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Das Thema 

Einzelne Größenwahrnehmungen werden einem von zwei hypothetischen Mechanismen 

zugeordnet. Der erste geht von einer begrenzten Kanalkapazität des visuellen Systems aus 

[Kreiner (2004)]. Je nach Interessenlage verarbeitet das visuelle System einen größeren oder 

kleineren Ausschnitt aus dem Retinabild, jedoch stets mit der gesamten Kanalkapazität. Ein 

großer Bildumfang bedingt eine geringe Auflösung von Details und umgekehrt. Der gewählte 

Bildausschnitt wird auf ein immer gleich großes “inneres Ansichtsformat” projiziert. Dadurch 

wird auch ein kleiner Bildausschnitt, der Details zeigt, ebenso groß wahrgenommen wie eine 

Überblicksansicht. Dieses Modell kann auch erklären, warum ein im Bogenmaß immer gleich 

großes Objekt (ein Target in einer Zeichnung oder der Mond) durch die Wahl eines kleineren 

Bildausschnitts vergrößert wird. Für die unterschiedliche Längenwahrnehmung eines 

Abstands werden zwei Beispiele angeführt, mit jeweils anderen Ursachen: Bei der Oppel-

Kundt-Täuschung [Oppel (1854/55); Kundt (1863)] induziert der Wunsch nach höherer 

Auflösung eines Strichmusters an einem von zwei identischen Abständen beim Vergleich eine 

vergrößerte Wahrnehmung. Bei Dreiecken in spiegelbildlicher Anordnung lässt eine 

unterschiedliche Ausdehnung des gesamten Stimulus den Abstand ihrer Spitzen größer oder 

kleiner erscheinen. Bei den (immer gleich großen) Himmeskörpern Sonne und Mond ist der 

Größeneindruck nicht nur durch das Bestreben bestimmt, Details aufzulösen, er hängt auch 

zusätzlich von der Blickrichtung ab [horizontal-vertikal; (NN 1)].  

Ein weiteres hypothetisches Modell zur Größenwahrnehmung bezieht sich auf Phänomene der 

Assimilation. Bei konzentrische Konturen, wie Kreisen oder Rauten, wird oft eine 

Annäherung ihrer Durchmesser beobachtet. Auch Linien erscheinen verlängert, wenn sich an 

ihren Enden zB. Quadrate unmittelbar anschließen [Baldwin (1895)]. Es wird postuliert, dass 

geometrisch ähnliche Elemente, die eine Wahrnehmungseinheit bilden, über dieselben 

Datenkanäle im visuellen Kortex verarbeitet werden und es deshalb zu einem – aus der 

Nachrichtentechnik entlehnten – “Übersprechen” oder “Crosstalk” kommt. Dabei werden 

diese Merkmale in ihrer Größe einander angenähert.  

 

1 Größenkonstanz 

1.1    Größenkonstanz als Funktion von Entfernung und Objektgröße 

Die Augenlinse bildet das Gesichtsfeld auf die Netzhaut ab. Je nach Größe und Entfernung ist 

das Bild eines Objekts auf der Retina unterschiedlich groß. Meist interessiert nur ein 

bestimmter Gegenstand, der, zusammen mit seiner nächsten Umgebung, vom Sehwinkel   

(NN 2) erfassst wird. Auf diesen Ausschnitt konzentriert sich die Wahrnehmung. Je kleiner 

dieser Ausschnitt, desto größer wird das Objekt wahrgenommen.  

Grundlage für die Größenwahrnehmung eines Objekts ist seine Bildgröße auf der Retina  

(Bild 3), unabhängig davon, ob das Objekt klein und sehr nahe ist oder aber groß und weit 

entfernt. Ein kleines Bild wird, relative zu einem großen, in der Wahrnehmung stärker 
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nachvergrößert. Zu beiden Fällen der Größenwahrnehmung – in Abhängigkeit von der 

Entfernung wie auch von der Objektgröße in derselben Entfernung – liegen Experimente vor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1      Versuchsanordnung von E. Schur (1925) zur Messung der Größenkonstanz als Funktion der 

Entfernung. Die Versuche erfolgten im Dunkeln. Eine helle Scheibe wurde nacheinander in immer weiterer 

Entfernung gezeigt und dann so lange vergrößert, bis für die Versuchsperson Gleichheit mit der Referenz 

(links) erreicht war. Die gelben Kreise entsprechen der distanzbedingten Verkleinerung nach der 

geometrischen Optik und damit der Größe des Bilds auf der Retina, die weißen Kreise deuten die 

wahrgenommenen Größe an. Daraus wurde die subjektive Vergrößerung (Größenkonstanz) ermittelt. 

 

Die Abhängigkeit der Größenwahrnehmung von der Entfernung wurde durch E. Schur (1925) 

untersucht (Bild 1), die Abhängigkeit von der Größe des Stimulus bei konstanter Entfernung 

(Bild 2) von A. Gilinsky (1955). Sowohl die Beobachtungsdistanzen wie auch die 

Dimensionen der Stimuli unterschieden sich in den beiden Experimenten um etwa eine 

Größenordnung, die Bilder auf der Retina waren jedoch vergeichbar groß. Beide erzielten für 

die wahrgenommene Vergrößerung vergleichbare Ergebnisse. Dies kann als Hinweis darauf 

gedeutet werden, dass, zumindest unter diesen Versuchsbedingungen, es nur die Dimension 

des Retinabilds ist, die die subjektive Vergrößerung auslöst und ihr Ausmaß bestimmt.   

Die Bezeichnung “Größenkonstanz” ist abgeleitet von der Beobachtung, dass bei einem 

kleiner werdenden Retinabild das visuelle System dies zumindest teilweise kompensiert, 

indem es das aktuelle Retinabild subjektiv vergrößert, und zwar umso stärker, je kleiner es ist, 
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also einer proportional verkleinerten Wahrnehmung zumindest entgegenwirkt. Das Ausmaß 

hängt von mehreren Faktoren ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2      Versuchsanordnung von A. Gilinsky (1955) zur Messung der subjektiven Größenwahrnehmung 

in Abhängigkeit von der Dimension des Stimulus bei konstanter Entfernung. Es wurde jeweils nur ein 

Dreieck gezeigt. Die Versuchsperson konnte das Referenzdreieck aus der Versenkung hochfahren, bis es 

gleich groß erschien wie die Wahrnehmung. Die roten Dreiecke zeigen die wirkliche Größe und 

entsprechen damit der Dimension des Bilds auf der Retina, die weißen entsprechen der Wahrnehmung. 

 

1.2 Wahrnehmung und Ansichtsformat 

Diese subjektive Vergrößerung geschieht dadurch, dass der visuelle Kortex nicht die 

Information aus dem gesamte Gesichtsfeld verarbeitet, sondern einen in seiner Größe 

veränderlichen Ausschnitt. An Rhesusäffchen wurde nachgewiesen [Smith and Marg (1975)], 

dass je nach Größe des Stimulus ein unterschiedlich großer Bereich des visuellen Kortex V1 

aktiviert wurde. Murray, Boyaci, & Kersten (2006) fanden, dass auch das immer gleich 

großes Bild einer Kugel auf der Retina einen kleineren oder größeren Bereich in V1 

aktivieren kann, ausgelöst durch perspektivisch zusammenlaufende Linien. Baruch und  

Referenz 
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Yeshurun (2014) postulieren, dass eine Verschiebung der rezeptiven Felder mehrerer 

afferenter Neuronen hin zum Aufmerksamkeitsfokus zur Folge hat, dass das rezeptive Feld 

eines in der Verarbeitungshierarchie höheren Neurons schrumpft. 

In Bild 3, oben, wird ein einzelnes, großes Objekt auf die Retina abgebildet. Das visuelle 

System verarbeitet nur einen Ausschnitt aus dem Gesichtsfeld (weißes Rechteck) und 

projiziert diesen auf das “innere Ansichtsformat” (rechts), bei dem konstante Größe 

vorausgesetzt wird. Das Retinabild eines kleinen oder auch das eines großen, aber weit 

entfernten Objekts (Bild 3, unten), wird über einen kleineren Ausschnitt wahrgenommen und 

dadurch vergrößert. Ein kleinerer Ausschnitt entspricht einer Verringerung des Sehwinkels,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3   Größenkonstanz. Oben: Ein einzelnes Objekt wird auf die Retina abgebildet. Das visuelle System 

verarbeitet nur einen Ausschnitt aus dem Gesichtsfeld (weißes Rechteck) und projiziert diesen auf das 

“innere Ansichtsformat” (rechts), bei dem konstante Größe vorausgesetzt wird.  

Unten: Das Retinabild eines kleinen oder aber eines großen, jedoch weit entfernten Objekts wird über einen 

kleineren Ausschnitt wahrgenommen und dadurch vergrößert. In diesem Beispiel wird ein um den Faktor 4 

kleineres Retinabild etwa halb so groß wahrgenommen wie im ersten Fall. Im Vergleich zu diesem wirkt es 

vergrößert.  
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mit dem das Objekt und seine unmittelbare Umgebung erfasst wird. Hat dieser Gegenstand 

einen bestimmten Durchmesser in Bogenminuten, dann wird sein Bild bei einem kleinen 

Ausschnitt vergrößert. So werden Details auch besser erkennbar. 

In diesem Beispiel wird ein um den Faktor 4 kleineres Retinabild etwa halb so groß 

wahrgenommen wie im ersten Fall. Im Vergleich zu diesem wirkt es vergrößert. Die 

wahrgenommene Größe eines Objekts ergibt sich aus dem Bruchteil, den das Bild des Objekts 

am Durchmesser des wahrgenommenen Bildauschnitts ausmacht. 

Betrachtet man ein großes Objekt, etwa ein Hochhaus, zusammen mit einem Einfamilienhaus 

daneben und in derselben Entfernung, dann bleiben die relativen Größenunterschiede 

erhalten. Konzentriert man sich auf eines der beiden Objekte, dann kann sich die 

Größenkonstanz unterschiedlich auswirken. 

 

1.3 Die Kanalkapazität  

Eine Kanalkapazität gibt die Bitrate an, die ein Übertragungskanal fehlerfrei übertragen kann. 

Hier wird darunter die Übertragungs- und Verarbeitungskapazität des gesamten visuellen 

Systems einschließlich des visuellen Kortex verstanden (Hauske, 1994), also die Anzahl der 

Bits, die in einer sechzehntel Sekunde verarbeitet werden kann. Dies ist die Zeit, nach der ein 

neues Bild aufgebaut wird (NN 3). Die Kanalkapazität bei der Reizaufnahme wird in Bit 

gemessen [NN4; Andersen (2001)]. Die Anzahl der Bits ist gleich dem 2er-Logarithmus der 

Informationseinheiten (chunks). So können durchschnittlich etwa 7 Informationseinheiten mit 

einem Blick erfasst werden, das entspricht log2 7 = 2,8 bit. Das erscheint wenig. Oft bewirkt 

jedoch eine einzige erfasste Informationseinheit, dass aus dem Vorwissen das Gesehene 

ergänzt wird. Nach Anderson und Fitts (1958) können mit zunehmenden Stimulus-

Dimensionen bis zu 17 Bit übermittelt werden. 

Da die Kanalkapazität begrenzt ist, sind Bildgröße und Auflösung reziprok zueinander. Ein 

größerer Überblick ist nur unter Verlust an Auflösung zu erreichen, eine höhere Auflösung 

wiederum nur durch Einengung des Sehwinkels. In Bild 4, links, ist ein Landschaftsmotiv mit 

71 300 Pixeln dargestellt. Der Ausschnitt von Interesse, im weißen Rahmen, umfasst ein 

Viertel der Fläche und den proportionalen Anteil von nur 17 825 Pixel. Vergrößert man ihn 

auf dasselbe Ansichtsfomat wie links, dann sind die Details unscharf (rechts).  

Bild 5 zeigt links denselben Überblick. Konzentriert sich die Wahrnehmung auf denselben 

kleinen Bereich (weißer Rahmen), verwendet jedoch darauf die gesamte Kanalkapazität von 

71 300 Px, dann ist der Ausschnitt schärfer (Bild 5, rechts). Die Wahrnehmung sieht also – 

wahlweise – den Überblick oder den Ausschnitt im gleich großen Ansichtsformat, durch 

gleich viele Pixel dargestellt. Beide Bilder wirken deshalb auch gleich scharf, nur dass sie 

eben unterschiedlich große Bereiche wiedergeben.   
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Bild 4   Links der Überblick, dargestellt mit 71300 Pixel. Der Ausschnitt umfasst nur 17825 Pixel, also ein 

Viertel. Die Vergrößerung rechts auf dasselbe Format wäre mit dieser Pixelzahl deutlich unscharf.  

 

 

 

 

 

 

       

Bild 5   Links das Überblicksbild mit 71300 Px. Rechts der Ausschnitt von Interesse. Der Ausschnitt 

umfasst nur ein Viertel des Raumwinkels, aber ebenfalls 71300 Px und ist deshalb besser aufgelöst als in 

Bild 4. Das Boot ist rechts um einen Faktor 2, horizontal und vertikal, vergrößert. Beide Bilder werden als 

gleich groß wahrgenommen. 
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1.4 Geometrisch-optische Illusionen 

Vergrößerungseffekte sind auch von geometrisch-optischen Illusionen bekannt. Ein Beispiel 

ist die Oppel-Kundt-Täuschung [Oppel (1854/55); Kundt (1863); Spiegel (1937); NN 5]. 

Beim Vergleich der Strecken S1-S2 mit S3-S4 in Bild 6, oben, findet man, das dieselbe 

Distanz länger erscheint, wenn sie durch vertikale Striche unterteilt ist. Das erfordert höhere 

Auflösung. Dieser Effekt lässt sich allerdings nicht beliebig steigern. Der Verlauf der 

experimentellen Kurve zeigt deshalb ein Maximum [Kreiner (2015)].        

         llll      
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Bild 6   Die Oppel-Kundt-Täuschung. Im schwarzen Feld oben erscheint die Distanz S3-S4 kürzer als der 

mit vertikalen Strichen aufgefüllte Abstand S1-S2. Dieser erfordert höhere Auflösung, die über eine 

Verringerung des Sehwinkels und eine vergrößerte Wahrnehmung erreicht wird. Im Diagram darunter das 

Ergebnis eines Experiments. Zu hohen Strichzahlen nimmt die wahrgenommene Vergrößerung wieder ab.  

 

In der Illusion der gespiegelten Dreiecke (Bild 7a) hängt der wahrgenommene Abstand der 

Spitzen zweier Dreiecke von deren Form ab [Kreiner (2018)]. Ihre Fläche ist stets dieselbe. 

Diese Beobachtung lässt sich so deuten, dass unterschiedliche Formen aufgrund ihrer  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/5/56/Striche_vert_Zfeld.svg
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Bild 7a   Oben: Zwei Paare von Dreiecken mit jeweils gleicher Fläche. Der Abstand der Spitzen         

erscheint bei den hohen schlanken Figuren deutlich größer als bei den liegenden Dreiecken.  

 

Bild 7b   Unten: Der scheinbare Abstand als Funktion der horizontalen Ausdehnung eines Dreiecks. 

Darunter schematisch der Raumwinkel zum Erfasssen des Stimulus.  
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Ausdehnung unterschiedlich große Sehwinkel erfordern, um den gesamten Stimulus zu 

erfassen. Lange und spitze Dreiecken füllen einen deutlich größeren Raumwinkel aus als 

nahezu rechtwinkelige.  Als ungefähres Maß dafür stelle man sich einen Kreis um die 

einzelnen Stimuli vor (Bild 7b, unten). Bei einem großen Sehwinkel macht das Target einen 

deutlich kleineren Anteil am wahrgenommenen Bild aus. Das Ergebnis eines Experiments 

zeigt das Diagramm in Bild 7b [Messwerte und angepasste rote Kurve; Kreiner (2018)].  

Sind die Konturen der Dreiecke nur noch schwach wahrnehmbar, dann werden die Abstände 

der Spitzen zunehmend als gleich lang wahrgenommen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7c    Dominieren nur noch die Spitzen in ihrer Helligkeit, dann werden die Abstände zunehmend als 

gleich wahrgenommen.  Zur Erkennbarkeit der Dreiecke ist die Abdeckung zu 12% transparent.  

 

Bei Föhn erscheinen bekanntlich Berge sehr nah. Dies wird so gedeutet, dass in der sehr 

klaren, weil staubfreien Luft aufgrund stark verringerter Lichtstreuung die typische 

Blaufärbung weit entfernter Berge [das Sfumato bei Leonardo da Vinci (NN 6)] verringert ist.  

Es kann aber auch darauf zurück geführt werden, dass unter diesen Bedingungen die Chance 

besteht, Einzelheiten und Strukturen besses aufzulösen. Um dies mit der zur Verfügung 

stehenden Kanalkapazität zu nutzen, verkleinert das visuelle System den Sehwinkel mit der 

Folge einer vergrößerten Wahrnehmung, die wiederum als Nähe interpretiert wird.  

 

Subjektive Faktoren. Wiederholte Beobachtungen zu weit auseinander liegenden 

Zeitpunkten können von einer unterschiedlichen Größenwahrnehmung begleitet sein. Das 

kann am Neuigkeitswert, am Interesse an Details oder an andern subjektiven Faktoren liegen.  

Ein Kind beschreibt einen Hund, vor dem es Angst hatte, oft als sehr groß.  
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2   Beobachtungen an Himmelskörpern 

Wichtige Faktoren für die Wahl eines kleineren Ausschnitts bei der Beobachtung von 

Naturobjekten und der daraus folgenden subjektiven Vergrößerung sind: 

Der Horizont. Auch in der Natur bestätigt sich der von Schur (1925) gefundene Effekt, dass 

in horizontaler Blickrichtung ein kleinerer Sehwinkel eingestellt und damit das Objekt um 

etwa einen Faktor 2 größer wahrgenommen wird als bei einem Elevationswinkel von 900. 

Mond und Sonne wirken am Horizont deutlich größer als hoch am Himmel. Die 

Vergrößerung in Horizontnähe betrifft auch Sternbilder.  

Gute Sichtbedingungen mit der Möglichkeit, kleine Details aufzulösen. Gute Sicht bietet die 

Chance einer hohen Informationsdichte (siehe “Kanalkapazität”). Scharfe Silhouetten vor 

einem Himmelskörper wirken vergrößernd (Bild 8). Der Grund liegt im subjektiven 

Vergrößerungseffekt, wenn optimale Auflösung angestrebt wird. Selbst ohne Silhouetten kann 

allein ein scharf gezeichneter Rand von Sonne oder Mond die Möglichkeit einer hohen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8      Ein immer gleich großes Objekt (Himmelskörper) wird auch immer gleich groß auf der Retina 

abgebildet, dennoch kann es unterschiedlich groß wahrgenommen werden. Als Kriterium dient das 

Interesse an Details bzw. die Möglichkeit, sie aufzulösen. 
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Detailauflösung an Objekten signalisieren und vergrößernd wirken. So können die beiden 

Himmelskörper am Horizont fallweise noch wesentlich größer erscheinen als unter 

durchschnittlichen Bedingungen. 

Bei der Sonne wird das fast immer an einer roten Sonnenscheibe beobachtet, weil die Sicht in 

sie nur dann möglich ist, wenn die Strahlung geschwächt ist und nur der rote Anteil das Auge 

erreicht. Am Mond trägt auch eine dunkle Umgebung zum Vergrößerungseffekt bei, da dieser 

dann die einzige Lichtquelle bildet, so dass man sich automatisch darauf konzentriert.  

Unscharfe Sichtbedingungen würden bei starker Vergrößerung keine zusätzlichen Details 

mehr erkennen lassen. In diesem Fall kommt es zu einer geringeren vergrößerten 

Wahrnehmung am Horizont. Bei unscharfen Sichtbedingungen wurde in einem Feldversuch 

auch kein übergroßer Himmelskörper beobachtet [Kreiner (2004)]. 

 

2.1 Entfernung des Horizonts 

Eine dominierende Abhängigkeit der wahrgenommenen Größe eines Himmelskörpers von der 

Entfernung des Horizonts kann nicht ausgemacht werden. In einem Feldversuch mit 

insgesamt 46 Beobachtungen an Sonne und Mond wurde festgestellt, dass ein übergroß 

erscheinender Himmeskörper bei den unterschiedlichsten Horizontentfernungen 

wahrgenommen werden kann [Kreiner (2004)].  

Bei jeder Entfernung des Horizonts gibt es im Sichtfeld eine Vielzahl an groß oder klein 

erscheinenden Objekten, sei es aufgrund ihrer Dimension oder aufgrund ihrer Entfernung. 

Selbst bei den besten Sichtbedingungen besteht für das Auge eine Grenze der Auflösbarkeit 

von etwa einer Bogenminute. Aus den aktuellen Sichtbedingungen folgt die maximal 

sinnvolle Vergrößerung. Wird jedoch eher Wert auf einen Überblick gelegt, dann verteilt das 

visuelle System seine Kanalkapazität auf einen größeren Wahrnehmungswinkel, unter 

Verzicht an Auflösung. Dies gilt für jede Entfernung des Horizonts.  

Die Vergleichshypothese leitet die wahrgenommene Größe von der geschätzten Größe des 

Himmelskörpers ab die er hätte, stünde er wirklich am Horizont (NN1). Diese bestimme man 

durch einen Vergleich mit terrestrischen Objekten, etwa mit einem Baum. Danach wäre der 

Monddurchmesser ein entsprechendes Vielfaches der Baumhöhe. Ist der Horizont halb so 

weit entfernt, würde man ihn anhand des nun größer erscheinenden Baums nur halb so groß 

schätzen, also proportional zur Entfernung des Horizonts.  

Perspektivisch zusammenlaufende Elemente (Ponzo-Illusion) können über einen Trend zu 

besserer Auflösung dieser Elemente eine Vergrößerung des Himmelskörpers bewirken. 

Die Hypothese der Tiefeninformation (NN 1) geht davon aus, dass ein immer gleich großes 

Bild auf der Netzhaut als ganz unterschiedlich großes Objekt interpretiert werden kann, je 

nach der ihm zugeschriebenen Entfernung. Da in horizontaler Richtung viele Objekte 
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Anhaltspunkte für eine Entfernung bilden, die beim Blick nach oben fehlen, wirke der Mond 

am Horizont größer. Diese unterschiedliche Entfernungsinterpretation bildet die Basis für die 

Hypothese eines elliptischen Himmelsgewölbes (NN 1). 

 

2.2   Beobachtung bei wechselnder Horizontentfernung 

Die wahrgenommene Größe eines Himmelskörpers in Abhängigkeit von der Entfernung des 

Horizonts kann man bei einer Bahnfahrt beurteilen. Steht die Sonne, tief rot, seitlich über 

einem viele Kilometer entfernten, unverdeckten Horizont, dann wirkt sie oft groß. Man nimmt 

sie auch in dessen Entfernung wahr. Bewegt sich der Zug an nahen Büschen und 

Baumgruppen vorbei, dann bilden diese für kurze Augenblicke den Horizont und man hat den 

Eindruck, die Sonne stünde nun unmittelbar hinter den Büschen bzw. über den Bäumen, also 

scheinbar viel näher. Bei hoher Geschwindigkeit erweckt das den Eindruck, als würde die 

Sonne in Sekundenbruchteilen zwischen stark unterschiedlichen Entfernungen vor- und 

wieder zurück springen, ohne dass sich dabei ihre scheinbare Größe wesentlich ändert.  

 

             

 

Bild 9   “Sonnenuntergang”. © Katrin Kümpfel (1998). Aus dem Gedächtnis gemaltes Aquarell. Mit 

freundlicher Genehmigung der Künstlerin.  
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2.3   Vergrößerung terrestrischer Objekte 

Bild 9 zeigt einen aus dem Gedächtnis gemalten Sonnenuntergang, kurz nach einer 

überraschenden Beobachtung aus dem Auto heraus. Der dargestellte Ausschnitt misst über die 

Diagonale knapp 4o (mit einem Sonnendurchmesser von 0,50), das ist weniger als ein Zehntel 

des Diagonalwinkels eines Fotos, aufgenommen mit einem Normalobjektiv (ca. 540). Irdische 

Objekte (etwa Bäume oder ein Hochhaus) vor dem Mond oder der Sonne oder in deren 

unmittelbaren Nähe werden parallel zu diesen mit vergrößert. Das fällt nur nicht so stark auf 

wie am Himmelskörper selbst, da man terrestrische Objekte von verschiedenen Standorten 

aus immer wieder in unterschiedlichen Entfernungen sieht, somit also die wechselnde Größe 

dieser Objekte zur Alltagserfahrung gehört. Ein Himmelskörper jedoch hat, in Bogenminuten, 

immer den gleichen Durchmesser. Deshalb fällt die subjektive Vergrößerung auf. 

 

2.4  Objekte hoch am Himmel 

Am Himmel (etwa über 100 Elevation) wählt das visuelle System einen deutlich größeren 

Ausschnitt als am Horizont, entsprechend kleiner erscheinen die Objekte. Der Grund dafür 

kann – über evolutionäre Zeiträume betrachtet – darin liegen, dass Wetterbeobachtungen oder 

z.B. das Auffinden eines Vogelschwarms eben den Überblick erfordern. 

 

 

3  Assimilation / Crosstalk 

 

3.1 Konzentrischer Stimulus / Delbeouf-Illusion 

Der Ausdruck Crosstalk oder Übersprechen geht auf eine Beobachtung aus der frühen Zeit 

des Telefons zurück. Liefen Gespräche über größere Strecken auf parallenen Leitungen, dann 

konnte man ein anderes Gespräch leise mithören. Der Grund liegt in Spannungen, die in der 

jeweils anderen Leitung induziert werden. Becker-Carus und Wendt (2017) erwähnen diesen 

Begriff in psychologischem Zusammenhang unter dem Stichwort “Handlungssteuerung”. 

Bei konzentrischen ähnlichen Objekte scheinen die Konturen einander anzuziehen (Bild 10). 

So wirkt die Raute links unten deutlich kleiner als die in der Mitte mit der schwarzen Figur 

außen, die wiederum vergleichbar erscheint mit der rechts (schwarze Figur innerhalb). 

Darüber die wirklichen Größen. Die Targets links und in der Mitte sind gleich groß, nur das 

rechts ist größer. Das Erklärungsmodell nimmt an, dass ähnliche Elemente in den Stimuli über 

dieselben Datenkanäle verarbeitet werden und dass sie einander durch Austausch von Inhalten 

beeinflussen und so einander ähnlicher werden. 
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Bild 10   Obere Reihe:   Die Rauten links und in der Mitte sind gleich groß, die rechte ist größer.  

Die zweite Reihe zeigt die Targets im Kontext schwarzer Rauten. Die linke rote Raute scheint deutlich 

kleiner zu sein als die in der Mitte, deren Größe wiederum vergleichbar erscheint mit der ganz rechts. 

Die roten Rauten scheinen von den schwarzen Konturen angezogen zu werden, entweder nach außen 

(Mitte) bzw. nach innen (Positionen 1 und 3). 

 

 

3.2 Lineare Stimuli / Müller-Lyer- / Dumbbell-Illusion 

In Bild 11, oben, bilden eine rote Linie, das Target, und die anschließenden schwarzen 

Winkel eine Wahrnehmungseinheit, einmal durch ihren direkten Kontakt wie auch dadurch, 

dass das Target in einer Symmetrieebene der beiden Winkel liegt. Es scheint, dass der 

Abstand der Winkelschwerpunkte und die Länge der Linie einander beeinflussen [Müller-

Lyer (1889)].  

Auch hier zeigt sich das Vorhandensein oder das Fehlen einer Wechselwirkung. Links oben 

liegen die Winkel innerhalb der Linie, mit den Öffnungen zueinander. Das Target wirkt 

deutlich kürzer als rechts, wo die Winkel an die Enden der Linie anschließen und sich nach 

außen öffnen, also eine Verlängerung des Stimulus bilden. Werden die Verbindungsgeraden 

von den Winkeln entkoppelt, erscheint sie beide gleich lang (Bild 11, unten). Nach der 
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Crosstalk-Hypothese werden die virtuelle Verbindungslinie der beiden Winkelschwerpunkte 

und das Target parallel und in einer Weise verarbeitet, dass es in der Wahrnehmung zu einer 

Wechselwirkung mit der Folge einer scheinbaren Angleichung der Linie an die Abstände der 

Winkelschwerpunkte kommt. Ein Größenkonstanzeffekt müsste in entgegengesetzter Weise 

wirken, kann aber den Crosstalk-Effekt nicht kompensieren [Kreiner (2012)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11    Alle vier roten Linien sind gleich lang. Oben: Die beiden roten Targets werden im Kontext mit 

den schwarzen Winkeln wahrgenommen. Nach der Crosstalk–Hypothese gibt es eine Wechwelwirkung 

zwischen dem Abstand der schwarzen Winkel und der Länge der roten Linie. Das Target erscheint kürzer 

(links) oder länger (rechts). Der Effekt der Größenkonstanz, wonach die Linie rechts kürzer erscheinen 

sollte, kann dies nicht kompensieren. Unten: Geht der Kontext verloren, werden die Linien als gleich lang 

wahrgenommen. 

 

Eine ähnliche Beobachtung macht man an einer Variante der Baldwin-Illusion [Dumbbell 

illusion, Bild 12; Delboeuf (1892, 1893)]. 

Auch hier zeigt sich das Vorhandensein oder das Fehlen einer Wechselwirkung. Die virtuelle 

Verbindungslinie der Kugelschwerpunkte und das Target überlagern einander. Nach der 

Crosstalk-Hypothese kommt es in der Wahrnehmung zu einer Wechselwirkung, die zu einer 
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scheinbaren Verlängerung der Linie führt (oben). Die Verbindungsgerade erscheint, wenn von 

den Kugeln entkoppelt, deutlich kürzer [darunter; Kreiner (2012) 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 12     Auch bei der Dumbbell-Illlusion (oben) wikt die blaue Linie im Kontakt mit den Kugeln 

verlängert, unten zeigt sich das Fehlen der Wechselwirkung am kürzer erscheinenden Target.         

 

 

Zusammenfassung 

Nach der hier vorgestellten Hypothese erfasst und verarbeitet die Wahrnehmung nur einen 

Ausschnitt des auf der Retina abgebildeten Gesichtsfelds. Dieser Ausschnitt wird jedoch, 

unabhängig von seiner Größe, als immer gleich groß empfunden. Die wahrgenommene Größe 

eines Objekts ergibt sich aus dem Bruchteil, den das Bild des Objekts am Durchmesser des 

wahrgenommenen Bildauschnitts ausmacht. Als Folge der begrenzten Kanalkapazität des 

visuellen Systems kann eine höhere Auflösung nur durch eine Verkleinerung des 

Bildausschnitts erreicht werden. Das Produkt seiner Größe und der Auflösung bildet eine 

Konstante.  

Die Ausschnittgröße wird von mehreren Faktoren bestimmt. Das Streben nach Auflösung ist 

ein wesentliches Kriterium, sie lässt den Ausschnitt kleiner werden.  
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Ein immer gleich großes Target – etwa ein Abstand – kann unterschiedlich groß 

wahrgenommen werden, wenn sich der gesamte Stimulus – zum Beispiel ein Paar von 

Dreiecken – in seiner gesamten Ausdehnung ändert. 

Je kleiner das Bild eines einzelnen Objekts auf der Retina, desto stärker wird es in der 

Wahrnehmung vergrößert (Größenkonstanz / Size constancy). Dies geschieht unabhängig 

davon, ob das Retinabild kleiner wird aufgrund einer zunehmenden Distanz oder einer 

abnehmenden Größe bei gleichbleibender Entfernung. 

Beim Blick auf den natürlichen Horizont wird automatisch ein höherer Auflösungsmodus 

gewählt als beim Blick gegen den Himmel, so dass ein im Bogenmaß immer gleich großer 

Himmelskörper am Horizont eine scheinbare Vergrößerung erfährt. Zu einer zusätzlichen 

vergrößerten Wahrnehmung eines Himmelskörpers kommt es, wenn gute Sichtbedingungen 

die Auflösung von Details ermöglichen.  

Phänomene der Assimilation betreffen Stimuli, bei denen weitgehend ähnliche geometrische 

Elemente eine Einheit bilden. Sie werden dann – so die Hypothese – im visuellen Kortex in 

weitgehend derselben Weise verarbeitet. Dabei kommt es durch Crosstalk/Übersprechen zu 

einem Austausch von Information und ein Angleichen ihrer Größen (Assimilation).  
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