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Die Augen als Fenster zum Gehirn 

Dr. Halszka Jarodzka 

 

Continuum Kerkrade: Projekt Brain 

17. Juni 2012 

 



Kurze Vorstellung… 

• Pädagogische und Medienpsychologin 

 Wie kann man Lehren und Lernen mit Hilfe neuer Medien 
verbessern? 

 

• An der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen studiert und 
promoviert 

 

• Seit 2010: Assistant Professor an der Open University of the 
Netherlands 

 Visuelle Expertise und Eye Tracking 



Open University of the Netherlands 

• Staatliche Fernuniversität 

• Drei Arten von Abschlüssen (BA, MSc, PhD) in verschiedenen Fächern 

http://www.flickr.com/photos/shelleylyn/287298067/sizes/z/in/photostream/ 



WANN SPIELEN UNSERE AUGEN 
EINE ROLLE? 

Die Augen als Fenster zum Gehirn 



In verschiedene Alltagssituationen: Strassenverkehr 



Aber auch in verschiedenen Berufen: Meteorologie, Flugsicherung, 
Medizin, Biologie, ... 



Was ist daran so kompliziert? 

• Man muss unter ganz vielen Informationen, die jeweils wichtige 
entdecken 

• Und man muss diese Information auch noch richtig beurteilen 
können 

 

 D.h., man benötigt gewisse  

 visuelle und kognitive  

 Fertigkeiten 



Beispiel: Professor der marinen Zoologie 

• Ein Fisch-Forscher! 



Nur nachdenken ist doof, man will die Fische ja auch mal besuchen 



Forschungsfrage: Wer gehört zu wem? (Biodiversität) 

Two images of Serranus cabrilla Two images of Labrus merula 

* e.g. Froese R, Pauly D 2006 Fishbase.  www-publication. www.fishbase.org, Version 07/2006 

Von Prof. Sven Gemballa 

http://www.fishbase/�


Klassifikation mit Hilfe der Fortbewegungsart (hier: Balisti) 



Zurück zu mir... 

• Ich interessiere mich für Menschen, die etwas besonders gut 
können: Experten 

• Wie kann ich aber einen “Augen” Experten untersuchen? 



WIE KANN ICH SEHEN, WAS DER 
EXPERTE SIEHT? 



Blickbewegungsregistrierung (engl. Eye Tracking) 

• Messen der Augenbewegungen, um herauszufinden, wo eine Person 
hingeschaut hat, für wie lange und in welcher Reihenfolge. 

Aus Holmqvist , Nyström, Andersson, Dewhurst, Jarodzka, & van der Weijer(2011) 





Eine kurze Geschichte des Eye Tracking 

• Direkte Beobachtung: 19 
Jahrhundert, Louis Émile Javal 

 

• Kontaktlinsen: zunächst aus 
Keramik (Augen mussten mit 
Kokain betäubt werden) 

 

• Durchbruch: Videounterstüztes 
Eye Tracking (Dodge & Cline, 
1901). 

from Tatler (2005) 

 



Moderne, video-basierte Eye Tracker 

1. Infrarotlicht wird aufs Auge gerichtet 
2. Erzeugt Spiegelung auf der Hornhaut (cornea) 
3. Eine Infrarotkamera zeichnet dieses Bild auf 

 
 
 
 
 
 
 

4. Ein Bildbearbeitungsprogramm errechnet den hellsten und 
dunkelsten Gebietes auf diesem Bild Pupille und 
Cornealreflex 

5. Der Abstand zwischen den Mittelpunkten dieser beiden 
Gebiete in Kombination mit Bildschirmkoordinaten erlaubt die 
Errechnung der genauen Position des Blickes 

Cornealreflex 

Pupille 



Mobile Eye tracker 

according to Holmqvist et al. (2010) 



Monitor-gestüzte Eye tracker 



GEBRAUCH VON EYE TRACKERN 



Hauptanwendungsgebiete 

• Leseforschung 

 

• Werbung und 
Softwaredesign 

 

• Automobil Industrie 

 

• Körperlich 
beeinträchtigte 
Menschen 

 



Forschung zur visuellen Expertise 

• Wir bitten Menschen, mit verschiedenen Expertisegraden eine 
bestimmte Aufgabe auszuführen und möchten dabei “in ihr 
Gehirn schauen”. 

Experten  
Auszubildende 

Anfänger 



Expertiseforschung: Methodologisch Triangulation 

 Eye tracking zeigt uns nur wohin jemand geschaut hat, aber 
nicht warum. 

 

 Methodologische Triangulation mit anderen Daten, wie laut-
Denk-Protokolle und Leistungsdaten.  

 

& & 



eye tracker 

flat microphone 

stimulus presentation 

Im Labor: 

performance response 



Ein aktuelles Forschungs-Beispiel 
(Ludo van Meeuwen) 

 

• Flugsicherung 

 

• Der Flugverkehr sollte sicher sein, kosteneffizient, und möglichst 
umweltfreundlich ablaufen. 



Control Rooms 
 

Beek    
 

Rotterdam 

Groningen 

Lelystad 

Amsterdam, Area Control Centre 

Schiphol West and Centre 
 



Mental picture 

Chuncking 

 



Mental picture 

Chuncking 

Decision of order 

 

3 
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Mental picture 

Chuncking 

Decision of order 

R/T, Labeling… 

 3 

7 

6 

5 
2 

1 

4 



Untersuchung visueller Expertise in verschiedensten Bereichen 

– Marine Zoologie 
 

 

 

– Medizin Diagnose 
 

 

 

 

u.a. Dissertations- 

projekt T. Jaarsma 
 

 

 

– Teachers’ classroom 
management 

Dissertationsprojekt C. Wolff 



Befunde 

• Verbesserte visuelle und kognitive Fertigkeiten mit zunehmender 
Expertise 

– Effiziente visuelle Suche und Entdeckung wichtiger Informationen 

– Richtige Beurteilung und Interpretation dieser Informationen 

– Verbesserte Leistungfähigkeit 

 

• Expertise-spezifische Strategien 

– Experten nutzen erfahrungsbasierte “Abkürzungen” (sowhol in 
verbalen als auch in Eye tracking Daten gefunden) 

– Sie achten auch Aufgabenvariable Informationen 

– Experten unterscheiden sich sehr in ihren Strategien 



Befunde: Kennmerke visueller Expertise 

• Perzeptuelle Fertigkeiten 

– Effiziente visuelle Suche von relevanter Information 
innerhalb komplexer Umgebungen 

– Richtige Beurteilung dieser Information 

– Hohe Leistungsfähigkeit 

 

• Experten-spezifisches Vorgehen 

– Experten nutzen erfahrungsbasierte “Abkürzungen” (sowohl 
in verbalen als auch in Eye tracking Daten) 

– Sie achten auch Aufgabenvariable Informationen 

– Experten unterscheiden sich sehr in ihren Strategien 



WIE KANN MAN VISUELLE 
EXPERTISE TRAINIEREN? 



Lehren perzeptueller Fertigkeiten 

Es gab keine überzeugenden Methoden des perzeptuellen Lernens, also 
liessen wir uns von Lehrmethoden anderer Fertigkeiten inspirieren. 

 

  



Nachahmung modelierten Verhaltens 

Meltzoff & Moore (1977) 



Ausführen eines vorher modelierten Verhaltens 

Lernen durch Beobachtung eines Models bei der Aufgabenausführung (e.g.,. Bandura, 1977). 



Bandura, Ross, & Ross (1961) 



Wie kann man das aber zum Lernen nutzen? 

 



Lernen aus Beispielen 

 Es ist effizienter von erfolgreichen Beispielen 
zu lernen, als etwas selbst auszuprobieren. 



Lernen aus Beispielen 

“modellieren” nicht direkt beobachtbaren 
Verhaltens, wie kognitive Prozesse: 
 
Das Model verbalisiert ihre/seine internen 
Handlungen (cf. cognitive apprenticeship, 
process-oriented worked-examples) 

... 



Lernen aus Beispielen 

ABER:  
Bisher wurde einzig kognitives Verhalten 
modeliert (lesen, schreiben, rechnen,...).  
 
Wir möchten aber visuelles Verhalten 
modelieren! 



Neuer Ansatz: Durch die Augen eines Experten sehen 

didaktisches 
Model 

Lerner 






Darstellung visueller Prozesse in Video Beispielen 

• Hinzufügen von Informationen zu einem bereits komplexen Sachverhalt kann zur 
kognitiven Überlastung führen  Punkt 

• Man kann aber auch perzeptuelle Prozesse durch die Reduktion von Informationen 
darstellen  Scheinwerfer 






Anwendung in verschiedenen Domäne 

 

– Computerspiel: Bockspringen 
mit Fröschen 

  
 

– Rifffische klassifizieren 

  
 

 

– Medizinische Diagnose 
epileptischer Anfälle bei 
Kleinkindern 

 

 



Befunde 

Beim Lernen: 

1. Wir können die visuelle Aufmerksamkeit der Lernenden 
lenken 

  

 

Beim Testten: 

2. Effizientere visuelle Suche   

 

    

3. Verbesserte Beurteilungsleistung 



Meine allerletzte Folie... 

Davon wollte ich Sie heute überzeugen: 

• Viele Berufe, aber auch viele Alltagsaufgaben, beinhalten 
einen komplexen, perzeptuellen Anteil 

• Es macht Sinn, die Entwicklung der visuellen Expertise 
innerhalb dieser Aufgaben zu untersuchen 

– Um die optimale Herangehensweise an diese 
Aufgabe zu verstehen 

– Um die Schwierigkeiten dieser Aufgabe zu entdecken 

• Man kann visuelle Expertise vermitteln, zum Beispiel in 
dem man “durch die Augen eines Experten blickt” 



Danke für Ihre Augenbewegungen! 

Für mehr Informationen: 

halszka.jarodzka@ou.nl  

mailto:halszka.jarodzka@ou.nl�
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