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( 01 ) Das kritische Viertel zur Änderung der öffentlichen Meinung 
 
Frauenwahlrecht und Sex vor der Ehe - zwei Beispiele für gesellschaftliche Normen, die sich 
verändert haben. Doch wie viele Menschen sind nötig, damit das Meinungsbild einer 
Gesellschaft kippt?  
 
Das wollten Mathematiker der University of Pennsylvania in Philadelphia wissen. Sie teilten 
fast 200 Versuchsteilnehmer in Paare auf, die für online abgebildete Objekte einen Begriff 
finden sollten. Wählte ein Paar dieselbe Bezeichnung, wurde es belohnt. Dann wiesen die 
Forscher einem Teil der Paare weitere Teilnehmer zu und starteten das Spiel erneut. Das 
Ganze setzten sie mehrere Runden lang fort, bis sich eine Gruppe von circa 30 Personen auf 
einheitliche Bezeichnungen geeinigt hatte. 
 
Dann schleusten die Forscher eine Minderheit ein, die versuchte, die etablierten Begriffe zu 
ändern. Ergebnis: Die Minderheit hatte erst dann Erfolg, wenn ihr Anteil an der gesamten 
Gruppe mindestens 25 Prozent betrug. So groß ist offenbar die kritische Masse, um eine    
gefestigte Meinung zu stürzen. 
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( 02 ) Das Puppenkopf-Phänomen (der vestibulo-okuläre Reflex) 
 
Wie kommt es, dass wir beim Joggen und in einem wackelnden Zug lesen können? 
 
Halten Sie sich doch einmal ein Buch oder eine Zeitschrift vor die Augen und bewegen das 
Gedruckte rasch einige Zentimeter hin und her sowie auf und ab. Ergebnis: Alles ver-
schwimmt, Lesen ist unmöglich. Nun machen Sie es genau umgekehrt: Sie halten das Buch 
oder die Zeitschrift ruhig und bewegen stattdessen den Kopf. Siehe da: Jetzt haben Sie 
keinerlei Probleme, die Buchstaben zu erkennen und können mühelos entziffern, was da 
geschrieben steht. Obwohl doch die relative Bewegung zwischen dem Gedruckten und Ihren 
Augen in beiden Fällen exakt dieselbe ist. Wie lässt sich das erklären? 
 
Verantwortlich für dieses verblüffende Phänomen, welches es uns ermöglicht, in einem 
ruckelnden Zug zu lesen und sogar beim Joggen den Text einer Mail auf unserem Smart-
phone zu entziffern, ist der so genannte „vestibulo-okuläre Reflex“. Er beruht darauf, dass 
das Bild, das wir sehen, nicht in unseren Augen, sondern im Gehirn entsteht. Und das 
Sehzentrum dort berücksichtigt bei der Bilderzeugung nicht nur die vom Sehnerv über-
mittelten optischen Eindrücke, sondern auch Signale anderer Sinnesorgane - in diesem Fall 
vom Gleichgewichtsorgan im Innenohr. Das registriert nämlich jede einzelne Drehung und 
Neigung des Kopfes und sendet permanent entsprechende Nervenimpulse an das Seh-
zentrum. Woraufhin dieses sofort Befehle an die am Augapfel ansetzenden sechs Muskeln 
schickt, ausgleichende Gegenbewegungen zu veranlassen. 
 
Stabil ist das Ziel 
 
Während wir also im Zug vergnügt lesen, ist unser Auge unablässig damit beschäftigt, das 
Bild der Buchstaben auf der Netzhaut stabil zu halten. Augenärzte und Neurologen sprechen 
vom „Puppenkopf-Phänomen“, da es - natürlich längst nicht so fein ausbalanciert - ganz 
ähnlich bei einer starren Puppe mit beweglichen Augen zu beobachten ist. Wobei das 
natürlich allein an der Trägheit der Glasaugen liegt, die der raschen Kopfbewegung nicht 
folgen können. 
 
Der „vestibulo-okuläre Reflex“ sorgt übrigens auch dafür, dass wir mit zur Seite geneigtem 
Kopf nicht alles schräg sehen. Denn auch wenn wir den Kopf schief halten, bleiben alle 
senkrechten Linien senkrecht: Am Bildeindruck ändert sich nichts. Ohne dass wir davon das 
Geringste mitbekommen, reagiert das Sehzentrum unverzüglich auf die Meldungen des 
Gleichgewichtsorgans, die ihm Richtung und Ausmaß der Kopfhaltung mitteilen, und kor-
rigiert das erzeugte Bild entsprechend. Das klappt sogar bei schnellen Bewegungen: Selbst 
wenn wir unseren Kopf, während wir gerade einen Gegenstand betrachten, ganz plötzlich 
zur Seite kippen, fällt das Bild nicht um, sondern bleibt völlig unbeeindruckt aufrecht stehen. 
Probieren Sie's aus! 
 
Insofern ist der „vestibulo-okuläre Reflex“ für unser Auge das, was man bei einer modernen 
Kamera Bildstabilisator nennt. Und da das Ganze bei bestimmten krankhaften Veränder-
ungen nicht mehr funktioniert - etwa, wenn das Gleichgewichtsorgan keine oder falsche 
Signale an den Hirnstamm sendet -, dient die Überprüfung des Reflexes Medizinern dazu, 
derartige Störungen frühzeitig zu erkennen.  
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