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2  Determinanten der Perzeption und Kognition von Distanzen

Das Wissen um die Entfernung von Ort A zu Ort B ist ein Bestandteil des räumlichen

Wissens, insbesondere des Routen- und Überblickswissens. Dieses Distanzwissen4

hilft uns, einen Weg zu einem Ziel optimal zu planen.

Distanzwissen kann sich auf die kürzeste Entfernung („Luftlinie“) zwischen zwei

Örtern (euklidische Distanz) oder auf eine bestimmte Strecke von einem Ort zum

anderen entlang eines Weges (Routendistanz) beziehen (Engelkamp, 1990;

Thorndyke & Hayes-Roth, 1982). Je nachdem, ob der Standpunkt des Beobachters

mit einem der beiden Örtern zusammenfällt oder nicht, spricht man von

egozentrischen oder exozentrischen Distanzen (Fukusima, Loomis & Da Silva,

1997).

Je nach Art des psychologischen Raumes, in dem eine Distanz erfahren wird, läßt

sich zwischen einer pictorialen, Vista- und Umgebungsdistanz unterscheiden.

Eine pictoriale Distanz bezeichnet eine Distanz zwischen zwei Örtern bzw. Punkten

auf einer Fläche wie z.B. einer Karte.

Eine pictoriale Distanz wird simultan wahrgenommen, wenn die Karte als ganzes Bild wahrgenommen

wird; wird die Karte z.B. von links nach rechts abgesucht, wird die pictoriale Distanz sukzessiv

wahrgenommen. Die Perzeption der pictorialen Distanz als ein Speziallfall einer figuralen Distanz,

d.h. einer Distanz zwischen Örtern in einem figuralen Raum, ist häufig untersucht worden, so daß sie

an dieser Stelle herausgestellt betrachtet wird. Wenn es sich bei der Karte, auf welcher eine pictoriale

Distanz wahrgenommen wird, um eine Abbildung geographischer Gegebenheiten handelt, kann die

pictoriale Distanz als geographische Distanz bezeichnet werden.

Eine Vista-Distanz ist eine Distanz zwischen zwei Örtern in einem Vista-Raum. Die

Distanz ist von einem Beobachterstandpunkt aus wahrnehmbar.

Eine Umgebungsdistanz ist eine Distanz zwischen zwei Örtern in einem

Umgebungsraum, die nicht simultan von einem Beobachterstandpunkt erfahren

werden kann, sondern sukzessiv erfahren werden muß.

                                                          
4 Der Begriff der Distanz wird hier für die räumliche, nicht zeitliche, Entfernung von einem Ort zu
einem anderen Ort verwendet.
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Die Repräsentation einer Umgebungsdistanz wird auch oftmals als kognitive Distanz

bezeichnet, da sie nicht das Ergebnis einer einfachen Wahrnehmung, sondern das

eines Informationsintegrationsprozesses ist. Im Gegensatz dazu wird eine Vista-

Distanz auch als perzeptuelle Distanz bezeichnet (Baird, 1970). Die Stringenz dieser

Unterscheidung ist jedoch nicht aufrechtzuerhalten, da einerseits auch bei Vista-

Distanzen Enkodierungs- und Abrufprozesse von Bedeutung sind, andererseits

Umgebungsdistanzen aus Vista-Distanzwissen resultieren können (vgl. Montello,

1995).

Zentrales Thema dieser Arbeit ist die Kognition von Umgebungsdistanzen:

Wissen über Umgebungsdistanzen kann prinzipiell direkt aus dem

Langzeitgedächtnis abgerufen werden. Dies ist dann der Fall, wenn es als analytisch

kodierte Information im Langzeitgedächtnis verfügbar ist wie z.B. das Wissen über

die Distanz von einer Stadt zu einer anderen in metrischen Einheiten (z.B. km).

Wenn die Entfernungsinformation nicht unmittelbar aus dem Langzeitgedächtnis

abgerufen werden kann, sind Entfernungsschätzungen aufgrund impliziten oder

expliziten Wissens möglich. Die Grundlage impliziten Wissens können entweder

visuelle und/oder propriozeptive Erfahrungen sein - aufgrund derer sich einmal

gegangene Wege „blind“ nachgehen lassen - oder Heuristiken, die sich auf die für

das Zurücklegen des Weges benötigte Zeit oder die erlebte Anstrengung beziehen.

Die Grundlage der Distanzschätzung aufgrund expliziten Wissens kann sich auf die

Wahrnehmung von Vista-Distanzen beziehen. Aus den im Arbeitsgedächtnis

repräsentierten Vista-Distanzen werden durch Inferenzen Umgebungsdistanzschätz-

ungen vorgenommen. Heuristiken - z.B. die Rekonstruktion der benötigten Zeit, der

Anstrengung oder der erinnerten Örter - gewinnen hier an Bedeutung, wenn es sich

um Distanzschätzungen in großen Umgebungsräumen handelt, in denen es schwierig

ist, ein kontinuierliches Wissen über Vista-Distanzen aufzubauen: „What´s useful for

estimating the length of a walk through a building is less useful for estimating the

length of a daylong train trip“ (Montello, 1995, S. 73).

Auf Heuristiken bei der Schätzung von Distanzen sind Individuen dann nicht

angewiesen, wenn sie bei der Erkundung der Umgebung die Möglichkeit haben,

Schritte - z.B. wenn keine visuelle Information verfügbar ist - oder regelmäßig

wiederkehrende Muster in ihrer Umgebung zu zählen. Dies ist in experimentellen
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Untersuchungen oft dann der Fall, wenn die Versuchspersonen vor dem Erlernen

eines Weges wissen, daß sie in der Testphase Distanzen schätzen müssen.

Montello (1995) hat diese Zusammenhänge in folgenden Schema dargestellt:
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Abb. 2: Prozeßgrundlagen bei der Perzeption und Kognition von

Umgebungsdistanzen (Montello, 1995, S.101)

Das Schema verdeutlicht, daß je nach situativer Gegebenheit unterschiedliche

perzeptive und kognitive Prozesse den Erwerb und Abruf von Distanzwissen

bestimmen: „Although only one of these types of processes can operate during a

particular occassion in which distance knowledge is used, it is not necessary to

conclude that only one of them characterizes the processing of distance knowledge in

general“ (Montello, 1995, S. 22).

Montellos Schema weist meines Erachtens Unklarheiten auf. So ist z.B. der Begriff „larger scales“

nicht definiert, und es bleibt offen, ob auch Heuristiken angewendet werden, wenn es sich nicht um

„größere“ Umgebungsräume handelt. Zudem wird nicht deutlich, daß Heuristiken immer dann von

Bedeutung sind, wenn retrospektiv von den Versuchspersonen eine Distanzschätzung verlangt wird.

Neben dem eher beschreibenden Schema Montellos (1995) gibt es innerhalb der Informatik

Bestrebungen, die Perzeption und Kognition von Distanzen kognitiv zu modellieren. Berendt (1998)

entwickelt die komputationale Modellierung FEATURE zur Erklärung der Generierung von

Umgebungsdistanzen: Das auf der Basis von beobachtbaren Effekten konstruierte Modell geht davon

aus, daß Umgebungsdistanzen aus einzelnen, individuell wahrgenommenen Komponenten (Vista-

Distanzen) inferiert werden. Das Ergebnis dieses Konstruktionsprozesses kann mit einer streng

konkaven Funktion beschrieben werden. Weiterhin wird in diesem Modell von einer Repräsentation

der Route im Langzeitgedächtnis und einer aufgabenspezifischen Repräsentation im Arbeitsgedächtnis
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ausgegangen. Im Langzeitgedächntis ist die Route auf drei Hierarchieebenen repräsentiert: Auf der

obersten Stufe befindet sich die Route als Einheit. Die Knoten auf der zweiten Stufe repräsentieren

Abschnitte, auf der dritten Stufe sind die Marken als Knoten repräsentiert. Die Konstruktion der

Repräsentation im Arbeitsgedächtnis besteht aus dem wiederholten Plazieren von Items, entweder

Marken oder Abschnitte. Die Marken oder Abschnitte stehen im Arbeitsgedächtnis in einer Distanz

zueinander, die durch die Information im Langzeitgedächtnis und die Stufe im Konstruktionsprozeß

bestimmt ist. Bei der Konstruktion im Arbeitsgedächtnis wird zunächst von einer Aktivation einer

Marke oder eines Abschnittes und des dazugehörigen Teils der Route im Langzeitgedächtnis

ausgegangen. Der dazugehörige Teil der Route wird durch eine spezifische Funktion transformiert.

Diese transformierte Distanz des Routenstückes wird in die Arbeitsgedächtnisrepräsentation überführt,

deren Konstruktion auf der Addition der transformierten Distanzen beruht.

Auf die Perzeption und die Kognition von Distanzen haben eine große Zahl von

Faktoren Einfluß, wie die Forschung in den letzten beiden Jahrzehnten gezeigt hat.

2.1 Psychophysik der Distanzwahrnehmung

Der psychophysische Zusammenhang von objektiven und erlebten Distanzen läßt

sich durch eine Potenzfunktion beschreiben (Golledge, 1987; Stevens, 1957).

Diese Potenzfunktion gilt sowohl für die Distanzperzeption als auch für die

Distanzkognition, d.h. sie gilt auch für den Fall, daß die Distanz aus dem Gedächtnis

abgerufen oder inferiert werden muß (vgl. Björkman, Lundberg & Tärnblom,1960;

Moyer et al., 1978; Thorndyke, 1981b). Sie gilt weiterhin für pictoriale, Vista- und

Umgebungsdistanzen.

Bei der Beschreibung des funktionalen Zusammenhanges zwischen erlebter und

objektiver Distanz durch eine Potenzfunktion ist die Größe des Exponenten davon

abhängig, ob die Schätzung eine unmittelbare Wahrnehmung zur Grundlage hat, die

Visualisierung einer erinnerten Distanz ist oder ob die Distanz aufgrund anderer

Informationen erschlossen, d.h. inferiert werden muß. Dieser Sachverhalt kann in der

Größe des Exponenten der Potenzfunktion ausgedrückt werden, die den jeweiligen

psychophysischen Zusammenhang beschreibt. Für den Fall der unmittelbaren

Wahrnehmung wird im Mittel ein Exponent von 1.08, für den Fall der Visualisierung
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einer Distanz aus dem Gedächtnis wird ein Exponent von 0.91 angenommen und bei

der Inferenz ein Exponent von 0.78 (Wiest & Bell, 1985).

Die Beobachtung, daß eine aus dem Gedächtnis abgerufene Distanz kürzer als eine unmittelbar

wahrgenommene Distanz geschätzt wird, ist auch bei der Untersuchung pictorialer Distanzen gemacht

worden (Radvansky, Carlson-Radvansky & Irwin, 1995) Die Autoren führen zur Erklärung drei

Hypothesen an: reperceptual, transformation and uncertainty hypothesis. Bei der Annahme der

reperceptual hypothesis wird davon ausgegangen, daß die Distanz so gespeichert wurde, wie sie

wahrgenommen wurde und daß „during memory retrieval, ... scanned in a manner anlogous to the

perception process. Therefore, any distortion accrued during the original perceptual encoding is now

increased so that the exponent of the memory function should be the square of the perception

function“ (Radvansky, Carlson-Radvansky & Irwin, 1995, S. 597). Bei der Annahme der

transformation hypothesis wird von Prozessen ausgegangen, die die gespeicherte Distanz beeinflussen:

Die gespeicherte räumliche Information wird „schematisiert“, wobei hierarchische Organisationen

oder Gestaltprinzipien von Bedeutung sind. Diese „Schematisierung“ führt dazu, daß sich die

Potenzfunktionen einer unmittelbar wahrgenommenen und einer aus dem Gedächtnis abgerufenen

Distanz unterscheiden, es bleibt jedoch unklar, inwieweit die „Schematisierung“ einen Einfluß auf die

Verkleinerung des Exponenten hat. Bei Annahme der uncertainty hypothesis wird davon ausgegangen,

daß Versuchspersonen unsicherer sind, wenn sie eine Distanz aus dem Gedächtnis schätzen, als wenn

diese für sie unmittelbar wahrnehmbar ist. Die Versuchspersonen vermeiden eine extrem hohe bzw.

niedrige Schätzung, was dazu führt, daß der Unterschied zwischen den geschätzten Werten gering ist.

Dies führt zu einem geringeren Exponenten.

Neben der Frage nach dem psychophysischen Zusammenhang zwischen geschätzter

und objektiver Distanz wurde untersucht, ob Distanzen metrisch sind. Die metrischen

Axiome sind (Baird, Wagner & Noma, 1982):

(1)  d (x,y) = 0 für x = y und d (x,y) > 0 für x ≠ y

(2)  d (y,x) = d (x,y)

(3)  d (x,y)+d(y,z) ≥  d(x,z)

wobei x,y,z Örter sind, zwischen denen die Distanz geschätzt wird; d(x,y) ist ein

Distanzmaß.

Während die ersten beiden Axiome für Distanzschätzungen empirisch zu gelten

scheinen, gibt es empirische Evidenzen, daß die Axiome der Symmetrie (Axiom 2)

und der Dreiecksungleichung (Axiom 3) verletzt sind:
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Cadwallader (1979) ließ von seinen Versuchspersonen in 1500 Schätzungen die

Distanz zwischen 30 Städtepaaren in den USA schätzen. Die Distanzschätzung

wurde nach einiger Zeit wiederholt, wobei die Reihenfolge der Städte in einem zu

schätzenden Paar ausgetauscht wurde (z.B. New York - Miami vs. Miami - New

York). Es zeigte sich, daß in nur 259 Fällen die beiden Schätzungen der

geographischen Distanzen gleich waren, die übrigen Schätzungen der verglichenen

Städtepaare wichen um 10% bis 40% voneinander ab (vgl. zur Asymmetrie von

Richtungsschätzungen Moar und Bower, 1983).

Sadalla, Burroughs und Staplin (1980) konnten darüber hinaus zeigen, daß

Referenzpunkte, d.h. im Sinne der Autoren die Örter, die relativ zu anderen Örtern

besser bekannt sind und dazu dienen, die Lokalisation anderer Örter zu bestimmen,

die Symmetrie einer Distanzschätzung beeinflussen. Die Autoren baten ihre

Versuchspersonen, die Distanz zwischen Örtern auf dem Universitätsgelände zu

schätzen. Es zeigte sich, daß die Distanzschätzung von einem Nicht-Referenzpunkt

zu einem Referenzpunkt kürzer war als umgekehrt. Referenzpunkte können somit als

die organisierenden Einheiten räumlichen Wissens betrachtet werden. Das Konzept

der „räumlichen Referenzpunkte“ ähnelt dem der „kognitiven Referenzpunkte“, die

als prototypische Einheiten semantischer Kategorien verstanden werden (Rosch,

1975). Sowohl bei kognitiven als auch bei räumlichen Referenzpunkten konnten

Asymmetrien in Aufgaben zur semantischen Ähnlichkeit bzw. räumlichen Nähe

nachgewiesen werden. Im Gegensatz zu kognitiven Referenzpunkten sind räumliche

Referenzpunkte jedoch nicht zwangsläufig die Prototypen einer gegebenen Kategorie

von Reizen.

Die Schwierigkeit, einen allgemeingültigen Exponenten für die psychophysische

Funktion zur Beschreibung des Zusammenhanges von objektiven und subjektiven

Distanzen zu finden, ist darauf zurückzuführen, daß dieser Zusammenhang durch

eine große Zahl von Bedingungen modifiziert werden kann (Briggs, 1973, 1976;

Cadwallader, 1973). Diese Modifikation kann sich zum einen auf die Phase des

Wissenserwerbs und zum anderen auf die Phase des Wissensabrufs beziehen. In der

Phase des Wissenserwerbs haben Umgebungsmerkmale, die auch als Features

bezeichnet werden (vgl. Teil I, Kapitel 2.2.1), und Prozeßbedingungen (vgl. Teil I,

Kapitel 2.2.2), in der Phase des Wissensabrufs die Meßmethode (vgl. Teil I, Kapitel
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2.3.1) und Kontextbedingungen (vgl. Teil I, Kapitel 2.3.2) einen Einfluß auf die

Distanzkognition.

2.2  Einflußfaktoren beim Erwerb von Distanzwissen

Bei den Einflußfaktoren auf den Erwerb des Distanzwissens läßt sich zwischen

Bedingungen unterscheiden, die sich auf Merkmale der Umgebung und solchen, die

sich auf den Prozeß des Wissenserwerbs beziehen. Zu den Umgebungsmerkmalen,

Features, gehören z.B. Örter, die eine Route ausfüllen und gliedern können. Zum

Prozeß des Wissenserwerbs gehört z.B. die Navigation bzw. die Art der Exploration

des Raumes.

2.2.1  Umgebungsmerkmale

Die Anzahl und/oder die Bedeutsamkeit der bei der Navigation in einer Umgebung

wahrgenommenen, verarbeiteten und im Gedächtnis gespeicherten Örter hat einen

Einfluß auf die Schätzung der Länge des Weges. Dies wurde in den Arbeiten von

Sadalla und seinen Mitarbeitern deutlich und als Feature-Akkumulationshypothese

generalisiert (vgl. Sadalla & Magel, 1980; Sadalla & Staplin, 1980a; Sadalla &

Staplin, 1980b; Sadalla, Staplin und Burroughs, 1979). In ihren Untersuchungen

setzten die Autoren Wege mit unterschiedlichen Örtern ein: Diese Örter waren durch

unterschiedliche Features wie z.B. auf Schildern dargebotene Namen mit

unterschiedlicher Häufigkeit im Sprachgebrauch oder eine unterschiedliche Anzahl

von Kreuzungen oder erzwungenen Richtungsänderungen bestimmt.

Sadalla & Staplin (1980a) zeigten, daß Eigennamen, die visuell auf Karten

dargeboten wurden und sich in ihrer statistischen Auftretenswahrscheinlichkeit

unterschieden, einen Einfluß auf die Kognition von Umgebungsdistanzen haben. Die

Versuchspersonen gingen einen mit Klebeband auf dem Boden markierten Weg. Der

Weg war in zwei 9 Meter lange Segmente unterteilt und enthielt 15 90°-

Abbiegungen. An den Kreuzungen befanden sich je nach Versuchsbedingung Karten
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mit häufig verwendeten oder weniger häufig verwendeten Namen.

Distanzschätzungen zeigten, daß diejenigen Wege, die den Namen mit größerer

Auftretenswahrscheinlichkeit trugen, länger eingeschätzt wurden als die anderen

Wege. Die Autoren gehen davon aus, daß bei Namen, die häufig verwendet werden,

mehr Merkmale gespeichert sind als bei weniger häufig verwendeten Namen. Die

größere Anzahl von gespeicherten Merkmalen führt dazu, daß der Informationsgehalt

der Eigennamen größer ist. Aufgrund dieses größeren Informationsgehaltes wird die

Länge des Weges, an welchem sich häufig gebrauchte Namen befinden, länger

geschätzt als die Länge eines Weges, an welchem sich weniger häufig verwendete

Eigennamen befinden. Alternativ wiesen die Autoren darauf hin, daß der

Informationsgehalt der gespeicherten Namen unter den beiden Bedingungen gleich

sein könnte und die gewonnenen Ergebnisse auf Unterschiede in den Abrufprozessen

beruhten.

Der Frage, ob die geschätzte Distanz durch den Informationsgehalt der gespeicherten

oder der abgerufenen Information beeinflußt wird, gingen Sadalla, Staplin und

Burroughs (1979) in einer weiteren Arbeit nach. Wäre die Distanzschätzung durch

den Gehalt der gespeicherten Information beeinflußt, hätten Manipulationen, bezogen

auf den Abruf, keine Auswirkungen. Die Versuchspersonen mußten einen Weg

nachgehen, der 15 Kreuzungen mit Namensschildern häufig vorkommender oder nur

selten vorkommender Eigennamen enthielt; zudem wurden sie aufgefordert, sich

beim Kennenlernen des Weges die Eigennamen einzuprägen (vgl. Sadalla und

Staplin, 1980a). Der Versuchsplan bestand aus einem 2 (Häufigkeit der Eigennamen

im Sprachgebrauch) x 3 (Art des Gedächtnistest) Zufallsgruppenplan; die abhängigen

Variablen waren die geschätzte Länge des Weges, die Leistung im Gedächtnistest

und die für das Zurücklegen des Weges benötigte Zeit. Die Versuchspersonen in den

Gruppen, mit denen ein Erinnerungstest bzw. ein Wiedererkennenstest durchgeführt

wurde, mußten zunächst die Länge des gegangenen Weges schätzen. In dem sich

anschließenden Erinnerungstest sollten die Probanden dann alle Namen aufzählen, an

welche sie sich erinnerten; in dem Wiedererkennenstest wurden sie aufgefordert, aus

einer sequentiell dargebotenen, mit Distraktoren angereicherten Liste von Namen die

gelernten Namen wiederzuerkennen. In der dritten Art des Gedächtnistests wurden
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den Versuchspersonen vor der Distanzschätzung die Namensschilder der entweder

häufig oder weniger häufig vorkommenden Eigennamen nochmals vorgelegt.

Die Ergebnisse zeigten, daß der Weg mit den häufig gebrauchten Eigennamen länger

als der mit den weniger häufig gebrauchten geschätzt wurde. Durch die erneute

Vorlage der Eigennamen verschwand der Unterschied. Die Anwendung des

Erinnerungs- und Wiedererkennenstests ergab unterschiedliche Ergebnisse bezogen

auf den Abruf der Eigennamen: Während im Erinnerungstest die häufig benutzten

Eigennamen signifikant leichter abgerufen werden konnten als die weniger häufig

gebrauchten Namen, trat dieser Unterschied im Wiedererkennenstest nicht auf. Es

wird davon ausgegangen, daß der Wiedererkennenstest die Information abfragt, die

im Gedächtnis gespeichert ist und in einem Erinnerungstest die Abrufbedingung von

Bedeutung ist (vgl. Kintsch, 1970). Aufgrund der Ergebnisse, daß zum einen die

unterschiedliche Art der Namen einen Einfluß auf die Distanzschätzung und auf die

Erinnerung, nicht aber auf das Wiedererkennen hat, und zum anderen die Auflistung

der gelernten Namen vor der Schätzung der Länge des Weges einen Einfluß auf die

Schätzung hat, gehen die Autoren davon aus, daß die Abrufbedingung für die

Distanzschätzung von Bedeutung ist. Dabei läßt diese experimentelle Anordnung

jedoch keine Aussage über den Einfluß der gespeicherten Information zu.

Zur Erklärung ihrer Befunde ziehen Sadalla und seine Mitarbeiter das Informations-

Speicherungs-Modell von Milgram (1973) heran. Das Informations-Speicherungs-

Modell besagt, daß die Schätzung der Größe eines Gebietes von dem Gehalt der im

Gedächtnis gespeicherten Information über die räumlichen Gegebenheiten in diesem

Gebiet abhängig ist. In Übertragung auf die Schätzung eines Weges wird diese von

dem Gehalt der im Gedächtnis gespeicherten Information über die Anzahl und Art

der Örter entlang des Weges beeinflußt.

Auch bei der Untersuchung pictorialer Distanzen konnte der Einfluß der Ausfüllung der Route

nachgewiesen werden, es wird vom Feature-Effekt gesprochen: Der Feature-Effekt besagt, daß die

geschätzte Distanz durch die Anzahl der Örter (Features) entlang einer Route beeinflußt wird.

Thorndyke (1981b) konnte zeigen, daß die Schätzung der Gesamtlänge einer Route auf einer Karte

von der Anzahl intervenierender Punkte entlang der Route beeinflußt wird. Dies gilt sowohl bei einer

Gedächtnisaufgabe als auch bei einer visuellen Wahrnehmungsaufgabe. Dieser Befund wird von

Thorndyke in Zusammenhang gebracht mit der Zeit, die erforderlich ist, um ein mental repräsentiertes
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Bild der Route abzusuchen. Die Schätzung der Distanz auf der Grundlage der „Absuchprozesse“

erklärt Thorndyke (1981b) mit dem „analog timing model“: Das Absuchen einer durch Punkte

unterbrochenen Route verlangt von der Versuchsperson das Stoppen des Suchprozesses an jedem

intervenierenden Punkt und den Vergleich des [Namen des] Punktes mit dem [Namen des]

Zielpunktes. Dieser Prozeß benötigt eine längere Zeit als die Schätzung der Länge einer nicht

unterbrochenen Route. Formalisiert kann die geschätzte Distanz (L′) dann als eine Linearkombination

der objektiven Distanz (L) und der Anzahl der intervenierenden Punkte (C) gesehen werden: L′= b0 +

b1 L + b2 C. Die Parameter bi können aus den experimentellen Daten geschätzt werden.

Die subjektive Distanz zwischen zwei Örtern wird auch durch Gliederungen des

zwischen ihnen liegenden Weges beeinflußt. Dieser Sachverhalt ist in der Routen-

Segmentierungshypothese beschrieben worden und wurde besonders von Allen und

Mitarbeitern elaboriert (Allen, 1981, 1988; Allen & Kirasic, 1985; Allen, Siegel &

Rosinski, 1978). Die Hypothese besagt, daß durch strukturierende Merkmale wie

Gleichheit, Ähnlichkeit, Nähe und auch Segmentierungen in Form von

Begrenzungen bzw. segmentierenden Umgebungsmerkmalen, wie z.B. einer

Querstraße, der Weg in Segmente gegliedert wird und daß die geschätzte Distanz

zwischen zwei Örtern entlang des Weges um so höher ist, je mehr Segmente der Weg

aufweist.

In einer Untersuchung zeigten Allen, Siegel und Rosinski (1978) ihren Probanden

eine Sequenz von entweder in der richtigen oder in zufälliger Reihenfolge

angeordneten Diapositiven eines 645 Meter langen unbekannten Weges durch eine

Stadt. Die Versuchspersonen wurden daraufhin aufgefordert, die Distanz zwischen

bestimmten Örtern entlang des Weges zu schätzen. Dabei handelte es sich um Örter,

die den Versuchspersonen anhand der Diapräsentation bekannt bzw. unbekannt

waren. Die Distanzschätzungen waren - unabhängig von der Darbietungsreihenfolge

der Dias in der Lernphase und der Bekanntheit bzw. Unbekanntheit der Örter bei der

Schätzung der Distanzen - relativ genau. Darüber hinaus zeigte sich, daß besonders in

den Wegsegmenten, in denen sich die durch Objekte bestimmten Örter stark

voneinander abhoben, die Distanzschätzungen sehr präzise waren.

Allen (1981) untersuchte weiterhin den Einfluß von Segmenten auf die subjektive

Distanz. Zunächst ließ er Versuchspersonen verschiedener Altersgruppen (ca. 8

Jahre, ca. 11 Jahre und ca. 21 Jahre) eine Diapräsentation eines 1 Kilometer langen
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Weges durch eine ihnen unbekannte Wohngegend betrachten. Sie sollten angeben, an

welchen Stellen ihrer Meinung nach der Weg in Segmente gegliedert ist. Die

Versuchspersonen unterschiedlichen Alters wichen in ihren Urteilen kaum

voneinander ab. In einem zweiten Experiment lernten weitere Versuchspersonen

derselben Altersgruppen den 1 Kilometer langen Weg. Anschließend sollten sie die

Distanz von auf Fotografien gezeigten Szenen des Weges zu einer Referenzszene

beurteilen. Es zeigte sich, daß die jüngeren Kinder die Distanz von Szenen anhand

der subjektiven Gliederung des Weges beurteilten. Bei den älteren Kindern und

Erwachsenen beruhten die Distanzschätzungen von Szenen, die innerhalb eines

Routensegmentes lagen, auf rein metrischen Distanzen, wohingegen die Urteile über

Szenen aus verschiedenen Segmenten nur allein aufgrund der Zugehörigkeit der

Szene zu einem Routensegment abgegeben wurden (vgl. auch Allen & Kirasic,

1985).

Der Einfluß der Art von Begrenzungen auf die Schätzung von Distanzen wurde z.B.

von Kosslyn, Pick und Fariello (1974) untersucht. Die Autoren unterteilten einen 27

Quadratmeter großen Raum durch transparente (niedrige Holzzäune) bzw.

intransparente (von der Decke hängende Bettlaken) Begrenzungen in Quadranten.

Eine Öffnung in der Mitte des Raumes erlaubte den Versuchspersonen, Kindern und

Erwachsenen, von einem Quadranten in den anderen zu gehen. In Einzelversuchen

lernten die Versuchspersonen die Lokalisationen von Spielzeuggegenständen dadurch

kennen, daß sie von einer Start-Position zu jedem einzelnen Gegenstand hin- und

zurückgingen. Es zeigte sich, daß die Schätzung der Distanz zwischen den

Gegenständen von der Begrenzung abhängig ist: Kinder schätzten den Weg zwischen

zwei Gegenständen länger, wenn die Begrenzung zwischen den Objekten

intransparent war als wenn sie transparent war. Der Weg über eine transparente

Grenze wurde von ihnen länger geschätzt als ein Weg ohne Begrenzung. Erwachsene

Versuchspersonen schätzen nur den Weg mit intransparenten Begrenzungen länger

als die Wege mit transparenten bzw. ohne Begrenzungen.

Herman, Miller und Heins (1987) konnten den wechselseitigen Einfluß zwischen der

Art der Begrenzung bzw. Segmentierung und der objektiven Entfernung von Örtern

auf die Schätzung von Distanzen in einer natürlichen Umgebung nachweisen: Stehen

Örter in einem Abstand von ca. 15 Metern zueinander, wird die Distanz zwischen
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den Örtern über eine intransparente Begrenzung länger geschätzt als über eine

transparente bzw. fehlende Grenze. Ist der Abstand zwischen den Örtern jedoch

geringer (ca. 9 Meter), kehrt sich dieser Effekt um: Die Distanz über eine

intransparente Grenze wird kürzer geschätzt als über eine transparente bzw. fehlende

Grenze.

Eine andere Möglichkeit als die Gliederung durch Begrenzungen ist die der

Gruppierung; bei der Gruppierung formieren sich Segmente aufgrund der Ähnlichkeit

der Umgebungsmerkmale entlang eines Weges. Dabei stellt sich die Frage, ob die

beiden Gliederungsprozesse beim Routenwissen, der Prozeß der Segmentierung und

der der Gruppierung, denselben Einfluß auf die Schätzung von Distanzen haben.

Dieser Frage ging Bardelle (1997) in einer experimentellen Untersuchung in einem

virtuellen Umgebungsraum nach. Die Versuchspersonen sahen einen geraden

Straßenzug mit 12 symmetrisch an beiden Seiten angeordneten Häusern. Nach der

Lernphase schätzten sie mittels einer Rekonstruktionsmethode in Form von

Zeichnungen einzelne Routenabschnitte. Es wurde ermittelt, inwiefern Querstraßen,

die Anordnung der Häuser (nach Art der Häuser gruppiert vs. nicht nach Art der

Häuser gruppiert) auf der Route und die objektive Länge eines zu beurteilenden

Routenabschnittes die Schätzung der Distanzen zwischen zwei Häusern beeinflussen.

Tendenziell wurde die Distanz zwischen zwei Häusern über verschieden breite

Querstraßen hinweg länger geschätzt, als wenn die Querstraße fehlte. Dabei ist der

Effekt bei einer breiten Querstraße stärker als bei einer schmalen. Wenn die Häuser

nach ihrer Art gruppiert sind und wenn der Routenabschnitt zwischen den gruppiert

angeordneten Häusern kurz ist, wird dieser Routenabschnitt länger geschätzt als bei

nicht gruppierter Anordnung der Häuser und langem Routenabschnitt. Der Einfluß

der Gliederung auf die Schätzung von Distanzen zeigte sich nur im Fall der

Segmentierung, nicht aber im Fall der Gruppierung.

Die Bedeutung von Gliederungsprozessen für die Perzeption und Kognition von Distanzen wurde

eingehend in pictorialen Räumen untersucht (vgl. Cohen, Baldwin & Sherman, 1978; Kosslyn, Pick &

Fariello, 1974). McNamara (1986) zeigte, daß Begrenzungen, durch die eine Karte in Quadranten

unterteilt war, die Distanzschätzungen von auf der Karte dargebotenen Begriffen beeinflussen: Die

Distanz zwischen Begriffen, die im selben Quadranten lagen, wurde in Relation zur Distanz zwischen

Begriffen aus unterschiedlichen Quadranten unterschätzt „This result also is consistent with the claim
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that objects in the same region of a spatial layout were closer in subjects´ memories than objects in

different regions“ (McNamara, 1991, S. 160).

Die Schätzung einer pictorialen Distanz kann jedoch nicht nur durch eine Begrenzung, sondern auch

durch die räumliche Kontingenz von zwei Örtern beeinflußt werden. Dieser Einfluß wurde durch

Priming-Untersuchungen gewonnen, wobei der Priming-Effekt bei der Untersuchung der

Repräsentation von Distanzen besagt, daß die Reaktionszeit von der räumlichen Kontingenz zwischen

zwei Örtern abhängt: Eine Erhöhung der Reaktionszeiten geht mit einer zunehmenden Distanz

zwischen Prime und Target einher. McNamara, Ratcliff und McKoon (1984) wendeten das räumliche

Priming bei der Untersuchung der Schätzung von Routen- und euklidischen Distanzen an. Die

Versuchspersonen lernten Landkarten mit eingezeichneten Routen, entlang denen sich Städtenamen

befanden. In der anschließenden Primingphase wurden nacheinander Städtenamen dargeboten, die

entweder mit den gelernten Namen identisch waren oder nicht. Dabei variierte die Entfernung

zwischen den Städtenamen, sie konnten bzgl. ihrer euklidischen Entfernung und ihrer Entfernung

entlang der Route entweder „nah“ oder „weit“ entfernt sein. Die Versuchspersonen mußten

entscheiden, ob das Target zu den gelernten Städtenamen gehörte. Es zeigte sich, daß die

Reaktionszeiten schneller waren, wenn die als Prime und Target dargebotenen Städtenamen bzgl. ihrer

Routen- und euklidischen Distanz nah beieinander lagen. Es zeigte sich jedoch kein Unterschied in

den Reaktionszeiten bei gleichbleibender Routendistanz und alleiniger Variation der euklidischen

Distanz. In diesem Experiment konnte demnach der Routendistanzeffekt, nicht aber der euklidische

Distanzeffekt nachgewiesen werden. Ein zweites Experiment zeigte, daß die Art des Kartenstudiums

keinen Einfluß auf das Ergebnis hat (im ersten Experiment lernten die Versuchspersonen die Karte

durch Betrachten und anschließende Rekonstruktion, im zweiten Experiment wurden sie aufgefordert,

die Städtenamen auf der Karte in einer bestimmten Reihenfolge zu lernen).

Im Gegensatz zu McNamara, Ratcliff und McKoon (1984) konnten Wender und Wagener (1990) und

Wagener-Wender (1993) auch einen Effekt der euklidischen Distanzen auf die Reaktionszeiten in

Priming-Experimenten nachweisen: Die Reaktionszeiten stiegen mit wachsender euklidischer Distanz

zwischen den als Prime und Target dargebotenen sprachlich beschriebenen Örtern. Dieser Effekt

konnte sowohl für eindimensionale als auch für zweidimensionale Konfigurationen nachgewiesen

werden. Im Fall der eindimensionalen Konfigurationen erhielten die Versuchspersonen die Aufgabe,

sich 10 Begriffe einer Wortliste in einer Reihe vorzustellen, bei den zweidimensionalen

Konfigurationen mußten die Versuchspersonen anhand von kurzen Texten räumliche Relationen von

Örtern lernen. Schweizer (1997) weist darauf hin, daß die unterschiedlichen Ergebnisse auf die

Variation der Primingmethode - paarweise Prime-Target Kombination bei Wagener-Wender (1993)

vs. Listendarbietung der Prime-Target Kombination bei McNamara, Ratcliff und McKoon (1984) -

zurückzuführen sein könnten.

Bei den Untersuchungen zu Umgebungsdistanzen zeigte sich kein Primingeffekt bzgl. der

Routendistanz. Ein euklidischer Distanzeffekt konnte nur tendenziell nachgewiesen werden: Schweizer

und Janzen (1996) untersuchten den Erwerb von Routenwissen, indem sie ihren Versuchspersonen

einen Film über eine Raumkonstellation, die aus einem Modell eines Geländeausschnittes mit an drei

Straßen angeordneten Fahnen bestand, zeigten. Die erste Versuchspersonengruppe sah den Film vom
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Start zum Ziel, der zweiten Versuchspersonengruppe wurde der Film vom Ziel zum Start gezeigt.

Nachdem sichergestellt worden war, daß die Versuchspersonen die Route gelernt hatten, wurde mittels

des räumlichen Priming-Paradigmas die mentale Repräsentation der Route abgefragt. Die Prime-

Target-Paare waren dabei nach den Gesichtspunkten der Routendistanz (gering - groß) und der

Richtung (vorwärts - rückwärts) klassifizierbar. Es zeigte sich ein Richtungseffekt: Wenn die Abfolge

von Prime und Target mit der Richtung der Blickpunktsequenz in der Erwerbssituation übereinstimmt,

ist die Reaktionszeit kürzer als in umgekehrter, gegen die Lernrichtung dargebotener, Reihenfolge.

Die Distanzschätzung wird darüber hinaus durch kategoriale Klassifikationen, die durch

Vergleichsurteile abgerufen werden können, beeinflußt. Bei den Vergleichsurteilen müssen die

Versuchspersonen Objekte auf einer Entscheidungsdimension miteinander vergleichen, d.h. sie werden

z.B. gebeten zu beurteilen, ob Sätze der Form „A ist größer als B“ richtig oder falsch sind. In diesem

Kontext besagt der symbolische Distanzeffekt: Je größer der Unterschied zwischen den beiden

Vergleichsreizen ist, desto geringer ist die Reaktionszeit auf die Beurteilung des Unterschiedes. Der

symbolische Distanzeffekt wurde für verschiedene Eigenschaften von Objekten, Begriffen bzw.

Lebewesen nachgewiesen, so z.B. die Größe von Tieren (Moyer, 1973), die Attraktivität von Begriffen

(Paivo, 1978), oder eben auch für geographische Relationen (Evans & Pedzek, 1980; Maki, 1981;

Maki, Maki & Marsh, 1977) bzw. räumliche Relationen, die sich nicht nur auf geographische

Zusammenhänge bezogen (Wagener-Wender, 1993).

Beim Vergleich des Primingeffektes bei Routendistanzen und euklidischen Distanzen und dem

symbolischen Distanzeffekt zeigt sich also ein umgekehrter Zusammenhang zwischen Reaktionszeit

und Distanz: Beim Priming-Effekt wächst die Reaktionszeit mit zunehmender Distanz, beim

symbolischen Distanzeffekt nimmt sie mit wachsender Distanz ab. Beide Effekte zeigen aber eine

Abhängigkeit der Reaktionszeit von der Distanz der beurteilten Objekte, Begriffe, etc. in der linearen

Ordnung, wobei diese linearen Ordnungen als eine analoge Repräsentation hinsichtlich eines

Merkmals angesehen werden können. Gegen eine reine analoge Repräsentation sprechen jedoch

Befunde von Wagener-Wender (1993): Der symbolische Distanzeffekt und der Primingeffekt

verschwanden, wenn die Erwartung der Versuchspersonen, in diesem Fall durch die Induktion einer

Distanzschätzaufgabe, verändert wurde (vgl. auch Wagener-Wender, Wender & Rothkegel, 1997).

Kategoriale Klassifikationen treten jedoch nicht nur bei Vergleichsurteilen auf, sondern auch bei der

freien Reproduktion läßt sich eine Klassifikation, ein subjektives Clustering, feststellen. Ein Clustering

von gelernten Objekten bedingt, daß eine Distanz zwischen zwei Objekten über ein Cluster hinweg

gegenüber einer Distanz zwischen zwei Objekten innerhalb eines Clusters überschätzt wird (vgl. Hirtle

& Jonides, 1985; McNamara, Hardy & Hirtle, 1989). Eine Möglichkeit, ein - hierarchisches -

Clustering darzustellen, bietet die Methode der hierarchischen Baumstrukturen (hierachical ordered

tree algorithm).

„An ordered tree is a rooted tree where the children of a node, at any level, may be ordered, as a

unidirectional or bidirectional node .... [...]. An ordered tree is built by examining the regularities in

a set of recalls over a fixed set of items. In fact, an ordered tree is a generalization that allows for

some overlapping structure“ (Hirtle, 1995, S. 330).
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Hirtle und Kallman (1988) konnten zeigen, daß die Ähnlichkeit von Bildern in einer Kartenvorlage zu

einem Clustering führt und dieses Clustering eine Auswirkung auf die Schätzung der räumlichen

Relationen zwischen den Bildern hat. Sie boten ihren Versuchspersonen eine Karte dar, auf welcher

sich 10 Photographien von Landmarken einer Stadt (z.B. Postgebäude) oder von solchen in einer

ländlichen Gegend (z.B. Kornfeld) befanden. Die Versuchspersonen wurden aufgefordert, sich die

Karte einzuprägen. Zwei Tage später wurden die Versuchspersonen gebeten, die Lokalisationen der

Photos zu rekonstruieren, einen weiteren Tag später erhielten sie die Aufgabe, die Distanz zwischen

den Lokalisationen der Photographien, die ihnen paarweise gezeigt wurden, zu bestimmen. Daran

schloß sich die Aufgabe an, Vergleichsurteile bzgl. der Lokalisation zweier Photos im Verhältnis zur

Lage einer dritten Photographie abzugeben. Bei der Rekonstruktionsaufgabe zeigte sich ein Clustering

der Photographien aufgrund der pictorialen Ähnlichkeit; ähnliche Photographien (z.B. ausschließlich

Photographien von Landmarken innerhalb einer Stadt) wurden näher zusammen liegend rekonstruiert

als unähnliche Photographien (Photographien von Landmarken innerhalb einer Stadt und innerhalb der

ländlichen Gegend). Die Ergebnisse der Distanzaufgabe und der Vergleichsurteile stehen im Einklang

mit der Rekonstruktionsaufgabe: Photographien wurden aufgrund ihrer pictorialen Ähnlichkeit als

näher zusammenliegend geschätzt.

2.2.2 Prozeßbedingungen

Neben den Umgebungsmerkmalen haben auch Aspekte des

Wissenserwerbsprozesses einen Einfluß auf die Kognition von Distanzen.

So wird die Distanzkognition z.B. auch davon beeinflußt, ob der Umgebungsraum

durch aktive oder passive Navigation erfahren, bzw. aktiv oder passiv exploriert wird

(vgl. Gale, Golledge, Pellegrino & Doherty, 1990; Sholl, 1987). Damit ist zunächst

gemeint, daß bei der Erfahrung eines Umgebungsraumes das Individuum bei der

Wahl des Weges und der Wahl der Explorationsgeschwindigkeit frei oder nicht frei

ist. Aktive Exploration impliziert darüber hinaus eine physische Anstrengung des

Individuums bei der Erfahrung des Umgebungsraumes. Dies ist bei passiver

Exploration nicht gegeben (vgl. Montello, 1995).

Beim Erwerb von Distanzwissen spielen besonders bei aktiver Exploration des

Umgebungsraums Zeit- und Anstrengungseffekte eine große Rolle.

Beim Zurücklegen eines Weges hat neben der objektiv benötigten Zeit (objektive

Wegzeit) auch die subjektiv empfundene Zeit (subjektive - oft durch eine Schätzung

abgerufene - Wegzeit bzw. geschätzte Dauer) einen Einfluß auf das Distanzerleben.
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MacEachren (1980) ließ seine Versuchspersonen die Länge des Weges von ihrem

Haus zu verschiedenen Geschäften in ihrer Umgebung schätzen und korrelierte die

Schätzwerte mit der objektiven Zeit, die Versuchspersonen benötigten, um den

jeweiligen Weg zurückzulegen. Dabei ergab sich ein signifikanter statistischer

Unterschied zwischen dem Korrelationskoeffizienten der geschätzten Distanz und

der objektiven Wegzeit und dem der geschätzten Distanz und der objektiven Länge

des Weges.

Montello (1995) beschreibt zwei Möglichkeiten einer Beziehung zwischen

subjektiver Wegzeit und geschätzter Distanz: Zunächst kann die geschätzte Distanz

mit der subjektiven Wegzeit gleichgesetzt werden. Da diese Gleichsetzung jedoch an

Plausibilität vermissen läßt - die subjektive Wegzeit einer Strecke muß nicht immer

gleich sein, wenn man nur an einen auf der Strecke erlebten Stau denkt - muß die

Bedeutung der Geschwindigkeit berücksichtigt werden; die geschätzte Distanz ergibt

sich dann aus einem Produkt zwischen der Wegzeit und der Geschwindigkeit.

Die Bedeutung des Zusammenhanges zwischen geschätzter Distanz, Weg und Explorationszeit wurde

in den Arbeiten zum „tau-movement-Effekt“ und „kappa-movement-Effekt“ elaboriert (Cohen, 1964;

Cohen & Cooper, 1962). In den Untersuchungen zum „tau-movement-Effekt“ ließen Cohen und

Cooper (1962) ihre Versuchspersonen mit verbundenen Augen auf einer Autofahrt mitfahren. Wenn

das Auto in einer konstanten Geschwindigkeit gefahren wurde, wurde die Schätzung der Länge des

Weges direkt durch die verstrichene Zeit beeinflußt. Der „tau-movement-Effekt“ zeigte sich, wenn

zwei Wege gleicher Länge mit unterschiedlicher Geschwindigkeit zurückgelegt wurden: Die Länge

des Weges, der in einer geringeren Geschwindigkeit zurückgelegt wurde - was wiederum mit einem

Anstieg der objektiven Wegzeit einher ging - wurde länger geschätzt als der Weg, der langsamer

zurückgelegt wurde. Werden zwei Wege unterschiedlicher Länge aufgrund verschiedener

Geschwindigkeiten in derselben Zeit zurückgelegt, wird die subjektive Wegzeit des - räumlich gesehen

- längeren Weges größer geschätzt („kappa-movement-Effekt“): „...if two parts of a journey take the

same clock time, that part will seem to last longer in which the distance and speed are greater. We

propose to designate this the kappa-movement effect. ... if two parts of a journey are of equal

distance, that part will seem of greater length which is travelled at a slower speed and a longer time.

This we propose to call the tau-movement effect. ...if two parts of a journey are travelled at the same

speed, that part will seem faster in which the distance and time are shorter. This we designate the

kappa-tau-effect“ (Cohen & Cooper, 1962, S. 1234).

Cohen, Cooper und Ono (1963) wiesen zudem darauf hin, daß es bei der Untersuchung des

Zusammenhanges zwischen Distanz-, Dauer- und Geschwindigkeitsschätzung bei einigen Individuen
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starke individuelle Unterschiede gibt: So zeigte sich ein „anti-tau-movement-Effekt“, bei welchem die

größere Distanz mit dem kleineren Zeitintervall assoziiert wurde.

Die geschätzte Distanz und die subjektive Wegzeit bzw. geschätzte Dauer eines zurückgelegten Weges

stehen damit in einem funktionalen Verhältnis zueinander. Eine Analogie zwischen einer Distanz- und

einer Dauerschätzung wird durch einen Vergleich der „Feature-Akkumulationshypothese“ (vgl. Seite

35) und der „filled-duration illusion“ deutlich. Die filled-duration illusion beschreibt die zeitliche

Überschätzung von Intervallen, die mit Ereignissen gefüllt sind, im Verhältnis zu leeren Intervallen

(Ornstein, 1969). Ereignisse (zeitlich) können demnach die Schätzung eines Intervalls verlängern.

Bereits James wies 1891 darauf hin, daß bei objektiv gleich langen Zeitintervallen die leeren

Zeitintervalle kürzer als die gefüllten geschätzt wurden. Dies galt jedoch nur, wenn das leere

Zeitintervall nach dem gefüllten dargeboten wurde (Meumann, 1896). Daß die relative Position von

Ereignissen für zwei zu vergleichende Zeitintervalle von entscheidender Bedeutung für die Schätzung

ist, konnte auch Fraisse (1984) nachweisen. In neueren Arbeiten wurde darüber hinaus darauf

hingewiesen, daß Ereignisse in einem zeitlichen Intervall die Schätzung der erlebten Zeit nicht nur

verlängern, sondern auch verkürzen können: Bei objektiv kurzen Zeitintervallen (z.B. weniger als 10

Sekunden) wurden gefüllte gegenüber leeren Intervallen überschätzt, während sich dieser

Zusammenhang bei einer langen Dauer umkehrte (Poynter, 1989).

Block (1992), Zakay (1989) und Zakay, Tsal, Moses und Shahar (1994) bemühen sich um eine

Erklärung der Schätzung von Zeitintervallen: Die subjektive Zeit ist eine Funktion der

Aufmerksamkeit auf zwei Prozessoren, auf einem temporalen und einem nicht-temporalen Prozessor.

Der temporale Prozessor akkumuliert die Einheiten der subjektiven Zeit, die auf der Aufmerksamkeit

auf einen internen Timer beruhen (z.B. Akkumulation neuronaler Ereignisse). Ist die Aufmerksamkeit

auf diesen internen Timer gerichtet, d.h. ist die Aufmerksamkeit auf das Vergehen der Zeit gerichtet,

vergrößert sich die subjektive Zeit. Ist die Aufmerksamkeit hingegen auf nicht-temporale Prozesse

gerichtet, z. B. durch das Auftreten von Ereignissen, wird die Aufmerksamkeit von dem temporalen

Prozessor abgezogen, und die subjektive Zeit verringert sich. Darüber hinaus beeinflußt die Instruktion

die zu schätzende Zeit: Durch prospektive Anweisungen (intentionale Schätzungen) richtet die

Versuchsperson ihre Aufmerksamkeit auf die Zeit. Stimuli-Ereignisse lenken die Aufmerksamkeit von

der Zeit ab und verringern die zu schätzende Zeit. Der umgekehrte Effekt tritt bei der retrospektiven

Anweisung (inzidentelle Schätzung) auf: Da die Versuchsperson nicht weiß, daß sie nach einem

bestimmten Zeitintervall die Zeit schätzen muß, gebraucht sie Heuristiken, um die zu schätzende Zeit

zu rekonstruieren. Die Zeitschätzung wird daher auf einer Heuristik beruhen, nach der die subjektive

Zeit von der Anzahl erlebter Ereignisse abhängt. Stimuli-Ereignisse während des Zeitintervalls tragen

demnach dazu bei, die subjektive Zeit zu vergrößern.

Obwohl der oftmals nur theoretisch angenommene Zusammenhang zwischen einer Distanz- und

Dauerschätzung plausibel erscheint, konnte er in empirischen Studien nicht immer nachgewiesen

werden: Sadalla und Magel (1980) zeigten, daß ein Weg mit mehr Richtungsänderungen räumlich

länger geschätzt wird als ein gleich langer Weg mit weniger Richtungsänderungen. Dies gilt jedoch

nicht für die geschätzte Dauer des gegangenen Weges. Die Ergebnisse deuten auf unterschiedliche

Prozesse bei der Schätzung von Distanz und Dauer hin. Im Gegensatz zu Sadalla und Magel (1980)
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konnten Hanyu und Itsukushima (1995) zwar zeigen, daß es eine Analogie zwischen der geschätzten

Distanz und Dauer gab, daß sich die „geschätzte Dauer“ jedoch von einer Schätzung der „mentalen

Walking-Zeit“ (die Schätzung der Länge eines Weges nach einem „mentalen Abgehen“ der Strecke)

unterschied. Die zeitliche Schätzung eines Weges scheint demnach davon abzuhängen, ob die

Versuchspersonen zu einem mentalen Abgehen aufgefordert werden.

Neben der Geschwindigkeit und der subjektiven und objektiven Wegzeit, die die

Kognition von Distanzen beeinflussen, hat auch die erlebte Anstrengung beim

Zurücklegen eines Weges einen Effekt.

Cohen, Baldwin und Sherman (1978) ließen Kinder, die einen Monat ihrer Ferien in

einem Sommercamp verbrachten, am Ende der Ferien Karten der Umgebung

zeichnen und baten sie, Distanzen zwischen vorgegebenen Örtern der Umgebung zu

schätzen. Es zeigte sich, daß die Distanz zwischen Örtern länger geschätzt wird,

wenn der Weg zum Ziel aufgrund zahlreicher Hindernisse, wie z.B. Bäume, Gebäude

oder landschaftliche Erhebungen, besonders anstrengend war. Hierbei stellt sich

jedoch die Frage, ob die erlebte Anstrengung oder die starke Untergliederung des

zurückgelegten Weges die Distanzschätzung beeinflußt hat.

Okabe, Aoki und Hamamoto (1986) untersuchten den Einfluß einer Wegsteigung auf

die Schätzung von Distanzen. Sie ließen ihre Versuchspersonen drei gleich lange

Wege in einem Botanischen Garten gehen - zwei der Wege stiegen um 8 Grad an, der

dritte Weg war flach. Es zeigte sich, daß die ansteigenden Wege länger geschätzt

wurden als der flache Weg. Die Autoren führen dies darauf zurück, daß ein

ansteigender Weg als besonders anstrengend erlebt wird. Auch in dieser

Untersuchung ist nicht sichergestellt, ob die Anstrengung oder Umgebungsmerkmale

für die unterschiedlichen Distanzschätzungen verantwortlich sind.

Hanyu und Itsukushima (1995) untersuchten ebenfalls den Einfluß der Steigung eines

Weges auf die Schätzung der Weglänge. Sie ließen ihre Versuchspersonen einen

Weg mit Treppenstufen (31 Meter lang) und einen flachen Weg, (46 Meter lang) in

einem Gebäude gehen. Die Ergebnisse zeigten, daß die Länge des Weges und die

benötigte Zeit länger geschätzt wurden, wenn der Weg über die Treppe führte.

Corlett, Byblow und Taylor (1990) banden ihren Versuchspersonen ein Gummiband

um die Taille und ließen sie mit verschlossenen Augen einen Weg zu einem vorher

wahrgenommenen Zielpunkt gehen. Der Widerstand des Gummibandes wurde

variiert. Es zeigte sich, daß der gegangene Weg bei großem Widerstand kürzer
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geschätzt wurde, da die Versuchspersonen meinten, aufgrund der großen

Anstrengung bereits einen längeren Weg gegangen zu sein. Gleichzeitig veränderte

sich jedoch auch die Schrittlänge der Versuchspersonen, so daß auch in dieser

Untersuchung der Effekt der Anstrengung auf die Distanzkognition nicht zwingend

nachgewiesen werden konnte.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß der Einfluß der Anstrengung auf die

Distanzkognition weiterer Klärung bedarf:

 „Unfortunately, almost no experiments have been done that manipulate energy

expenditure without confounding it with other variables, such as slope, locomotion

mechanics, or route indirectness“ (Montello, 1995, S. 69-70)

Neben dem Einfluß der Zeit und der erlebten Anstrengung auf die Distanzkognition

wird allgemein angenommen, daß diese durch affektive Faktoren, wie die Stimmung

oder die Aufmerksamkeit des sich im Umgebungsraum bewegenden Menschen,

beeinflußt werden kann. Leider gibt es zwar eine Reihe von Spekulationen, aber

kaum empirische Belege über die Bedeutung affektiver Faktoren für die Kognition

von Distanzen in Umgebungsräumen (vgl. Montello, 1995).

Ekman und Bratfisch (1965) und Bratfisch (1969) konnten für die Perzeption und Kognition von

Distanzen in geographischen Räumen zeigen, daß ein Faktor der emotionalen Involviertheit von

Bedeutung ist. Dieser Faktor ist durch die Wichtigkeit, die räumlichen Gegebenheiten, z.B. Städten,

beigemessen wird, das Interesse an den jeweiligen Gegebenheiten und den Kenntnisumfang der

jeweiligen Gegebenheiten bestimmt. Die Beziehung zwischen der emotionalen Involviertheit und der

geschätzten Distanz läßt sich funktional mit yx = b/ x  (x= subjektive Distanz; yx = Faktor der

emotionalen Involviertheit, b ist bestimmt durch die willkürlichen Einheiten der Messung von yx )

beschreiben. Walmsley (1974) verwies darauf, daß diese beschriebene funktionale Beziehung

aufgrund der objektiven Entfernung zwischen zwei Städten modifiziert werden muß.
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2.3 Einflußfaktoren beim Abruf von Distanzwissen

Die Modifikation des psychophysischen Zusammenhangs von objektiver und erlebter

Distanz kann auch durch Bedingungen erfolgen, die beim Wissensabruf gegeben

sind. Hierzu gehören die Meßmethoden und die Kontextbedingungen.

2.3.1 Meßmethoden

Zu den Methoden zur Messung subjektiver Distanzen gehören die

Verhältnisschätzungen, die psychophysischen Methoden, die zu einer Intervall- bzw.

Rangskalierung führen, die Methode der Rekonstruktion und der Reproduktion und

die Methode der Routenwahl (vgl. Montello, 1991).5 Neuere Untersuchungen haben

zudem gezeigt, daß chronometrische Verfahren bei der Erfassung subjektiver

Distanzen nur mit Bedacht angewendet werden können (Wagener-Wender, Wender

& Rothkegel,1997).

Zu den Techniken der Verhältnisschätzungen zählen folgende Verfahren:

• Größenverhältnisschätzung (magnitude estimation):

 Die Versuchsperson weist der zu schätzenden Distanz einen Wert - auch in gewohnten Einheiten

wie z.B. Metern - zu. Dies kann im Verhältnis zu einer vorgegebenen Standarddistanz oder unter

Selbstbestimmung der Standarddistanz geschehen.

• Größenherstellung (magnitude production):

Die Versuchsperson stellt die Länge einer zu schätzenden Distanz auf einen vom Versuchsleiter

vorgegebenen Wert ein.

• Verhältnisschätzung (ratio estimation):

Die Versuchsperson schätzt das numerische Verhältnis zwischen zwei zu schätzenden Distanzen.

• Verhältnisherstellung (ratio production):

 Die Versuchsperson stellt die Länge einer zu schätzenden Distanz bis zu einem vorgeschriebenem

Verhältnis zu einer Standarddistanz ein (Fraktionierung).

 Zu den Methoden, die zu einer Intervall- und Rangskalierung führen (Intervall- und

Rangschätzungen), zählen folgende:

 

                                                          
5 Die Darstellung der Meßmethoden bezieht sich allein auf die Messung subjektiver Distanzen. Im
ersten Kapitel wurde ein allgemeiner Überblick über die häufig angewendeten Meßmethoden
innerhalb der Forschung zur Raumkognition gegeben.
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• Paarvergleich:

Die zu schätzenden Distanzen werden paarweise dargeboten; die Versuchsperson hat zu

entscheiden, welche der Distanzen länger bzw. kürzer ist.

• Bildung einer Rangordnung:

 Die Versuchsperson ordnet die zu schätzenden Distanzen ihrer Länge nach in eine Rangfolge.

• Kategorialurteile:

 Die Versuchsperson beurteilt die Distanzen unter Benutzung einer Skala geordneter

Urteilskategorien.

• Intervallurteile:

 Die Versuchsperson ordnet die Distanzen Intervallen gleicher Länge zu.

Die Methode der Rekonstruktion verlangt von den Versuchspersonen eine Lokalisation von zwei

oder mehr Objekten bzw. Örtern auf einer zwei- oder dreidimensionalen Vorlage. Aus der

Rekonstruktion kann direkt eine Distanz- und auch eine Richtungsinformation abgelesen werden. Eine

besondere Form der Rekonstruktionsmethode ist die Zeichenmethode (vgl. Seite 27).

Bei der Methode der Reproduktion (klassischen Herstellungsmethode) erhalten Versuchspersonen

z.B. die Aufgabe, einen Weg so weit zu gehen, wie er der Länge eines erinnerten Weges entspricht.

Bei der Methode der Routenwahl wird zunächst betrachtet, welchen Weg die Versuchspersonen

wählen, um von einem Startpunkt zu einem Zielpunkt zu gelangen. Unter der Annahme, daß Menschen

dazu neigen, den Weg zu wählen, der ihnen am kürzesten erscheint, wird eine ordinale

Distanzschätzung aus der Routenwahl geschlossen. Obwohl Golledge (1995) zeigen konnte, daß nicht

nur die Distanz, sondern auch die Anzahl der Abbiegungen und die Ästhetik der Wege bei der

Routenwahl von Bedeutung ist, wird die Methode hier erwähnt, da sie in einigen Studien zur

Distanzkognition von Bedeutung ist (vgl. z.B. Lee, 1970; Nasar, 1983).

Bei einem Vergleich der verschiedenen psychophysischen Methoden zeigt sich, daß

die Methode der Verhältnisschätzungen und die Rekonstruktionsmethode hoch

miteinander und darüber hinaus mit der objektiven Länge der Strecke korrelieren

(z.B. Baird, Merrill & Tannenbaum, 1979; Howard, Chase & Rothmann, 1973;

Sherman, Croxton & Smith, 1979). Die durch Intervall- und Rangschätzung

erhobenen Daten korrespondieren mit den durch Verhältnisschätzungen und

Rekonstruktion gewonnenen Daten. Dennoch ist davon auszugehen, daß die

Anwendung verschiedener Methoden nicht zu einer identischen Distanzschätzung

führt:

„The four classes of methods capable of generating metric distance estimates (all but

route choice) would not be expected to yield identical distance estimates in part

because of differences in the informational cues provided by the various procedures

(...). Ratio, interval and ordinal scaling generally involve straight recall of distances
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in a removed setting that does not entail actual locomotion; they do not provide

sensory cues of any kind to prompt memory (visual structure, relevant

proprioception, etc.)....“(Montello, 1991, S.115).

Fehlende Skalenkonvergenz ist ein generelles Problem der Psychophysik. Wenn bei der Skalierung

komplexer Reizgegebenheiten vom Untersucher 1 eher die Methode A und vom Untersucher 2 eher

die Methode B bevorzugt wird, ist die Generalisierbarkeit der Befunde eingeschränkt, wobei sich die

Frage nach der „richtigen“ Untersuchungsmethode stellt. Daß die „richtige“ Untersuchungsmethode

jedoch auch z.B. von dem zugrunde liegenden Modellansatz abhängig ist, zeigen unter anderem

Untersuchungen zur Größengewichtstäuschung: Anderson (1970) hielt auf der Grundlage seines

additiven Vorhersagemodells die Größenverhältnisschätzung im Gegensatz zu der von ihm

bevorzugten Ratingskala für invalide; Sjörberg (1969) bestätigte sein multiplikatives

Vorhersagemodell durch die Anwendung der Größenverhältnisschätzung. Beide Methoden sind unter

den jeweils experimentellen Bedingungen in der Lage, die Integration von Größe und Gewicht in einer

spezifischen Weise zu skalieren. Der methodologische Fehlschluß beider Untersucher bestand darin,

daß beide von ihren Daten gleichzeitig auf die Richtigkeit des eigenen Modells und der verwendeten

Meßmethode geschlossen haben (vgl. Sarris, 1980; Sarris & Heineken, 1976).

Die Wahl der Methode richtet sich nach den jeweiligen Gegebenheiten und der

Untersuchungsintention. Montello (1991) führt folgende Kriterien auf, die bei der

Methodenwahl eine Rolle spielen können.

• Skalenniveau

Bei Intervall- oder Rangschätzung und der Methode der Routenwahl ergibt sich eine

Messung auf Intervall- bzw. Ordinalskalenniveau. Bei den anderen aufgelisteten

Methoden handelt es sich um eine Messung auf einem Verhältnisskalenniveau.

• • Skalentransformation

Außer der Intervall- und Rangschätzungsmethode und der Herstellungsmethode

bedingen alle anderen Methoden eine Skalentransformation oder

Verhältnisberechnung, da die Schätzung in einem kleineren Raum bzw. einer

kleineren Größenordnung abgegeben werden muß.

• Ökonomie

 Die Techniken der Verhältnisschätzungen und die Herstellungsmethode können

sowohl für die Schätzung von einzelnen als auch für die Schätzung einer großen

Anzahl von Distanzen verwendet werden, wobei jedoch die Anwendung der

Herstellungsmethode bei der Schätzung einer großen Anzahl von Distanzen als nicht
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ökonomisch gilt. Alle anderen aufgelisteten Methoden eignen sich nur für eine

größere Anzahl von Schätzungen, da bei diesen Methoden die einzelnen Schätzungen

zueinander in Bezug gesetzt werden (z.B. Rekonstruktion).

•  Abhängigkeit von Kontexteffekten

 Bei der Schätzung einer einzelnen Distanz ist die Abhängigkeit der Schätzung von

Kontexteffekten (wie z.B. von der Reihenfolge der zu schätzenden Distanzen)

schwach. Wenn sich verschiedene Schätzungen gegenseitig bedingen (z.B.

Rekonstruktion, Bildung einer Rangordnung), vergrößert sich die Abhängigkeit.

• Größe der objektiven Distanzen

Bis auf die Methode der Herstellung können alle Methoden auch für die Schätzung

großer Distanzen problemlos herangezogen werden.

2.3.2 Kontextbedingungen

Einen Effekt auf die Distanzschätzung haben auch Kontextbedingungen. Die

Distanzschätzung ist nicht unabhängig vom gewählten Referenzpunkt. Dieser

Referenzpunkt-Effekt wurde auch bei der Gestaltung der mittlerweile sehr bekannten

Illustrationen berücksichtigt, die die Sichtweise eines New Yorkers, Münchners oder

Duisburgers (etc.) in die Welt hinaus darstellen: Die Entfernungen von Örtern

innerhalb der Heimatstadt (dem Referenzpunkt) werden korrekt und in einem großen

Maßstab wiedergegeben. Je größer die Entfernung eines Ortes jedoch von der

Heimatstadt ist, desto komprimierter wird diese dargestellt.

Empirische Untersuchungen zum Referenzpunkteffekt liegen für die Schätzung

pictorialer Distanzen von Holyoak und Mah (1982) und für die Schätzung von Vista-

Distanzen von Da Silva (1982), Teghtsoonian und Teghtsoonian (1978) und

Künnapas (1960) vor. Bezogen auf die Vista-Distanz besagt der Referenzpunkt-

Effekt, daß eine vom Beobachter aus gesehen objektiv große Distanz im Verhältnis

zu einer kleinen Distanz unterschätzt wird.

Holyoak und Mah (1982) baten ihre Versuchspersonen zu beurteilen, wieviel näher

eine Stadt A zu einem bestimmten Referenzpunkt liegt als eine Stadt B. Sie konnten

zeigen, daß die Distanzen zwischen Städten, die relativ nah zum Referenzpunkt

liegen, eher überschätzt werden als die, die weiter entfernt liegen. Der funktionale
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Zusammenhang von Vergleichsurteilen zwischen Reizpaaren in Relation zu einem

Referenzpunkt läßt sich folgendermaßen beschreiben: R ijk = J k [f(si - sk) - f(sj - sk)]

mit R ijk als Antwort der subjektiven Differenz zwischen den Stimuli i und j in

Beziehung zum Referenzpunkt k; si, sj, sk sind die subjektiven Werte der beiden

Stimuli und des Referenzpunktes; Jk ist eine mit dem Referenzpunkt verbundene

monotone Funktion, und f ist eine Funktion mit positiver, aber fallender Steigung.

Durch die Funktion f wird die Differenz zwischen den Reizen, die nah zum

Referenzpunkt liegen, im Vergleich zu den Reizen, die weit vom Referenzpunkt

entfernt sind, vergrößert.

2.4 Zusammenfassung

In Umgebungsräumen erworbenes Distanzwissen kann von zahlreichen Faktoren

beeinflußt werden. Die Einflußgrößen beziehen sich zum einen auf den Erwerb und

zum anderen auf den Abruf des Distanzwissens: Beim Erwerb des Distanzwissens

läßt sich zwischen den Einflußfaktoren unterscheiden, die sich auf Merkmale der

Umgebung und solchen, die sich auf den Prozeß des Wissenserwerbs beziehen; beim

Abruf des Distanzwissens wird zwischen den Prüfmethoden und den

Kontextbedingungen differenziert. Der Einfluß der Umgebungsmerkmale wurde in

zwei Hypothesen beschrieben: die Feature-Akkumulationshypothese besagt, daß die

Anzahl der Features die Distanzkognition bestimmt; die Routen-

Segmentierungshypothese beschreibt den Einfluß einer Gliederung auf die

Distanzkognition.


