
 

 
 

 

Inhalt mit Laufzeit 
 

 

 

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

Brain Games 2 
3. Fokus Pokus 
 
22:30 Minuten 

 
Einführung  00:00 Wie oft verliert man den Fokus? Eine Reihe von Spielen und 

Experimenten stellt die Aufmerksamkeit auf die Probe. 
 

Konzentration  01:20 Konzentration ist das Zusammenspiel von visuellem und menta-
lem Fokus. Das menschliche Gehirn kann sich nur auf eine Sache 
konzentrieren und lässt sich leicht ablenken. 
 

Unaufmerksamkeits-
blindheit 

 03:39 Das Gehirn wird permanent mit weitaus mehr Informationen 
bombardiert, als es verarbeiten kann. Es muss einen Grossteil davon 
ausblenden und sich auf den Teil konzentrieren, der sich direkt vor 
einem abspielt. Verliert man den Fokus, wird dies Unaufmerksam-
keitsblindheit genannt. 
 

Blickfolge und Fovea 
centralis 

 05:57 Als Überlebenswerkzeug ist die Blickfolge tief im Menschen 
verankert. Sie half unseren Vorfahren, schnelle Raubtiere zu erblicken. 
Die Fovea centralis, im Zentrum des Sehfeldes, sorgt für scharfes, 
hochauflösendes Sehen, während das periphere Sehen einen Pano-
ramablick mit einer geringeren Auflösung liefert. 
 

Eingeschränkte 
Aufmerksamkeit 

 08:30 Der Mensch richtet seine Aufmerksamkeit nur auf einen finger-
nagelgrossen Teil seines Blickfeldes. Sobald man sich auf etwas  
konzentriert, suchen die Augen die Umgebung nicht mehr nach Reizen 
ab und das Gehirn schränkt die Aufmerksamkeit ein. Je eingeschränk-
ter die Aufmerksamkeit ist, desto detaillierter nimmt das Gehirn den 
Fokus wahr. 
 

Visueller Cortex  10:07 Ohne den visuellen Cortex im Gehirn, würde uns die Welt wie 
eine zufällige Ansammlung von Farben und Formen erscheinen. Ein 
Spiel zeigt, dass das Gehirn Objekte ausblenden kann, die von den 
Augen gesehen werden. Es entscheidet selbst, welche Reize von der 
Aussenwelt kommen und welche aus dem Auge. 
 

Struktur des Auges  11:59 Der lichtempfindliche Teil des Auges, die Fovea centralis, befin-
det sich ganz hinten im Augapfel. Die Fovea centralis besetzt nur 5 % 
der Augenoberfläche, aber ganze 50 % des visuellen Cortex befassen 
sich mit dem, was sie aufnimmt. Deshalb produziert sie auch so  
scharfe Bilder. Die restlichen 95 %, das periphere Sehen, liefern eine 
geringere Auflösung. Die Struktur des Auges sorgt dafür, dass wir  
weniger sehen, als wir glauben. 
 

Peripheres Sehen  15:23 Ein Test mit Freiwilligen, die mit Hilfe ihres peripheren Sehens 
Cheerleaderinnen auswählen müssen, zeigt, dass die Teilnehmer nicht 
erkennen können, dass die Hälfte der Cheerleaderinnen männlich ist. 
 

Gehirn erschafft  
Gesamtbild 

 18:03 Der Test macht bewusst, wieviel vom Sehfeld eine Illusion ist. 
Das Gehirn erschafft ein Gesamtbild, da die Augen das nicht alleine 
bewerkstelligen können. Das periphere Sehen hat andere Qualitäten. 
Es spürt Bewegungen auf und erfasst trübe, ungefärbte Muster, die 
schnell ablaufen. 
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