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Kannst du deinen Augen trauen? – Optische Illusionen

Kathrin Stolzenburg, Marl

Mit Illustrationen von Julia Lenzmann, Stuttgart

Wie viele Beine hat der Elefant? (Schülerarbeit)

Optische Illusionen begegnen uns im Alltag 
immer wieder. Können wir unseren Augen wirk-
lich trauen oder spielen unsere Sehgewohnhei-
ten uns einen Streich? Schon im Barock fand 
die Illusionsmalerei ihren Höhepunkt und hat bis 
heute nichts von ihrer Faszination eingebüßt. 
So ist diese Art der Darstellung inzwischen 
zum Beispiel in der Street-Art und in Graffiti 
wie auch bei der Gestaltung von Wohn- und 
Geschäftsräumen zu finden. In diesem Projekt 
lernen die Schülerinnen und Schüler unter ande-
rem Gestaltgesetze und Konstruktionen von 
optischen Illusionen kennen und setzen dieses 
Wissen mit eigenen Ideen um.

Klassenstufe: 11–13

Dauer: ein Quartal

Bereich:  Projekt
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Fachliche Hintergrundinformationen

Visuelle Wahrnehmung und optische Täuschungen
Von allen Sinnesorganen ist unser Auge am aufnahmefähigsten, denn wir nehmen 80 % der 
Informationen mit den Augen auf. Von der Netzhaut werden die Informationen über Nerven-
fasern zum Sehnerv geleitet, der die optischen Reize an das Gehirn weiterleitet. In der Hirnrinde 
werden die optischen Reize ausgewertet. Das Gehirn greift hier auch auf Erfahrungen zurück. 

Das, was wir sehen, stimmt aber nicht immer mit der Wirklichkeit überein. Es können bei der 
Übertragung der optischen Reize Fehler auftreten. Meist sind wir darüber verblüfft und fasziniert 
von den Spielarten der optischen Illusionen. 

Es gibt optische Illusionen, die unsere Wahrnehmungsfähigkeit nur bei der ersten Betrachtung 
irritieren. Wenn unser Gehirn das Bild entschlüsselt hat, lassen wir uns nicht mehr täuschen. 
Suchbilder und mehrdeutige Bilder sind dafür ein Beispiel. Doch oft lassen wir uns täuschen. 
Wir können Wahrnehmungsfehler auch nicht bewusst korrigieren.

Gestalttheorie
Durch einfache Tricks kann man Auge und Gehirn zur Verzweiflung treiben. Wo fängt ein Bild 
an, wo hört es auf? Ist das ein Gegenstand mit zwei oder drei Beinen? 

Mit der Gestalttheorie wollten unter anderem Wolfgang Köhler, Max Wertheimer und Kurt 
Koffka in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erklären, wie die grundlegenden optischen 
Reize in unserem Gehirn zum Bild eines Objekts zusammengesetzt werden. Wichtig ist es zu 
beachten, dass die Gestaltgesetze die Entstehung von Wahrnehmungseindrücken nur beschrei-
ben. Eine konkrete Vorhersage der Wahrnehmung ist jedoch kaum möglich. Dennoch sind die 
Gestaltgesetze ein sinnvolles Werkzeug zur Beschreibung der Wahrnehmung, auch wenn dies 
stets subjektiv ist und keine allgemeingültige Interpretation zulässt.

Zauber der gemalten Illusion
Ein Trompe-l’Œil täuscht reale Gegenständlichkeit mithilfe von malerischen Mitteln vor. Aus dem 
französischen übersetzt bedeutet der Begriff Trompe-l’Œil „Augentäuschung“. Dieses will den 
Betrachter verführen, das Dargestellte zu berühren, danach zu greifen, es anzufassen. Es ist eine 
perfekte Illusion.

In der Zeit der Renaissance lebte das Trompe-l’Œil mit der Entdeckung der Zentralperspektive 
wieder auf. Die täuschende Wirkung ging aber stets nur von einem Teil des Gesamtbilds aus. 
Zum reinen Selbstzweck wurde diese Trompe-l’Œil-Malerei der Neuzeit erst im Barock. Beson-
ders beliebt waren Darstellungen von Regalen und Schränken, deren geöffnete Türen Einblick 
in ihr Inneres bieten. Inhaltlich wurde vor allem Unwichtiges, Wertloses wiedergegeben, etwa 
Kerzenstümpfe, umgekippte zerbrochene Gläser oder Papier – also Dinge, die einer solch male-
risch aufwendigen Würdigung nicht wert schienen. 

Heutzutage kommt das Trompe-l’Œil oft als Element der Innenraumgestaltung vor, in der die 
Wandmalereien seit etwa 1980 eine deutliche Wiederbelebung erfahren konnten. Auch Fassa-
den werden mit Illusionen versehen und in der Street-Art greifen Künstler wie der Brite Banksy in 
ihren Werken auf die Augentäuscherei zurück.
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Hinweise zur Didaktik und Methodik

Projektunterricht 
In unseren Alltagserfahrungen sind viele Handlungsformen und Bewusstseinsprozesse verankert, 
die wir als Basis für die künstlerische und in Ansätzen auch wissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit diesem Projekt benötigen.

Bei dem hier vorgestellten Projekt arbeiten Lehrende und Lernende in einem zeitlich begrenzten 
Rahmen zu dem Thema „Optische Illusion“. Der Projektunterricht ermöglicht den Schülerinnen 
und Schülern, besser als jede andere Unterrichtsform, ihre eigenen Interessen zu integrieren und 
ihre Alltagserfahrungen aufzugreifen.

Projektunterricht ist eine sehr offene Unterrichtsform und beinhaltet ein intensives und ganz-
heitliches Lernen. Sie umfasst verschiedenste Unterrichtsmethoden, in der vom Frontalunterricht 
bis hin zur freien künstlerischen Entfaltung alles enthalten sein kann. Durch die Interessenlage 
der Schülerinnen und Schüler entwickelt sich das Unterrichtsgeschehen nicht immer geradlinig. 
Manchmal verlieren einzelne Lerner auch das Ziel aus den Augen, aber am Ende steht immer 
das Produkt, das man der Klasse oder sogar der gesamten Schulgemeinde präsentieren kann. 

Durch den Facettenreichtum bietet „Optische Illusion“ als Oberthema des Projekts jedem einzel-
nen Lernenden Raum, seine eigenen Interessen einzubringen. Eher naturwissenschaftlich veran-
lagte Schülerinnen und Schüler können sich dem Thema von biologischer oder physikalischer 
Seite nähern, andere wiederum ihre Fähigkeiten im Bereich plastisches Arbeiten oder der Male-
rei vertiefen. Jeder findet seinen eigenen Schwerpunkt und kann dazu noch seine persönlichen 
Stärken nutzen. 

Die Rolle der Lehrkraft ändert sich vom Lehrenden zum Lernbegleiter, der grobe Rahmenvor-
gaben macht und Basismaterialien anbietet, um Grundlagen für alle zu sichern und im Notfall 
lenkend einzugreifen. 

Zum Einstieg in die Reihe ist der Text M 1 gedacht, der einfach vorgelesen wird, sodass bei den 
Schülerinnen und Schülern Neugier für das Thema geweckt wird und man gemeinsam mit ihnen 
die Projektidee und die Projektaufgaben im Unterrichtsgespräch entwickelt.

Chancen und Probleme
Die Vorteile des Projektunterrichts liegen auf der Hand, da die Schülerinnen und Schüler inner-
halb der gegebenen Rahmenvorgaben die Möglichkeit erhalten, das Unterrichtsgeschehen 
aktiv mitzugestalten und zu planen. Daraus folgt unweigerlich eine hohe Eigenmotivation. Diese 
Unterrichtsform fördert die Kooperationsfähigkeiten und ermöglicht gleichzeitig ein hohes Maß 
an Individualisierung. Der Sinn des Lernens wird für alle greifbar. Die Schülerinnen und Schüler 
können zum Thema „Kannst du deinen Augen trauen?“ suchen, sammeln, sortieren, Bezüge zu 
verschiedensten Disziplinen und Wissenschaften entdecken und zusammentragen. Sie werden 
das Thema so von allen Seiten beleuchten und dabei vieles begreifen, erfahren und erleben, 
es also in einem ganzheitlichen Lernprozess entdecken. Durch diese Form der Annäherung und 
ausgehend von der jeweiligen Interessenlage sind die Schülerinnen und Schüler imstande, einen 
eigenen Themenschwerpunkt als Ausgangspunkt für ihre künstlerische Arbeit zu finden.

Beim Projektunterricht kann es natürlich auch zu Problemen kommen; sei es durch abflauende 
Motivation oder auch blinden Aktionismus, bei dem die Lernziele aus den Augen verloren 
werden. In solchen Situationen muss die Lehrkraft motivierend und lenkend eingreifen. 

Außerdem stellt sich natürlich auch die Frage nach der Benotung. Da es sich um eine weitge-
hend freie Organisations- und Entscheidungsform handelt, trägt jede Schülerin, jeder Schüler ein 
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hohes Maß an individueller Bestimmung und Verantwortung für das eigene Projekt. Die Lehrkraft 
sollte verschiedene Anregungen bieten, von denen aus die Projektteilnehmer in unterschied-
liche Richtungen weiterarbeiten. Um die Leistungen für die Bewertung greifbarer zu machen, 
ist es sinnvoll, die Projektteilnehmer eine Mappe führen zu lassen, in der sie all die Materi-
alien, Arbeitsblätter, Ideen und Ergebnisse sammeln. Bestimmte Elemente sollten vorbestimmt 
sein, anderes kann sich frei entwickeln, sodass nachher eine gute Grundlage für die Benotung 
vorhanden ist. Die Note lässt sich zum Beispiel aus folgenden Elementen zusammensetzen: 
Projektmappe (kreative Gestaltung, Vollständigkeit usw.), Mitarbeit in den einzelnen Stunden 
(Materialien mitgebracht, Planungen usw.) und das künstlerische Projekt (Projektidee und Umset-
zung), das aus der Arbeit entstanden ist. Innerhalb dieser drei Aspekte kann man bei Bedarf 
noch einmal differenzieren.

Präsentationsformen
Die Ergebnisse des Projektunterrichts lassen sich in unterschiedlichen Formen präsentieren. 
Natürlich besteht die Möglichkeit, die Ergebnisse einfach im Rahmen der Lerngruppe 
vorzustellen. In Anbetracht des Umfangs und Aufwands wäre es aber auch möglich, die 
Projekte in einer Ausstellung oder zum Beispiel bei einem Tag der offenen Tür einem größeren 
Publikum zu präsentieren. Auch eine Dauerausstellung, beispielsweise fächerübergreifend in 
naturwissenschaftlichen Räumen, würde sich anbieten, da „optische Täuschung“ auch in den 
Fächern Biologie und Physik Thema ist. In diesem Zusammenhang können durchaus auch 
großflächige Wandgestaltungen entstehen.

Verlaufsübersicht

Arbeitsschritte Checkliste: Materialien, Vorbereitung

1. Einstieg 

Anekdote und Erläuterung zum Einstieg in 
das Projekt 

M 1

2.  Entwicklung der gestalterischen Projekt-
aufgabe

Gestalterische Projektaufgaben mit Erläute-
rungen zum Aufbau der Mappe, zur Refle-
xion und zu Bewertungskriterien

M 2

Für die gesamte Projektphase: Internet und 
Bibliothek als Hilfsmittel zur Recherche,  
Skizzenpapier, Zeichenpapier, Stifte, Kreide, 
Kohle, Acrylfarben, Pinsel, Objektbauma-
terial, Sprühfarben, Plakate, Stifte, Schere 
usw.

3. Gestaltgesetze M 3 und M 4 (jeweils im Kurssatz kopiert)

4. Künstlerbeispiel (Vasarely) M 5 (im Kurssatz kopiert), M 6

5. Verschiedene optische Illusionen

Phantombild

Bewegungsillusion

Street-Art/Illusionistische Malerei

Unmögliches Objekt

M 7, OHP, M 8
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6. Kunstgeschichtlicher Zugang

Beispiel „Trompe-l’Œil“ und „Street-Art“

M 9, OHP

7. Präsentation Ausstellung, Vorbereitung der Präsentations-
flächen/Präsentationsorte

8. Bewertung Kriterienkatalog M 2, Mappen und künstleri-
sche Projekte

Materialübersicht

M 1 (Tx)  Der Wettstreit zwischen Zeuxis und Parrhasios 

M 2 (Af)  Optische Illusionen – gestalterische Projektaufgabe 

M 3 (Tx/Gd) Gestaltgesetze – wie wir unsere Sinneseindrücke strukturieren

M 4 (Ab)  Wenden Sie die Gestaltgesetze an

M 5 (Tx)  Victor Vasarely – Mitbegründer der Op-Art

M 6 (Af)  Die Werke Vasarelys

M 7 (F)  Vorsicht, optische Illusionen! – Vor der Wirkung wird gewarnt!

M 8 (Af)  Vorsicht, optische Illusionen! – Aufgaben 

M 9 (F)  Trompe-l’Œil und Street-Art

Ab: Arbeitsblatt – Af: Aufgabenstellung – F: Folie – Gd: grafische Darstellung – Tx: Text 
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