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Teil II:

Laborexperimentelle Untersuchungen zur Distanzkognition in

virtuellen Umgebungen

In diesem Teil der Arbeit stehen die eigenen Untersuchungen zum Erwerb

räumlichen Wissens und im besonderen zur Distanzkognition in virtuellen

Umgebungen im Mittelpunkt.

In Anlehnung an eine Arbeit von Cohen und Schuepfer (1980) wird zu Beginn ein

Experiment dargestellt, in welchem die Rolle von „Landmarken“ beim Erwerb von

Routenwissen in einer virtuellen Umgebung untersucht wird. Dieses Experiment

dient insbesondere dazu, die Einsatzmöglichkeiten der VR-Software Superscape

VRT 4.00 zu verdeutlichen. Danach werden in weiteren Experimenten die Faktoren

untersucht, die die Distanzkognition beeinflussen:

Zunächst wird der Einfluß von Richtungsänderungen auf die Distanzkognition

untersucht. Anschließend wird der Einfluß der Gestaltung einer Route auf die

Distanzkognition untersucht. Von besonderem Interesse ist hierbei der Einfluß von

bestimmten Features entlang der Route und der Gliederung dieser Route durch

Gestaltfaktoren. Im darauffolgenden dargestellten Experiment steht die Untersuchung

der Rolle der Intentionalität beim Distanzwissen im Mittelpunkt des Interesses.

Die Befunde werden abschließend in ihrem Zusammenhang diskutiert.
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1 Die Rolle von „Landmarken“ beim Erwerb von Routenwissen

Die Möglichkeiten des Einsatzes der - oben näher beschriebenen - VR-Software

Superscape VRT 4.00 in der laborexperimentellen Raumkognitionsforschung wird hier

am Beispiel einer Replikation einer Versuchsanordnung von Cohen und Schuepfer

(1980) detailliert beschrieben (vgl. Heineken & Jansen-Osmann, im Druck).

Gegenstand der Untersuchung von Cohen und Schuepfer (1980) war der Erwerb von Routenwissen und

die Rolle, die die Landmarken9 im Wegenetz hierbei spielen. Die Versuchspersonen erhielten die

Aufgabe, einen Weg durch ein Flursystem zu lernen, in welchem sich an unterschiedlichen

Streckenabschnitten Landmarken unterschiedlicher Funktion (richtungshinweisend, richtungsabweisend

und richtungsneutral) als mögliche Orientierungspunkte befanden.

Die experimentelle Variation ihrer Bedingungen nahmen die Autoren durch eine zeitlich segmentierte

Darbietung von Szenen vor, die sie ihren Probanden nacheinander per Diapositive auf eine Leinwand

projizierten. Auf jeder Szene war ein Ausschnitt des Gesamtweges mit verschiedenen Abzweigungen und

drei verschiedenen Landmarken zu sehen, die für die Richtungszuweisung von unterschiedlicher

Bedeutung waren. Nach der Präsentation einer Szene wurden die Versuchspersonen gebeten, die

Abzweigung zu benennen, die ihrer Meinung nach zu nehmen war, um den Zielort zu erreichen. War die

Abzweigung richtig gewählt, wurde das nächste Dia gezeigt, war die Wahl jedoch inkorrekt, wurde die

Versuchsperson aufgefordert, eine erneute Wahl zu treffen. Diese Sequenzentscheidungsaufgabe war

beendet, sobald die jeweilige Versuchsperson in sechs aufeinanderfolgenden Durchgängen die

Abzweigungen fehlerfrei vorhersagen konnte.

In einer anschließenden Testphase wurden die Landmarken entfernt und die Versuchspersonen

aufgefordert, die in der durch das jeweilige Dia gezeigten Szene richtige Wegabzweigung zu benennen

und darüber hinaus anzugeben, welche Landmarken sich an der jeweiligen Abzweigung befunden haben.

Es zeigte sich, daß diejenigen Landmarken, die auf eine richtige Abzweigung hinwiesen, signifikant

besser lokalisiert werden konnten als solche, die für die Richtungszuweisung bedeutungslos waren oder

an einer falschen Abzweigung lagen.

Bei der Replikation dieser Anordnung in einer virtuellen Umgebung, welche die

Individuen aktiv explorieren können, wird erwartet, daß der Weg in einem Labyrinth

mit Landmarken schneller gelernt wird als ohne Darbietung von Landmarken und daß

von den verschiedenen Arten von Landmarken diejenigen besser behalten werden, die

eine richtungshinweisende Funktion auf dem Weg zum Ziel innehaben.

                                                          
9 In der Darstellung dieses Experimentes wird der von den Autoren Cohen & Schuepfer (1980)
gewählte Begriff „Landmarke“ weiterhin verwendet. Auf der Theorieebene sprechen wir dabei von
einem durch markante Objekte bestimmten Ort.
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1.1 Methode

Versuchspersonen: An dem Versuch nahmen 10 Studierende - 4 weibliche und 6

männliche im Durchschnittsalter von 25, 9 Jahren - der Gerhard-Mercator-Universität

Duisburg teil.

Versuchsmaterial: Der Versuch wurde auf einem 486er PC mit dem Softwareprodukt

VRT 4.00 der Firma Superscape durchgeführt. Es wurde ein Labyrinth programmiert,

das dem Wegenetz, welches Cohen und Schuepfer (1980) ihrer Untersuchung zugrunde

legten, glich. Das Labyrinth wurde den Versuchsteilnehmern auf einem 17-Zoll

Monitor dargeboten. Sie hatten die Möglichkeit, mit Hilfe eines Joysticks durch das

Labyrinth zu navigieren. Eine Hardcopy der Aufsicht des Labyrinthes ist in Abbildung

5 wiedergegeben.

Start

Ende

Abb. 5: Hardcopy des Labyrinthes in der Obenaufsicht mit Markierung verschiedenartiger Landmarken

(LM) (+: richtungshinweisende LM, -:richtungsabweisende LM, o: richtungsneutrale LM)

Das Labyrinth bestand aus sechs Hauptfluren, von denen jeweils zwei Nebenflure, die

jeweils in eine Sackgasse führten, abgingen. Die Labyrinthkonstruktion blieb unter

jeder Versuchsbedingung dieselbe, wohingegen die Art der Ausstattung variierte:

Einmal enthielt das Labyrinth keine Landmarken, das andere Mal 18 Landmarken

unterschiedlichster Art und Form. Die Landmarken lagen analog zu dem von Cohen &

Schuepfer (1980) verwendeten Wegenetz an den in Abb. 5 markierten Stellen. In der

Abbildung verdeutlicht ein “+” eine Landmarke, die auf eine richtige Abbiegung
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verwies (richtungsweisend), ein “-” eine Landmarke, die auf eine falsche Abbiegung

hinwies (richtungsabweisend) und ein “o” steht für eine Landmarke, die keine

richtungsbezogene Bedeutung hatte (richtungsneutral).

Der von den Versuchspersonen eingeschlagene Weg wurde automatisch registriert und

durch eine Pfeilspur in der Obenaufsicht des Labyrinthes sichtbar und auswertbar

gemacht.

Versuchsablauf: Der Versuch wurde in 15-30 Minuten dauernden Einzelsitzungen

durchgeführt. Vor Beginn des Versuches erhielten die Versuchspersonen die

Möglichkeit, den Umgang mit dem Joystick zu erlernen. Zeigten die Probanden sich

mit der Handhabung des Joysticks vertraut, begann der eigentliche Versuch.

Die Studierenden erhielten in einem ersten Versuchsabschnitt die Aufgabe, das

Labyrinth so oft mittels Joystick zu durchlaufen, bis sie zweimal hintereinander

fehlerfrei zum Ziel gekommen waren. Erfaßt wurde dabei die Anzahl der bis zu diesem

Kriterium benötigten Lerndurchgänge sowie die Anzahl der Fehler in jedem einzelnen

Lerndurchgang. Als Fehler galt die Wahl einer falschen Abzweigung.

Abbildung 6 zeigt das Anfangsbild des Labyrinthes mit Landmarken.

Abb. 6: Anfangsbild des Labrinthes mit Landmarken. Die Menüleiste stellt

die Bedienmöglichkeiten bei der experimentellen Durchführung dar.
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Die Menüleiste verdeutlicht die Wahlmöglichkeiten. Die vier großen Schaltflächen

ermöglichen durch Anklicken mit der Maus den Start des Experimentes, das Abspielen

eines gegangenen Weges, die Auswertung eines Versuchsdurchganges in der

Obenaufsicht und das Löschen dieser Auswertung. Die Schaltflächen „Welt 1” und

„Welt 2” bieten ein Umschalten zwischen den beiden Labyrinthen, dem mit und dem

ohne Landmarken.

In einer abschließenden Testphase erhielten diejenigen Versuchspersonen, die das

Labyrinth mit Landmarken zu durchlaufen hatten, die Aufgabe, das Labyrinth ohne

Landmarken zu durchlaufen und an den verschiedenen Abzweigungen die Landmarken

zu benennen, die dort in der Lernphase lokalisiert waren.

1.2  Ergebnisse

Der Weg, den eine Versuchsperson durch das Labyrinth gegangen ist, konnte für die

Auswertung festgehalten werden, die Abweichungen ihres Weges vom richtigen Weg

zum Ziel ließen sich aus dem Verlauf der Pfeilspur des in Obenaufsicht dargestellten

Labyrinthes ablesen (vgl. Abb. 7).

Abb. 7: Darstellung des Weges einer Versuchsperson als Pfeilspur in der

 Obenaufsicht des Labyrinthes
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Die mittlere Anzahl der benötigten Lerndurchgänge und der bis zum Beherrschen des

Weges eingeschlagenen falschen Wege (Fehler) sind in Tabelle 1 für die verschiedenen

Bedingungen wiedergegeben.

Tabelle 1: Anzahl der bis zum Kriterium benötigten Lerndurchgänge und der pro Durchgang

eingeschlagenen falschen Wege bei der Navigation durch ein Labyrinth mit Landmarken und durch ein

Labyrinth ohne Landmarken (Mittelwerte, Standardabweichungen, Maxima und Minima)

Leistungswerte Labyrinthart Mittelwerte Standard-

abweichungen

Maxima Minima

Anzahl der

ohne

Landmarken

4,6 2,15 8 2

Lerndurchgänge mit

Landmarken

2,4 0,6 3 2

Anzahl der

ohne

Landmarken

15,8 5,49 22 7

falschen Wege mit

Landmarken

11,4 3,61 18 5

Die Daten machen deutlich, daß das Labyrinth bis zum Beherrschen des Weges

häufiger durchlaufen werden muß, wenn es keine Landmarken enthält, als wenn sich

das Individuum an Landmarken orientieren kann (t(8) = 2,19, p<.05). Auch die Anzahl

der fehlerhaft eingeschlagenen Wege ist unter dieser Bedingung deutlich geringer. Der

Unterschied ist allerdings nicht signifikant.

Die Lernkurven, die den Prozeß des räumlichen Wissenserwerbs charakterisieren, sind

Abbildung 8 zu entnehmen.
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Abb. 8: Lernkurven (mittlere Anzahl falsch eingeschlagener Wege pro Lerndurchgang)

 beim Navigieren durch das Labyrinth (mit und ohne Darbietung von Landmarken)

bis zum Erlernen des Weges

Die pro Durchgang im Mittel eingeschlagenen falschen Wege zum Ziel nehmen in ihrer

Anzahl vom zweiten zum dritten Durchgang steil ab, wenn dem Individuum beim

Erlernen des Weges Landmarken dargeboten wurden. Ohne Darbietung von

Landmarken nimmt die Fehlerzahl vom zweiten Durchgang an nur allmählich ab.

Die mittlere Anzahl richtig reproduzierter Landmarken ist in Tabelle 2 wiedergegeben.

Tabelle 2: Anzahl der frei reproduzierten Landmarken verschiedener Art (richtungshinweisend,

richtungsabweisend, richtungsneutral) nach dem Durchlaufen eines mit Landmarken versehenen

Labyrinthes (Mittelwerte, Standardabweichungen, Maxima und Minima)

Art der Landmarken Mittelwerte Standardabweichungen Maxima Minima

richtungsweisend 4,6 1,49 6 2

richtungsabweisend 1,2 0,98 3 0

richtungsneutral 1 0,44 2 0
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Die Tabelle macht deutlich, daß richtungsweisende Landmarken signifikant besser

reproduziert werden als richtungsabweisende (t(4) = 4,19, p<.05) und als solche, die

bezogen auf die Richtungswahl neutral sind (t(4) = 3,88, p<.05).

1.3  Diskussion

Die Befunde von Cohen und Schuepfer (1980) zur Frage nach der Bedeutung von

Landmarken für das Erlernen eines Weges, den die Autoren in einer außerordentlich

künstlichen experimentellen Anordnung erhoben hatten, ließ sich in einer virtuellen

Umgebung, die die Versuchspersonen aktiv explorierten, replizieren. Die Ergebnisse

bestätigen die eingangs formulierten Hypothesen: Landmarken dienen als

Orientierungshilfen beim Erlernen eines Weges. Ein Weg mit Landmarken wird

schneller gelernt als ein Weg ohne Landmarken. Dabei ist die Rolle, die die

Landmarken im Wegenetz spielen, von Bedeutung: Landmarken, die in Verbindung

mit einer auf das Ziel weisenden Wegabzweigung stehen, bilden im Sinne von Lynch

(1960) eher strategische Knotenpunkte im Netz als andere Landmarken. Sie werden

auch besser behalten als die übrigen Landmarken.

Im Gegensatz zu der experimentellen Anordnung von Cohen und Schuepfer (1980), in

der die raumbezogene Information den Versuchspersonen in diskreten Schritten durch

sukzessive Darbietung verschiedener Wegausschnitte vermittelt wurde, konnten

Versuchspersonen den Raum  in der virtuellen Realität kontinuierlich durchlaufen. Das

Erlernen eines Weges in dieser Anordnung steht in deutlich engerem Zusammenhang

mit dem Erwerb von Routenwissen in der Alltagsrealität.

Die experimentelle Situation hat einen eindringlichen Wirklichkeitscharakter, d.h. die

Versuchspersonen sehen einen engen Zusammenhang zwischen dem Erlernen eines

Weges in der Laborsituation und dem Erlernen eines Weges im Alltag - die Anordnung

hat eine hohe Face-Validität für die Versuchspersonen. Gleichzeitig ermöglicht die

Technik ein hohes Maß an Kontrolle in einem gleichzeitig realitätsnahen Setting und

die reliable Registrierung des Orientierungsverhaltens bei der Navigation durch den

Raum. Die Möglichkeiten der experimentellen Bedingungsvariation sind sehr groß,

wobei sich die experimentellen Treatments (Struktur des Wegenetzes, Gestaltung der
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Wege, Art und Lokalisation statischer und bewegter Objekte) softwaremäßig ohne

großen zeitlichen, organisatorischen und ökonomischen Aufwand erzeugen lassen. Die

hier vorgestellte Virtual-Reality-Technologie entspricht den von Goldin und Thorndyke

(1982) geforderten Merkmalen eines Simulationsmediums (vgl. Seite 56). Der Einsatz

der VR-Technologie erlaubt es:

1. die visuellen Details und die lokalen räumlichen Beziehungsverhältnisse schnell zu

variieren.

2. dem Betrachter die Möglichkeit zu geben, mit der simulierten Umgebung zu

interagieren, indem er die Wege, die Perspektiven und sein Navigationstempo selbst

wählt.

3. die jeweilige virtuelle Umgebung in der Aufsicht als auch in der „Innensicht“

darzubieten.

4. die gewünschte räumliche Umgebung relativ schnell und ökonomisch zu simulieren.

5.  sowohl reale wie auch fiktionale Umgebungen zu simulieren.

1.4  Zusammenfasssung

Landmarken dienen als Orientierungshilfen beim Erlernen eines Weges. Dieser von

Cohen und Schuepfer (1980) in einer künstlich anmutenden Versuchsanordnung

gewonnene Befund konnte hier in einer virtuellen Umgebung repliziert werden.

Dabei steht diese experimentelle Anordnung in engem Zusammenhang zum Erwerb

des Routenwissens im Alltag; der Einsatz der VR-Technik ermöglicht gleichzeitig

ein hohes Maß an Kontrolle, eine reliable Registrierung des Orientierungsverhaltens

und eine ökonomische Bedingungsvariation.

Die VR-Technik wird deshalb zur Untersuchung von Fragen zur Distanzkognition

eingesetzt.


