
 

INSTITUT FÜR PSYCHOLOGIE DER UNIVERSITÄT BONN 

Forschungsprojekt „Die Entwicklung des Stereosehens“ 

In unserem Projekt interessieren wir uns für die frühe Entwicklung der 

Fähigkeit des beidäugigen Tiefensehens sowie der Wahrnehmung von 

subjektiven Konturen, d.h. von Konturen, die unser Auge zwar wahrnimmt, 

die jedoch tatsächlich nicht vorhanden sind. 

Ihr Baby kann mehr als Sie denken! 

Lange Zeit herrschte die Ansicht vor, dass sich Säuglinge die Fähigkeit, die Gegenstände ihrer 

Umwelt zu sehen und zu erkennen, in einem mühevollen Prozess aneignen müssen. In den letzten 

Jahren hat aber unser Wissen über die Fähigkeiten von Säuglingen sprunghaft zugenommen. Daher 

steht heute fest, dass Babys schon von Geburt an kompetenter sind als man früher vermutet hat. 

Dennoch gibt es noch viele offene Fragen, von denen wir einige beantworten wollen: 
 

Ab wann können Säuglinge die Wahrnehmungseindrücke, die sie mit beiden Augen aufnehmen, in 

einen räumlichen Eindruck umwandeln ? 

Wie funktioniert das räumliche Sehen mit Hilfe des beidäugigen Sehens und wie entwickelt  

es sich im Verlaufe des ersten Lebensjahres? 

Ab wann können Säuglinge dreidimensionale subjektive Konturen wahrnehmen? 

Mit der Beantwortung dieser Fragen wollen wir neue Erkenntnisse gewinnen, von denen wir uns 

erhoffen, dass sie grundlegende theoretische Probleme lösen und darüber hinaus Anhaltspunkte über 

die Wahrnehmungsentwicklung geben werden. 

 

Wir sind auf Ihre Mithilfe angewiesen. Daher laden wir Sie und Ihr Baby zu einem oder 

mehreren – selbstverständlich freiwilligen – Besuchen in unser Baby-Labor in der 

Dietkirchenstr. 28. Die Untersuchung dauert nur einige Minuten. Während dieser Zeit sitzt Ihr 

Kind auf Ihrem Schoß. Je nach Untersuchungsgruppe nimmt Ihr Kind an einem oder mehreren 

Untersuchungsterminen teil. Pro Besuch bekommen Sie als kleines Dankeschön 5,00 € 

ausgezahlt. Wenn Sie und Ihr Baby Interesse daran haben, an einer unserer Untersuchungen 

teilzunehmen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. 

 

Telefon: 0228/734472, E-mail: babies@uni-bonn.de. Oder schicken Sie einfach den Abschnitt 

am Ende der Seite an: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Universität Bonn, Institut für Psychologie, Säuglingsstudie, Dietkirchenstr. 28, 53111 Bonn 
 

Name:  .................................................................................................................................... 

Adresse:  ................................................................................................................................. 

Telefonnummer:  ................................................ E-mail:  ...................................................................... 

Name Ihres Kindes: ........................................................... 

Geburtstag Ihres Kindes: ................................... Errechneter Geburtstermin: ....................................... 

 


