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

Brain Games 2 
9. Kaum zu glauben 
 
22:30 Minuten 

 
Einführung  00:00 Tests und Experimente beweisen, wie überraschend wenig das 

Gehirn versteht, wie die Welt funktioniert. Es geht um Dinge, die man 
nicht weiss. 
 

Selbstverständliche Dinge  01:22 Was weiss man nicht? Dabei geht es nicht um Schulwissen. In 
der Schule wird oft vernachlässigt, wie die Welt wirklich funktioniert. 
Manches hält man für selbstverständlich, etwa alltägliche Dinge wie 
das Handy oder einen Reissverschluss. So einfach er auch aussieht, 
man weiss nicht, wie ein Reissverschluss wirklich funktioniert. Man 
weiss überhaupt nicht, wieviel man nicht weiss. 
 

Wissensillusion  03:36 Im Alltag stösst man ständig auf Probleme, die nicht zu lösen 
sind. Wenn man ehrlich wäre, würde man das auch zugeben. Dafür 
gibt es den Begriff der Wissensillusion. Das Gehirn ist so gepolt, dass 
es versucht Antworten zu finden. 
 

Fahrradzeichnungen  04:40 Entsprechend einem Experiment der britischen Psychologin 
Rebecca Lawson werden Studenten aufgefordert, ein Fahrrad zu 
zeichnen. Fast 90 % der Teilnehmer zeichneten völlig unrealistische 
Fahrräder. Die mentalen Modelle der Welt sind nicht immer so genau, 
wie man denkt. Das Gehirn fühlt sich aber nicht gerne unsicher. Des-
halb überkompensiert es und sorgt dafür, dass wir überzeugter von 
etwas sind, als wir sein sollten. 
 

Falsche Sicherheit  08:37 Das Gehirn tut eher so, etwas zu wissen, als zuzugeben, etwas 
nicht zu wissen. Diese Wissensillusion vermittelt eine falsche Sicher-
heit darüber, was wir zu wissen glauben und führt dazu, dass das Ge-
hirn im Alltag manchmal zu selbstbewusst Entscheidungen trifft. 
  

Selbstüberschätzung  11:15 Ein Fragetest offenbart, wie alle Teilnehmer ihr Wissen über das 
Alte Testament oder Afrika selbst überschätzen. Grund dafür ist ein 
ständig herrschender Kampf im Gehirn. Eine Möglichkeit, diesen 
Kampf zu schlichten, ist das Verschleiern der eigenen Inkompetenz. 
 

NEW YORK 
IN THE 

THE SPRING 

 12:28 Bei einem Lesetest der nebenstehenden Aussage bemerkt kei-
ner der Befragten das doppelte Wort. Das liegt daran, dass die Augen 
beim Lesen nicht jedes einzelne Wort wahrnehmen. 
 

Das Gehirn ergänzt oder 
lässt weg 

 14:22 Bei einer einfachen Aufgabe wie Lesen, sieht man, wie das Ge-
hirn Dinge ergänzt oder weglässt, ohne es zu bemerken. Das Gehirn 
versucht so wenig Informationen wie nötig zu übermitteln, damit die 
Welt einen Sinn ergibt, viele andere Informationen werden einfach 
aussortiert. 
 

Folgen für den Alltag  18:00 Ein Experiment zeigt, das Gehirn ist nicht nur in der Lage, ein 
Wort aus dem Bewusstsein zu löschen, sondern auch ohne Wissen 
eines hinzuzufügen. Statt zuzugeben, dass es eine Antwort nicht 
weiss, erinnert sich das Gehirn an ein Wort, das gar nicht vorgegeben 
war. 
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Falsche Annahmen  18:27 Wie leicht man denkt, man wüsste etwas, obwohl es gar nicht 
der Fall ist, zeigt ein Spiel des Trickkünstlers Apollo Robbins. Die Teil-
nehmer müssen Gläser umdrehen. Robbins nutzt zwei falsche An-
nahmen im Gehirn der Mitspieler: Erstens überschätzen sie sich und 
halten das Spiel für einfacher, als es ist. Zweitens gehen sie fataler-
weise von einer gleichen Grundstellung der Gläser aus. 
 

Im Unwissen lassen  21:13 Vieles geht im Gehirn vor, das einem nicht ganz bewusst ist. 
Das Gehirn setzt alles in Bewegung, einen bei Dingen, die man nicht 
weiss, im Unwissen zu lassen, so dass man so lange wie möglich der 
Illusion erliegen kann. 
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