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Teil I: Kognition von Distanzen

Im Mittelpunkt dieses ersten Teils der Arbeit steht die Perzeption und Kognition von

Distanzen.

Zunächst wird ein Überblick über den Stand der Raumkognitionsforschung gegeben:

Die in diesem Forschungsfeld verwendeten Konzepte werden erläutert. Zudem

werden die methodologischen Probleme dargestellt, die bei Untersuchungen

innerhalb der Raumkognitionsforschung auftreten. Darüber hinaus werden die

zentralen, in Untersuchungen zur Kognition und Perzeption von Distanzen

gewonnenen, Befunde dargestellt. Abschließend erfolgt eine Beschreibung der VR-

Methodologie als ein mögliches Medium der kognitionspsychologischen Forschung.
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1  Erwerb räumlichen Wissens in Umgebungsräumen

Erwerb, Verarbeitung und Abruf räumlicher Information spielt in unserem täglichen

Leben eine besondere Rolle. Räumliche Information wird beispielsweise genutzt, um

den Weg von einem Ort zu einem anderen zu finden, um konkrete Wegauskünfte zu

geben oder um auf einer Landkarte ein Urlaubsziel zu suchen. Diese Leistungen

wären ohne eine mentale Repräsentation der räumlichen Information im Gedächtnis

nicht möglich.

Der Begriff der mentalen Repräsentation verweist auf einen internen Zustand eines kognitiven

Systems, der einen systemexternen Zustand abbildet (Engelkamp & Pechmann, 1993). Das, was

abgebildet wird (Repräsentandum) und das Abbildungsergebnis (Repräsentat) stehen in einem

spezifizierten, unumkehrbaren Abbildungsverhältnis zueinander. Der Teilausdruck „mental“ oder auch

„intern“ weist darauf hin, daß die Ebene der Repräsentation auf der „Mind-Seite“, nicht auf der

„Brain-Seite“ liegt (Herrmann, 1993). Neben den observablen Reizen, den Repräsentanda, und den

hypothetischen mentalen Repräsentaten und Operationen lassen sich begrifflich die Leistungen oder

der observable Output abgrenzen (vgl. Herrmann et al., 1997).

Wenn von der Repräsentation der räumlichen Information im Gedächtnis gesprochen wird, ist die

mentale oder auch interne Repräsentation der räumlichen Information gemeint. Unter der Annahme,

daß das Gedächtnis aus zwei Systemen - einem Langzeitgedächtnis und einem Arbeitsgedächtnis (vgl.

Baddeley, 1990) - besteht, kann sich der Begriff der mentalen Repräsentation sowohl auf die

gespeicherte Information im Langzeitgedächtnis als auch auf die gespeicherte Information im

Arbeitsgedächtnis beziehen. Bezieht sich der Begriff der mentalen Repräsentation auf die gespeicherte

Information im Langzeitgedächtnis, wird dies als Wissen bezeichnet.

Die theoretischen Ansätze zur mentalen Repräsentation visuell-räumlicher Informationen lassen sich

bezüglich ihrer Beschäftigung mit der Frage nach (1) der Funktion, (2) dem Format, (3) der Struktur

und (4) dem Inhalt einer mentalen Repräsentation unterscheiden (vgl. McNamara, 1986). Eine andere

Unterscheidung treffen Glass, Holyoak und Santa (1979): Sie unterscheiden zwischen dem Inhalt (das,

was repräsentiert ist), dem Code (Format der Repräsentation) und dem Medium (physikalisches

„Substrat“ des Repräsentationsformates) einer Repräsentation, wobei sie jedoch allgemein von

Repräsentationen sprechen und sich nicht explizit auf die Repräsentation visuell-räumlicher

Information beziehen.

Bei dem Format einer Repräsentation kann es sich um ein analoges, analytisches (insbesondere

propositionales) oder multiples (d.h. analog-analytisches) Repräsentationsformat handeln. Die analoge

Repräsentation ähnelt den Inhalten, für die sie steht und ist unmittelbar an der Wahrnehmung von

Objekten und Ereignissen orientiert, die analytische Repräsentation orientiert sich an der Bedeutung

dieser Wahrnehmung (vgl. Heineken, 1990).
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Daß aufgrund räumlicher Erfahrungen mentale Repräsentationen der Umwelt

entwickelt werden, die außerordentlich komplex sind, hat schon Tolman (1948)

angenommen. Er führte Labyrinth-Lernversuche mit Ratten durch und konnte zeigen,

daß sich die Orientierungsleistungen der Ratten nicht durch elementare Reiz-

Reaktions-Muster erklären ließen. Tolman (1948) prägte für die innere Abbildung

der gelernten Umgebung den Begriff der „kognitiven Karte“ (cognitive map).

Dieser Begriff (im deutschen Sprachgebrauch auch „mentale“ oder „kognitive

Landkarte“) wird auch in der Kognitionsforschung für die mentale Repräsentation

der in einem Umgebungsraum erfahrenen und verarbeiteten Information verwendet.

Die kognitive Karte ist keineswegs eine in jeder Hinsicht korrekte Abbildung der

Realität, sie verfügt nicht über jene Eigenschaften wie z.B. Bildhaftigkeit,

Stimmigkeit bzgl. der realweltlichen räumlichen Relationen oder

Zweidimensionalität, die reale Landkarten auszeichnen (vgl. Buhl, 1996):

„Eine kognitive Karte ist ein Produkt, ist eines Menschen strukturierte Abbildung

eines Teils der räumlichen Umwelt. (...) Sie spiegelt die Welt so wieder, wie ein

Mensch glaubt, daß sie ist, sie muß nicht korrekt sein. Tatsächlich sind Verzerrungen

sehr wahrscheinlich“ (Downs & Stea, 1982, S. 24).

Mit der sog. „kognitiven Wende“ (Neisser, 1979) innerhalb der Psychologie und

einhergehend mit der Hoffnung auf eine ökologisch valide Gedächtnisforschung ist

die Anzahl der theoretischen und empirischen Arbeiten zum Erwerb und Abruf

räumlichen Wissens stark angestiegen (vgl. Freksa, Habel & Wender, 1998).

Gleichzeitig hat das Forschungsinteresse an dem Prozeß des „kognitiven Kartierens“

bzw. an dessen Produkt, der kognitiven Karte, an Bedeutung gewonnen:

• Informatiker modellieren räumliches Wissen (z.B. Hernández, 1994; Kuipers,

1978)

• Linguisten und Psycholinguisten untersuchen sprachliche Ausdrücke über

räumliche Zusammenhänge (z.B. Grabowski, 1996; Klein, 1991)

• Computerlinguisten entwickeln Wegauskunftssysteme (z.B. Carstensen, 1988;

Hoeppner, Carstensen & Rhein, 1990)
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• Entwicklungspsychologen untersuchen die ontogenetische Entwicklung der

Verarbeitung räumlicher Information (z.B. Piaget & Inhelder, 1975; Siegel &

White, 1975)

• Klinische Psychologen beschäftigen sich mit Störungen bei der räumlichen

Orientierung (z.B. Beatty & Bernstein, 1989)

• Neuropsychologen interessieren sich für den Zusammenhang von Gehirnläsionen

und räumlichen Vorstellungen bzw. Verhaltensweisen (z.B. Guariglia et al., 1993;

O´Keefe & Nadel, 1979)

• Differentiell arbeitende Psychologen unterscheiden z. B. zwischen „guten“ und

„schlechten“ Lesern beim Kartenstudium (z.B. Thorndyke & Stasz, 1980) oder

solchen mit „guten“ oder „schlechtem“ Orientierungssinn (z.B. Kozlowski &

Bryant, 1977)

• Architekten bzw. Stadtplaner (z.B. Evans et al., 1980; Passini, 1984) und

Geographen (z.B. Downs & Stea, 1982) untersuchen z.B. die Wirkung

architektonischer Konstruktionen bzw. natürlicher Umgebungen auf den

Menschen.

Dabei wird der Begriff des Raumes in verschiedenen wissenschaftlichen

Fachrichtungen und im Alltagsleben mit unterschiedlichen spezifischen Bedeutungen

verwendet. Es lassen sich geometrische, physikalische, psychologische und

metaphorische Räume unterscheiden (Freksa & Habel, 1990).

Im Mittelpunkt der Forschung zur Raumkognition steht der psychologische Raum.

Damit ist der vom Menschen wahrgenommene physikalische Raum gemeint (vgl.

O′Keefe & Nadel, 1979). Es lassen sich zwei Arten von physikalischen Räumen

unterscheiden, der Umgebungsraum und der Objektraum (vgl. Ittelson, 1973). Die

Unterscheidung basiert auf der relativen Größe des Raumes zum Beobachter: Der

Objektraum ist kleiner als der Beobachter, so daß sich dieser außerhalb des Raumes

befindet, der Umgebungsraum schließt den Beobachter ein, dieser wird damit zu

einem den Umgebungsraum explorierenden Teilnehmer.

Neben der von Ittelson (1973) eingeführten Unterscheidung werden die Begriffe des

large-scale space und small-scale space verwendet (z.B. Acredolo, 1981; Kuipers,

1982, Siegel, 1981). Auch hier beruht die begriffliche Unterscheidung nicht auf der
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absoluten, sondern auf der relativen Größe des Raumes und damit auch auf der Art,

wie der Raum erfahren wird: „A drawing is a large-scale space when viewed

through a small movable hole, while a city can be small-scale when viewed from an

airplane“ (Kuipers, 1977, S.12).

Montello (1993) führt die von Ittelson (1973) getroffene Unterscheidung weiter aus,

er grenzt einen figuralen, einen Vista-, einen Umgebungs- und einen geographischen

Raum voneinander ab:

Ein figuraler Raum ist kleiner als der Beobachter; die Eigenschaften des Raumes

können von einem Standpunkt aus ohne Eigenbewegung wahrgenommen werden.

Ein figuraler Raum kann ein pictorialer oder ein Objekt-Raum sein. Der Begriff

des pictorialen Raumes bezieht sich auf Flächen (z.B. Karten), der des Objekt-

Raumes auf kleine dreidimensionale Räume (z.B. ein auf einem Tisch rekonstruiertes

Modell einer Umgebung).

Ein Vista-Raum ist ein Raum, der gleich groß oder auch größer als der Mensch ist.

Der Vista-Raum kann von einem Standpunkt aus ohne Eigenbewegung

wahrgenommen werden (z.B. ein einzelnes Zimmer).

Ein Umgebungsraum ist so groß, daß er nicht von einem Standpunkt aus, sondern

durch Lokomotion durch den Raum bzw. Präsentation von Raumausschnitten (z.B.

durch das Betrachten eines Filmes) erfahren werden muß (z.B. komplexe Gebäude,

Wohngebiete und Städte).

Ein geographischer Raum ist größer als der Umgebungsraum. Er kann nicht direkt

exploriert werden, sondern wird indirekt durch Medien (z.B. Landkarten, Globus)

vermittelt, womit sich der objektiv sehr große geographische Raum auf einen

objektiv sehr kleinen figuralen Raum reduziert.

Gegenstand dieser Arbeit ist das räumliche Wissen, das Individuen in

Umgebungsräumen erwerben. Bei der Exploration seiner Umgebung erwirbt der

Mensch verschiedene Arten räumlichen Wissens.
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1.1 Arten räumlichen Wissens

Der Geograph Kevin Lynch (1960) hat sich bereits vor geraumer Zeit damit

beschäftigt, welche Arten räumlicher Information Menschen aufnehmen und

verarbeiten, wenn sie sich in einem Umgebungsraum bewegen. Er ließ seine

Versuchspersonen, die in drei verschiedenen Städten Amerikas (Boston, Jersey City

oder Los Angeles) lebten, eine Kartenskizze ihrer Stadt anfertigen und analysierte

Interviews und Beschreibungen, die von den Versuchspersonen über ihre jeweilige

Heimatstadt abgegeben wurden. Dabei konnte er folgende fünf Arten von Entitäten

identifizieren, die den Versuchspersonen zur Orientierung in ihrer Stadt dienten:

Landmarken, Knoten, Pfade, Grenzen und Distrikte. Landmarken sind aus der

Umgebung herausstechende Merkmale, deren Hauptcharakteristikum ihre

Einmaligkeit ist. Als Knoten werden diejenigen Punkte bezeichnet, an denen eine

Richtungsentscheidung notwendig ist (strategische Knotenpunkte), oder die durch

ihre Bedeutung innerhalb der Stadt auffallen, wie z.B. ein bekannter Platz als ein

Treffpunkt für eine bestimmte Gruppe von Menschen (thematische Knotenpunkte).

Pfade sind Wege, entlang derer sich ein Beobachter bewegen kann; Grenzen

bezeichnen reale und auch imaginäre Grenzlinien, die Distrikte trennen. Von den

Distrikten wird angenommen, daß sie Gebiete sind, die z.B. durch Grenzen

voneinander getrennt sind oder sich durch andere Merkmale voneinander abheben.

An den Unterscheidungen von Lynch haben sich auch andere Autoren bei ihren

Bemühungen um die Klassifikation der verschiedenen Arten räumlichen Wissens

orientiert (Gärling, Böök & Ergezen, 1982; Siegel & White, 1975; Thorndyke,

1981a).

Siegel und White (1975) gehen von verschiedenen Entwicklungsstufen beim räumlichen

Wissenserwerb aus: Nach ihrer Vorstellung erwerben Kinder zunächst Wissen über Landmarken, in

einem weiteren Schritt Wissen über Wege und schließlich Wissen über räumliche Konfigurationen.

Landmarken sind nach ihrer Auffassung Örter1, von oder zu denen sich die Personen bewegen, es

können Objekte wie Bäume, Schilder oder Kreuzungen sein. Die Landmarken werden durch Wege

verbunden, räumliche Konfigurationen entstehen durch die Integration von Landmarken und Wegen zu

einem Gesamtbild.

                                                          
1 Der Pluralbegriff „Örter“ grenzt sich von dem in der Einleitung verwendeten Begriff „Orte“ dadurch
ab, daß der Begriff „Örter“ dann benutzt wird, wenn bestimmte Orte aus einer Vielzahl anderer Orte
gemeint sind (vgl. Herrmann et al.,1997).
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Thorndyke (1981a) z.B. unterscheidet drei Kategorien räumlichen Wissens: ein Wissen über

Landmarken (landmark knowledge), ein Wissen über Prozeduren (procedural knowledge) und ein

Überblickswissen (survey knowledge). Bei der Orientierung in einer neuen Umgebung werden Objekte

und Gebäude als hervorstechende Landmarken, als perceptual icons, enkodiert und repräsentiert.

Dieses Landmarkenwissen entwickelt sich zu einem prozeduralen Wissen, d.h. einem Wissen um

Handlungen beim Navigieren von einer Landmarke zu einer anderen. Dieses Wissen kann in Form von

Produktionsregeln dargestellt werden. Werden die einzelnen repräsentierten Assoziationen zwischen

Landmarken und Handlungen miteinander verknüpft, entsteht Überblickswissen.

Gärling, Böök und Ergezen (1982) unterscheiden ein Wissen über Örter (places), räumliche

Relationen (spatial relations) und Reisepläne (travel plans). Örter haben einen Namen, eine Funktion

und sind oftmals mit Attributen (z.B. Attraktivität) belegt. Räumliche Relationen sind die räumlichen

Beziehungen zwischen zwei oder mehr Örtern. Es wird zwischen (1) Relationen der Nähe, (2)

metrischen Relationen und (3) topologischen Relationen unterschieden. Das Wissen um Reisepläne

integriert das Wissen um Örter und räumliche Relationen.

In der neueren einschlägigen Literatur findet man folgende Unterscheidungen

verschiedener Arten räumlichen Wissens2:

• • Landmarkenwissen

• • Routenwissen

• Überblickswissen

Landmarkenwissen

Das Landmarkenwissen umfaßt das Wissen über Landmarken. Der Begriff

„Landmarke“ wird allerdings sehr unterschiedlich definiert. Zunächst wurden

Landmarken als aus der Umgebung herausstechende Merkmale, deren

Hauptcharakteristikum ihre Einmaligkeit ist, definiert (vgl. Lynch, 1960 und Seite

14). Siegel und White (1975) charakterisierten Landmarken als Örter, von oder zu

denen sich Personen bewegen; diese Örter können z.B. durch Objekte bestimmt sein

(vgl. Seite 14). Daß die Spannbreite möglicher Definitionen weit ist, wird durch

folgende zwei verschiedene Begriffsbestimmungen deutlich: In einer sehr engen

Definition des Begriffs der Landmarke werden diese als Referenzpunkte bezeichnet,

                                                          
2 Neben den Begriffen des Landmarkenwissens und Routenwissens werden auch die Begriffe des
Knotenpunktwissens (May, 1992) oder Wegmarkenwissens (Herrmann et al., 1997) bzw.
Streckenwissens (May, 1992) und Straßenwissens (Engelkamp, 1990; Schweizer, 1997) verwendet.
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die besser als andere Punkte erinnert werden und darüber hinaus die Lokalisation

anderer Punkte bestimmen (Sadalla, Burroughs & Staplin, 1980). Die

Referenzpunkte bilden hierbei die organisierenden Einheiten für Nicht-

Referenzpunkte, d.h. Landmarken werden als Hilfen zur Strukturierung und

Organisation des räumlichen Wissens aufgefaßt. In einer sehr weiten Definition

werden Landmarken als visuell unterscheidbare Objekte, die wahrgenommen und

erinnert werden, definiert (Presson & Montello, 1988).

Von dem Bemühen, eine Definition des Begriffes „Landmarke“ zu finden, hebt sich

das Bestreben ab, zwischen verschiedenen Arten von Landmarken zu unterscheiden:

So existieren entlang eines Weges Landmarken, an welchen eine

Richtungsentscheidung getroffen werden muß, und darunter gibt es solche, die darauf

hinweisen, daß der eingeschlagene Weg der richtige Weg ist. Hier unterscheiden

Cohen und Schuepfer (1980) zwischen Landmarken, die auf den richtigen und

solchen, die auf einen falschen Weg hinweisen und den Landmarken, die für die

Richtungswahl bedeutungslos sind. Symbolische Landmarken bezeichnen Punkte in

einer Umgebung, die als Kennzeichnung dieser dienen (z.B. der Kölner Dom als

Symbol für Köln), entfernte Landmarken sind solche, die in weiter Entfernung liegen

und dennoch eine Orientierung ermöglichen (z.B. kann eine Bergspitze dem

Umherwandernden die Himmelsrichtung verdeutlichen) (vgl. Presson & Montello,

1988).

Trotz der Schwierigkeit, eine einheitliche Definition des Begriffes der Landmarke zu

finden, läßt sich über das Landmarkenwissen sagen, „[This landmark knowledge]

requires an ability to state with certainty that an object or place exists, an ability to

recognize it when it is within a sensory field, and an ability to communicate with

others about cue properties (including its location and composition). The elements of

[this] knowledge structure are characterized by identity, location, magnitude, and

temporal existence“ (Golledge, 1991, S. 45).

Bei der Definition und Unterscheidung verschiedener Landmarken ist zunächst nicht

bedacht worden, ob es sich hierbei um Repräsentanda oder Repräsentate handelt.

Herrmann et al. (1997) unterscheiden begrifflich zwischen den externen und den

intern repräsentierten Reizkonstellationen: Die Repräsentanda werden als Ort bzw.
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Örter bezeichnet, für die Repräsentate wurde der Begriff der Marke (bzw. Wegmarke

oder Landmarke) gewählt. Bei den Marken unterscheiden sie die Klassen der

Landmarken, Wegmarken und entscheidungsbezogenen Wegmarken: Landmarken

sind die Marken, die außerhalb der Route lokalisiert und gut sichtbar sind,

Wegmarken liegen hingegen auf dem Weg und werden als durch Wegstücke

verbundene Komponenten von Routen betrachtet. Entscheidungsbezogene

Wegmarken sind solche, die eine Richtungsentscheidung erzwingen.

Buhl (1996) hat sich die Frage gestellt, auf welche Art Örter intern repräsentiert sind und welche

mentalen Operationen auf dieser Repräsentation arbeiten. Sie geht davon aus, daß bei der Navigation

durch eine Umgebung visuelle Vorstellungsbilder (Images) von Örtern aufgebaut werden, wobei die

Repräsentation und Verarbeitung dieser Images auf der Grundlage der Theorie von Kosslyn (1980,

1994) zur Wahrnehmung und Verarbeitung visueller Informationen erklärt werden kann:

Kosslyn (1980) nimmt zwei verschiedene Repräsentationsformen an, eine analoge Oberflächenstruktur

im visuellen Speicher des Arbeitsgedächtnisses und eine nichtanaloge Tiefenstruktur als Teil des

Langzeitgedächtnisses. Bei der Wahrnehmung der visuellen Objekte (in diesem Fall der Örter) wird

die Information aus der Oberflächenstruktur in die Tiefenstruktur transformiert. Bei der Erinnerung an

visuelle Objekte (hier Marken) können aus der Tiefenstruktur analoge Strukturen generiert werden, die

dann als Vorstellungsbilder im visuellen Speicher des Arbeitsgedächtnisses vorliegen.

Wenn innerhalb der vorliegenden Arbeit die Begriffe „Landmarke“ oder in einem

anderen Kontext „Feature“ verwendet werden, handelt es sich um die

Reizkonstellationen, die in der Umgebung beobachtbar sind. Gleichzeitig ist damit

immer der Ort gemeint, der z.B. durch die Landmarke bestimmt wird.

Routenwissen

Bei der Exploration des Umgebungsraums nimmt der Mensch aufgrund der

sukzessiven Raumerfahrung neben Landmarken bzw. den Örtern auch verschiedene

Wege wahr. Wege sind wie Örter Reizkonstellationen, die in der Umgebung

beobachtbar sind; sie können verschiedene Örter verbinden (vgl. Siegel & White,

1975).

Sind diese Wege intern repräsentiert, spricht man von Routen. Ein

Hauptcharakteristikum des Routenwissens ist der sukzessive Erwerb (vgl. May,
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1992; Schweizer, 1997). Dieser sukzessive Erwerb bedingt, daß Routen eine

sequentielle Struktur besitzen. Hierbei kann zwischen einer Bild-, einer

Entscheidungs-, einer Gradienten- oder einer Blick- und Bewegungssequenz

unterschieden werden (Herrmann et al., 1997).

Die Bildsequenz kann als eine Sequenz von (primär) visuell repräsentierten

Wegmarken verstanden werden. Eine Route ist eine Entscheidungssequenz, wenn sie

eine geordnete Menge bzw. eine Folge von Wegmarken enthält, an denen eine

Richtungsentscheidung getroffen wird. Die Wegmarken sind mit Handlungen

verknüpft. Wenn ein Weg nicht durch Eigenbewegung, sondern z.B. durch die

Exposition eines Filmes erfahren wird, kann die Route als eine Gradientensequenz,

d.h. als die kontinuierliche Folge visueller Repräsentate, verstanden werden. In diese

Struktur kann sich die interne Repräsentation von Wegmarken eingliedern. Routen

können auch Blick- und Bewegungssequenzen sein. Eine Blicksequenz besteht aus

kontinuierlichen Folgen von intern repräsentierten Mustern der visuellen

Wahrnehmung und Rückmeldungen der eigenen Augenbewegungen. Eine

Bewegungssequenz beruht auf der Rückmeldung der Aktivität der Beine (vgl.

Herrmann et al., 1997).

Der theoretische Zusammenhang zwischen den vier verschiedenen Sequenzversionen (Bildsequenz,

Entscheidungssequenz, Gradientensequenz und Blick- und Bewegungssequenz) einer Route besteht in

einer hierarchischen Anordnung der Sequenzversionen: Gradientensequenzen setzen Bildsequenzen

voraus, und Blick- und Bewegungssequenzen implizieren Gradienten- und Bildsequenzen.

Entscheidungssequenzen können auf jeder Repräsentationsebene vorhanden bzw. nicht vorhanden

sein.

Es besteht darüber hinaus noch die Annahme, daß die Sequenzstruktur eine Blickpunktsequenz sein

kann (Schweizer, 1997; Schweizer & Janzen, 1996). Eine Blickpunktsequenz besteht aus sukzessiven

Blickpunktinformationen, wobei der Blickpunkt durch den Ort und durch die Blickrichtung bestimmt

wird (vgl. Herrmann, 1996). Die Blickpunktinformation enthält Angaben über die Art des den Ort

bestimmenden Objektes (identifikatorische Angaben) und über die Position des Ortes (positionale

Angaben).

Im Gegensatz zu der Postulierung von Blickpunktsequenzen gehen Prinz, Aschersleben, Hommel und

Vogt (1995) davon aus, daß die Route dadurch bestimmt ist, daß der Betrachter bzw. Teilnehmer sich

selbst als bewegliche Komponente seiner Umgebung repräsentiert.
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Das Routenwissen ist - wie jedes Wissen - nicht beobachtbar, sondern vielmehr ein

theoretisches Konstrukt, das aufgrund beobachtbarer Reizkonstellationen und

Leistung hypothetisch unterstellt wird. Gleich welche Sequenzversion der Route man

annimmt, stellt sich die Frage nach der observablen Leistung, die das Routenwissen

bestimmt. Nach Herrmann et al. (1997) liegt Routenwissen dann vor, wenn folgende

Aufgaben gelöst werden können: Der Mensch kann von einem Ort aus einen

bestimmten Zielort finden, Entfernungen zwischen Örtern entlang des Weges

(Routendistanzen) können geschätzt werden, Richtungsurteile können abgegeben

werden.

Es stellt sich auch die Frage nach der Organisation des Routenwissens im Gedächtnis. Um diese

Organisation beschreiben zu können, gibt es verschiedene Darstellungsarten als Repräsentationen der

Repräsentation: Dabei eignen sich Netzwerke besonders für die Darstellung von Bild-, Gradienten-,

Blick- und Bewegungssequenzen und Blickpunktsequenzen. Die spezifische Information ist in einem

Knoten repräsentiert. Die Aktivation breitet sich von einem Knoten zu einem nächsten aus, in welchem

wiederum eine Information repräsentiert ist. Es konnte eine Aktivationsausbreitungsasymmetrie derart

festgestellt werden, daß die Aktivation sich entsprechend der Erwerbsrichtung schneller als

entgegengesetzt der Erwerbsrichtung ausbreitet. Dieser Effekt, der in der Literatur als Richtungseffekt

bezeichnet wird, zeigt sich auch, wenn er nur durch eine entsprechende Instruktion evoziert wurde.

Der Richtungseffekt läßt sich darüber hinaus nicht auf die Überlegenheit von Vorwärtsassoziationen

über Rückwärtsassoziationen beim Listenlernen reduzieren (Herrmann, Buhl & Schweizer, 1995;

Schweizer & Janzen, 1996).

Werden Entscheidungssequenzen oder Handlungen angenommen, lassen sich diese eher mit Hilfe von

Produktionsregeln darstellen. Thorndyke (1981a) unterscheidet dabei zwischen ungeordneten und

geordneten Produktionsregeln und symbolischen Abstraktionen. Im Gegensatz zu den geordneten

Produktionsregeln beschreiben die ungeordneten Produktionsregeln keine Reihenfolge des Auftretens

und keine Verbindung zwischen den wahrgenommenen Objekten. Symbolische Abstraktionen

abstrahieren von der bildhaften Repräsentation z.B. eines Gebäudes, und implizieren, daß das Wissen

um die Lage dieses Gebäudes an der Kreuzung x ausreicht, um den Ort zu bestimmen.

Die Repräsentation eines Weges als Bild-, Entscheidungs-, Gradienten oder Blick-

und Bewegungssequenz wird auch als die Feldperspektive der internen

Repräsentation bezeichnet, da in allen Sequenzen die Perspektive des sich im Feld

aufhaltenden Betrachters oder Teilnehmers enthalten ist. Davon grenzt sich die aus

der Feldperspektive rekonstruierte Beobachterperspektive ab; hier ist der Weg

beispielsweise aus der Vogelperspektive als zweidimensionales Bild repräsentiert.
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Das Vorhandensein einer Beobachterperspektive stellt die Möglichkeit bereit, Wege

vom Ziel zum Start zurückzufinden und streckenunabhängige Entfernungen

zwischen zwei Örtern zu schätzen (vgl. Herrmann et al., 1997).

Überblickswissen

Überblickswissen kann sich aus Routenwissen entwickeln. Daneben besteht jedoch

die Möglichkeit, daß Überblickswissen über den Umgebungsraum durch ein

Kartenstudium erworben wird, diese Art des Überblickswissens wird dann als

Kartenwissen bezeichnet (Herrmann et al., 1997).

Untersucht man das Kartenwissen, d.h. den Erwerb des räumlichen Wissens über einen

Umgebungsraum unter dem Aspekt des Kartenstudiums, steht unter anderem die Frage nach der

optimalen Konstruktion einer Karte zur Orientierungshilfe im physikalischen Raum im Mittelpunkt des

Interesses. So zeigte sich z.B. bei der Konstruktion eines Busfahrplanes, daß Straßenkarten der

Benutzung von Listenplänen und schematischen Plänen vorzuziehen sind, insbesondere wenn die Ziel-

Haltestelle den mitfahrenden Personen unbekannt ist (Bartram, 1980). Butler, Acqunio, Hissong und

Scott (1993) konnten zeigen, daß für die Orientierung in komplexen Gebäuden Hinweisschilder eine

größere Orientierungshilfe als sog. „You-are-here maps“ bieten.

Neben der Bedeutung von Karten im allgemeinen interessiert die Orientierungsausrichtung der Karte

im speziellen. Die räumliche Information wird zumeist orientierungsspezifisch kodiert (Presson &

Hazelrigg, 1984), wobei jedoch die Größe der Kartenvorlage eine zentrale Rolle spielt: Kleine

Kartenvorgaben (z.B. eine Karte auf einem DIN-A4 Format) werden auf eine orientierungsspezifische

Art, größere Displays in einer orientierungsfreien Art und Weise kodiert (Presson, DeLange &

Hazelrigg, 1989). Schwierigkeiten beim Umgang mit Landkarten ergeben sich dann, wenn die

Richtung der wahrgenommenen Route nicht mit der Orientierung der Route auf der dazugehörigen

Landkarte korrespondiert. Dieser Effekt wird als „misalignment-Effekt“ bezeichnet (vgl. Levine, 1982;

Levine, Marchon & Hanley, 1984). Darüber hinaus konnte auch gezeigt werden, daß sich Örter auf

einer Karte nicht immer gleich gut lokalisieren lassen, so ist die Lokalisation von Örtern auf der

Horizontalen schwerer als auf der vertikalen Dimension (Just & Carpenter, 1975).

McNamara, Halpin und Hardy (1992) weisen darauf hin, daß das Kartenwissen aus zwei voneinander

unabhängigen Bestandteilen besteht: Es sind die kategorialen räumlichen Beziehungen repräsentiert,

wie z. B. „x steht in der Nähe von y“ und die metrischen räumlichen Beziehungen, wie z.B. die

Beziehung „die Distanz zwischen x und y ist z“. Als eine der einflußreichsten Formulierungen der

These von zwei parallel existierenden Bestandteilen der räumlichen Repräsentation - die sich jedoch
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nicht nur auf das Kartenwissen bezieht - ist Kosslyns Dichotomie von „kategorischen“ und

„koordinatischen“ Relationen zu sehen (Kosslyn, 1987).

Eine besondere Form des Kartenwissens ist das geographische Wissen (vgl. Seite 13 „geographischer

Raum“). Die Forschung zum geographischen Wissen wurde einhergehend mit der sog. „mental-

imagery-debate“ durch eine anhaltende Diskussion darüber geprägt, ob dieses eher analog oder

analytisch bzw. propositional repräsentiert ist:3 Für eine analoge Repräsentation räumlicher

Verhältnisse sprechen z. B. Untersuchungen zum symbolischen Distanzeffekt. So konnten Maki, Maki

und Marsh (1977) zeigen, daß die Latenzzeiten bei Beurteilungen der räumlichen Lagebeziehungen

von Staaten der USA mit wachsender Distanz der zu beurteilenden Staaten abnahmen. Baum und

Jonides (1979) ließen ihre Versuchspersonen Ortspunkte mit einem Referenzpunkt auf einem ihnen

vertrauten Universitätsgelände vergleichen. Es zeigte sich, daß die Latenzzeiten um so kürzer waren,

je weiter die Ortspunkte vom Referenzpunkt entfernt waren.

Für eine propositionale Repräsentation eines geographischen Raumes sprechen jene Befunde, die auf

Einflüsse natürlicher geographischer Gegebenheiten wie z. B. Berge oder Flüsse und künstlich

geschaffene Grenzen hinweisen (z. B. Stevens & Coupe, 1978). Hirtle & Jonides (1985) gehen von

einer hierarchischen Organisation des räumlichen Wissens aus (vgl. auch McNamara, 1986, 1991).

Städte, die als Städte eines Staates gesehen werden, werden in der kognitiven Landkarte von den

Nachbarstädten eines angrenzenden Staates stärker abgehoben, als es den objektiven Verhältnissen

entspricht. In einem Feldversuch aus dem Jahre 1990, unmittelbar nach der langjährigen politischen

und ideologischen Teilung Deutschlands, konnte Heineken (1991) zeigen, daß die Klassifikation der

Stadt Berlin als Stadt der „DDR“ bzw. Stadt der „BRD“ zu unterschiedlichen Repräsentationen der

Stadtlage in den kognitiven Landkarten von „Ost- und West-Berliner“ Schülern führt - als „DDR“

Stadt wird sie östlicher, als „BRD“ Stadt westlicher lokalisiert. Die Befunde zeigen, daß nicht-

räumliche Merkmale, nach denen die „Ost- und West-Berliner“ Schüler deutsche Städte klassifizieren,

einen deutlichen Einfluß auf die kognitive Repräsentation der Städte der beiden ehemals getrennten

Teile Deutschlands haben.

In einer neueren Untersuchung weisen Heineken und Stenzel (im Druck) in einer Studie mit

englischen, spanischen, polnischen und deutschen Studierenden auf das unterschiedliche Europabild

der Studierenden hin. Dabei zeigte sich, daß die Kenntnis der Lage von Städten stark von politischen

und ökonomischen Gesichtspunkten abhängig ist, die „terra incognita“ des europäischen Kontinentes

befindet sich im Osten Europas.

Darüber hinaus unterscheidet sich das Überblickswissen der Studierenden unterschiedlicher

Nationalität: Die polnischen und deutschen Studierenden haben ein differenzierteres Bild von Europa

als die englischen und spanischen Studierenden.

Zum Überblickswissen gehört die mentale Repräsentation mehrerer Routen und die

Integration der Routen und der Weg- und Landmarken zu einer kognitiven Karte. Die

                                                          
3 Zu einer genauen Beschreibung der Charakteristika analoger Repräsentationen siehe Lüer et al.
(1995); zur Darlegung propositionaler Ansätze siehe Pylyshyn (1981) oder Rumelhart et al. (1972).
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Art des Routenwissens, Feldperspektive oder Beobachterperspektive, beeinflußt den

Übergang zum Überblickswissen, wobei es drei mögliche Formen des Übergangs

gibt: Nachdem eine Umgebung, welche aus mehreren sich zum Teil überlappenden

Wegen besteht, durchwandert worden ist und das Wissen in einer Feldperspektive

vorliegt, kann vom Überblickswissen gesprochen werden, wenn von einem Weg

sicher zu einem anderen gegangen werden kann (Interroutenübergang), und wenn

Abkürzungen bzw. Umgehungen gefunden werden können. Liegt das Routenwissen

in der Beobachterperspektive vor und integrieren sich die Routen zu einer

vergrößerten kognitiven Karte, spricht man ebenfalls vom Überblickswissen. Auch

hier sind die observablen Leistungen der Interroutenübergang, das Finden von

Abkürzungen und Umgehungen. Darüber hinaus dürfte die Leistung bei der

Schätzung der kürzesten Entfernung zwischen zwei Örtern („Luftlinie“) erhöht sein.

Die kognitive Karte kann dadurch modifiziert werden, daß „neue“ Routen in sie

integriert werden. Dies kann durch das Betrachten einer „physikalischen“ Karte oder

durch das Lernen neuer Wege geschehen. Im zweiten Fall müssen die neu gelernten

Routen aus der Feldperspektive in die Beobachterperspektive rekodiert werden (vgl.

Herrmann et al., 1997).

Bei der Darstellung des Routen- und Überblickswissens dürfen jedoch nicht die

Faktoren unerwähnt bleiben, die den Erwerb beider Wissensarten beeinflussen

können. Zu diesen Faktoren gehören externe Informationsträger wie z.B.

geographische Karten oder verbale Beschreibungen.

Innerhalb der sprachpsychologischen Forschung wurde z.B. der Einfluß verschiedenartiger verbaler

Ortsbeschreibungen auf die Orientierungsleistung von Versuchspersonen, die unterschiedliche Texte

über die Ortsgegebenheiten einer kleinen Stadt erhielten, untersucht (Bachmann & Perrig, 1988). In

einem Text wurden die Leser mit dem Auto durch die Stadt geführt (Weggruppe), während in dem

anderen Text ein Plan des Weges mit den Begriffen der vier Himmelsrichtungen beschrieben wurde

(Plangruppe). Bei der Lösung von Inferenzaufgaben zeigte sich, daß Planinferenzen von der

Plangruppe besser und schneller verifiziert wurden als von der Weggruppe. Die Weggruppe

verifizierte Weginferenzen in Fahrtrichtung besser und schneller als solche umgekehrter Fahrtrichtung.

Die Genese des Routen- bzw. Überblickswissens kann zusätzlich durch kognitive

Schemata über häufig wiederkehrende und relevante räumliche Gegebenheiten
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beeinflußt werden (vgl. Brewer & Treyens, 1981). Kretschmann (1986) weist z.B. auf

die möglichen Verzerrungsfaktoren bei Wahrnehmung, Speicherung und Abruf durch

die Schemabildung hin, Zimring und Gross (1991) heben die Bedeutung hierarchisch

organisierten Schemawissens für die Aufgabe, einen Weg zu finden, heraus.

Zusammenfassend lassen sich drei Arten räumlichen Wissens unterscheiden:

Landmarkenwissen, Routenwissen und Überblickswissen. Diese drei Arten sind nicht

unabhängig voneinander, das Überblickswissen entwickelt sich zumeist aus

Routenwissen, wobei das Routenwissen wiederum das Wissen um die entlang der

Route wahrgenommenen Örter beinhalten kann. Oft wird davon ausgegangen, daß

sich das räumliche Wissen in einer festen Sequenz vom Landmarkenwissen über

Routenwissen zum Überblickswissen hin entwickelt, es gibt jedoch auch empirische

Evidenzen dafür, daß das Routenwissen vor dem Landmarkenwissen erworben

werden kann (vgl. Hartl, 1990). Zudem kann durch ein Kartenstudium ein

Überblickswissen über den Raum erworben werden, ohne daß Routenwissen vorliegt.

Nicht nur innerhalb der kognitiven Psychologie, sondern auch in der Informatik beschäftigt man sich

seit längerem mit dem räumlichen Wissen des Menschen: Informatiker entwickeln formale Systeme

zur Darstellung räumlichen Wissens - Repräsentationen über die Repräsentation - und implementieren

diese Systeme in Form kognitiver Modellierungen. Kuipers (1978) entwickelte eine einflußreiche und

umfassende kognitive Modellierung räumlichen Wissens. Sein „Tour-Modell“ beinhaltet drei Klassen

der Wissensrepräsentation:

(1)  Repräsentation des Wissens über eine bestimmte Umgebung

(2)  Repräsentation der jeweiligen Position („you-are-here pointer“ bzw. Positionszeiger)

(3)  Repräsentation der Inferenzregeln, die das aus (1) und (2) resultierende Wissen beeinflussen.

Kuipers (1978) geht von fünf Informationsarten aus, die die Verarbeitung und Repräsentation des

Wissens über eine bestimmte Umgebung beeinflussen: Routen, topologische Struktur (z.B. das Wissen

um die Reihenfolge von Örtern entlang einer Route), relative Position von zwei Örtern, Grenzen und

Gebiete. Die jeweilige Position des sich in der Umgebung bewegenden Menschen wird im Modell

durch den Positionszeiger bestimmt. Dieser Zeiger beschreibt die Position in Abhängigkeit von den

Örtern, den Wegen, der eindimensionalen Orientierung bzgl. der Richtung entlang der Wege, dem

Koordinatenrahmen und der zweidimensionalen Orientierung innerhalb dieses Rahmens. Eine

Grundannahme des Modells ist es, daß das Routenwissen durch eine Handlungssequenz eines sich von

einem Ort zu einem anderen Ort bewegenden kognitiven Agenten erworben wird. Die wichtigen

Bestandteile der Handlungssequenz sind die Blickpunktinformation und die motorischen Aktivitäten.

Die Handlungssequenz wird durch die in der Umgebung enthaltene räumliche Information und durch
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die Beschreibung der aktuellen Position bestimmt. Die formalisierten Aktionen sind „turn“ und „go-

to“, wobei letztere durch die Parameter „Startpunkt“, „Endpunkt“ und „überquerter Weg“ spezifiziert

sind und durch einen Parameter „dist“ angereichert werden kann, der die Zahl willkürlich gewählter

Entfernungseinheiten angibt. Die „turn“-Aktion wird durch die Parameter „Beschreibung des Ortes“,

„Weg- und Richtungsbeschreibung des ersten Weges“, „Anzahl der Richtungsänderungen“ und die

„Beschreibung und Richtung des zweiten Weges“ bestimmt. Die Beschreibung des Ortes und des

Weges und der jeweiligen Position - des simulierten Wanderers - wird wiederum durch eine

Parameterspezifisierung vorgenommen. Beim simulierten Erwerb des Routenwissens wird der

Positionszeiger an den Anfang der Route gesetzt. Jede simulierte Blickpunktinformation dient als

Instruktion, den Positionszeiger in Zielrichtung zu verschieben. Der Prozeß wird durch bestimmte

Inferenzregeln beeinflußt. Somit ist es eine Grundannahme des Tour-Modells, daß die Verarbeitung

und die Repräsentation der räumlichen Information stark durch die Sequenz der erlebten

Raumkomponenten beeinflußt ist. Die Sequenz wird durch Blickpunktinformationen und motorische

Aktivitäten aufgebaut. Die statischen Raumkomponenten sind wiederum durch topologische

Relationen in Form der Verbindungen von Örtern und Wegen und der Ordnung von diesen innerhalb

eines Gebietes bestimmt.

Dieses Simulationsmodell wurde in einer späteren Arbeit von Kuipers (1983) spezifiziert:

Obse rva t iones
V iews

A c t i o n s
S e q u e n c e s

F i x e d  Fea tu re s
P laces
P a t h s

T opolog ica l  re la t ion s
C o n n e c t i o n s

O r d e r

M etr ica l  re la t ion s
F r a m es of re fe rence
D irec t ion
D is tance

S e n s o r imotor

P r o c e d u r a l

T o p o logical

M etric

 Rou te  desc r ip t ions
view. .> ac t ion
v iew,ac t ion . .>nex t -v i ew

Abb. 1: Modell der Repräsentation räumlichen Wissens (Kuipers, 1983, S. 356)

Abbildung 1 verdeutlicht das Modell der räumlichen Wissensrepräsentation von Kuipers (1983). Das

Modell besteht aus fünf unterschiedlichen Informationsarten, die beim Kennenlernen der Umgebung

wahrgenommen werden und repräsentiert sind. Die Informationsarten sind im Modell umrandet. Die

Darstellung der Repräsentation in der oberen Hälfte des Diagramms wird als „Routenkarte“, die

Darstellung in der unteren Hälfte als „Überblickskarte“ bezeichnet. Die Wissensrepräsentation wird in

vier Ebenen unterteilt: sensumotorische, prozedurale, topologische und metrische Ebene. Dabei wird

von einem hierarchischen Aufbau ausgegangen, die wahrgenommenen und repräsentierten
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Informationsarten einer Ebene werden durch die Informationsarten der höheren Ebene bestimmt. In

der Darstellung des Modells wird dies durch die Pfeile verdeutlicht: Ausgangspunkt des Modells ist

die Sequenz von Blickpunkten und erfolgten motorischen Aktivitäten. Dies führt zum einen zu einem

Aufbau von „Routenbeschreibungen“ und zum anderen zu einem Wissen um statische Elemente der

Umgebung wie Plätze und Wege. Wenn dieses Wissen um „Routenbeschreibungen“ und um die

Existenz und Art der statischen Elemente zusammengeführt wird (in der Abbildung durch das leere

Kästchen verdeutlicht), wird der Wissenserwerb topologischer und metrischer Relationen ermöglicht;

metrisches Wissen ist dabei eher in Form einer zweidimensionalen analogen Karte repräsentiert,

während das topologische Wissen als eine flexible Verbindung zwischen aufeinander bezogenen

Örtern bzw. Regionen verstanden werden kann. Das Wissen um topologische Relationen kann zu

einem metrischen Wissen führen, welches das Wissen über Distanzen und Winkel impliziert (vgl. auch

Leiser & Zilbershatz, 1989; Mallot & Schölkopf, 1994; Yeap, 1988).

Aussagen über räumliches Wissen können nicht unabhängig von den Abrufmethoden

des Wissens gesehen werden. Aus diesem Grunde wird im nächsten Kapitel ein

Überblick über häufig verwendete Methoden zur Diagnose räumlichen Wissens

gegeben.

1.2 Methoden zur Diagnose räumlichen Wissens

Die Methoden zur Untersuchung der mentalen Repräsentation räumlicher

Information sind sehr unterschiedlich: Newcombe (1985) faßte die Methoden in

einem Literaturüberblick zusammen, der nach folgenden drei Fragen bzw. Kriterien

gegliedert ist:

• Welche Methode ist besonders akkurat, d.h. welche Methode gibt die objektiven

physikalischen Verhältnisse besonders genau wieder?

• Welche Lösung einer räumlichen Aufgabe wird über verschiedene Methoden

hinweg von den Versuchspersonen bevorzugt?

• Gibt es einen übereinstimmenden Einfluß unabhängiger Variablen auf die

Ergebnisse in verschiedenen Methoden („konvergente Validität“)?

In der ausführlichen Zusammenstellung wird darauf hingewiesen, daß die Methoden

die objektiven physikalischen Verhältnisse am genauesten abzurufen scheinen, die in
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einem engen Zusammenhang zu den räumlichen Verhältnissen stehen (z.B. direkte

Schätzung von Distanzen, Bestimmung von Örtern durch die Rekonstruktion von

Klötzen entlang einer Vorlage).

Der Literaturüberblick schließt u.a. mit den Forderungen, empirisch eine größere

Anzahl von Methoden - sowohl bei einem Individuum als auch über

Versuchspersonen hinweg - miteinander zu vergleichen, die Untersuchung

bestimmter Bevölkerungsgruppen (Kinder, ältere Menschen, etc.) zu integrieren und

davon auszugehen, daß es die ideale Abrufmethode nicht gibt: „If we are able to

predict when and why various measures should show differential distortions as a

result of environmental and subject variables, however, the failure to establish

convergent validity is seen in a whole new light. Different results with different

measures become facts to be explained in future investigations of spatial processing,

„clues“ to the nature of spatial cognition“ (Newcombe, 1985, S. 297).

Kritik haben weniger die von Newcombe (1985) aufgestellten Kriterien zum

Vergleich von Abrufmethoden an sich gefunden, sondern eher die Vorstellung, daß

anhand dieser Kriterien eine grundlegende Klärung des Einflusses verschiedener

Methoden auf den Abruf räumlichen Wissens gelingen könne (May, 1992).

May (1992) ging in einer Untersuchung der Frage nach, ob Personen, die eine längere Zeit in der Stadt

Münster gelebt hatten, eine individuelle Perspektive auf die räumlichen Gegebenheiten der Stadt

ausgebildet haben. Darüber hinaus untersuchte er, welche mentalen Prozesse wirksam werden, um

Abweichungen zwischen vorgegebener (z. B. durch die Darbietung eines Stadtplans) und mental

repräsentierter Perspektive zu überwinden. Zur Diagnose des räumlichen Wissens setzte er

unterschiedliche Methoden (Distanzschätzung, Winkelschätzung und Rekonstruktion) ein und stellte

u.a. fest, daß die eingesetzten Methoden zu unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich der

Einschätzung von Örtern bzgl. der realen Position führen und darüber hinaus, daß nicht für jede

Versuchsperson das räumliche Wissen mit jeder Abrufmethode gleich gut auszudrücken ist.

May (1992) legt in einem Überblick die Diagnosemethoden von Routen- und

Überblickswissen dar und unterscheidet hierbei zwischen Einschätzungs-,

Rekonstruktions- und chronometrischen Verfahren:

Zu den Einschätzungsverfahren gehören Distanz- und Winkelschätzungen. Bei den

Distanzschätzungen wird zwischen absoluten (subjektiv, wie weit ist x von y
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entfernt), relativen (Schätzung in Bezug zu einem anderen Referenzpunkt oder zu

einer anderen Referenzstrecke) und ordinalen Distanzschätzungen (Paar-

Tripelvergleiche oder Rangordnungen) differenziert. Bei den Winkelschätzungen

unterscheidet man zwischen der Herstellungs- und der Triangulationsmethode. Mit

der Methode der projektiven Konvergenz wird das räumliche Wissen durch eine

Verbindung von Distanzschätzungen und Winkelschätzungen erfaßt.

Wendet man sogenannte Rekonstruktionsverfahren an, kann ein gelernter

physikalischer Raum entweder isomorph, in einem Miniaturmodell oder durch

Zeichnungen rekonstruiert werden. Unter einem isomorphen Modell versteht man die

Rekonstruktion im gleichen Raum mit den gleichen Gegenständen. Diese Methode

wird zum größten Teil bei der Untersuchung des Wissens über Vista-Räume

angewendet. Beim Miniaturmodell handelt es sich um eine Rekonstruktion an einem

maßstabgetreuen verkleinerten Modell. Unter der Methode des „mapping“ versteht

man die spezielle Form einer Rekonstruktion an einem zweidimensionalen Modell:

Die Versuchsperson plaziert z.B. maßstabgetreue Magnetscheiben auf einer ebenen

Fläche. Zeichnungen als eine Form des „mapping“ wurden schon von Lynch (1960)

eingesetzt. Sie bieten die Möglichkeit, räumliches Wissen auf für die

Versuchspersonen leicht verständliche Art abzufragen. Ein Problem bei der

Anwendung von Zeichnungen als Meßmethode liegt darin, daß dieses Verfahren

stark von der unterschiedlichen Zeichenfähigkeit der Probanden beeinflußt wird.

Bei der Anwendung chronometrischer Verfahren werden Latenzzeitmessungen zur

Untersuchung räumlicher Wissensstrukturen vorgenommen: Hier gibt es die

Möglichkeit, die Antwortzeit auf die Frage nach einer räumlichen Relation

(Vorstellungssuchdauer) oder die Antwortzeit auf die Verifikation eines Satzes

(Satzverifikationsaufgaben) zu messen. Zudem werden bei der Anwendung der

Methode des Primings antwortzeitverkürzende Effekte aufgrund von räumlichen

Verhältnissen erwartet. Dabei wird ein Reiz (Prime) dargeboten und die auf den

darauffolgenden zweiten Reiz (Target) benötigte Reaktionszeit gemessen. Im

Rahmen einer Netzwerkauffassung räumlichen Wissens werden Priming-Effekte als

Resultat der Aktivationsausbreitung im Netzwerk verstanden (vgl. Herrmann, Buhl &

Schweizer, 1995; Schweizer, 1997).
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1.3 Zusammenfassung

Bei der Exploration seiner Umgebung erwirbt der Mensch Landmarken- und

Routenwissen, welches zu Überblickswissen integriert werden kann: Das

Landmarkenwissen umfaßt die Repräsentation von Örtern einer Umgebung, im

Routenwissen sind zudem die Wege zwischen den Örtern repräsentiert. Die

raumbezogene Information wird sukzessiv erworben. Das Überblickswissen umfaßt

die Repräsentationen mehrerer Wege und die Integration von Wegen und

Landmarken. Dabei ist es wichtig, festzuhalten, daß die Aussagen über das räumliche

Wissen des Menschen nicht unabhängig von den Methoden gesehen werden können,

die beim Abruf dieses Wissens eingesetzt werden. Die Anwendung von

Einschätzungs-, Rekonstruktions- und chronometrischen Verfahren deckt

unterschiedliche Aspekte der mentalen Repräsentation räumlicher Information auf.


