden? Die Fähigkeit des Gehirns, Bewegung wahrzunehmen, ist 
überlebenswichtig. Das Hirn nimmt Bewegung so intuitiv wahr, dass es 
sie sogar wahrnimmt, wenn sie gar nicht vorhanden ist. 

   
Autokinetischer Effekt  02:31 Wie ein statisches Bild in Bewegung erscheinen kann, erklärt ein 

Spezialist für Bewegungswahrnehmung in zwei Versuchen. Die ge-
zeigten Bilder bestehen aus individuellen Elementen, die ihre Helligkeit 
verändern. Diese Lichtmuster beeinflussen die Bewegungssensoren 
im Gehirn und gaukeln eine Bewegung vor, die gar nicht vorhanden ist. 

   
Visueller Cortex 

Scheinbewegung 
 03:57 Dieser Teil des Gehirns sorgt dafür, dass Bewegungen intuitiv 

wahrgenommen werden. Die gezeigten Versuchsbilder erzeugen eine 
optische Täuschung. Einzelne Bilder, die in schneller Abfolge abge-
spielt werden (z.B. in Fernsehfilmen), nimmt das Gehirn als natürliche 
Bewegung wahr. Die Evolution hat das menschliche Gehirn darauf 
ausgerichtet, Scheinbewegungen wahrzunehmen, um etwa Raubtiere 
schnell registrieren zu können. 

   
Orientierungsreflex  07:07 Das Gehirn reagiert instinktiv auf sich schnell bewegende Objek-

te. Wenn sich irgendetwas in unserem Blickfeld bewegt, müssen wir 
hinsehen, z.B. wenn in einem Raum ein Fernseher läuft. Der Spezialist 
für Wahrnehmungstäuschungen und Illusionist, Apollo Robbins, trickst 
einen Passanten auf der Strasse mit einem Ablenkungsmanövern aus. 

   
Peripheres Sehen  10:40 Unser Gehirn reagiert auf jede Bewegung im peripheren Blick-

feld. Indem er die Aufmerksamkeit des Passanten auf Bewegungen 
seiner linken Hand lenkt, gelingt es Apollo Robbins, ihm mit seiner 
rechten unbemerkt die Uhr zu stehlen. 

   
Peripheres und zentrales 

Blickfeld 
 11:22 Unser peripheres Blickfeld nimmt Bewegungen präziser wahr als 

unser zentrales Blickfeld, kann aber die Art der Bewegung nicht immer 
richtig identifizieren. 

   
Foveales Sehen  12:38 Peripheres Sehen kann nur eine Art von Bewegung erkennen. 

Laufen zwei entgegengesetzte Bewegungen im peripheren Blickfeld 
ab, favorisiert das Gehirn intuitiv die Schnellere. Peripheres Sehen ist 
nicht so stark wie das zentrale Blickfeld bzw. das foveale Sehen. 

   
Mit den Ohren sehen  13:17 Zwei Kreise fliegen diagonal über den Bildschirm. Kreuzen sie 

sich in der Mitte oder prallen sie aneinander ab? Zwei Probanden er-
halten einen Kopfhörer und beurteilen die gleiche Szene gegensätz-
lich. Nach dem Tausch der Kopfhörer ändern sie ihre Meinung. Ein 
Geräusch in einem der beiden Kopfhörer hat ihnen einen Zusammen-
prall suggeriert. Das Geräusch ändert unsere Wahrnehmung. 

   
Ballspiele  15:43 Das Gehirn interpretiert ununterbrochen Signale, die von ver-

schiedenen Bereichen des Körpers gesendet werden, um die Umwelt 
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und die Bewegungsabläufe darin zu erfassen. Das beste Beispiel dafür 
sind Ballspiele. So müssen etwa Baseballspieler die Bewegungen in 
ihrem Umfeld blitzschnell registrieren. 

   
Baseball  16:51 Ein Pitcher wirft drei Bälle. Fliegen sie in einer geraden Linie 

oder in einem Bogen? Lenkt man das Augenmerk auf den Werfer, 
fliegen die Bälle im peripheren Blickfeld in einem Bogen. Erst wenn 
man den Ball foveal ansieht, fliegt er in einer geraden Linie. 

   
Getäuschte Erwartungen  18:27 Passanten haben die Aufgabe, einen Gummiball auf einem 

Tisch aufspringen zu lassen und währenddessen einen Chip zu  fas-
sen. Nach einem geglückten Versuch wird der Ball heimlich ausge-
wechselt. Der neue Ball springt nicht mehr auf. Durch das heimliche 
Austauschen des Balles spielen wir die Erwartungen unseres Gehirns 
gegen uns aus. 

   
Vektion  20:30 Eine Person sitzt im Zug und wartet darauf, dass dieser abfährt. 

Plötzlich meint sie, der Zug fahre los, realisiert dann aber, dass es der 
Zug auf dem gegenüber liegenden Perron ist. Die periphere Wahr-
nehmung hat registriert, dass sich der Zug gegenüber bewegt. Da die 
Person ohnehin erwartet hat, demnächst loszufahren, wurde dieses 
visuelle Signal auch von ihrem Körper wahrgenommen. Diesen Täu-
schungseffekt nennt man Vektion. Die Vektion ist eines der Hauptprin-
zipien von virtueller Realität und Flugsimulatoren. 

   
Geschwindigkeit der Erde  21:40 Wie schnell bewegt sich eine Person, die auf dem Sofa vor dem 

Fernseher sitzt? Mit 108‘000 km/h. Dies entspricht der Geschwindig-
keit, mit der die Erde um die Sonne kreist. 
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