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3  Virtual Reality (VR) – neue Wege in der Raumkognitionsforschung

Die bei der Erforschung des Bedingungsgefüges der Akquisition, der Retention und des

Abrufes verschiedener Arten räumlichen Wissens, von Landmarken-, Routen- und

Überblickswissen, eingesetzten Methoden reichen von der Fallstudie über Feldstudien

und Feldexperimenten bis hin zum Laborexperiment. In Fallstudien hat Lynch (1960)

Kartenskizzen, die Individuen über ihre Stadt anfertigten, analysiert, um die

ausgegliederten Einheiten „kognitiver Karten” identifizieren zu können. In einer

Feldstudie hat Appleyard (1969) untersucht, welche Eigenschaften architektonische

Gegebenheiten in einer Stadt zu zentralen Orientierungspunkten machen. Den Einfluß

der langjährigen politischen und ideologischen Teilung Deutschlands auf die

Lokalisation der Stadt Berlin in den kognitiven Karten West- und Ost-Berliner Schüler

hat Heineken (1991) in einem Ex-post-facto Feldexperiment ermittelt. In einem

Feldexperiment haben Gale, Golledge, Pellegrino und Doherty (1990) ihre

Versuchspersonen systematisch durch die Straßen einer ihnen noch unvertrauten

Umgebung geführt, um den Erwerb und die Integration von Streckenwissen zu

untersuchen. Zahlreich sind die laborexperimentellen Untersuchungen dort, wo

Landkarten (Presson & Hazelrigg, 1984; Thorndyke, 1981b) oder verbale

Beschreibungen räumlicher Gegebenheiten die interessierenden Variablen sind

(Bachmann & Perrig, 1988), oder wo Bedingungen für das Behalten räumlicher

Beziehungsverhältnisse bei passiver Exploration, etwa durch die Verfolgung eines

filmisch dargeboten Weges, Untersuchungsgegenstand sind (vgl. Herrmann, Buhl &

Schweizer, 1995). Relativ selten sind laborexperimentelle Untersuchungen seit

Tolmans Labyrinthversuchen mit Ratten (Tolman, 1948) bis heute jedoch immer noch

dort, wo die Bedingungen für die Akquisition räumlichen Wissens durch aktive

Exploration des Raumes ermittelt werden sollen.

3.1 Die Labor-Feld-Dichotomie in der experimentellen Forschung

Je nach Art der Umgebung, in denen die experimentelle Bedingungsvariation

vorgenommen wird, lassen sich Labor- und Feldexperimente voneinander

unterscheiden. Von einem Laborexperiment ist die Rede, wenn Hypothesen über
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Verhalten und Erleben unter kontrollierten Bedingungen in einem Labor überprüft

werden, während von einem Feldexperiment zu sprechen ist, wenn dies unter

„natürlichen” Bedingungen außerhalb des Labors geschieht. Bei der methodologischen

Diskussion der Feld-Labor-Dichotomie wird häufig auf den Grad der Künstlichkeit des

experimentellen Settings Bezug genommen (vgl. Patry, 1990; Tack, 1994; Tunnel,

1979). Laborexperimentellen Befunden wird oft eine geringe externe Validität

zugeschrieben, da sie unter künstlichen Bedingungen erhoben wurden und daher nicht

auf natürliche Gegebenheiten übertragen werden können (Chapanis, 1967). In diesem

Zusammenhang wird den Laborexperimenten auch wegen ihrer fehlenden Lebensnähe

eine „ökologische Validität” abgesprochen (Brunswick, 1956). Eine ökologisch valide

experimentelle Forschung ergibt sich zum einen dann, wenn die im Experiment

manipulierten Bedingungen im Hinblick auf die unter natürlichen Lebensverhältnissen

vorliegenden Gegebenheiten repräsentativ sind, zum anderen, wenn die

Repräsentativität der erfaßten Variablen für das im Alltag Gemeinte gegeben ist (vgl.

Heineken, 1984). Dem Vorteil der größeren Natürlichkeit des experimentellen Settings

von Feldexperimenten steht als Nachteil die größere Schwierigkeit einer

Bedingungskontrolle im Feld entgegen. Dementsprechend läßt sich unter

Laborbedingungen leichter das methodologische Desiderat einer hohen internen

Validität erfüllen als unter Feldbedingungen (vgl. Campbell & Stanley, 1963).

Fehlende Lebensnähe ist auch charakteristisch für viele Laborexperimente zum

räumlichen Wissenserwerb bei aktiver Exploration der Umgebung. Ein Beispiel hierfür

sind Experimente, in denen Versuchspersonen mit eingeschränktem Gesichtsfeld einen

mit Klebeband in einer Turnhalle gekennzeichneten und mit Informationen

unterschiedlichster Art angereicherten Weg nachgehen und lernen (vgl. Sadalla &

Magel, 1980; Sadalla & Staplin, 1980a; Sadalla und Staplin, 1980b; Sadalla, Staplin &

Burroughs, 1979).

Feldexperimentelle Untersuchungen zum Routenwissen sind andererseits wegen des

großen Aufwandes bei der systematischen Bedingungsvariation und der

Schwierigkeiten bei der Kontrolle von Störvariablen äußerst kostspielig und bezüglich

der angestrebten internen Validität meist nicht hinreichend zufriedenstellend. Beck und

Wood (1976) baten z.B. junge Erwachsene, die neu in einer Stadt waren und diese auf
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geführten Touren kennenlernten, einen täglichen Bericht über ihr Wissen bezüglich der

geographischen Verhältnisse in der Stadt abzugeben. Cornell, Heth und Alberts (1994)

führten ihre Versuchspersonen systematisch durch die Straßen einer ihnen noch

unvertrauten Umgebung, um den Erwerb und die Integration von Routenwissen zu

untersuchen. Herman, Blomquist und Klein (1987) variierten die Art des Wegenetzes

und baten ihre Versuchspersonen als Mitfahrer in einem Auto, das jeweilige Wegenetz

zu lernen und anschließend Distanzschätzungen abzugeben. Feldexperimente werden

darüber hinaus auch in Gebäuden durchgeführt. In einer Untersuchung von Evans,

Fellows, Zorn und Doty (1980) wurde z.B. der Einfluß der farbigen Gestaltung eines

Innenraumes auf die Leistung der Versuchspersonen, sich im Gebäude zu orientieren,

erforscht. In anderen Experimenten wurde der Effekt von Karten oder Schildern als

Orientierungshilfen untersucht (vgl. Butler, Acquino, Hissong & Scott, 1993). Peponis,

Zimring und Choi (1990) untersuchten z.B. das Orientierungsverhalten von

Versuchspersonen in einem Krankenhaus. Bei der Aufgabe, den richtigen Weg von

einem Ort zu einem Zielort zu finden, ging ein Versuchsleiter den Versuchspersonen

nach und zeichnete den gegangenen Weg in der Obenaufsicht des Krankenhausplanes

ein. Einige Feldexperimente haben gezeigt, daß der Eigenbewegung im Raum eine

besondere Bedeutung für den Erwerb räumlichen Wissens zukommt. Mit der Zunahme

des Grades der Eigenaktivität (von passivem Transport über das Selbstfahren im Auto

bis hin zum Zu-Fuß-Gehen) nimmt die Differenziertheit des erworbenen Wissens über

die räumliche Umgebung zu (Moore, 1979).

Der vergleichsweise große organisatorische Aufwand, der mit der Erforschung des

räumlichen Wissenserwerbs im Feld erforderlich ist, gibt Anlaß, nach neuen Methoden

der naturgetreuen Simulation realer Umgebungen im Labor zu suchen.

3.2 Simulation „natürlicher" Bedingungen im Labor

Ziel einer Simulation ist die Abbildung eines Originals in einem Modell (vgl. Krampen,

1990). Zur Simulation von räumlichen Umgebungen lassen sich sowohl statisch-

graphische Medien, wie Landkarten oder Diapositive, als auch dynamisch-

physikotechnische Medien, wie Trickfilme oder Raummodelle, einsetzen. Der Grad der
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Realitätsnähe einer Simulation hängt vom Medium, von der Art des Umgangs mit dem

Medium und von der Art des zu simulierenden Originals ab (Landschaften oder kleine

Gebäude). Durch bewegte Bilder läßt sich z.B. eine Umgebung realitätsnäher

vermitteln als durch statische Bilder (vgl. Gibson, 1982).

Goldin und Thorndyke (1982) verglichen den Erwerb räumlichen Wissens in einer

realen Umgebung mit dem Wissenserwerb in der durch einen Film simulierten

Umgebung. Die Versuchspersonen lernten einen 8,3 km langen Weg durch eine

unbekannte Gegend entweder auf einer Busfahrt oder sie erhielten einen auf dieser

Busfahrt aufgenommenen Film von der gefahrenen Route. In der Testphase wurde das

Landmarken-, Routen- und Überblickswissen der Versuchspersonen abgefragt. Es

zeigte sich, daß die Leistungen der „Filmgruppe” bzgl. des Landmarken- und

Überblickswissen genauso gut waren wie die der „Tourgruppe”. Allein die Schätzung

der Winkel der gefahren Straßenabbiegungen (Richtungsurteile) war bei der

Tourgruppe genauer als bei der Filmgruppe.

Eine Simulation sollte aus der Sicht der Autoren folgende Kriterien erfüllen (Goldin &

Thorndyke, 1982, S.470):

(1) „It should accurately represent both perceptual details and local spatial

relationships

(2) It should allow the viewer to interact with the environment, by selecting routes,

perspectives, and rate of travel.

(3) It should provide both ground-level and bird´s-eye views of the environment.

(4) It should make a simulation of a particular environment relatively quick and

inexpensive to produce.

(5) It should support the simulation of either real or fictitious environments.”

Während der Film als Medium Details und räumliche Relationen, Überblicks- und

Routenansichten wiedergeben und darüber hinaus relativ kostengünstig hergestellt

werden kann, erlaubt er dem Betrachter nicht, in der dargestellten Umgebung aktiv zu

navigieren. Die Simulation eines Weges durch sukzessive Präsentation von

Wegausschnitten über eine Diaprojektion hat mit der Filmdarbietung die relativ

geringen Kosten und das Fehlen der interaktiven Komponente gemein, im Gegensatz

zum Film fehlt jedoch der optische Fluß, was sich auf die Schätzung von Distanzen

auswirken kann (vgl. Montello, 1995).
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Erst die Entwicklung eines „interactive environmental simulation system” des

computergesteuerten „videodisc system”6 ermöglicht es dem Betrachter, mit der

simulierten Realität in gewisser Weise in Interaktion zu treten. Der Betrachter hat die

Möglichkeit der Selektion bestimmter Örter, Perspektiven und Routen. Ein großer

Nachteil dieser Systeme ist neben den hohen Kosten auch der hohe Zeitaufwand für die

Generierung derartiger Simulationen: Die Entwicklung einer Simulation der Stadt

Aspen in Colorado dauerte drei Jahre. Hooper (1981) konnte zeigen, daß das Aspen-

Video Disc System sich als sehr geeignet erwies, räumliches Wissen über Aspen zu

erwerben. Die Versuchspersonen wendeten auch in der simulierten Umgebung

allgemeine Lernstrategien an: Bewegten sie sich anfangs noch sehr zufällig, so wurde

das Navigationsverhalten später, wenn sie in vertraute Umgebungen kamen,

systematischer.

Goldin und Thorndyke (1982) sahen voraus, daß dem Einsatz von Computer-Grafik-

Welten als Simulationsmedien eine große Bedeutung zukommen könnte - eine

Vorhersage, die 15 Jahre später, in einer Zeit, in welcher der Begriff von Virtual Reality

seinem Anspruch gerecht zu werden beginnt, ihre Bestätigung gefunden hat.

3.3 Virtual Reality als Simulationsmedium

Durch die Virtual-Reality-Technologie lassen sich auf dem Rechner dreidimensionale

Umgebungen simulieren, die man in ihren einzelnen Abschnitten durch aktive

Exploration selbständig erfahren kann - durch VR wird in eindringlicher Weise der

Eindruck vermittelt, man bewege sich durch einen realen Raum. In diesem virtuellen

Raum können die unterschiedlichsten Arten von Realitäten, mit denen der Lernende

zielstrebig interagieren kann, zur Darstellung kommen. Es läßt sich zwischen der sog.

„Desktop-Virtual-Reality” und der „Immersive-Virtual-Reality” differenzieren. Bei der

„Desktop-Virtual-Reality” sieht man die simulierte dreidimensionale Umgebung, ohne

das Gefühl zu haben, sich wirklich in dem Raum zu befinden; dies steht im Gegensatz

zur „Immersive-Virtual- Reality”, die mittels besonderer Ausgabegeräte ein Eintauchen

                                                          
     6 Zur detaillierten Beschreibung dieser Systeme siehe Hooper (1981).
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in den virtuellen Raum derart ermöglicht, daß aus der natürlichen Umgebung

stammende Außenreize nicht wahrgenommen werden können (Zohrab, 1996).

Recht vertraut ist man mit der VR-Technologie bereits im Entertainmentbereich - selbst

Grundschulkinder sind heute schon geübt, mit interaktiven 3D-Computerspielen

umzugehen (vgl. Petzold, 1996). Bei einer Aufführung des Theaterstückes ”Wings”

von Arthur Kopit im Jahr 1996 im Theater der Universität von Kansas erhielten die

Zuschauer z.B. durch das Tragen eines Head Mounted Displays (vgl. Seite 62) die

Möglichkeit, die realen Schauspieler in einer virtuellen Realität agieren zu sehen.

Eingeführt ist VR als Technologie seit längerem in der militärischen Forschung: Nato-

Partner sind heute bereits in der Lage, ihre Manöver in virtuellen Räumen

durchzuführen (Bauer, 1996). Im Bereich von Technik, Architektur und Design gehört

VR mittlerweile zu den Standardverfahren, die bei Entwicklung und Konstruktion zum

Einsatz kommen (Sperlich & Bauer, 1996). Die durch VR erzeugten Räume können

„begangen” werden, so daß die baulichen Besonderheiten unmittelbar aus der

Perspektive desjenigen, der sich in dem konstruierten Raum später einmal wirklich

bewegen wird, erfahren werden können. Dies kann z.B. bei der Konstruktion

rollstuhlgerechter Gebäude ein nützliches Verfahren sein (vgl. Stredney et al.,1995).

Zu den ersten Versuchen, VR-Systeme in Ausbildung und Training zu benutzen, zählt

sicher der Einsatz von Flugsimulatoren im Pilotentraining. Darüber hinaus reicht der

Einsatz von VR vom Sprachenlernen bis hin zur Schulung von Medizinstudenten an

virtuellen Leichen (Trueman, 1996; Zohrab, 1996). Mittlerweile wird VR auch von

Museen genutzt, um interaktive Ausstellungen durchzuführen (vgl. Völter, 1995). Das

Canadian Museum of Civilization bot seinen Besuchern im Sommer 1995 z.B. die

Möglichkeit, die Ausstellung „Mothers of Time: Seven Palaeontolithic Figurines from

the Louis Alexandre Julien Collection” in einer virtuellen Realität zu erleben. Die

Besucher konnten die virtuell dargebotenen Ausstellungsstücke drehen und aus

verschiedenen Perspektiven betrachten.

Als Begründer der VR gilt Sutherland, der Mitte der 60er Jahre erste

Entwicklungsarbeiten auf diesem Gebiet leistete (Kaltenborn, 1994). Der Begriff der

„virtuellen Realität” entstammt dem lateinischen „Virtus”, was soviel wie ′Kraft′ oder

′Vermögen′ bedeutet. Bauer (1996) definiert Virtual Reality als:



3  Virtual Reality (VR) - neue Wege in der Raumkognitionsforschung                                    59

„Eine Technologie, die Echtzeit-Interaktion mit dreidimensionalen Computerdaten

ermöglicht und durch die Technik der Immersion das subjektive Gefühl einer scheinbar

realen Umwelt im Anwender erzeugt. Als Virtual Reality wird auch die künstliche

Umgebung verstanden: ...” (Bauer, 1996, S. 16).

Ein VR-System besteht aus mehreren Komponenten, den Eingabe- und

Ausgabegeräten, dem dazugehörigen Steuer- bzw. Grafikcomputer und einer Software

zur Echtzeiterzeugung von 3D-Grafikdarstellungen.

3.3.1 Eingabegeräte

Die klassischen Eingabegeräte des Computers, wie z.B. Joystick, Tastatur oder Maus,

eignen sich nur für den Einsatz bei Systemen der sog. „Desktop-Virtual-Reality”, die

kein direktes Eintauchen in die virtuelle Welt ermöglicht. Mittlerweile gibt es jedoch

Geräte, die ein realistischeres Eintauchen in die VR-Welt gewähren. Es handelt sich

dabei um dreidimensionale Eingabegeräte, die die natürlichen Bewegungen der Hand

bzw. des Körpers in computerlesbare Daten umwandeln. Mit Hilfe eines sogenannten

Datenhandschuhs kann der Benutzer mittels eines graphischen Abbildes seiner Hand

Gegenstände im virtuell erzeugten Raum greifen. Das Abbild folgt simultan den

natürlichen Bewegungen. Die absolute Lage und Ausrichtung der Hand wird dabei mit

in der Regel auf dem Handschuhrücken befestigten Positionssensoren ermittelt. Die

Messung der Fingerkonfiguration variiert aufgrund der Art des Datenhandschuhs. Beim

sog. DataGlove befinden sich an der Oberseite der Hand Glasfaserschlaufen, die die

Krümmung der Finger mit Hilfe von Fotodioden messen, beim sog. Cyberglove erfolgt

die Messung der Gelenkwinkel anhand von Metallbändern, der Dextrous Hand Master

liefert die benötigten Daten mit Hilfe von Magneten. Als Alternativen zum

Datenhandschuh werden der Poolball, die Space Mouse und der Fingerpick angeboten.

Der Poolball ähnelt einer ausgehöhlten, mit zwei Tasten für Klick- und

Greifoperationen ausgestatteten Billardkugel, in deren Innern sich ein Positionssensor

befindet. Die Space Mouse reagiert auf Druck- und Zugbewegungen und besitzt acht

zusätzliche Tasten, die mit Softwarefunktionen belegt werden können. Als Variante des

Poolballs besteht der Fingerpick aus einem Fingerclip, wie er in der “realen Welt” für
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das Gitarrespielen benötigt wird, und an dem nun ein Positionssensor und ein

Mikrotaster angebracht sind. Zum Schluß seien die 3D-Mäuse von Pegasus und

Logitech erwähnt.

Der Datenanzug stellt eine Weiterentwicklung des Datenhandschuhs dar. Auf diesem

Ganzkörperanzug befinden sich wie beim DataGlove Glasfaserschlaufen, die sämtliche

Bewegungen des Körpers an den Computer übertragen können. Seemann (1992)

bezeichnet die Errungenschaft des Datenanzuges als die „Mediatisierung der

Lokomotion”.

Die ersten Datenanzüge enthielten Leuchtdioden, die an den wichtigsten

Körperkonturpunkten befestigt waren und Lichtsignale an installierte Kameras

weitergaben. Bei der Computeranimation werden die aufgenommenen Konturpunkte

digitalisiert und entsprechenden Punkten eines Drahtgittermodells eines

Computerobjektes zugeordnet. Dieses Drahtgittermodell läßt sich gemäß der

aufgezeichneten Bewegungen animieren.

Die hohe Anzahl von Sensoren macht diesen Anzug jedoch für Meßfehler sehr anfällig;

darüber hinaus kann der Anzug verrutschen, so daß die Sensoren nicht mehr richtig

über den Gelenken liegen und der Anzug damit nur eine kurze Zeit lang - ca. 10

Minuten - fehlerfreie Daten liefert. Da eine sehr große Datenmenge übertragen werden

muß, ist der Träger dieses Anzuges an einen Kabelbaum gebunden. Trotz aller

Nachteile bietet der Anzug den Vorteil, sämtliche Bewegungen des Körpers auf den

Computer übertragbar zu machen.

Abbildung 3 verdeutlicht diesen Sachverhalt in einer stilisierten Darstellung.
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Abb. 3: Stilisierte Darstellung eines Cyber-Menschen

 (entnommen aus Biocca, 1992, S. 26)

Zu den weiteren Eingabegeräten gehören Positionssensoren oder Trackingsysteme,

die in der Regel an Datenhandschuh/Datenanzug oder Bildschirmbrille befestigt sind

und die absolute Position des Trägers im Raum bestimmen.
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3.3.2 Ausgabegeräte

Zu den VR-Ausgabegeräten gehören jene Geräte, die durch geeignete Signale

verschiedene Sinnessysteme ansprechen können und dem Menschen damit die

Möglichkeiten bieten, die simulierte Welt multimodal wahrzunehmen. Dabei

unterscheidet man visuelle, auditive, haptische, kinästhetische, olfaktorische und

gustatorische Systeme. Ein einfaches visuelles Ausgabegerät ist der Monitor. Die

wahrnehmungspsychologischen Faktoren der binokularen Tiefenwahrnehmung werden

beim Einsatz von Bildschirmbrillen (HeadMountedDisplays bzw. HMDs) ausgenutzt.

Sie bestehen aus zwei für jedes Auge die Daten getrennt berechnenden Bildschirmen.

Die HMDs ermöglichen nicht nur ein stereoskopisches Sehen, sondern zeichnen sich

z.B. auch durch ein größeres Gesichtsfeld aus. Auch nimmt man keinen

Bildschirmrahmen wahr.

„A head-mounted display (HMD) provides greater verisimilitude to the image by

adding two perceptual cues to the standard video image: (a) binocular (stereographic)

disparity and (b) head-coupled motion parallax cues. With the HMD the viewer ceases

to be a voyeur and comes closer to being an actor in the visual world” (Biocca, 1992,

S. 32).

Die beiden Bildschirme ermöglichen es, die Prinzipien der Querdisparation und

Konvergenz durch ein „Image Shifting” oder durch die Methode des seitlichen Kippens

der Bildschirme zu ersetzen und damit ein stereoskopisches Sehen zu ermöglichen (vgl.

zu den Schwierigkeiten bei der Benutzung von HMDs, DiZio & Lackner, 1992). Als

alternative visuelle Ausgabegeräte wären große Videowände, sog. „Medienräume”

bzw. „caves“ oder elektronische Kontaktlinsen zu benennen.

3.3.3 Steuereinheit

Der Steuercomputer kann als das Herzstück einer VR-Einheit gesehen werden. Er ist in

einem Wahrnehmungs-Handlungs-Zyklus der Mittler zwischen Sensoren

(Eingabegeräte) und Effektoren (Ausgabegeräte): Er verarbeitet die durch die

Eingabegeräte vermittelten Daten und steuert dementsprechend die Ausgabegeräte.

Darüber hinaus hat er das Modell der virtuellen Umgebung gespeichert und berechnet
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z.B. mittels des Rendering-Verfahrens die Grafik der virtuellen Welt. Man kann

parallel und sequentiell arbeitende Systeme unterscheiden. Das große Plus der

neuartigen Systeme ist die Verteilung der Aufgaben auf mehrere Prozessoren, so daß

selten Timingprobleme zwischen den einzelnen Komponenten auftreten.

Am häufigsten werden die Grafikcomputer von der Firma Silicon-Graphics eingesetzt,

deren schnellster Rechner zu diesem Zeitpunkt die Onyx InfiniteReality ist. Der

Rechner garantiert eine hochgradig realistische visuelle Simulation und verarbeitet

simultan Grafik-, Bild- und Videodaten (vgl. Sperlich & Bauer, 1996). Steuer-

/Grafikcomputer sind für ein VR-System wünschenswert, doch reichen auch

leistungsstarke PCs aus, um eine rechnergestützte dreidimensionale Welt zu simulieren.

Im Kapitel 3.4 wird ein Überblick darüber gegeben, welche Eingabe- und

Ausgabegeräte und Steuereinheiten mittlerweile in der laborexperimentellen

Raumkognitionsforschung eingesetzt werden; in den eigenen Untersuchungen werden

jedoch noch die „klassischen“ Eingabe- und Ausgabegeräte des Computers verwendet.

3.3.4 Die VR-Software Superscape VRT 4.00

Mittlerweile sind zahlreiche Softwareprodukte im Handel, die die Erzeugung virtueller

Umgebungen ermöglichen, wobei sie sich jedoch im Hinblick auf ihre Praktikabilität

bei der Variation räumlicher Gegebenheiten und der Möglichkeit der Protokollierung

des Verhaltens von Personen im virtuellen Raum unterscheiden. Die Zahl der auf den

Markt kommenden VR-Programme wird in den nächsten Jahren noch weiter

zunehmen. Die Auswahl der geeigneten Software richtet sich nach der jeweils

gegebenen Hardwareausstattung und nach der Art der zu simulierenden Welt. Einen

breiten Überblick über die bereits heute recht umfangreiche Palette der VR-Software-

Produkte gibt Bauer (1996). Das VR-Softwareangebot reicht von Produkten, die bereits

für 9,99 DM zu erstehen sind (z.B. VIRTUS WALKTROUGH SE), bis hin zu

Programmen, die mehrere zehntausend Mark kosten (z.B. WorldToolKit von Sense8).

Aus dieser Palette ist ein Produkt an der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg

ausgewählt und für den Einsatz in der Raumkognitionsforschung erprobt worden. Es

handelt sich um das Softwareprodukt Superscape VRT 4.00, welches in dieser Arbeit

zur Herstellung einer Desktop virtuellen Umgebung eingesetzt wird. Das Programm,
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das sich besonders für den PC-Bereich eignet, bietet durch spezifische Editoren die

Möglichkeit der systematischen Variation von Wegenetzen, der systematischen

Lokalisation statischer Objekte, wie z.B. Häuser und Bäume, oder auch bewegter

Objekte, wie z.B. fahrende Autos oder laufende Personen, die in ihrer Struktur und

Textur frei gestaltet werden können, und den Import verschiedener ebenfalls im

Wegenetz lokalisierbarer Geräusch- und Klangquellen. Die Versuchsperson kann aktiv,

beispielsweise mit Hilfe eines Joysticks, die erzeugte virtuelle Umgebung explorieren,

wobei die von ihr eingeschlagenen Wege aufgezeichnet werden können. Das

Programm bietet darüber hinaus die Möglichkeit, die Versuchspersonen passiv den

Raum explorieren zu lassen oder ihnen das Wegenetz in der Aufsicht als

Simultanstruktur zu präsentieren.

Das Programm Superscape VRT der Firma Virtual Reality Technologies bietet für die

Kreation individueller Welten eine komplette graphische Benutzeroberfläche mit

verschiedenen Editoren. Mit Hilfe der verschiedenen Editoren kann der Benutzer

virtuelle Welten kreieren und systematisch manipulieren.

Durch einen Shape-Editor lassen sich die gewünschten Objekte konstruieren. Das

Design der Objekte verläuft so, daß das Ergebnis jeder Veränderung unmittelbar

gesehen und gegebenenfalls korrigiert oder rückgängig gemacht werden kann. Darüber

hinaus werden in einer Bibliothek mehr als 100 fertig konstruierte Objekte angeboten.

Ein World-Editor ermöglicht es, die Objekte in der virtuellen Welt zu positionieren

sowie Farbe, Beleuchtung, Dynamik, Animation zu steuern.

Abbildung 4 zeigt das Layout der Benutzeroberfläche des World-Editors.
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Abb. 4: Layout der Benutzeroberfläche des World-Editors

Der auf dem Schirm erscheinende Mensch ist das konstruierte Objekt. Die Menüleiste

am oberen Bildrand ermöglicht die Konstruktion der Objekte, die Symbolleiste stellt

einige der Befehle als Icons dar, die eine schnellere Bearbeitung ermöglichen.

Ein Sound-Editor gewährt dem Benutzer die Möglichkeit einer Einbindung von

Geräuschen und gesprochenen Worten. Dabei können die Geräusche verändert und

auch neue Geräusche aufgenommen und eingeladen werden.

Ein Texture-Editor bietet die Möglichkeit der Veränderung der sichtbaren

Oberflächenbeschaffenheit (Texturen) von Objekten.

Darüber hinaus lassen sich den Objekten in der virtuellen Welt eine Vielzahl von

Verhaltenseigenschaften zuweisen. Dieses geschieht durch die interne

Programmiersprache Superscape Control Language (SCL).

Ein Visualizer ermöglicht die Präsentation und Exploration der konstruierten virtuellen

Welt.
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Die Möglichkeiten eines Einsatzes dieses Programmes bei der Konstruktion einer

bestimmten virtuellen Welt und der systematischen Erfassung des Lernverhaltens in

virtuellen Lernumgebungen wird im nächsten Kapitel am Beispiel einer Untersuchung

zur Frage des Erwerbs räumlichen Wissens veranschaulicht. Zunächst soll jedoch

verdeutlicht werden, daß innerhalb der räumlichen Kognitionsforschung (vgl. Cornell,

Heth & Alberts, 1994; Freksa & Habel, 1990), in der die Frage nach dem Erwerb, der

Repräsentation und dem Abruf raumbezogener Information im Mittelpunkt steht,

langsam die Möglichkeiten erkannt werden, welche die VR-Technologie als

Forschungsmethode bietet (vgl. Gillner & Mallot, 1996; May, Wartenberg & Péruch,

1997).

3.4 Virtual Reality in der räumlichen Kognitionspsychologie

Virtuelle Umgebungen werden auch bereits in der räumlichen Kognitionspsychologie

eingesetzt.7 Regian und Shebilske (1990) untersuchten z.B., ob ein „virtuelles

Labyrinth“ von Versuchspersonen erlernt werden kann. Dabei handelte es sich um

eine immersive virtuelle Umgebung - die gesamte Simulation wurde durch eine

Silikon-Gaphics-Maschine gesteuert - die Versuchspersonen erhielten für das

Eintauchen in die virtuelle Umgebung Bildschirmbrillen, und ihre Bewegungen

wurden durch DataGloves in die virtuelle Realität übertragen. Das Labyrinth bestand

aus jeweils vier auf drei Etagen verteilten Räumen; jeder Raum enthielt ein von den

anderen in Form und/oder Farbe verschiedenes Objekt (z.B. rote Pyramide, blauer

Stern, roter Stern, grüner Quader etc.). Darüber hinaus war jeder Raum mit

mindestens einem anderen Raum verbunden. Jede der 31 Versuchspersonen wurde

zunächst auf drei unterschiedlichen Touren durch das Labyrinth geführt. Danach

erhielten die Versuchspersonen die Möglichkeit, das Labyrinth eine Stunde lang

selber zu explorieren. In der Testphase wurden sie aufgefordert, den kürzesten Weg

von einem vorgegebenen Startraum zu einen vorgegebenen Zielraum zu suchen.

                                                          
7 Die hier dargestellten Untersuchungen beziehen sich nicht allein auf die Distanzkognition.
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Variiert wurde der Start- und Zielraum, so daß die Versuchspersonen drei

verschiedene Wege, die sich von den Wegen in der Lernphase unterschieden, durch

das Labyrinth gehen mußten. Es zeigte sich, daß die Versuchspersonen stets in der

Lage waren, einen kürzeren Weg zu wählen, als nach dem Zufall zu erwarten

gewesen wäre.

Auch Gillner und Mallot (1996) zeigten, daß Versuchspersonen in einer virtuellen

Umgebung nicht nur Routenwissen, sondern auch Überblickswissen erwerben

können. Bei der durch einen Silicon-Graphics-Rechner gesteuerten virtuellen

Umgebung handelte es sich um vier verschiedene virtuelle Städte mit Straßen und

Plätzen gleichen Grundplans, die sich in der Beleuchtung (Tag oder Nacht), in der

Sichtweite (Umgebung wurde durch ein Gebüsch entlang der Straße bzw. durch kein

Gebüsch verdeckt) und in der Anzahl der Objekte, die bei der Bewegung auf einen

Platz hin sichtbar wurden, unterschieden. Die Versuchspersonen, die sich mit der

Computermaus durch die virtuelle Stadt bewegten, sollten in einer Übungsphase in

dem ihnen noch unbekannten Terrain vier Landmarken8 suchen, die ihnen als Fotos

präsentiert wurden. In der Testphase sollten sie zum einen die Heimwege, d.h. die

Wege zum Ausgangspunkt in der Übungsphase, zum anderen die Wege zu

bestimmten Landmarken finden. Danach schloß sich die Aufgabe an, die Entfernung

zwischen zwei Landmarken zu schätzen. Es zeigte sich, daß die Versuchspersonen in

der Lage sind, den kürzesten Weg zwischen Landmarken in der Stadt zu finden. Bei

den Heimwegen werden weniger Fehler in Form falscher Richtungsentscheidungen

gemacht als bei der Aufgabe, neue Wege zu anderen Landmarken zu finden. Darüber

hinaus zeigte sich der Erwerb eines Distanzwissens bei den Versuchspersonen: Je

größer die objektive Distanz zwischen den Landmarken war, desto größer wurde

diese auch von den Versuchspersonen geschätzt.

Darken (1996) untersuchte ebenfalls das Navigationsverhalten bei komplexen

„Wegfindeaufgaben“ in fünf verschiedenen, sehr weitläufig konstruierten virtuellen

Landschaften. Die Untersuchungen in einer immersiven virtuellen Umgebung

wurden von einer Silicon-Graphics-Maschine gesteuert, ein stereoskopisches Display

mit Trackingssystem, welches nicht auf dem Kopf (vgl. HMDs) sondern auf einem

                                                          
8 Gillner & Mallot (1996) gebrauchen der Begriff der Landmarke für durch bestimmte Objekte (meist
Häuser) markierte Örter.
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mechanischen Arm befestigt wurde, und ein Joystick ermöglichte das Eintauchen und

Bewegen in bzw. durch die virtuelle Umgebung. Die allgemeine „Wegfindeaufgabe“

bestand darin, von einem Ausgangspunkt zu bestimmten Zielpunkten und zurück zu

finden. Variiert wurde die Art der zusätzlich gegebenen Orientierungshilfe

(Landkarte, Gitternetz mit Markierung bestimmter Lokalisationen, beides oder keine

Orientierungshilfe); gemessen wurde die benötigte Suchzeit. Darüber hinaus wurden

die zurückgelegten Wege aufgezeichnet, so daß Aussagen über die zurückgelegte

Distanz, die Durchschnittsgeschwindigkeit etc. getroffen werden konnten.

Zur weiteren Diagnose des räumlichen Wissenserwerbs wurde die Methode des

Lauten-Denkens angewendet und die Zeichnung einer möglichst detaillierten

Überblickskarte herangezogen. Es zeigte sich, daß die Versuchspersonen ohne

Orientierungshilfen in Form von Hinweisreizen oft orientierungslos waren und große

Schwierigkeiten hatten, die Wege zu finden. Die Hilfen, insbesondere die Darbietung

der Landkarten bzw. der Landkarten und der Gitternetze, hatten einen großen Einfluß

auf die Anwendung effektiver Suchstrategien. Diese Ergebnisse deuten darauf hin,

daß eine erfolgreiche aktive Navigation in virtuellen Umgebungen einer

strukturierten Darbietung der Umgebungen bedarf. Orientierungshilfen in Form von

Hinweisen und Karten verbessern darüber hinaus das Orientierungsverhalten.

Satalich (1995) untersuchte den Erwerb des Routen- und Überblickswissens in einer

virtuellen Umgebung, die aus einem U-förmig konstruierten Gebäude bestand. In

dem Gebäude befanden sich 39 einzelne Räume mit insgesamt über 500 Objekten,

wobei auch in den Fluren des Gebäudes Bilder und Objekte aufgestellt waren, die als

Orientierungshilfen dienen konnten. Die Versuchspersonen benutzten zum

„Eintauchen in die virtuelle Realität“ ein HMD und erhielten die Aufgabe, den Weg

durch den Gebäudekomplex zu lernen, indem sie sich mit Hilfe eines Joysticks durch

die Anordnung bewegten. Variiert wurde die Art des Wissenserwerbs

(Selbstexploration, aktive Führung durch Befolgen eines eingezeichneten Weges,

passive Führung in einer konstanten Geschwindigkeit), die Darbietung einer Karte

vor der Exploration (Präsentation einer Karte vs. keine Präsentation) und die

Darbietung der Karte während der Exploration (Präsentation einer Karte vs. keine

Präsentation). Eine Kontrollgruppe erhielt nur die Karte des Gebäudekomplexes.

Gemessen wurde die Leistung in einer Orientierungsaufgabe, die Schätzung von
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Routen- und euklidischen Distanzen zwischen zwei Örtern und zwischen einem Ort

und dem eigenen Standpunkt, und die Leistung in einer „Wegfindeaufgabe“

dergestalt, den Weg zu einem bestimmten Raum des Gebäudes zu finden.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß bei allen erhobenen Leistungswerten die

Versuchspersonen unter den beschriebenen Versuchsbedingungen gleich oder sogar

schlechter abschnitten als die Kontrollgruppe, die nur eine Karte des

Gebäudekomplexes erhalten hatte.

Ein ähnliches Ergebnis fanden Bliss, Tidwell und Guest (1997). Sie untersuchten das

Navigationsverhalten von Rettungsleuten in einem ihnen unbekanntem Gebäude,

wobei die Rettungsleute den Rettungsweg auf einer Karte oder in einer virtuellen

Umgebung lernen konnten. Eine Kontrollgruppe erhielt keine Möglichkeit, den Weg

zu lernen. Die Aufgabe bestand darin ein „Baby“ in Form einer Puppe zu retten.

Gemessen wurde die gesamte Navigationszeit und die Anzahl der falsch gewählten

Abbiegungen. Die Ergebnisse zeigten, daß die Rettungsleute, die den Weg anhand

der Karte oder durch die Exploration der virtuellen Umgebung lernten, schneller und

mit weniger Fehlern das „Baby“ retteten als die Kontrollgruppe. Es zeigte sich jedoch

kein signifikanter Unterschied in der Navigationsleistung der Personen, die den Weg

anhand einer Karte und denjenigen, die den Weg durch die Exploration erlernten.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Versuchspersonen in der Lage sind, in

virtuellen Umgebungen Routen- und Überblickswissen zu erwerben. Die Frage, ob

sich räumliches Wissen eher bzw. einfacher durch ein Kartenstudium oder durch eine

Exploration in einer virtuellen Umgebung erwerben läßt, kann zu diesem Zeitpunkt

nicht beantwortet werden.

Diese Ergebnisse warnen demnach vor einem zu großen Enthusiasmus bei der Benutzung von VR als

Trainingstool. Ein entscheidender Punkt beim Einsatz von VR als Trainingstool scheint die

Trainingszeit zu sein. Ein Studie der University of Wales, auf die Satalich (1995) hingewiesen hat,

zeigte, daß die Versuchspersonen 4-6 Stunden benötigten, bis sie einen Weg in einer virtuellen Welt

genauso schnell finden konnten wie in der entsprechenden realen Welt. Darüber hinaus ist zu

beachten, daß viele technische Faktoren, wie z.B. die Verzögerungszeit zwischen der Aktion des

Handelnden und der Systemantwort, das Gewicht und die Auflösung des HMDs und die Künstlichkeit,

durch einen Knopfdruck die Fortbewegung zu initialisieren, einen Einfluß auf das

Navigationsverhalten in virtuellen Umgebungen haben können.
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Um das Verhalten in einer virtuellen Umgebung mit dem in einer natürlichen

Umgebung zu vergleichen, ist es erforderlich, die Realwelt möglichst „realitätsnah“

virtuell abzubilden. Obwohl der technische Aufwand momentan noch sehr groß ist,

scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis z.B. auch Städtesimulationen

problemlos möglich sind.

Ein erstes bekanntes Projekt zur Abbildung realer Städte ist das sog. „Virtual

Tübingen Projekt“. Am Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik in Tübingen

wird die Innenstadt Tübingens besonders wirklichkeitsgetreu simuliert, so daß die

Bewegung durch das virtuelle Tübingen in Echtzeit möglich ist. Tübingen eignet sich

für die Simulation, da der Stadtkern aufgrund von Höhenunterschieden, variierender

Straßenbreite, verschiedenartiger und komplizierter Fassaden sehr komplex ist und

damit eine interessantere Grundlage für Navigationsexperimente als eine regelmäßig

angelegte Stadt, wie z. B. New York, bietet (VanVeen & Distler, 1996).

Neben den bereits dargestellten Untersuchungen existieren auch solche, die sich nicht

nur speziell mit dem Navigationsverhalten in virtuellen Umgebungen beschäftigen,

sondern dieses Medium zur Beantwortung kognitionspsychologischer

Fragestellungen heranziehen. VR wird zur Gestaltung experimenteller Anordnungen

benutzt, um Hypothesen zu prüfen, die in herkömmlichen Laborexperimenten schwer

prüfbar sind.

Beispiel hierfür ist eine Untersuchung von May, Péruch und Savoyant (1995), die

den Einfluß der Enkodierungbedingung und Ausrichtung einer Karte („misalignment-

Effekt“) auf die Fähigkeit, einen Weg in einer virtuellen Umgebung zu finden,

untersuchten. Sie boten ihren Versuchspersonen eine in verschiedene Richtungen

(um 90° oder 180° bzw. nicht gedreht) ausgerichtete Karte mit einem Weg, der von

einem Start- zu einem Zielpunkt führte, dar. Nach dem Studium der Karte wurden die

Versuchspersonen entweder aufgefordert, die Karte zu zeichnen (analoge

Enkodierbedingung) oder die Anordnung der Wege und Objekte auf der Karte verbal

zu beschreiben (analytische Enkodierbedingung). In der Navigationsphase war es ihre

Aufgabe, den gelernten Weg so schnell wie möglich zu gehen. Es konnte gezeigt

werden, daß der Grad der Orientierungsabweichung zwischen der Karte und dem

Standpunkt, von dem aus der Betrachter die Umgebung anfänglich wahrnimmt, die

Navigationsleistung beeinflußt: Je größer der Abweichungsgrad war, desto langsamer
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und unpräziser war die Navigationsleistung. Die Navigationsleistung wurde jedoch

nicht durch unterschiedliche Enkodierungsstrategien in Form einer analogen und

einer analytischen Enkodierung beeinflußt.

Virtuelle Umgebungen lassen sich auch bei der Replikation von labor- und

feldexperimentellen Untersuchungen einsetzen. Der Vergleich herkömmlicher

Laborexperimente mit solchen, in denen virtuelle Umgebungen eingesetzt werden,

macht auf die ökonomischere Gestaltung der Experimente aufmerksam; die

systematische Variation des Treatments ist im „virtuellen Laborexperiment“ auf

einfache Art und Weise möglich.

In Anlehnung an Tolmans (1948) Labyrinth-Versuche mit Ratten konstruierte Gillner

(1997) 10 verschiedene virtuelle (Lern-) Labyrinthe, die den Tolman-Labyrinthen

ähnelten.

Tolman (1948) konnte zeigen, daß die Ratten fähig waren, latent eine innere Abbildung des

Labyrinthes, eine sog. kognitive Karte, zu entwickeln. Er ließ die Ratten vier Nächte lang dreimal pro

Nacht den Weg vom Startpunkt a zur Zielbox b, in welcher sich Futter befand, lernen. Der Weg führte

durch einen schmalen Gang in einen kreisförmigen Raum, von dort über einen schmalen Gang mit drei

rechtwinkligen Abzweigungen (Reihenfolge der Richtungsänderungen: links-rechts-rechts) zur

Zielbox. Danach wurden die Ratten einem modifizierten Labyrinth ausgesetzt. Dieses Labyrinth glich

dem ersten darin, daß der Weg durch einen schmalen Gang in einen kreisförmigen Raum überging,

wobei jetzt von diesem Raum 19 Gänge, 12 lange und 7 kurze, sternförmig in einem Halbkreis

abgingen. Der aus dem Halbkreis führende Gang, der dem aus dem gelernten Labyrinth entsprach,

wurde blockiert. Es zeigte sich, daß alle Ratten zuerst den gesperrten Gang ausprobierten und dann

35% der Ratten den Gang wählten, der auf dem direkten Weg zur Futterstelle führte.

Die virtuellen Labyrinthe von Gillner (1997) bestanden aus einem Gang, der in einen

rund angelegten Raum führte, wovon ein weiterer Gang abging. Bei diesem

abzweigenden Gang wurde die Anzahl der Richtungsänderungen (1-3) und die

Ausrichtung des Endpunktes bzgl. des Startpunktes variiert. Das Testlabyrinth

bestand aus dem rund angelegten Raum, von welchem 18 Gänge abzweigten, die

sternförmig im Halbkreis angeordnet waren.

Gillner (1997) bat ihre Versuchspersonen, dreimal hintereinander den einzigen

möglichen Weg durch eines der virtuellen Lernlabyrinthe zu explorieren. Die
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Probanden bewegten sich mit Hilfe der Maustasten vorwärts. Der Zielpunkt - d.h. das

Ende der Wege - war durch einen pinkfarbenen Teekessel markiert. Nach der

Exploration erhielten die Probanden die Aufgabe, von dem runden Raum des

Testlabyrinthes auf die Richtung zu weisen, in welcher der Teekessel im

Lernlabyrinth gestanden hat. Es zeigte sich, daß die Richtung zum Teekessel von den

Versuchspersonen tendenziell richtig eingeschätzt wurde. Mit Einschränkungen

zeigte sich, daß je größer der eingeschlagene Winkel in der Phase der Exploration der

Lernlabyrinthe war, desto größer dieser Winkel auch geschätzt wurde. Dabei wurden

systematische Fehler gemacht: Die Versuchspersonen schätzten den eingeschlagenen

Winkel in der Regel zu klein.

May, Wartenberg und Péruch (1997) untersuchten in Anlehnung an eine Arbeit von

Loomis und Mitarbeitern (1993) die Orientierung in virtuellen Umgebungen. Loomis

et al. (1993) konnten bei der Durchführung von Dreiecks-Komplementierungs-

Aufgaben zeigen, daß Probanden, die unter Ausschluß jeglicher visueller und

akustischer Information zwei Seiten eines vorgestellten Dreiecks durchliefen, im

Mittel recht präzise und auf direktem Weg zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehren

konnten („homing“). Während Loomis et al. (1993) die „homing“-Fähigkeit unter

Ausschluß jeglicher visueller und auditiver Information untersuchten, schlossen May,

Wartenberg und Péruch (1997) die propriozeptive Informationsaufnahme aus. Sie

baten ihre Versuchspersonen, in einer virtuellen Umgebung mit Hilfe eines Joysticks

von einem Startpunkt zu einer roten Markierung (1. Eckpunkt) und von dort zu einer

blauen Markierung (2. Eckpunkt) zu navigieren. An diesem zweiten Eckpunkt sollten

sie sich in die Richtung drehen, von der sie annahmen, daß sich dort der

Ausgangspunkt befindet (Richtungseinschätzung) und dann auf direktem Wege zum

Ausgangspunkt zurückgehen (Distanzschätzung). Zum einen wurde dabei der

Drehwinkel am 1. Eckpunkt und der Abstand zwischen dem 1. und 2. Eckpunkt, zum

anderen das grafisch simulierte visuelle Feld variiert. Es zeigte sich, daß die Dreh-

und Abstandsvariation einen Einfluß auf die Richtungs- und Distanzschätzungen

haben. Mit abnehmender Größe des Drehwinkels am 1. Eckpunkt und zunehmender

Länge der Seite nahm der Unterschied zwischen den geschätzten und tatsächlichen

Endpunkten zu. Dabei war insbesondere die Kodierung der Richtungsinformation

starken systematischen Fehlern unterworfen. Bei dem Vergleich der Ergebnisse der
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Experimente von Loomis et al. (1993) und der Experimente von May, Wartenberg

und Péruch (1997) zeigte sich, daß die Homingleistungen unter non-visuellen

Bedingungen ungleich besser waren als unter rein visuellen Bedingungen.

Aufgrund der Defizite bei der Richtungskodierung unter rein visuellen Bedingungen

ist der Einsatz virtueller Umgebungen bei der Untersuchung der

Orientierungsleistung im Raum als besonders problematisch einzuschätzen (vgl.

Klatzky, 1998). Damit stellt sich die Frage, ob unter Simulationsbedingungen

beobachtete Orientierungsleistungen mit Bedacht analysiert werden müssen. Weniger

problematisch scheinen hingegen die Durchführung von Untersuchungen zur

Distanzkognition in virtuellen Umgebungen und die Übertragung der Ergebnisse zur

Diskussion der Distanzkognition in realen Umgebungen zu sein.

3.5  Zusammenfassung

Die VR-Technik ist ein geeignetes Simulationsmedium räumlicher Umgebungen:

Räumliche Beziehungsverhältnisse können schnell und ökonomisch variiert werden,

der Betrachter kann in der simulierten Umgebung selbstbestimmt interagieren, und es

können reale wie auch fiktionale Umgebungen simuliert werden. Innerhalb der

Raumkognitionsforschung wird die Konstruktion virtueller Umgebungen verwendet,

um das Navigationsverhalten in diesen virtuellen Umgebungen zu untersuchen und

gegebenenfalls mit dem Verhalten in realen Umgebungen zu vergleichen, und um

labor- und feldexperimentelle Untersuchungen zu replizieren.


