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In den Sozialwissenschaften ist theoretischer Fortschritt ohne Mathematisierung der Natur 

nur schwerlich vorstellbar. Herr Müllers dritte These über die Herausforderung, Multi-

skalenprobleme zu verstehen, hat mich zu einem spontanen Statement ermutigt, in dem 

ich Ihnen dieses Konstrukt am Beispiel von Fixationsbewegungen der Augen erläutern 

möchte. Herr Müller hat uns das Konstrukt der multiplen Zeitskalen nahe gebracht, weil 

diesem in seinem Arbeitsgebiet eine aktuelle und bedeutende Rolle bei der Mathemati-

sierung der Natur zukommt. Mein Statement ergänzt diese Einschätzung aus einer völlig 

anderen und vielleicht auch für manche unerwarteten Perspektive. 

1 Vorbemerkung 

Meine These ist, daß die moderne experimentalpsychologische Forschung, zu der Her-

mann von Helmholtz mit seinem Handbuch der physiologischen Optik (1866) und seiner 

Lehre von den Tonempfindungen (1863) grundlegende und nachhaltige Beiträge geliefert 

hat, zunehmend die Zusammenarbeit mit der Theoretischen Physik suchen wird – und 

umgekehrt. An der Universität Potsdam besteht eine solche Kooperation seit zehn Jahren. 

Wir verwenden in den Nichtlinearen Wissenschaften entwickelte Verfahren für die Be-

schreibung und Erklärung kognitiver Prozesse, die für die Steuerung von komplexem Ver-

halten, beispielsweise der Augen beim Lesen, verantwortlich sind (Engbert, Nuthmann, 

Richter & Kliegl, 2005). Warum ist das zeitgemäß? Der Gegenstand der Psychologie ist 

die Erklärung von Verhalten, und Verhalten entfaltet sich in der Zeit. Aus physikalischer 

Perspektive scheint es wenig plausibel, daß man Prozesse, die sich in der Zeit entfalten, 

ohne geeignete mathematische Verfahren, wie zum Beispiel Differentialgleichungen oder 

dynamische Feldtheorie, verstehen kann. Das „Problem“ der Psychologie ist natürlich, daß 

sie für die meisten Verhaltensprozesse keine ausreichend hohe Datendichte für die effekti-

ve Verwendung dieser Verfahren hat. Es gibt aber auch Forschungsthemen, bei denen 

dies möglich ist. Wir messen zum Beispiel die Blickbewegungen beider Augen mit 500 Hz. 



 
102 

Der technische Fortschritt, zum Beispiel die Verfügbarkeit von Videokameras, mit denen 

1.000 Bilder pro Sekunde aufgezeichnet werden, wird uns in Zukunft die Messung hoch-

aufgelöster Zeitreihen auch in vielen anderen Bereichen menschlichen Verhaltens er-

möglichen (z. B. die Mimik von Gesichtsbewegungen) und damit auch die Analyse von 

Verhalten mit den modernen Verfahren der Mathematik. 

2 Fixationsbewegungen der Augen 

Viele Menschen glauben, daß sich bei konzentrierter Fixation eines Punktes die Augen 

nicht bewegen. Das ist falsch. Die Augen sind immer in Bewegung; wir können die Augen 

nicht anhalten. In der Tat sind diese Fixationsbewegungen konstitutiv dafür, daß wir 

überhaupt etwas sehen! Befestigt man nämlich ein Bild so auf der Hornhaut, daß es jede 

Bewegung des Augapfels mitmacht, verschwindet dieses Bild nach ca. 10 bis 15 Sekun-

den; es bleibt nur die Farbe des Hintergrunds (Riggs, Ratliff, Cornsweet & Cornsweet, 

1953). Grund dafür ist, daß sich die Sehsubstanz in den Rezeptoren durch die konstante 

Stimulation nicht mehr regeneriert. Wenn sich die Augen nicht ständig bewegen würden, 

liefen wir Gefahr, überhaupt nichts wahrzunehmen. Normalerweise gehen wir davon aus, 

daß die Wahrnehmung Grundlage unseres Verhaltens ist; bezogen auf das Sehvermögen 

ist es aber umgekehrt: Das Verhalten der Augen, das heißt die Fixationsbewegung, ist eine 

wichtige Voraussetzung für Wahrnehmung! 

Was wissen wir über die Mathematik dieser Fixationsbewegungen? Es gab die Vermu-

tung, daß sie sich als eine Brownsche Bewegung beschreiben lassen, daß es sich also 

um völlig zufällige Bewegungen (random walks) handelt. Das bedeutet, daß man aus der 

Kenntnis des bisherigen Verlaufs der Fixationsposition nicht vorhersagen kann, in welche 

Richtung sich diese Position im nächsten Augenblick verändern wird. Die Brownsche 

Bewegung geht auf die Beobachtung zurück, daß ruckartige Bewegungen von Pollen in 

einer Flüssigkeit die Folge von thermisch bedingten Molekularbewegungen der Flüssigkeit 

sind. Die Erklärung veröffentlichte Einstein in seinem dritten berühmten Artikel des Jahres 

1905 über die zufälligen Bewegungen „von in ruhender Flüssigkeit suspendierten Teil-

chen“, der die stochastische Physik begründete. Einsteins Erklärung beinhaltete auch die 

mathematische Ableitung, daß die Distanz zwischen zwei sich zufällig bewegenden Teil-

chen über die Zeit größer wird. Wenn sich die Augen also gemäß der Brownschen Bewe-

gung verhielten, dann würden sie mit mathematischer Notwendigkeit auseinanderlaufen. 

Da wir in der Regel keine Doppelbilder erleben, verfügt unser Sehsystem offensichtlich 

über Möglichkeiten, diesem Auseinanderlaufen der Augen entgegen zu wirken.  
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Lassen Sie mich kurz die zwei Hypothesen zu möglichen Funktionen der Fixationsbewe-

gungen der Augen zusammenfassen: Zum einen gibt es die Hypothese, daß die Fixations-

bewegungen verhindern, daß unser retinales Bild verblaßt, daß also die Bewegung der 

Augen dazu führt, daß die Rezeptoren die Möglichkeiten haben, sich zu erneuern und da-

durch im Prinzip die Wahrnehmung erst möglich wird. Zum anderen liegt die Hypothese 

nahe, daß Fixationsbewegungen das Auseinanderlaufen der Augen verhindern. Es gibt 

eine ansehnliche Forschungsliteratur, die diese Hypothesen punktuell bestätigt, aber im-

mer wieder auch Befunde, die für die Fixationsbewegungen selbst die Angemessenheit 

der Brownschen Bewegung nahe legt (Carpenter, 1988). Es fehlte bislang ein einheitlicher 

theoretischer Rahmen. 

3 Eine Erklärung mit Bezug auf multiple Zeitskalen 

Mein Kollege Ralf Engbert und ich konnten nun vor kurzem zeigen, daß beide Funktionen 

sich direkt aus den Fixationsbewegungen ableiten lassen (Engbert & Kliegl, 2004). Aller-

dings müssen wir hierfür unterschiedliche Zeitskalen betrachten. Auf einer kurzen Zeitska-

la, das heißt, wenn wir vorhersagen, wo sich die Augen im Mittel in ca. 10 bis 15 Milli-

sekunden befinden werden, ergibt sich ein positiver Zusammenhang, ein sogenanntes 

persistentes Verhalten: Die Augen „möchten“ in die Richtung weiter gehen, in der sie 

sich gerade bewegen. Das bedeutet, daß die Augen dazu tendieren, sich von dem Ort zu 

entfernen, an dem sie gerade waren. Das ist natürlich genau das Verhalten, das einem 

Verblassen des retinalen Bildes entgegenwirkt. 

Wenn man nun berechnet, wie sich die Augen auf einer langen Zeitskala verhalten, 

das heißt, wo sich die Augen im Mittel in ungefähr 100 Millisekunden befinden werden, 

findet man ein sogenanntes antipersistentes Verhalten, das heißt, die Augen haben eine 

Tendenz, in die Richtung zurückzugehen, wo sie vor 100 Millisekunden ungefähr waren. 

Und das ist natürlich ein Mechanismus, der möglicherweise dazu beiträgt, daß die Augen 

sich wieder synchronisieren. Die früheren Befunde, die für die Augen eine Brownsche 

Zufallsbewegung nahe legten, übersahen diese Überlagerung von persistentem und anti-

persistentem Verhalten auf verschiedenen Zeitskalen.  

Die mathematische Grundlage von persistentem und antipersistentem Verhalten beruht 

auf einer Verallgemeinerung der Einsteinschen Formel, die von Mandelbrot und van Ness 

(1968) im Rahmen der fraktionierten Brownschen Bewegung gefunden wurde: 

<(Δx)2> ∝ Δt2H 
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Diese Gleichung beschreibt den Zusammenhang zwischen Distanz und Zeit eines 

Teilchens oder eben der Fixationsbewegung eines Auges oder auch der Distanz zwischen 

zwei Augen. Der Exponent H, der sogenannte Hurst Exponent, regelt das Verhalten: Bei 

einem Wert von 0.5 ergibt sich die Einsteinsche Formel; Werte kleiner als 0.5 charakte-

risieren persistentes und Werte größer als 0.5 antipersistentes Verhalten.  

Lassen sich die Funktionen der Fixationsbewegungen weiter differenzieren? Wenn man 

die Fixationsbewegungen im Detail betrachtet, dann lassen sich neben dem durch die 

Augenmuskeln verursachten Tremor ein eher langsames Gleiten (drift) und ruckartige Be-

wegungen von weniger als etwa 1° innerhalb einer Fixation unterscheiden. Diese ruckarti-

gen Bewegungen heißen Mikrosakkaden; sie treten meistens, manche behaupten immer, 

koordiniert in beiden Augen auf. Mikrosakkaden bewegen das Auge von einem Ende 

eines betrachteten Buchstabens zum anderen. Wenn wir diese Mikrosakkaden aus der 

Trajektorie des Auges entfernen, dann verhalten sich die Augen nahezu gemäß der 

Brownschen Bewegung. Das heißt, daß es vor allem die Mikrosakkaden sind, über die 

persistentes und antipersistentes Verhalten der Augen gesteuert wird. 

4 Schlußbemerkung 

Bringen wir die Mathematik zur Natur oder entdecken wir die Mathematik in der Natur? 

Mein Statement hat sich offensichtlich wenig um die Beantwortung dieser Frage bemüht. 

Ich möchte aber mit einer kurzen Einschätzung der Relevanz der Mathematik für die expe-

rimentalpsychologische Theoriebildung schließen. Die Prinzipien psychologischer Theorien 

lassen sich häufig ohne Gleichungen formulieren. Zum Beispiel: „Die Dynamik der Fixa-

tionsbewegungen haben die zwei Funktionen, einerseits dem Verblassen des retinalen 

Bildes entgegen zu wirken und andererseits das Auseinanderlaufen der Augen zu Verhin-

dern.“ Selbst die folgende Aussage ließe sich mit didaktischem Geschick ohne Mathema-

tik vermitteln: „Die beiden Funktionen der Fixationsbewegungen sind auf verschiedenen 

Zeitskalen, einer kurzen und einer eher langen, verortet.“ Die Tatsache, daß es sich hier 

um einen neuen Befund handelt, legt aber nahe, daß wir ihn ohne die Mathematik 

nicht gefunden hätten. Dafür sind wir Psychologen den Physikern und Mathematikern 

sehr dankbar.  
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