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Inattentional Blindness beim Lösen und 

Wiedererkennen von Schachaufgaben 

Im Folgenden wird kurz und knapp meine Bachelorarbeit zusammengefasst, die ich 2020 für den B.Sc. 

in Psychologie verfasste. Bei Fragen schreibe mir gerne eine E-Mail. Hiermit bedanke ich mich ganz 

herzlich bei allen, die teilgenommen und mich unterstützt haben! Viel Spaß beim Lesen! 
 

Worum geht es? 

In einem Experiment wurde untersucht, in welcher Hinsicht Expertise und Aufgabenkontext einen 

Einfluss auf das Phänomen der Inattentional Blindness haben. Bei Inattentional Blindness (übersetzt: 

Unaufmerksamkeitsblindheit) handelt es sich um das Übersehen eines unerwarteten Ereignisses, das 

eintritt, während die Person sich auf eine andere Aufgabe konzentriert. Für das Gebiet der Expertise 

wurden hier Schachspielfähigkeiten ausgewählt.  
 

Was wurde gemacht? 

Vereinsschachspieler*innen und Freizeitspieler*innen 

mussten in einem Online-Experiment mehrere 

Schachaufgaben bearbeiten mit nacheinander zwei 

verschiedenen Aufgabenstellungen zum Problemlösen 

(„Finde den besten Zug!“) und Wiedererkennen („Hast 

du diese Stellung bereits im ersten Teil gesehen?“). In 

einer Schachstellung war der weiße König durch einen 

weißen Gorillakopf ersetzt, der den unerwarteten Reiz 

darstellte (siehe Bild rechts). Für die eine Hälfte der 

Versuchspersonen war der Gorillakopf im ersten Teil des 

Experiments zu sehen, für die andere im zweiten Teil. 

Warum ein Gorillakopf ausgewählt wurde, wird im Abschnitt „Theoretischer Hintergrund“ (S. 3) erklärt. 
 

Was waren die Hypothesen? 

Es wurde angenommen, dass Vereinsspielende Wahrnehmungsprozesse automatisiert haben und 

schneller erkennen, welche Figuren für das Lösen der Aufgabe relevant sind. Daher war davon 

auszugehen, dass sie einen unerwarteten Reiz eher nicht bemerkten. Freizeitspielende hingegen sind 

durch ihre mangelnde Erfahrung nicht so effizient darin, unwichtige Figuren zu ignorieren, was in 

diesem Kontext jedoch hilfreich sein sollte. 

1. Aufgabenübergreifend sehen Freizeitspieler*innen den Gorilla häufiger als  

Schachspieler*innen aus Vereinen. 

Im ersten Teil des Experiments ging es um das Finden des besten Zuges in verschiedenen 

Schachstelllungen, der zweite Teil testete das Wiedererkennen der Stellungen aus der ersten Aufgabe. 

Es wurde variiert, ob Versuchspersonen im ersten oder zweiten Teil in einer Stellung die Möglichkeit 

hatten, den Gorilla zu sehen. Vermutet wurde, dass der Gorilla eher bei Wiedererkennungsprozessen 

wahrgenommen wird, da diese weniger spezifische Aufmerksamkeitskapazität benötigen und das 

Schachbrett großflächig abgeglichen wird. 

2. Alle Schachspieler*innen sehen den Gorilla häufiger im zweiten Teil des Experiments. 



2 
 

Was sind die Ergebnisse? 

Es zeigt sich, dass Vereinsspieler*innen 

den Gorillakopf signifikant häufiger 

bemerken als Freizeitspielende (p < 

.01). Das bedeutet, dass geübte 

Schachspieler*innen weniger anfällig 

dafür sind, einen unerwarteten Reiz auf 

dem Schachbrett zu übersehen. Es gibt 

jedoch keine Unterschiede zwischen 

den beiden Aufgabenstellungen in 

Bezug auf die Entdeckungsrate des 

Gorillas. Die Aufgabenstellung scheint 

somit die Wahrnehmung weniger zu 

beeinflussen. 
  

Welche Bedeutungen haben diese Ergebnisse aus psychologischer Perspektive? 

Das Auftreten von Inattentional Blindness wird von Expertise beeinflusst. Expert*innen in einem 

Gebiet sind weniger anfällig für das Übersehen eines unerwarteten Reizes außerhalb ihres 

Aufmerksamkeitsfeldes. Konkret konnte das hier an Schachspielenden gezeigt werden. Dabei ist es nur 

entscheidend, dass es sich um eine Aufgabe handelt, die Wissen im Bereich Schach erfordert. Wie die 

Aufgabe gestellt ist und was genau von den Versuchspersonen gefordert ist, scheint weitestgehend 

irrelevant zu sein.  

Momente und Situationen, in denen wir Inattentional Blindness erleben, widerfahren uns jeden Tag. 

Ob es nun in der Bahn auf der Suche nach einem leeren Platz das Übersehen der eigenen auffällig 

winkenden Freunde ist oder das Ignorieren des knalligen Lieblingsprodukts im Einkaufsregal, weil es 

eine neue Farbe hat. Diese perzeptuellen Wahrnehmungsdefizite sind in den beschriebenen 

Alltagssituationen häufig weniger dramatisch. Gefährlich kann es jedoch schnell werden, wenn 

Autofahrer*innen eine rote Ampel übersehen, weil sie von einem Werbeplakat abgelenkt sind. Gerade 

Fahranfänger*innen sind im Straßenverkehr noch genug mit den neuen Reizen beschäftigt, als dass sie 

jedes ungewöhnliche Detail im Straßenverkehr wahrnehmen können. Hierbei zeigt sich eindeutig, dass 

Übung in Verbindung mit Automatisierungsprozessen und kognitiver Entlastung beim Autofahren zu 

weniger Inattentional Blindness für unerwartete Gefahren und in Folge zu weniger Unfällen bei 

erfahrenen Autofahrer*innen führt. Vor allem in der Medizin findet sich häufig ausgeprägte Expertise 

in den verschiedensten Bereichen. Nun ist es allerdings nicht so einfach, für die Forschung die 

Wahrnehmungsprozesse und Blickbewegungen bei Ärzt*innen bei einer Operation zu messen. Für die 

Testung von perzeptuellen Prozessen in Verbindung mit Expertise, bieten sich Aufgaben in einem 

möglichst simplen Setting an. Daher bietet die Erforschung des Schachspiels in der Expertiseforschung 

großes Potential, da es sich hier um ein begrenztes Gebiet handelt, das dennoch mit unterschiedlichen 

Wahrnehmungs- und Denkprozessen einhergeht. Vieles lässt sich kontrolliert und in einer sicheren 

Umgebung erforschen, wie beispielsweise auch das Phänomen der Inattentional Blindness. Mit den 

Ergebnissen dieser Forschung kann dann versucht werden, Prozesse in anderen Kontexten zu erklären, 

die schwieriger zu erforschen sind, aber eine hohe Alltagsrelevanz bieten. Denn schließlich sind 

Schachexpert*innen zu ihren Leistungen nur durch jahrelange Übung imstande. Wie sich diese 

Expertise entwickelt und welche Konsequenzen sie hat, kann Aufschluss über viele Alltagsprozesse 

bieten, aber auch über berufsspezifische Problemlöseprozesse informieren, die dabei helfen können, 

Berufsbedingungen zu verbessern und Sicherheitslücken zu verringern.  
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Zum Abschluss habe ich für Interessierte noch Hintergrundinformationen zur wissenschaftlichen 

Grundlage, Stichprobe und zum genauen Ablauf des Experiments zusammengefasst. 
 

Wie kommen durch die Einordnung in Vereins- und Freizeitspieler*innen unterschiedliche Expertise-

Level zustande? Um einen unterschiedlichen Fähigkeitslevel sicherzustellen, wurden Freizeit- mit 

Vereinsspieler*innen verglichen. Charakteristisch ist hierbei, dass Personen, die nur in ihrer Freizeit 

Schach spielen, kaum strukturelles Wissen über das Schachspiel besitzen. Im Schachverein wird 

hingegen das Spiel meist mithilfe grundlegender Spielkonzepte erlernt. Eröffnungen, taktische Motive 

und verschiedene Strategien werden systematisch von stärkeren Spieler*innen vermittelt. Eine 

regelmäßige Teilnahme an Turnieren unterstützt zudem die Verinnerlichung verschiedener Pläne, 

Endspiele und Analyseprozesse. Durch die tiefgehende Auseinandersetzung mit dem Denksport erfolgt 

eine höhere Elaboration aller damit verbundenen Denkmuster. Im Gegensatz dazu erleben 

Freizeitspieler*innen das Schachspiel eher im freundschaftlichen oder familiären Kontext, wobei es 

meist allein um den Spaß am Spiel geht. Eröffnungskenntnisse sind selten vorhanden, taktische Motive 

werden nur zufällig und unsystematisch erlernt und zumeist fehlt es an der Regelmäßigkeit des 

Spielens, sodass sich Denkprozesse nicht verfestigen können. 
 

Theoretischer Hintergrund 

Die Hauptgrundlage für die experimentellen Überlegungen bietet das Wahrnehmungs-Experiment 

„Gorillas in Our Midst“ von Simons und Chabris (1999), durch welches das Phänomen der 

Inattentional Blindness große Aufmerksamkeit in der psychologischen Forschung bekam. In dem 

Experiment schauten sich die Versuchspersonen eines von mehreren Videos an, in denen 

Schüler*innen sich untereinander Basketbälle zuspielten. Die Testpersonen waren dazu aufgefordert, 

die Ballwechsel zu zählen. In dem bekanntesten dieser Videos läuft zwischendurch eine Person in 

einem Gorillakostüm durch das Sichtfeld, über welche die Versuchspersonen im Vorhinein nicht 

informiert wurden (Video: https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo). Nach Beendigung des 

Videos wurden sie nach dem Gorilla gefragt. Nur ca. die Hälfte der Versuchspersonen hatte ihn 

bemerkt. Diese grundlegende Vorgehensweise spiegelt sich auch im Schachexperiment wider. 

Charakteristisch ist jedoch hier der zusätzliche Faktor Expertise, die sich beim Schachtraining 

entwickelt. Zusätzlich mussten demnach verschiedene Studien zu Wahrnehmungsprozessen beim 

Schach und Ergebnisse aus der Expertiseforschung betrachtet werden. Dabei ist es sehr vorteilhaft, 

dass Schach seit vielen Jahrzehnten ein essenzieller Bestandteil der psychologischen Forschung ist. 

Auch die größten Ergebnisse der Expertiseforschung sind den wenigsten Psycholog*innen unbekannt. 
 

Stichprobe 

Insgesamt konnten 94 Versuchspersonen im 

Alter von 18 bis 45 Jahren zwischen dem 12. 

Juni 2020 und dem 07. Juli 2020 über einen 

Online-Link für das Experiment rekrutiert 

werden. Vereinsspieler*innen sind hier 

definiert als „momentan oder irgendwann in der Vergangenheit im Verein aktiv (gewesen)“. Die 

Vereinsspieler*innen stammen zum Großteil aus Vereinen aus Mecklenburg-Vorpommern.  

Der Altersdurchschnitt liegt insgesamt bei 28,65 Jahren (SD = 9,01). Die Altersbeschränkung auf 45 

Jahre wurde festgelegt, da nicht auszuschließen ist, dass sich Altersunterschiede hinsichtlich 

Reaktionszeit und Performanz unter Zeitdruck zeigen. Der Durchschnitt der DWZ in der 

Expertengruppe liegt bei 1883,24 (SD = 277,7). Die Zahlen verteilen sich zwischen 1034 und 2460. Die 

obere Hälfte der teilnehmenden Vereinsspieler*innen hat mindestens eine DWZ von 1900.  

https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo
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Ablauf 

Durchgeführt wurde das Experiment auf der Plattform „Gorilla“, auf der sich vielfältige psychologische 

Experimente erstellen lassen. Die Teilnehmenden gelangten über einen öffentlichen Link zur Webseite 

des Experiments. Alle Teilnehmenden wurden zu Beginn nach demografischen (Alter, Geschlecht) und 

schachspezifischen Angaben (Spielstärke, Häufigkeit, Alter des Erlernens) aufgrund ihrer vorhandenen 

bzw. nicht vorhandenen Vereinszugehörigkeit gefragt. Anschließend wurden alle Versuchspersonen 

ausbalanciert randomisiert. Der Hälfte der Versuchspersonen erschien der Gorilla im ersten Teil des 

Experiments, bei der anderen Hälfte im zweiten Teil.  

Im ersten Teil des Experiments war die Aufgabenstellung für die Schachspielenden, in 24 Stellungen 

den besten Schachzug innerhalb von jeweils 30 Sekunden zu finden. Weiß war immer am Zug. Der 

beste Zug konnte variabel zu Schachmatt oder einer gewinnbringenden Stellung führen. In den ersten 

zehn Sekunden konnte noch keine Lösung eingegeben werden. Nach zehn Sekunden erschien eine 

Stoppuhr oberhalb des Schachbretts, die 20 Sekunden runterzählte. Die Schachspieler*innen hatten in 

diesen 20 Sekunden Zeit, ihren Zug einzugeben. Danach gelangten sie automatisch zur nächsten 

Aufgabe. Gelangte die Stoppuhr zur Null, ging es ebenfalls automatisch weiter zur nächsten Aufgabe. 

Die Teilnehmenden erhielten hier kein Feedback darüber, ob ihre Lösung richtig war. Die Hälfte der 

Versuchspersonen konnte in diesem Teil des Experiments in den ersten zehn Sekunden von Stellung 

Nummer 17 einen weißen Gorillakopf anstelle eines weißen Königs sehen. Sobald der Countdown 

durch die Stoppuhr startete, wurde der Gorillakopf durch den weißen König ersetzt. Da in den ersten 

zehn Sekunden noch keine Eingabe eines Zuges durch die Versuchsperson möglich war, konnte so 

sichergestellt werden, dass alle Teilnehmenden genau zehn Sekunden Zeit hatten, um den Gorillakopf 

zu sehen. Die Informationen zu den Schachaufgaben im aufgabenbezogenen Teil des Experiments 

wurden dem Buch „Tactics Time! 1001 Chess Tactics from the Games of Everyday Chess Players.“  von 

Brennan und Carson (2013) entnommen. 

Der Ablauf war im zweiten Teil des Experiments sehr ähnlich gestaltet, jedoch sollten Schachspielende 

hier nur mittels „a“ und „n“ auf der Tastatur beantworten, ob die aktuelle Stellung bereits im ersten 

Teil des Experiments zu sehen gewesen war („alt“) oder ob sie verändert worden war („neu“). 

Teilnehmende hatten wieder jeweils 30 Sekunden pro Aufgabe Zeit, eine Lösung einzugeben. Hier war 

es der anderen Hälfte der Versuchspersonen in Aufgabe 17 theoretisch möglich, einen Gorillakopf 

anstelle eines weißen Königs innerhalb der ersten zehn Sekunden zu erkennen.  

Nach den Aufgaben wurden die Schachspieler*innen befragt, ob sie etwas merkwürdiges (also den 

Gorilla) gesehen hatten. Abschließend wurden die Proband*innen über den theoretischen 

Hintergrund des Experiments aufgeklärt. Sie erhielten einen Link zu den Lösungen der Schachaufgaben 

sowie zum Video von Simons und Chabris (1999).  
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