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Einleitung

Die mentale Repräsentation unserer Umgebung stimmt nicht in jeder Hinsicht mit

den objektiven physikalischen Gegebenheiten überein; die „Welt in unseren Köpfen“

ist eine oftmals verzerrte Rekonstruktion der erfahrenen Umgebung. Sie hilft uns

jedoch z.B., uns in unserer Umgebung sicher zu bewegen, den kürzesten Weg von

einem Ort zu einem anderen zu finden oder Wegbeschreibungen zu geben.

Unser räumliches Wissen umfaßt das Wissen über die Lokalisation von Orten in

einem Raum, über Wege von einem Ort zu einem anderen und auch über die

räumliche Konfiguration im Ganzen. Dieses Wissen impliziert ebenso ein Wissen

über die Distanz zwischen verschiedenen Orten. Im Alltag ist dieses Distanzwissen

von Bedeutung, da es uns hilft, den Weg von einem Ort zu einem anderen

ökonomisch zu planen, d.h. Zeit und Energie zu sparen. Aus eigener Erfahrung ist

jedoch nur zu gut bekannt, daß Entfernungen nicht immer richtig geschätzt werden:

Wir erinnern uns heute, daß wir in der Kindheit den Schulweg als endlos lang

empfunden und auch geschätzt haben, während wir ihn heute kürzer schätzen

würden; zudem wird der Hin- und Rückweg von einem Ort zu einem anderen

unterschiedlich lang geschätzt, und selbst die Stimmung kann eine

Entfernungsschätzung beeinflussen. Bereits Sir Francis Galton wies 1872 auf solche

Einflußfaktoren hin:

„Es ist schwierig, durch bloße Rückbesinnung die wirklichen Entfernungen zwischen

verschiedenen Punkten auf einer Straße zu schätzen, die man einmal gefahren ist. Es

gibt dabei viele Begleitumstände, die täuschen können, so die zufällige Langeweile

bei einem Reiseabschnitt oder das Vergnügen bei einem anderen. Aber darüber

hinaus gibt es immer die Tatsache, daß während des langen Zeitraums einer

Tagesreise unsere Beobachtungsfähigkeit frühmorgens beim Beginn der Reise

frischer und unverbrauchter ist, als später am Tag, wenn als Folge der Ermüdung

sogar auffallende Objekte unsere Aufmerksamkeit nicht fesseln können. Weil nun,

wie wir alle wissen, die Rückerinnerung an einen bestimmten Zeitabschnitt

hauptsächlich von der Anzahl an Eindrücken abhängt, die sich dem Gedächtnis

während des Ablaufs eingeprägt haben, läßt sich daraus folgern..., daß der erste Teil
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einer Tagesreise im Vergleich mit dem späteren uns verhältnismäßig lang vorkommt.

...“(Sir Galton, 1872, zit. in Downs & Stea, 1982, S.197).

Bei der systematischen kognitionspsychologischen Erforschung dieses

Alltagsphänomens hat sich gezeigt, daß die Merkmale eines Weges, wie z.B. die

Attribute von Orten auf den Weg einen großen Einfluß auf die Schätzung seiner

Länge haben. Ein Anliegen der Arbeit ist es, diejenigen Merkmale zu ermitteln, die

einen Einfluß auf die Distanzkognition haben.

Die Arbeit bedient sich der methodischen Möglichkeiten, die das Medium der Virtual

Reality bietet: Die durchgeführten laborexperimentellen Untersuchungen haben in

virtuellen Umgebungen stattgefunden.

Die Untersuchung der Distanzkognition im Medium der Virtual Reality (VR) bietet

gegenüber den traditionell eingesetzten laborexperimentellen Methoden wesentliche

Vorteile: Natürliche räumliche Umgebungen können relativ schnell im Detail

nachgebildet werden, und die Möglichkeiten der systematischen Bedingungsvariation

sind bei der Verwendung von VR-Anordnungen sehr groß, wobei sich die

gewünschten Bedingungen ohne einen allzu großen zeitlichen und organisatorischen

Aufwand erzeugen lassen. In diesem interaktiven Medium können Versuchspersonen

ihre Umgebung selbständig explorieren. Es ermöglicht darüber hinaus eine

kontinuierliche, objektive Registrierung des Explorationsverhaltens. Gerade durch

die Möglichkeit der selbständigen Exploration erhalten Laborexperimente, die dieses

Medium nutzen, eine größere Face-Validität und erscheinen weniger künstlich als

traditionelle Laborexperimente.

Im Teil I der Arbeit wird das Problemfeld der Kognition von Distanzen umrissen. Im

ersten Kapitel werden die einschlägigen Arbeiten zum räumlichen Wissen in

Umgebungsräumen, d.h. in derartigen Räumen, in welchen die raumbezogene

Information sukzessiv erworben werden muß, dargestellt. Bei dem erworbenen

Wissen läßt sich zwischen Landmarken-, Routen und Überblickswissen

unterscheiden. Es wird deutlich gemacht, daß die Erfassung räumlichen Wissens

nicht unabhängig von den Prüfmethoden ist. Verschiedene wissensdiagnostische

Verfahren werden beschrieben.
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Im zweiten Kapitel steht die Perzeption und Kognition von Distanzen im Mittelpunkt

der Erörterung. Zunächst erfolgt eine Unterscheidung verschiedener Arten von

Distanzen, je nachdem, in welchem Raum sie erfahren werden. Von zentraler

Bedeutung für diese Arbeit sind die Umgebungsdistanzen, d.h. Entfernungen

zwischen Orten in einem Umgebungsraum. Nach einer kurzen Darstellung der

Psychophysik der Distanzwahrnehmung erfolgt die Beschreibung derjenigen

Faktoren, die einen Einfluß auf die Distanzkognition haben. Dabei wird zwischen

Faktoren unterschieden, die sich auf den Erwerb und solchen, die sich auf den Abruf

von Distanzwissen beziehen.

Bei den empirischen Untersuchungen zu Fragen der Distanzkognition und zum

räumlichen Wissen im allgemeinen handelt es sich zumeist um Labor- oder

Feldexperimente. Feldexperimente sind häufig mit dem Nachteil der schweren

Kontrollierbarkeit von Störvariablen verbunden, Laborexperimente mit dem Nachteil

der hohen Künstlichkeit. Dieses methodologische Problem, welches im dritten

Kapitel dieser Arbeit erörtert wird, stellt sich in der räumlichen Kognitionsforschung

in besonderem Maße. In diesem dritten Kapitel wird die Verwendung des Mediums

der Virtual Reality als eine Möglichkeit betrachtet, im Labor experimentelle

Anordnungen zu gestalten, die den Nachteil der Künstlichkeit des Laborexperimentes

überwinden. Dazu wird die Virtual-Reality-Technologie erklärt und das Virtual-

Reality-Programm Superscape VRT vorgestellt, das in den weiteren Untersuchungen

zur Distanzkognition eingesetzt wird.

Im Teil II der Arbeit werden die eigenen empirischen Untersuchungen bezüglich von

Fragen zur Distanzkognition dargestellt:

Im ersten Kapitel wird die Praktikabilität des Einsatzes der Virtual-Reality-

Technologie in diesem Forschungsfeld vorgestellt; untersucht wird hier der Einfluß

von „Landmarken“ auf ein in einer virtuellen Umgebung erworbenes Routenwissen.

In den darauffolgenden drei Kapiteln werden weitere Faktoren in ihrem Einfluß auf

die Distanzkognition untersucht: Hierbei steht die Untersuchung des Einflusses von

Richtungsänderungen, des der Gestaltung einer Route sowie des Einflusses der

Intentionalität beim Erwerb von Distanzwissen im Mittelpunkt. Im fünften Kapitel

werden die erhobenen Befunde vor dem theoretischen Hintergrund des

Forschungsfeldes und im Bezug auf die verwendete VR-Methodologie diskutiert.
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Zum Schluß dieser Einleitung sei angemerkt, daß in der gesamten Arbeit zwei

unterschiedliche Schriftgrößen verwendet werden. Die kleinere Schriftgröße weist

den Leser auf einen Exkurs hin.


