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4. Wahrnehmung als direkte Informationsentnahme: Okologische Optik

4.1. Direkte Wahrnehmung

Nach dem Konstruktivismus ist die Wahrnehmungswelteine Konstruktion. Die
Reizinformationist unzureichendund mussdurch andereInformation angereichertwerden.
Gegen diese Auffassung wandte sich

JAMES JEROME GIBSON

ANREICHERUNG (ENRICHMENT ) ist nicht nötig, da die Information über alle
wahrnehmbarenEigenschaftenvollständig im Licht vorhanden ist. Sie braucht nur
entnommenzu werden.Wahrnehmungist direkt, d.h. sie ist kein Prozessder Anreicherung,
Konstruktion und Organisation, sondern ein Prozess der 

INFORMATIONSENTNAHME  
= INFORMATIONSEXTRAKTION  
= INFORMATION  PICK UP

4.2. Geometrische Optik

Wie kann GIBSON behaupten,die Information über alle Umwelteigenschaften,die wir
wahrnehmenkönnen,sei vollständigvorhandenund brauchenur aufgenommenzu werden?
Es ist doch ganz offenkundig, dass das Retinabild 

• unvollständig ist: z.B. nur zweidimensional, 

• verzerrt ist infolge der Verzeichnungder Linse (sphärische und chromatische

Aberration)

• mehrdeutig (Abb. 149)ist: 

• verrauscht ist: Kappillarschatten etc.

Abb. 149: Verschieden geformte und geneigte Oberflächen erzeugen dasselbe Retinabild.

GIBSON (1973, 1982): Wäre das Retinabild wirklich die psychologisch relevante
ReizinformationdesvisuellenSystems,dannwäreeineInterpretationund Anreicherungsder
retinalenInformationtatsächlichnötig. Aber esist ein großerIrrtum, dasRetinabildfür den
wahrnehmungspsychologischrelevantenReiz zu halten.Dies ist eine falscheBeschreibung
desvisuellenReizes.Das Retinabild ist ein Reiz für den Augenarzt, aber nicht für das
visuelle System. 
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Die Beschreibungdes Retinabildesbasiert auf der GEOMETRISCHEN OPTIK : Die
geometrischeOptik beschreibtdenStrahlengangund umfasstalle Erscheinungen,bei denen
der Wellencharakter des Lichtes vernachlässigt werden kann. Strahlen werden als
geometrischeLinien behandelt.Wennmanmit der geometrischenOptik die psychologisch
relevante Reizinformation beschreibenwill, dann impliziert man, dass Lichtstrahlen
verschiedenerWellenlängeund Intensitätfür dasvisuelleSysteminformativ sind. Resultat:
Die Projektionder Umwelt ist dasRetinabild.Das ist unvollständigund verzerrtund muss
daher angereichertund entzerrt werden. Die geometrische Optik ist wichtig für den
Physiker, aber sie ist für die psychologische Reizbeschreibung inadäquat.

4.3. Okologische Optik

Gibsonschlägtvor, die geometrischeOptik zu ersetzendurchdieÖKOLOGISCHE OPTIK :
Darunterverstehter die Beschreibungder Information, die im UMGEBENDEN LICHT
(AMBIENT LIGHT) der natürlichen Umwelt verfügbar ist. Diese Beschreibungsoll
unabhängig vom Beobachtererfolgen,denndie Information im Licht existiert unabhängig
davon,ob ein Beobachteranwesendist odernicht. Daherbeginntdie ökologischeOptik nicht
mit dem Retinabild, das ohne Beobachter nicht beschrieben werden kann.

Das umgebendeLicht ist dasLicht, dasin der normalen Umgebungverfügbarist, keine
Laborreize. Die wichtigsteEigenschaftdesumgebendenLichtesist nicht seineLichtquelle,
sondern,dass es von Oberflächen reflektiert wird. Darin unterscheidetes sich vom
STRAHLUNGSLICHT , das von Lichtquellen ausgesandtwird. Die Oberflächen
strukturieren das umgebende Licht. Diese Struktur enthält Information über die Umwelt.

J.J.Gibsonwar im 2. WeltkriegamPilotentrainingbeteiligt. Am gefährlichstensindStartund
Landung. Z.B. muss man beim Landeanflug den Anflugwinkel, die
Annäherungsgeschwindigkeitetc. genau beurteilen. Damals verwendete man zum
Pilotentrainingund zur PilotenausleseRaumwahrnehmungstests,in denendie Kandidaten
Perspektivenauf 2-dim. Vorlagen beurteilenmusstenetc. Diese Tests waren nicht sehr
erfolgreich. Gibson kam zu der Überzeugung,dass der Raum als solcher gar nicht
wahrgenommenwerdenkann,sonderndassfür die Raumwahrnehmungdie Wahrnehmung
von Oberflächenentscheidendist. In der Tat: Die gesamteUmgebungbestehtaus nichts
anderem als aus Oberflächen in verschiedenen Entfernungen, Krümmungen und Neigungen.

4.3.1. Invarianz

Die TEXTURGRADIENTEN , die wir schon als Information für räumliche Tiefe
kennengelernthaben(s.o. ...), spezifizierendieseEigenschaften.So ist die Änderung der
Texturdichtebei allenOberflächen,welchedieselbeNeigungzumBeobachterhaben,gleich.
DieseÄnderungbleibt im WechselderTexturdichteinvariant.Sieist eineInvarianz höherer
Ordnung, die sich mathematischgenaubeschreibenlässt. Aber die Gradientenfungieren
nicht als CuesoderHinweise,die interpretiertwerdenmüssten,sondernsie spezifizierendie
Neigung einer Oberfläche eindeutig. Diese Information braucht nur entnommen zu werden.

• Wächstdie Texturdichtelinear entlangder vertikalenAchseund ändertsie sich an einer
Stellesprunghaftum einenBetrag,ohnedasssich der weitereZuwachsder Texturdichte
entlangdervertikalenAchseändert,sospezifiziertdieseineStufeaufdemBoden,auf dem
der Beobachter steht (Abb. 150 links).
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Abb. 150: Texturgradienten für Stufe (links) und Ecke (rechts).

• Wächst die Texturdichte linear entlang der vertikalen Achse bis zu einer bestimmten
Dichte und ändert sich dann der Texturgradient, indem der weitere Zuwachs der
Texturdichteentlangder vertikalenAchsezunimmt,so spezifiziertdies eine Ecke (Abb.
150 rechts).

Ein paar andere einfache Beispiele für umweltspezifische Invarianzen: 

• Größenkonstanz:Im Wechselder Entfernungenbleibt die wahrgenommeneGröße der
Objektekonstant. WelcheInvarianzspezifiziertdie Größe?: Die Anzahl der verdeckten
Texturelemente bleibt im Wechsel der Entfernungen invariant.  

  
Abb. 151: Die Anzahl der verdeckten Texturelemente spezifiziert links die Breite, rechts den Durchmesser.  

• Höhe: Objekte gleicher Höhe werden von der Horizontlinie im gleichen Verhältnis
geschnitten.  2 Bäume, die von der Horizontlinie halbiert werden, sind gleich groß. 
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Abb. 151: Horizontverhältnis:Objekte gleicher Höhe werdenvon der Horizontlinie im gleichenVerhältnis
geschnitten.  

• Das Horizontverhältnis  gilt auch für Objekte unterhalb der Horizontline:

Abb. 152: Horizontverhältnis für Objekte  unterhalb der Horizontlinie

4.3.2. Optische Anordnung

Die Gradiententheoriewar der Anfang der TheorieGibsons.Die ökologischeOptik ist ihre
Weiterentwicklung.Wir wollen uns die Beschreibungder in der Umgebungsbeleuchtung
enthaltenen Information genauer ansehen. Die Oberflächen reflektieren das Licht (Abb. 153).

• Die Reflexionen gehen in alle Richtungen

• Sie erreichen jeden möglichen BEOBACHTUNSGORT (STATION
POINT).
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  Kohle     weißes Papier     Spiegel    Würfel
Abb. 153: Lichtbrechung durch verschiedene Materialien

Wie lassensich die Reflexionenan einemgegebenenBeobachtungsortmit der ökologischen
Optik beschreiben?Von jeder homogenenRegion in der Umgebungkonvergiert die
Reflexionmit einembestimmtenRaumwinkel, einemKegel,mit Spitzeim Beobachtungsort.
Alle Raumwinkelsind ineinanderverschachtelt,auf sehrkomplizierteArt und Weise(Abb.
154).

 
Abb. 154: Optische Anordnung an verschiedenen Beobachtungspunkten

Diese Raumwinkelund ihre Beziehungenzueinanderist die OPTISCHE ANORDNUNG
(OTICAL ARRAY ).

Die optischeAnordnung enthältdie ökologischrelevanteInformationundist einzigartig für
dieseUmgebungund diesenBeobachtungsort. Die optischeAnordnungspezifiziertbeides,
nämlich die Beziehungvon Beobachtungsortund Umgebung.Sie ändert sich mit dem
Beobachtungsort.Sie existiert unabhängig vom Beobachter und ist mathematisch
beschreibbar (abstrakt).

Da es unendlich viele Beobachtungsortegibt, gibt es auch unendlich viele optische
Anordnungen, bzw. Variantenvon optischerAnordnung. In dem Maße, in welchemder
BeobachterbeliebigeBeobachtungsorteeinnehmenkann, kann er auchbeliebigeVarianten
der optischeAnordnungverfügbarmachen.Die Variation der optischenAnordnung ist in
gewisser Weise beliebig, aber eben nur in gewisser Weise, denn:

• Ich kann nicht alle möglichen Beobachtungsorte einnehmen, z.B.: nicht die
Beobachtungsorte, die ein Vogel einnehmen kann.

• Selbstwennich alle möglichenBeobachtungsorteinnehmenkönnte,bleibt dieBeliebigkeit
der Variation eingeschränkt.Die Gesamtheit aller möglichen optische Anordnung ist
nämlich in der Außenwelt verankert. Sie ist spezifisch für die Anordnung aller
Oberflächen dieser Umgebung.  
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Das Entscheidende:Diese Verankerungäußert sich darin, dass trotz der Variation der
optischen Anordnung etwas invariant bleibt. Diese Invarianzen sind es, welche die
Umwelteigenschafteneindeutig spezifizieren. Das Invarianzprinzip lautet: Strukturen
höhererOrdnung,die im Wechseldes Beobachtungsortesinvariant bleiben, spezifizieren
stabileUmwelteigenschaften.DasvisuelleSystemtut nichtsanderes,alsdieseInvarianzenzu
entdeckenund zu entnehmen.Die Wahrnehmung der Umwelt durch die Variation der
durch ihre Lichtreflexion erzeugten optischen Anordnung ist die Grundidee des
Invarianzprinzips .
 
Die Aufgabe des visuellen Systems ist nicht, eine Wahrnehmungsweltaus einem
unzureichendenRetinabild zu konstruieren,unter Verwendungvon Information, die auf
Umwelteigenschaftennur hinweist, sondern:Die Aufgabe des visuellen Systemsist die
Entnahme und Entdeckung von Invarianzen, welchedie Umwelteigenschafteneindeutig
spezifizieren. 

• Wahrnehmen ist die Entnahme von Invarianzen.
• Wahrnehmungslernen ist das Entdecken von Invarianzen (Abstimmen auf

Invarianzen).

4.3.3. Optisches Fließmuster

Wie könnte das Geschehen?

Die EinnahmeverschiedenerBeobachtungsortist nötig,denndie Invarianz, diederVariation
der optischeAnordnung zugrundeliegt,wird ja nur durch die Variation der optische
Anordnung erfahrbar .  

�
 Exploration. 

EinnahmeverschiedenerBeobachtungsortheißt:BewegungdesBeobachtersdurchdenRaum
(Abb. 155).  

        
Abb. 155: Änderung der optischen Anordnung durch Bewegung

Bezogen auf den Beobachter macht sich dann die räumliche Variation der optische
Anordnung als zeitliche Variation der optische Anordnung bemerkbar. Es entsteht ein

OPTISCHES FLIESSMUSTER (OPTICAL FLOW),

in welchemStrukturen höherer Ordnung invariant bleiben.Da diesezeitliche Variation
der optischenAnordnungdurch die räumlicheVariation der optischeAnordnungzwischen
den Beobachtungsortenzustandekommt,liegt ihr dieselbe Invarianz zugrunde. Diese
Invarianz spezifiziert daher dieselbenUmwelteigenschaften.Der zeitlichen Struktur des
optischenFließensliegt alsokeine zeitliche,sonderneineräumliche Invarianz zugrunde,
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nämlich die invariante Beziehung zwischen den passiertenBeobachtungsortenund den
jeweiligen optischeAnordnungen,denn wenn der BeobachterdenselbenWeg zurückgeht,
dann produziert er eine Umkehr des optischen Fließmusters. 

GIBSON: Das visuelle System kann diese Invarianz aus dem Fluß der optische
Anordnung entnehmen. In den Maße, in welchem dies geschieht, werden die
Umwelteigenschaften wahrgenommen. 

Ganzwesentlich:Die Reizinformation ist nur über die Zeit hinweg zugänglich. Es hat
daherkeinenZweck,sichmit demstatischenRetinabildzu befassen.Die Reizinformationist
nur als Invarianz über die Zeit hinweg beschreibbar.Die Reizinformation selbst ist ein
Prozess. Gegenstand der Gibson'schen Forschung ist die Beschreibung der
Reizinformation. 

MINSKY (19 ..) sagt:GIBSONfragt nicht, was im Kopf ist, sondernworin derKopf ist. Das
soll heißen:GIBSONfragt nicht, welcheVerarbeitungsprozesseim Kopf stattfinden,sondern
wie die optische Anordnung dort ist, wo der Kopf sich befindet. 

Um die Reizinformationfür das,wasmanwahrnehmenkann,zu beschreiben,mussmanerst
einmal beschreiben,was man wahrnehmen kann. Folge: Gibsons letztes Buch (1979,
deutsche Übersetzung1983) enthält zur Hälfte eine Beschreibungdessen,was man
wahrnehmen kann. 

Was ist das ökologische an diesem Ansatz?
Die Variationsmöglichkeitender optischenAnordnung sind nicht nur durch die Umwelt
festgelegt,sondernauch durch die Bewegungsmöglichkeitendes Beobachters.z.B.: Ein
Vogel kannandereEigenschaftenwahrnehmen(z.B. die HügelstrukturderLandschaft;Abb.
156) als der Mensch, da er andereFließmustererzeugenund somit andereInvarianzen
entdeckenkann. Für die Fliege ist der Gummiball nicht elastisch,sonderneine stabile
Unterlage, da er sich durch sie nicht eindellen lässt, etc. 

Abb. 156: Vogelperspektive

GIBSON: Man nimmt immer mit dem ganzenKörper wahr. Dies wird sofort klar, wenn
man sich vergegenwärtigt,dass das optische Fließmuster bei der Fortbewegungganz
wesentlich von dem Bewegungssystem für die Lokomotion bestimmt wird. Statt von "Sinnen"
redetGIBSON von "Wahrnehmungssystemen".Der Titel seinesBuchesvon 1966(deutsche
Übersetzung 1973) lautet: "The senses considered as perceptual systems"

Verschiedene Lebewesen nehmen dieselbe Umwelt verschieden wahr, da sie
verschiedene Körper haben. Diese Verschiedenheit ist kein Produkt des
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Wahrnehmungssystems.Vielmehr nehmen verschiedene Lebewesen verschiedene
Eigenschaften derselben Umwelt wahr. VerschiedeneSpezies erfahren verschiedene
EigenschaftenderselbenUmwelt, weil sie verschiedeneKörper habenund sie infolgedessen
verschiedeneInvarianzen entdecken. Diese Invarianzen spezifizieren aber wirkliche
Umwelteigenschaften. Die Fülle der wahrnehmbaren Eigenschaften ist prinzipiell unbegrenzt.

4.3.4. Eigenbewegung

Bisher haben wir nur über die Invarianzen gesprochen,welche die Umwelt eindeutig
spezifizieren.Die Varianz der optischenAnordnung spezifiziert natürlich die passierten
Beobachtungsorterelativ zur Umgebung,d.h.denBewegungspfad. DasoptischeFließmuster
ist alsoInformationüberEigenbewegung.Daherstellt sich nicht die Frage,wie manEffekte
von Eigenbewegungenvon solchen unterscheidenkann, die durch Umweltbewegungen
hervorgerufenwerden.DieseFragespielt,wie wir gesehenhaben,im Konstruktivismuszwar
einegroßeRolle. Aus der Positionder ökologischenOptik ist es abereineScheinfrage,die
nur dann entsteht, wenn man vom Retinabild ausgeht:

Geht man vom Retinabild aus, dann lautet die Implikation: Grundlage der
Bewegungswahrnehmungist die retinale Bewegung, d.h. die Bewegungeines retinalen
Abbildes. Folge: RetinaleBewegungenentstehenauch,wenn sich der Beobachterselbst
bewegt.Daherentstehtdie Frage(die dasReafferenzprinzipbeantwortensoll, s.o.),wie der
Organismus die reafferenten retinalen Bewegungen von exafferenten unterscheiden kann.  

Aber GIBSON: Bei der ökologischenBeschreibung der Reizinformationstellt sich die
Frage nicht. Der Fluss der optische Anordnung spezifiziert die Eigenbewegungganz
zwingendund vollständig.Eigenbewegungensind nämlich durch GLOBALE Änderungen
der optischeAnordnunggekennzeichnet,im Gegensatzzu Umweltbewegungen,diesesind
immer LOKALE Änderungen.  

Abb. 157: Fliegender Vogel und optischer Fluss 

Wie zwingend globale Änderungenals Eigenbewegungenwahrgenommenwerden,kann
manselbsterleben:BeliebteKirmesattraktionCinerama: Auf einerdasgesamteGesichtsfeld
ausfüllendenLeinwandwird ein Film gezeigt,dermit einerbewegtenKamera(z.B. ausdem
fahrendenAuto) aufgenommenwurde. Der Eindruck der Selbstbewegungist für den
Filmbesucherso zwingend,dasser esnicht verhindernkann,kompensatorischeBewegungen
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auszuführen. Manche Beobachter fallen sogar um. GIBSON spricht von visueller
Kinästhesie =  visueller Propriozeption. LEE & AARONSON 

Abb. 158: Einfluss des globalen optischen Flusses auf Stellungsreflex im Versuch von Lee & Aaronson (19..).
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Abb. 159:  Optische Fließmuster beim Überfliegen (oben), Vorbeifliegen (Mitte) und Landen (unten).
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4.3.5. Umweltbewegung

Ein Objekt z.B.: Kugel, verlagertsich vor einemHintergrundvon links nachrechts,behält
aberdenAbstandzum Beobachterbei (frontalparalleleBewegung= starreTranslation). Mit
jeder Verdeckungder Texturelementedes Hintergrundesrechtsder Kugel, werdenauf der
linken Seite neue Texturelementewieder frei. Dieses Verhältnis von zunehmender
Verdeckung und Freilegung ist eine zeitliche Invariante.  

EineanderesBeispiel:Die RotationeinesKörpers. Wennein Körperrotiert,dannändertsich
in deroptischeAnordnungein lokaler Bereich.DasBesondereist: In dieserÄnderungbleibt
etwasinvariant,wasdie EigenschaftendesrotiertenKörpersspezifiziert.Dies lässtsich am
kinetischer Tiefeneffekt (Abb. 160)veranschaulichen:Der SchattenwurfeinesDrahtknäuels
wird als flaches 2-dimensionalesGebilde wahrgenommen,solangedas Drahtknäuelruht.
Sobald der Draht um die vertikale Achse rotiert, wird man seiner dreidimensionalen
Ausdehnung unmittelbar gewahr.

Abb. 160: Erst wenn der Draht um die vertikale Achse rotiert, wird er dreidimensional wahrgenommen.
 
4.3.6. „Time To Contact“

Beispiel für die Forschung,die in der Tradition des ökologischenAnsatzestypisch ist:
Annäherung an ein Objekt . Das optische Fließmuster zeigt eine Expansion der
Texturelemente. 

Das Zentrum der Expansion spezifiziert den Zielort. 

GLOBALE Expansion: Ich bewege mich auf den Zielort, z.B. Landeanflug mit dem
Flugzeug

LOKALE Expansion: dasObjekt bewegtsich auf mich zu; z.B. ein Ball, den ich
fangen will.

Beispiel zur globalen Expansion (Eigenbewegung):

Bewegungssteuerungbeim Tölpel (vgl. Abb. 161): Der Vogel stürzt aus30 m Höhe zum
Fischfangauf die Wasseroberflächezu, wobei er mit den Flügeln steuert.Unmittelbarvor
dem Eintauchen(< 1 sec) legt er stromlinienförmig die Flügel an, und taucht mit einer
Geschwindigkeit von 24 m/s = 86,4 km/h ins Wasser ein. Dieses präzise Timing ist wichtig: 
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Um eine hohe Treffsicherheit zu gewährleisten,müssendie Flügel möglichst lange zu
Steuerungbenutzt werden.Andererseitsmüssensie rechtzeitig angelegtwerden,um der
Verletzungsgefahrzu entgehen.Das Tier muss also den Moment des Eintauchensexakt
wahrnehmen, um die stromlinienförmige Streckung im richtigen Augenblick zu vollziehen. 

Abb. 160: Tölpel beim Sturzflug

Abb. 161: Illustration zum Parameter TAU.

LEE (1980b) gibt einen quantitativ beschreibbarenParameter an, der für jede
Fluggeschwindigkeit,Entfernung und Objektgrößedie Zeit bis zum Aufprall (time to
contact) bestimmt: 

TAU= Sehwinkel / Änderung des Sehwinkels pro Zeit. 

Tau entspricht der Größe des Retinabildesgeteilt durch die Änderung der Größe des
Retinabildesin derZeit. Tau bestimmtbeikonstanterFluggeschwindigkeitdie Dauerbis zum
Aufprall (time to contact). Diese Zeit muss also nicht auf komplizierte Art und Weise
geschätztwerden,sondernkönntedirekt der optischenAnordnungentnommenwerden,sie
könnte eine optische Invarianz sein, deren Entnahme die direkte Wahrnehmungdes
Kollisionszeitpunktes ermöglicht. 

DiesermathematischbeschreibbareParameterkönntedasFlugverhaltendesTölpel steuern.
LEE & REDDISH(1981)weisennach,dassderVogel tatsächlichbei einembestimmtenTau
die Flügel anlegt.

Beispiel zur lokalen Expansion (Umweltbewegung):

Tau ist potentiellbei allenAufgabenbedeutsam,bei denenwir eineBewegunganein Objekt
anpassenmüssen,das sich uns annähertoder dem wir uns annähern.Wenn wir vor einer
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Ampel bremsen,mussder Druck auf dasBremspedalso eingestelltwerden,dassdasAuto
direkt an der Ampel zum Stillstandkommt. Wenn ein FußballereinenFlankenballins Tor
köpft, dann musser im richtigen Augenblick abspringen,damit er den Ball im richtigen
Augenblicktrifft. In allendiesenFällensindalsoantizipatorischeBewegungennötig, die auf
den zukünftigen Kontakt abgestimmt sein müssen.

Hierzu ein Experimentvon LEE, YOUNG, REDDISH,LOUGH & CLAYTON (1983):Die
Aufgabe der Vp bestanddarin, einem herabfallendenBall entgegenspringenund ihn im
ScheitelpunktdesSprungeshochzuprellen.Eine der antizipatorischenBewegungenist es,in
die Knie zu gehenund hochzuspringen,alsodie Änderung desKniewinkels. Durchwelche
Reizinformationwird dieseBewegunggeleitet?Die Autorenverwendetendrei verschiedene
Abwurfhöhen von 3.0 m, 5.0 m und 7.2 m.

Abb. 162: Höhe,Geschwindigkeitund Tau in Abhängigkeitvon der Zeit zumBallkontakt für 3 Ballhöhenim
Versuch von LEE, YOUNG, REDDISH, LOUGH & CLAYTON (1983)

Die Abb. 162 zeigt Höhe, Geschwindigkeit und Tau in Abhängigkeitvon der Zeit zum
Ballkontakt für die 3 Ballhöhen. Die horizontalen Linien markieren Unterschiede,die
zwischenden drei Versuchbedingungenzu erwartensind, wenn bestimmteantizipatorische
Bewegungsphasen(z.B. Beginn der Kniebeugung, Minimum des Kniewinkels,
Kniestreckung)an bestimmteHöhen, Geschwindigkeiten oder Werte von Tau gekoppelt
wären.  

Also: Wenndie antizipatorische Bewegungandie Höhe desBalls gekoppeltwäre,solltesie
umsofrüher vor demBallkontakteinsetzen,je geringer die Abwurfhöheist. DasGegenteil
wärebei einerKoppelungan die Geschwindigkeit desBallessowiean den ParameterTau
der Fall. Bei Tau allerdings,sollten die Unterschiedezwischenden3 Bedingungenin den
späten Abschnitten der antizipatorischen Bewegung verschwinden.  

Die Ergebnisseentsprechender Tau-Hypothese(Abb. 162): Die Kniebeugung setztumso
früher ein, je größerdie Abwurfhöhe ist. Der Zeitpunkt des minimalen Kniewinkels ist
schonweniger von der Abwurfhöhe beeinflusst,und währendder Kniestreckung gibt es
praktischkeinenUnterschiedmehrzwischenden3 Bedingungen,wie esauchbeimParameter
TAU der Fall ist (Abb.162).Stellt mandenKniewinkel nicht in Abhängigkeitvon der Zeit
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bis zum Ballkontakt dar, sondern in Abhängigkeit von Tau, dann verschwindendie
Unterschiede zwischen den 3 Bedingungen (Abb. 163).

Abb. 163: Kniewinkel in Abhängikeit von der Zeit (links) und von TAU (rechts).

Das Besondereist, dass die antizipatorischeBewegungnicht bloß durch eine "äußere"
Informationgetriggert wird und dannnacheiner"inneren Uhr " abläuft.Vielmehr wird ihr
zeitlicher Verlauf durch den sich kontinuierlich verändernden Parameter Tau geführt.  

4.4. Affordances

Das letzte Beispiel zeigt bereits,dassdie Invarianzennicht nur für visuellenEigenschaften
der Umgebung gelten. Gibson wendet seine Theorie auf alle wahrnehmbaren
Eigenschaften an: Stabilität einer Unterlage, Gefährlichkeit einer Klippe (Abb. 164;
TURVEY & CARELLO, 1986): 

Abb. 164:Spezifikationder GefährlichkeiteinerKlippe durchdie optischeAnordnung(ausTurvey& Carello,
1986).

Für die Ziege ist der Rand optisch viel höher. Dies wird durch die mathematisch
beschreibbareÄnderung des Fließmustersan der lokalen Störung spezifiziert. Dieselbe
Information könntedas Rind dannentnehmen,wenn die Stufe entsprechendhoch wäre.
FließmusterundoptischeAnordnungwärendanngenaudieselben.Dannwürdedie Stufefür
das Rind auch dasselbe bedeuten, nämlich Absturzgefahr.

PottsPark (Riesenhaus)
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Viele haben die Konsequenz, mit der Gibson seinen Ansatz vertreten hat, nicht
nachvollziehenkönnenEr wendetihn auchauf primärenicht visuelleEigenschaftenan,wie
WeichheiteinesKissens, ZerbrechlichkeiteinesGlases,ja sogarBedeutungenvon Wörtern
(GIBSONsFrauEleanoreGIBSONhatdarübereineMonographieverfasst:„Psychologiedes
Lesens“); eben auf alles, was man mit einem Gegenstand machen kann. Solche
Eigenschaften nennt GIBSON:

AFFORDANCES = ANBIETUNGEN (Übersetzung von Kohler) =  ANGEBOTE =
EIGNUNG

Auch diese Eigenschaftenwerden nach GIBSON durch visuelle Invarianzenspezifiziert.
Also: Dass ein Schwammweich aussieht,das liegt daran, dassdie Invarianzenin der
optischen Anordnung die Weichheit spezifizieren. Und diese Information wird direkt
entnommen. Wie ist das zu verstehen? 

Bisherhattenwir denInvarianzbegriffverwendetfür solcheStrukturenhöhererOrdnung,die
im Fluss der optischen Anordnung konstant bleiben.  Diese sind z.B. wie 

• Tau, 
• das Horizontverhältnis und alle 
• projektiven Invarianzen 

quantifizierbar.  

Gibsonverwendetden Invarianzbegriffaberauchin eineranderenBedeutung,ohnedieszu
explizieren.Dem Flussder optischeAnordnungliegt, wie wir das oben schonangedeutet
hatten,eine Invarianzzugrunde,die nur qualitativ beschreibbarist, nämlichdie Beziehung
zwischenallen möglichen Beobachtungsortenund den optischeAnordnungen an diesen
Orten (vgl. Abb. 154 u. 155). Von hier aus ist es nur noch ein kleiner Schritt, das Konzept auf
alle Sinnesmodalitätenanzuwenden.Dann sind alle „sensorischenAnordnungen“aller Orte
die ein Lebeweseneinnehmenkann invariant festgelegt. Allgemein gesprochen:Alle
sensorischenKonsequenzenaller möglichenBewegungenliegeninvariant fest. Wennich
z.B. auf ein Kissenschlage,dannseheich und fühle ich, wie ich eseindelle.Die Weichheit
desKissensdefiniert den Zusammenhangzwischender FestigkeitdesSchlagensund dem,
was das Kissen tut. 

Wenn man erst einmal mit GIBSON die willkürlich gewählte Beschränkungzeitlichen
PunktualitätdesReizesüberwundenhatundakzeptierthat,dassderReizselbstein in derZeit
erstreckterProzessist, dannlässtsichdieserErkenntnisphilosophieEinigesabgewinnen:Die
Eigenschaftender Objekte sind dann durch nichts anderes definiert, als durch die
sensorischenÄnderungen,die entstehen,wenn ich mit ihnen umgehe.Die Weichheiteines
Kissensist dannnichtsanderesalsdie Art undWeise,wie sichdasKisseneindellt,wennich
in beliebigerWeisedraufschlage.Die Gesamtheitaller möglichenDellen,die ich im Wechsel
meiner Manipulationenerzeugenkann, definiert die Weichheit. Dies ist das Prinzip des
Erkenntnisgewinnsder explorativenErkundung,z.B. der Manipulationdurch Kinderhände.
Wir erkennenhier eineIdeenverwandtschaftzu PIAGET, die zu vertiefensehrreizvoll wäre,
aber diese Vertiefung würde den Rahmen dieser Vorlesung sprengen würde.

4.5. Empirische Kritik
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Wenn die optischeAnordnung die Eigenbewegungeinerseitsund die Eigenschaftender
Umwelt andererseits eindeutig spezifizieren, wie kommt es dann zu optischen
Täuschungen?  z.B.: Ames'scher Raum (s.o. Abb. 139 u. 140)?

DerartigeTäuschungentreten nach GIBSONnur auf, wenn demBeobachterInformation
vorenthalten wird. 

Tatsächlichfunktionierenviele Täuschungennur dann,wenndie Explorationsmöglichkeiten
des Beobachterseingeschränktsind. Z.B. Ames'scherRaum: Die Täuschungtritt nur auf,
wennder Beobachterdurchein Gucklochblickt und sich nicht in demRaumfrei bewegen
kann,alsowennihm nur unzureichendeInformationzu Verfügungsteht.Dann, soGIBSON,
bleibt ihm nichts anderes übrig , als die verfügbare Information zu ergänzen und
anzureichern,bzw. zu interpretieren,also das zu tun, was die Konstruktivisten für den
Normalfall halten. Dies ist aber nicht der ökologische Regelfall.

Bewegungstäuschungen,die wir in Kapitel 3. besprochenhabenundalle Befunde,die für die
Efferenztheoriesprechen(z.B.: dasAuge wird festgehalten,und mannimmt eineBewegung
in Richtungder intendiertenBewegungwahr; oder dasAuge wird passivbewegtund man
nimmt eine Bewegungentgegender passivenBewegungwahr, s.o.) sind für GIBSON
Laborphänomene,die durchInformationsmangel(Lichtpunkteim Dunkeln) zu erklärensind
(GIBSON, 1968). 

Also: Währenddie Gestaltpsychologenan optischenTäuschungeninteressiertwaren,da in
diesendie organismuseigenenOrganisationsprinzipienbesondersgut sichtbar wurden, ist
GIBSON nur an der Wahrnehmungsleistungin der ökologischeUmwelt interessiert,für die
sich unser Wahrnehmungssystem entwickelt hat.

Nach GIBSON dürften die genanntenBewegungs-und Richtungstäuschungenin einer
ökologischen Umwelt mit reichhaltigem Informationsangebotnicht auftreten. Dies hat
SHEBILSKE (1986)geprüft: Spielt die Efferenz bei normaler optischeAnordnung keine
Rolle bei der Richtungslokalisation?SHEBILSKE arbeitetemit der Technik der Minor
motor anomalies(gerinfügige Bewegungsanomalien,s.o.Kap.3.4.3.),eineTechnik,mit der
sich tatsächliche und intendierte Blickbewegung voneinander trennen lassen..

4.5.1. Minor Motor Anomalies (MMA)

Wenn man einige Minuten lang eine exzentrischeBlickposition einnimmt, z.B. nach links
blickt, dannneigt dasAuge vorübergehendzu einer Linksbewegung(s.o. Kap. 3.4.3.).Die
Muskel antwortendannbesondersstarkauf Kommandosnachlinks. Es verändertsich also
die Beziehung der Efferenzen zu den durch sie initiierten Blickbewegungen,d.h. die
Blickbewegungsamplitudenin RichtungderexzentrischenBlickposition(alsoz.B.nachlinks)
sindweiter,diejenigenentgegenderRichtung(nachrechts)sind kürzerals esdenefferenten
Impulsen normalerweise entspricht. Jetzt stimmen also tatsächliche und intendierte
Blickbewegungnicht überein.Das führt zu einerFehllokalisationnachrechts:Ziele werden
zu weit rechtsgesehen.Eskommtalsozu Richtungstäuschungen,die sichnur damiterklären
lassen,dassnur die intendierte,nicht aber die tatsächlicheBlickbewegungin Rechnung
gestellt wird (Efferenztheorien, s.o.). 

GIBSON’s Einwandder „unzureichendenInformation“ gilt für eine reduzierte Laborwelt
mit nur wenigenLichtreizen. SHEBILSKE prüfte nun, ob die Richtungstäuschungenauch
in einerökologischenUmgebungauftreten,in welcherdie gesamteInformationvollständig
im umgebenden Licht enthalten ist.
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SHEBILSKE’s Vpn warenBaseball-Spielerder UniversitätVirginia. Sie musstenzunächst
36 mal einenBaseballschlagen,der von einerWurfmaschinemit 80 Meilen/h abgeschossen
wurde.Dannfolgte einePause,in der die Vpn ein Spiel ("Perfektion")machenmussten,bei
dem sie längere Zeit eine bestimmte Kopfhaltung und infolgedesseneine bestimmte
exzentrischeBlickhaltungeinnehmenmussten,die zu einerAbweichung der Augenstellung
nach unten führte (Experimentalbedingung). In der Kontrollbedingungsaßendie Vpn
aufrechtundtatennichts.Anschließendmusstendie Vpn wiederdenBaseballschlagen.Zwei
unabhängigeUrteiler, ebenfallsBaseball-Spieler,beurteiltenaufgrundder Richtung, in die
derBall geschlagenwurde,die Höhe,in welcherder Baseball-Schlägergeschwungenwurde.
Wederdie Vpn nochdie Urteiler kanntendie Hypothesen.Fernerwusstendie Urteiler nicht,
ob den Schlägendie Kontrollbedingungoder die Experimentalbedingungvorausgegangen
war. 

Tab. Xx: Beurteilte Baseball-Schlaghöhe in Abhängigkeit von der vorausgehenden Tätigkeit (Shebilske, 1986).

Das„Perfektion“ - Spiel bewirkteeinenNacheffekt. DieserNacheffektwar zwar kleiner als
unter reduziertenLaborbedingungen(in Dunkelheit), aber er war vorhanden:Die Vpn
schwangenden Baseballschlägerhöherals zu Beginn desVersuchs,und zwar obwohl die
optische Anordnung vollständig verfügbar war (Tab. Xx).

DieseFehlleistungliegt nicht daran,dassdie Vp beim "Perfektion" Spiel eine ungewohnte
Kopfhaltung hatten,denn wenn sie mit geschlossenenAugen schlagenund eine erinnerte
Position treffen sollen, dann gab es keinen Nacheffekt. Es liegt also wirklich an der
Fehlwahrnehmung.Die Visuelle Information ist also nach dem „Perfection“-Spiel anders
interpretiertworden,obwohl die gesamteInformation in der optischenAnordnungverfügbar
war. Offenbar sind auch in der ökologischen Alltagssituation Efferenzen bei der
Richtungslokalisation  beteiligt.

4.6. Kritische Würdigung der direkten Wahrnehmung

GIBSON hat uns die wichtige Erkenntnis gelehrt, dass die Reizinformation selbst ein
zeitlichesGeschehenist, dasProzesscharakterhat.Die FestlegungderReizinformationauf
ein Retinabildzu einembestimmtenZeitpunktist willkürlich undungeeignet.SeinVerdienst
war es, die wesentlichen Fragen gestellt zu haben: 

• Welche Umwelteigenschaften können wir wahrnehmen?
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• Welches ist die „umweltvalide“ Information, die wir dazu entnehmen?

Diese Fragen zu beantworten erfordert u.U. ausgedehnte Untersuchungen.

Krtische Würdigung:

1. GIBSON’s Ansatzist wenigereineTheorie,alsvielmehrein Programm, dasnoch
auszuführen ist. Was sind jeweils die Invarianzen, welche die
Umwelteigenschaften spezifizieren?

2. Die ökologisch relevante Information kann nicht unabhängigvon der Retina
beschriebenwerden.Man muss von der Erregungsverteilungauf der Netzhaut
ausgehen. Entscheidend ist die ökologisch relevante Information im
Erregungsmusterder Rezeptoroberfläche.DennStrukturen,für welchedie Retina
nicht sensitiv ist, kann man auch durch Exploration nicht entdecken.Also z.B.:
Tau wäre das Verhältnis von Retinabildgröße zu seiner Änderung.

3. Auch wenn es Invarianzen gibt, welche die Umwelteigenschafteneindeutig
spezifizieren,stellt sich die Frage,woher das visuelle System weiß, WAS sie
spezifizieren?

4. Wahrnehmungslernen ist das Entdecken von Invarianzen.GIBSON sagt, das
visuelleSystemwird auf die Information „abgestimmt“(„tuned“). Wahrnehmen
ist Entnahme von Invarianzen. Aber worin unterscheidet sich ein
„abgestimmter“ Beobachter von einem nicht abgestimmten? Wer durch
ExplorationInformationentdeckt,brauchtals ErgebnisdesWahrnehmungslernens
dieseExplorationsbewegungennicht mehr auszuführen,um dieselbeInformation
zu entnehmen.Was ersetztdie ehemaligenExplorationen?Also nochmal:Worin
unterscheidetsich der Beobachtervor und nach dem Wahrnehmungslernen?
Kann man Adaptationseffekte ohne Rückgriff auf interne
Verarbeitungsoperationen erklären?

5. GIBSON hat die Eindeutigkeit der optischenInformation überschätzt. Wie die
Versuchevon SHEBILSKE zeigen, wird auch nicht optische Information zur
visuellen Wahrnehmung benötigt. 

6. MARR (1982) kritisiert: GIBSON hat die Kompliziertheit des
Entnahmeprozesses unterschätzt, weil er keine Ahnung von
Informationsverarbeitunghatte. Die Entnahmevon Invarianzen ist selbst ein
Informationsverarbeitungsprozess,dessenKompliziertheit und Komplexität erst
sichtbar wird, wenn man versucht, den Prozess am Computer zu simulieren.
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