
1. Das menschliche Wahrnehmungssystem 
Das menschliche Wahrnehmungssystem besteht aus fünf Sinnesorganen, die in der Literatur 
teilweise um das sechste Sinnesorgan, den Gleichgewichtssinn, ergänzt werden.  
 

Sinne Reiz Sinnesorgan Empfindung 
Sehen Lichtwellen Auge Farben, Muster 
Hören Schallwellen Ohr Geräusche, Töne 
Berühren Äußerer Kontakt  Haut Berührung, Schmerz, Wärme, 

Kälte 
Geruch Geruchstragende Substan-

zen 
Nase Düfte (z.B. blumig, verbrannt, …) 

Geschmack Lösliche Substanzen Zunge Geschmacksempfindungen (süß, 
sauer, salzig, bitter) 

Gleichgewicht Mechanische Kraft  Innenohr Bewegung im Raum 
  
2. Was ist Wahrnehmung? 
Wahrnehmung kommt zustande, indem unsere Sinnesorgane Reize empfangen und diese Infor-
mationen zur weiteren Verarbeitung in das Gehirn transportieren. Die Wahrnehmung entsteht 
nicht in den Sinnesorganen, sondern im Gehirn. 
"Unter Wahrnehmung versteht man jene Prozesse, die eintreffende Informationen von den Sin-
nesorganen auswählen, ordnen und interpretieren." Mietzel (1998, 129) 
Wenn Sie diese Zeilen lesen, nehmen Sie die Buchstaben mit Ihren Augen wahr. Die Informatio-
nen werden über die Nerven ins Gehirn transportiert, wo die wahrgenommenen Einzelbuchsta-
ben zusammengesetzt werden. Die Einzelteile werden anschließend – aufgrund vorheriger Er-
fahrungen („Lesen können“) – Bedeutungen zugewiesen: Sie ergeben einen sinnhaften Zusam-
menhang. 
 
3. Selektive Wahrnehmung 
Menschen sind reine „Filterwesen“. Die Reize, die von der Außenwelt auf ihre Sinne einströ-
men, werden zu Sinneseindrücken, die vom Gehirn sortiert werden. Alle wichtigen Informatio-
nen werden herausgefiltert und im Gehirn weiterverarbeitet. Die anderen, unwichtigen Infor-
mationen werden ausgeblendet, da wir Menschen es nicht verkraften könnten, alle Reize wahr-
zunehmen.    Schauen Sie sich jetzt einmal (im Klassenzimmer) um.  
Sie werden irgendetwas sehen – aber alleine Ihr Auge (als ein Sinnesorgan) nimmt bei diesem 
Umschauen viel mehr Informationen auf: Die Farbe der Wand, Schrift auf einem alten Plakat, 
Stühle, die Farbe des Bodens, was bei einer Mitschülerin auf dem Tisch liegt, die Mappen auf 
dem Lehrerpult usw. 
Ihr Gehirn hat bei dem Umschauen aber nur ein Merkmal (oder zumindest wenige Merkmale) 
für wichtig erachtet und nur diese Informationen zur Verarbeitung weitergeleitet.  
Ihr Gehirn kennt Ihre aktuellen Interessen und lenkt Ihre Wahrnehmung je nach Ihrer aktuellen 
Interessenlage. 
Wir nehmen also immer nur einen (kleinen) Teil dessen wahr, was an Reizen auf uns Menschen 
einströmt. In der Wissenschaft wird das als „selektive Wahrnehmung“ bezeichnet. 
Die Individualität der menschlichen Wahrnehmung bemerkt man oft im Streit: Jeder hat seine 
Sicht der Konfliktsituation… 
 
 
4. Aufmerksamkeit 
"Cocktail-Party" -Experimente haben gezeigt, dass die automatisierten Filtervorgänge der selek-
tiven Wahrnehmung beeinflusst werden können: Auf einer Cocktail-Party unterhalten Sie sich 



mit der Person X, diesem Gespräch widmen Sie Ihre volle Aufmerksamkeit. Jetzt hören Sie zwei 
Tische weiter Ihren eignen Namen und schon versuchen Sie dem Gespräch (zwei Tische weiter) 
zu lauschen; Sie schalten Ihre Aufmerksamkeit um.  
Unsere Aufmerksamkeit wird durch unterschiedlichste Dinge erregt. Besonders bedeutsam sind 
Gefühle, die eine wahrgenommene Reizsituation in einem Menschen auslösen.  
Aufmerksamkeit lässt sich aber auch durch Bewegung, Farben oder nicht symmetrische Objekte 
erzeugen. „Nicht symmetrische Objekte“ meint dabei alles, was eigentlich nicht passt oder un-
typisch ist: Ein Schiff im Wasser ist etwas Alltägliches, ein Schiff in der Luft oder auf der Wiese 
des Nachbarn ist ungewöhnlich und erregt deshalb die Aufmerksamkeit; ein Effekt, den die 
Werbung gerne nutzt.  
Die nebenstehende Abbildung zeigt einen Torbogen. 
Am unteren Ende der Säulen ist Wasser und auf dem 
Wasser wird Wassersport betrieben. 
Wie viele Säulen hat der Torbogen? 
 
Können Sie den oberen und den unteren Teil der Ab-
bildung gleichzeitig betrachten, so dass Sie die beiden 
Varianten des Bildes gleichzeitig erfassen können? 
 
Ein tragisches Beispiel für Aufmerksamkeit (zitiert 
nach Mietzel, 1998, 131): „Als eine Passagiermaschine 
der Eastern Airlines am 14. Juni 1972 auf ihrem Weg 
zum Internationalen Flughafen Miami (Florida) mit 
dem Landeanflug begann, bemerkte die Mannschaft 
im Cockpit eine Lampe, die einen Defekt im Fahrge-
stell anzeigte. Der Pilot schaltete den Autopiloten ein, 
der die Maschine auf gleicher Flughöhe halten sollte. 
Die Männer in der Pilotenkanzel wollten ihre volle 
Aufmerksamkeit auf die Klärung der Frage richten, 
weshalb sich die Warnlampe eingeschaltet hatte. Aus 
nachträglich nicht mehr zu ermittelnden Gründen wies 
der Autopilot die Steuerungsinstrumente der Maschi-
ne allerdings an, die Flughöhe langsam zu vermindern. 
Akustische und visuelle Signale im Cockpit machten 
ebenfalls 

 

auf die kritische Situation aufmerksam. Die Männer in der Pilotenkanzel waren jedoch so sehr 
mit dem angezeigten Defekt beschäftigt, dass sie alle Warnungen überhörten. Sie richteten ihre 
Aufmerksamkeit erst zu einem Zeitpunkt auf ihr viel ernsteres Problem, als die Katastrophe 
nicht mehr zu verhindern war." 
 
5. Kontextabhängigkeit 
Menschen nehmen Informationen immer im Kontext der Um-
gebung oder einer Situation wahr. Der Begriff „leise“ hat im 
Schulunterricht eine völlig andere Bedeutung als auf einer Par-
ty am Freitagabend. Rechts sehen Sie zwei Abbildungen: Auf 
beiden ist ein Ball in der Mitte zu sehen, der von weiteren Bäl-
len umgeben wird. Welcher der beiden mittleren Bälle ist grö-
ßer? Der Kontext kann dabei nicht nur die Größenwahrneh-
mung, sondern auch die Bedeutung oder Funktion des Wahr-
genommen verändern. 

 


