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4.1.1 Präsenz bestimmt durch den relativen Raum-Zeit-Kontext . . . . . . . 47
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9.1.6 Einflüsse durch Social Impact & allgemeinen Köhler-Effekt . . . . . . 212
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1 Einleitung

Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema der Interaktions- bzw. Kommunikationsprozes-
se in virtuellen Kontexten. Es werden sozial-technische Defizite dieser Prozesse identifiziert

und beschrieben. Wirkungszusammenhänge, die zu Defiziten führen werden rekonstruiert, um

mögliche Ursachen aufzudecken.

Eine mögliche Ursache wird im Verständnis des “Präsenzbegriffs” innerhalb der Forschung

zu virtueller Interaktion und Kommunikation vermutet, eine weitere in vorhandenen Defizi-

ten vorherrschender Kommunikationsmodelle. Anhand dieser Wirkungszusammenhänge wer-

den Lösungen erarbeitet.

Mit Hilfe sozialpsychologischer und kommunikationsethologischer Methoden werden Forsch-

ungslücken aufgezeigt und der Versuch unternommen, sie zu beheben. Eine neue Softwarekom-

ponente wird entwickelt und implementiert. Sie wird in einem Feldforschungsexperiment mit

Nutzern einer E-Learning Applikation eingesetzt, um Auswirkungen auf das Interaktions- und

Kommunikationsverhalten in virtuellen Kontexten zu untersuchen.

1.1 Motivation

Im E-learning wirbt man seit Jahren mit angeblicher Orts- und Zeitunabhängigkeit. Gleichzei-

tig wird bemängelt, dass in der Onlinesituation die Präsenz fehlt und die Lernenden sich nicht

Face-to-Face sehen können. Mehrbenutzerapplikationen des E-Learning (z.B. Moodle, Ever-

Learn, etc.) weisen erhebliche Defizite auf. Nutzer sehen sich innerhalb des virtuellen Raumes

nicht und können sich selbst nicht sichtbar machen. In vorhandenen E-Learningplattformen feh-

len Sichtbarkeit und Transparenz. Die Nutzer sind unsichtbar und zugleich nicht in der Lage

andere Nutzer zu sehen oder auf andere Art wahrzunehmen, sie sind “sozial blind”. Das macht

E-Learning für viele wortwörtlich zu einer fast “sinnlosen” Erfahrung. Es fehlt ein wahrnehm-

barer, gemeinsamer Raum-Zeit-Kontext, der Lernende des E-Learning nicht wie bisher einer

spatio-temporalen-Kontextlosigkeit aussetzt, die viele soziale Prozesse unmöglich macht, son-

dern Raum für soziale Kommunikation und Interaktion schafft.

Mit der virtuellen Proxemik sollen die Kontextlosigkeit von E-Learnern erfasst und eine Lösung

vorgestellt werden. Dabei spielen Präsenz und die bewusste Präsenzwahrnehmung von Perso-

nen in Kontexten, die durch Rechnersysteme bereitgestellt werden, eine wichtige Rolle. Nach
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Grayson und Coventry (1998) sind diese Begriffe elementar, um eigenes Verhalten mit ande-

ren Individuen zu koordinieren. Präsenz und deren Wahrnehmung werden durch Interaktion und

Kommunikation maßgeblich bestimmt.

Das Herzstück dieser Arbeit liegt in der Untersuchung von Präsenz, bewusster Präsenzwahrnehm-

ung und Interaktion in rechnergestützten, virtuellen Kontexten. Unter virtuellem Kontext ist die

Nutzung einer Client-Software zu verstehen, die gleichzeitig den Zugriff aller Nutzer auf eine

zentral serverbasierte Applikation erlaubt.

Ausgangspunkt der Arbeit ist der Web-Client der serverbasierten E-Learning Applikation “Ever-

Learn” (Wolf und Städtler 2006). In dieser und anderen Webapplikationen sind seit längerem

Probleme mit der Interaktion und Kommunikation bekannt (ter Hofte, Mulder und Verwijs 2005;

Kim, DiGiacomo, Egges, Lyard, Garchery und Magnenat-Thalmann 2004; Richards und Chris-

tensen 2004; Schroeder 2006; Yee, Bailenson, Urbanek, Chang und Merget 2006). Die Beson-

derheiten des virtuellen Kontextes werden eruiert und besonders problematische Aspekte vorge-

stellt.

1.2 Problem

Eine Besonderheit virtueller Kontexte liegt in der für die Nutzer gegenseitig nicht wahrnehm-

baren räumlichen Umgebung. Stattdessen sind die Umgebungen der Nutzer - distanzbedingt -

durch getrennte Kontexte gekennzeichnet. Die reale Distanz zwischen den Nutzern verändert

sich während der Nutzungsdauer üblicherweise kaum oder gar nicht. In Ausnahmefällen kann

ein mobiler Rechner mit Netzverbindung den Standort wechseln und mit ihm sich der Raum-

Zeit-Kontext ändern. Durch die räumliche Trennung der Nutzer sind z.B. soziale Rituale, wie

eine Begrüßung per Handschlag, im virtuellen Kontext ohne 3D-Raum unmöglich. Man kann

weder auf den anderen zugehen noch ihm die Hand geben. Nur eine Distanzveränderung ließe

dies zu, dazu wäre ein gemeinsamer, dynamischer Raum-Zeit-Kontext für eine Veränderung der

Raumposition notwendig.

Viele Interaktionen zwischenmenschlicher Art erfordern die physische Nähe. Der virtuelle Raum

ist für diesen Bereich immer im Nachteil gegenüber einer echten Präsenzsituation. Ein Informa-

tionsaustausch durch die Körpersprache ist in solchen Räumen nicht möglich.

Distanzen und deren Veränderung mit Hilfe unserer Sinneswahrnehmung sind für Interaktionen

bedeutsam. Distanzveränderung ist neben der Änderung von Raumpositionen ein Akt nonver-

baler Kommunikation und transportiert Informationen (Ellis 1992; Pellow 1996; Sacher 2001;

Sager 2000; Sara und Cummings 2002; Saville-Troike 2003).
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Raum-Zeit-Kontext, Präsenz und bewusste Präsenzwahrnehmung sind die Grundlage für Inter-

aktionen in virtuellen Zusammenhängen. Über Präsenzwahrnehmung äußern sich Dourish und

Belloti wie folgt: “Awareness of individual and group activities is critical to successful collabo-

ration. . . ” (Dourish und Bellotti 1992). Borning und Travers (1991) bemerken weiter “Such in-

formation includes who’s here, what they are doing (if they want this to be known), whether they

are available for interactions, and what’s happening in the common areas”. Das menschliche Ver-

halten wird von “sozialen” Informationen bestimmt. Erickson und Kellogg weisen darauf hin,

dass Entscheidungen von wahrgenommenen Aktivitäten anderer Personen bestimmt werden, sie

betonen “We have evolved an exquisite sensitivity to the actions and interactions of others.”

(Erickson und Kellogg 2000)

Information über Aktivitäten und Interaktionen sind in virtuellen Kontexten des E-Learning al-

lerdings mangelhaft oder gar nicht vorhanden. Ackermann bezeichnet diese Situation als sozial-

technische Lücke (“social-technical gap”) die besteht zwischen “. . . what we know we must sup-

port socially and what we can support technically.” (Ackerman 2000). Fehlende soziale Informa-

tionen beeinträchtigen die Interaktionen der Nutzer und führen zu fehlender sozialer Akzeptanz,

die wiederum nicht nur in E-Learning-Lösungen ein ernstzunehmendes Usabilityproblem dar-

stellt (Lederer, Maupin, Sena und Zhuang 2000; Nielsen 1995).

Menschen wollen wissen, mit wem sie es in ihrem unmittelbaren Umfeld zu tun haben. Infor-

mation über die Präsenz anderer Identitäten wird als wichtiger Anhaltspunkt und Orientierung

für eigenes Tun wahrgenommen (z.B. die Anbahnung von Kommunikation und anderen Inter-

aktionen). In aktuellen Webapplikationen von E-Learning-Lösungen (z.B. Blackboard/WebCT,

BSCW, CLIX, Dokeos, EverLearn, Moodle, Sakai, Stud.IP) ist in der Regel aber nicht erkenn-

bar, wer gerade wo zugegen ist. Es fehlt eine permanent verfügbare Information zum Raum-

Zeit-Kontext anderer Nutzer. Die Beseitigung dieser sozial-technischen Defizite würde, so die

Untersuchungsannahme der Arbeit, zu mehr Akzeptanz führen und damit die Qualität und den

Erfolg von Lernen positiv beeinflussen.

Diese defizitäre Situation für Nutzer virtueller Kontexte ist, wie Tabelle 3.1 auf Seite 24 zeigt,

schon länger bekannt und über mehrere Jahre haben viele Wissenschaftler sich diesem Problem

von verschiedenen Seiten genähert. Es sind interessante Lösungsansätze entwickelt worden. Im

praktischen Gebrauch ist die Arbeit mit Webapplikationen von E-Learning-Lösungen nach wie

vor defizitär.

Die Übersicht der Tabelle 3.1 macht deutlich, dass die Autorenäußerungen näher zu hinterfra-

gen sind. Vielleicht liegt eine mögliche Ursache dieses Defizits in mangelhafter Offenheit und

Flexibilität bisheriger Entwickler - die oft zugleich Technikfreaks sind - gegenüber den sozialen

Anforderungen technischer Lösungen. Das vermutet z.B. Schelhowe (1999):
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“Die in der Computertechnologie angelegte Interaktivität [. . . ] erfordert anderer-

seits von Technikfreaks eine Offenheit und Flexibilität gegenüber den Anforderun-

gen, die aus dem sozialen Kontext und aus den Anwendungen entstehen.” (Schel-

howe 1999, S. 55)

Diese eingeforderte Offenheit und Flexibilität sollen so gut wie möglich in dieser Arbeit umge-

setzt und als Leitlinien berücksichtigt werden.

1.3 Vorgehen

Die Arbeit konzentriert sich auf die nähere Untersuchung der identifizierten Probleme und Defi-

zite. Um diese Defizite auszuräumen, wird auf Grundlage der Ursachenforschung ein Lösungs-

ansatz entwickelt, der aus verschiedenen Perspektiven die Bedeutung des Begriffs der “Präsenz”

präzisiert. Dieses Bemühen mündet in der Definition des Begriffs der “Raum-Zeit-Präsenz”.

Darauf aufbauend, wird im Weiteren die zentrale Rolle der Distanz untersucht. Es findet eine

Analyse zur Rolle der Distanz und das Ausloten der Bedeutung dieses Proximitätsmaßes im

Rahmen von zwei wichtigen sozialpsychologischen Theorien statt.

Aufbauend auf einer Topologie, wird eine Lösung für eine künstliche Metrik entwickelt, die

Distanzmessung ermöglicht durch die Verbindung der Topologie mit vorhandenen Strukturele-

menten einer Applikation, um einen topologischen Raum zu konstituieren.

Schließlich wird ein Lösungsentwurf in Form einer Softwarekomponente für eine Webapplika-

tion entwickelt. Das impliziert vor allem den Entwurf und die Implementation einer neuartigen

Softwarekomponente.

Zur Absicherung wird eine empirische Untersuchung des Nutzerverhaltens in der Webapplika-

tion vorgenommen. Hypothesen werden aufgestellt und anhand der in einem Feldversuch erho-

benen Daten überprüft.

Der Untersuchungsraum

Der Untersuchungsraum umfasst die Webapplikation EverLearn. EverLearn ist eine etablierte,

webbasierte Lernplattform, für die aus über vier Jahren Erfahrungen mit unterschiedlichen Nut-

zern vorliegen (Pannarale, Fritsche und Kleber 2005; Pietraß 2004; Reinmann 2005a; Spanhel

2004; Wolf und Prasser 2006; Wolf, Seifried und Rausch 2005a; Wolf, Seifried und Städtler

2005b; Wolf und Städtler 2006). Die Software wird aus folgenden Gründen ausgewählt:
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• Die Plattform bietet sehr umfangreiche Möglichkeiten der Interaktion zwischen Nutzern

an. Sowohl ein einfaches Chat-Werkzeug zur Kommunikation, als auch Möglichkeiten

der einfachen Konstruktion von Inhalten sind verfügbar.

• Die Plattform bietet aufgrund der funktionalen Interaktionsmöglichkeiten die Grundvor-

aussetzung, um eine Lehrveranstaltung in einem virtuellen Kontext durchzuführen und

zugleich Interaktionen der Nutzer zu beobachten.

• Während der Untersuchung ist stets der ungehinderte technische Zugang zu der Platt-

form rund um die Uhr gewährleistet.

• Seit Beginn der Untersuchung besteht stets der ungehinderte Zugriff auf den gesamten
Quellcode der Plattform. Das ist Voraussetzung für die Integration der zu entwickelnden

Softwarekomponente.

• Der gesamte Quellcode sowie die zugrunde liegende Technologiebasis sind in Struktur
und Funktion dem Autor der Untersuchung bestens vertraut.

Ein ungehinderter Forschungszugriff auf eine Software mit einem Web-Client und dessen Quell-

code ist nicht selbstverständlich. Die Software ist etabliert, es liegen langjährige positive Erfah-

rungen vor.

Die Untersuchungsform

Der ausgewählte Web-Client EverLearn erlaubt eine sehr umfangreiche rechnergestützte Daten-

aufzeichnung. Da die Interaktion und Kommunikation von Nutzern im Mittelpunkt der Arbeit

stehen, wird das Verhalten der Nutzer auf neue Zusammenhänge und Veränderungen untersucht.

In einer Untersuchung werden Zusammenhangs- und Veränderungshypothesen für das In-
teraktionsverhalten der Nutzer formuliert und anhand einer Datenauswertung überprüft. Die

Untersuchungspopulation umfasst Lernende der Universität Bremen, die im Wintersemester

2006/2007 an einer Lehrveranstaltung teilnehmen. Die Veranstaltung wird zu zwei Dritteln vir-

tuell durchgeführt und zu einem Drittel in Präsenz.

Die Lehrveranstaltung wird im Rahmen eines Forschungsabkommens mit der etablierten Ever-

Learn-Installation1 der Virtuellen Hochschule Bayern (VHB)2 umgesetzt. Es werden zur Zeit

der Untersuchung weitere Lehrveranstaltungen von Universitäten aus Bayern auf dem selben

System frequentiert.

1 siehe http://www.everlearn.info
2 siehe http://www.vhb.org
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1 Einleitung

Die empirische Untersuchung der Teilergebnisse aus Bayern und Bremen wird im Rahmen die-

ser Arbeit ausgewertet.

1.4 Inhalt & Struktur

Die Arbeit gliedert sich in sieben unterschiedliche Abschnitte, die sich in drei Themenbereiche

gliedern lassen.

1. Zuerst findet eine grundlegende Betrachtung der identifizierten Probleme vor dem Hin-

tergrund der Wirkungs- und Ursachenzusammenhänge statt und eine ausführliche Be-

griffsklärung der Schlüsselbegriffe.

2. Es folgt die Erarbeitung eines Lösungsansatzes aus zwei theoretischen Ansätzen, der

Entwurf und die Implementation einer Softwarekomponente und deren vollständige In-

tegration in den Web-Client.

3. Abschliessend findet eine Erhebung und Auswertung von Nutzungs- und Befragungs-
daten statt, die im Rahmen eines konkreten Einsatzszenarios erhoben wurden.

Die folgende Tabelle 1.4 auf der nächsten Seite informiert über die einzelnen Arbeitsschritte.

Inhaltlich ruht die Arbeit auf folgenden Pfeilern:

• Dem Konzept eines Raum-Zeit-Kontextes,

• einem Modell der Präsenz und der bewussten Präsenzwahrnehmung (engl. “Awareness”),

• einem Konzept einer auf Topologien gestützen Distanzmessung und

• einem Teilbereich der non-verbalen Kommunikation, der Proxemik.

Alle vier Bereiche werden über die gemeinsame Variable der Distanz zusammengeführt. Sie

bilden den Rahmen für Untersuchungen von Nutzeraktivitäten in virtuellen Kontexten.

Inspiriert durch Forschungsarbeiten anderer Autoren aus den genannten Bereichen, wird das

Konzept des “shared spatio-temporal context” bzw. des gemeinsamen Raum-Zeit-Kontextes
als Schlüsselelement für ein Modell virtueller Proxemik entwickelt (Benford, Greenhalgh und

Lloyd 1997; Hayashi, Hazama, Nomura, Yamada und Gudmundson 1999; Hertel, Deter und

Konradt 2003; MacIntyre, Bolter und Gandy 2004; Rodden 1996; Witte 2001).
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1 Einleitung

# Kapitel Inhalte
2 Problem der Kon-

textlosigkeit in di-

gitalen Medien

S. 8 – 21

Die Problemlage wird kurz skizziert, und ein erster Überblick über die Be-

standteile und den Zusammenhang der Arbeit gegeben. Es wird der Schwer-

punkt der Arbeit beschrieben und eine Eingrenzung des Themas gegeben.

Schlüsselworte: Kontext, Präsenz, Kommunikation, Ortsunabhängigkeit, Un-

sichtbarkeit

3 Stand der For-

schung zur Präsenz

S. 22 – 46

Stand der Forschung und wissenschaftliches Verständnis vom Präsenzbegriff.

Schlüsselworte: Präsenz, Wahrnehmung, Raumeigenschaften, Distanz, Inter-

aktion, Gedankenexperiment, Wahrnehmungstäuschung, Reality Engine

4 Eigene

Überlegungen

zur Präsenz

S. 47 – 71

Neudefinition des Präsenzbegriffs unter Einbeziehung philosophischer und

naturwissenschaftlicher Erkenntnisse mittels des Verständnisses vom relativen

raum-zeitlichen Kontext.

Schlüsselworte: Raum-Zeit-Kontext, Distanz, Kyoto-Schule, Identität,

Präsenz, Ko-Präsenz, Re-Präsenz, Absenz, Proximitätsmaß, Social Impact

Theory, Collective Effort Model

5 Stand der For-

schung zur

Kommunikation

S. 72 – 91

Kritischer Vergleich von technischem und ethologischem Kommunikations-

modell. Konzeption eines Kommunikationsmodells zur Ermöglichung von vir-

tueller Proxemik.

Schlüsselworte: Quelle, Empfänger, Signallaufzeit, Rohrpost-Metapher, Me-

dium, Display, Displayfeld, Lagerfeuer-Metapher, semiotische Gemeinschaft,

Kinesik, (Virtuelle) Proxemik

6 Entwicklung eines

Konzepts zur Di-

stanzmessung

S. 92 – 111

Schaffung eines raum-zeitlichen bzw. spatio-temporalen Proximitätsmaßes,

auf der Basis einer Topologie (Proxemic Space Topology).

Schlüsselworte: Distanzmetrik, Referenzmaß, funktionale Distanz, Topologi-

scher Raum, Tanimotokoeffizient, Taximetrik, Distanzalgorithmus

7 Entwicklung einer

Proxemikkompo-

nente

S. 112 – 149

Konzeption und Implementierung der Softwarekomponente zur Messung und

Visualisierung von Distanz sowie einem graphical userinterface für die Kom-

munikation und Interaktion mit dem Nutzer.

Schlüsselworte: Visualisierung, Topological Proximeter, Prototyp, Conjectural

Theory, GUI, Topological Space Engine, Echtzeit-Kartograph, OOD, Distanz-

matrix, EverLearn

8 Empirische Unter-

suchung

S. 149 – 206

Untersuchung des Nutzerverhaltens im Rahmen eines Feldversuchs im e-

Learning.

Schlüsselworte: Fragestellung, Interaktionshypothese, Partnerwahlhypothese,

Komplexitätshypothese, Leistungshypothese, Datenprotokoll, Fragebögen

9 Schluß

S. 207 – 220

Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick.

Schlüsselworte: What-you-see-is-what-I-see, Ko-Präsenz, Sparkline, Proxe-

mic Box, Leistungssteigerung, zukünftige Anwendungsbezüge

Tabelle 1.1: Übersicht über die Hauptkapitel der Arbeit
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2 Problem der Kontextlosigkeit in digitalen Medien

Ausgangspunkt der Arbeit ist, wie bereits in der Motivation genannt, eine Situation defizitärer

Kommunikation im E-Learning in digitalen Medien. Das Defizit spiegelt sich in den drei fol-

genden, zentralen Elemente:

• Präsenz

• Kommunikation

• Kontext

Welche Rolle diese Elemente spielen, soll nachfolgend in Bezug auf das Fehlen eines Kontextes

in digitalen Medien im Allgemeinen und in Bezug auf das E-Learning im Besonderen dargestellt

werden.

2.1 Kontextlosigkeit in digitalen Medien

Durch die Verbreitung digitaler Medien haben sich viele neue Möglichkeiten zur Kommuni-

kation entwickelt, die es früher nicht gab. Wege zu kommunizieren, bevor es z.B. das Telefon

gab, waren der direkte Besuch des Gesprächspartners von Angesicht zu Angesicht, oder die

Übermittlung einer mündlichen oder schriftlichen Nachricht. Dies konnte je nach Distanz und

Aufenthaltsort des gewünschten Partners kostspielig und zeitaufwändig sein, so dass die Umset-

zung eines Kommunikationswunsches u.U. mit einer Menge Planung verbunden war.

Mittlerweile ist jedoch dank digitaler Medien, wie z.B. dem Mobiltelefon und dem World Wide

Web (WWW) die Kommunikation über große räumliche Distanzen möglich, ohne dass damit

beschwerliche Reisen verbunden sind. Im Vergleich zu einer Kommunikation ohne digitale Me-

dien gibt es wesentliche Unterschiede bei der Kommunikation über große Distanzen hinweg

mittels digitaler Medien:

• Die Kommunikationspartner sind nicht mehr zu gleicher Zeit an einem bestimmten Ort

präsent, sondern zur gleichen Zeit an unterschiedlichen Orten, also nur noch ko-präsent.

8



2 Problem der Kontextlosigkeit in digitalen Medien

• Das wiederum bedeutet, dass die Kommunikationspartner keinen gemeinsamen räum-

lichen Kontext mehr haben. Während der eine vielleicht im Urlaub auf einer Ferieninsel

weilt, befindet sich der andere in einem Bürokomplex bei der Arbeit.

• Die Erhöhung der Anzahl der Kommunikationspartner ist bei gegebener Präsenz am glei-

chen Ort kein Problem. Weitere Kommunikationspartner gesellen sich einfach dazu, z.B.

in einem Meeting oder einem Gespräch am Kaffeeautomaten.

• Bei Ko-Präsenz an verschiedenen Orten ist die Erhöhung der Anzahl der Kommunikati-

onspartner in digitalen Medien wie z.B. einer Videokonferenz oft ein Problem, das schnell

die technischen Leistungsgrenzen aufzeigt oder gar übersteigt.

• Kommunikation über digitale Medien kann nur einen Teil der Kommunikationssignale

übermitteln. Meistens sind diese beschränkt auf Audio, Video oder Textübertragung. Be-

stimmte Signale wie z.B. Mimik, Gestik und Lokomotorik können nur stark eingeschränkt

durch digitale Medien übertragen werden.

Die fehlende gleichzeitige Präsenz an einem bestimmten Ort führt dazu, dass während der Kom-

munikation eine Bezugnahme auf die unmittelbare Umgebung des Kommunikationspartners

kaum möglich ist, weil Information über diesen Kontext fehlt. Das bedeutet, dass insbeson-

dere Kommunikation über Dinge auf die sich beide Kommunikationspartner beziehen möchten,

nur erschwert durchzuführen ist, weil diese Dinge nicht in einem gemeinsamen Kontext refe-

renzierbar sind. Ein Beispiel zur Verdeutlichung dieser Mangelsituation ist die klassische erste

Frage, die von Mobiltelefonbenutzern weltweit gestellt wird, wenn sie ein Gespräch beginnen:

“Wo bist Du gerade?” Es ist diese Frage nach Information über den Kontext des Anderen, die

eindrücklich zeigt, was sich verändert hat.

Ist die Hürde der technischen Leistungsgrenze bei Videokonferenzen überwunden, ist man mit

dem nächsten Problem konfrontiert, der Steuerung des Gesprächsverlaufs bzw. der Abstimmung,

wer wann spricht. Auch hier ist fehlender, gemeinsamer räumlicher Kontext ein Engpass für die

Koordination der Teilnehmer. Bestimmte Kommunikation ist über digitale Medien nicht ange-

messen vermittelbar. Zu nennen sind vor allem non-verbale Kommunikationsakte wie Mimik,

Gestik und Lokomotorik, deren Vermittlung über Video mit einer Situation von Angesicht zu

Angesicht nicht vergleichbar ist.

Letztlich besteht bei der Kommunikation über digitale Medien in einer Situation der Ko-Präsenz

ein gravierender Mangel an Information. Dieser Mangel drückt sich aus in einem Mangel an
Kontextinformation und einem Defizit medialer Übertragbarkeit wichtiger Kommunikati-

onsakte. Zugleich können technische Faktoren wie Signallaufzeiten die Kommunikation stark

erschweren, denn bereits durch einige Sekunden Laufzeitdauer ist die unmittelbare Steuerung

einer Audiokommunikation bereits stark beeinträchtigt.
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2 Problem der Kontextlosigkeit in digitalen Medien

2.2 Kontextlosigkeit im E-Learning

Während ein Mangel an Kontextinformation und eingeschränkte Kommunikationsprozesse beim

privaten Gebrauch digitaler Medien wie dem Mobiltelefon nicht kritisch sind, stellt sich dies bei

einem zweckgerichteten Einsatz digitaler Medien für Lern- und Arbeitsprozesse etwas anders

dar. E-Learning steht hier stellvertretend für alle möglichen digitalen Umgebungen, in denen

Menschen gemeinsam zweckgerichtet lernen und/oder arbeiten.

Eine zentrale Anforderung an eine Umgebung für das Lernen und Arbeiten ist u.a. eine möglichst

reibungslose Kommunikation und Koordination der Beteiligten untereinander. Da Lernen ein

Prozess ist, der auf Kommunikation basiert, sind Kommunikationsprozesse hier von zentraler

Bedeutung.

Ebenso wie bei privater Kommunikation per Mobiltelefon ist der Wandel von der Präsenz der

Lernenden an einem bestimmten Ort hin zu einer Ko-Präsenz an verschiedenen Orten für das

E-Learning als digitalem Medium ein wesentliches Merkmal. Das bedeutet, durch E-Learning

geht zunächst der gemeinsame Kontext verloren, der bei Präsenz an einem Ort vorhanden ist

und an seine Stelle tritt die Ko-Präsenz an verschiedenen Orten, die durch einen Mangel an

Kontextinformation über die Lernpartner geprägt ist.

Die Frage nach dem augenblicklichen Kontext des Lernpartners – “Wo bist Du gerade?” – ist

vorhanden, nur kann sie oft weder gestellt, noch beantwortet werden. Koordination wird dadurch

erschwert und Kommunikation z.B. per E-Mail oder über Diskussionsforen muss jedes Mal

eine explizite Beschreibung des Kontextes einschließen, damit es nicht zu Missverständnissen

kommt.

Zusammenfassend kann man formulieren, dass fehlende Präsenz und daraus folgend der

Aufenthalt der Lernpartner in unterschiedlichen Kontexten bei gleichzeitig fehlender Kon-

textinformation sowie eingeschränkten Kommunikationsprozessen zu einer neuen Problem-

situation führen. Zwar wird durch E-Learning die oft genannte Ortsunabhängigkeit des Ler-

nens angestrebt, diese Loslösung von einem gemeinsamen Ort wird jedoch durch eine starke

Verminderung von Präsenz erzielt. An die Stelle der Präsenz tritt nunmehr die Ko-Präsenz

der Lernenden.

Doch gerade die Präsenz spielt eine zentrale Rolle für Individuen und deren Lern- und Ar-

beitsprozesse. Sowohl Wissenschaft als auch Praxis unterscheiden deshalb deutlich zwischen

Präsenzlehre und E-Learning bzw. Distance Learning und hybriden Lernformen, die Präsenz-

lehre und E-Learning miteinander kombinieren (Kerres 2001; Miller 2005; Reinmann 2005b;

Schulmeister 2003; Wolf u. a. 2005a). E-Learning beschreibt Lernen in Ko-Präsenz, sofern nicht
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2 Problem der Kontextlosigkeit in digitalen Medien

individuelles selbstorganisiertes Lernen gemeint ist. Ko-Präsenz bedeutet, dass die Beteiligten

sich nicht mehr unmittelbar wahrnehmen können. Sie können sich nicht wie bei einem Präsenz-

Treffen direkt über ihre Körper im Raum wahrnehmen, sondern zwischen sie tritt eine bestimmte

Raumdistanz und zugleich ein technisches Medium. Dieses Medium z.B. in Form einer Web-

applikation ist geprägt durch eine Kette komplexer Technologien (Interfaces, Rechner, Soft-

ware und Netzverbindungen), die in Ihrer Gesamtheit ein neues Lernmedium erzeugen.

Ein großes Problem besteht darin, dass Beteiligte in diesem Lernmedium voneinander nur das

wahrnehmen können, was explizit übertragen und vermittelt durch den Web-Client abgebildet

wird. Damit zwei Nutzer von der Ko-Präsenz des jeweils anderen erfahren können, muss Infor-

mation über ihren Kontext transparent bzw. sichtbar gemacht werden.

Im Lernmedium e-Learning herrscht jedoch weitgehende Unsichtbarkeit der Nutzer selbst und

auch eine Intransparenz über den Kontext des Anderen. Es ist einem Nutzer nahezu unmöglich,

sich bemerkbar zu machen, indem er z.B. Informationen über den Kontext seiner Ko-Präsenz

präsentiert. Wie sehr ein Fehlen dieser Information die Kommunikation beeinträchtigt, wurde

eindrucksvoll in dem amerikanischen Feldversuch mit 11.158 Nutzern einer virtuellen Spielum-

gebung namens “The Turing Game1” nachgewiesen (Berman und Bruckman 2001):

Die Nutzer hatten durch vollständige Anonymität keinerlei Möglichkeit z.B. ihre Hautfarbe, ihr

Alter, ihr Geschlecht und andere Eigenschaften etwa durch ein optisches Display eines mensch-

lichen Körpers darzustellen. Vielmehr bestand der einzige Weg, etwas über die Ko-Präsenz an-

derer zu erfahren, aus wechselseitigen Textbotschaften. Ziel des Turing Game war es einzig über

Textkommunikation das Geschlecht des Kommunikationspartners zu erraten.

Die Nutzer versuchten im Feldversuch die fehlende Kontextinformation durch den Rückgriff

auf stereotype Vorstellungen zu kompensieren und Fragen an andere Nutzer zu stellen, die in-

direkt Rückschlüsse auf Alter und andere Eigenschaften der Identität zuließen. Das Defizitäre

einer solchen Kommunikation drückt sich vor allem in einem Mangel an Authentizität der

Selbstdarstellung bzw. dem Fehlen von Antworten der Teilnehmer aus, die unverkennbares Iden-

titätsmerkmal einer erfolgreichen Kommunikation sind (Hahn 1999). Ohne Kontextinformation

über die Ko-Präsenz der anderen, so schreiben Minar und Donath (1999), hinterlässt jede Web-

seite des WWW den Eindruck eines leeren, einsamen Ortes, weil man die anderen Nutzer nicht

sieht.

Abbildung 2.1 zeigt exemplarisch die zwei Nutzer Linda und Paul, die sich in einem virtuel-

len Lernmedium befinden. Beide haben keine Möglichkeit ihre Ko-Präsenz durch Informati-

on zu signalisieren. Dafür muss vielmehr die Abbildung von Nutzern mit einem eigenen Dis-
play gegeben sein und die Wahrnehmung anderer Nutzer muss über ein geeignetes Displayfeld

1 Nicht zu verwechseln mit dem Turing Test, der zum Ziel hat herauszufinden, ob man mit einer Maschine oder einem

Menschen kommuniziert.
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2.3.1 WebVis

Display

Identität:
Linda

Display

Identität:
Paul

ViewView Blockierte "View"

Kein "Display"; keine Verkörperung

Abbildung 2.1: Nicht existente bzw. blockierte Displays

gewährleistet sein. Damit ist die klassische Aufgabe eines technischen Mediums beschrieben,

das ein Displayfeld und damit ein “Mittler” für dargestellte Informationen sein soll. Spezifische

Displays können dann ein- oder wechselseitig die Vermittlung übernehmen.

Die Sichtbarkeit bzw. das Display eines Nutzers ist allerdings nur ein Teil des Problems. Abbil-

dung 2.1 zeigt, dass die sogenannte View auf das Displayfeld anderer Nutzer den zweiten Teil

des Problems darstellt. Die View bzw. Sicht ist blockiert, weil kein Displayfeld existiert, auf

dem eine Verkörperung der Nutzer präsentiert werden kann. Die Nutzer begeben sich in ein vir-

tuelles Lernmedium, ihre Anwesenheit bleibt jedoch bis auf wenige Ausnahmen ein Geheimnis

der Software, die das Lernmedium mit den Datenstrukturen abbildet.

In aktuellen Webapplikationen des E-Learning (z.B. Blackboard/WebCT, BSCW, CLIX, Do-

keos, EverLearn, Moodle, Sakai, Stud.IP) ist in der Regel nicht erkennbar, wer gerade wo zuge-

gen ist. Manchmal lässt sich eine “Wer ist online?”-Liste der Nutzer anzeigen, es fehlt jedoch

eine permanent verfügbare Information zum Raum-Zeit-Kontext anderer Nutzer. Es fehlt die

Sichtbarkeit der Nutzer einerseits und die Sicht auf eine Präsentationsfläche andererseits. Ein

Hauptproblem besteht in dem Mangel an Möglichkeiten, möglichst verzögerungsfreie Bewei-

se bzw. Signale der eigenen Anwesenheit innerhalb des virtuellen Lernmediums mittels eines

Displays zu präsentieren.

2.3 Ansätze der (Re-)Kontextualisierung durch
Ko-Präsenzinformation

2.3.1 WebVis

Es gibt einige aktuelle Beispiele, wie das Problem fehlender Sichtbarkeit und fehlender Kon-

textinformation behoben werden könnte. So stellten Minar und Donath (1999) eine auf einem
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2.3.2 Babble

JavaApplet WebVis2 basierte sogenannte “social visualization” vor, mit der man die Anwesen-

heit von Nutzern auf ganz normalen Webseiten mittels Repräsentation durch kleine bunte Punkte

sichtbar machen kann (siehe auch Abbildung 2.2).

Abbildung 2.2: Abbildung der Webseiten mit Nutzern repräsentiert als bunte Punkte in der Soft-

ware “WebVisApplet”

Sie schreiben u.a. “[. . . ] an animated display is necessary to show the crowd dynamics. [. . . ]

the display is also aged to show the timeliness of information.”. Sie realisierten eine Art Karte

der Webseiten (Displayfeld) und gaben jedem Nutzer eine Repräsentation als farbigen Punkt

(Display). Abbildung 2.2 zeigt links die Dokumentstruktur einer Webdomain des MIT quasi als

Karte mit den jeweiligen HTML-Dokumenten und deren Dokumenttitel. Rechts wird die gleiche

Struktur angereichert um die Abbildung bunter Punkte als Repräsentation für die Nutzer, die ge-

rade auf den Seiten unterwegs sind. Die Farben haben außer der besseren Unterscheidbarkeit der

Nutzer keine Bedeutung. Auch die Länge der Verbindungslinien hat keine weitere Bedeutung.

2.3.2 Babble

Ein weiterer bemerkenswerter Ansatz ist das System “Babble”3 von Erickson, Smith, Kellogg,

Laff, Richards und Bradner (1999), das im Rahmen des Projekts “Loops” entstanden ist und bei

dem Nutzer ebenfalls in Form bunter Punkte repräsentiert werden, wie Abbildung 2.3 zeigt. Die

2 siehe http://alumni.media.mit.edu/ nelson/research/crowdvis/WebVisApplet.html
3 siehe auch http://www.research.ibm.com/SocialComputing/Papers/AdoptionOfBabble.htm
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2.3.2 Babble

Autoren stellen mit dieser Lösung eine Unterstützung zur Computer-mediated Communication

(CMC) vor, die sie “Social Proxy” nennen (Bradner, Kellogg und Erickson 1999).

Abbildung 2.3: Abbildung der Kollaborationssoftware “Babble”

Ziel der Software war es einerseits “[. . . ] to make it easy and practical to initiate, conduct,

and share . . . conversations [. . . ]” und andererseits “[. . . ] keeping participants aware of what is

going on.” Der Social Proxy bezeichnet dabei eine minimalistische grafische Repräsentation der

Nutzer, die sowohl die Ko-Präsenz der Nutzer, als auch die Kommunikationsaktivitäten abbildet.

Die Autoren fassen die Leistung ihrer Lösung wie folgt zusammen:

“Although simple, this social proxy gives a sense of the size of the audience, the

amount of conversational activity, as well as indicating whether people are gathe-

ring or dispersing, and who it is that is coming and going. [. . . ] the social proxy is

interesting because it focuses attention on the group as a whole, and the coherence

(or lack thereof) of its activity.” (Erickson u. a. 1999)

Die Anzeigefläche, die in der Abbildung 2.3 als “Social Proxy” bezeichnet ist, zeigt die Nutzer

der “User List” als verschiedenfarbige Punkte innerhalb und außerhalb einer Kreisfläche. Der
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2.3.3 Eyebees

Abstand eines Punktes vom Mittelpunkt des Kreises verringert sich, wenn ein Nutzer in Babble

eine Aktivität ausführt, er vergrößert sich, wenn der Nutzer nicht aktiv ist.

Die vorgestellten Ansätze von WebVis und Babble liegen bereits über acht Jahre zurück, in

dieser Zeit sind weitere webbasierte Systeme4 wie z.B. Weblin5 (vormals Zweitgeist, Lluna,

CollaborativeBrowsing/CoBrow), Itzle6, Eyebees7 und Livemaps8 entstanden. Diese haben das

Prinzip von Minar und Donath (1999), Webseiten als Orte zu definieren, nahezu unverändert

übernommen. Darüber hinaus repräsentieren sie den Nutzer auf unterschiedliche Art und Weise.

Die genannten Lösungen basieren alle auf grundlegenden Arbeiten zu einem Protokoll für Awa-
reness (siehe Abbildung 2.4), das bereits 1996 vorgestellt und nahezu unverändert implemen-

tiert wurde (Palfreyman und Rodden 1996). Das Protokoll beschreibt den Informationsfluss zum

Austausch von Informationen über die Aktivität bzw. Präsenzzustände von Nutzern mittels eines

expliziten Awareness Server.

Abbildung 2.4: Funktionszusammenhang des “Protocol of Awareness”

2.3.3 Eyebees

Das System Eybees setzt, ähnlich wie WebVis, auf das Prinzip der verteilten Anordnung von Do-

kumenten als Orte auf einer Fläche, in der der Nutzer als bunter Punkt repräsentiert wird. HTML-

4 Für eine Übersicht weiterer Systeme siehe http://www.virtual-presence.org/systems.html
5 siehe http://www.weblin.com
6 siehe http://www.itzle.com/
7 siehe http://www.eyebees.com/
8 Ebenfalls ein Projekt, das wie Babble bei IBM entstanden ist
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2.3.4 Weblin

Dokumente einer Webdomain werden dafür auf willkürliche Koordinaten9 der zur Verfügung

stehenden Fläche abgebildet. In Abbildung 2.5 sieht man auf der rechten Seite eine normale

Webseite in einem Webbrowser. Auf dieser Seite ist die Social Proxy Komponente links am

Rand als rechteckige Fläche eingebettet.

Links sieht man die vergrößerte Abbildung der Komponente. Klickt ein Nutzer einen Hyperlink

an, der innerhalb der Webdomain liegt, auf der diese Komponente in HTML-Dokumente einge-

bettet ist, bewegt sich ein farbiger Punkt mit seinem Namen innerhalb der rechteckigen Fläche

entlang der gestrichelten Linie, um anderen Nutzern die Aktivität anzuzeigen.

Abbildung 2.5: Social Proxy der Firma “Eyebees” & Einbettung in Webseite im Jahr 2007

Abbildung 2.5 zeigt wie Eybees10 im Vergleich zu Babble eine Art Social Proxy zur Einbettung

in Webseiten entwickelt hat. Diese Entwicklung ist evolutionär entstanden, denn Eyebees ist

erstmals bereits 2004 mit dem Konzept des “Swarming” auf der Basis einer Plugin-Komponente

in Erscheinung getreten. Der neue Anlauf setzt dagegen vollständig auf JavaScript und benötigt

keine Zusatzinstallationen auf der Nutzerseite.

2.3.4 Weblin

Während Eyebees eine Kombination aus Social Proxy-Element und Sitemap umsetzt, realisie-

ren Weblin und Itzle eine Repräsentation des Nutzers mit einer Avatar-Figur, bei der die gesamte

Webseite als Social Proxy dient. Die Abildungen 2.6 und 2.7 zeigen, wie dies im direkten Ver-

gleich aussieht.

9 Wie der Entwickler Georg Witteveen auf telefonische Anfrage am 7. September 2007 um 18:01 Uhr bestätigte,

findet die Verteilung per Zufall statt.
10 Die Abbildungen zeigen Bildschirmfotos von einer neu aufgelegten Beta-Version im Jahr 2007
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2.3.4 Weblin

Abbildung 2.6: Abbildung der Avatare (Nutzerrepräsentationen) innerhalb der Webseite bei

“Weblin” am unteren Bildrand

Abbildung 2.7: Abbildung der Avatare (Nutzerrepräsentationen) innerhalb der Webseite bei

“Itzle” auf dem gesamten Bildschirm

Weblin bildet die Nutzer über flexibel gestaltbare Figuren bzw. Avatare ab. Diese werden auf

der Webseite eines Webbrowsers am unteren Bildrand verteilt. Über kleine Sprechblasen können

die Nutzer durch die Eingabe von Textbotschaften in einem kleinen Chatfenster miteinander

kommunizieren. Bewegt sich der Nutzer auf eine andere Webseite, werden dort wiederum nur
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die Nutzer gezeigt, die sich auf der gleichen Webseite befinden. Technisch ist ein Eingriff in

den Webbrowser notwendig, der durch eine spezielle Software realisiert wird. Jede Veränderung

der aufgerufenen Webadresse wird über diese Software an einen zentralen Awareness-Server

gemeldet und die Anzeige der Avatare wird entsprechend aktualisiert.

2.3.5 Itzle

Itzle funktioniert vom Prinzip her identisch wie Weblin. Allerdings ist die Installation einer

zusätzlichen Software unnötig. Stattdessen wird ein sogenanntes HTML-Frameset aufgerufen,

das vom Prinzip her den WebClient und den AwarenessClient in einem Frameset vereint. Die

Ansteuerung einer eingegeben Webadresse kann durch das Frame, das die Awareness-Informa-

tionen kontrolliert, ohne weitere Softwareeingriffe erfolgen. Die Avatare sind im Unterschied zu

Weblin beliebig über den Bildschirm positionierbar. Kommunikation findet auf gleiche Art und

Weise über Sprechblasen und ein Texteingabefeld statt.

2.3.6 Livemaps

Die Idee von Livemaps geht aus von dem “places representation problem” (Cohen, Jacovi,

Maarek und Soroka 2002). Anstatt eine Social Proxy-Grafik zu erzeugen, die einen Raum der

Anwesenheit abbildet, wird bei Livemaps eine Dokumentstrukturdarstellung um dezentrale An-
wesenheitsindikatoren herum in Form eines Füllstandanzeigers für den Ort des Geschehens

integriert. An Hand von Dokumenten und Ordnern - verstanden als “virtual places” - wird ge-

zeigt, wieviele Personen gleichzeitig auf das Dokument oder den Ordner zugreifen (Cohen, Ja-

covi, Maarek und Soroka 2000).

Abbildung 2.8: Anwesenheitsindikatoren von “Livemaps” in unterschiedlichen Zuständen (Co-

hen u. a. 2000)

Die Entwickler von Livemaps orientierten sich an den Differenzierungen von Harrison und Dou-

rish (1996) zwischen Raum- und Ortsbegriff, hier einige Zitate:

• “Place derives from a tension between connectedness and distinction, rather than from

three-dimensional structure [. . . ]” (Harrison und Dourish 1996, S. 69)

• “[. . . ] a place is a space which is invested with understandings of behavioral appropria-

teness, cultural expectations, and so forth.” (siehe ebenda, S. 69)
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2.3.6 Livemaps

Abbildung 2.9: Anwesenheitsindikatoren eingebettet in Dokumentstrukturanzeige (Cohen u. a.

2000)

• “So a place may be more specific than space. A space is always what it is, but a place is

how it’s used.” (siehe ebenda, S. 69)

• “[. . . ]place-based behaviour doesn’t need space to undepin it.” (Harrison und Dourish

1996, S. 72)

• “Places have social meaning.” (siehe ebenda, S. 74)

• Zusammengefasst:
“Spaces are not places. Spaces and places are different things. We can all think of lifeless

spaces in our buildings and cities; spaces that ’don’t work’, that have no sense of place.”

(siehe ebenda, S. 73)

Die folgende Übersicht der vorgestellten Lösungen zeigt, dass es technisch kein Problem ist,

die Nutzer sichtbar zu machen, und zugleich dafür zu sorgen, dass diese sich auch tatsächlich
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2.3.6 Livemaps

sehen. Information über die Ko-Präsenz anderer Nutzer wird verfügbar und erzeugt so Trans-

parenz über den gemeinsamen Kontext. Dennoch weisen die hier vorgestellten Lösungen ein

Problem auf: Auch sie lösen nicht das Hauptproblem einer fehlenden Distanzmetrik, das be-

reits in Abschnitt 3.1.1 identifiziert wurde.

Bei näherer Betrachtung entpuppen sich die Lösungen - die durchweg den Stand der Technik re-

präsentieren - als Ergebnisse ohne wirkliche Distanzmetrik bzw. mit einer Pseudo-Distanzmetrik,

einer Avatar-Positionierungsmetrik oder einer Metrik in Form einer Singularität bzw. eines eng

umgrenzten Raumpunktes, einem Perimeter. Folgende Tabelle ordnet die Lösungen entspre-

chend ihrer Metriken ein:

Lösung Metrik
Weblin Singularität bzw. Perimeter

Der Nutzer ist entweder am selben Ort (Webseitendomain) und sieht

dann alle anderen Nutzer, oder er ist nicht an diesem Ort und sieht dann

niemanden.

Avatar-Positionierungsmetrik
Die Avatare können innerhalb des Webbrowserdisplays die Position

verändern.

Itzle Singularität bzw. Perimeter & Avatar-Positionierungsmetrik
Unterschiede zu Weblin sind nicht erkennbar.

Eyebees Pseudodistanzmetrik
Die Position des Avatars repräsentiert nach einem nicht durchschauba-

ren Prinzip den “Ort” des Aufenthalts innerhalb einer Webseitenhier-

archie. Verschiedene HTML-Dokumente einer Webdomain werden als

unterschiedlich voneinander entfernte Punkte in einem Rechteck abge-

bildet.

Livemaps Singularität bzw. Perimeter
Das System fügt einer Dokumentstruktur Anwesenheitsindikatoren hin-

zu. Es liegt eine Singularität als Metrik vor, weil das Konzept vom Ort

keine andere Metrik benötigt.

Tabelle 2.1: Typen eingesetzter Metriken der Lösungen

Die in Tabelle 2.1 gezeigten Metriken machen deutlich, dass die Lösungen sich nicht mit dem

Problem der Distanzmessung im virtuellen Kontext auseinandersetzen. Eine geeignete Metrik

fehlt allen Ansätzen. Bei Livemaps war das von Beginn an beabsichtigt. Interessant ist, dass drei

Systeme eine Avatar- bzw. Pseudodistanzmetrik des Anzeigebereichs der Webseite umsetzen.
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Die Entwickler von Weblin begründen dies damit, dass die Nutzer die Möglichkeit haben sol-

len, sich anderen Avataren auf einer Webseite anzunähern, um zu signalisieren, dass sie chatten

möchten (Wolf und Stumpf 2005). Livemaps bietet keine derartige Pseudodistanzmetrik.

Ein Problem der Itzle und Weblin zugrunde liegenden singulären Metrik, die keinen Zusammen-

hang zwischen mehreren Webseiten herstellen können, besteht darin, dass sich eine kritische
Nutzernmenge nur selten auf einer Webseite zusammenfindet, es sei denn es handelt sich um

eine hochfrequentierte Webseite. Beide Lösungen kämpfen mit dem Henne-Ei-Problem: Trifft

man als Nutzer auf eine Webseite, auf der niemand präsent ist, besteht wenig Veranlassung

auf andere zu warten und die Seite wird schnell wieder verlassen. Sind jedoch mehrere Nutzer

auf einer Webseite, ziehen diese immer mehr Nutzer an. Da sich die Nutzer des WWW über

Millionen von Webseiten verteilen, ist die Chance gering, dass sich auf weniger frequentierten

Webseiten Nutzer begegnen (Wolf und Stumpf 2005). Die Besucher sind de facto durch den Sin-

gularitätscharakter der verwendeten Metrik bezüglich ihrer Kommunikationsprozesse innerhalb

der Singularität “gefangen”.

2.4 Kontextlosigkeit durch fehlende Metrik

Sowohl Weblin als auch Itzle fehlt eine Metrik, die auch benachbarte Webdokumente für die

Abbildung einbeziehen. Eyebees bezieht zwar Dokumente der gleichen Webdomain in die Ab-

bildung mit ein, jedoch fehlt eine Metrik, die diese Nachbarschaften zwischen den Dokumenten

auch abbildet und erfahrbar macht. Bei Livemaps ist die Nachbarschaft von Dokumenten durch

die Dokumentstruktur erkennbar. Diese Struktur braucht jedoch viel Platz und erscheint z.B. im

Vergleich zu Weblin zu komplex. Ein konkreter Ansatz zu einer Lösung des Metrikproblems
wird in Kapitel 5 erarbeitet und detailliert vorgestellt.

Anhand der hier vorgestellten Ansätze soll deutlich werden, dass die Abbildung von Nutzern in

Webapplikationen durch einen Social Proxy wie bei Babble und Eyebees nicht neu ist und auf

vielfältige Weise umgesetzt wird. Jedoch fehlt den vorgestellten Lösungen die Abbildung von

Nachbarschaftsrelationen durch konkrete Distanzwerte. Es fehlt eine Metrik, die in der Lage

ist, für eine Dokumentenstruktur wie z.B. HTML-Dokumente einer Webdomain, Distanzwerte

zwischen Dokumenten zu liefern.

Durch eine Metrik werden vor allem die Nutzer, die nicht im gleichen Raum- bzw. Ortskon-

text sind, füreinander sichtbar bzw. ko-präsent. Dies ist ein zentraler Ausgangspunkt für weitere

soziale Prozesse. Zunächst soll deshalb der Blick den sozialen Funktionen und Auswirkun-
gen einer durch die vorgestellten Lösungen beeinflussten Präsenz bzw. Ko-Präsenz zugewandt

werden, damit die Ursachen und Folgen des Problems Kontextlosigkeit besser zu verstehen sind.
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3 Stand der Forschung zur Präsenz

Das Problem in diesem Abschnitt und in der gesamten Arbeit, wird im deutschsprachigen Raum

unter dem Schlagwort der Präsenzforschung, im angloamerikanischen Raum unter dem Begriff

des Presence Research behandelt. Es geht um die Präsenz (engl. Presence) und die bewusste

Präsenzwahrnehmung (engl. Awareness) von Menschen in Kontexten, die durch Rechnersyste-

me bereitgestellt werden.

In der wissenschaftlichen Diskussion zum Präsenzbegriff wird u.a. wie folgt differenziert (Pa-

trick 2002):

1. Physische Präsenz
Beispiel: Besuch einer Theateraufführung

2. Literarische Präsenz
Beispiel: Eintauchen in Geschichten von z.B. Buch, Hörspiel, TV

3. Virtuelle Präsenz
Beispiel: 3-D Spielewelten, 3-D Cave Automatic Virtual Environments (CAVE)

4. Telepräsenz
Beispiel: Nutzung von Telefon, Videokonferenz, Instantmessenger

5. “Illusion der Präsenz”
Beispiel: Besuch eines Erlebniskino IMAX, Pilotentraining im Flugsimulator

Physische Präsenz bezeichnet die Anwesenheit von einer Identität im Raum, sie ist leicht zu

identifizieren, wenn wir jemanden im Raum entdecken. Es geht also primär um die Position

einer Person im Raum.

Literarische Präsenz wird durch das Lesen eines Buches vermittelt, dessen Geschichte einen

so in seinen Bann zieht, dass man ringsumher alles andere ausblendet. Es geht hier also eher um

die Wahrnehmung. Alle Sinne konzentrieren sich auf das Buch und seine Geschichte, während

die Umgebungswahrnehmung weitgehend ausgeblendet wird.

Virtuelle Präsenz bezeichnet die gezielte Manipulation der Wahrnehmung über die Sensorik

des Menschen mit verschiedenen Stimuli. Mit technischen Hilfsmitteln, die durch den Menschen
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3 Stand der Forschung zur Präsenz

entwickelt wurden, soll eine Art Präsenz an einem künstlich geschaffenen Ort in einer virtuellen

Welt/Realität ermöglicht werden.

Telepräsenz ist der virtuellen Präsenz sehr ähnlich und im Prinzip der Vorläufer der virtuellen

Präsenz. Ziel ist dabei, die vermittelnde Technologie zur Kommunikation z.B. in einer Video-

konferenz möglichst “unsichtbar” zu machen. Telepräsenz soll den Eindruck des “vor Ort seins”

vermitteln und damit auch große physische Distanzen überwinden. Man könnte das Ziel der

Telepräsenz mit dem Wort “Illusion der Nähe” umschreiben.

“Illusion der Präsenz” hat die gezielte Täuschung der Sinne zum Ziel, so dass der Eindruck

einer nicht-mediierten Realität entsteht. Ziel ist die möglichst perfekte Choreographie mehrerer

Typen von Stimuli, so dass für die Wahrnehmung des Teilnehmers eine Unterscheidung zwi-

schen der nicht-mediierten und der mediierten Realität unmöglich wird. Korrekterweise müsste

man von einer “Illusion physischer Präsenz” sprechen, denn die Stimuli adressieren auch die

Motorik, die in der Realität eine Positionsänderung im Raum verursachen würde.

Nach Grayson und Coventry (1998) sind Präsenz und bewusste (Präsenz-)Wahrnehmung ele-

mentar, um eigenes Verhalten im Zusammenhang mit anderen Individuen zu koordinieren. Vor

allem die Interaktion und Kommunikation von Individuen wird maßgeblich durch die Präsenz

und bewusste Wahrnehmung bestimmt. Präsenz hat also eine sehr große Bedeutung für soziale

Prozesse der Kommunikation und Interaktion.

Viele weitere Autoren bekräftigen diese Ansicht, wie die Übersicht in der Tabelle 3.1 auf der

nächsten Seite zeigt (Beaudouin-Lafon und Karsenty 1992; Benford, Bowers, Fahlén und Green-

halgh 1994; Borning und Travers 1991; Donath 1997; Dourish und Bellotti 1992; Dourish und

Bly 1992; Erickson und Kellogg 2000; Erickson u. a. 1999; Grayson und Coventry 1998; Gross,

Stary und Totter 2005; Harrison und Dourish 1996; Ponti und Ryberg 2004; Wolf und Stumpf

2005). Die dortige Zusammenstellung der Bedeutung von Präsenz und Präsenzwahrnehmung,

macht den Stellenwert des Präsenzbegriffs mehr als deutlich.

Nachfolgend soll vor allem auf die Probleme der virtuellen Präsenz sowie die Relevanz und

den Stand der Technik zum Präsenzbegriff näher eingegangen werden. Obwohl die soziale Be-

deutung von Präsenz unbestritten ist, gibt es gravierende Probleme, Präsenz einerseits in IT-

Lösungen Wirklichkeit werden zu lassen und andererseits den Präsenzbegriff operational zu

fassen, so dass er als Messkriterium für die Gestaltung und Evaluation neuer Lösungen heran-

gezogen werden kann.
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Autoren (Jahr) Bedeutung von Präsenz und Präsenzwahrnehmung
Gross u. a. (2005) “Members of workgroups need information about each other, about shared

artifacts, and about the group process.”

Wolf und Stumpf (2005) “The Web consists of content and asynchronous communication. Presence,

awareness of other people and synchronous communication are missing.”

Ponti und Ryberg (2004) “We are more socially blind in the electronic medium and the need arises for

exploring ways of delivering socially salient information in the human compu-

ter interfaces.”

Erickson und Kellogg (2000) “In the digital world we are socially blind.”

Erickson u. a. (1999) “This awareness brings our social rules into play to govern our actions.”

Grayson und Coventry

(1998)

“The sense of other people‘s presence and the ongoing awareness of activity

allows us to structure our own activity, seamlessly integrating communication

and collaboration ongoingly and unproblematically.”

Donath (1997) “The same principle – that the presence of other people is the key to a vital

urban environment – is likely to hold true for electronic communities as well.”

Harrison und Dourish (1996) “[. . . ]participants awareness of each other, and opportunities for interaction,

are managed through spatial extensions of their presence, [. . . ]”

Benford u. a. (1994) “[. . . ] space provides peripheral awareness of the presence and activity of

others, allowing us to ’see at a glance’ what is occurring. Such awareness has

been identified as a key factor in many real world co-operative activities [. . . ]”

Beaudouin-Lafon und Kar-

senty (1992)

“We see the notion of awareness as the key to this transparency. By this we

mean that each user should be be aware of what the others are doing, to faci-

litate coordination,[. . . ]”

Dourish und Bly (1992) “Awareness may lead to informal interactions, spontaneous connections, and

the development of shared cultures [. . . ]”

Dourish und Bellotti (1992) “Awareness of individual and group activities is critical to successful collabo-

ration [. . . ] awareness is an understanding of the activities of others, which

provides a context for your own activity.”

Borning und Travers (1991) “We are interested in supporting shared awareness [. . . ]. Such information

includes who’s here, what they are doing (if they want this to be known),

wether they are available for interactions, and what’s happening in the common

areas.”

Tabelle 3.1: Aussagen zur Bedeutung der Präsenz und Präsenzwahrnehmung für die Interaktion

und Kontextwahrnehmung von Nutzern (Hervorhebungen nicht im Original; Rückwärts chrono-

logisch sortiert)
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3.1.1 Besonderheiten: Eigenschaften des Raumes

3.1 Besonderheiten, Probleme, Lösungen und Determinanten von
Präsenz

In Abschnitt 2 wurde ein erster Blick auf augenscheinliche Defizite der Kommunikation in vir-

tuellen Kontexten geworfen, die mit dem Begriff der Präsenz und dem Kontext in enger Verbin-

dung stehen.

Worin äußern sich diese Defizite genau? Wie kann man sich diese Defizite vorstellen und ver-

deutlichen? Warum sind diese Defizite ein ganz besonderes Merkmal virtueller Räume bzw.

virtueller Kontexte1? Diese Fragen sollen hier näher beleuchtet werden.

3.1.1 Besonderheiten: Eigenschaften des Raumes

Eine Besonderheit virtueller Kontexte im e-Learning ist die räumliche Distanz, die zwischen

den Nutzern existiert. Das bedeutet, dass der Kontext in dem sich die Nutzer befinden, durch eine

andauernde, vergleichsweise große Distanz gekennzeichnet ist. Die konsequente Anwendung

des e-Learning ist das “Distance Learning”, das Fernstudium bzw. der Fernunterricht, vor allem

von Colleges und Universitäten.

Wenn zwei Teilnehmer eines Fernstudiums an ihrem Rechner sitzen, ändern sich der Standort

des Rechners und damit ihr Kontext höchstens in Ausnahmefällen, wie z.B. bei der Nutzung

eines mobilen Rechners bei ununterbrochener mobiler Netzverbindung. Durch den weitgehend

statischen Kontext und fortdauernder räumlicher Trennung der Körper der Nutzer voneinander,

sind kontextabhängige soziale Prozesse, wie z.B. eine Begrüßung per Handschlag, im virtuellen

Kontext unmöglich.

Es ist im virtuellen Kontext nicht möglich, auf den anderen zuzugehen und taktile Signale aus-

zutauschen indem man ihm die Hand gibt. Damit dies möglich wäre, müsste zuerst eine Distanz-

verringerung zwischen den Nutzern stattfinden, so dass sich die Hände – als Bestandteil ihrer

Körper – berühren können. Nur ein Kontext, der sich durch geringe räumliche Distanz zwischen

den Nutzern einerseits auszeichnet, und die Möglichkeit der Distanzveränderung durch Positi-

onsänderung (Lokomotion) andererseits, wären dafür geeignet.

Weil viele wichtige Prozesse der Kommunikation zwischen Menschen einen solchen “Nah”-
Kontext dynamisch veränderbarer, physischer Nähe erfordern, virtuelle Kontexte aber gerade

durch einen “Fern”-Kontext der statisch nicht veränderbaren räumlichen Ferne ausgezeichnet

sind, bietet der virtuelle Kontext deutlich eingeschränkte Möglichkeiten zur Kommunika-
tion gegenüber einer echten Präsenzsituation. Vor allem der Informationsaustausch über den

1 Der Begriff virtueller Raum soll fortan durch den Begriff des virtuellen Kontext repräsentiert werden.
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menschlichen Körper über Körpersprache und anderer so genannter nonverbaler Displays (z.B.

Mimik, Gestik, Proxemik, Prosodik) ist erheblich beeinträchtigt. Während Mimik und Gestik

nur in der Nahdistanz “funktionieren”, benötigt z.B. Proxemik zwingend die Möglichkeit der

Veränderung von Distanz.

Distanz bzw. deren Veränderung durch Lokomotion ist für die Initiierung und die Gestaltung von

Kommunikation ein sozial trainierter und zentraler Akt. Distanzveränderung, also Änderung
der Raumposition, ist nonverbale Kommunikation, transportiert also Information (Wegner

1985). Grayson und Coventry, die Distanzveränderungen bei Videoübertragungen (sowohl die

Distanz zur Kamera, als auch Distanz zum Bildschirm) untersuchten, konnten nachweisen, dass

die Distanz- und die Distanzveränderungsinformation bei einer Videoübertragung erhalten bleibt

und ähnliche Effekte auslöst wie eine Präsenzsituation (Grayson und Coventry 1998).

Wie aber soll unsere über Millionen Jahre erworbene Gewohnheit, im realen Raum ganz selbst-

verständlich mit unserem Körper zu kommunizieren, in einem körperlosen, virtuellen Kon-

text stattfinden? Insbesondere eine Veränderung der Distanz scheint vollkommen ausgeschlos-

sen. Vorgänge, wie Distanzveränderung, unterliegen wichtigen Gesetzmäßigkeiten des realen

Raums, die im virtuellen Kontext nicht gegeben sind. Im virtuellen Raum ist Distanz aufgrund
fehlender Distanzmetrik nicht messbar.

Der virtuelle Kontext wirft hier ein ganz spezifisches Problem auf: Es handelt sich im eigentli-

chen Sinn nicht um einen Raum. Zwei grundlegende Gesetzmäßigkeiten für reale Kontexte bzw.

Räume werden ganz offensichtlich verletzt:

1. Kein Ding (Personen, Gegenstände) kann gleichzeitig an zwei voneinander verschiede-
nen Positionen (Distanz > 0 Einheiten) im Raum präsent sein.

2. Keine zwei Dinge (Personen, Gegenstände) können gleichzeitig an identischer Position
(Distanz = 0 Einheiten) präsent sein.

Diese beiden Regeln ermöglichen uns, wichtige Aussagen im Alltag treffen zu können. Eine sol-

che Aussage ist “Wenn Amandas Kollege Paul in diesem Moment das Büro von Amanda betritt,

kann Paul zugleich unmöglich in seinem Büro am Schreibtisch sitzen.” Diese zugrunde liegen-

den Gesetze und die daraus folgenden Aussagen und Verhaltensweisen haben wir Menschen

verinnerlicht.

Im virtuellen Kontext scheitert die Prüfung der genannten Gesetzmäßigkeiten daran, dass zwar

die Zeit, nicht aber der Raum und schon gar nicht die Distanzmetrik definiert ist. Man kann

keine Aussage treffen, wie weit weg man sich von einem anderen Benutzer im virtuellen Kontext

befindet. Es gibt keine genormte Einheit in Form einer Skala (z.B. nominale, ordinale, intervall-

oder verhältnisbasierte) in der man die Distanz messen könnte.
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Für diese Arbeit ist die Besonderheit virtueller Kontexte (fehlende Distanzmetrik) von höchster

Relevanz, denn sie ist vermutlich eine Ursache für bestehende Defizite bei der Kommunikation,

auf die nachfolgend genauer eingegangen werden soll.

3.1.2 Reale Präsenz: Determinanten der Kommunikation

Die Präsenz sowie die bewusste Präsenzwahrnehmung begründen den Rahmen für Kommunika-

tion in virtuellen Kontexten. Präsenzwahrnehmung wird als wichtige Voraussetzung angese-

hen, um Kontakt und Kommunikation zwischen Menschen in virtuellen Settings stattfinden zu

lassen. Dourish und Bellotti schreiben “Awareness of individual and group activities is critical to

successful collaboration. . . ” (Dourish und Bellotti 1992). Präsenzwahrnehmung bezeichnet die

wahrgenommene Information der unmittelbaren Umgebung und ist entscheidend für Kommuni-

kation zwischen Nutzern. “Such information includes who’s here, what they are doing (if they

want this to be known), whether they are available for interactions, and what’s happening in the

common areas” bemerken Borning und Travers (1991). Unser gesamtes Verhalten wird jeden

Tag von diesen “sozialen” Informationen bestimmt. Erickson und Kellogg verweisen auf die

Abhängigkeit unserer Entscheidungen von den Aktivitäten, die uns umgeben, und sie betonen

“We have evolved an exquisite sensitivity to the actions and interactions of others.” (Erickson

und Kellogg 2000).

Die so wichtige Information über Aktivitäten und Interaktionen um uns herum ist in virtuellen

Kontexten des E-Learning mangelhaft oder gar nicht vorhanden. Ackerman bezeichnet dies als

sozial-technische Lücke bzw. “social-technical gap”, die eine Abweichung aufzeigt zwischen

“. . . what we know we must support socially and what we can support technically.” (Ackerman

2000). Die fehlende sozial relevante Information beeinträchtigt die Kommunikation der Nut-

zer und führt in der Folge zum Problem der sozialen Akzeptanz. Fehlende soziale Akzeptanz

wiederum stellt nach (Nielsen 1995) ein ernst zu nehmendes Usabilityproblem in E-Learning-

Lösungen dar.

Für Menschen ist wichtig zu wissen, wer im unmittelbaren Umfeld wo zugegen ist. Information

über die Präsenz anderer Identitäten wird als wichtiger Anhaltspunkt und Orientierung für eige-

nes Tun wahrgenommen (z.B. die Anbahnung von Kommunikation und anderen Interaktionen).

In der Behebung von Informationsdefiziten liegt eine große Chance. Man könnte die soziale

Akzeptanz und damit mittelbar die Qualität und den Erfolg von Lösungen erhöhen, die wie das

E-Learning auf virtuellen Kontexten basieren.

Im Kern behandelt diese Untersuchung das Problem fehlender Informationen über den Raum-
Zeit-Kontext in virtuellen Kontexten des E-Learning. Diese defizitäre Situation für Nutzer vir-

tueller Kontexte ist schon länger bekannt und es sind, wie in Abschnitt 2.3 gezeigt, einige inter-
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essante Lösungsansätze entwickelt worden. In der täglichen Praxis jedoch ist die Arbeit mit We-

bapplikationen im E-Learning und anderen webbasierten Applikationen weiterhin eine sozial de-

fizitäre Erfahrung geblieben. Tabelle 3.1 auf Seite 24 zeigt beispielhaft eine Übersicht von Aus-

sagen zu Problemen und Forderungen der Präsenzforschung aus verschiedenen Jahren von ver-

schiedenen Autoren. Diese Aussagen machen in ihrer Summe deutlich, dass übereinstimmend

ein Problem identifiziert wurde, für das es offenbar noch keine zufriedenstellende Lösung gibt.

Um die Bedeutung der Präsenz und Präsenzwahrnehmung für die Kommunikation noch mehr

zu verdeutlichen, soll ein kurzes Gedankenexperiment vollzogen werden.

Raum ohne Licht und Schatten [Szenario 1 / Raum]:
Man stelle sich eine Situation vor, bei der sich zwei Menschen ca. zwei Meter voneinander

entfernt in absoluter Ruhe2 in einem Raum befinden, der unendlich groß ist und keinerlei Inhalt

hat, außer den beiden Personen.

Der Raum ist ein riesiges Vakuum, ohne jegliche Lichtquelle und Planeten, ohne irgendwelche

Kraftfelder (weder z.B. gravitative, elektrische und magnetische) oder Ähnliches. Der Einfach-

heit halber nennen wir diesen Raum den “Raum ohne Licht und Schatten”, denn nichts was

sich innerhalb dieses Raumes befindet, ist in der Lage einen Schatten zu werfen.

Wir nehmen an, dass die beiden Personen in dem Raum ohne Hilfsmittel, wie z.B. einen speziel-

len Raumanzug, sich bester Gesundheit erfreuen. Zu dieser Situation eine hypothetische Frage:

Wie wäre unter den beschriebenen Bedingungen, die lediglich eine andere Um-

welt beschreiben, unter sonst gleichen Annahmen, Kommunikation oder Interaktion

irgendeiner Art möglich?

Die beschriebenen Bedingungen implizieren eine deutliche Veränderung der gewohnten Um-

welt des Menschen. Kommunikation per Sprache wäre unmöglich, denn weder Schallwellen

könnten erzeugt, geschweige denn ausgebreitet, noch eventuell Geruchsstoffe wahrgenommen

werden (keine Atmosphäre). Ohne Licht- oder Wärmequellen, wäre keiner der Körper sicht-

bzw. wahrnehmbar, also fällt ebenso die Körpersprache aus. Letztlich wäre die einzige Form,

der Verständigung ein Ortswechsel in der Hoffnung, eine Kollision herbeizuführen, denn keine

zwei Dinge können an einem Ort gleichzeitig präsent sein.

An dieser Frage erkennt man, welchen großen Einfluss der Raum bzw. der Kontext auf die

Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten hat. Fehlen bestimmte Eigenschaften des Raum-

es, gehen damit signifikante Kommunikationsmechanismen ebenso verloren.

Raum mit Licht und Schatten [Szenario 2 / Sinne]:
Nähern wir uns nun der Realität an und stellen uns die beiden Menschen auf dem Planeten Erde

2 Ausnahme: Die Veränderung der Position im Raum durch Bewegung ist möglich
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in gewohnter Umgebung, mit den gewohnten Raumeigenschaften vor. Wir nennen diesen Raum

der Einfachheit halber den “Raum mit Licht und Schatten”. Stellen wir uns die zweite Frage:

Was würde passieren, wenn die sensorischen Körperfunktionen, u.a. Sehen, Hören,

Riechen, Schmecken, Fühlen usw. einfach nicht mehr zur Verfügung stünden und

somit eine Außenwahrnehmung unmöglich wird? Die beiden Menschen wären blind,

taub, könnten nicht riechen, nicht schmecken und auch nichts ertasten oder ander-

weitig fühlen (z.B. auch keine thermische Strahlung).

Dieser Zustand ist ohne Zweifel ein schrecklicher Zustand, denn Kommunikation wäre nahezu

ausgeschlossen. Man wäre auf eine einsame Innenwahrnehmung seines Körpers zurückgeworfen,

da Information nicht von außen durch die Sinneswahrnehmung bis in das Gehirn gelangen

würde. Selbst wenn man schreien würde, niemand könnte es hören. Auch würden Körpergesten

nichts bewirken, denn niemand könnte es sehen. Es bleibt letztlich nur der gleiche Weg wie im

Raum ohne Licht und Schatten. Man versucht die Position zu wechseln in der Hoffnung eine

Kollision herbeizuführen, die man jedoch nicht direkt wahrnehmen kann, weil sie nicht gefühlt

werden kann. Das bedeutet, die beiden Personen wären nicht in der Lage, Kollisionen mit Ge-

genständen von Kollisionen mit Menschen zu unterscheiden.

An dieser Fragestellung erkennt man, die gesamte Existenz würde sich kaum von der im Raum

ohne Licht und Schatten unterscheiden. Es ist festzustellen, wenn bestimmte Körperfunktionen

der Sensorik fehlen, gehen damit bestimmte Kommunikationsmechanismen ebenso verloren.

Verlust der Verkörperung [Szenario 3 / Verkörperung]:
Wenden wir uns dem letzten Gedankenexperiment zu, in dem wir die Größe der Verkörperungen

verändern.

Was würde passieren, wenn beide Menschen im gewohntem Raum auf der Erde

statt ihrer gewohnten Körper nur winzig kleine Körper hätten, und zwar so klein,

dass sie nur noch als ein gedachter Punkt eines Koordinatensystems in diesem Raum

existieren? Man könnte sich vorstellen die eigene Verkörperung wird vom Volumen

her immer weiter verkleinert, bis man als unendlich kleiner Körper bzw. als Punkt

endet. Wir gehen davon aus, dass sich vor allem die sensorischen Körperteile, u.a.

die Augen, Ohren, Nase, Haut, das Gehirn, usw. bei dieser winzigen Körpergröße

uneingeschränkt weiter normal verhalten.

Diese Situation kommt einer körperlosen Existenz ziemlich nahe. Ohne eine Verkörperung der

Identität der beiden Personen im Raum, wären diese bezugslos existent. Ihnen würde etwas Ver-

mittelndes fehlen. Sie wären zwar “existent” aber dennoch nicht in der Lage, mit anderen eben-

falls nahezu körperlosen Identitäten zu interagieren. Eine Interaktion würde voraussetzen, dass
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Augen, Ohren, Gliedmassen usw. zur Kommunikation geeignet sind mit anderen zu kommuni-

zieren, was aufgrund der eigenen “Unsichtbarkeit” bzw. den infinitesimal kleinen Gliedmassen

- die z.B. auch nur infinitesimal kleine Reichweite hätten3 - jedoch fehlschlagen muss.

Wir wären auf eine ziemlich einsame, de facto körperlose Existenz zurückgeworfen. Selbst die

erfolgreiche Methode, solange die Position zu wechseln, bis eine Kollision zustande kommt,

schlägt nun offensichtlich fehl, weil die Anzahl der möglichen Punktpositionen, die keine Kolli-

sion verursachen um unvorstellbare Größenordnungen anwächst. Statistisch wäre eine Existenz
in absoluter Einsamkeit die traurige Gewissheit.

Es ist festzustellen, wenn sich der von einem Körper umschlossene Raum, also seine materiel-

le Verkörperung sich verringert, gehen damit bestimmte Kommunikationsmechanismen ebenso

verloren. Eine Verkörperung mit dem genau richtigen Ausmaß scheint notwendig zu sein, um

erfolgreich kommunizieren zu können. Diese Verkörperung bietet dann die ihr angemessenen

Mechanismen zur Kommunikation.

Die drei Szenarien machen Folgendes deutlich:

1. Kommunikation und Interaktion hängen von Eigenschaften des Raums (R) ab

2. Kommunikation und Interaktion hängen von der Leistung der Sinnesorgane (S) ab

3. Kommunikation und Interaktion hängen von dem Ausmaß der Verkörperung (V) ab

Die Ergebnisse der drei vorgestellten Szenarien sind in Tabelle 3.2 festgehalten. Dort ist ab-

gebildet, welchen Beitrag jede einzelne Entität zum Kommunikationserfolg beiträgt. “Raum”

beschreibt, ob der Raum als Vermittelndes seine Funktion wahrnimmt. “Sinne” gibt wieder, ob

die Funktionen der Sinnesorgane verfügbar sind oder nicht und “Verkörperung” stellt dar, ob die

Verkörperung der kommunizierenden Identität angemessen ist.

Szenario Raum Sinne Verkörperung Kommunikation
1 nein ja ja nein

2 ja nein ja nein

3 ja ja nein nein

Ideal ja ja ja ja

Tabelle 3.2: Bedingungsfaktoren für Kommunikation

3 Lautes Rufen wäre z.B. sinnlos, da die Gliedmassen zur Erzeugung von Schall zu klein wären, um überhaupt

annähernd die benötigte Reichweite mittels Schallenergie zu erzeugen.
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Erfolgreiche Kommunikation scheint nur möglich in einem “Raum mit Licht und Schatten” bei

einem geeigneten Ausmaß der Verkörperung und einer funktionierenden körpereigenen Sensorik

und Motorik. Eine Abweichung vom theoretisch möglichen Optimum bei nur einem der drei

Merkmale beeinträchtigt die Möglichkeiten zur Kommunikation.

3.2 Auswahl, Analyse und Kritik bestehender Präsenzkonzepte

Wie in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben, hat Präsenz einen großen Einfluss auf die

Prozesse, bei denen Menschen miteinander in eine kommunikative Beziehung treten. Welches

Verständnis von Präsenz herrscht derzeit vor? Ist dieses Verständnis geeignet, die Kommuni-

kation in virtuellen Kontexten nachhaltig zu verbessern?

Nachfolgend sollen bisherige Präsenzkonzepte, und die Determinanten von Präsenz anhand ei-

ner Ursachen-Effekt-Analyse analysiert werden. Das Verständnis und der Wirkungszusammen-

hang von Präsenz sollen durch eine systematische Aufarbeitung mit Hilfe der Causal Modeling
Technique (CMT) analysiert werden (Greenland und Brumback 2002).

Der CMT-Ansatz soll die bisherigen Erkenntnisse zu möglichen Ursachen von Präsenz erfassen

und abbilden. Ursachen, die nach Literaturlage als Konsens für die Entstehung von Präsenz

anzusehen sind, werden als positive Einflussfaktoren zugeordnet.

3.2.1 Auswahl: Eingrenzung der betrachteten Konzepte

Die Literatur zum Präsenzbegriff mit Bezug auf Kommunikationsprozesse ist derart umfang-

reich, dass es schwierig ist, einen Überblick über den Stand der Technik zu gewinnen und diesen

strukturiert aufzuarbeiten. Ausgangspunkt der folgenden Betrachtung sind vor allem zwei Publi-

kationen, die großen Einfluss auf andere Forscher in diesem Fachbereich und die Entwicklung

der vergangenen Jahre hatten.

Zu nennen ist die die Publikation von Lombard und Ditton (1997), die einen Überblick über das

Konzept von Präsenz darstellt und eine Zusammenstellung von Differenzierungen, Ursachen

und Effekten von Präsenz versucht.

Eine weitere Publikation von Ijsselsteijn, de Ridder, Freeman und Avons (2000) bezieht sich auf

den Beitrag von Lombard und Ditton und stellt drei Jahre später ein Konzept zur Messung von
Präsenz vor, das nachfolgend ebenfalls als Ausgangsbasis berücksichtigt werden soll.

Diese beiden Quellen sind ganz bewusst gewählt worden, weil damit einerseits das Problem

der Definition von Präsenz, und andererseits ein daraus – wenn auch nicht monokausal – resul-

tierendes Problem der Messung von Präsenz aufbereitet werden kann. Um Präsenz messen zu

31



3.2.1 Auswahl: Eingrenzung der betrachteten Konzepte

können ist es notwendig Klarheit darüber zu haben, was genau Präsenz bezeichnet. Die in der

Literatur dokumentierten Ursachen und Wirkungen von Präsenz sollen deshalb in ihrem Wir-

kungszusammenhang systematisch auf der Basis der Beiträge von Lombard und Ditton (1997)

und anderen untersucht werden.

Lombard und Ditton (1997) identifizierten in ihrem Beitrag zwölf Ursachen und zehn verschie-

dene Effekte von Präsenz. Die Ursachen ordnen sie sechs verschiedenen Konzepten von Präsenz

zu:

• K1: “Presence as social richness”

• K2: “Presence as perceptual realism”

• K3: “Presence as transportation”

• K4: “Presence as immersion”

• K5: “Presence as social actor”

• K6: “Presence as medium”

Bereits an dieser Unterteilung der Präsenzkonzepte in sechs Bereiche fällt die Diversität der

erfassten Fakten auf. Soziale Vielfalt bzw. Reichhaltigkeit in einem Atemzug zusammen mit

Realismus und der Reichweite beim Transport eigener Präsentation/Repräsentation zu nennen,

deutet auf eine weit gefasste Definition hin.

Vordergründig besteht Konsens darüber, dass die Definition von Präsenz durch vielfältige De-

terminanten gekennzeichnet ist und eine hohe Diversität aufweist. Von Ijsselsteijn u. a. (2000)

wird eine Abgrenzung der Präsenz im technisch-medial vermittelten Bereich durch die Unter-

scheidung zwischen “physical” und “social” vorgeschlagen. Für diese Autoren beschreiben die

Präsenzkonzepte, die sich nicht auf die physische Präsenz beziehen, eine subjektive Erfahrung

(Ijsselsteijn u. a. 2000). Subjektive Erfahrung bzw. soziale Präsenz ist der Bereich, den Lombard

und Ditton (1997) mit ihrer Übersicht zu Präsenzkonzepten aufarbeiten.

Selbst wenn man der Forschung zur Präsenz eine erst junge Existenz unterstellt, ist ein solch

breites und damit kaum fassbares Konzept des Präsenzbegriffs (als im weitesten Sinn subjektive

Erfahrung), der Messbarkeit und damit einem Nutzen für empirische Forschung eher abträglich.

Die folgende Analyse der genannten Präsenzkonzepte macht jedoch nicht nur diesen Umstand

deutlich.

Gemäß der von Lombard und Ditton gewählten sechs verschiedenen Konzepte, werden auch

das Verständnis und der Wirkungszusammenhang des Präsenzbegriffs deutlicher. Zu jedem der
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Konzepte gehören eigene Determinanten bzw. Gruppen von Determinanten, die, wie sich zei-

gen wird, völlig verschiedene Faktoren messbar machen sollen.

3.2.2 Beschreibung: Determinanten bestehender Präsenzkonzepte

In der nachfolgenden Analyse werden die Determinanten der Konzepte in einer speziellen Nota-

tion beschrieben, dabei steht der Buchstabe “K” mit nachfolgender Ziffer zunächst für das ent-

sprechende Präsenzkonzept. Die folgenden Buchstaben, die mit einem Punkt von der Präsenz-

konzeptkennung getrennt werden, repräsentieren die Autoren, denen die Determinante zuge-

schrieben wird. Weitere Ziffern bilden die fortlaufende Nummerierung der Einflussfaktoren ab,

die auf die Autoren zurückgehen. Zusammengestellt werden die Einflüsse, die als determinie-

rend beschrieben werden für das Entstehen von Präsenz.

Ein Beispiel:

Konzept 1 (“Presence as social richness”) werden mehrere Ursachen für Präsenz zugeordnet.

Eine erste Determinante wird von Lombard und Ditton “Medium is perceived as sociable,

warm, sensitive, personal or intimate, when used to interact with other people” abgebildet mit

“K1.LD1”.

In der Tabelle 3.3 auf der nächsten Seite werden die Determinanten der Präsenz der ersten beiden

Konzepte (K1 und K2) vorgestellt. Tabelle 3.4 auf Seite 37 und Tabelle 3.5 auf Seite 38 führen

diese Auflistung fort und stellen die Determinanten der verbleibenden Präsenzkonzepte (K3, K4,

K5 und K6) vor.

Die in den genannten Tabellen vorgestellten Kodierungen der Determinanten bereiten den Schritt

vor, diese mit Hilfe der CMT zu einem Ursache-Effekt-Modell zusammenzuführen. Ziel ist die

kritische Re-Analyse der Einflussfaktoren, um zentrale Wirkungszusammenhänge des Präsenz-

erlebens anhand neuer Kategorien in einer grafischen Abbildung 3.1 zusammenzuführen und zu

bewerten.

Presence as social richness (K1):

K1.LD1 adressiert die Wahrnehmung. Für Lombard und Ditton (1997) beschreibt Präsenz, wie
ein Medium wahrgenommen wird. Hier soll festgehalten werden, dass die zentralen Begriffe,

um die es eigentlich geht, “Wahrnehmung”, “Medium”, “Interaktion” und “Menschen” sind.

K1.SWC1 bringt den Begriff der “Unmittelbarkeit” auf, der als zentral für die soziale Vielfalt

und Reichhaltigkeit angesehen wird. Unmittelbarkeit wird verstanden als möglichst barriere-

freier Zugriff auf das Andere. Es beschreibt im Prinzip eine Vermittlung durch sowenig Medium

wie möglich. Damit ist mittelbar der Begriff “Medium” zentral für diese Aussage.
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Kodierung (Quelle) Determinante
Presence as social richness (K1)

K1.LD1
(Lombard und Ditton 1997)

Medium is perceived as sociable, warm, sensitive, personal

or intimate, when used to interact with other people.

K1.SWC1
(Short, Williams und Christie

1976)

Immediacy and presence as social richness are correlated

(Social Presence Theory)

K1.R1
(Rice 1992)

Equivocal Information (Media Richness Theory)

K1.R2
(Rice 1992)

Immediate Feedback (Media Richness Theory)

K1.R3
(Rice 1992)

Number of Senses (Media Richness Theory)

K1.R4
(Rice 1992)

Personalization (Media Richness Theory)

K1.R5
(Rice 1992)

Language Variety (Media Richness Theory)

K1.AD1
(Argyle und Dean 1965)

Adjustment of Level of Intimacy e.g. proximity (Equilibri-

um Theory)

K1.AD2
(Argyle und Dean 1965)

Immediacy (Equilibrium Theory)

K1.WM1
(Mehrabian 1969)

Psychological closeness through language choice

Presence as perceptual realism (K2)

K2.HSK1
(Hatada, Sakata und Kusaka

1980)

Sensation of Reality

K2.N1
(Neumann 1990)

Sensation of Realism Effect

K2.H1
(Heeter 1992)

Feeling of Realness

Tabelle 3.3: Determinanten von Präsenz für die Präsenzkonzepte 1 und 2

Mit K1.R1 bis K1.R5 beschreibt Rice (1992) in der Media Richness Theory (MRT) fünf Fakto-

ren, die alle als Determinante von social presence benannt werden. Es wird davon ausgegangen,

dass bestimmte Medien die Beschränkungen der technisch vermittelten Kommunikation besser

kompensieren als andere und in der Folge zu einer besseren social presence führen. Je diverser

- also vielfältiger - der Medienmix, desto besser lassen sich nach der MRT Einschränkungen
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der Dimensionen Zeit, Ort, Distanz und Verteilung überwinden. Hauptstellschraube ist bei Rice

(1992) die Mediendiversität bzw. Media Richness, die sich aus fünf Faktoren zusammensetzt:

• K1.R1: der auch die Übertragung diffuser oder zweideutiger Information ermöglicht

• K1.R2: der vor allem schnelle Reaktionszeiten in der Kommunikation bezeichnet und

damit implizit minimale Latenzzeiten meint

• K1.R3: der die Anzahl der angesprochenen Sinne ganz einfach abzählt: je mehr, desto

besser

• K1.R4: der davon ausgeht, dass eine möglichst individuelle und personalisierte Kommu-

nikation stattfindet, was gleichbedeutend ist mit dem Abbau von Anonymität

• K1.R5: der die Variation der kommunizierten Zeichen in Form der Sprache bezeichnet. Je

mehr Variation möglich ist, umso besser

Mit K1.AD1 beschreiben Argyle und Dean (1965) die Möglichkeit der Anpassung von Distanz

zum Kommunikationspartner. Diese Distanz wird als “Level of Intimacy” bezeichnet. Für die

erfolgreiche presence ist es nach der Equilibrium Theory notwendig, den Level of Intimacy

ständig anzupassen. Dies betrifft z.B. die Distanz zwischen Kommunikationspartnern. Es ist

bemerkenswert, dass der Begriff der Distanz genannt wird.

Mit K1.AD2 beschreiben Argyle und Dean (1965) den zweiten wichtigen Faktor für presence,

den sie in der Immediacy sehen. Immediacy bezeichnet die Unmittelbarkeit bzw. Direktheit der

Erfahrung der Umgebung, die vergleichbar ist mit einer sogenannten “nonmediated interperso-

nal communication”. Diese Determinante zielt auf die möglichst exakte Kopie der Erfahrung

einer nicht durch technische Medien vermittelten Kommunikation. Obwohl dieser Faktor unter

dem Präsenzkonzept der social richness eingeordnet wird, bezeichnet er eigentlich “presence as

perceptual realism”.

Mit K1.WM1 beschreibt Mehrabian (1969) dass ähnlich wie bei der Media Richness Theory

von Rice durch die Variationsbreite der Sprache die Präsenz beeinflusst werden kann. Diese soll

einen Einfluss haben auf die psychologische Distanz zwischen den Kommunikationspartnern.

Als Beispiel kann man sich vorstellen, dass in der deutschen Sprache als Anrede das “Sie”

verwendet wird, wodurch die künstliche Distanz erhöht wird. Interessant ist aber, dass hier die

Distanz als Stellschraube benannt wird.

Zusammenfassend ist eines am Präsenzkonzept “presence as social richness” auffällig: Dieses

Konzept adressiert nicht in erster Linie soziale Aspekte, sondern primär das Medium selbst und

seine Eigenschaften wie Übertragungsleistung, Kanal- und Signaldiversität. Das bedeutet,
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dass der Name für dieses Konzept im Prinzip falsch gewählt wurde, es müsste vielmehr “pre-

sence as mediapower” heissen.

Presence as perceptual realism (K2):

Mit der Determinante K2.HSK1 beschreiben Hatada u. a. (1980) die künstliche Erschaffung von

Repräsentationen, die so aussehen, sich so anhören und sich so anfühlen wie echte Objekte oder

Menschen. Ziel ist, die Realität möglichst perfekt zu kopieren.

In die gleiche Richtung geht die Determinante K2.N1 von Neumann (1990), der untersuchte,

inwieweit z.B. ein riesiger Bildschirm mit hoher Auflösung eine “sensation of realism” erzeugen

kann. Auch er beschreibt den Vorgang des Vorgaukelns einer Realität, die zwar nicht real ist, aber

als real wahrgenommen werden soll.

Heeter (1992) schließlich beschreibt die Determinante K2.H1 als das “Feeling of Realness”

und konzentriert sich damit auf die Frage, was man fühlt, wenn man eine virtuelle Welt betritt.

Implizit verfolgt Heeter damit die Zielsetzung so viele Eigenschaften eines virtuellen Kontexts

wie möglich herauszufinden, die das Gefühl vermitteln sollen “dort” zu sein.

Zusammenfassend zielt das Konzept der “presence as perceptual realism” auf Wahrnehmung ei-

nerseits und Wahrnehmungstäuschung andererseits ab, mit dem Ziel, dem Menschen das Gefühl

zu vermitteln, er sei an einem Ort, an dem er in Wirklichkeit nicht ist.

Anhand der Determinanten und Zielrichtungen für die Präsenzkonzepte 1 + 2 wird klar, wie

divergent selbst die einzelnen Determinanten sind, die Präsenz bestimmen sollen. Während in

Konzept 1 die Präsenz durch die Leistung des Mediums beschrieben wird, beschreibt Konzept 2

die menschliche Wahrnehmung als kritischen Faktor.

Die Determinanten der Präsenzkonzepte 3, 4, 5 und 6 weisen ebenfalls interessante Aspekte

auf. Auch hier ist die Divergenz der Determinanten auffällig, wie in der Folge aufgezeigt wird.

Presence as transportation (K3):

Determinante K3.BL1 beschreibt nach Biocca und Levy (1995) die Erfahrung von Präsenz in

Form des Eintauchens in z.B. ein Hörspiel oder eine Geschichte in einem Buch. Das bedeutet

die Ausblendung der realen Welt durch das Eintauchen in eine gedachte Welt.

Mit K3.K1 beschreibt Kim (1996) Ähnliches. Die Ausblendung der physikalischen Umgebung

mit dem Ziel, möglichst vollkommen Teil einer anderen phänomenalen Umgebung wie z.B. TV

zu werden.

Slater und Usoh (1993) formulieren ihre Bedingungen so, dass derjenige, der Präsenz erfahren

möchte, seinen Zweifel an der Existenz der virtuellen Umgebung als Realität erfolgreich unter-

drücken muss. Vergegenwärtigt man sich dieses Vorgangs, erstaunt diese Forderung doch sehr.

Das Ablegen des Zweifels mag zwar zu einer neuen Präsenz führen, allerdings auch zu großen

Problemen, die damit einhergehen.
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3.2.2 Beschreibung: Determinanten bestehender Präsenzkonzepte

Kodierung (Quelle) Determinante
Presence as transportation (K3)

K3.BL1
(Biocca und Levy 1995)

Literary Presence by hearing/reading a good story

K3.K1
(Kim 1996)

Abundance of physical environment in favor of beeing part

of another phenomenal environment (e.g. TV)

K3.SU1
(Slater und Usoh 1993)

Suspension of dis-belief for some “other world”

K3.S1
(Sheridan 1992)

Feeling like you are there

K3.G1
(Gerrig 1993)

Departure from non-mediated environment and arrival in

mediated environment

K3.FFGK1
(Flavell, Flavell, Green und

Korfmacher 1990)

Suspension of image referent distinction

K3.LRGCD1
(Lombard, Reich, Grabe,

Campanella und Ditton 1995)

Failure to distinguish between image and referent

K3.MBP1
(Muhlbach, Bocker und Prus-

sog 1995)

Impression of sharing space with others

Presence as immersion (K4)

K4.BL1
(Biocca und Levy 1995)

The real world becomes invisible, because human sensors

are “covered”

K4.BL2
(Biocca und Levy 1995)

Senses get stimuli feed from “Reality Engine”

K4.P1
(Palmer 1995)

User feels involved

K4.Q1
(Quarrick 1989)

User feels absorbed, engaged and engrossed

Tabelle 3.4: Determinanten von Präsenz für die Präsenzkonzepte 3 und 4

Die von Sheridan (1992) beschriebene Determinante K3.S1 begrenzt sich auf eine Forderung

nach dem Gefühl “dort” zu sein. Das schließt Zustände drogeninduzierter Halluzination ebenso

ein, wie beispielsweise Zustände von Trance durch Hypnose.
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3.2.2 Beschreibung: Determinanten bestehender Präsenzkonzepte

Kodierung (Quelle) Determinante
Presence as social actor (K5)

K5.HW1
(Horton und Wohl 1956)

Media personality is incorrectly perceived as a social actor

(“para-social interaction”)

K5.B1
(Boyd 1996)

Avatar is accepted as virtual character / social partner for

interaction

Presence as medium (K6)

K6.T1
(Turing 1950)

Computer mimics human to such degree it is indistinguis-

hable from human

K6.NM1
(Nass und Moon 1996)

Medium is seen as a human and enforces social rules (e.g.

politeness)

K6.L1
(Lemish 1982)

The machine i.e. TV is perceived as communicative partner

Tabelle 3.5: Determinanten von Präsenz für die Präsenzkonzepte 5 und 6

Gerrig (1993) beschreibt seine Determinante mit einer Metapher des Verlassens der einen Welt

und des Ankommens in einer anderen. Er meint damit jedoch im Prinzip das gleiche wie Slater

und Usoh (1993).

In die gleiche Richtung gehen K3.FFGK1 und K3.LRGCD1, denn beide Determinanten be-

schreiben die Unfähigkeit der Unterscheidung von Realität und künstlichem Kontext als erfolg-

reiche Determinante für Präsenz. Ebenso wie K3.SU1 ist man mit einer solchen Forderung nicht

nur mit technischen, sondern vermutlich auch mit ethischen Problemen konfrontiert.

Mit K3.MBP1 beschreiben Muhlbach u. a. (1995) Situationen, die sich fundamental von den

anderen Determinanten des Präsenzkonzepts “presence as transportation” unterscheiden. Ihnen

geht es lediglich um den Eindruck des Ko-Präsent-Seins, also einen gemeinsamen “Raum”

miteinander zu teilen. Das adressiert vor allem den Bereich der Interaktion.

Besonders auffällig an dem Konzept der “presence as transportation” ist die starke Adressierung

der Wahrnehmungstäuschung, so dass Realität nicht mehr von Virtualität erfolgreich unterschie-

den werden kann. Mit dieser Zielrichtung steht das Konzept 3 nicht allein da, wie Konzept 5 und

6 zeigen werden.

Presence as immersion (K4):

K4.BL1 beschreibt die erfolgreiche Abschirmung vor der Realität, durch eine Abdeckung der

menschlichen Sinne und Sensorik mittels künstlicher Stimuli und zielt somit auf den Sinnesap-

parat des Menschen.
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3.2.2 Beschreibung: Determinanten bestehender Präsenzkonzepte
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Abbildung 3.1: Determinanten der Präsenzkonzepte nach Lombard und Ditton (1997)
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3.2.3 Kritische Re-Analyse und Zusammenfassung

K4.BL2 beschreibt, dass die Stimuli aus einer Art “Reality Engine” kommen. Mit Reality Engine

sind Leistungen des Mediums gemeint sowie deren Erzeugung und Übertragung von Stimuli.

Ziel ist auch hier der Sinnesapparat des Menschen.

Mit K4.P1 beschreibt Palmer (1995) die Gefühle des Nutzers, die beeinflusst werden sollen,

indem sich der Nutzer “involved”, also heineingezogen und beteiligt fühlt. Zielrichtung ist die

Gefühlswelt des Nutzers.

In die gleiche Richtung geht K4.Q1, mit der Quarrick (1989) beschreibt, dass sich der Nutzer

absorbiert fühlen soll, aktiv eingebunden und auf unbestimmte Art und Weise vertieft.

Das Konzept der “presence as immersion” zielt in drei Richtungen, auf die Gefühlswelt des

Menschen, seinen Sinnesapparat und das Medium. Damit ähnelt es dem Konzept der “presence

as mediapower” mehr als alle anderen Konzepten.

Presence as social actor (K5):

Mit der Determinante K5.HW1 rücken eher zweifelhafte Zielrichtungen in den Fokus, die in

die gleiche Richtung zielen, wie Konzept 3 (“presence as transportation”). Wichtigste Eigen-

schaft dieser Determinante ist die erfolgreiche Wahrnehmungstäuschung des Menschen. Diese

Täuschung ist dann perfekt umgesetzt, wenn das Medium selbst als soziales Wesen antizipiert

wird.

Eine etwas abgeschwächte Form stellt K5.B1 dar, bei der die Akzeptanz von Avataren, also vir-

tuellen Repräsentationen für soziale Interaktionen akzeptiert wird. Auch wenn das Ziel einer

Interaktion im Vordergrund steht, zielt diese Determinante ebenfalls in den Bereich der Wahr-

nehmungstäuschung.

Zusammenfassend stellt das Konzept eher eine Folge, denn eine Determinante dar. Das Konzept

müsste korrekterweise heißen “Präsenz durch Wahrnehmungstäuschung” und die Folge wäre

para-soziale Interaktion, bei der der Mensch die Maschine als soziales Wesen akzeptiert.

Presence as medium (K6):

Konzept 6 weist große Ähnlichkeit zu Konzept 3 und 5 auf. Die Determinanten K6.T1, K6.NM1

und K6.L1 adressieren die gleichen Bereiche wie Konzept 5 und zielen auf eine möglichst per-

fekte Wahrnehmungstäuschung des Menschen ab. Lediglich K6.NM1 schwächt dies ein wenig

ab, indem der Schwerpunkt auf soziale Regeln bei der Interaktion gelegt wird.

3.2.3 Kritische Re-Analyse und Zusammenfassung

Das Ziel der Re-Analyse ist es, mit Hilfe neuer Kategorien das Problem zu verdeutlichen, dass

eine wissenschaftliche Zuschreibung unterschiedlichster Ursachen zur Erzeugung von Präsenz

stattfindet. Es sollen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Ursachen aus dem Blickwinkel
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3.2.3 Kritische Re-Analyse und Zusammenfassung

der Wahrnehmung erkennbar werden. Derart viele angebliche Ursachen für Präsenzerleben er-

scheinen kaum plausibel und kaum handhabbar, so dass eine neue Perspektive vielleicht neue

Erkenntnis bringt.

Insgesamt weisen die sechs von Lombard und Ditton (1997) vorgestellten Konzepte der Präsenz

zwei alles überragende gemeinsame Zielrichtungen auf, wie u.a. Abbildung 3.1 auf Seite 39

zeigt:

1. Die möglichst perfekte Beeinflussung der Wahrnehmung, bei der man vom Konzept

der “Präsenz durch Wahrnehmungstäuschung” des Menschen sprechen kann

2. Die möglichst perfekte Leistung und Chroreographie der eingesetzten Medien zur Um-

setzung der angepeilten Wahrnehmungstäuschung

Die Gemeinsamkeit der Gesamtheit der sechs vorgestellten Konzepte besteht darin, die Wahr-

nehmung zu verändern, um Interaktion und Gefühlswelt des Menschen über seinen Sinnesappa-

rat so zu beeinflussen, dass eine Unterscheidung von realer Welt und virtueller Welt aus einer

“Reality Engine” nicht mehr möglich ist.

Zusammengefasst bezeichnet der Begriff der Präsenz aus diesem Blickwinkel die möglichst per-
fekte Wahrnehmungstäuschung über die Realität. Dieses Begriffsverständnis kann man jedoch

als problematisch bezeichnen, denn hier geht es um die gezielte Verzerrung der Wahrnehmung

bis zur Unfähigkeit der Unterscheidung von Realität und Illusion.

Mit einer solchen Sichtweise sind aus ethischer Perspektive Probleme vorgezeichnet. Denkt

man diese Art Verständnis von Präsenz zu Ende, steht am Ende einer perfekten Umsetzung die

vollständige Veränderung und Kontrolle der Realitätswahrnehmung des Menschen durch

eine wie auch immer geartete Maschine bzw. “Reality Engine”.

Dieses “Präsenzverständnis” kann kein ethisch vertretbares Ziel sein. Zumal in der Kunst der

Science Fiction in Form des “Holodecks” bei Star Trek eine solche “Reality Engine” ebenso zu

Ende gedacht wurde, wie in dem Film “Matrix”, der die schreckliche Utopie der Ungewissheit

zum Leben erweckt, nicht mehr zu wissen, was Traum ist und was Wirklichkeit. In dem Sience

Fiction Utopia von “Matrix” ist eine perfekte Umsetzung der vorgestellten Präsenzkonzepte

der entscheidende Punkt für die Kontrolle des menschlichen Geistes durch eine gigantische

“Reality Engine” bzw. Präsenzmaschinerie.

Erst kürzlich haben Timmins und Lombard (2005) genau diese Schwäche des bestehenden

Präsenzbegriffs klar und deutlich eingeräumt. Sie weisen auf negative Konsequenzen hin, die

daraus folgen können. Folgerichtig muss diese Vorstellung von Präsenz im Falle konkreter Um-

setzung zu einer Auflösung der Unterscheidbarkeit zwischen Schein und Sein führen. Das wie-

derum bedeutet, dass die Realität zeitweise als nicht mehr real angesehen wird, weil die Schein-
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3.2.3 Kritische Re-Analyse und Zusammenfassung

welt viel realer, bzw. hyperreal erscheint. Timmins und Lombard (2005) nennen diesen Zustand

“Inverse Presence” bzw. die Invertierte Präsenz. Sie definieren diesen Begriff in drei kurzen

Aussagen:

• “If (tele)presence is the illusion of nonmediation, then inverse presence is the illusion of

mediation.” (Timmins und Lombard 2005, S. 496)

• “[. . . ] when people experience presence they think (at some level) that the mediated world

is ’real’, while when they experience inverse presence, they think (at some level) that

reality is mediated.” (siehe ebenda)

• “[. . . ] inverse presence can be defined as the perceptual illusion of mediation.” (siehe

ebenda)

Ernsthafte negative Effekte werden durch vier eingängige Argumente vorgestellt:

1. Die Menschen bekommen mehr und mehr Schwierigkeiten, verschiedene Realitäten zu

unterscheiden

2. Es wird wesentlich schwieriger für die Menschen, ihren eigenen Sinnen noch zu trauen

und zugleich wird es schwieriger die Menschen mit nicht-mediierten Realitäten zu beein-

drucken

3. Einige werden eventuell beginnen, sich selbst dem Schicksal einer höheren Macht ausge-

liefert zu empfinden, fast wie eine Videospielfigur, die nur noch tut, was ihr signalisiert

wird

4. Einige wiederum könnten dazu übergehen ohne jegliche Hemmnisse nach ihren Bedürf-

nissen zu handeln, weil sie der Ansicht sind, dass ihr Handeln nicht real ist und keine

echten Konsequenzen hat. Das drücken des “Reset-Knopfes” wird plötzlich als jederzeit

gültige Lösung angesehen.

Diese Argumente geben Anlass, das Verständnis und die Ziele des bestehenden Präsenzbegriffs

in Frage zu stellen. Das Ziel der Präsenzforschung gerät in einen Zielkonflikt mit den Zie-

len von Wissenschaft, die sich der Wahrheit und Klarheit verpflichtet. Eine möglichst perfek-

te Täuschung und Illusion der menschlichen Wahrnehmung als begriffliches Verständnis und

gleichzeitiges Ziel von Präsenz kann kaum die Zielrichtung für eine wissenschaftsethisch ver-

tretbare Gestaltung von Applikationen sein. Vielmehr erinnert dieses Vorhaben an eine fehlge-

leitete Machtfantasie, der das Prinzip der Zauberei und Magie innewohnt.
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3.2.4 Paradoxon: Präsenz = Absenz

Um den Zielkonflikt zu entschärfen oder gar aufzulösen sollte jedes Präsenzkonzept, auf des-

sen Basis “magische” Funktionalitäten zur Wahrnehmungsveränderung in Applikation realisiert

werden, die Bedingung aufnehmen, dass zu jedem Zeitpunkt erkennbar ist, was Illusion ist und

was Realität.

3.2.4 Paradoxon: Präsenz = Absenz

Im Abschnitt 3.1.2 auf Seite 27 wurden die Determinanten realer Präsenz (geeigneter Raum,

angemessene Verkörperung und funktionierende Sensorik & Motorik) in einem Gedankenexpe-

riment hergeleitet. Diese Determinanten sollen den im vorhergehenden Abschnitt analysierten

Determinanten nun gegenübergestellt werden. Die Probleme bisheriger Präsenzkonzeptionen

werden deutlich durch den Vergleich mit den Determinanten für physische Präsenz.

Lombard und Ditton (1997) haben eine Liste von zwölf Ursachen bzw. Einflussfaktoren der

“Perceptual illusion of non-mediation”, also der Wahrnehmungstäuschung aufgestellt. Diese

wirken positiv auf die Erzeugung einer Wahrnehmungstäuschung in Form einer Illusion der
Nicht-Mediation.

Aus der Gesamtliste von Faktoren soll zunächst eine Zusammenfassung und Reduzierung der

Anzahl der Faktoren durch Aggregation erfolgen. Anschließend wird ein Vergleich mit den Fak-
toren für physische Präsenz angestellt.

Ursachen/Einflussfaktoren für eine Illusion der Nicht-Mediation von Wahrnehmung:

1. Form variables (sensory richness, vividness, sensory breadth, sensory depth)

2. Number and cosistency of sensory outputs

3. Visual display characteristics (image quality, image size, viewing distance, motion and

color, dimensionality, camera techniques)

4. Aural presentation characteristics (3-D-sound)

5. Stimuli for other senses (olfactory, kinesic/vection, haptic/tactile)

6. Interactivity (Number of inputs accepted by medium, number of medium characteristics,

amount of change possible in the presentation, correspondence between type of user input

and type of medium response, speed of medium response)

7. Obtrusiveness of medium (should be not obtrusive)

8. Live & realtime (Sense of participation higher in live situation)
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3.2.4 Paradoxon: Präsenz = Absenz

9. Number of people (Ability to interact with others induces presence)

10. Content variables (Social realism; story has to make sense, use of media conventions,

nature of task or activity)

11. Media user variables (Depending on ”willingness to suspend disbelief”, ”knowledge of

and prior experience with the medium”)

12. Other user variables (personality type, user’s preferred representational system and cogni-

tive style, level of sensation-seeking, need to overcome loneliness)

Angemessene VerkörperungR2

Geeigneter RaumR1

Funktionierende
Sensorik & MotorikR3

Sättigung aller Sinne
mit genügend StimuliV1

Konsistenz zwischen Stimuli 
und physischem ErlebenV2

Bessere Qualität der medialen
Vermittlung der StimuliV3

Optionen für Interaktion & 
Kontrolle der UmgebungV4

Möglichst unsichtbare, wenig 
bemerkte TechnologieV5

Schnelle Reaktion der
"Reality Engine" in Echtzeit V6

Hohe Anzahl Nutzer
für soziales ErlebenV7

Reale Präsenz

als physische Wahrnehmung
R

Virtuelle Präsenz

als Illusion der Nicht-Mediation
bzw. Wahrnehmungstäuschung

V

Gegensatz

zwischen Wahrnehmung und
Wahrnehmungstäuschung

§

Abbildung 3.2: Ursachen von realer Präsenz und virtueller Präsenz

Die genannten Einflussfaktoren wurden in Abbildung 3.2 zu sieben wesentlichen Ursachen-

gruppen (V1-V7) aggregiert. Dem wird in der Abbildung ein Ursachenzusammenhang für reale,

physische Präsenz gegenübergestellt (R1-3).

An der Grafik wird deutlich: Reale Präsenz und virtuelle Präsenz teilen keine Gemeinsamkeiten.

Das Ziel der Präsenzforschung bestand bislang aber darin, Defizite durch eine möglichst gute
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3.2.4 Paradoxon: Präsenz = Absenz

Nachahmung der realen Präsenz zu minimieren, somit müsste es eigentlich Gemeinsamkeiten

geben.

Die Analyse der Determinanten bisheriger Präsenzkonzepte in Abbildung 3.1 auf Seite 39 hat

deutlich gemacht, dass der Präsenzbegriff letztlich eine in die Irre führende Bezeichnung ist.

Primäres Ziel der Präsenzkonzepte ist nicht die Veränderung oder Herstellung von Präsenz, son-

dern die Wahrnehmungstäuschung bzw. gezielte Veränderung der Wahrnehmung mit Hilfe tech-

nischer Medien.

Der bisherige Präsenzbegriff beschreibt die scheinbare Auflösung einer Unmöglichkeit bzw. ein

Paradoxon: Einerseits ist eine physische Präsenz nicht herzustellen, ohne die Distanz zwischen

zwei Menschen auf einen “Nahdistanz”-Kontext zu verringern. Andererseits wird mit Mitteln

technischer Medien eine so perfekte Wahrnehmungstäuschung versucht, dass ein de facto exis-

tierender “Ferndistanz”-Kontext durch Wahrnehmungsmanipulation als “Nahdistanz”-Kontext

wahrgenommen wird. Die große Distanz zwischen zwei Menschen in der Wirklichkeit soll zu

einer kleinen Distanz in einer Art Scheinwelt bzw. “Reality Engine” verändert werden.

Dieses Begriffsverständnis ist aus fünf Gründen für eine Lösung ungeeignet:

1. Ethisches Problem
Das Ziel der perfekten Wahrnehmungstäuschung erscheint unvereinbar mit den Zielen der

Wissenschaft. Die Eliminierung von Unterschieden zwischen der Realität und dem durch

Medien vermittelten virtuellen Kontext folgt dem Prinzip des Nullsummenspiels: Präsenz

ist umso perfekter erreicht, je erfolgreicher die Wahrnehmung getäuscht wird.

2. Technisches Problem
Der technische Aufwand für eine mittels einer “Reality Engine” vollzogenen Choreogra-

phie technischer Hilfsmittel erscheint unverhältnismäßig, um mit künstlichen Stimuli die

Wahrnehmung vollständig zu täuschen.

3. Soziales Problem
Das Prinzip der Wahrnehmungstäuschung erscheint wenig geeignet, authentische soziale

Prozesse zu gestalten.

4. Operationalisierungs- bzw. Prüfbarkeitsproblem
Der bisherige Präsenzbegriff beschreibt keinen messbaren und prüfbaren Zustand. Die Be-

wertung ob Präsenz durch erfolgreiche Wahrnehmungstäuschung gegeben ist, kann einzig

aus der Perspektive des Betrachters festgestellt werden und bleibt somit immer subjektiv.

5. Definitionsproblem
Der Präsenzbegriff wird nicht wie linguistisch vielleicht naheliegend mit räumlicher Prä-

senz oder Absenz als zustandsbeschreibender Begriff verwendet, sondern vielmehr als
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3.2.4 Paradoxon: Präsenz = Absenz

prozessbeschreibender Begriff, der den Komplex der gezielten Veränderung von mensch-

lichen Wahrnehmungen und daraus entstehenden Gefühlen und Interaktionen zu fassen

versucht.

Eine Wahrnehmungstäuschung in diesem Ausmaß ist ethisch nicht vertretbar, weil die Gefahr

besteht, Schein und Wirklichkeit nicht mehr differenzieren zu können. Diese Problematik ist

durchaus auch Thema aktueller Diskussionen bei Computerspielen, die Ziele des Präsenzkon-

zeptes “Presence as perceptual realism” mit möglichst realistischen Darstellungen verfolgen.

Aus technischer Sicht müßte ein unverhältnismäßig hoher Aufwand betrieben werden, um die

Ziele der vorgestellten Präsenzkonzepte zu erreichen. Letztlich sprechen aber vor allem so-

ziale Gründe gegen den bisherigen Präsenzbegriff. Das Prinzip der technischen Wahrneh-
mungstäuschung steht in eklatantem Widerspruch zur sozialen Anforderung nach Authenti-
zität von Kommunikation. Zudem beschreibt der Begriff einen Prozess und keinen Zustand,

der nicht messbar und damit nicht überprüfbar, also auch nicht falsifizierbar ist.

Der bisherige Präsenzbegriff ist abschließend eindeutig in Frage zu stellen, aus diesem Grund

soll eine Neudefinition erarbeitet und eingesetzt werden.
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4 Eigene Überlegungen zur Präsenz

4.1 Versuch der Neubestimmung des Präsenzbegriffs

4.1.1 Präsenz bestimmt durch den relativen Raum-Zeit-Kontext

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema Präsenz reicht weit in die Geschichte

zurück. Vor allem in der Philosophie ist die Präsenz ein Bereich, der sich mit dem Identitätsbegriff

und dem “Sein des Menschen in der Welt” beschäftigt. Präsenz ist ein zentraler Oberbegriff für

existenzielle philosophische Fragestellungen und Perspektiven.

Europäische und asiatische Philosophen wie Derrida, Heidegger, Husserl, Merleau-Ponty,

Maturana, Varela und Nishida haben aus der phänomenologischen Sichtweise den Begriff der

Präsenz und der Nicht-Präsenz versucht zu differenzieren und zu definieren. Man kann unter-

scheiden zwischen “[...] presence in a spatial, a temporal, and a mental sense.” (Schwab 2004,

S. 164)

Präsenz kann zunächst im zeitlichen Sinn verstanden werden. Husserl, der von Schwab (2004)

auch als “metaphysician of presence” bezeichnet wird, hat sich im Rahmen seiner “Logischen

Untersuchungen” zu Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis intensiv mit dem Zeitbewußt-

sein befasst, das Einfluss auf die Präsenzwahrnehmung hat. Husserl unterscheidet drei Zustände,

die als tragende Elemente des Zeitbewußtseins gesehen werden können (Schwab 2004, S. 94ff.):

1. Die Urimpression: Der erste Sinneseindruck, bzw. das zeitliche Jetzt zum gegenwärtigen

Moment.

2. Die Retention/Erinnerung: Der Moment des Jetzt vergeht schnell und wird dann mit

“gerade noch präsent” oder “gerade eben vergangen” umschrieben. Das Jetzt ist deshalb

augenblicklich Vergangenheit und kann nur noch einem “Noch-Bewusstsein” zugeordnet

werden, das die Urimpression erinnert.

3. Die Protention/Erwartung: Aufgrund der vergangenen Urimpression erwartet man et-

was, was nach dem Jetzt-Moment folgt, dies bezeichnet Husserl als Protention.

Die Gesamtstruktur der Zeitwahrnehmung als Urimpression-Retention-Protentionskomplex be-

zeichnet Husserl als “Zeithof”, der mit der Zeitwahrnehmung eines Objektes verbunden ist.
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4.1.1 Präsenz bestimmt durch den relativen Raum-Zeit-Kontext

Schües (2003) ergänzt die Sichtweise Husserls: “The field of presence, i.e. the field of appea-

ring appearances, which is the perceptual field of an objectivating consciousness, is intentionally

structured in horizons of retention and protention”.

Die zeitliche Präsenz erstreckt sich über eine triadische, kontinuierliche Struktur der Wahrneh-

mung, bei der die Retention und die Protention sich um das Jetzt herum anordnen. Schües (2003)

fasst diese Struktur grafisch als zwei Kegel zusammen, die sich im Punkt der Urimpression an

den Spitzen berühren. Abbildung 4.1 auf dieser Seite ist der Darstellung von Schües (2003)

nachempfunden und zeigt den Zusammenhang und die Übergänge dieser Struktur anhand ei-

nes klassischen Minkowski-Diagramms. Solch ein Diagramm wird üblicherweise eingesetzt,

um Raum-Zeit-Relationen abzubilden und skaliert die Zeitachse in mit Lichtgeschwindigkeit

zurückgelegten Raumeinheiten.

Das Husserl’sche Verständnis vom Zeitbewußtsein des “Jetzt” kann auch als ein subjektiv er-

lebter Zeitpunkt, der die Vergangenheit von der Zukunft trennt, beschrieben werden, also der

Darstellung der Gegenwart.

Stoller leitet aus den Aussagen von Merleau-Ponty zur Phänomenologie der Wahrnehmung ab:

“Die Zeit ist ein Verweisungszusammenhang, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

ein System des Aufeinanderverweisens und Ineinanderübergehens darstellen.” (Stoller 1995,

S. 85) Nach Stoller kommt es sowohl zu einer Koexistenz der Zeitmodalitäten im Jetzt als

Zeit (ct)

Raum (x)

Cone of ProtentionCone of Retention

ZukunftVergangenheit

Jetzt bzw. "Central now"

Abbildung 4.1: Triadische Struktur des “Zeithofs” zeitlicher Wahrnehmung nach Husserl, ver-

deutlicht anhand eines Minkowski-Diagramms
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4.1.1 Präsenz bestimmt durch den relativen Raum-Zeit-Kontext

auch zu einer Koexistenz von Zeit und Subjekt. Damit ist die zeitliche Präsenzerfahrung eines

Menschen vor allem eine subjektive Präsenz, die an eine Person gebunden ist.

Präsenz hat die Form einer Funktion in Abhängigkeit von der Zeit, die Werte liefert auf einem

sich vom “Jetzt” aus nach zwei Seiten öffnenden Kontinuum zwischen “Zukunft” und “Vergan-

genheit”.

Während die zeitliche Präsenz den Zustand innerhalb der Grenzen des Individuums beschreibt,

das sich gerade des Zeitpunkts des “Jetzt” bzw. der Gegenwart bewusst ist, umfasst die räum-
liche Präsenz überwiegend die Zustände außerhalb der Grenzen des Individuums. Vor allem

Nishida hat hier wertvolle Beiträge zur räumlichen Präsenz bzw. der Logik des Ortes geliefert

(Nishida 1990, S. 54 ff.). Seine Ideen haben über die Philosophie der Kyoto-Schule durch die

Topische Wende in den 90er Jahren den Sprung von Japan nach Europa geschafft.

Nishida (1990, 1999) versucht sich der Realitätsform der Präsenz über den Begriff der Konti-

nuität zu nähern. Für ihn ist das Reale eine zeitliche und zugleich diskontinuierliche Kontinuität

und die Gegenwart zeitlich-räumlich, also gleichzeitig ortsbezogen. Interpretieren kann man das

so, dass die Gegenwart erst durch das sich-vergegenwärtigen der eigenen Identität in Relation

zu einer anderen Identität entsteht. Gegenwart, und die eigene Existenz in der Gegenwart wird

erst dann erfahrbar, wenn mir z.B. jemand anders versichert, dass ich existiere.

Spannend ist, dass für Nishida der Raum die Zeit bereits enthält, also ein vierdimensionaler

Raum ist, und Raum und Zeit in der Gegenwart miteinander verbunden sind. Wirkliche Gegen-

wart, die man als Präsenz bezeichnen kann, ist für Nishida der Ort, wo die Dinge vergehen und

entstehen. Dies stimmt mit der Abbildung 4.1 überein in der sich Raum und Zeit im “Jetzt”

bzw. in der Gegenwart kreuzen. Neben Nishida liefert auch Koyama Hinweise durch folgenden

Beitrag zu diesem Verständnis:

“So gesehen, ist das Sein als Gegenstand wissenschaftlicher Forschung auch vom

bereits Bestehenden verschieden. Es entzieht sich folglich der Wirklichkeit des be-

reits Bestehenden und des Noch-nicht-Bestehenden, und somit auch aller (Einzel-

)Bestimmungen des wirklichen Interesses des bereits Bestehenden und Noch-nicht-

Bestehenden. Es wird als im Felde der Zeitlosigkeit, als im Felde des Ewigen be-

findlich betrachtet.” (Koyama 1990, S. 343)

Gleichzeitig sind für ihn Raum und Zeit jedoch auch etwas Unverbindbares und sich gegensei-

tig Widersprechendes. Dort wo in der Wahrnehmung die Welt zu einem Zeitpunkt zu Dingen

vereinigt wird, gibt es ausschließlich die Welt der Dinge, also des Räumlichen. Diese Sicht der

Materie kennt keine Zeit, weil sie nur ein geschichtliches Abbild der Gegenwart ist. Diese Welt

der Materie minimalisiert die Zeit, man könnte auch von dem Abbild eines Augenblicks spre-

chen, der eben zeitlos ist.

49



4.1.1 Präsenz bestimmt durch den relativen Raum-Zeit-Kontext

Andere stellen den Aspekt des Raumes stärker in den Vordergrund. Zum Beispiel formuliert

Schwab sein Verständnis von Präsenz im räumlichen Sinn als Anwesenheit von etwas bzw.

“Presence in the locating sense is opposed to absence” (Schwab 2004, S. 164). Das Gegenteil

von Präsenz ist dann die Nicht-Anwesenheit bzw. Absenz. Präsenz hat die Form einer relativen

Funktion zum Ort bzw. Raum, die auf dem Kontinuum zwischen “hier” und “nicht-hier” Wer-

te liefert. Klarer ausgedrückt könnte man sagen, der Ort ist bestimmend für das Ausmaß der

Präsenz.

Nishida (1990) stützt diese Ansicht mittelbar, indem er beschreibt, dass die Dinge sich wechsel-

seitig bestimmen und gegenseitig aufeinander wirken. Dies bedeutet, dass der Ort als das orthaft

vermittelnde bzw. als diskontinuierliche Kontinuität sich selbst bestimmt. Das Neue (und damit

die Zeit) ist dann eine Folge bzw. Erscheinung, die sich aus dem gegenseitigen Aufeinanderwir-

ken der Dinge ergibt.

Latka (2003) hat die japanische Lehre der Kyoto-Schule vom Ort grundlegend aufgearbeitet

und mit Theorien sozialer Systeme in Verbindung gebracht. Diese Verbindung ist deshalb von

besonderem Interesse, weil darin der Ort als ein zentraler Begriff für die “Vermittlung” bzw.

den Kontext von Einzelnen bzw. Identitäten auftaucht. Das ist von großer Relevanz, wenn man

an Kommunikation denkt. Ohne einen bestimmten Ort im Raum, an dem sich zwei Personen

treffen, ist keine Kommunikation denkbar.

Beziehen wir diese Rolle des Orts auf das Gedankenexperiment in Abschnitt 3.1.2 auf Seite 27

zum “Raum ohne Licht und Schatten”, wird einem die Bedeutung der Rolle des Ortes als Vermit-

telndes oder Medium intuitiv bewußt. Der Ort ist von Latka (2003) gleichsam als verbindende

Menge in der Abbildung 4.2 skizziert.

Dieses philosophische Konzept vom Verbindenden erfährt eine sehr konkrete Bestätigung in

dem Konzept der “Connectedness”. Nach Rettie ist “Connectedness” ein potenzielles Schlüssel-

konzept in der Analyse von Kommunikation und der Entwicklung von Technologie zur Kom-

munikation (Rettie 2003b). Rettie kritisiert den bestehenden Präsenzbegriff:

“Not only is the concept itself unclear, but it has been used in two distinct ways:

to refer to a property of a medium in mediated communication, and to refer to the

perceptions, behaviour or attitudes of the participants in a mediated interaction.”

(Rettie 2003b)

Sie plädiert stattdessen für Connectedness, die durch den Begriff der Awareness abgeleitet wird.

Für Rettie ist die Bedeutung von Awareness bzw. bewußter Wahrnehmung über das Objekt der

Wahrnehmung bestimmt. Für die Wahrnehmung benötigt man ein vermittelndes Objekt, oder das

Vermittelnde. Hier knüpft Rettie unbewußt an Nishidas Sichtweise der Beziehung zwischen den
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4.1.1 Präsenz bestimmt durch den relativen Raum-Zeit-Kontext

Abbildung 4.2: Der Ort als Vermittelndes; Position 6 der von Nishida beschriebenden Positionen

nach Latka (2003)

Einzelnen und dem zwischen ihnen Vermittelnden an. Sie führt einige Autoren an, die Belege

dafür sind, dass Connectedness ein fundamentales Bedürfnis des Menschen ist. Connectedness

erscheint als ein derart fundamentales Bedürfnis, dass es bei der Gestaltung von Kommunikati-

onslösungen in Distanzsituationen bessere Berücksichtigung finden sollte (Rettie 2003b).

Eine dritter Aspekt von Präsenz - neben dem räumlichen und zeitlichen - kann im mentalen
Sinn verstanden werden und bezeichnet etwas dessen ich mir bewusst bin, etwas das in meinen

Gedanken präsent ist. Diese Art von Präsenz hat viel mit dem Begriff der Realitätswahrnehmung

zu tun. In seinem Beitrag “On Constructing a Reality” hat von Foerster (2003) z.B. diese Seite

der Präsenz beleuchtet und bringt seine Ansicht auf den knappen Satz “..., when we perceive our

environment, it is we who invent it.”. Damit sieht von Foerster die Präsenz dessen, was uns um-

gibt, als Konstrukt dessen, was wir wahrnehmen und denken. Im Vergleich zum räumlichen und

zeitlichen Präsenzverstehen ist die mentale Sichtweise für diese Arbeit jedoch nicht so wichtig

und wird nicht weiter behandelt.
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4.1.2 Präsenz �= Illusion nichtmediierter Wahrnehmung

4.1.2 Präsenz �= Illusion nichtmediierter Wahrnehmung

Es ist vermutlich kein Zufall, dass die größten Vorteile der mit Hilfe neuer Medien wie dem

World Wide Web (WWW) umgesetzten Lösungen des e-Learning oft mit der Orts- und Zeitu-
nabhängigkeit ihrer Nutzung charakterisiert werden. Diese Sicht macht deutlich, wie sehr man

davon überzeugt ist, dass sich das Lernen als sozialer Prozess völlig von Raum und Zeit loslösen

kann. Man kann demnach auf einen bestimmten Raum-Zeit-Kontext verzichten. E-Learning
wird in Abschnitt 2.2 als Antipode zum Präsenzlernen beschrieben und negiert damit de facto

bereits die Präsenzsituation.

Durch diese Ansicht wendet man sich - gewollt oder ungewollt - gegen die Sichtweise der Phi-

losophie, nach der vor allem die von Nishida u.a. vertretene vermittelnde Funktion des Ortes
in Abrede gestellt wird. Man ist überzeugt, ein Raumkontext bzw. ein Kontext des Ortes sei

unnötig. Denn Ortsunabhängigkeit bringt ja gerade den Vorteil, als Teilnehmer losgelöst von

realen Orten des Lernens zu sein.

Umso erstaunlicher erscheint es, dass die oft aggressiv als Vorteil und Stärke des e-Learning

beschriebene Negation der Bedeutung des Ortes seit dem Einzug technischer Medien in die

Kommunikation ein großes Thema in der Forschung ist. Präsenz - vor allem fehlende Präsenz

in technisch gestalteten Medien - stellt sich plötzlich als eine gravierende Schwäche technischer

Lösungen dar, die es zu beheben gilt. Das klingt ein wenig nach dem Motto “Wasche mich,

aber mach mich bitte nicht nass.” Einerseits will man Orts- und Zeitunabhängigkeit, aber bitte

keinesfalls auf Kosten der Präsenz.

Es stellen sich unweigerlich einige Fragen:

Wie kann es zu einem so deutlichen Widerspruch kommen? Warum wird die Bedeutung des
Ortes negiert und die Loslösung vom Raum als Vorteil angesehen, zugleich aber die Abwesen-

heit des bei Präsenz bestehenden gemeinsamen Ortes als gravierender Nachteil? Man fragt sich

folgerichtig, ob eine Negation der Bedeutung von Raum und Zeit als Einflussfaktor für das Ler-

nen überhaupt gerechtfertigt gewesen ist. Worin genau liegt denn das Defizit, wenn man beim

E-Learning von fehlender Präsenz spricht? Warum konnten bisherige Versuche das vermeintli-

che Defizit nicht beheben? Lassen sich diese Defizite überhaupt beheben?

Die Zusammenfassung der Bewertung verschiedener Präsenzkonzepte in Abschnitt 3.2.4 auf

Seite 43 enthält deutliche Hinweise für die Beantwortung dieser Fragen:
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Der allgemein übliche Begriff der Präsenz bezeichnet eben nicht Präsenz, sondern die “Il-

lusion nicht-mediierter Wahrnehmung”. Der allgemein verwendete Begriff der Präsenz be-

zeichnet nicht was eigentlich gemeint ist. Die eigentliche Präsenz bezeichnet keine “Illusion

nicht-mediierter Wahrnehmung” sondern vielmehr die Beziehungen zwischen Identitäten in

Bezug auf Raum und Zeit, also den Raum-Zeit-Kontext von Identitäten.

Zusammenfassend muss deshalb der vorherrschende Begriff der Präsenz aufgrund der Vielzahl

an Problemen für diese Arbeit als ungeeignet verworfen werden. Es soll alternativ versucht wer-

den, den Kontext von Menschen – ob real oder virtuell – auf andere Art zu beschreiben als über

die zentralen Begriffe bestehender Präsenzkonzepte (Wahrnehmung, Wahrnehmungstäuschung,

Mediumleistung, Interaktion und dem menschlichen Sinnesapparat). Den Ausgangspunkt dafür

bildet ein Verständnis von Präsenz im Sinne eines räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs,

welches im Folgenden erweitert werden soll.

4.1.3 Präsenz = relativer Raum-Zeit-Kontext

Die beiden vorangegangenen Abschnitte zeigen alternative Perspektiven auf, den Begriff der

Präsenz zu thematisieren. Präsenz kann räumlich, zeitlich und mental betrachtet werden. Der

zeitliche und der räumliche Aspekt erscheinen gut operationalisierbar d.h. vor allem messbar.

Damit sind diese Aspekte prädestiniert für eine Operationalisierung. Diese soll nachfolgend

beginnend mit dem Aspekt des Räumlichen begonnen werden.

Zunächst soll ein willkürlich gewählter Punkt im realen Raum den Ausgangspunkt bilden. Will

man nun genauer wissen, in welcher Beziehung dieser Punkt zu seiner Umgebung steht, kann

man dies als räumlichen Kontext bezeichnen. Die beschreibende Veränderliche für diesen räum-

lichen Kontext ist die Distanz1. Alle Dinge, zu denen dieser Punkt in Relation steht, haben eine

bestimmte und bestimmbare Distanz zueinander. Ein einfacher Denkschritt macht den Übergang

zum Präsenzbegriff klar:

Irgendetwas anderes in diesem Raum, das man als “anwesend” beschreibt, ist hinsichtlich des

gewählten Punktes und damit des räumlichen Kontextes gegenwärtig. Etwas ist anwesend, wenn

der Kontext das Objekt einschließt, es befindet sich also innerhalb der Umgebungsgrenzen, die

den Kontext beschreiben. Man kann sagen, das Objekt ist in dieser Umgebung präsent. Ein

Objekt hingegen, das abwesend ist, ist dies in einem bestimmten und begrenzten Raumkontext,

es befindet sich außerhalb und ist somit absent.

1 Eine ausführliche Betrachtung des Distanzbegriffs ist in Abschnitt 6.1 auf Seite 92 zu finden.
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Präsenz und Absenz bilden im diesem räumlichen Verständnis des Präsenzbegriffs zwei Extreme

einer Distanzbestimmung eines Objekts in Bezug auf ein anderes Objekt bzw. einen Raumkon-

text. Ein kurzes Beispiel soll diesen Zusammenhang verdeutlichen.

Kontext: "Ausser Haus"
Kontext: "Zuhause"

Präsenz

Linda

Präsenz

Paul

= Gedachte Kontextidentität

Distanz

Absenz

Paul

Abbildung 4.3: Die räumlichen Kontexte - Paul im Kontext “Zuhause”, Linda im Kontext “Außer

Haus”

Kontext: "Ausser Haus"
Kontext: "Zuhause"

Ko-Präsenz

Linda

Re-Präsenz
Aftershave

Präsenz

PaulRe-Präsenz
Kaffeetasse

Präsenz
Zigarettenqualm

= Gedachte Kontextidentität

Distanz

Absenz

Paul

Abbildung 4.4: Räumlicher und zeitlicher Kontext - Paul im Kontext “Ausser Haus”, Linda

ebenfalls im Kontext “Außer Haus”

Sagt man z.B. “Paul ist nicht zu Hause”, dann meint man damit die Nicht-Präsenz, also die

Absenz von Paul von seinem Zuhause. Ist Paul nicht zu Hause, ist er dort nicht anzutreffen, also

absent. Entscheidend ist die Distanz von Paul zu einer gedachten Kontextidentität innerhalb des
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Zuhause-Kontextes. Überschreitet die Distanz von Paul einen bestimmten Wert – und liegt sie

damit außerhalb der Grenzen des Kontextes – ist Paul abwesend.

Präsenz ist offenbar eine Funktion, die von der Veränderlichen der räumlichen Distanz bestimmt

wird. Die Distanz entscheidet, in welchem Kontext sich Paul befindet, einerseits im Zuhause-

Kontext oder andererseits im Außer-Haus-Kontext. Abbildung 4.3 auf der vorherigen Seite zeigt,

dass beide Kontexte zueinander disjunkte Mengen bilden. Paul ist entweder Teil der einen oder

der anderen Menge. Jemand muss die Kriterien festlegen, die eine Zuordnung zu einem Kontext

definieren bzw. eine handhabbare Funktionsbeschreibung der Zugehörigkeit.

Bei der gezeigten Betrachtung des Kontextes ist die Dimension der Zeit noch unberücksichtigt

geblieben. Einen konkreten Wert für die Distanz von Paul zu einer anderen Identität kann man

aber nur für einen expliziten Zeitpunkt bestimmen. Erst die gemessene Raumdistanz und die

abgrenzenden Raumeigenschaften (z.B. eine Wand) zu einem bestimmten Zeitpunkt erlauben,

eine Aussage über die Präsenz bzw. die Zugehörigkeit Pauls zu einer der beiden Mengen zu

treffen.

Wandern wir gedanklich in die Zukunft, wie in Abbildung 4.4 auf der vorherigen Seite gezeigt,

verändert sich Pauls Präsenz in dem Moment, wenn er das Haus verlässt, um das Auto auf der

Strasse zu entladen, weil sich seine Raumposition und -distanz verändern und damit auch die

Mengenzugehörigkeit. Verlässt Paul sein Zuhause, ist das gleichbedeutend mit dem Verlassen

des Zuhause-Kontextes. Paul erhöht dafür die Distanz solange, bis er außerhalb des Zuhause-

Kontextes ist. Er begibt sich dadurch zugleich in einen neuen Kontext, den Außer-Haus-Kontext.

Absenz im Zuhause-Kontext – der eine disjunkte Menge zum Außer-Haus-Kontext bildet –

ist gleichbedeutend mit Pauls Präsenz im Außer-Haus-Kontext. Zur gleichen Zeit befindet sich

auch Linda im Garten. Sie ist ebenfalls zum gleichen Zeitpunkt ausserhalb des Hauses und somit

Ko-Präsent, weil beide gleichzeitig den gleichen Kontext miteinander teilen.

Innerhalb des Zuhause-Kontextes bleiben Indizien zurück, die auf Pauls Präsenz zu einem früh-

eren Zeitpunkt schließen lassen. Das kann z.B. eine benutzte Kaffeetasse oder ein Aftershave

sein, dessen Duftpartikel noch auf den Gebrauch durch Paul schließen lassen. Diese und weitere

Indizien bilden eine Art Verweis auf Pauls Präsenz zu einem früheren Zeitpunkt. Die Kaffeetasse

und das Aftershave repräsentieren Pauls frühere Präsenz und stellen eine Re-Präsenz dar bzw.

indizieren ein Repräsentamen über einen bestimmten Zeitabschnitt für Paul.

Ein Repräsentamen ermöglicht im übertragenen Sinn eine “Reise” von Pauls Präsenz durch die

Zeit bzw. eine Ausweitung von Pauls Präsenz über bestimmte Zeitabschnitte hinweg. Die hin-

terlassenen Repräsentamen übernehmen teilweise Funktionen von Pauls Präsenz, z.B. erweitert

der Zigarettenqualm vor dem Haus in gewisser Weise auch die Präsenz von Paul, weil dieses

Indiz unter Umständen einfacher wahrnehmbar ist.
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Man könnte die zurückgelassenen Repräsentamen aber auch als das Ergebnis einer Verzögerung

begreifen. Der Vorgang der Veränderung von Pauls Position und allem was zu Paul gehört,

benötigt selbst gewisse Zeit. Die zurückbleibenden Repräsentamen sind nicht in der Lage, die

Distanzveränderung in gleicher Art und Weise zu vollziehen.

Die zurückbleibenden Repräsentamen könnte man auch als Mengenausweitung oder Mengen-

deformierung betrachten. Die Menge bzw. der “Zuhause”-Kontext dehnt sich zeitweise ein Stück

aus, während Paul sich aus ihr entfernt. Wenn Paul sich eine Zigarette ansteckt, bevor er das

Haus verlässt, erweitert sich der Raum Zuhause kurzzeitig, solange der Rauch der Zigarette

für Personen innerhalb des “Zuhause”-Kontextes noch deutlich als Repräsentamen von Paul

wahrnehmbar ist. Jemand, der den Zigarettenrauch von Paul riecht während Paul das Gebäude

verlässt, würde Paul als teilweise zu Hause präsent und noch nicht komplett außer Haus bzw.

absent einstufen.

Für die exakte Abgrenzung zwischen der Menge “Zuhause” und der disjunkten Menge “Nicht

Zuhause” ist nicht alleine, wohl aber maßgeblich, die Distanz ausschlaggebend. Die Stabilität

der Mengendefinition spielt eine Rolle bei der Festlegung, was als “Zuhause” angesehen wird.

4.1.4 Definition: Raum-Zeit-Präsenz

Aus der vorangegangenen Erläuterung der räumlichen und zeitlichen Zusammenhänge am Bei-

spiel von Personen soll nun eine Definition vorgestellt werden, die für die weitere Arbeit einen

grundlegend anderen Begriffsinhalt für Präsenz nahe legt. Hierfür wird eine Zusammenführung

des philosophischen Verständnisses von Präsenz einerseits und des naturwissenschaftlichen Ver-

ständnisses von Raum-Zeit-Relationen andererseits anhand eines modifizierten Minkowski-Dia-

gramms vorgenommen.

Kontextkategorie Abgrenzungsbedingungen Δt Δx

Identität gleicher Raum- und Zeitpunkt 0 0

Präsenz unmittelbare räumliche und zeitliche Nähe klein klein

Re-Präsenz unmittelbare räumliche Nähe bei zeitlicher Ferne groß klein

Ko-Präsenz räumliche Ferne und unmittelbare zeitliche Nähe klein groß

Absenz räumliche und zeitliche Ferne groß groß

Tabelle 4.1: Abgrenzungsbedingungen für fünf unterscheidbare Präsenzkategorien

In Tabelle 4.1 sind fünf unterscheidbare Kombinationen der Distanzen einer Identität in räum-

licher und zeitlicher Hinsicht zusammengestellt. Diese Kombinationen bilden fünf unterscheid-

bare Kontextkategorien.
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Zeit (�t)

Raum (�x)
Nah

Fern

Nah FernIdentität

Zukunft &
Vergangenheit

Gegenwart
bzw. "Jetzt"

Präsenz Ko-Präsenz

Re-Präsenz Absenz

Nahbereich (�x klein)

Nahbereich (�t klein)

μ1

μ2

Abbildung 4.5: Vereinfachtes Minkowski-Diagramm

Abbildung 4.5 auf dieser Seite zeigt die fünf Raum-Zeit-Kontextkategorien, die sich in einem

vereinfachten Minkowski-Raum-Zeit-Diagramm unterscheiden lassen. Die Zeitdifferenzachse

unterscheidet dabei nicht zwischen Zukunft und Vergangenheit, sondern nur den Betrag der

Differenz zur Gegenwart. Die Raumdifferenzachse ist auf eine Raumdimension reduziert, die

für die Betrachtungen dieser Arbeit ausreichend ist. Das Diagramm zeigt mögliche Zustände

aus der subjektiven Perspektive eines Individuums bzw. einer einzeln abgrenzbaren Identität.

Die folgenden für den realen Raum2 geltenden Gesetze ergeben neben den vier Zuständen

Präsenz, Re-Präsenz, Ko-Präsenz und Absenz einen weiteren interessanten Zustand3:

1. Eine Identität (z.B. Person, Gegenstand) kann nicht zu gleicher Zeit (Δt = 0) an zwei

unterschiedlichen Raumpositionen (Δx > 0) existent sein.

2. Eine Identität (Person, Gegenstand) kann nicht an gleicher Raumposition (Δx = 0)

gleichzeitig (Δt = 0) mit einer anderen Identität existent sein.

Wenn sich ein “anderes” Individuum oder Objekt zur exakt gleichen Zeit an dem exakt gleichen

Ort wie dieses Individuum selbst befindet (Δt = 0; Δx = 0), kann das aufgrund des zweiten
Gesetzes nur das Individuum selbst sein. Damit stellt der Raumdifferenz-Zeitdifferenz-Punkt

2 Unter Vernachlässigung aller Dimensionen bis auf Raum- und Zeit-Dimensionen
3 vgl. Abschnitt 3.1.1
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für Δt = 0 und Δx = 0 die Identität bzw. eine “absolute Präsenz” einer Person oder eines

Gegenstands dar. Identität ist ein sehr spezieller Fall einer Raum-Zeit-Kontextkategorie, der

sich an das Identitätsprinzip nach dem Leibniz-Gesetz (Wikipedia e) anlehnt. Darin ist Identität

als eine Äquivalenzrelation definiert. Es besteht eine Beziehung zwischen zwei Dingen mit den

Eigenschaften der Reflexivität (Alles ist mit sich selbst identisch), Symmetrie (Wenn A mit

B identisch ist, so auch B mit A) und Transitivität (Ist A mit B identisch, und B mit C, so

auch A mit C). Anders ausgedrückt “Ein Gegenstand A ist genau dann mit einem Gegenstand B

identisch, wenn alle Eigenschaften, die A zukommen, auch B zukommen und umgekehrt.”, die

für einen der fünf Zustände wichtigen Eigenschaften sind die Koordinaten in Raum und Zeit.

Was bedeutet diese neue Sichtweise, Präsenz als eine relative Raum-Zeit-Kontextkategorie zu

betrachten?

Möchte man die Relation anderer Dinge und/oder Individuen zu einer Identität bestimmen,

benötigt man als Unterscheidungsmerkmale die zeitliche und räumliche Distanz Δt und Δx.

Hat man beide in einem handhabbaren Distanzmaß vorliegen, bilden diese einen Punkt in dem

abgebildeten Quadrantenschema, der eindeutig (bei gegebenen Grenzwerten für μ1 und μ2) ei-

ner der Kontextkategorien Identität, Präsenz, Re-Präsenz, Ko-Präsenz oder Absenz zugeordnet

werden kann.

Den Grenzwert μ1 kann man als Vereinbarung über die Bedeutung räumlicher Umgebungs-

bezeichnungen verstehen. “Zu Hause” - und damit räumlich nah - umfasst für den Einen die

Wohnung, für den Anderen aber auch den Garten oder gar die Straße. Für zwei Identitäten mit

gleicher Auffassung über die Bedeutung des Grenzwertes μ1, konstituieren Werte innerhalb der

Grenzen eine Ausprägung von Realspace.

Den Grenzwert μ2 kann man als Vereinbarung über die Bedeutung zeitlicher Umgebungsbe-

zeichnungen verstehen. “Ohne Zeitverzögerung” - und damit zeitlich nah - bedeutet für den

Einen eine Zeitdauer von einer Sekunde, für den Anderen hingegen 10 Millisekunden. Für zwei

Identitäten mit gleicher Auffassung über die Bedeutung des Grenzwertes μ2, konstituieren Werte

innerhalb der Grenzen eine Ausprägung von Realtime.

Die Kontextkategorie “Präsenz” repräsentiert eine Teilmenge möglicher Raum-Zeit-Kontexte,

die eine bestimmte räumliche und zeitliche Nähe zu der betrachteten Identität darstellen. “Prä-

senz” ist folgerichtig eine konkrete Ausprägung eines Proximitätsmaßes für Raum-Zeit-Zu-

sammenhänge.

4.1.5 Proximitätsmaß relativer Raum-Zeit-Kontext

In der in Abschnitt 4.1.4 vorgestellten neuen Definition des Präsenzbegriffs stellt sich Präsenz
als ein spezieller Zustand eines zweidimensionalen Proximitätsmaßes dar. Präsenz beschreibt
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die Wertemenge, die sich zwischen der Raumdifferenzachse bei geringen Raumdifferenzen (Re-

alspace/Echtraum4) und der Zeitdifferenzachse bei geringen Zeitdifferenzen (Realtime/Echtzeit)

aufspannt. Konkret: Ist eine Identität einer anderen Identität räumlich und zeitlich sehr nahe, be-

findet sie sich im Präsenzzustand.

Die Vorstellung von zeitlicher Distanz ist schwierig, weil man zeitliche Distanzen eher in be-

sonderen Ausnahmefällen erlebt. Da jeder sich selbst ausschließlich im Zeitpunkt des “Jetzt”

erlebt – hinter einem die Vergangenheit und vor einem die Zukunft – ist es schwer, sich zeitli-

che Distanz zu vergegenwärtigen. Wenn bei einer Funkverbindung von einer Raumstation das

Audiosignal eine gewisse – wenn auch kurze – Zeit benötigt, bis es auf der Erde ankommt, stellt

dies eine geringe zeitliche Verzögerung bzw. Distanz dar. Ist eine Signalübertragung so schnell,

dass man die zeitliche Verzögerung bzw. Distanz kaum noch bemerkt, spricht man auch von

Echtzeit oder “Realtime”, bzw. die Übertragung ist dann “live”.

Räumliche Nähe und Distanz lassen sich vergleichsweise einfach vorstellen. Hall, der sich mit

der Bestimmung von sozial unterscheidbaren räumlichen Distanzen beschäftigte, unterscheidet

in der Proxemik z.B. die intime, persönliche, soziale und öffentliche Distanz, und macht deut-

lich, dass diese vier Zonen und die Wahrung der Abgrenzung beim Menschen zu beobachten

sind (Hall 1963, 1976). Je nach kulturellem Raum, können die konkreten Zonendistanzen vari-

ieren, in der Struktur und Funktion jedoch sind sie stabil.

Präsenz:
In Anlehnung an Halls Distanzzonen (vgl. Abbildung 5.3 auf Seite 83 in Abschnitt 5.3.1) könnte

man eine fünfte Zone hinzufügen, die als Präsenzdistanz definiert werden könnte. Fasst man die

zeitliche und die räumliche Betrachtung naher Distanzen zusammen, definiert sich Präsenz als

die Kombination aus Realtime und Realspace. Sofern eine Identität Signale der anderen Iden-

tität in Realtime erhält und die Identität sich in unmittelbarer Nähe befindet, also im Realspace,

hat die Identität den Zustand der Präsenz inne.

Re-Präsenz:
Wenn man über einen langen Zeitraum immer denselben Ort auf dem Planeten betrachtet, z.B.

den Ort, an dem von 1843 bis 1850, das “Siegestor” in München errichtet wurde, dann gab es

einen Zeitabschnitt, als an diesem Ort noch kein Monument in Form eines Triumphbogens stand.

Es gab also einen Zeitpunkt in der Geschichte, als Ludwig I. seinem Architekten Friedrich von

Gärtner 1840 den Auftrag erteilte, einen Triumphbogen zu bauen.

Zu dieser Zeit waren Ludwig I. und die Menschen, die am Bau maßgeblich beteiligt waren, an

diesem Ort präsent. Sie errichteten ein Monument, das mit seinen Bildmotiven der Reliefs die

4 Realspace als Kunstwort könnte man als kleinsten gemeinsamen Grenzwert ansehen, der zwei oder mehr Iden-

titäten innerhalb dieses Grenzwertes unter einer Umgebungsbezeichnung, über die ein geteiltes Verständnis über

die Bedeutung besteht, zusammenfasst.
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Kraft und den Willen des bayerischen Heeres präsentieren sollte (Wikipedia j). Über 100 Jahre

später wiederholt das Monument seine Aufgabe der Präsentation zu einem späteren Zeitpunkt.

Im wörtlichen Sinne repräsentiert das Monument, es ist zu einem Repräsentamen an einem Re-

alspace geworden, einer Re-Präsenz für die einstige Präsenz von Kraft und Stärke Ludwig I. im

Jahr 1840. Es transportiert die einstige Präsenz von Ludwig I. de facto durch die Zeit hindurch.

Ko-Präsenz:
Gemäß der Tabelle 4.1 auf Seite 56 beschreibt Ko-Präsenz einen Zustand, der zwar durch Echt-

zeit, aber zugleich durch eine große räumliche Distanz geprägt ist. Zwei Identitäten, die sich an

verschiedenen Orten befinden, befinden sich, sofern sie eine in Echtzeit vorliegende Informa-

tion über die Existenz der jeweils anderen Identität bekommen und aufnehmen, in Ko-Präsenz

zueinander. Das bedeutet, beide Identitäten sind sich ihrer eigenen Präsenz am jeweiligen Ort,

an dem sie sich befinden, bewußt, aber auch der Präsenz der jeweils anderen Identität an einem

anderen Ort. Ein gutes Beispiel ist eine Videokonferenz zwischen zwei Personen, die sowohl In-

formationen über die Person als auch über den Ort in Echtzeit überträgt. Ko-Präsenz beschreibt

letztendlich den Zustand einer in Echtzeit bestehenden Verbindung bzw. der “Connectedness”

zwischen zwei Identitäten, die räumlich getrennt sind.

Absenz:
Der Zustand der Absenz ist nicht so einfach zu beschreiben, wie Abbildung 4.5 auf den ersten

Blick vermuten ließe. Eine Besonderheit des Zustands der Absenz liegt darin, dass einerseits all

jene Zeitdistanzen zur Absenz gehören, die weit in der Vergangenheit und weit in der Zukunft

liegen. Andererseits gehören alle Raumdistanzen zur Absenz, die über den Realspace hinausrei-

chen. Um also von Absenz sprechen zu können, muss sich eine Identität in einer anderen Zeit

befinden, und an einem anderen Ort. Das höchste Maß an Absenz ist erreicht, wenn die zeitliche

und räumliche Distanz maximal wird.

Die maximale zeitliche Distanz könnte man mit “Ewigkeit” beschreiben. Die räumliche Maxi-

maldistanz könnte angesichts aktueller Modelle über die Entstehung des Universums mit dem

Ausgangspunkt des Urknalls, bzw. dem “Ursprung der Welt5” am besten beschrieben sein.

Relativer Raum-Zeit-Kontext:
An dem Zustand der Absenz wird deutlich, dass es um eine relative Kontextbetrachtung geht,

wenn man Absenz oder einen der anderen Zustände bestimmen möchte. Alle vorgestellten

Zustände sind relative Zustände, die ein Distanz- bzw. Proximitätsmaß darstellen und sich im-

5 Eventuell wäre auch das Innere der sogenannten schwarzen Materie des Weltalls geeignet, dem Zustand maximaler

Distanz zugeordnet zu werden. Für das Innere der schwarzen Materie gilt, dass eine Botschaft durch den Raum von

einer Absenderidentität (innerhalb der schwarzen Materie) eine unendlich lange Zeit bis zur Empfängeridentität

benötigt, dass diese Botschaft niemals die Zielidentität außerhalb des Ereignishorizonts erreichen wird. (Wikipedia

a)
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4.1.5 Proximitätsmaß relativer Raum-Zeit-Kontext

mer auf eine Identität in Relation auf eine andere beziehen. So kann die Absenz einer Person

durch die räumliche und zeitliche Distanz zu einer anderen Person ermittelt werden. Bei der

Aussage “Paul ist absent” bliebe offen, von welcher Identität Paul absent ist. Stattdessen kann

ich sagen “Paul ist von Zuhause absent”.

Alle fünf Raum-Zeit-Kontexte beschreiben Relationen zweier Identitäten anhand der räumlichen

und zeitlichen Distanz und damit den relativen Raum-Zeit-Kontext. Bei dieser Betrachtungs-

weise wird deutlich, dass mit wachsender Anzahl von verschiedenen Identitäten die Anzahl der

bestimmbaren relativen Raum-Zeit-Kontexte exponentiell ansteigt. Es dürfte nicht einfach sein,

die konkrete Anzahl der Raum-Zeit-Kontexte einer Identität zu allen übrigen existierenden Iden-

titäten zu bestimmen.

4.2 Effekte von Raum-Zeit-Präsenz

Der neue Begriff der Präsenz wirft einige Folgefragen auf, welche die Funktion und die Effekte

weiterer Raum-Zeit-Kontexte betreffen. Was bedeutet es z.B. für die Kommunikationsprozesse

der Menschen, wenn Präsenz durch den Einsatz digitaler Medien immer mehr ersetzt wird durch

Ko-Präsenz? Welche Effekte hat dieser sich verändernde Raum-Zeit-Kontext für das Verhalten

der Individuen? Gibt es psychologische Effekte bestimmter Kontexte, wenn man an die Absenz

eines nahen Menschen denkt, oder die Präsenz, die sich dem Zustand der Identität nähert?

Forscher wie z.B. Biocca, Harms und Burgoon (2003); Farshchian (2003); Gunawardena (1995);

Gunawardena und Zittle (1997); IJsselsteijn und Riva (2003); Na Ubon und Kimble (2003, 2004)

haben versucht, Aspekte mit einer Theorie der “Social Presence” zu erfassen, die die Präsenz

der Nutzer in virtuellen Kontexten beschreiben. Biocca u. a. (2003) unterscheiden dafür die “So-

cial Presence” explizit von der “Physical Presence”. Social Presence definieren sie als “the sen-

se of being with another”, gleichzeitig kritisieren sie bisherige Definitionen von Social Pre-

sence. Technologische Lösungen, die in der Lage sind, die soziale Kommunikation in Echtzeit

zu erhöhen, bezeichnen sie als “social presence technologies”.

Hier zeigt der bislang verwendete Präsenzbegriff einmal mehr seine Schwächen, denn er ist

weitaus schwieriger zu operationalisieren. Präsenz im bisherigen Sinne kann nicht unabhängig

von der Einzelperson gemessen werden, es wird also bislang ein Konstrukt wie “Social Pre-

sence” verwendet, das nur sehr schwer überprüfbar ist. Hingegen ist mit dem neuen Präsenz-

begriff eine eindeutige Aussage möglich, wann Präsenz, die den Zustand von Echtzeit und

Echtraum bezeichnet - tatsächlich vorliegt. Die Autoren stellen sich einige Fragen bezüglich

des Nutzens von Präsenz, die auch mit dem Präsenzbegriff im Sinne einer Ausprägung eines

Raum-Zeit-Kontextes interessant sind:
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• Fühlt sich der Nutzer sozial oder psychologisch mit einer anderen intelligenten Identität

verbunden, wenn Präsenz besteht?

• Welches Ausmaß an Präsenz für bestimmte Aufgaben ist angemessenen?

• Inwiefern kann erhöhte Präsenz die Nutzer bei ihren Aufgaben behindern?

Betrachten wir den bisherigen Präsenzbegriff, sind diese Fragen allenfalls hypothetisch, denn

die erfolgreiche Herstellung von Social Presence mittels digitaler Medien kann aus Mangel an

Operationalisierbarkeit kaum überprüft werden. Biocca u. a. (2003) gehen jedoch davon aus,

dass eine Theorie der Social Presence Einblicke in die nonverbale und interpersonale Kom-
munikation geben könnte, indem sie die entscheidenden Elemente aufdeckt, die zur Etablierung

einer Verbindung zu anderen Individuen notwendig sind.

Biocca u. a. (2003) stellen eine Anzahl von Definitionen von Social Presence vor, die einen in-

teressanten Aspekt beinhalten: Es gibt Situationen, die man mit Ko-Präsenz umschreiben kann.

Dies sind Situationen, in denen jemand anderes durch die eigenen Sinne innerhalb einer be-

stimmten Distanz, als existent wahrgenommen werden kann. Die Wahrnehmung der gegebenen

Raum-Zeit-Präsenz-Relation ist also eine Voraussetzung für z.B. Ko-Präsenz.

Ko-Präsenz taucht zugleich als ein Schlüsselmerkmal von sogenannten “Shared virtual envi-
ronments (SVE)” (Schroeder 2006) und sogenannten “virtual co-presence systems” (Bernsen

und Dybkjær 1998) in der Literatur auf. Biocca u. a. (2003) gehen davon aus, dass die Wahrneh-

mung von Social Presence signifikante psychologische Effekte für das Verhalten von Individuen

hat.

Die Bedeutungen und Effekte des Raum-Zeit-Kontexts der “Präsenz” sollen nachfolgend näher

beleuchtet werden. Da insbesondere die Effekte von Präsenz eine hervorgehobene Relevanz für

die nachfolgenden Schritte der Arbeit haben, sollen exemplarisch zwei Theorien zur Präsenz

und der Wirkung von Präsenz vorgestellt werden. Beide stammen im weitesten Sinne aus dem

Gebiet der Sozialpsychologie. In beiden Theorien geht es – wenn auch nicht ausschließlich –

darum, welchen Einfluss zwischenmenschliche Präsenz auf das Verhalten hat.

4.2.1 Social Impact Theory

Die Social Impact Theory (SIT) wurde erstmals von Latané (1981) vorgestellt. Sie versucht zu

beschreiben, wie sich die Anwesenheit fremder Individuen auf eigene Handlungen auswirkt.

Latané (1981) stellte fest “We are influenced by the actions of others, [. . . ]” und er definierte

für den Einfluss von anderen Menschen auf ein Individuum den Begriff des Social Impact (SI).
Unter SI versteht er “[. . . ] any of the great variety of changes in psychological states and subjec-

tive feelings, motives and emotions, cognitions and beliefs, values and behaviour, that occur in
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an individual, human or animal, as a result of the real, implied, or imagined presence or actions

of other individuals.”

Besonders interessant ist, dass für Latané (1981) die “presence of other individuals” zum SI

zählt, er vergleicht diese Präsenz mit einer physikalischen Kraft wie z.B. der Gravitation. Er

stellt drei Wirkungszusammenhänge in Form von Gesetzen bzw. mathematischen Funktionen

für SI vor.

Der erste Zusammenhang (“Social Forces”) wird durch ein sogenanntes social force field SFF
beschrieben, dessen SI-Ausmaß aus drei Eigenschaften der umgebenden Individuen berechnet

wird. Für die Berechnung bilden drei Eigenschaften den folgenden funktionalen Zusammen-

hang:

SI1 = f(S, I, N) (4.1)

Dabei gilt für S = Strength bzw. die Macht, Wichtigkeit oder Intensität einer Einflussquelle.

Es gilt für I = Immediacy bzw. Nähe in Raum oder Zeit und die Abwesenheit von Schranken

oder Filtern. Es gilt für N = Number of Sources present, also die Anzahl der Personen, die

anwesend sind.

Interessant ist, dass einer der drei Faktoren (“Immediacy”) die Nähe in Raum oder Zeit, bzw.

die Distanz abbildet. Latané (1981) vergleicht die Wirkungsweise mit der Anwesenheit von

Lichtquellen, die eine gewisse Strahlungsintensität (“Strength”) besitzen, eine Distanz zu der

Oberfläche (“Immediacy”) die sie anstrahlen und eine unterschiedliche Anzahl (“Number”) von

Lichtquellen. Die drei Faktoren wirken dabei multiplikativ in ihrer Wirkung auf das angestrahlte

Objekt.

Der zweite Zusammenhang (“The Psychosocial Law”) den Latané (1981) vorstellt, beschreibt

den Einflussfaktor der “Number of Sources present” genauer. Für die SI-Funktion wird ein

Funktionsverlauf mit abnehmender Steigung angenommen. Während das Ausmaß des SI bei

Veränderung der Personenzahl von keiner Person (N = 0) auf eine Person (N = 1) die stärkste

Steigung aufweist, bringt eine Zunahme von 99 Personen (N = 99) um eine Person auf 100

Personen (N = 100) nur noch eine vergleichsweise geringe Veränderung des SI. Dieser Zusam-

menhang stellt sich wie folgt dar:

SI2 = sN t, t < 1 (4.2)

Während Gleichung 4.1 das Ausmaß des SI für ein SFF beschreibt, ist in der Gleichung 4.2 der

Einfluss von N näher bestimmt. Die beiden mathematischen Zusammenhänge beschreiben für

Latané (1981) den SI aus der Sicht des Individuums.

Der dritte Zusammenhang (“Multiplication Versus Division of Impact”), den Latané (1981)

dokumentiert, wie sich der SI einer Person (Quelle) auf mehrere Personen (Ziele) verteilt. Er

stellt den Vergleich mit einer Person an, die eine Rede hält, und mit zunehmender Anzahl von
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Social Impact (SI) Einflussfaktor Gruppengröße
1. Konformität und Imitation Konformität und Imitation sind abhängig von der Gruppen-

größe. Mit steigender Anzahl der einen umgebenden Perso-

nen steigt die Neigung zu Imitation und Konformität.

2. Verlegenheit vor Publikum Personen zeigten umso mehr SI bzw. Verlegenheit und

Ängstlichkeit je größer die Anzahl Personen und der Sta-

tus der Personen war, die das Publikum bildeten, vor dem

Probanden sich zeigen mussten.

3. Nachrichtenauswahl Probanden wählten in Abhängigkeit von der Anzahl der Be-

troffen, dem Status der Personen und der geographischen

Distanz des Ereignisses Katastrophennachrichten für eine

Zeitung aus. Es wurden Nachrichten mit hoher Personen-

zahl, hohem Status und kürzerer Distanz bevorzugt.

4. Hemmungen in Not-

situationen zu helfen

In Notsituationen Geratenen wurde umso weniger gehol-

fen, je größer die Gruppe der Umstehenden war. Vor allem

auch die vergangene Zeit bis zur Ersthilfe erhöht sich in

Abhängigkeit von der Gruppengröße.

5. Antwort auf Türklopfen Bei einer sich in einem geschlossenen Raum aufhalten-

den Gruppe, verringert sich die Wahrscheinlichkeit auf ein

Türklopfen von Aussen eine Antwort zu erhalten mit zu-

nehmender Gruppengröße.

6. Hilfsbereitschaft im Fahrstuhl Die Hilfsbereitschaft der Umstehenden etwas zu Boden Ge-

fallenes in einem Fahrstuhl aufzuheben, ergab eine Abnah-

me bei steigender Anzahl der Fahrgäste.

7. Höhe des Kellnertrinkgelds Das Trinkgeld von Kellnern fiel in einem Experiment pro

Person umso geringer aus, je größer die Gruppe war.

8. Überzeugungskraft eines

Redners

Bei Werbeveranstaltungen mit großen Besucherzahlen wur-

de ermittelt, wieviele der Besucher einer Befragung nach

bestimmten Gewohnheiten zustimmten. Der Anteil der Be-

fragungsteilnehmer nahm mit steigender Anzahl Besucher

der Veranstaltung ab.

9. Vereinte Kräfte In einem Experiment wurde die aufgebrachte Kraft einer

Gruppe beim Tauziehen gemessen. Je größer die Gruppe

war, umso weniger Kraft wurde pro Person im Durchschnitt

aufgebracht, obwohl das Ziel jedes Mal war mit maximaler

Kraft zu ziehen.

Tabelle 4.2: Beispiele für Geltungsbereiche der Gesetze für Social Impact (SI) (Latané 1981)
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Zuhörern immer weniger an SI für Personen hat.

SI3 =
s

N t
, t < 1 (4.3)

Gleichung 4.3 stellt dar, wie der SI einer Quelle auf einzelne Personen exponentiell abnimmt, je

mehr Personen anwesend sind. Damit beleuchtet Gleichung 4.3 die Verteilung von SI genauer.

Latané (1981) stellt die Ergebnisse mehrerer Studien vor, für die seine aufgestellten Gesetz-

mäßigkeiten offensichtlich gelten.

Situation 1 in der Tabelle 4.2 auf der vorherigen Seite beschreibt die Wirkung vieler Iden-

titäten auf eine Identität. Es zeigt sich ein Zusammenhang zwischen dem Ausmaß an Kon-

formitätsverhalten einer einzelnen Identität und der Anzahl der Identitäten, die sich in einem

Präsenzkontext zu dieser Identität befinden.

Situation 8 zeigt einen umgekehrten Fall, bei dem die Wirkung einer Identität auf viele andere

Identitäten beschrieben wird. Je mehr andere Identitäten präsent sind, umso schwächer war der

Einfluss der einzelnen Identität auf die Masse. Teilweise könnte man diesen Effekt durch die

zwangsläufig sich vergrößernde räumliche Distanz zwischen einem Redner und seinem Publi-

kum erklären. Je weiter die Besucher vom Redner entfernt sind, umso eher befinden sie sich in

Ko-Präsenz zum Redner.

Die aufgeführten Studien belegen, dass die Präsenz anderer Menschen einen unmittelbaren

Einfluss auf das Handeln des Einzelnen hat. Sowohl der Zusammenhang einer Verstärkung
gemäß Gleichung 4.2, als auch eine Abschwächung des SI gemäß Gleichung 4.3 in Abhängigkeit

von der Gruppengröße wurde vielfach belegt. Für diese Arbeit sind folgende Aspekte der “Theo-

ry of Social Impact” von besonderer Relevanz:

• Die Präsenz anderer Menschen hat einen Social Impact auf ein Individuum

• Der Social Impact von Individuen zueinander kann mathematisch beschrieben werden

• Social Impact kann aus drei Einflussfaktoren berechnet werden, von denen Nähe bzw.
Distanz in Raum oder Zeit ein wesentlicher Faktor ist

• Social Impact kann durch die Gruppengröße positiv und negativ beeinflusst werden

Latané (1981) nennt die beobachteten Effekte Social Impact und ist der Ansicht, dass Individu-

en sich gegenseitig allein durch die Präsenz beeinflussen. Er schreibt:

“People affect each other in many different ways. As social animals, we are drawn

by the attractiveness of others and aroused by their mere presence, stimulated by
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their activity and embarrassed by their attention. We are influenced by the actions

of others [. . . ] We are inhibited by the surveillance of others [. . . ] we are also com-

forted by the support of others and sustained by their love.” (Latané 1981)

Die Präsenz anderer Menschen hat Einfluss bzw. Social Impact auf das Handeln von Individu-

en, deshalb ist die “Theory of Social Impact” von Latané (1981) ein wichtiges Modell für die

Verhaltensforschung mit Personen in Präsenzsituationen.

4.2.2 Collective Effort Model

Die im vorangegangenen Abschnitt vorgestellte Social Impact Theory versucht das Ausmaß der

Präsenz von Personen zu beschreiben. Um jedoch Auswirkungen überprüfen zu können benötigt

man ein Modell, das in der Lage ist, einen konkreten Fall zu analysieren. Das Collective Effort
Model (CEM) füllt diese Lücke. Die Leistung von Menschen, die eine Aufgabe in einer Grup-

pe bearbeiten, kann mit dem CEM auf entsprechende Einflussfaktoren hin untersucht werden

(Karau, Markus und Williams 2000).

Das CEM stützt sich dabei auf Konstrukte und Effekte, die gut untersucht und dokumentiert

sind. Über relativ lange Zeit stand z.B. ein Effekt im Fokus sozialpsychologischer Forschung,

der regelmäßig eintretende Motivations- und Leistungsverluste in Gruppen beschreibt. Diese als

Ringelman-Effekt, “social inhibition” und “social loafing” beschriebene Leistungsanpassung

von Individuuen ist in Experimenten immer wieder bestätigt worden (Aiello und Douthitt 2001;

Eberlein und Grund 2006; Kreijns, Kirschner, Jochems und van Buuren 2007; Postmes, Has-

lam und Swaab 2005; Zajonc 1965). Im alltäglichen Gebrauch spricht man auch von negativen

Effekten durch sogenannte “Trittbrettfahrer” bei einer Gruppenaufgabe.

Eine systematische Suche nach Faktoren, die Motivationsverluste vermeiden oder gar Motivati-

onsgewinne in Gruppen fördern, brachte einen neuen Effekt zum Vorschein. Der sozialpsycho-

logische Köhler-Effekt, der auch als Effekt der “social facilitation” bezeichnet wird, beschreibt

u.a. die positiven Faktoren von Motivation und Leistung Einzelner in unterschiedlichen Grup-

penkonstellationen (Witte 2001).

Der “Köhler-Effekt” beschreibt, dass u.a. die Situation der “Coactivity” von Individuen einen

signifikanten Einfluss auf die Leistungssteuerung des Einzelnen haben kann, bzw. Motivations-

gewinne und -verluste in Gruppen beeinflusst (Witte 2001, S. 10). Witte (2001) stellt in sei-

nen Ergebnissen eines Arbeitsberichtes Bedingungen vor, die zur Erzeugung des allgemeinen

Köhler-Effekts vorliegen müssen.

“Will man einen Köhler-Effekt produzieren, dann muss man eine Herausforde-

rung erzeugen. Die erfolgreiche Herausforderung lässt sich dadurch herstellen und
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in der Leistungssteigerung sichtbar machen, dass erstens eine andere Person um eine

merkliche Einheit besser ist als man selbst, zweitens dieser Unterschied persönlich

relevant ist und die betrachteten Personen sich durch hohes “Self-Monitoring” und

große “Konkurrenzneigung” auszeichnen, sowie drittens die Personen in der Lage

sind, ihr Leistungsverhalten zu steigern.” (Witte 2001, S. 47)

Die Erkenntnisse flossen in das CEM ein, aus dem u.a. die folgende, allgemeinere Bedingung

von Karau u. a. (2000) abgeleitet wurde:

“The CEM suggests that motivation gains should emerge when group members’

valued outcomes are more rather than less reliant on their individual inputs when

working collectively than when working alone or coactively.” (Karau u. a. 2000)

Was genau ist mit “working collectively” und “Coactivity” gemeint? Die Versuche zum Köhler-

Effekt bezeichnen damit in der Regel eine dyadische Gruppensituation, also den Spezialfall

einer Gruppe bestehend aus zwei Gruppenmitgliedern. Bei Köhler-Effekt-Versuchen wird in der

Regel eine Aufgabe in Face-to-Face Situationen durchgeführt, also in gegenseitiger Präsenz der

teilnehmenden Individuen. Die Aktivitäten bzw. Leistungen der Gruppenmitglieder werden im

Vergleich gemessen.

Wenn leistungsschwächere Teilnehmer ihre Leistung im direkten Vergleich nach oben anpassen,

um mit dem leistungsstärkeren Teilnehmer mitzuhalten, ergibt sich ein besseres Gesamtleis-

tungsergebnis, als wenn beide Teilnehmer die Leistung einzeln erbracht hätten. Eine Erklärung

dafür kann die Situation der Präsenz sein, die einen unmittelbaren Vergleich der eigenen mit der

fremden Leistung ermöglicht. Die Teilnehmer fühlen sich zugleich herausgefordert und erhöhen

im Rahmen ihrer Möglichkeiten die eigene Leistung.

Der Begriff “working collectively” bezeichnet Identitäten in einem Raum-Zeit-Kontext der Prä-
senz. Coactivity bezeichnet einen spezifischen Raum-Zeit-Kontext, der durch räumliche Distanz

bei gleichzeitigem Informationsaustausch gekennzeichnet ist und damit den Zustand der Ko-
Präsenz.

Die Auswirkungen von Präsenz und Ko-Präsenz in Form des Ringelmann-Effekts und Köhler-

Effekts stehen nicht für sich allein, sondern sind funktionaler Teil des CEM, das verschiedene

Bedingungen und zugrundeliegende Prinzipien für Gruppensituationen auf der Konstruktions-

grundlage traditioneller Expectancy-Value-Modelle zusammenführt (Karau u. a. 2000).

Karau u. a. (2000) beschreiben in ihrem Modell einen Zusammenhang von drei Variablen, die

Einfluss auf die Motivation bzw. Motivational Force (MF) der Teilnehmer haben. Die Variablen

sind in Tabelle 4.3 auf der nächsten Seite dargestellt.
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Psychologische Zustände Bedeutung
Variable:

Expectancy (E)
Die Expectancy oder Erwartung wird abgebildet über die

individuelle Anstrengung (Individual Effort, IE) einer Per-

son

Variable:

Instrumentality (I)
Die Mitwirkung bzw. der unmittelbare eigene Einfluss auf

das Ergebis wird über die individuelle Leistung (Individual

Performance, IP) oder die Gruppenleistung (Group Perfor-

mance) abgebildet

Variable:

Valence of Outcome (V)
Die Wertigkeit bzw. Identifikation mit der Wichtigkeit des

Resultats wird über die individuelle Leistung (Individual

Outcomes, IO) oder die Gruppenleistung (Group Outcomes,

GO) abgebildet

Funktionswert:

Motivational Force (MF)
Der resultierende Motivationseffekt, der sich je nach gege-

bener Variablenausprägung einstellt

Tabelle 4.3: Funktionale Bestandteile des Collective Effort Modells

Zwischen der Motivational Force einer Individualsituation MFI und der Motivational Force ei-

ner Gruppensituation MFG bestehen Unterschiede hinsichtlich der Variablen der Instrumentality

und der Valence of Outcome. Allgemein ausgedrückt stellt sich der funktionale Zusammenhang

des CEM dar wie in Gleichung 4.4 gezeigt.

MFx = f(E(Effx), I(Perfx), V (Outx)) (4.4)

Die Expectancy bildet eine Funktion, die vom “Effort (Eff )” bestimmt ist. Die Instrumentality

bildet eine Funktion, die von der “Performance (Perf )” bestimmt ist. Die Valence of Outcome

wird durch eine Funktion abgebildet, die vom “Outcome (Out)” bestimmt ist.

Für die Individualsituation sind der individuelle Effort, die Performance und der Outcome

relevant. Der funktionale Zusammenhang stellt sich wie in Gleichung 4.5 beschrieben dar.

MFI = f(E(EffI), I(PerfI), V (OutI)) (4.5)

Für die Gruppensituation ist ebenso wie in der Individualsituation der individuelle Effort rele-

vant. Im Vergleich zur Individualsituation bestimmt sich die Instrumentality aus der Individual

Performance und der Group Performance. Die Valence of Outcome setzt sich ebenfalls aus zwei
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Teilen (Individual & Group Outcomes) zusammen. Der funktionale Zusammenhang ist in Glei-

chung 4.6 wiedergegeben.

MFG = f(E(EffI), I(PerfI , P erfG), V (OutI , OutG)) (4.6)

Aus dem CEM lässt sich ableiten, dass man negativen Motivations- und Leistungseffekten über

die Variablen der Instrumentality und der Valence of Outcome entgegenwirken kann. Eine ver-

besserte Information über das Ausmaß des eigenen Leistungsbeitrags zum Gruppenerfolg könnte

eine solche Variablenveränderung sein. Hertel u. a. (2003) nennen dies “increase of perceived

instrumentality of members’ effort for the group outcome.” und sie unterstreichen dies mit fol-

gender Aussage:

“[. . . ] high instrumentality of own efforts is a crucial precondition for the Köhler

motivation gain effect.” (Hertel u. a. 2003, S. 2089)

In ihrer Studie, die die Leistung von Gruppen in virtuellen Teams untersuchte, vergleichen Her-

tel u. a. (2003) zwei Situationen miteinander. Teilnehmer der Studie müssen einzeln an einem

Computer in einem Simulationsprogramm Aufgaben erfüllen, deren Bewältigung hinsichtlich

der Qualität und Quantität gut bewertet werden können.

In einer zweiten Situation bekommen die Teilnehmer eine vergleichbare Aufgabe. Es wird dar-

auf hingewiesen, dass ein Gruppenpartner an der Aufgabe beteiligt ist, der in einem anderen

Raum ebenfalls an einem Computer an der gleichen Simulation arbeitet. Auf der Anzeige des

eigenen Bildschirms wird zusätzlich die Leistung des virtuellen Gruppenpartners als Informa-

tion eingeblendet. Eine Besonderheit besteht darin, dass der virtuelle Gruppenpartner bei der

Untersuchung in Wirklichkeit nicht existiert. Stattdessen wird durch das Simulationsprogramm

per Zufall ein etwas höherer Leistungswert für den eigentlich nicht vorhandenen Gruppenpartner

gezeigt.

Im Ergebnis der Studie zeigten sich bei den Teilnehmern in der simulierten Gruppensituation

höhere Motivation und deutlich höhere Leistung im Vergleich zur Einzelarbeit, wenn der virtu-

elle Gruppenpartner leistungsstärker ist. Diese Tatsache ist bemerkenswert, weil ein sehr hoher

Grad an Anonymität zwischen dem Teilnehmer und dem wahrgenommenen Gruppenpartner be-

steht. Die Situation ist gut vergleichbar mit Situationen im E-Learning, in denen Teilnehmer sich

ähnlich anonym begegnen.

Hertel u. a. (2003) ziehen aus ihren Ergebnissen die Schlussfolgerung, dass Situationen ohne

Information über die Leistung von virtuellen Gruppenpartnern defizitär sind. Diese Situationen

sind durch geringe soziale Kontrolle gekennzeichnet, Hertel u. a. (2003) schreiben:
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“Apart from pure technology issues, major challenges of CSCW are psychologi-

cal in nature, grounded in the low level of social information as a result of fewer

face-to-face contacts, compared to traditional groups. [. . . ] The low degree of direct

social interaction can decrease the performance motivation of the group members

for a variety of reasons.” (Hertel u. a. 2003, S. 2081)

Fehlende soziale Kontrolle lässt sich nach Hertel u. a. (2003) primär auf die defizitäre Informa-

tionssituation sozialer Aspekte zurückführen, zu denen auch die Information über die Leistung

des Gruppenpartners gehört.

Zusammenfassend kann man festhalten:

• Es gibt motivations- und leistungsverändernde Effekte beim Vergleich von einzeln arbei-

tenden Personen mit Personen, die in einem Gruppenkontext arbeiten.

• Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen Einzel- und Gruppensituationen ist

zunächst die Anwesenheit einer oder mehrerer anderer Personen.

• Eine Gruppensituation einer nicht medienvermittelt arbeitenden Gruppe ist durch eine

Face-to-Face Situation bzw. Präsenz gekennzeichnet.

• Eine Gruppensituation einer medienvermittelt arbeitenden Gruppe ist durch den Raum-

Zeit-Kontext der Ko-Präsenz gekennzeichnet. Dieser Raum-Zeit-Kontext ist also ein wei-

teres wesentliches Merkmal.

• Anonymität zwischen den Teilnehmern spielt für die Leistung des Einzelnen eine unterge-

ordnete Rolle, sofern eine Information bereitgestellt wird, die Indizien über die Leistung

des Gruppenpartners offenbart.

Hertel u. a. (2003) betonen die Vielfalt an Faktoren, die auf die Leistungssteuerung des Einzel-

nen innerhalb von Gruppen Einfluss haben. Einflussfaktoren wie z.B. Kultur, soziale Identifika-

tion, Persönlichkeit, Gruppenzusammenhalt usw. scheinen jedoch in den Hintergrund zu treten

im Vergleich zum Faktor des Raum-Zeit-Kontextes bzw. der Präsenz. In der Untersuchung

traten positive Effekte ein, obwohl die Teilnehmer keine weitergehende Information hinsichtlich

der Kultur, der sozialen Identifikation, der Persönlichkeit o.ä. über den simulierten Gruppenpart-

ner hatten. Vielmehr scheint die Information über Leistung und Raum-Zeit-Kontext des Partners

elementar zu sein.
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Daraus kann man Folgendes schlussfolgern:
Für eine mögliche Leistungssteigerung der Teilnehmer sind zwar gewisse Leistungsunter-

schiede und nicht ausgeschöpfte Leistungspotenziale notwendig, diese sind jedoch nicht

hinreichend. Vielmehr ermöglicht erst die Information über die Leistung des jeweiligen
Gruppenpartners die eigene Motivations- und Leistungsveränderung.

Das bedeutet, dass Information über den Raum-Zeit-Kontext, in diesem Falle Präsenz bzw. Ko-

Präsenz, entscheidend für die Motivation und Leistung von Teilnehmern in einer Gruppensitua-

tion sein kann.
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5 Kommunikation: Kontextbestimmung,
Modellvergleich & Proxemik

In diesem Abschnitt wird die zentrale Bedeutung verschiedener Raum-Zeit-Kontexte für die

Kommunikation erläutert. Kommunikation stellt sich dabei u.a. als eine Möglichkeit zur Mes-

sung der zentralen Variablen der Distanz und der Bestimmung von Raum-Zeit-Präsenz her-

aus. Mit Hilfe von Kommunikation lässt sich Distanz bestimmen, das jedoch auch der Um-

kehrschluss gilt, nämlich, dass die Veränderung von Distanz gleichbedeutend ist mit Kommu-

nikation, wird anhand zweier Kommunikationsmodelle sowie dem Konzept der proxemischen

Kommunikation dargestellt.

5.1 Einfluss auf relativen Raum-Zeit-Kontext

Der im vorangegangenen Abschnitt entwickelte Begriff der Raum-Zeit-Präsenz liefert zwar Aus-

sagen zu den möglichen relativen Raum-Zeit-Kontexten einer Identität, erklärt jedoch nicht, wie

eine Identität sich die Information beschaffen kann, in welchem relativen Raum-Zeit-Kontext

sie sich befindet. Es ist nicht geklärt, wie sich eine Identität des eigenen Kontextes in Bezug auf

eine andere Identität versichern kann.

Der einzige Weg einer Identität, den relativen Raum-Zeit-Kontext zu bestimmen, liegt in der

Bestimmung der räumlichen und zeitlichen Distanz zu einer Bezugsidentität. Räumliche und

zeitliche Distanz bestimmen das Proximitätsmaß, doch wie geht man bei der Bestimmung der

benötigten Distanzwerte vor? Kommunikation scheint einerseits ein Mittel zur Bestimmung der

Distanzwerte zu sein, andererseits ist Kommunikation aber auch von den Auswirkungen ver-

schiedener Distanzen in entsprechenden Raum-Zeit-Kontexten betroffen.

5.1.1 Kontextbestimmung durch Signallaufzeit

Am Beispiel der fünf relativen Raum-Zeit-Kontexte soll in Tabelle 5.1 gezeigt werden, wie eine

Messung von Distanzwerten zwischen Identitäten durch Teilprozesse der Kommunikation – der

Signalübertragung – ablaufen kann.
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Kontext Vorgehen bei der Messung
Identität Kneift man sich mit der eigenen Hand in den Arm, bringt das unmittelbare

Schmerzsignal in nahezu Echtzeit den sofortigen Nachweis, dass man sich

selbst zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort befindet. Auch dieses Signal hat

eine Laufzeit in der Nervenbahn, es erscheint uns aber als unmittelbar.
Präsenz Mit der natürlichen Sensorik der Sinne (z.B. Sehsinn, Hörsinn usw.) werden

vor allem Signale geringer Signallaufzeit ausgewertet, die eine Anwesenheit

einer anderen Identität in unmittelbarer Nähe offenbaren. Das kann z.B. der
Schrei eines Kindes sein, oder das Registrieren eines auftauchenden Hinder-

nisses auf dem Gehweg.

Re-Präsenz Große zeitliche Distanzen bzw. das Alter von Identitäten bis ca. 50.000 Jahre

werden häufig durch die Analyse von radioaktiven Kohlenstoffisotopen C14

mit der sogenannten Radiokohlenstoffdatierung bestimmt. (Wikipedia h)

Eine weitere Methode, die wesentlich größere Distanzen umfasst, ist z.B. die

Gyrochronologie zur Bestimmung des Alters von Sternen im Weltall. (Bar-

nes 2007)

Ko-Präsenz Für Ko-Präsenz ist ausschlaggebend, dass ein eindeutiges Signal als Iden-

titätsbeweis über große räumliche Distanzen übermittelt wird, ohne nennens-

werte zeitliche Verzögerung. Bei einem Mobiltelefon ist die Signallaufzeit
des Audiosignals kaum messbar und entscheidend für Wahrnehmung von

Gleichzeitigkeit. Denkbare räumliche Distanzen zwischen zwei Punkten auf

der Erde haben kaum Einfluss auf die Signallaufzeit. Dehnt man die räumliche

Distanz hingegen auf das Weltall aus, dann hat ein Funksignal von der Erde

zum Mars und zurück eine Laufzeit von ca. 40 Minuten bei einer minimalen

räumlichen Distanz von ca. 55 Mio. Kilometern. Ein Signal vom Mars ist

20 Minuten alt, wenn es auf der Erde ankommt, liefert folgerichtig Informa-

tion über die Vergangenheit und nicht die nahe Gegenwart. (Wikipedia f)

Absenz Absenz beschreibt die Infragestellung der Existenz einer Bezugsidentität,

weil die Signallaufzeit von dieser Bezugsidentität so lang ist, dass per Kom-

munikation nicht geprüft werden kann, ob die Bezugsidentität überhaupt

existiert. Offenbar besteht ein Zusammenhang zwischen Signallaufzeit und
räumlicher Distanz zwischen zwei Identitäten.

Das Konzept der Raum-Zeit-Präsenz könnte man im Prinzip auf die räumliche

Dimension verringern, da sich Signallaufzeiten aus der räumlichen Distanz

ableiten ließen. Ein Signal der Präsenz würde durch zunehmendes Alter zu

einem alten Signal und damit nur noch zum Anzeichen für Re-Präsenz.

Tabelle 5.1: Vorgehen zur Messung von zeitlicher und räumlicher Distanz
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Alle in der Tabelle 5.1 auf der vorherigen Seite vorgestellten Vorgehensweisen basieren auf dem

Prinzip, von einer Identität ein Signal zu erhalten, das die Existenz der Identität beweist. Die

Signallaufzeit und das damit verbundene Signalalter sind dabei die Variablen, die den Raum-

Zeit-Kontext bestimmen. Während die Laufzeit einen Teil des Signalalters ausmacht, altert das

Signal weiter auch nachdem es am Ziel bereits angelangt ist.

5.1.2 Kontextbestimmung durch Kommunikation

Eine Erkenntnis der in Tabelle 5.1 dargestellten Überlegungen ist, dass eine Messung der zu

bestimmenden Distanzen offenbar nur durch die Übermittlung von Signalen durch den Raum

realisiert werden kann.

• Für den Raum-Zeit-Kontext der “Identität” ist dies die Schmerzempfindung durch das

Zwicken in den Arm. Das Signal des Zwickens wird unvermittelt durch kürzeste Signal-

laufzeit bereits innerhalb der Identität wahrgenommen und misst somit eine sehr kurze

Distanz.

• Für den Raum-Zeit-Kontext der “Präsenz” ist eine Signalübertragung durch den Raum

notwendig, z.B. durch Sonnenlicht, das im Raum einen Schatten erzeugt, wenn eine Iden-

tität in die Strahlen tritt. Der Schattenwurf übermittelt das Signal einer Identität, die sich

vor dem Sonnenlicht befindet. Wenn man an den Schattenwurf bei einer Sonnenfinsternis

denkt, kann die gemessene Distanz hierbei relativ groß werden.

• Für den Raum-Zeit-Kontext der “Re-Präsenz” ist die Signalübertragung bereits abge-

schlossen, der Inhalt des Signal ist aber konserviert worden. Gemessen wird das Alter

des vorliegenden Signals durch z.B. radioaktive Zerfallsprozesse oder das Auszählen von

Planetenbewegungen.

• Für den Raum-Zeit-Kontext der “Ko-Präsenz” ist tatsächlich die Signallaufzeit der Indi-

kator zur Messung der zeitlichen und räumlichen Distanz bei bekannter Geschwindigkeit

der Signalübertragung.

• Für den Raum-Zeit-Kontext der “Absenz” ist die Messung der Distanz nicht möglich,

weil die Bezugsidentität tatsächlich nicht existiert, oder weil die Signallaufzeit so lang

ist, dass ein Existenzbeweis der Bezugsidentität nie zurückerhalten wird. Die Existenz der

Bezugsidentität bleibt dann streng genommen ungeklärt.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass aus der Laufzeit eines Signals eine räumliche Di-

stanz abgeleitet werden kann und aus dem Alter eines Signals eine zeitliche Distanz. Die Me-
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thode der Auswertung von Signallaufzeiten zur räumlichen Distanzmessung wird u.a. erfolg-

reich eingesetzt bei der satellitengestützten Positionsbestimmung mittels des Global Positioning

Systems (Wikipedia d).

Um den eigenen Raum-Zeit-Kontext zu ermitteln reicht somit die Information über die Signal-

laufzeit zu einer Bezugsidentität aus. Diese Signallaufzeit kann wiederum über das Alter des

Signals bestimmt werden. Bei einem Telefonat mit einem Mobiltelefon kann das Alter des Si-

gnals und dessen Signallaufzeit durch den Nutzer intuitiv dadurch bestimmt werden, dass die

Reaktion des Gesprächspartners auf eine Frage sich ohne Verzögerung (sehr kurze Signallauf-

zeit) in einer Antwort niederschlägt. Eine Verzögerung des Signals “Antwort” deutet auf eine

größere Distanz. Beide Mobiltelefonnutzer befinden sich durch die üblicherweise kurzen Si-

gnallaufzeiten in Ko-Präsenz.

5.2 Kommunikationsmodelle

Kommunikation steht als zentraler Aspekt der Informationsvermittlung in digitalen Medien, wie

z.B. dem E-learning, im Zentrum dieser Arbeit. Was Kommunikation ist und wie sie funktio-

niert ist jedoch nicht so eindeutig. Um einen Einblick zu gewinnen, werden nachfolgend zwei

maßgebliche Kommunikationsmodelle vorgestellt.

Diese Modelle betrachten Kommunikation aus zwei sehr unterschiedlichen Blickwinkeln. Wäh-

rend das informationstheoretische Modell von Shannon (1948) eine stark technisch geprägte

Entstehungs- und Wirkungsgeschichte aufweist und primär die Kommunikation zwischen Ma-
schinen beschreibt, stellt das ethologische Kommunikationsmodell von Sager (2004a) ein Mo-

dell dar, das vor allem ethologische Aspekte der Kommunikation zwischen Menschen versucht

abzubilden.

5.2.1 Technologisches Modell

Das sogenannte “Transmission Model of Communication”, das 1948 entwickelt wurde, ist ein

stark reduktionistisches Modell (Shannon 1948; Shannon und Weaver 1949). Claude Shannon

und Warren Weaver waren keine Sozialwissenschaftler, sondern Techniker und sie reduzierten

Kommunikation auf einen Prozess der Signal- bzw. Informationsübertragung (Chandler 1994).

Abbildung 5.1 zeigt den schematischen Aufbau des Modells.

Das Modell besteht aus fünf zentralen Elementen:

1. Einer Informationsquelle, die eine Botschaft erzeugt

2. Einem Übermittler bzw. Sender, der die Botschaft in ein Signal kodiert
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Abbildung 5.1: Das originale Schema des Shannonschen Kommunikationsmodells (Shannon

1948)

3. Einem Übertragungskanal, für den die Signale erzeugt wurden

4. Einem Empfänger, der die Botschaft versucht aus dem empfangenen Signal zu dekodie-

ren

5. Einem Ziel, für das die Botschaft gedacht ist

Chandler (1994) bezeichnet das Modell als das einflussreichste Modell der Kommunikation und

identifiziert Vor- und Nachteile. Als Vorteile des Modells können insbesondere die Einfachheit,
Allgemeingültigkeit und Quantifizierbarkeit gelten.

Die Nachteile des Modells sind allerdings umfangreich. Chandler führt vor allem die grobe Ver-
einfachung an, die zu irreführender Fehlinterpretation über natürliche Kommunikationsprozesse

führen kann. Zugleich handelt es sich um ein sehr mechanistisches Modell, das der “Rohrpost-
Metapher” folgt. Dieser Umstand lenkt davon ab, dass im Zentrum sozialer Kommunikation

im Wesentlichen die Bedeutung steht und nicht die Information. Chandler macht diesen Punkt

in einem eingängigen Zitat deutlich:

“Information and meaning arises only in the process of listeners, readers or view-

ers actively making sense of what they hear or see. Meaning ist not ’extracted’, but

constructed. [. . . ] transmission models tend to equate content and meaning, where-

as there may be varying degrees of divergence between ’intended meaning’ and the

meanings generated by interpreters.” (Chandler 1994)

Shannon sieht das hingegen ganz anders und spricht den semantischen Aspekten bei der Kom-

munikation aus einer Ingenieurssicht die Relevanz ab:

“The fundamental problem of communication is that of reproducing at one point

either exactly or approximately a message selected at another point. Frequently the
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messages have meaning; that is they refer to or are correlated according to some

system with certain physical or conceptual entities. These semantic aspects of com-

munication are irrelevant to the engineering problem.” (Shannon 1948)

Einen weiteren Nachteil macht Chandler in der Linearität und Unidirektionalität des Modells

aus, das lediglich eine Richtung beschreibt. Das Modell ist so gesehen eher ein “Broadcasting”-

Modell als ein Kommunikationsmodell. Chandler kritisiert auch die instrumentelle Ausrich-
tung des Modells, denn das Modell ist nur anwendbar, wenn das Ziel der Kommunikation be-

reits bekannt ist. Nicht jede Kommunikation ist hingegen vorab klar intendiert und hat somit

ein klares Ziel. Zum Beispiel ist ein Hilferuf in einer Menschenmenge selten an eine einzeln

identifizierbare Person gerichtet.

Weitere Kritik zielt auf Vernachlässigung des Kontextes einer Kommunikation, da eine Be-

deutung nicht unabhängig vom Kontext sein kann. Ebensowenig adressiert das Modell soziale

Verbindungen von Individuen, so dass die Perspektive auf einen isolierten Empfänger bzw. ein

Ziel wenig realistisch ist.

Abschließend kritisiert Chandler, dass Zeit und Signallaufzeit keine Rolle in dem Modell spie-

len. Kommunikation ereignet sich immer über eine Zeitspanne, doch dies wird in dem Modell

nicht abgebildet. Auch die Wahl des Mediums wird kaum berücksichtigt, dabei kann bereits

die Kanalwahl ein Kommunikationsvorgang sein, weil bestimmte Medien mit bestimmten so-

zialen Konventionen verwendet werden. Auch kann das Medium Form und Inhalt der Botschaft

stark beeinflussen und ist somit kein neutraler Faktor. Abbildung 5.2 zeigt das Modell nochmals

vereinfacht, so wie es oft in der Literatur zitiert und gebraucht wird.

BotschaftSender Empfänger

Kanal

Abbildung 5.2: Vereinfachtes schematisches Kommunikationsmodell

Zusammengefasst zeigen die aufgeführten Nachteile, dass das informationstheoretische Kom-

munikationsmodell kaum einen praktischen Wert hat für die Untersuchung und Beschreibung

menschlicher Kommunikation. Die reduktionistische Sicht des Modells unterschätzt zum einen

die Vielfalt und Kreativität der Interpretation von kommunizierten Botschaften – bei der oft

über Inferenz neue Bezüge hergestellt werden – und zum anderen fördert es die Gestaltung von

Kommunikationslösungen für den Menschen, die sozialen Anforderungen nicht gerecht werden.
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Die umfangreiche Kritik könnte als unberechtigt bezeichnet werden, wenn das Modell einen

anderen Anspruch hätte. Einer der Väter des Modells, definierte hingegen das Wort Kommuni-

kation als zentralen Modellbegriff mit einem umfangreichen Anspruch:

“The word communication will be used here in a very broad sense to include all

of the procedures by which one mind may affect another. This, of course, involves

not only written and oral speech, but also music, the pictorial arts, the theatre, the

ballet, and in fact all human behavior. In some connections it may be desirable to

use a still broader definition of communication, [. . . ].” (Weaver 1949)

5.2.2 Ethologisches Modell

Was ist ein ethologisches Kommunikationsmodell? Die Ethologie umfasst vor allem die ver-
gleichende Verhaltensforschung1 (Wikipedia c). Ein ethologisches Modell ist primär ein Mo-

dell, das Verhaltensweisen sozialer Wesen beschreiben soll. Nachfolgend wird das ethologische

Kommunikationsmodell von Sager vorgestellt, das für die Sozialwissenschaft eine vergleichba-

re Bedeutung hat wie das Modell von Shannon/Weaver in der Informationswissenschaft (Sager

2000, 2004a, b).

In der Ethologie wird Verhalten, das in Gegenwart eines Sozialpartners gezeigt wird und mit

dem relevante Informationen (bei Tieren im Sinne einer indikatorischen Signalkommunikation)

übermittelt werden, als Display bezeichnet (Sager 2000, 2004b). Ein Display beschreibt eine

konkrete Verhaltensform als Element der Klasse Verhalten. Es meint ein Zur-Schau-Stellen, ein

Vorführen, ein Etwas-Für-Andere-Deutlich-Machen und Präsentieren. Kommunikation kann im

weitesten Sinne als das Zeichenverhalten höherer Tierarten unter Verwendung eines Display

verstanden werden (Sager 2004a).

Ein Display allein ist jedoch nicht ausreichend, um Kommunikation zu realisieren. Damit das

Display nach außen sichtbar wird, muss es als eine wahrnehmbare Hinausverlagerung in einen

Verhaltensraum außerhalb des Individuums gestaltet sein. Dadurch können die beteiligten Sozi-

alpartner auf wahrnehmbare Displays mit der Realisation eigener Displays reagieren.

Sager (2004b) macht damit einen der entscheidenden Unterschiede deutlich, die das ethologi-

sche vom technologischen Kommunikationsmodell trennen:

“Durch solche wechselseitig aufeinander zugreifende Displays entsteht dann das

gemeinsame Feld des Verhaltens, das hier als Displayfeld bezeichnet werden soll.

In ihm begegnen sich die Individuen über ihr Verhalten. Das Displayfeld ist somit

1 Nicht zu verwechseln mit der Ethnologie bzw. der Völkerkunde (Wikipedia b)
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gleichsam die soziale Bühne, auf der sich das Leben einer bestimmten Spezies ab-

spielt.” (Sager 2004b, S. 130)

Dieses von Sager beschriebende Displayfeld ist gekennzeichnet durch bestimmte artspezifische

Displays, die üblicherweise in Ethogrammen zusammengestellt werden. Der Begriff des kon-
kreten Displayfelds bezeichnet durchaus auch einen räumlichen Bereich, in dem Displays ge-

zeigt werden.

Sager grenzt diese konkrete Bedeutung ab von der Bedeutung des theoretischen Displayfelds.

Dieses umfasst als theoretisches Konstrukt die Menge aller gezeigten relevanten Displays, die

von den beteiligten Sozialpartnern einer Gruppe produziert werden.

Abbildung 5.3 zeigt die Elemente des ethologischen Kommunikationsmodells nach Sager im

Überblick. In diesem Modell ermöglichen die innerhalb eines konkreten Displayfelds gezeigten

Displays den Austausch von Information und somit die Kommunikation. Das Modell schließt

damit auf elegante Weise z.B. Möglichkeiten der Displaywahl ein. Es offenbart durch die Sicht-

barkeit der Displays für alle Individuen, die Zugang zum konkreten Displayfeld haben, einen

starken sozialen Charakter, der die teilnehmenden Individuen durch das konkrete Displayfeld

miteinander verbindet.

Display-
feld

Display Display

Display

DisplayDisplay

Display

Abbildung 5.3: Ethologisches Kommunikationsmodell nach Sager (2004a)

Sager stellt mit diesem Modell zugleich ein sehr ganz neues Verständnis des Begriffs Kom-

munikation dar, konkret versteht er Kommunikation im Kontrast zum Weaverschen Begriffs-

verständnis wie folgt:

“Dieses Modell geht davon aus [. . . ] dass Kommunikation von ihrem grundsätzlichen

Prinzip her nicht Informationstransfer von einer Instanz zur anderen ist. Kommuni-

kation ist vielmehr ein Zur-Schau-Stellen, ein Präsentieren oder ein In-die-Mitte-

Stellen. [. . . ] Erfolgreich ist ein Kommunikationspartner dann, wenn [. . . ] dieses

Zur-Schau-Stellen in genau dem Sinne gelingt, wie es auch gemeint war.” (Sager

2004a, S. 113)
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Damit folgt das Modell einer Art “Lagerfeuer-Metapher”, denn alles spielt sich rund um ein

Zentrum – das konkrete Displayfeld – ab. Vor allem aber beschränkt sich das Modell nicht

auf eine sterile Informationsebene sondern schließt die Bedeutungsebene explizit mit ein. Für

Sager ist Kommunikation nach dieser Feuermetapher ein Verhalten, das grundsätzlich in der

semiotischen Konstituierung von Gemeinschaft durch die beteiligten Kommunikationspartner

besteht. In der Folge definiert Sager den Kommunikationsbegriff neu:

“Kommunikation ist ein Prozess, bei dem Aktivitäten mehrerer verschiedener

kommunikativer Instanzen, also der Kommunikationspartner, als für jeden wahr-

nehmbar und verfügbar in eine allen gleichermaßen zugängliche Mitte gelegt wer-

den und sich dort zu einem gleichsam emergenten, qualitativ neuen Konstrukt ver-

binden. Jede kommunikative Instanz hat dabei ihren eigenen Zugang zu diesem ge-

meinsamen Displayfeld.” (Sager 2004a, S. 126)

Der Zugang zu einem konkreten Displayfeld ist dabei einerseits gegeben durch die verschiede-

nen Wahrnehmungskanäle, andererseits durch die möglichen Displays der Beteiligten.

Sager geht sogar noch einen Schritt weiter, indem er die Herstellung von semiotischer Gemein-

schaft als kommunikatives Grundprinzip beschreibt, das aus seiner Sicht eine Bedingung ist zur

Möglichkeit einer Lebensbewältigung.

5.2.3 Diskussion der Modelle

Zwischen dem Transmission Model of Communication und dem ethologischen Modell basie-

rend auf Display-Konzepten bestehen in Bezug auf den Kommunikationsbegriff deutliche Unter-

schiede. In der Gesamtschau sind insbesondere die Nachteile des Rohrpost-Modells gravierend,

weil dieses wenig Hinweise gibt für die Beschreibung und Gestaltung menschlicher Kommuni-

kationprozesse.

Vor allem die problematische Zweiteilung des Individuums in Sender und Empfänger, bei

dem der Sender stets der aktive, der Empfänger ausschließlich der rezeptive Teil ist, schränkt die

Verwendung des Rohrpost-Modells als Orientierungs- und Gestaltungsmodell für neue Möglich-

keiten der sozialen Kommunikation stark ein.

Das Lagerfeuer-Modell hingegen bietet ganz konkrete Hinweise, welche Kommunikationsle-

mente benötigt werden, um das Ziel der Herstellung von semiotischer Gemeinschaft zu errei-

chen. Der ethologische Ansatz der Unterscheidung artenspezifischer Displays ist zugleich höchst

operabel.

Gesprächsethologische Basisdisplays bieten ein hervorragendes Instrumentarium, die Kommu-

nikationsdiversität zu beschreiben und über unterschiedliche Displaytypen abzubilden. Wichtig
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sind in dieser Arbeit insbesondere Displays, die auch in virtuellen Kontexten umgesetzt werden

können und nicht unbedingt auf verbale oder vokale Displays zurückgreifen.

Vor allem der Forschungsbereich der Kinesik versucht zu ergründen, wie Menschen den un-

mittelbaren Raum um sich herum zur Kommunikation gebrauchen. Kinesik umfasst sämtliche

Formen von Bewegungsverhalten, die zum Zweck der Kommunikation eingesetzt werden.

Verschiedene Kommunikationsforscher haben diesen Bereich strukturiert und unter anderem ei-

ne Klassifikation der kinesischen Basisdisplays wie in Tabelle 5.2 vorgestellt (Sager 2000;

Saville-Troike 2003). Die Tabelle zeigt eine Übersicht unterscheidbarer kinesischer Basisdis-

plays strukturiert nach entsprechenden Displaytypen.

Basisdisplays (nonverbal & nonvokal) Displaytyp
Motorik (Bewegungsverhalten) motorisch-kinesisches Display

� Mimik z.B. ein Lächeln im Gesicht

� Gestik z.B. auf etwas zeigen mit der Hand

� Pantomimik (Körperhaltung) z.B. ängstliches Kopf Einziehen

Taxis (Bewegungsausrichtung) taxisch-kinesisches Display

� Axialorientierung (Kopf bzw. Rumpf) z.B. sich gegenüberstehen

� Taktilkontakte z.B. jemandem auf die Schulter tippen

� Blickkontakte z.B. jemandem zublinzeln

Lokomotorik (Fortbewegung) proxemisch-kinesisches Display

� Proxemik (Distanzregelung) z.B. auf jemanden zugehen

Tabelle 5.2: Klassifikationsschema der kinesischen Basisdisplays nach Sager (2000)

In dem Bereich der nonverbalen und nonvokalen Kommunikation scheint das technologische

Kommunikationsmodell bislang wenig Hinweise gegeben zu haben, wie man z.B. die Lokomo-

torik in ein Signal zur Kommunikation umsetzt, das der Rohrpost-Metapher gerecht wird. Bei-

spiel für eine ansatzweise Auswertung von Lokomotorik könnten Sensoren zur akustischen Ab-

standswarnung in Automobilen sein, hierbei wird allerdings nicht über die Distanzveränderung

kommuniziert, sondern mit Hilfe akustischer Signale. Offensichtlich liegen insbesondere in der

Proxemik Chancen für das ethologische Kommunikationsmodell mit seinem Konzept der Dis-

playtypen, denn Kommunikation durch Abstandsveränderung benötigt als Gegenstück die Wahr-

nehmung von Distanzveränderung.
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Angesichts der in der Problemstellung (vgl. Abschnitt 1 auf Seite 1) dieser Arbeit beschrie-

benen Defizite virtueller Kontexte im Kommunikationsbereich, erscheint der Displaytyp des

proxemisch-kinesischen Displays besonders wichtig. Während andere Displaytypen zur

Modellierung in einem virtuellen Kontext einen kompletten Körper abbilden müßten, würde

für die Abbildung von Distanzen ein einfaches Modell von zwei Punkten bereits ausreichen.

5.3 Die Rolle der Distanz bei Kommunikation

Unser Sinnesapparat ermöglicht uns im realen Raum die Umwelt so differenziert wahrzuneh-

men, dass wir ohne weiteres in der Lage sind, die Raum-Zeit-Präsenz Anderer wahrzunehmen

und darauf zu reagieren. Bewegen sich zwei Personen aufeinander zu, können beide ihre Sinne

einsetzen, um einander auszuweichen und so eine Kollision zu verhindern.

Individuen können gezielt ihre Distanz zueinander verändern, um z.B. einen Kontakt herzu-

stellen und in Interaktion zu treten. Vollzieht sich eine gezielte distanzbasierte Verständigung,

ohne dass ein einziges Wort fällt, spricht man von nonverbaler, nonvokaler Kommunikation
(Wegner 1985). Der Kommunikationsinhalt wird dabei über die Bewegung der Personen und die

resultierende Distanz zwischen ihnen ausgedrückt. Diese Form der Kommunikation nennt man

Proxemik bzw. proxemisch-kinesisches Display.

Der Volksmund hält markante Beispiele für diese Kommunikationsform bereit. Ausdrücke wie

“Auf Distanz zu jemand gehen”, oder “Die Nähe von jemand suchen”, sowie “Jemand auf den

Leib rücken” beschreiben klar eine Distanzveränderung, durch die eine Information bzw. Bot-

schaft transportiert wird.

Nachfolgend sollen Erkenntnisse der Proxemik skizziert werden, um diese auf ihr Potenzial

als Gestaltungsinstrument der nonverbalen, nonvokalen Kommunikation in digitalen Medien zu

untersuchen. Das Übertragungspotenzial auf digitalen Medien soll genauer unter dem Begriff

einer “virtuellen Proxemik” beleuchtet werden, um konkrete Hinweise für ein weiteres Vorgehen

zu bekommen.

5.3.1 Proxemik

Eine Verwandtschaft des Begriffs “Proxemik” besteht zunächst zum lateinischen Wort “proxi-

mitas”, das übersetzt “Nachbarschaft” bedeutet. Es geht in der Proxemik also primär um die

zentrale Variable der Distanz. Proxemik hat deshalb eine entscheidende Gemeinsamkeit mit

dem Begriff der Raum-Zeit-Präsenz: Im Zentrum beider Begriffe steht die Distanz bzw. der

Abstand zwischen Identitäten.
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Die Proxemik als Forschungsbereich wurde richtungweisend von (Hall 1963, 1976) begründet.

Hall untersuchte gezielt unterschiedliche Abstufungen proxemischer Wahrnehmung bzw. den

Einfluss von Distanz zwischen Sozialpartnern auf deren Verhalten (Hall 1963). In diesem Teilbe-

reich der Kinesik konzentrierte sich Hall auf die Untersuchung der Distanz zwischen Menschen

bei der Kommunikation im Alltag. In seinen Studien ermittelte er in Tabelle 5.3 vier verschie-

dene Distanzbereiche, die als proxemische Distanzzonen des Menschen sinnvoll unterschieden

werden können. Hall unterscheidet die intime, persönliche, soziale und öffentliche Distanz, die

er in Untersuchungen (Hall 1969; Hall und Hall 1990; Hall 1963, 1976) zum Kommunikations-

verhalten nachgewiesen hat.

Bezeichnung Distanzwerte d Beispiel
“Intime” Distanz 0 < d ≤ 0, 45m z.B. Atem des Gegenübers spürbar

“Persönliche” Distanz 0, 45m < d ≤ 1, 20m z.B. in Reichweite einer Armlänge

“Soziale” Distanz 1, 20m < d ≤ 3, 60m z.B. in Gruppe/Hördistanz stehend

“Öffentliche” Distanz 3, 60m < d z.B. Wohnungsabstand von den Nachbarn

Tabelle 5.3: Distanzzonen nach Hall (1963) in der Übersicht

Die durch diese Distanzen abgegrenzten Bereiche bzw. Zonen entstehen nach Hall, indem die

Menschen ihre Sinne gebrauchen, um zwischen einem Raumbereich und einem anderen bzw.

einer Distanz und einer anderen zu unterscheiden (Hall 1976).

Hall definiert die Proxemik als Beobachtungen und Theorien über den Raumgebrauch des Men-

schen (Hall 1969). Sein Zonenmodell beschränkt sich im Prinzip auf eine Distanzmessung, die

nicht unbedingt einen dreidimensionalen Raum voraussetzt, sondern auch auf alle 2D-Räume

anwendbar wäre. Allen machte im Vergleich dazu die Definition der Proxemik weniger am

Raumgebrauch fest, sondern vielmehr an einem Mechanismus, der die interpersonelle Inter-

aktion mit dem Ziel reguliert, einen gewünschten Grad an Privatheit zu erreichen (Altman 1975,

S. 52). Die Distanzzonen können also zugleich auch als Gradmesser der Privatheit interpretiert

werden. Je geringer die Distanz zu einem anderen Individuum ist, desto privater ist der Kommu-

nikationsvorgang einzuordnen. Die Vermutung liegt nahe, dass Distanz eine zentrale Rolle nicht

nur in der Proxemik, sondern auch für weiteres Verhalten von Menschen spielt. Aus diesem

Grund soll zunächst die spezielle Rolle der Distanz für soziales Verhalten geklärt werden.

5.3.2 Ethologische Rolle der Distanz

Eine Untersuchung des Research Center for Group Dynamics in den 1940er Jahren beschäftigt

sich mit dem sozialen Einfluss von Distanzen in der realen Welt und gibt einen ersten Anhalts-
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punkt dafür, welche soziale Rolle Distanz spielt. Festinger, Schachter und Back (1950) unter-

suchten, welchen soziometrischen Einfluss die Distanzen zwischen Wohneinheiten einer Wohn-

haussiedlung auf die sozialen Kontakte der Bewohner untereinander hat (Festinger u. a. 1950).

Die “physical distance” bzw. physikalische Distanz definierten die Forscher als den gemes-

senen Abstand (in der SI-Einheit Meter) zwischen den Wohneinheiten zweier Bewohner. Sie

vermuteten einen Zusammenhang zwischen der Distanz und der Wahrscheinlichkeit, dass sich

zwei Bewohner “zufällig” begegnen. Diese “zufällige” Begegnung bezeichnen die Forscher als

“passive contact” bzw. passiven Kontakt. Sie nahmen an, je geringer die Distanz zwischen zwei

Wohneinheiten ist, umso größer sei die Anzahl der Wege zwischen den beiden Wohneinheiten,

die von beiden Bewohnern gemeinsam genutzt werden. Eine passive Kontaktmöglichkeit stellt

z.B. das Antreffen des Nachbarn bei der Gartenarbeit vor seinem Haus dar.

Die Forscher stellten fest, dass nicht allein die in Metern messbare Distanz ausschlaggebend ist,

um zu erklären, welche Wege bestimmte Personen gemeinsam nutzen. Einen weiteren Einfluss

hat z.B. die Gebäudearchitektur der betroffenen Wohnhäuser. Abbildung 5.4 zeigt schematisch

den Aufbau eines solchen Gebäudes, das aus zehn Wohnungen verteilt über zwei Etagen besteht.

Die Etagen sind über zwei Treppen miteinander verbunden und fünf weitere Treppen führen von

der untersten Etage ins Freie.

Abbildung 5.4: Schematische Zeichnung der untersuchten Häuser (Festinger u. a. 1950, S. 36)

Als Beispiel für einen Einfluss der Gebäudearchitektur wird die Existenz der zwei Treppen ge-

nannt, die zwischen Erdgeschoß und erster Etage an gegenüberliegenden Enden der Wohnhau-

setage existieren. Personen, die an den gegenüberliegenden Enden der entsprechenden Etage

wohnen werden sich fast nie “per Zufall” innerhalb des Hauses treffen, weil beide die jeweils

nächstliegende Treppe verwenden, um das Haus zu verlassen. Neben der Distanz in Metern hat

in diesem Fall die Anordnung von Gebäudeelementen einen weiteren Einfluss. Würde jedoch

nur die linke Treppe existieren, würde der Bewohner von Wohnung 10 die Wohnungen 7, 8 und

9 passieren, wann immer er das Gebäude verläßt oder betritt. Das bedeutet, die Wegewahl der

Personen wird durch die Gebäudestruktur beeinflusst.
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Diesen Einfluss nennen die Forscher die “functional distance” bzw. funktionale Distanz, die

sie aus einer Summe von Einflussfaktoren definieren, die positive oder negative Auswirkungen

auf die Wegewahl haben, z.B. durch eine bestimmte Position oder ein Design der Gebäude und

der Wege zwischen Gebäuden. In dem Beispiel erhöht sich die funktionale Distanz zwischen der

Person, die in Wohnung 6 wohnt, und der Person, die in Wohnung 10 wohnt, durch die zweite

Treppe in der Nähe von Wohnung 10. Um den Einfluss funktionaler Distanz zu berücksichtigen,

wurde von den Forschern eine “approximate physical distance” bzw. eine ungefähre physikali-

sche Distanz als Maßeinheit verwendet.

In der Untersuchung wurde die Hypothese aufgestellt und bestätigt, dass die Entwicklung von

Freundschaften und Zugehörigkeit zu Gruppen durch die Anzahl der passiven Kontakte zwi-

schen den Bewohnern bestimmt wird. Die Art und Weise und die Anzahl von passiven Kontakten

zwischen den Bewohnern der Siedlung wurden durch die Distanz zwischen den Wohneinheiten

determiniert. Es konnte ein hyperbolischer Zusammenhang zwischen der Distanz und der An-

zahl von realisierten Kontakten nachgewiesen werden (siehe Abbildung 5.5 auf der nächsten

Seite).

Folgende Zusammenhänge kann man aus dem Ergebnis der Untersuchung ableiten:

1. Entscheidend für die Begegnung bzw. den passiven Kontakt von Menschen im Unter-

suchungsgebiet (hier der reale Raum) ist die Wahrscheinlichkeit für passive Kontakt-

möglichkeiten

2. Die Wahrscheinlichkeit für passive Kontaktmöglichkeiten (im realen Raum) wird eindeu-

tig determiniert durch die Distanz

Innerhalb der Untersuchung wird nicht explizit darauf hingewiesen, dass ein passiver Kontakt

nur entsteht, wenn die Bewohner sich gegenseitig bewusst wahrnehmen können und z.B. durch

einen Prozess des Durchschreitens proxemischer Distanzzonen einen Kontakt herstellen – dies

wird implizit vorausgesetzt.

Diese Studie belegt eindrucksvoll die bedeutende Rolle von Distanz für die Herstellung von

Verbindungen durch Kommunikation zwischen Menschen. Freundschaften und damit einher-

gehende Kommunikation wird nach diesen Ergebnissen durch die Distanz bestimmt. Je weiter

entfernt zwei Personen in der Siedlung wohnten, umso geringer war im Allgemeinen die Wahr-

scheinlichkeit einer Interaktion bzw. Freundschaft.

Diese Ergebnisse allein geben eigentlich genügend Hinweise auf die wichtige Rolle der Di-

stanz für bestimmtes Verhalten. Dennoch soll zur Sicherheit eine weitere Studie herangezo-

gen werden. In einer Untersuchung des Einflusses von Büroraumarchitektur auf Kommunika-

tion ca. 25 Jahre später, wurden die vorgestellten Ergebnisse noch einmal deutlich von Allen

85
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bestätigt (Allen 1977). Er untersuchte den sozialen Einfluss von Distanzen, insbesondere wel-

che Bedeutung die “walking distance” auf die Kommunikationshäufigkeit zwischen Personen

in Bürogebäuden hat. Eine Regression seiner Messdaten (vgl. Abbildung 5.5) zeigt einen zu

Festinger u. a. (1950) vergleichbaren hyperbolischen Zusammenhang – mit einem Korrelations-

koeffizienten von r = 0, 84 – zwischen der Wahrscheinlichkeit, dass zwei Personen miteinander

eine Kommunikation beginnen und der Distanz ihrer Büroräume.

Abbildung 5.5: Festgestellter Zusammenhang zwischen der Wahrscheinlichkeit, dass zwei Per-

sonen miteinander kommunizieren in Abhängigkeit von der Distanz der Büros voneinander (Al-

len 1977, S. 239)

Auffallend ist der in der Abbildung gezeigte Funktionsverlauf vor allem innerhalb der ersten 15

Meter. Innerhalb dieses Distanzbereichs sinkt die Komunikationswahrscheinlichkeit extrem ab,

so dass sich für Distanzen größer als 15 Metern nur noch eine marginale Veränderung der Kom-

munikationshäufigkeit ergibt. Bei nahen Distanzen hat die genaue Distanz eine hohe Relevanz
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für die Bestimmung der Kommunikationswahrscheinlichkeit, je weiter man entfernt ist, umso

weniger wichtig ist es, den genauen Wert der Distanz zu kennen.

Beide Studien offenbaren eine Gesetzmäßigkeit für passive Kontakte und Kommunikation im

realen Raum. Diese Gesetzmäßigkeit liefert wertvolle Information über die soziale Bedeutung

von Distanzen. Distanzen haben offenbar einen elementaren Einfluss auf soziale Beziehungen,

Festinger u. a. (1950) sprechen auch von den “ecological determinants of friendship and group

formation”, also einer Art sozialökologischem Gesetz.

Wenn Distanz für das Verhalten von Menschen eine so bedeutende Variable ist und zugleich

in mehreren anerkannten Studien die besondere soziale Bedeutung der Distanz für passive

Kontakte nachgewiesen wurde, stellt sich die Frage, inwiefern eine sozialökologische Ge-

setzmäßigkeit auch in virtuellen Kontexten wirksam sein könnte.

In Bezug auf Kommunikation stellt sich u.a. die Frage, welche Rolle die Proxemik und der etho-

logische Displaytyp des kinesisch-proxemischen Displays im Zusammenspiel mit der zentralen

Variable der Distanz in einem virtuellen Kontext spielen könnte.

5.3.3 Konzept einer Virtuellen Proxemik

Die Distanz als Variable zieht sich wie ein roter Faden durch die bisherigen Abschnitte. Eine

kurze Übersicht soll diese abschnittsübergreifende Gemeinsamkeit verdeutlichen. Tabelle 5.4

zeigt im Überblick die Zusammenhänge und die jeweilige Rolle der Distanz.

An dem Problem der Kontextlosigkeit von Kommunikation über digitale Medien (vgl. Abschnitt

2) wird deutlich, dass die Aspekte räumlicher Trennung von Nutzern diverse Einschränkungen

hervorrufen, die nicht nur die Kommunikation stark beeinträchtigen, sondern auch das Verhal-

ten. Die Kommunikation über Distanzen hinweg erzeugt eine “Connectedness” zwischen den

Individuen und beeinflusst das emotionale Befinden, dabei ist der Inhalt der Kommunikation

weniger wichtig (Rettie 2003a, b).

“Communication can create a sense of connectedness or feeling of being in touch;

in awareness systems this may be more important than the content of the communi-

cation.” (Rettie 2003b, S. 3)

Ähnlich wie in Schwarmverbänden von Tiergruppen (z.B. Ameisen, Vögel, Heuschrecken, Bie-

nen, Fischen) sogenanntes “Flocking” bzw. Schwarm- und Emergenzverhalten durch die In-

formationen über andere Individuen und deren Anwesenheit in bestimmter Distanz hervorge-

rufen wird, verhalten sich nach Erkenntnissen der theoretischen Biologie auch Menschen z.B.
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Zusammenhang Rolle der Distanz
E-Learning Distanz ist im sogenannten “Distance Learning” sowie E-

Learning einer der markantesten Unterschiede zur Präsenzlehre.

Räumliche Trennung der Teilnehmer ist – wie in der Problem-

stellung vorgestellt – Auslöser für Kommunikationsprobleme und

andere Defizite.

“Raum mit Licht &

Schatten”

Das Gedankenexperiment zu den Eigenschaften des Raumes

hat verdeutlicht, dass für die Wahrnehmung anderer Individu-

en z.B. die Reichweite der Sinne sowie die Wahrnehmung und

Überbrückung von Distanz zwischen den Individuen maßgeblich

die Kommunikation bestimmen.

Raum-Zeit-Präsenz Der relative Raum-Zeit-Kontext bildet ein Proximitätsmaß, mit

dem man distanzbasierte Relationen zwischen Identitäten be-

schreiben kann. Distanz ist daher die zentrale Information, die

über Raum-Zeit-Präsenz bestimmt.

Social Impact Theory

(SIT)

Die Wirkung des “Social Force Field” und der Immediacy wird

in der SIT als eine von der Distanz abhängige Funktion beschrie-

ben, deren Rolle bei der Bestimmung von “Social Impact” zentral

ist. Distanz determiniert also Social Impact (Latané, Liu, Nowak,

Bonevento und Zheng 1995).

Collective Effort Model

(CEM)

Das CEM beschreibt Veränderungen in der Leistung von Indi-

viduen in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit bestimmter Leis-

tungsinformationen in Raum-Zeit-Präsenz und Raum-Zeit-Ko-

Präsenz. Distanz in Kombination mit Leistungsinformationen de-

terminiert als ein maßgeblicher Faktor die Leistung der Individu-

en (Karau u. a. 2000).

Freundschaft, Grup-

penbildung & Kommu-

nikationshäufigkeit

Die sogenannte “funktionale Distanz” determiniert Prozesse der

Bildung von Freundschaft und Gruppen (Festinger u. a. 1950).

Die Kommunikationshäufigkeit zwischen Individuen wird durch

einen hyperbolischen Zusammenhang mit der Distanz determi-

niert (Allen 1977).

Proxemik In der nonverbalen, nonvokalen Kommunikation wird die Distanz

und die Distanzveränderung durch das proxemisch-kinesische

Display beschrieben. Im Rahmen des ethologischen Kommunika-

tionsmodells stellen Distanz und Distanzveränderung eine eigene

Form der Kommunikation dar (Hall 1963; Sager 2000).

Tabelle 5.4: Überblick über die Rolle der zentralen variable Distanz in bisher behandelten Zu-

sammenhängen
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in Paniksituationen oder in Situationen der Orientierungslosigkeit wie ein Schwarm (Reynolds

1987). Dabei spielen Distanz und Distanzinformation eine entscheidende Rolle zur Konstituie-

rung des Emergenzverhaltens.

Kommunikationsprobleme in einem sozialen Verband wie einem Schwarm hängen eng mit Ei-

genschaften des realen Raumes zusammen, denn Kommunikationsvorgänge stellen ganz be-

stimmte Anforderungen an die Eigenschaften eines Raumes. Die Möglichkeit eine Position im

Raum zu besetzen und die Distanz zwischen potenziellen Kommunikationspartnern ist neben

dem eigenen Körper und seinen Sinnesorganen eine bedeutende Determinante der Raumerfah-

rung und der Kommunikation.

Die Gestaltung von Kommunikation in virtuellen Kontexten entzieht sich teilweise den Gesetzen

des realen Raumes, benötigt aber durchaus ähnliche Bedingungen. Virtuelle Kontexte weisen

derzeit jedoch eine ganze Reihe von Defiziten auf, um die Bandbreite an Möglichkeiten ge-

wohnter Kommunikation durch geeignete Bedingungen zu unterstützen. Zwar überbrücken vir-

tuelle Kontexte kommunikativ Distanzen des realen Raums, letztlich können sie die Distanzen

des realen Raums aber nicht eliminieren um z.B. Raum-Zeit-Präsenz herzustellen. Kommuni-

kationsgestaltung in virtuellen Kontexten bleibt daher zwangsläufig eine Situation, die mit einer

Situation von Raum-Zeit-Präsenz nicht vergleichbar ist.

Sowohl die Social Impact Theory (SIT), als auch das Collective Effort Model (CEM) weisen

nach, dass die Information über die Distanz zu anderen Identitäten eine grosse Rolle für das

Verhalten spielt. Beide Theorien beschäftigen sich mit direkt und in Echtzeit wahrnehmbarer

Distanz und konzentrieren sich auf Aspekte, die zentral sind für Raum-Zeit-Ko-Präsenz.

Neben Informationen zur Distanz spielt beim CEM Information zur Leistung anderer Identitäten

eine beachtliche Rolle. Der durch Distanzen bestimmte Raum-Zeit-Kontext ist jedoch auch hier

maßgeblich für beobachtbare Leistungseffekte. Sowohl SIT als auch CEM enthalten Distanz als

eine zentrale Variable zur Erklärung von Verhalten.

Eine alternative Sichtweise zur konventionell messbaren Distanz zeigt vor allem die Studie von

Festinger u. a. (1950) mit dem Konzept “funktionaler Distanzen” auf. Es wird nachgewiesen,

dass funktionale Distanz auch langfristiges Verhalten und Beziehungen beeinflusst. Auch die

Studien von Allen (1977) untermauert nochmals nachdrücklich die Rolle der Distanz als wich-

tigste Determinante von Kommunikation und Kommunikationshäufigkeit.

Die ethologische Forschung schließlich zeigt die Rolle der Distanz als Instrument zur Regelung

des gewünschten Grades an Privatheit in der Kommunikation mit dem Konzept der Proxemik.

Zugleich wird die Rolle der Distanz und Distanzveränderung als Instrument zur Kommunikation

in Form eines proxemisch-kinesischen Displays belegt.
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Welche Hinweise gibt die Rolle der Distanz, die wiederholt in den gezeigten Zusammenhängen

als eine zentrale Variable auftaucht, für die Gestaltung von Kommunikation in virtuellen Kon-

texten?

Wenn man in virtuellen Kontexten offenbar keine Raum-Zeit-Präsenz herstellen kann, wie

kann man dann zumindest unter Beachtung dieser unveränderlichen Rahmenbedingung

Kommunikationsprozesse bei Raum-Zeit-Ko-Präsenz oder Raum-Zeit-Re-Präsenz verbes-

sern? Welche Effekte hätte eine Verbesserung? Welche Möglichkeiten bietet z.B. das etho-

logische Kommunikationsmodell? Kann man daraus eventuell ein neues Erklärungs- und

Gestaltungskonzept ableiten?

Abbildung 5.6 versucht eine grafische Gesamtschau der Zusammenhänge als weitere Hilfe ab-

zubilden.

E-Learning / Distance Learning: Räumliche  Trennung der Teilnehmer

Virtueller Kontext: "Raum mit Licht & Schatten"

Linda Paul

= Identität/Körper

Distanz
proxemische
Distanzzone

Social Impact

Leistungsinformation
(Collective Effort)

proxemisches
Display

Raum-Zeit-Kontext

= Schatten

Kommunikationshäufigkeit
& Freundschaft

= Licht

Abbildung 5.6: Rolle der Distanz als Zentrum einer virtuellen Proxemik

Wie die Abbildung 5.6 zeigt, scheint ein Lösungsansatz fast zwangsläufig die Variable der Di-

stanz als zentrales Element beinhalten zu müssen. Distanz differenziert erfolgreich Präsenzlernen

und E- sowie Distance Learning. Das Konzept vom “Raum mit Licht & Schatten” ermöglicht

überhaupt erst die Wahrnehmung der Existenz von Identitäten und deren gegenseitige Kontext-
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bestimmung durch spezifische Raumeigenschaften. Distanz wird aktiv als proxemisches Display

zur Kommunikation genutzt. Distanz differenziert proxemische Zonen, die sozial unterschied-

liche Bedeutung haben. Distanz determiniert zugleich den Social Impact und die Bildung von

Freundschaften. Die Leistung von Individuen wird mittelbar u.a. durch Distanz beeinflusst, weil

z.B. Leistungsinformation oft einfacher in geringer Distanz zur Verfügung steht.

Da Distanz eine so zentrale Stellschraube für Kommunikation und Verhalten ist, sollte ein

neuer Ansatz zur Gestaltung von Kommunikationslösungen in virtuellen Kontexten auf dem

Prinzip der Distanz basieren. Mittels Distanzinformationen in virtuellen Kontexten könnte man

versuchen, die im realen Raum beobachteten Zusammenhänge auf den virtuellen Kontext zu

übertragen.

Es gilt zu klären, ob Teile bestehender distanzbasierter Konzepte, wie z.B. aus der Proxemik, in

den virtuellen Kontext übertragen werden können. Das Konzept der Proxemik würde durch eine

solche Transformation zu einem Konzept der virtuellen Proxemik.

Wie jedoch soll dies in Bezug auf e-Learning möglich sein? Wie macht man den virtuellen

Kontext des e-Learning zu einem Raum? Wie misst man darin Distanzen? Erst wenn diese

Schlüsselfragen beantwortet sind, kann virtuelle Proxemik stattfinden. Lösungen des e-Learning

fehlen im Allgemeinen zentrale Eigenschaften eines Raumes, wie z.B. eine Distanzmetrik. Fol-

gerichtig wird für die Umsetzung einer virtuellen Proxemik im e-Learning zunächst ein Konzept

vom Raum mit einer passenden Distanzmetrik benötigt.
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6 Entwicklung eines Konzepts zur Distanzmessung

Der vorherige Abschnitt 5.3 hat gezeigt, dass Distanz eine zentrale Rolle für das Verhalten, vor

allem aber die Kommunikation spielt. Im Konzept der relativen Raum-Zeit-Präsenz – basierend

auf dem Proximitätsmaß des relativen Raum-Zeit-Kontextes – nimmt die Variable der Distanz

die Schlüsselrolle ein.

Die Messung und Verarbeitung von Distanz scheint im realen Raum einfach zu sein. Will man

das Konzept jedoch in den virtuellen Kontext übertragen, tauchen gravierende Probleme auf wie

z.B. das der Distanzmessung.

Im Folgenden wird die Rolle der Distanz und der Distanzbestimmung genauer beschrieben. Es

werden die wichtigsten Unterschiede und Probleme für die Distanzmessung in realen und virtu-

ellen Kontexten verdeutlicht. Das Problem einer fehlenden Distanzmetrik in virtuellen Kon-
texten wird erläutert und als Lösungsansatz wird ein topologisches Vorgehen zur Messung von

Distanz vorgestellt. Funktion und Struktur einer raum-zeitlichen Topologie werden vorgestellt

und diskutiert.

6.1 Problem der Distanzmessung

Der Transfer von Erkenntnissen distanzbasierter Zusammenhänge auf virtuelle Kontexte setzt

zunächst voraus, dass sich Distanzen im virtuellen Kontext bestimmen lassen. Ohne die Mög-

lichkeit Distanzen zu bestimmen und ein Verständnis von der Bedeutung der Distanz im virtu-

ellen Kontext ist der Transfer nahezu ausgeschlossen. Aus diesem Grund werden zunächst der

Distanzbegriff und die Möglichkeiten der Messung von Distanz näher untersucht.

Für die Bestimmung des relativen Raum-Zeit-Kontextes gemäß Abschnitt 4 bildet die Messbar-

keit von Raum und Zeit den Ausgangspunkt. Für beide Dimensionen muss eine Distanz ermittelt

werden um festzustellen, ob Raum-Zeit-Präsenz vorliegt.

Raum und Zeit kann man nur schwer erfassen, Distanzen in Raum und Zeit hingegen sind re-

lativ einfach messbar. Distanzen bzw. Entfernungen beschreiben im Allgemeinen numerisch,

wie weit Dinge in der realen Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt voneinander entfernt sind.

Beispiele des Alltags für Distanzeinheiten sind Raummaße (z.B. Meter) und Zeitmaße (z.B.

Sekunden).
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Doch welche Probleme tauchen auf, wenn man innerhalb eines virtuellen Kontextes ermitteln

möchte, ob Raum-Zeit-Präsenz vorliegt? Die Dimension Zeit gilt offenkundig auch für die Vir-

tualität, aber was passiert mit dem Raum? Wie misst man “räumliche” Distanzen im virtuellen

Kontext?

6.1.1 Definition von Distanz

Distanz wird benötigt, um den Kontext von Identitäten beschreibbar und berechenbar zu machen.

Um Raum- und Zeitdistanzen zu messen ist deshalb eine Distanzmetrik für die Berechnung

von Distanzen notwendig. Im realen Raum ist diese intervallskalierte Metrik durch die sieben

sogenannten SI-Basiseinheiten1 gegeben (Meter, Kilogramm, Sekunde, Ampere, Kelvin, Mol

und Candela).

Danach ist das räumliche Distanzmaß Meter als die Länge der Strecke definiert, die Licht im

Vakuum während der Dauer von 1
299792458

Sekunden durchläuft (Wikipedia g). Das zeitliche

Distanzmaß der Sekunde ist definiert als das 9.192.631.770-fache der Periodendauer der dem

Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des

Nuklids Cäsium 133 entsprechenden Strahlung (Wikipedia i).

Beide Distanzmaße beziehen sich auf reale Raumstrukturen (Photonen, Atome) und deren

Verhalten in einem Prozess. Photonen und deren Geschwindigkeit sowie Atome und deren ra-

dioaktiver Zerfall bilden die Basis für Messung von Raum und Zeit. Interessanterweise sind

Atome und Photonen extrem kleine Strukturen, wodurch man ein möglichst genaues Maß bzw.

eine hohe Auflösung für Distanzen erzielen kann. Auch bei sehr großen und sehr kleinen Di-

stanzwerten ist die Genauigkeit damit sichergestellt.

Distanz ist somit eigentlich eine Relation ausgedrückt durch ein Referenzmaß in Bezug

auf eine möglichst kleine und möglichst stabile bereits gegebene Raumstruktur. Möglichst

klein wegen der Präzision und möglichst stabil, damit es als Referenzmaß unter nahezu allen

Bedingungen als Messinstrument verwendet werden kann.

6.1.2 Messung von Distanz im realen Raum

Die Messung von räumlicher Distanz erfolgt oft durch ein Referenzmaß, das hinsichtlich der

Präzision an die Situation angepasst ist. In der Feinmechanik z.B. eine Mikrometerschraube, im

1 SI steht dabei für Système International d’unités, das internationale metrische System für physika-

lische Maßeinheiten; siehe dazu auch die Webseite der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)

http://www.ptb.de/de/wegweiser/einheiten/index.html
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Handwerk ein handelsüblicher Zollstock bzw. das Metermaß. Diese Referenzmaße haben eine

weitaus geringere Präzision als die wissenschaftlichen SI-Referenzmaße, sind jedoch für ihren

Zweck angepasste Messinstrumente, die gut genug funktionieren. Größere Distanzen werden in

der Geodäsie z.B. mit Hilfe von Laserlicht und Referenzstrecken und -winkeln mittels Triangu-

lation vermessen. Es findet also eine zweckmäßige Wahl des Referenzmaßes statt.

Es ist unmittelbar einleuchtend, dass man das Referenzmaß passend zu seiner Aufgabe wählt.

Niemand würde seinen Weg zur Arbeit für die Berechnung der Pendlerpauschale in Nanometern

messen, weil der ökonomische Aufwand der Messung in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen

würde. Das bedeutet, der Distanzmessvorgang wird vor allem durch die Wahl des geeigneten

Referenzmaßes bestimmt.

Eine geeignete Wahl eines Referenzmaßes zeigt auch die in Abschnitt 5.3.2 erwähnte Studie

von Festinger u. a. (1950). Dort wird zwischen physikalischer, ungefährer physikalischer und

sogenannter funktionaler Distanz unterschieden. Die Studie selbst und die Auswertung der

Daten auf der Basis ungefährer physikalischer Distanzen sind ein Beispiel nicht nur für die

Wahl, sondern auch für die Konstruktion eines geeigneten Referenzmaßes.

Was bedeutet die von Festinger u. a. (1950) eingeführte “approximate physical distance” im De-

tail? Dieser Distanzbegriff löst sich von der kontinuierlichen und verhältnisskalierten Metrik
(Einheiten von Metern) und ist bestimmt von einer anderen, diskreten Metrik, die in “Anzahl

Appartments” und “Anzahl Treppen” gemessen wird. Dieser Vereinfachungsschritt führt im Ne-

beneffekt zu einer Wertemenge an möglichen Distanzwerten, die viel begrenzter ist, weil sie nur

noch spezifische bzw. diskrete Distanzsprünge ermöglicht. Es wird im Prinzip ein Referenzmaß

des Raums mit einer viel geringeren Auflösung bzw. Präzision geschaffen und damit letztlich

eine künstliche, nicht-euklidische Distanzmetrik passender Auflösung speziell für den Unter-

suchungsraum der Wohnsiedlungen konstruiert.

Die Abstraktion einer neuen Distanzmetrik vereinfacht die Untersuchung bei der Datenerhebung

und Auswertung, ohne zugleich das Ergebnis gravierend zu beeinträchtigen. Das bedeutet: Be-

obachtete Gesetzmäßigkeiten sind unabhängig von einer kontinuierlichen, verhältnisskalierten

Metrik wirksam. Diese künstlich geschaffene, diskrete Metrik zur Beschreibung der sozialen

Gesetzmäßigkeit ist hinreichend gut geeignet. Festinger u. a. (1950) führen durch diesen Schritt

eine zwar geringer auflösende, aber funktional besser angepasste Distanzmetrik ein.

Abbildung 6.1 auf der nächsten Seite zeigt, wie Festinger u. a. (1950) bei der Konstruktion ei-

nes neuen Referenzmaßes vom Prinzip her vorgehen. Die Abbildung zeigt den Kontext einer

Häusersiedlung. Die Siedlung setzt sich aus einzelnen Häusern zusammen, diese wiederum un-

terteilen sich in Etagen und Appartments.
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Umgebung: Häusersiedlung "1"

Umgebung: Gebäude "1"

Etage "1"

Apartment "1"

Umgebung: Gebäude "2"

Umgebung: Etage "E"

Apartment "2"

Paul 

John Linda 

Amanda 

Distanz

Abbildung 6.1: Distanzbestimmung mit eigenem Referenzmaß basierend auf gegebenen Raum-

strukturen bei Festinger u. a. (1950)

Um eine Distanz zwischen den beiden gezeigten Personen Linda und John zu bestimmen, ist

eine Einheit unnötig, denn man kann bereits ohne ein wissenschaftliches Referenzmaß meh-

rere Aussagen über die Distanz treffen. Beide Personen befinden sich innerhalb der gleichen

Häusersiedlung, das bedeutet, sie sind sich näher, als wenn sie in unterschiedlichen Siedlungen

wären. John befindet sich exakt ein Haus weiter als Linda, denn John ist in “Gebäude 2”, im

Gegensatz zu Linda, die sich in “Gebäude 1” befindet. Möchte man die Distanz präziser bestim-

men, kann man hinzufügend sagen, dass Linda sich im Erdgeschoss befindet. Die Distanz ist

somit erfolgreich und hinreichend präzise bestimmt, um z.B. auf einer Großbaustelle Distanzen

zwischen Personen abschätzen zu können.

Offenbar existiert bei der Distanzbestimmung anhand bereits bestehender Raumstrukturen eine

Hierarchie der Strukturkonstrukte. Man erkennt ohne weiteres, dass es sich um eine An-

sammlung von ineinander verschachtelten Umgebungsmengen handelt. Diese Mengen sind zu-

dem auf ihrer jeweiligen Hierarchiestufe untereinander disjunkte Umgebungsmengen. Es gilt

zugleich, dass die Distanz umso besser “aufgelöst” wird, je näher sich die Personen sind.

Es besteht eine auffallende Parallele zu dem bereits vorgestellten Konzept des relativen Raum-

Zeit-Kontexts in Abschnitt 4.1.3 auf Seite 53. Dort wurde der Zustand der Raum-Zeit-Präsenz

u.a. als ein Ereignis beschrieben, bei dem zwei Personen zum gleichen Zeitpunkt in der gleichen

Umgebung “präsent” sind. Das würde in dem gezeigten Beispiel bedeuten, dass Amanda und

Paul eine räumliche Distanz von nahezu Null voneinander hätten.
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Es ist ohne weiteres möglich, sich ein eigenes Referenzmaß für die Distanzmessung durch die

Unterscheidung von überschneidungsfreien Umgebungsmengen zu schaffen. Auch unscharf de-

finierte Umgebungsmengen könnten sich als Referenzmaß eignen. Anhand von Umgebungs-

mengen lassen sich Aussagen über Distanzen innerhalb der betrachteten Raumstrukturen treffen.

Benötigt werden dafür bereits vorhandene Strukturelemente, die als Referenz dienen können.

Ganz offenbar ist es möglich, die Präzision des Referenzmaßes durch den Rückgriff auf Unter-

strukturen einer Referenzstruktur zu verbessern. So könnte man die Präzision verbessern, indem

man z.B. die Menge “Häusersiedlung” zuvor unterteilt in die Untermengen “Siedlung West” und

“Siedlung Ost”.

6.1.3 Messung von Distanz im virtuellen Raum

Das vorangegangene Beispiel zur Messung von Distanz in realen Räumen zeigt, dass eine Mes-

sung mit Hilfe eines eigens geschaffenen Referenzsystems möglich ist. Wie würde nun ein sol-

ches System in einem virtuellen Kontext aussehen? Distanzmessung erscheint als ein aussichts-

loses Unterfangen, sofern man auf die SI-Einheit “Meter” zurückgreifen möchte. Die existieren-

de SI-Einheit besitzt keinerlei Bezug zu den virtuellen Strukturen und ist deshalb vollkommen

ungeeignet für die Messung. Die gegebenen Strukturen in virtuellen Kontexten sind völlig ande-

rer Natur als die des realen Raumes. Es stellt sich also die Frage, wie man im virtuellen Kontext

eine Distanz bestimmen soll?

Umgebung: Applikation "EverLearn"

Umgebung: Funktion "Kurse"

Bereich "Englisch"

Seite "Grammar 1"

Umgebung: Funktion "Dienste"

Repräsentation

Umgebung:
Bereich "Chemie"

Repräsentation

Seite "Grammar 2"

Amanda Paul

Linda John

Amanda 

Linda 

Paul 

John 

Distanz

Abbildung 6.2: Virtuelle Distanzbestimmung mit eigenem Referenzmaß basierend auf gegebe-

nen virtuellen Strukturen
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Abbildung 6.2 zeigt die erfolgreiche Übertragung des Prinzips des realen Raums auf den virtu-

ellen Raum. Als Referenzmaß innerhalb des virtuellen Kontexts wird eine existente Struktur

gewählt. Dies sind z.B. vorhandene Datenstrukturen, die bestimmte Elemente einer Softwa-

reapplikation abbilden.

Das Beispiel der Abbildung 6.2 zeigt ein Kursmaterial aus dem E-Learning, das sich in Unter-

mengen von Abschnitten und Seiten zerlegen läßt. Eine Mengenhierarchie an Strukturelemen-

ten ist somit bereits vorhanden und muss lediglich für eine Distanzbestimmung genutzt werden.

Die Distanz zwischen Amanda und John beträgt zunächst ein ganzes Kursmaterial. Für mehr

Präzision könnte man hinzufügen, dass zwischen John und Amanda auf jeden Fall auch noch

ein ganzer Abschnitt des Kursmaterials an Entfernung besteht, während Paul sich in unmittelba-

rer Präsenz zu Amanda befindet.

G

A

B

C D

John

Linda

Topologie (1)

Topologie (2)

Topologie (3)

Topologie (4)E F
Amanda

Paul

Umgebung A

Umgebung B
Sub-Umgebung von A

Abbildung 6.3: Hierarchische Ordnung unterschiedlicher Strukturelemente als Referenzmaß für

die Distanzbestimmung

Ordnet man die Strukturelemente in hierarchischen Relationen an (siehe Abbildung 6.3), dann

kann man erkennen, dass die in den Abbildungen 6.1 & 6.2 gezeigten Zusammenhänge im Prin-

zip austauschbar sind. Sie bilden das Gerüst einer Strukturelementehierarchie ab, bei der die

Elemente selbst unterschiedlich sind, aber nicht unbedingt die Struktur. Die aus Knoten und

Kanten bestehende Baumstruktur bildet in beiden Fällen eine Obermenge und ihre Untermen-

gen ab.
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In der Abbildung können Personen bestimmte Positionen innerhalb der Struktur einnehmen.

Durch die Beziehungen zwischen den Strukturelementen lassen sich Sprünge entlang der Kan-

ten identifizieren, die man als Distanzmaß heranziehen kann. Um also von Linda zu John zu ge-

langen, sind drei Sprünge über die Strecke CBAG notwendig. Eine derartige Distanzmessung

würde allerdings die Hierarchiebeziehungen unberücksichtigt lassen, denn die Strecke CBDE

von Linda zu Paul ist ebenfalls mit drei Sprüngen realisierbar, die Strecke DE muss jedoch

durch die höhere Auflösung der tieferen Hierarchieebenen kürzer sein als z.B. die Strecke AB,

da die Topologie 1 die Distanz geringer auflöst als Topologie 2, 3 und 4 (vgl. Abb. 6.3).

Es gibt also ein Problem bei der Distanzmessung mit Hilfe einer hierarchischen Referenzmaß-

Struktur, wenn die zu messenden Distanzen die Hierarchieebenen überschreiten. Dennoch kann

zunächst festgehalten werden, dass auf die gezeigte Art und Weise eine Messung von Distanz in

virtuellen Kontexten prinzipiell möglich ist.

Eine Frage ist nun, wie man die Referenzmaße konkret anwendet und gestaltet. Wie berech-

net man mit ihrer Hilfe die Distanzen zwischen zwei Punkten und was für ein Distanzsystem

etabliert man mit dem Einsatz einer künstlichen Referenzmaß-Hierarchie?

6.2 Topologische Distanzmessung

Anlass für diese Arbeit ist unter anderem das enorme Defizit virtueller Kontexte, dass diese

zwar zum Teil eine sogenannte “Wer ist online?”-Funktion anbieten, eine konkretere Angabe

darüber wo jemand online ist erfolgt aber nicht. Lediglich die Information, ob ein Nutzer Teil

der (Online-)Umgebung ist, wird berechnet. Dabei ließen sich in der (Online-)Umgebung pro-

blemlos kleinere Teilumgebungen identifizieren, wie im Folgenden dargestellt werden wird.

Für die Differenzierung von Umgebungen hält die Mathematik explizit das Konstrukt topologi-

scher Räume vor. Die sogenannte Umgebungstopologie, die erstmals von 1916 von F. Hausdorff

in den Grundzügen der Mengenlehre vorgestellt wurde, definiert einen topologischen Raum wie

folgt (Müller und Wölpert 1976):

Definition: Eine Menge X heißt topologischer Raum, falls zu jedem “Punkt” x ∈ X eine Menge

U(x) ⊆ P (X) existiert, mit P (X) der Potenzmenge von X bzw. P (X) := {M |M ⊆ X}, und
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6.1.3 Messung von Distanz im virtuellen Raum

den folgenden Eigenschaften (Müller und Wölpert 1976):

U ∈ U(x) → x ∈ U, (6.1)

U ∈ U(x), V ⊇ U → V ∈ U(x), (6.2)

U1, U2 ∈ U(x) → U1 ∩ U2 ∈ U(x), (6.3)

U ∈ U(x) → ∃V ∈ U(x) mit U ∈ U(y),∀y ∈ V, (6.4)

es folgt U1, . . . , Un ∈ U(x) → U1 ∩ · · · ∩ Un ∈ U(x) (6.5)

Ein topologischer Raum lässt sich gemäß den vier Gleichungen (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) anhand be-

stimmter Kriterien der Umgebungsabgrenzung definieren. Die Umgebungsaxiome drücken fol-

gendes aus:

6.1: Für jede Umgebung U aller denkbaren Umgebungen des Punktes x gilt also, ein Punkt x

gehört zu jeder seiner Umgebungen.

6.2: Jede Obermenge V einer Umgebung U eines Punktes x ist zugleich wieder eine Umge-

bung von x.

6.3: Der Durchschnitt zweier beliebiger Umgebungen U1 und U2 eines Punktes x ist ebenfalls

eine Umgebung von x.

6.4: Zu jeder Umgebung U(x) gibt es eine Umgebung U(y), so dass U Umgebung von allen

Punkten y von U(y) ist.

Die Mengen U ∈ U(x) heißen Umgebungen von x ∈ X , U(x) das Umgebungssystem von

x und T := {U(x)} für x ∈ X heißt die U-Topologie auf X . Man schreibt: (X,T ) ist ein

topologischer Raum. Damit bildet eine Menge X zusammen mit einer Topologie T über X

einen topologischen Raum.

Auf der selben Menge X können unterschiedliche Topologien T1, T2, . . . , Tn erklärt werden,

die jeweils unterschiedlich starke Trennungseigenschaften der Umgebungsfunktionen besitzen

(Gemignani 1967). Das bedeutet, je nach Topologie werden der Begriff der Umgebung und da-

mit die Kriterien der Abgrenzung einer Umgebung von einer anderen Umgebung stärker oder

schwächer bestimmt. Der Schlüssel einer Topologie liegt also in dem gewählten Umgebungs-

system U(x). Der Umfang der Menge X möglicher Eingangswerte für das Umgebungssystem

zusammen mit der Topologie T bestimmen somit die Mächtigkeit des topologischen Raums.

Bezieht man diese Begriffe auf die in Abbildung 6.2 auf Seite 96 gezeigten Umgebungen, ist

erkennbar, dass die Abbildung einen topologischen Raum zeigt. Die Menge X möglicher “Po-

sitionen” in diesem Raum wird bestimmt durch jeweils eine zugehörige Umgebung für jedes

x ∈ X .
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Die zugehörige Topologie für den gezeigten virtuellen Kontext weist für jedes x ∈ X eine

explizite Umgebung U(x) auf, die nur dieses eine x enthält. Eine solche Topologie nennt man

auch eine diskrete Topologie. Zugleich ist dies die feinste Topologie, die man beschreiben kann.

Es gilt:

U(x) = {U ⊆ X|x ∈ U} für alle x ∈ X (6.6)

Im Vergleich dazu greift die “Wer ist online?”-Funktion von E-Learninglösungen derzeit nur zu

einer stark vereinfachten Topologie. Abbildung 6.4 zeigt das visualisierte Beispiel einer solchen

Topologie, die verwendet wird, um “Wer ist online?”-Funktionen zu realisieren.

Umgebung: E-Learning System "EverLearn"

RepräsentationRepräsentation

Amanda Paul

Linda John

Amanda 

Linda 

Paul 

John 

Abbildung 6.4: Topologie zur Umsetzung einer “Wer ist online?”-Funktion

Es fällt auf, das alle möglichen “Positionen” von Nutzern in dem virtuellen Kontext stets einer

Umgebung “Online im System” zugeordnet werden, die alle x enthält. Dieser Extremfall eines

Umgebungssystems wird auch als triviale oder indiskrete Topologie bezeichnet und stellt die

gröbste vorstellbare Topologie dar (Jänich 2006; Müller und Wölpert 1976). Es gilt:

U(x) = {X} für alle x ∈ X (6.7)

Die Umgebung besteht also immer aus dem Gesamtraum X als Umgebung. Der topologische

Raum besteht aus einer Abbildung, die alle x in ein und dieselbe Umgebung abbildet. Man

könnte durchaus von einem singulären topologischen Raum sprechen.

Die Frage aus Abschnitt 6.1.3 bleibt bestehen:

Wie berechnet man mit einer Referenzmaß-Hierarchie die Distanz zwischen zwei Punkten x1, x2

mit Hilfe ihrer jeweiligen Umgebung U(x1), U(x2) und was für ein Distanzsystem etabliert man

mit dem Einsatz einer künstlichen Referenzmaß-Hierarchie?
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Im Unterschied zu den trivialen Topologien erscheint vor allem die Berechnung von Distanzen

bei nicht-trivialen Topologien vielversprechend, um deutlich mehr Zustände, als “Online” und

“Offline”, unterscheiden zu können.

Zusammenfassend kann man vorerst einen Schluss ziehen: Das Konzept einer Referenzmaß-

Hierarchie (wie Abschnitt 6.2 zeigt) kann als ein topologischer Raum mit einer spezifischen

Topologie T bezeichnet werden. Damit müßte eine Distanzmessung eventuell durch topologi-

sche Methoden und/oder Instrumente realisierbar sein.

Auf den nachfolgenden Seiten werden deshalb Verfahren vorgestellt, mit deren Hilfe sich Di-

stanzen in nicht-trivialen Topologien bestimmen lassen.

6.2.1 Tanimoto-Koeffizient

Topologien und topologische Instrumente finden in verschiedenen Gebieten Anwendung, z.B.

in der Bioinformatik in der Biometrie (z.B. Suche nach ähnlichen Gensequenzen, Gesichtern

oder Fingerabdrücken) und der Chemoinformatik, vor allem der Chemometrie (z.B. Suche

nach ähnlichen Molekülstrukturen und nach molekularen Kombinationsmöglichkeiten) (Hei-

mann, Wolf und Meinzer 2006; Huttenlocher, Klanderman und Rucklidge 1993; Kara und Sta-

hovich 2004; Willighagen, Wehrens und Buydens 2006).

Sowohl Bio- als auch Chemometrie verwenden ein spezielles topologisches Verfahren zur Be-

rechnung von Ähnlichkeiten in Strukturen, den sogenannten Tanimoto- bzw. Jaccard-Koef-
fizienten (Lipkus 1999). Dieser Koeffizient beschreibt die Ähnlichkeit bzw. Similarity nach

Tanimoto STM zweier Wertemengen A und B anhand eines Vergleichs der Ähnlichkeit ihrer

Elementvektoren. Aus der Wertemenge XAB = {a, b, c, d, e, f, g, h, i} befinden sich einige Ele-

mente in A, einige in B und einige in A und B. Die Elemente der Menge A werden beschrieben

durch den Vektor Xa = {1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0}, es gilt also {a, b, c, d, e} ∈ A. Die Elemente

der Menge B werden beschrieben durch den Vektor Xb = {0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0}, es gilt also

{e, f, g, h} ∈ B. Die Ähnlichkeit ergibt sich dann nach folgenden Gleichungen (Lipkus 1999;

Willett, Barnard und Downs 1998):

STM(A, B) = Xab

Xaa+Xbb−Xab
, mit Xij = Xi · Xj (6.8)

STM(A, B) =
Xab

Xaa + Xbb − Xab

⇔ STM(A, B) =
1

5 + 4 − 1
=

1

8
= 0, 125 (6.9)

Die Gleichungen 6.8 und 6.9 stellen die Berechnungsgrundlage des Ähnlichkeitsmaßes STM

dar. Die Berechnung führt zu einem normierten Wert zwischen 0 und 1. Dabei bedeutet 0 keine

Ähnlichkeit, 1 bedeutet identische Mengenelemente.
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Durch das Konstrukt einer inversen Ähnlichkeit kann man de facto eine Distanzfunktion DTM

konstruieren, so dass gilt (Heimann u. a. 2006):

DTM(A, B) = 1 − STM(A, B) (6.10)

Durch diese einfache Umkehrung des Tanimoto-Koeffizienten kann man nun zwischen beliebi-

gen Mengen eine normierte Distanz berechnen. Da sich – wie bereits im vorherigen Abschnitt

gezeigt – der topologische Raum durch eine Umgebungssystematik in Mengen unterteilen lässt,

ist durch diesen Schritt eine Distanzberechnung in einem topologischen Raum möglich. Ab-

bildung 6.5 zeigt, wie man die Werte des Zusammenhangs aus Gleichung 6.10 interpretieren

kann.

Distanz0,17

Gleiche
Seite

Distanz == 0, bedeutet
identischer Kontext

0,33 0,5 0,66 0,83 10

Anderer
Funktionsbereich

Nachbar-
Seite

Gleicher
Kurs

Ähnlichkeit

Ähnlichkeit == 0, bedeutet
unterschiedlicher Kontext 

0,83 0,66 0,5 0,33 0,17 01

Anderer
Kurs

Abbildung 6.5: Exemplarische Distanz und Ähnlichkeit mit Tanimotokoeffizient

Eine topologische Identität der betrachteten Umgebungsmengen drückt sich durch einen Di-

stanzwert für DTM = 0 aus. Damit ist der Weg für eine Distanzberechnung in virtuellen Kon-

texten unter folgenden Bedingungen umsetzbar (Müller und Wölpert 1976):

1. Gegeben ist Menge X , die alle möglichen “Positionen” bzw. virtuellen “Orte” innerhalb

des virtuellen Kontextes umfasst

2. Diskrete Topologie T mit U(x) = {U ⊆ X|x ∈ U} für alle x ∈ X
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3. Den durch X und T beschriebenen topologischen Raum (X, T ), den man aufgrund seiner

Zugehörigkeit zu einem virtuellen Kontext auch als virtuellen Raum bezeichnen könnte

4. Distanzfunktion DTM(U1, U2) mit U1 ⊆ X und U2 ⊆ X , die für zwei Umgebungsmengen

U1 und U2 den Distanzwert abbildet

Sind diese vier Bedingungen erfüllt, kann man innerhalb eines virtuellen Raums Distanzen be-

rechnen. Doch welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede hätte dieser Raum tatsächlich noch

mit dem realen Raum? Wie kann man sich den virtuellen Raum und die Distanzberechnung ge-

nau vorstellen? Wesentliche Aspekte dieser Fragen sollen nachfolgend anhand von Beispielen

aus dem realen Raum verdeutlicht werden.

6.2.2 Taximetrik

Wie der vorherige Abschnitt gezeigt hat, ist die Konstruktion einer Distanzfunktion für einen

topologischen Raum möglich. Um sich eine Distanzmessung anhand einer Topologie zu ver-

deutlichen, sollen zwei Beispiele des Städtebaus herangezogen werden.

Abbildung 6.6 auf der nächsten Seite zeigt den rekonstruierten Stadtplan der ehemals zu Ost-

griechenland gehörigen Stadt Milet. Die Stadtstruktur wurde ca. 450 Jahre vor Christus von dem

Städtebauer Hippodamus maßgeblich geprägt. Hippodamus arrangierte die Stadtfläche in re-

gelmäßige Parzellenstrukturen, durchzogen von Straßen. Andere Städte wie Priene, Alexandria

und Piräus, später auch Städte wie Rom, wurden ebenfalls nach diesem sogenannten hippoda-
mischen Schema gestaltet.

Das Besondere an dieser Stadtstruktur ist die Regelmäßigkeit der Parzellen, denn mit dieser fest-

gefügten Regelmäßigkeit ist der Stadt Milet zugleich eine Topologie aufgeprägt worden. Diese

Topologie unterscheidet Umgebungen von Parzellen. Möchte man die Distanz zwischen zwei

Punkten ermitteln, ist lediglich ein Auszählen der dazwischen liegenden Parzellenumgebungen

notwendig. Luftliniendistanzen hätten keinen praktischen Wert, da sich die Menschen von Milet

nur entlang der Straßen bzw. entlang der Parzellenumgebungen bewegen konnten.

Ein weiteres Beispiel für eine hippodamische Stadtstruktur ist der Stadtplan von New York bzw.

Manhattan in Abbildung 6.7 auf der nächsten Seite. Auch dort ist eine regelmäßige Struktur wie

auf einem Raster zu erkennen. Die Stadt ist in orthogonal zueinander angelegte “Avenues” und

“Streets” strukturiert. Um eine Position anzugeben kann man schlicht die Avenue und die Street

angeben und der entsprechende Ort ist bestimmt. Um die Distanz zwischen zwei Punkten zu

messen, zählt man die Differenz der Streets und Avenues. Auch hier gilt, dass die Luftliniendi-

stanz kein große Rolle spielt. Entscheidend ist die Distanz, die entlang der Parzellenumgebungen

passiert werden muss.
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Abbildung 6.6: Stadtplan von Milet (Weber)

Abbildung 6.7: Stadtplan von New York/Manhattan (Wikimedia)

Die räumliche Struktur von Manhattan ebenso wie die von Milet prägen dem Raum eine spe-

zielle Grundlage für die Distanzbestimmung auf, eine sogenannte Metrik. Diese Metrik lässt

es nicht zu, das Raster zu verlassen, stattdessen muss man entlang der Strukturen die Distanz

ermitteln. Diese spezielle Metrik nennt man auch Cityblock-, Manhattan- oder Taximetrik.
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Die Taximetrik ist ein besonderer Fall, bei dem die Berechnung von Entfernung durch Abzählen

der Netz- bzw. Rasterkanten ermittelt werden kann. Jemand der in Manhattan den Weg vom

“Cort Theatre” in der 48igsten Straße zum “Studio 54 Theatre” in der 54sten Straße beschreiben

möchte, zählt einfach die Straßenkanten ab. Demnach muss man sechs Straßen gen Nordosten

und einmal über die “Fifth Avenue” also einen Block gen Nordwesten gehen. Eine städtische

Struktur, die sich in Alleen orthogonal zu Straßen gliedert, stellt als bewertetes Netz einen Aus-

schnitt aus einer metrischen Ebene dar und ist deshalb selbst ein endlicher metrischer Raum.

Das bedeutet, dass Distanz durch die räumliche Struktur einfach abzählbar und bestimmbar ist.

Diese Distanz ist zugleich wesentlich bedeutsamer als z.B. die euklidische Luftliniendistanz

für alle Formen menschlicher Bewegung in einer Stadt mit dieser Struktur, denn die Straßen

bzw. die Netzkanten sind der mögliche Bewegungsraum2. Eine Taximetrik beschreibt den Bewe-

gungsraum deshalb sogar sehr viel enger und einfacher als eine vollständige euklidische Metrik.

Krause (1986) schreibt:

“While Euclidean geometry appears to be a good model of the “natural” world,

taxicab geometry is a better model of the artificial urban world man has built.”

(Krause 1986, S. iv)

“Taxicab geometry is a more useful model of urban geography than is Euclidean

geometry.” (Krause 1986, S. 12)

“Taxicab geometry is a better mathematical model than Euclidean geometry for

solving problems in urban geography.” (Krause 1986, S. 52)

Die Taximetrik der beiden vorgestellten Städtestrukturen zeigt zugleich den Weg auf, wie sich

eine Metrik im virtuellen Kontext manifestieren könnte. Regelmäßigkeiten in der Struktur des

virtuellen Kontext könnten vergleichbar dem hippodamischen Schema für eine Metrik sorgen,

die ähnliche Eigenschaften hätte wie die Taximetrik.

Eine (Raum-)struktur, die eine Taximetrik besitzt, ermöglicht eine metrikinduzierte, diskrete To-

pologie, und damit einen diskreten topologischen Raum. Das bedeutet, dass der virtuelle Kontext

als diskreter topologischer Raum betrachtet werden kann.

6.3 Konzeption eines topologischen Raums

Das Beispiel der Taximetrik zeigt, dass jeder Raum mit einer Metrik zugleich ein topologi-

scher Raum ist. Die Taximetrik stellt z.B. sicher, dass sich Distanzen durch einfaches Abzählen

2 sieht man einmal von U-Bahnlinien, Helikopterlandeplätzen, Brücken, Tunneln und anderen Möglichkeiten ab
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bestimmen lassen. Doch auch ohne jegliche Metrik ist eine Bestimmung von “Nähe” durch to-

pologische Instrumente möglich, wie z.B. in der Chemometrie mit dem Tanimotokoeffizienten.

Der Tanimotokoeffizient setzt dabei vor allem auf topologischen Trennungsaxiomen auf, die die

Eigenschaften topologischer Räume beschreiben. Man unterscheidet konkret zwischen T0, T1

und T2-Räumen (Gemignani 1967).

T0-Raum:
Jeder topologische Raum über X , innerhalb dessen für die zwei Punkte x, y ∈ X gilt, dass für

mindestens einen Punkt eine Umgebungsmenge existiert, die nicht den jeweils anderen Punkt

enthält. Dies ist ein relativ schwaches Separationsaxiom, das durch die einseitige Bedingung

einer Umgebungsmenge bestimmt wird.

T1-Raum:
Jeder topologische Raum über X , innerhalb dessen für die zwei Punkte x, y ∈ X gilt, dass

für jeden der beiden Punkte eine Umgebungsmenge existiert, die nicht den jeweils anderen

Punkt enthält. Dies ist ein stärkeres Separationsaxiom, das durch die beidseitige Bedingung

einer Umgebungsmenge bestimmt wird.

T2-Raum:
Jeder topologische Raum über X , innerhalb dessen für die zwei Punkte x, y ∈ X gilt, dass für

x eine Umgebungsmenge U und für y eine Umgebungsmenge V existiert, die nicht den jeweils

anderen Punkt enthält und beide Untermengen keine anderen gemeinsamen Elemente enthalten,

also U ∩ V = ∅ gilt. Dies ist das stärkste Separationsaxiom, das durch die beidseitigen Be-

dingungen der Umgebungsmengen bestimmt wird. T2-Räume werden auch Hausdorff-Räume
genannt.

T0 T1 T2

Abbildung 6.8: Verdeutlichung der unterschiedlichen topologischen Räume T0, T1 und T2

Um den Tanimotokoeffizienten zu bestimmen, ist ein topologischer T0, T1 oder T2-Raum not-

wendig. Es stellt sich die Frage, wie ein solcher Raum gestaltet werden müsste für einen virtu-

ellen Kontext. Konkret, welche Topologie T , welche Umgebungen U(x) und welche Elemente

X würden bereitstehen? Die Konzeption eines topologischen Raums für den virtuellen Kontext

ermöglicht dann den Schritt, Distanzalgorithmen realisieren zu können.
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Die Möglichkeit, innerhalb eines virtuellen Kontextes Distanzen zu messen, würde den Schritt

erlauben, das Konzept von der Raum-Zeit-Präsenz (siehe Abschnitt 4 auf Seite 47) auf den

topologischen Raum des virtuellen Kontextes auszudehnen.

6.3.1 Hierarchie von Topologien

Ein virtueller wird ebenso wie ein realer Kontext maßgeblich durch die Strukturen bestimmt, die

ihn beschreiben. Im Rahmen der E-Learning-Umgebung “EverLearn” bilden Datenstrukturen
in ihrer Gesamtheit den Kernbereich des virtuellen Kontextes in Applikationsform.

Bestandteile der Applikation sind eine Vielzahl bestimmter Funktionen, die untergliedert sind

in Bereiche. Einzelne Bereiche wiederum werden in Form von (Bildschirm-)seiten unterteilt.

Diese Bestandteile hängen in einer hierarchischen Struktur miteinander zusammen. Die linke

Seite der Abbildung 6.9 zeigt exemplarisch eine hierarchische topologische Struktur der Soft-

ware “EverLearn”, die sich auf andere Applikationen übertragen ließe.

John

Linda

Applikation (1)

Funktion (2)

Bereich (3)

Seite (4)

Amanda Paul

EverLearn

Kurse Dienste

Chemie Englisch

1 2

John

Linda

Amanda Paul

Manhattan

Lower Upper

First Second

1st 2nd

Stadt (1)

Stadtteil (2)

Avenue (3)

Street (4)

Abbildung 6.9: Topologien: Vergleich zwischen Software- und Städtearchitektur

Auf der rechten Seite der Abbildung 6.9 ist zum Vergleich die hierarchische topologische Struk-

tur einzelner Bestandteile der Stadt New York/Manhattan abgebildet. Die Stadt kann unterschie-

den werden in Stadtteile (hier upper und lower Manhattan). Detaillierter kann man sich anhand

der Avenues und Streets orientieren, die von Ost nach West und von Süd nach Nord die Stadt

durchziehen.
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Die Abbildungen zeigen unterschiedliche Topologien als Hierarchie unterschiedlicher Umge-

bungssysteme, deren Umgebungsmengen ein Punkt bzw. Aufenthaltsort mehr oder weniger ein-

deutig zugeordnet werden kann.

Die Umgebungsfunktion UApp1(x) für die Topologie TApp1 ordnet jedem Aufenthaltsort inner-

halb des virtuellen Kontextes entweder X zu, oder die leere Menge ∅. Das bedeutet, entweder

ist man in der Umgebung EverLearn online (also ∈ X) oder eben nicht (∅). Diese Topologie

entspricht der trivialen Topologie und ist somit ein topologischer T0-Raum (TApp1 , X).

Eine Umgebungsfunktion UApp3(x) für die Topologie TApp3 (für UApp2(x) entsprechend) ordnet

jedem Aufenthaltsort innerhalb des virtuellen Kontextes einen expliziten Bereich (z.B. “Che-

mie”, “Englisch”) zu. Dadurch, dass ein Aufenthalt im Bereich “Chemie” den gleichzeitigen

Aufenthalt im Bereich “Englisch” ausschließt, stellt diese Struktur einen topologischen T1-Raum

(TApp3 , X) dar.

Die Umgebungsfunktion UApp4(x) für die Topologie TApp4 ordnet jedem Aufenthaltsort inner-

halb des virtuellen Kontextes eine explizite Umgebungsmenge zu, die aus exakt einem Element

besteht, einer Seite. Da für diese Topologie gilt, dass die Umgebungsmengen der Seiten keine

weiteren gemeinsamen Elemente enthalten, stellt diese Topologie des virtuellen Kontextes einen

topologischen T2-Raum bzw. einen Hausdorff-Raum (TApp4 , X) dar. Zugleich gilt für die TApp4-

Topologie, dass die Elemente darin einer Sortierung unterliegen, denn alle Seitenelemente sind

seriell geordnet.

6.3.2 Probleme und mögliche Lösungen

Es stellt sich die Frage, wie man mit Hilfe der Topologien TApp1−4 die Messung von Distanzen

im virtuellen Kontext vornehmen kann und welche Probleme dabei auftauchen können. Für die

Distanzmessung ließe sich der Tanimotokoeffizient (siehe Abschnitt 6.2.1) als topologisches

Instrument einsetzen.

Folgende strukturelle Eigenheiten könnten Probleme verursachen:

1. Heterogenität der topologischen Raumqualitäten (T0, T1 und T2)

– Durch wechselnde Topologiequalitäten sind u.U. mehrere, d.h. für jede Ebene eige-

ne Distanzfunktionen notwendig;

– Distanzberechnungen zweier unterschiedlicher topologischer Ebenen sind kaum

miteinander vergleichbar, weil sie sich auf vollkommen unterschiedliche Referenzmaße

beziehen.

2. Hierarchie der Strukturelemente
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– Die hierarchische Struktur wird zum Problem, wenn Distanzen zwischen Punkten

unterschiedlicher Hierarchieebenen ermittelt werden müssen;

– Distanzberechnungen über Ebenengrenzen hinweg sind nicht zu verhindern, weil

Aufenthaltsorte in höheren Ebenen, in tieferen Ebenen u.U. keine Entsprechung haben.

Mögliche Lösungswege:

Dem Problem der Heterogenität topologischer Raumqualitäten kann durch eigene Distanzfunk-

tionen begegnet werden. Für den T0-Raum fällt diese Funktion trivial aus. Für den T1-Raum ist

eine Distanzfunktion basierend auf dem Tanimotokoeffizienten realisierbar. Für den T2-Raum

ist eine zugrundeliegende Metrik definierbar, die eine Distanzmessung innerhalb des T2-Raums

anhand der spezifischen Metrik ermöglicht.

Das Problem der Vergleichbarkeit von Distanzwerten aus verschiedenen topologischen Räumen

kann nicht ohne weiteres gelöst werden. Da den unterschiedlichen Topologien unterschiedliche

Referenzmaße für die Distanzmessung zugrundeliegen, könnte u.U. eine Transformation zwi-

schen den Distanzmaßen anhand einer Maßstabskonvertierung formuliert werden.

Die Distanz zwischen verschiedenen Hierarchieebenen könnte man zumindest angenähert be-

stimmen (vgl. Abbildung 6.3 auf Seite 97). Sofern es eine Punktmenge Aref ⊆ A in der Ober-

menge A gibt, die zugleich Teil einer hierarchisch tieferen Punktemenge B ist, so dass gilt:

Aref ⊆ B, ließe sich ein Mittelwert des Abstands d(aref , bdiff ) mit ∀aref ∈ Aref ,∀bdiff ∈ Bdiff

mit Bdiff = B \ Aref ermitteln. Dieser Mittelwert würde zumindest die mittlere Distanz eines

Punktes bdiff zu A widerspiegeln auf der Basis einer Menge von Referenzpunkten Aref , die

sowohl in A als auch in B existieren.

Distanzberechnungen über verschiedene Hierarchieebenen hinweg sind deshalb prinzipiell zu-

mindest angenähert möglich. Die beste Lösung besteht darin, topologieübergreifende Distanz-

berechnungen möglichst zu vermeiden.

Die Existenz eines hierarchischen Systems von Topologien innerhalb einer Softwarearchitektur

ist kaum zu verändern, ohne gleichzeitig elementare Strukturen der Architektur zu entfernen.

Es stellt sich deshalb die Frage, wie ein Distanzalgorithmus gestaltet werden kann, der die an-

geführten Probleme mit einem hierarchischen System von Topologien weitgehend vermeidet

oder zumindest reduziert.

6.3.3 Entwurf eines topologischen Distanzalgorithmus

Die Gestaltung eines Distanzalgorithmus für die in dieser Arbeit verfolgten Zwecke unterliegt

einigen Rahmenbedingungen. Die Distanzfunktion zwischen Elementen sollte keine Sprünge

aufweisen, also stetig sein. Änderungen der Position im topologischen Raum sollen später vi-
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6.3.3 Entwurf eines topologischen Distanzalgorithmus

sualisiert werden. Eine Visualisierung von Sprüngen, die nicht bewußt vorgenommen werden,

ist jedoch problematisch, weil der Nutzer ein Gefühl veränderter Geschwindigkeit hat, obwohl

er seine Geschwindigkeit nicht bewußt verändert hat. Dies kann zu einer inkonsistenten und

verwirrenden Wahrnehmung von Bewegungen innerhalb des topologischen Raums führen.

Diese Rahmenbedingung erfüllen nur topologische T2-Räume (Jänich 2006, S. 23). Dies be-

deutet, dass die Distanzfunktion eines Algorithmus genau dann stetig ist, wenn der topologische

Raum durch eine Metrik induziert wurde, diesem also geordnete Strukturelemente zugrunde

liegen. Geht man davon aus, dass auf jeder Hierarchieebene geordnete Strukturelemente der To-

pologie zugrunde liegen, dann ist das Stetigkeitsproblem zumindest für die jeweilige Topologie

gelöst.

Eine Distanzmessung zwischen verschiedenen Hierarchieebenen hingegen ist problematisch und

es stellt sich unmittelbar die Frage, ob diese Distanzmessung überhaupt notwendig ist? Welche

soziale Bedeutung hätten eine solche Distanzmessung und die gemessene Distanz über Hier-

archieebenen hinweg z.B. am Beispiel des Topologiesystems von Manhattan, wie es in Abbil-

dung 6.9 auf Seite 107 gezeigt wird?

Von welchem Wert ist die Information für einen Menschen, der an der Ecke 1st Avenue und 7th

Street steht, dass sich eine andere Person gerade exakt in der 3rd Avenue 53rd Street aufhält?

Es würde für die meisten Menschen völlig ausreichen zu wissen, dass die andere Person gerade

in “Upper Manhattan” ist. Eine genauere Distanz wäre kaum sozial relevante Information. Um

z.B. ein Rendezvous zu koordinieren, würde es zunächst ausreichen, wenn sich die Person aus

“Upper Manhattan” nach “Lower Manhattan” begibt. Ein Sprung über topologische Hierarchie-

ebenen hinweg wäre nicht notwendig.

Das Interesse für die Distanz verändert sich jedoch, wenn die andere Person sich nun ebenfalls

in “Lower Manhattan” befindet. Dann ist es sehr wohl sozial relevant eine andere Topologie zu

wählen, um z.B. ein Rendezvous zu koordinieren, denn wenn beide in “Lower Manhattan” sind,

ist die grobe Topologie zur Bestimmung der Distanz nutzlos, und es wird eine feinere Topologie

wird benötigt. Das bedeutet, eine andere Topologie in einer tieferen hierarchischen Ebene wird

verwendet, ein Sprung über topologische Hierarchieebenen hinweg wäre auch dann nicht mehr

notwendig.

Bei einer Distanzmessung über Hierarchieebenen hinweg wählt man die gröbere Topologie

zweier unterschiedlicher Topologien. Das bedeutet, dass ein Distanzalgorithmus bei einer Di-

stanzmessung über Hierarchieebenen hinweg durchaus auch ungenauer werden darf, ohne das

dieser Informationsverlust soziale Konsequenzen hätte. Innerhalb der Topologie einer Hierar-

chieebene jedoch sollte ein Algorithmus zur Distanzmessung hinreichend präzise sein.
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PSEUDOCODE DISTANZALGORITHMUS

Fall 1: Sofern zwei Strukturelemente der selben Topologie angehören, bestimme ihre Distanz

durch Abzählen der Elemente (nach links negativ, nach rechts positiv), die man hinter sich lassen

muss, um das Ziel zu erreichen, in Form eines numerischen Wertes.

Fall 2: Sofern zwei Strukturelemente nicht der selben Topologie angehören, bestimme ihre

Distanz lediglich vom Vorzeichen her (nach links negativ, nach rechts positiv) und vermerke die

Distanz mit dem Wert “groß”.

Der vorgestellte Algorithmus operiert damit effektiv auf einer Art Ausschnitt einer wie auf einer

Perlenkette aufgereihten Strukturelementreihe. Distanzwerte werden wie an einer Perlenkette

abgezählt. Abbildung 6.10 zeigt, dass gilt Distanz d(Amanda, John) = −3 und für die Distanz

d(Linda, John) = +groß.

Ebene (2)

Ebene (1)

John

Linda

1 2

1 2 3 4 5 6

Amanda

3

Abbildung 6.10: Topologischer “Perlenketten”-Distanzalgorithmus (Exemplarische Fälle 1 & 2)

Der vorgestellte Algorithmus wird in Abschnitt 7.2 wieder aufgegriffen und es wird eine Di-

stanzfunktion auf der Basis des hier vorgestellten Pseudocodes entwickelt.
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7 Entwicklung einer Proxemikkomponente

Kern der Ausgangsfrage und Problemstellung dieser Arbeit ist die fehlende Wahrnehmbarkeit

anderer Menschen in virtuellen Kontexten von Mehrbenutzerapplikationen. Ohne Wahrnehmung

ist Kommunikation ausgeschlossen. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, ob die Bereitstellung

von Informationen zur Bestimmung des relativen Raum-Zeit-Kontextes Auswirkungen auf das

Verhalten der Nutzer hat. Um das herauszufinden ist eine entsprechende Softwarelösung entwi-

ckelt worden, die nachfolgend vorgestellt wird.

Es geht zunächst um die Gestaltung eines technischen Lösungsansatzes zur Umsetzung einer
virtuellen Proxemik (vgl. Abschnitt 5.3.3). Zentrales Element des Lösungsansatzes ist die Va-

riable der Distanz als Kernelement (siehe Abbildung 5.6 auf Seite 90, die die erarbeiteten Zu-

sammenhänge für die jeweilige Rolle der Distanz übersichtlich zusammenfasst).

Basierend auf der topologischen Betrachtung der strukturellen Elemente einer Softwarearchi-

tektur (siehe Abbildung 6.9 auf Seite 107) lässt sich offenbar die Konstruktion eines topologi-
schen Raums inklusive topologischem Distanzalgorithmus realisieren.

Nachfolgend sollen die Schritte zur ESchaffung eines virtuellen Raums inklusive Distanzmes-

sung vorgestellt werden. Die Aspekte aus den Kapiteln zur “Raum-Zeit-Präsenz”, zur “Kommu-

nikation” und zur “Distanzmessung” stellen Wegweiser für den Konstruktionsprozess dar.

Um diesen Wegweisern zu folgen, sind zunächst folgende Fragen zu beantworten: Wie genau

soll die Softwarekomponente zur Umsetzung einer virtuellen Proxemik aussehen und was soll

sie leisten können? Welche Anforderungen sind an die grafische und funktionale Gestaltung zu

stellen? Wie lässt sich die Leistung der Komponente messe, überprüfen und vergleichen mit

bereits bestehenden und zukünftigen Lösungsansätzen?

Da die Rolle der Distanz im Konzept der virtuellen Proxemik so zentral ist, ist die Bereit-

stellung von Distanzinformation deshalb das primäre wissenschaftliche Ziel der nachfolgenden

Lösungsentwicklung. Die wichtigsten beiden Unterziele, die daraus abgeleitet werden können,

sind einerseits die Messung und andererseits das Zeigen von Distanz.

Den Ausgangspunkt für eine Distanzmessung und -visualisierung stellt die bestehende E-Learn-

ing-Softwareapplikation, EverLearn1 dar. Es handelt sich dabei um eine serverseitige Webappli-

kation, die von dem Nutzer nur über einen Webbrowser benutzt werden kann. EverLearn ist wie

1 siehe auch http://www.everlearn.info
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viele andere Softwareapplikationen durch eine umfangreiche grafische Benutzerschnittstelle und

das dahinter stehende Gefüge von festgelegten und veränderbaren Datenstrukturen strukturiert.

EverLearn ist zugleich eine fest etablierte, webbasierte Lernplattform, die bereits seit dem Jahr

2003 Erfahrungen mit unterschiedlichen Nutzern vorweisen kann (Wolf u. a. 2005a, b; Wolf und

Städtler 2006). Die Software wird aus folgenden Gründen ausgewählt und als Ausgangspunkt

anderen Applikationen vorgezogen:

• Sie bietet sehr umfangreiche Möglichkeiten für Interaktionen zwischen Nutzern. Ein ein-

fach nutzbares Chat-Werkzeug zur Kommunikation und umfangreiche Möglichkeiten der

einfachen Konstruktion von Inhalten sind verfügbar.

• Sie bietet die Grundvoraussetzungen, eine Lehrveranstaltung in einem virtuellen Kontext

durchzuführen und zugleich umfangreiche Interaktionen der Nutzer zu beobachten und

wird ganzjährig in einem institutionellen Bildungskontext genutzt.

• Während der Untersuchung ist der ungehinderte technische Zugang zu der Plattform

rund um die Uhr gewährleistet. Die Durchführung einer Untersuchung und die Kontrolle

des erfolgreichen Verlaufs können daher ohne Einschränkungen umgesetzt werden.

• Es besteht der ungehinderte Zugriff auf den gesamten Quellcode der Applikation. Zu

entwickelnde Softwarebestandteile sind deshalb vergleichsweise einfach integrierbar.

• Quellcode und zugrunde liegende Technologiebasis sind in Struktur und Funktion dem
Autor bestens vertraut, weil er selbst maßgeblich an der Entwicklung der Applikation

mitgewirkt hat.

Die genannten Gründe ergeben in ihrer Summe einen seltenen Fall des technisch uneinge-

schränkten Forschungszugriffs auf ein breit eingeführtes Softwaresystem mit Web-Client, das

gezielt durch eine neue Entwicklung für wissenschaftliche Forschung erweiterbar ist.

Mit der Nutzung von EverLearn ist eine entscheidende Rahmenbedingung gesetzt. Die ange-

strebte Messung und Visualisierung von Distanz mit einer Softwarekomponente erfordert um-

fangreiche Eingriffe in der Applikation, denn Distanzmessung und -visualisierung setzen auf

der Basis vorhandener Strukturen der EverLearn-Software auf.

7.1 Zeigen von Distanz - Das Topological Proximeter (TPM)

Die Aufgabe der Visualisierung von Distanz zielt vor allem auf die Behebung des bisherigen

Defizits fehlender Sichtbarkeit der Nutzer in virtuellen Kontexten. Um die Nutzer sichtbar zu

113



7.1.1 Prototypen zur Visualisierung

machen, muss es eine Visualisierung bzw. Sichtbarmachung geben. Diese Visualisierung unter-

liegt bestimmten Randbedingungen bei der Gestaltung. Zum Beispiel kann die Visualisierung

nicht beliebig viel Anzeigefläche verbrauchen, weil diese primär für die mit der Applikation zu

erledigenden Aufgaben benötigt wird.

Die Visualisierung soll mit einer grafischen Komponente umgesetzt werden, deren Gestaltung

nachfolgend vorgestellt wird. Sie stellt das zentrale, sichtbare Element zur Visualisierung pro-

xemischer Informationen dar.

Dieses neue Userinterface-Element ist als Teil der grafischen Benutzeroberfläche permanent

auf dem Bildschirm sichtbar. Die wichtigste Aufgabe ist die visuelle Umsetzung sowohl des

Displayfeldes als auch der proxemischen Displays zur proxemischen Kommunikation.

Die berechneten Distanzinformationen werden individuell für jeden Nutzer in einer Bildschirm-

grafik visualisiert. Die Visualisierung proxemischer Information ist ein Schwerpunkt der Ge-

staltung und das neuartige Userinterface-Element soll deshalb Topological Proximeter (TPM)
genannt werden.

7.1.1 Prototypen zur Visualisierung

Im Mittelpunkt steht zunächst die Frage, wie eine Lösung wortwörtlich “aussehen” könnte. Wie

zeigt bzw. visualisiert man Distanzinformation? Früh wurden deshalb Entwürfe für mögliche

Visualisierungen von Distanzinformation erarbeitet.

Eine Idee Distanz zu visualisieren ist, die Seiten eines E-Learning Kursmaterials linear als x-

Achse zu visualisieren, auf der die Aufenthaltsposition der Lernenden als farbige Kreisfläche

wie in Abbildung 7.1 markiert wird. Damit ist ein einfaches eindimensionales Distanzkonzept

mit einer ordinalen Skala etabliert.

C

A

B

Kursseite 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10 11  12  13  14  15 

E F

D

G

1 5 4

Distanz gemessen in Kursseiten

Abbildung 7.1: Prototyp #1: Visualisierung eines 1-dimensionalen (1D) Distanzkonzeptes ba-

sierend auf Kursseiten
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Eine Erweiterung des eindimensionalen, ordinalen Distanzkonzepts könnte durch die Einbezie-

hung von Aktivitäten der Personen erfolgen. Als Aktivitäten sind unterscheidbar: Inaktiv (z.B.

”
Nichtstun“) und Aktiv (z.B.

”
Lesen/Scrollen/Mauszeiger bewegen, Schreiben/Tippen, Chat-

ten/Tippen“). Das Distanzkonzept wird um die Dimension der Aktivität mit nominaler Skala

erweitert wie in Abbildung 7.2 gezeigt (Städtler und Wolf 2006).

CA

B

Kursseite (k)01  02  03  04  05  06  07  08  09  10 11  12  13  14  15 

E

D

1

Distanz gemessen in Kursseiten und AktivitätAktivität (a)

Aktiv 1

Inaktiv 0

5

5,09

Abbildung 7.2: Prototyp #2: Visualisierung eines 2-dimensionalen (2D) Distanzkonzeptes ba-

sierend auf Kursseiten und Aktivität als aufspannende Raumdimensionen

Man erkennt, dass sich der Darstellungsraum bzw. die Anzahl möglicher Aufenthaltsorte ver-

größert durch die Einführung einer weiteren Dimension. Es ergibt sich ein zweidimensionaler

Raum und man kann die Distanz zwischen den Punkten C und D als Streckenlänge CD aus der

Kursseitendistanz d(k) und der Aktivitätsdistanz d(a) ermitteln.

d(k, a) =
√

(d(k))2 + (d(a))2 =
√

(kC − kD)2 + (aC − aD)2 (7.1)

d(k, a) =
√

(5 − 10)2 + (0 − 1)2 =
√

25 + 1 = 5, 09 (7.2)

Das Ziel des “Zeigens” bzw. der Visualisierung von Distanz wäre mit beiden Entwürfen umsetz-

bar. Es wird jedoch klar, dass diese Form der Visualisierung Schwächen hat:

1. Sowohl bei der 1D- als auch bei der 2D-Visualisierung ist eine Darstellung des komplet-

ten Raums schwierig, denn bereits die Darstellung von doppelt so vielen Kursseiten würde

zu einem Vollständigkeitsproblem führen, durch das nicht mehr alle Distanzen ablesbar

sind. Die Visualisierung sollte jedoch möglichst unabhängig vom Umfang des darzustel-

lenden Raumes funktionieren.

2. Die Ablesbarkeit ist beim 1D-Prototypen viel leichter als beim 2D-Prototypen, denn dort

ist kein Rechenvorgang notwendig, die Länge der Strecke CD zwischen Person C und D
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kann direkt abgelesen werden und beträgt 5 Einheiten. Im 2D-Prototypen ist für die selbe

Information eine kartesische Berechnung nötig um die Streckenlänge CD mit dem Wert

5, 09 zu berechnen.

3. Ein großes Problem ist der Flächenverbrauch des 2D-Prototypen, denn eine zweite Ach-

se erfordert zwangsläufig die Vergrößerung der Visualisierungsfläche. Eine Anzeigefläche

muss sich mit den übrigen Elementen der Benutzerschnittstelle am Bildschirm arrangie-

ren, ohne die übrige Bedienung zu beeinträchtigen. Eine wichtige Gestaltungsbedingung

ist daher ein möglichst effizienter Flächenverbrauch.

4. Beide Abbildungen richten den Ursprung ihrer Abbildung an einem Kursseitenelement

aus, der Kursseite 01, die als absoluter Bezugspunkt gesetzt wird.

Zusammengefasst weisen die Prototypen #1 und #2 ein Problem bei der möglichst effizienten

Flächennutzung auf. Sobald die darzustellende Menge an Kursseiten größer wird, müsste entwe-

der die Skala angepasst werden, damit die Abbildung möglich ist, oder es müssten Informatio-

nen weggelassen werden. Vor allem der absolute Bezugspunkt stellt dabei ein Hindernis dar. Er

zwingt dazu, bestimmte Informationen abbilden zu müssen, auch wenn diese nicht relevant sind.

Der 2D-Prototyp fügt weitere Probleme hinzu: Durch eine komplexere Darstellung erschwert

sich die Ablesbarkeit und der Flächenverbrauch erhöht sich durch die zweite Dimension. Der

2D-Prototyp stellt de facto ein komplettes Diagramm dar, mit entsprechendem Platzverbrauch.

Die beiden Prototypen machen deutlich, dass Verbesserungen möglich sind. Es wird deutlich,

dass die gute und einfache Ablesbarkeit eine wichtige Eigenschaft ist. Zugleich gilt es das Pro-

blem der möglichst vollständigen Abbildung zu lösen, denn ein möglichst geringer Flächen-

verbrauch ermöglicht erst die Integration in eine Softwareapplikation.

Hohe
Genauigkeit

Geringe
Genauigkeit

Position Länge

Winkel

Richtung

Fläche

Farbe

Volumen

Farbe(*)

Dichte

* = nur auf farbfähigem Medium zu unterscheiden

Abbildung 7.3: Genauigkeit unterschiedlicher Visualisierungsarten (Mackinlay 1986)

Für die Gestaltung einer Visualisierung relationaler Informationen sollen die Erkenntnisse von

Mackinlay (1986) und von Cleveland und McGill (1984) zugrunde gelegt werden, die vor allem
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zur Gestaltung einfacher Ablesbarkeit geeignet sind. Mackinlay (1986) formulierte eine soge-

nannte “conjectural theory”, mit deren Hilfe die Effektivität unterschiedlicher Visualisierungen

eingeordnet werden kann. Die Theorie stützt sich auf eine empirische Untersuchung von Cle-

veland und McGill (1984) und erweitert diese. Ziel der Untersuchung war herauszufinden, mit

welcher Art von Visualisierungen eine möglichst hohe Genauigkeit der Abbildung quantitativer

Information bei guter Ablesbarkeit möglich ist.

Mackinlay stellt eine konkrete Rangordnung unterschiedlicher Visualisierungsarten für quanti-

tative Informationen vor. Abbildung 7.3 auf der vorherigen Seite zeigt, welche Visualisierungen

mit welcher Genauigkeit quantitative Information transportieren können.

Um quantitative Distanzinformation abzubilden, liefert eine Visualisierung über Positionsabbil-

dungen nach Mackinlay die beste Genauigkeit, diese ist deshalb besonders gut geeignet. Proto-

typ #1 und #2 bilden Distanzwerte bereits über die Position ab und sorgen so für eine einfache

Ablesbarkeit.

Der 2D-Prototyp macht die Ablesbarkeit durch die zweite Dimension dennoch erheblich schwie-

riger und kostet zu viel Fläche. Ein weiterentwickelter Entwurf verzichtet auf eine zweite Di-

mension und sorgt so für einfachere Ablesbarkeit und optimaleren Flächenverbrauch. Zugleich

kann der absolute Bezugspunkt durch einen relativen Bezugspunkt ersetzt werden. Der relative

Bezugspunkt kann so dynamisch für jede Person “mitwandern” und den aktuellen Aufenthaltsort

der Person markieren. Dadurch fällt auch die Notwendigkeit weg, weit entfernte Distanzpunkte

abzubilden, die unter Umständen keine große Relevanz haben.

CA B

Abbildung 7.4: Prototyp #3: Distanzvisualisierung mit einem minimalistischen “Proximeter”

Die Abbildung 7.4 zeigt, wie man Distanz bzw. Proximität zwischen Identitäten auf einer Art

minimalistischem Metermaß – dem Proximeter – abtragen kann. Durch das Weglassen von

Skala und Beschriftung wird der Flächenverbrauch nochmals erheblich verringert, gleichzeitig

lassen sich Nähe und Distanz zwischen den Punkten A, B und C leicht erfassen.

Folgende Veränderungen machen diese kompakte Abbildung möglich:

1. Reduzierung des Informationsraums auf eine Dimension, die entlang einer Achse ab-

getragen wird, an Stelle der Kombination von zwei Dimensionen.
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2. Verwendung eines relativen Bezugspunktes (dynamischer Koordinatenursprung), der pro

Person individuell die unmittelbare Umgebung um den aktuellen Aufenthaltsort herum

anzeigt.

3. Verzicht auf Beschriftungen der Achse mit konkreten Zahlenwerten und der abgetra-

genen Einheit, die viel Platz benötigen und unnötig die Komplexität erhöhen oder gar

unveränderliche Informationen zeigen.

Die drei vorgestellten Prototypen machen deutlich, welche Eigenschaften und Rahmenbedin-

gungen eine besondere Rolle bei der Gestaltung einer Komponente zur Visualisierung von Di-

stanz spielen. Der Prototyp #3 soll nachfolgend in seiner Funktion und Gestaltung weiter kon-

kretisiert werden.

7.1.2 Grafische Gestaltung des Proximeter

Neben der Aufgabe Proximität zu visualisieren kommt der Softwarekomponente vor allem die

Aufgabe zu, die Kommunikation zwischen Nutzern zu verbessern, insbesondere die proxemi-

sche Kommunikation. Hierfür ist eine angemessene Abbildung des Nutzers in der Komponente

notwendig.

Der im vorherigen Abschnitt gezeigte Prototyp #3 zeigt eine farbige Kreisfläche, um einen Nut-

zer zu repräsentieren. Um Nutzer eindeutig identifizieren zu können sind allerdings weitere In-

formationen in der Visualisierung notwendig. Identitätsmerkmale wie der Name und das Ge-

schlecht zählen zum Minimum an Identitätsinformation.

Vor allem die möglichst problemlose Integration in die Benutzerschnittstelle des EverLearn-

Systems stellt besondere Anforderungen an die weitere Gestaltung des Proximeters. Neben

bereits erwähnter Platzsparsamkeit, sollte es sich möglichst nahtlos in die Benutzeroberfläche

integrieren und die darauf dargestellte Information sollte möglichst jederzeit gut sichtbar sein.

Neben der primären Aufgabe der Darstellung von Distanzinformation soll das Proximeter wei-

tere Aufgaben übernehmen:

1. Aus der Visualisierung heraus soll eine direkte Kontaktaufnahme mit anderen Nutzern

möglich sein, so dass man z.B. eine kurze Textbotschaft an einen anderen Nutzer senden

kann.

2. Das Proximeter soll nähere Informationen bereitstellen über die jeweiligen “Orte”, an de-

nen sich Personen in der Umgebung aufhalten. Dazu gehört die eindeutige Bezeichnung
der Orte.
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Für die weitere Diskussion der Integration in die EverLearn-Applikation soll zunächst ein Über-

blick über die Struktur der grafischen Benutzeroberfläche erfolgen. Wie Abbildung 7.5 zeigt,

gliedert sich diese in die drei wesentlichen Bereiche Menüleiste, Aufgabenbereichsleiste und

den Hauptbereich. Der für ein Proximeter zur Verfügung stehende Platz ist stark begrenzt.

Während der normalen Nutzung von EverLearn ist das einzige konstant eingeblendete Element

die Menüleiste, der Aufgabenbereich wird beim Betreten eines Kursmaterials ausgeblendet, um

den Platz für den Hauptbereich zu vergrößern.

Menübereich

Aufgabenbereich

Hauptbereich

Platz für
Topological Proximeter

Platz für
Kommunikationspanel

Abbildung 7.5: Bildschirmfoto der Benutzerschnittstelle von EverLearn

Da die vom Proximeter bereitgestellte Information möglichst permanent verfügbar sein soll,

verbleibt für eine geeignete Unterbringung nur die Menüleiste als Möglichkeit. Diese soll daher

kurz genauer betrachtet werden.

In der Abbbildung 7.5 ist ersichtlich, dass es rechts von den Menüpunkten noch Platz gibt, der

für eine Gestaltung zur Verfügung steht. Abbildung 7.6 auf der nächsten Seite zeigt, dass vor

allem der Ausschnitt auf der rechten Seite einen zusammenhängenden Bereich bereithält, der

bis an den rechten Bildrand nutzbar ist. Für diesen Anzeigebereich soll das Proximeter gestal-
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Vorher:

Nachher:

Abbildung 7.6: Menüleiste von EverLearn

tet werden, so dass es ohne weiteren Flächenverbrauch innerhalb der Menüleiste untergebracht

werden kann.

Aufsetzend auf den bereits entwickelten Prototypen des vorherigen Abschnitts, werden mehrere

grafische Entwürfe (siehe Abbildungen 7.7–7.12) angefertigt. Neben der primären Aufgabe der

Distanzvisualisierung werden dabei auch die sekundären Funktionen zur Kommunikation in die

Gestaltung mit einbezogen.

Abbildung 7.7: Proximeter GUI-Prototyp #1

In der Abbildung 7.7 wurde zunächst die Information über die Anzahl der Nutzer, die online

sind, die in Abbildung 7.6 links neben dem Smiley untergebracht war, entfernt. Die Nutzer

werden stattdessen direkt auf dem Proximeter als unterschiedlich farbige Kreisflächen in einer

Art “Pacman”- bzw. Smiley-Figur abgebildet. Die Farbe Pink kodiert weibliches Geschlecht,

die Farbe Blau männliche Nutzer. Dieser erste Prototyp versucht auch die Richtung des Nutzers

durch Augen und Mund der Figur als Information zu kodieren. Durch den relativen Bezugspunkt

in schwarzer Farbe wird der aktuelle Aufenthaltsort des Nutzers als Bezugspunkt verwendet.

Befinden sich mehrere Nutzer auf einer Stelle und sind somit nicht mehr einzeln abbildbar, wird

stattdessen eine Punktgruppe mit angezeigt, deren Punkte weniger Flächeninhalt haben.

Erste Tests mit Nutzern2 ergaben jedoch ein erstes Problem mit diesem Prototyp: Bedingt durch

den geringen Platz wurden die Figuren direkt auf die Achse des Proximeters gezeichnet. Die-

2 Prototypen wurden insgesamt nicht mehr als fünf Mitarbeitern der Uni Bremen und der Uni Bamberg vorgelegt,

was nach Nielsen ausreicht, um die meisten Fehler im Design zu finden (Nielsen).
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se Abbildung stiftete jedoch Verwirrung darüber, warum sich die Figuren entlang der Achse

bewegen.

Ein weiteres Problem war die Tatsache, dass das angedeutete Gesicht der Figuren sofort interpre-

tiert wurde als eine Art Zugewandtheit der beiden Nutzer. Es wurde sogar davon ausgegangen,

dass die beiden Nutzer gerade etwas gemeinsames tun wie z.B. miteinander Chatten.

Durch den Wegfall der präzisen Zahlen, wieviele Nutzer online sind, wurde es schwieriger zu

erfassen, wieviele Nutzer tatsächlich im System sind. Da die Punktgruppe eine obere Grenze in

der Darstellung der Nutzer hat, ist die wahre Nutzerzahl nicht mehr erkennbar.

Abbildung 7.8: Proximeter GUI-Prototyp #2

Aufgrund der Probleme mit dem ersten Prototyp wurden im zweiten Prototyp (Abbildung 7.8)

zunächst die angedeuteten Gesichtsstrukturen der Figuren abgeschwächt und auf die Abbildung

von Augen reduziert. Für das präzise Ablesen der Nutzeranzahl wurde links und rechts am Rand

des Proximeters die konkrete Anzahl der Nutzer in den Punktgruppen abgebildet. Es wurde

testweise ein bestimmter Bereich des Proximeters mit roter Farbe eingefärbt. Diese Färbung

sollte einen interessanten Bereich bzw. einen “Hotspot” markieren.

Es tauchten ernsthafte Probleme mit der Interpretation auf. Die Abschwächung der Gesichtss-

trukturen als Richtungsindikator hatte im Vergleich zum Prototyp #1 keine bemerkenswerte Aus-

wirkung auf die Interpretation der Gesichter. Die zusätzliche Information über die Nutzeranzahl

wurde weitgehend als unwichtig empfunden. Die rote Einfärbung wurde zwar bemerkt, aber als

Fehler in der Grafik interpretiert. Es tauchte jedoch durch die Abbildung einer zweiten Punkt-

wolke die Frage auf, was genau die beiden Punktwolken links und rechts sein sollten. Auch die

mittig liegende Achse wurde nach wie vor als ungewöhnlich empfunden.

Abbildung 7.9: Proximeter GUI-Prototyp #3

Die Probleme mit Prototyp #2 verdeutlichen, dass selbst kleine grafische Veränderungen, wie

z.B. die Färbung eines Bereiches auf der Achse, große Verwirrung auslösen können. Die nicht

notwendigen Zahlenangaben wurden im Prototyp #3 entfernt. Zugleich wurde eine Abtrennung

des ganz linken und des ganz rechten Randbereichs durch eine Linie vorgenommen. Dies soll

deutlicher hervorheben, dass die Punktgruppen Nutzer repräsentieren, zu denen sich der Nutzer
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in großer Distanz befindet. Um die Verwirrung durch die zuvor mittig verlaufende Achse zu ver-

ringern, wurden stattdessen Linealmarkierungen am unteren Rand der Menüleiste angebracht.

Statt des zuvor schwarzen, relativen Bezugspunktes, wurde versucht durch eine Figur in grüner

Farbe deutlicher zu machen, dass es sich um den Nutzer selbst handelt, der dort dargestellt wird.

Um eindeutig zu signalisieren, welche Figuren gerade kommunizieren, wurden kleine Sprech-

blasen in den Prototyp aufgenommen.

Prototyp #3 (siehe Abbbildung 7.9) schaffte eine deutliche Verbesserung der eindeutigen In-

terpretation durch Testnutzer. Es wurde deutlich erkannt, dass die Punktgruppen ausserhalb des

eigentlichen Anzeigebereichs stehen. Zugleich wurden das Geschlecht und die Distanz zwischen

den Figuren gut erkannt.

Die Linealmarkierungen jedoch waren zu schwach, um konkrete Abstände zu erfassen. Auch die

Sprechblasen führten wieder zu der Annahme, dass die beiden abgebildeten Figuren miteinan-

der sprechen. Dieser Eindruck wurde vor allem durch die nach wie vor vorhandene Richtung der

Figur bekräftigt. Die Abschwächung der Gesichtszüge bereits in Prototyp #2 hatte keine Wir-

kung. Die Figur in grüner Farbe wurde nicht als Repräsentant der eigenen Person interpretiert.

Stattdessen wurde der Figur ein unspezifischer besonderer Zustand zugeschrieben.

Abbildung 7.10: Proximeter GUI-Prototyp #4

Der Prototyp #4 (siehe Abbbildung 7.10) macht die Abschwächung der Gesichtsstrukturen wie-

der rückgängig, nachdem die dadurch hervorgerufene Wirkung sich nicht verändert hat. Die Di-

stanzmarkierungen werden verdeutlicht und die zuvor verschwundene Achse wieder eingeführt,

so dass die Figuren über der Achse aufsitzen. Der relative Bezugspunkt bzw. Koordinatenur-

sprung wird zusätzlich mit einem dezenten Dreieck markiert.

Die Probleme mit den Gesichtsstrukturen bleiben erhalten, die Interpretation von Distanz wird

jedoch durch die Veränderung der Achse besser. Durch die Distanzmarken taucht nun allerdings

das Problem auf, dass keine zwei Figuren innerhalb eines Distanzsegmentes abgebildet werden

können. Doch gerade das Abbilden zweier Figuren innerhalb eines Bereichs kann deutlich ma-

chen, dass beide sich in dem gleichen Bereich befinden. Die Figuren brauchen aber zuviel Platz,

um das zu erlauben. Die grüne Figur bleibt den Testnutzern darüber hinaus suspekt und wird

nicht als eigene Repräsentation gesehen.

Prototyp #5 (siehe Abbbildung 7.11) verwirft die bisherige Figurform, um einerseits mehr Platz

zu gewinnen, und andererseits die durch die Gesichtsstrukturen kodierte Richtungsinformation

abzutrennen. Als neue Figurform wird ein stilisierter Kopf und Rumpf ähnlich einer “Mensch-
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Abbildung 7.11: Proximeter GUI-Prototyp #5

ärgere-Dich-nicht”-Figur gewählt. Dadurch lassen sich zwei Figuren in einem Segment darstel-

len, und es wird deutlicher, dass es sich um einen Nutzer handelt, der dort abgebildet wird.

Die Richtungsinformation wird probeweise in Form kleiner Richtungspfeile unter der Figur mit-

geführt. Als weitere Variation wird eine Figur mit einem Hut abgebildet um zu prüfen, wie die

Testnutzer darauf reagieren werden.

Der Prototyp wird von Testnutzern gut angenommen, ohne dass viele Fragen auftauchen. Die

Richtungsangabe für jeden Nutzer wird als überflüssig oder gar nicht wahrgenommen. Die Figur

mit dem Hut wird als Kursdozent interpretiert. Die Tester geben jedoch negatives Feedback,

dass dies wie eine Art Aufpasser bzw. Überwachung wahrgenommen wird. Die grüne Figur wird

immer noch als zwar spezisch anders wahrgenommen, aber nicht mit der eigenen Repräsentation

in Verbindung gebracht. Die Figuren selbst werden als zu klein wahrgenommen. Einer größeren

Darstellung stehen mehrere Dinge entgegen. Zum einen lassen sich kleine Zusatzsymbole wie

z.B. der Doktorhut oder die Sprechblasen nicht mehr unterbringen, wenn die Figuren größer

wären. Zum anderen benötigen die Richtungsdreiecke unter der Achse etwas Platz, so dass die

Achse nicht weiter abgesenkt werden kann.

In einem Prozess aus mehreren Schritten hat sich die in Abbildung 7.12 gezeigte grafische Um-

setzung des Proximeters ergeben. Die involvierten Tester haben jeweils immer nur Bildschirm-

fotos mit einer Montage des Proximeters vorgelegt bekommen und konnten dann ihre Anmer-

kungen rückmelden.

Abbildung 7.12: Proximeter GUI-Prototyp #6

Prototyp #6 (siehe Abbbildung 7.12) verzichtet auf zusätzliche Symbole für die Figuren. Die

Achse wird abgesenkt, die Richtungsdreiecke verworfen und zur Markierung des Koordinatenur-

sprungs mit einem schwarzen Punkt wird wieder zurückgekehrt. Durch diese Maßnahmen ist

mehr Platz für die Figuren, die nun deutlich größer gezeichnet werden können. Um die Distanz-

segmente noch besser auseinanderhalten zu können, werden feine gestrichelte Linien, die über

die gesamte Menüleistenhöhe gehen, als Trennungsmarken hinzugefügt. Dies ermöglicht auch

Punktgruppen gut auseinanderhalten zu können. Die Figuren haben nun ausreichende Größe, um

neben dem Geschlecht ein weiteres Identitätsmerkmal anzubringen, die Initialen des Vornamens.
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Zwar können mehrere Nutzer durchaus das gleiche Vornameninitial tragen, dennoch ist die

Identifikationsmöglichkeit durch eine Kombination aus Geschlecht und Vornameninitial stark

verbessert. Um die Identifizierung weiter zu verbessern kann, wie in Prototyp #6 gezeigt, auch

eine Einblendung des vollständigen Namens einer Figur erfolgen, sobald der Nutzer mit dem

Mauszeiger darauf zeigt.

ZUSAMMENFASSUNG:

Dieser Prozess hat die grafische Entwicklung hinsichtlich folgender Aspekte stark optimiert:

• Die Figurform wurde deutlich verbessert, um einfacher als Repräsentation eines Nutzers

interpretiert werden zu können

• Der Flächengebrauch wurde optimiert, so dass die Figurengröße wachsen konnte

• Die Kodierung des zusätzlichen Identitätsmerkmals, des Vornameninitials, wurde durch

die Optimierung der Flächennutzung möglich

• Vergleichsweise wenig nützliche Informationen wurden eliminiert wie z.B. Anzeige

der Gesamtpersonenanzahl und die Richtungsanzeige für Figuren

• Die Erkennung von Distanzabschnitten sowohl zwischen Figuren als auch zwischen

Punktgruppen wurde durch grafische Trennungslinien deutlich verbessert.

7.1.3 Kommunikationsfunktionen des Proximeter

Das Proximeter übernimmt einerseits die primäre Funktion der Distanzvisualisierung. Die zwei-

te wichtige Funktion ist die Unterstützung der Kommunikation der Nutzer untereinander. Diese

Funktion wird durch die Erweiterung der grafischen Anzeige um interaktive Bereiche umgesetzt.

Abbildung 7.13 zeigt in der Übersicht die entsprechend interaktiven Bestandteile des Proximeter.

Diese bestehen im Wesentlichen aus zwei Anzeigeflächen, die auf dem Bildschirm eingeblen-

det werden, sobald der Nutzer über einer Figur oder einer Punktgruppe im Proximeter einen

Mausklick ausführt.

Klickt der Nutzer auf eine einzelne Figur �1 öffnet sich eine Anzeigefläche, die zu dem an-

geklickten Nutzer den vollen Namen und ein Foto �2 anzeigt. Die Anzeige offenbart den exak-

ten Aufenthaltsort des ausgewählten Nutzers. Über die Schaltfläche “Hingehen” �3 kann man

den eigenen Standort wechseln und den Standort des ausgewählten Nutzers einnehmen. Dies ist

jedoch nur für Standorte erlaubt, die innerhalb der selben Hierarchieebene liegen.
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Abbildung 7.13: Proximeter GUI mit Kommunikationsfunktionen

Innerhalb der Anzeigefläche gibt es die Möglichkeit über die Schaltfläche “Chatten” �4 eine

Kommunikation über den in EverLearn eingebauten InstantMessenger zu beginnen. Hierfür wird

der InstantMessenger in einem extra Fenster gestartet, sofern er nicht bereits geöffnet ist.

Um mit einer bestimmten Person in Verbindung zu bleiben, kann diese über die Schaltfläche

“Markierung” �5 mit grüner Farbe eingefärbt werden. Auf diese Art ist es leichter z.B. einen

Kooperationspartner während der Arbeit mit der Applikation auf dem Proximeter zu identifizie-

ren. Diese Funktion kann immer nur für genau einen Nutzer aktiviert werden.

Klickt der Nutzer auf eine Punktgruppe Figur �6 öffnet sich eine Anzeigefläche, die eine Liste

der Nutzer inklusive der jeweiligen Aufenthaltsorte �7 enthält. Auch hier ist eine Markierung

von Nutzern mit grüner Farbe �10 und die Initiierung einer Kommunikation mittels Instant-

Messenger �9 möglich.

Sowohl die Anzeigefläche für Einzelnutzer als auch die für eine Nutzergruppe können jederzeit

manuell über die Schaltfläche “Schließen” �8 ausgeblendet werden und geben dann die Sicht

auf den Hauptanzeigebereich wieder frei.

Durch die Bereitstellung des Proximeters wird das Defizit fehlender Sichtbarkeit der Nutzer

aufgehoben. Abbildung 7.14 zeigt zusammenfassend, dass die zuvor bestehende Blockade des

“sich-zeigen-Können” und des “andere-sehen-Können” durch das Proximeter durchbrochen wird.

Doch das Proximeter allein ist nicht ausreichend für eine Lösung zur Bereitstellung proxemi-

scher Information. Das Proximeter ist auf eine Distanzmetrik angewiesen, die alle notwendigen
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Identität:
Linda

Identität:
Paul

View
("Proximeter" für Paul)
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Abbildung 7.14: Distanzvisualisierung mit einem “Proximeter”

Berechnungen durchführt, um die Distanzwerte zwischen einzelnen Nutzern zu erhalten. Erst

die Messung von Distanz macht die grafische Umsetzung des Proximeters sinnvoll.

7.2 Messen von Distanz - Die Topological Space Engine (TSE)

Grundlage für das bereits vorgestellte Proximeter ist Distanzinformation. Mit Hilfe von Distanz-

information lassen sich verschiedene Nutzer auf dem Proximeter abbilden. Doch wie gelangt

man an die Distanzwerte zwischen den Nutzern? Wie berechnet man die Distanzen in einem

virtuellen Kontext?

Hierfür wurde im Abschnitt 6.3.3 auf Seite 109 bereits der Entwurf eines topologischen Di-

stanzalgorithmus vorgestellt. Für eine Umsetzung des Algorithmus innerhalb der EverLearn-

Applikation müssen zunächst relevante topologische Strukturen identifiziert werden, die als

Grundlage für verschiedene Topologien dienen.

Durch die Identifizierung topologischer Strukturen kann dann eine Hierarchie gebildet werden,

die verschiedene Orte innerhalb von EverLearn repräsentiert. Ziel ist die Abbildung der relevan-

ten Datenstrukturen von EverLearn auf eine hierarchische, topologisch gestaltete Verwaltungs-

struktur in Form eines Datenbaumes.

Diese Verwaltungsstruktur soll, zusammen mit den notwendigen Funktionen zu ihrer Manipu-

lation, als Topological Space Engine (TSE) bezeichnet werden, da sie als zentrale Funktions-

einheit mehrere topologische Räume erzeugt, überwacht und Distanzberechnungen auf Anfrage

ausführt.
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7.2.1 Orientierung in der Softwarearchitektur

Die Topological Space Engine (TSE) ist ein System aus Topologien, die in einer Hierarchie

zusammengesetzt den virtuellen Kontext über den Zwischenschritt eines topologischen Raums

zu einem virtuellen Raum mit einer Distanzmetrik werden lassen.

TOPOLOGIEBESTIMMUNG

Für die Umsetzung der in Abschnitt 6.3.1 in Abbildung 6.9 gezeigten hierarchischen Struktur

von Topologien sind zunächst die verschiedenen Topologien des Softwaresystems zu bestim-

men. Es werden Umgebungssysteme ermittelt, die die Basis für eine Topologie bilden können.

Jede Topologie lässt sich dabei wie folgt bestimmen:

1. Zur Laufzeit des Softwaresystems existierende Datenstrukturen werden über eine statische

oder dynamische Abbildungsfunktion zu Umgebungen zugeordnet

2. Als Umgebung werden Abbildungen betrachtet, die genau ein Datenstrukturelement ent-

halten und damit eindeutig abgrenzbar sind von anderen Umgebungen, die andere Daten-

strukturelemente enthalten

3. Auswahlkriterium für relevante Datenstrukturelemente ist der Bezug des jeweiligen Ele-

ments zu einer Darstellung in der Benutzeroberfläche des Softwaresystems, die einem

Nutzer zugänglich ist

Für die Bestimmung der Umgebungssysteme werden zunächst die relevanten Datenstrukturen

der Applikation identifiziert, die mit Hilfe der Topologien abgebildet werden sollen. Die Na-

vigationsprozesse eines Nutzers sind hierfür ein guter Ausgangspunkt, denn durch Navigation

zwischen verschiedenen Menüs, Aufgabenbereichen und Hauptarbeitsbereichen verändert der

Nutzer seinen Kontext bzw. seine Umgebung. Die unterschiedlichen Umgebungen bilden dann

die Grundlage für ein Umgebungssystem und eine darauf aufbauende Topologie.

Besonders geeignet erscheinen die in der Systemarchitektur von EverLearn beteiligten Daten-

strukturen, die den größten Einfluss auf die Umgebung bzw. den Kontext des Nutzers mit der

Applikation haben. Das sind vor allem Datenstrukturen der grafischen Benutzerschnittstelle bzw.

des Graphical User-Interface (GUI). Diese erzeugen, was der Nutzer von EverLearn im wesent-

lichen wahrnimmt.

Die Softwarearchitektur von EverLearn bildet das GUI über einen Objektgraphen bzw. eine

hierarchisch strukturierte Menge von WebObjects- bzw. WOComponent-Elementen ab. Diese

unterschiedlichen GUI-Elemente, die ineinander verschachtelt werden können, bilden als Ob-

jektgraph eine vollständige Bildschirm- bzw. Webseite ab. Für jeden Nutzer wird der aktuelle

Kontext bzw. seine persönliche Umgebung über das WOSession-Element repräsentiert. Dieses
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hält alle benötigten Datenstrukturen für das Management des Nutzerkontextes zusammen. Alle

WOSession-Objekte werden zusammengehalten als Datenstrukturen in dem WOApplication-

Element, das die Laufzeitumgebung der Applikation darstellt.

WOApplication

WOSession WOSession

Request:
navigiert auf

Bildschirmseite

GUI-Object:
WOComponent

Response:
neue Bildschirmseite
mit anderen Daten

Request:
navigiert auf

Bildschirmseite

GUI-Object:
WOComponent

Response:
neue Bildschirmseite
mit anderen Daten

LindaPaul

GUI-Object:
WOComponent

GUI-Object:
WOComponent

Database-Object:
EOGenericRecord

Database-Object:
EOGenericRecord

Abbildung 7.15: Elementare Zusammenhänge der Datenstrukturen für die Umgebung bzw. das

Graphical User Interface in EverLearn

An zwei Nutzern zeigt Abbildung 7.15 exemplarisch, welche Datenstrukturen wesentlich sind

für die Umgebungswahrnehmung des Nutzers. Schlüsselelement ist die WOComponent, die je-

weils eine Bildschirmseite repräsentiert. Auf einer Bildschirmseite gibt es nur eine begrenzte

Anzahl Möglichkeiten zu einer weiteren Bildschirmseite zu navigieren. Nach der Anmeldung in

der Software kann der Nutzer z.B. einen Aufgabenbereich wählen und innerhalb des Aufgaben-

bereichs wiederum eine Auswahl für eine Aktion treffen.

Der sogenannte Request-Response-Cycle verläuft bei jeder Nutzeraktivität ähnlich. Der Nut-

zer wählt zunächst eine der Aktions-/Navigationsmöglichkeiten der gezeigten Bildschirmsei-

te (WOComponent). Dieser Request wird von der WOApplication entgegengenommen, an die

WOSession weitergereicht und in der WOComponent verarbeitet. Dort wird auf notwendige

Datenstrukturen aus der Datenbank zurückgegriffen, eine neue WOComponent bzw. Webseite

wird erzeugt und über die WOApplication und einen Webserver an den Nutzer übermittelt.

7.2.2 Die Erfassung navigierbarer Orte

Für die Konstruktion einer Hierarchie von Topologien als Verwaltungsstruktur, bilden die Navi-

gationsmöglichkeiten innerhalb einer Applikation die Grundlage. Alle möglichen “Aufenthalts-
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orte” innerhalb des virtuellen Kontext bilden Umgebungen, die zu einer Topologie strukturiert

werden können.

Gleichzeitig ist die Verwaltung aller möglichen “Orte” die entscheidende Grundlage für die Be-

stimmung von Distanzen zwischen verschiedenen “Orten”. Als Ort soll hier eine Bildschirmseite

angesehen werden. Dabei muss man zwischen zwei verschiedenen Typen von Bildschirmseiten

unterscheiden:

1. Statische Seiten, deren Struktur und struktureller Zusammenhang sich nach Laufzeitbe-

ginn nicht mehr verändert: Dazu gehören z.B. festgelegte Menüstrukturen, die bestimmte

Bildschirmseiten fest verbunden mit bestimmten Menüpunkten anzeigen.

2. Dynamische Seiten, deren Struktur und struktureller Zusammenhang sich jederzeit zur

Laufzeit verändern kann: Dazu gehört z.B. völlige Neuentstehung aber auch Löschung

von Seiten mit Kursinhalten eines Lehrmaterials.

Zunächst benötigt man eine Übersicht über die verschiedenen Strukturen und Strukturzusam-

menhänge innerhalb der Applikation. In der Applikation EverLearn existiert eine überschaubare

Anzahl statischer Strukturen, die navigiert werden können. Ein erheblicher Teil navigierba-

rer Strukturen ist jedoch dynamisch. Dies sind vor allem E-Learning Kursmaterialien, deren

Struktur sich zu jedem Zeitpunkt verändern kann. Abbildung 7.16 gibt einen schematischen

Überblick, wie die statischen und dynamischen Strukturen in EverLearn zusammenhängen. Bei-

spielhaft ist ein typischer Navigationspfad von der LoginPage bis hin zur LearningPage her-

vorgehoben.

Zunächst gibt es Bildschirmseiten, die der Nutzer vor oder beim Betreten des Systems ge-

zeigt bekommt (z.B. RegisterPage, WelcomePage und OverviewPage). Diese Seiten ste-

hen alle auf einer topologischen Ebene nebeneinander. Ist der Nutzer dann im System, tritt die

Menüleiste als weitere statische Datenstruktur neben den übrigen Seiten hinzu.

Die Menüleiste ordnet den Menüpunkten (z.B. courses) verschiedene Bildschirmseiten (z.B.

CoursePage, CoursesSettingsPage) zu. Nach dem Betreten des Systems landet der Nutzer

zuerst auf der CourseNewsPage, die zum Menüpunkt news gehört.

Die Bildschirmseiten, die den verschiedenen Menüpunkten zugeordnet sind, werden innerhalb

von EverLearn über die Aufgabenbereichsleiste (taskbar) über ein entsprechendes Bildsymbol

ausgewählt. Der Zugang der Nutzer zum E-Learning Kursmaterial findet über die CoursePage

statt.

Von dort gelangt der Nutzer in seinen Kurs und erhält die dynamische Bildschirmseite Learning-

Page, die in einer Baumstruktur organisierte Kursinhalte, sogenannte TreeElementContent-

129



7.2.2 Die Erfassung navigierbarer Orte
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Abbildung 7.16: Schematische Übersicht statischer und dynamischer Strukturen, die in Ever-

Learn navigiert werden können

Elemente, anzeigen kann. In der Standardeinstellung gelangt der Nutzer auf das erste Tree-

ElementContent bzw. die Kursseite 1 des jeweiligen Kursmaterials.

Die Übersicht zeigt, dass eine Verwaltungsstruktur zunächst die statischen Seiten entsprechend

ihrer durch die Hilfsdatenstrukturen gegebenen Hierarchie abbbilden kann. Die statischen Seiten

und der strukturelle Zusammenhang durch eine Menüstruktur sind wie eine große Konstante

immer am gleichen Platz.

Sobald der Nutzer jedoch ein Kursmaterial betritt, können sich der Umfang und die Struktur der

Bildschirmseiten ständig verändern, denn nicht nur der Kurstutor, sondern auch Lernende im

Kurs, können zur Laufzeit z.B. eigene Kursseiten zum Kurs hinzufügen. Das bedeutet, Umfang

und Struktur der navigierbaren Kursseiten können sich jederzeit verändern.

Diese stetige Veränderung muss eine Verwaltungsstruktur – ähnlich wie ein “Echtzeit”-Karto-

graph, der das Neubaugebiet einer Großstadt in seiner Karte jederzeit gültig abbilden möchte –

für alle navigierbaren Orte permanent synchronisieren.

130



7.2.3 Prototyp eines “Echtzeit-Kartographen”

7.2.3 Prototyp eines “Echtzeit-Kartographen”

Die Abbildung 7.17 zeigt die Verwaltungsstruktur für sämtliche möglichen Standorte eines Nut-

zers innerhalb der Webapplikation. Jedes Mal wenn ein Mausklick ausgeführt wird, um eine

neue Bildschirmseite anzusteuern, wird die Verwaltungsstruktur darüber informiert und passt

ihre Informationen über den aktuellen Standort des Nutzers an.

"Echtzeit-Kartograph"

Nutzerstandort 1

A

B C

A

B

C

Nutzer

Linda

Standort = 

"Standortwechsel"

"Standortwechsel"

"Standortwechsel"

B

"Neuer
Standort"

Mausklick

Mausklick

Bildschirmseite

Bildschirmseite

Bildschirmseite

Verwaltungsstruktur

Nutzer = 

Nutzerstandort 2

Standort = C

Nutzer = 

Nutzer

Tom

Nutzerstandortliste = {1, 2}

Linda

Tom

Abbildung 7.17: Prototypischer Zusammenhang eines virtuellen “Echtzeit-Kartographen”

Die Abbildung zeigt zwei Nutzer, die sich auf verschiedenen Bildschirmseiten aufhalten. Die

Topological Space Engine führt eine Liste aller Nutzer mit ihren Standorten bzw. aktuellen

Bildschirmseiten. Wenn Nutzerin Linda auf eine andere Seite mit einem Mausklick wechselt,

wird die TSE über ihren Standortwechsel informiert und aktualisiert die Informationen über den

Nutzerstandort.

In der Abbildung legt Nutzer Tom eine völlig neue Bildschirmseite (z.B. Kursmaterial) an. Die-

se Bildschirmseite ist noch nicht in der Verwaltungsstruktur der TSE enthalten und muss da-

her als erstes als “Neuer Standort” registriert werden, erweitert also die virtuelle “Karte” aller

möglichen Standorte.
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Aktivitäten der Nutzer durch einen Wechsel auf eine andere Bildschirmseite werden in der Ver-

waltungsstruktur festgehalten. Anhand der Knoten und Kanten kann die Distanz zwischen zwei

Nutzern – wie bereits in Abbildung 6.9 auf Seite 107 vorgestellt – abgezählt werden.

7.3 Technischer Entwurf (OOD) & Implementation

Die zwei wichtigsten Problemstellungen – Zeigen und Messen von Distanz – sind in einer Ana-

lyse mit entsprechenden Prototypen vorgestellt worden. Für das Proximeter wurde ein grafischer

Prototyp entwickelt. Für die Verwaltung des topologischen Raums wurde der Entwurf einer Da-

tenstruktur vorgestellt, die eine Abbildung statischer und dynamischer Datenstrukturen in Form

eines virtuellen “Echtzeit-Kartographen” leistet.

Nachfolgend soll einerseits für die Topological Space Engine, andererseits für das Topologi-

cal Proximeter der technische Entwurf vorgestellt werden. Dafür wird das Zusammenspiel der

einzelnen Bestandteile in Form von UML-Klassendiagrammen vorgenommen.

7.3.1 Objektorientiertes Design: Topological Space Engine (TSE)

Basierend auf dem Prototypen eines virtuellen “Echtzeit-Kartographen” ist ein erster objektori-

entierter Entwurf entstanden. Analog zu der Abbildung 7.17 zeigt die folgende Abbildung 7.18,

wie sich konkrete Klassen aus dem strukturellen Zusammenhang bilden lassen.

Folgende Klassen sind für den Entwurf gebildet worden:

• ProxiSpace (siehe Tabelle 7.1 auf Seite 135)

• ProxiContext (siehe Tabelle 7.2 auf Seite 136)

• ProxiTreeElement (siehe Tabelle 7.3 auf Seite 138)

• ProxiPerson (siehe Tabelle 7.4 auf Seite 139)

Die Klassen werden nachfolgend beschrieben. Die Abbildung 7.19 auf Seite 134 zeigt alle Klas-

sen die unmittelbar für die Topological Space Engine (TSE) benötigt werden als erweitertes
Klassendiagramm, mit den wichtigsten Attributen und Methoden, die nachfolgend tabellarisch

vorgestellt werden.

Die Klasse ProxiSpace (� Tabelle 7.1) ist angelegt als sogenanntes Singleton. Das bedeutet,

es gibt in der gesamten Applikation nur eine Instanz dieser Klasse. Aufgabe des ProxiSpace

ist die Überwachung der Navigationsaktivitäten innerhalb der Applikation. Jedes Mal, wenn ein
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Abbildung 7.18: Zusammenhang der Proxemic Space Engine anhand konkreter Klassen

Nutzer eine andere Seite aufsucht, soll der ProxiSpace dies registrieren. Dies geschieht, da-

mit andere Objekte zur Laufzeit über Veränderungen informiert werden können. Damit folgt die

ProxiSpace-Klasse dem klassischen “Observer”-Entwurfsmuster, bei dem mehrere vonein-

ander abhängige Objekte wichtige Veränderungen an den Observer melden, damit die abhängigen

Objekte entsprechend auf die Veränderungen reagieren können. Zu den zu überwachenden Ob-

jekten gehören einerseits alle existierenden Bildschirmseiten, andererseits alle ProxiPerson-

Objekte.

Sobald sich in der Anzahl existierender Bildschirmseiten etwas verändert, wird der ProxiSpace

als Observer darüber informiert. Die zentrale Struktur für die Observer-Aufgaben ist eine Baum-

struktur, zusammengesetzt aus ProxiTreeElement-Objekten. Jedes ProxiTreeElement re-

präsentiert eine navigierbare Bildschirmseite bzw. WOComponent in der Applikation. Werden

neue Bildschirmseiten geschaffen, z.B. durch das Anlegen einer neuen Kursseite in einem E-

Learning Material, dann wird diese Veränderung in der Baumstruktur des ProxiSpace sofort

durch eine entsprechende Erweiterung berücksichtigt.

Die zweite wichtige Datenstruktur, die der ProxiSpace vorhält, ist eine Liste der Nutzer und ih-

rer aktuellen Aufenthaltsorte. Diese Liste setzt sich zusammen aus dem ProxiContext-Aggregat
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Abbildung 7.19: Klassendiagramm der Topological Space Engine (TSE)

einer ProxiPerson und dem zugehörigen Aufenthaltsort bzw. dem ProxitreeElement. Ver-

ändert ein Nutzer seinen Standort und begibt sich auf eine andere Bildschirmseite, wird der Ob-

server informiert und der ProxiContext für den betroffenen Nutzer wird entsprechend aktuali-

siert. Die Klasse ProxiContext (� Tabelle 7.2) ist der zweitwichtigste Bestandteil der Topolo-
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� ProxiSpace
Attribute
rootTreeElement Wurzelelement einer Baumdatenstruktur, bestehend aus

ProxiTreeElement-Instanzen.

proxiContextArray Liste von ProxiContext-Instanzen, die zur Laufzeit regis-

triert sind.

Methoden
movePersonToPlace Benachrichtigt den ProxiSpace über den Standortwechsel

eines Nutzers. Als Parameter wird ein ProxiTreeElement

angegeben.

movePersonToPlace-

WithKeyAndPlaceName

Benachrichtigt den ProxiSpace über den Standortwechsel

eines Nutzers. Als Parameter werden der key und der name

des Zielstandorts angegeben.

placeContextForPerson Ermittelt den ProxiContext für eine übergebene ProxiPer-

son und liefert diesen falls auffindbar zurück.

placeContextsForPlace Ermittelt eine Liste aller ProxiContext-Instanzen, deren

place-Attribut auf das gleiche übergebene ProxiTreeEle-

ment zeigen und gibt die Liste zurück.

registerPlaceAtParent-

WithKeyAndTitel

Erzeugt ein neues ProxiTreeElement und fügt es als Child-

Element des angegebenen Parent-Element ein.

removePlaceContext Entfernt einen ProxiContext aus dem proxiContextArray.

Tabelle 7.1: ProxiSpace: Attribute und Methoden

gical Space Engine. Sie ist einerseits ein Aggregat aus ProxiTreeElement und ProxiPerson

und bildet den Standort eines Nutzers ab. Andererseits fasst die Klasse sämtliche Funktionen

zusammen, die die Berechnung von Distanzen zwischen Nutzern betreffen. Der ProxiContext

hält verschiedene Methoden vor, um Distanzen zwischen einem ProxiContext und einem an-

deren zu berechnen.

Die zentrale Methode des ProxiContext ist die functionalDistanceToContext-

Methode, mit der die Distanzen berechnet werden, die für eine Abbildung von Distanz in

der Proximeter-Komponente benötigt werden. Zum Einsatz gelangt dabei ein Algorithmus,

der bereits als topologischer “Perlenketten-Algorithmus” vorgestellt wurde (siehe Abschnitt

6.3.3).
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� ProxiContext
Attribute
proxiPerson ProxiPerson-Instanz, die zu diesem Kontext als Nutzeriden-

tität zugeordnet ist.

place ProxiTreeElement, dass den Aufenthaltsort der

proxiPerson in der ProxiTreeElement-Struktur des

ProxiSpace wiedergibt.

Methoden
appendProxemicDatasets-

ToLogfile

Fügt einen Datensatz, der durch die Klasse

ProxiActionDatatset abgebildet und für eine wis-

senschaftliche Untersuchung erhoben wird, an eine

Logdatei an.

functionalDistanceToContext Berechnet einen numerischen Distanzwert zu einer anderen

ProxiContext-Instanz.

logDirectActionOn-

PersonWithId

Registriert Mausklicks eines Nutzers, die nicht zu einem

Standortwechsel führen, und Kommunikationsaktivitäten

festhalten.

moveToPlace Registriert, wenn der aktuelle Standort des ProxiContext

verlassen wird.

numOfHopsToContext Berechnet eine einfache Distanz durch serielles Traversie-

ren der Baumstruktur des ProxiSpace mit speziellen Tra-

versierungsmethoden.

numOfPointToPoint-

HopsToContext

Berechnet die Distanz anhand des kürzesten Pfades inner-

halb der Baumstruktur des ProxiSpace.

numOfRealHopsToContext Berechnet die Distanz zwischen zwei ProxiContext-

Elementen mit einer experimentellen Distanzfunktion.

numOfSharedSpaces-

WithContext

Ermittelt, wieviele Knoten einen ProxiContext mit einem

anderen gemeinsam hat.

Tabelle 7.2: ProxiContext: Attribute und Methoden

Die functionalDistanceToContext-Methode greift selbst auf folgende weitere Distanzfunk-

tionen zurück:

• numOfHopsToContext()

• numOfPointToPointHopsToContext()
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• numOfSharedSpacesWithContext()

Die Methode numOfHopsToContext() ermittelt die Anzahl an Sprüngen, die nach einer

vollständigen Serialisierung der Baumstruktur aus ProxiTreeElement-Objekten notwendig

sind, um von einem ProxiContext zu einem anderen zu gelangen.

Die Methode numOfPointToPointHopsToContext() ermittelt die Anzahl von Sprüngen

durch die Baumstruktur, um vom ProxiTreeElement des einen ProxiContext zum Proxi-

TreeElement des anderen ProxiContext zu gelangen. Die Überschreitung von Hierarchie-

grenzen innerhalb der Baumstruktur wird dabei ignoriert.

Die Methode numOfSharedSpacesWithContext() ermittelt, wieviele Knoten des Hierar-

chiebaums aus ProxiTreeElement-Objekten der entsprechende ProxiContext mit einem an-

deren ProxiContext gemeinsam hat. Hierfür werden die Knoten entlang der Pfade bis zur

Baumwurzel für beide ProxiContext-Objekte ermittelt und verglichen.

In der functionalDistanceToContext-Methode, werden alle drei genannten Distanzfunktio-

nen kombiniert, um den finalen Distanzwert zwischen zwei ProxiContext-Objekten zu ermit-

teln.

Neben der Distanzberechnung sind innerhalb der Klasse weitere Funktionen angesiedelt, die vor

allem für wissenschaftliche Untersuchungszwecke integriert wurden. Diese Funktionen sind für

die Aufzeichnung von Daten über die Veränderung des ProxiContext zuständig, und speichern

Datensätze über Standortveränderungen und weitere Interaktionen der Nutzer.

Die Klasse ProxiTreeElement (� Tabelle 7.3) hält alle Methoden vor, um eine leistungsfähige

Baumdatenstruktur zu erzeugen und zu manipulieren. Die Observer-Klasse ProxiSpace baut

zur Laufzeit aus ProxiTreeElement-Instanzen eine Verwaltungsstruktur auf. Jedes Proxi-

TreeElement repräsentiert eine Bildschirmseite, die von Nutzern angesteuert werden kann. Zu

den Attributen gehört neben einem eindeutigen Identifizierungsmerkmal (placeId) des Elements

eine natürlichsprachliche Bezeichnung (placeName) der repräsentierten Bildschirmseite.

Ein ProxiTreeElement kann beliebig viele Unterelemente bzw. Children in einem sortier-

ten Array verwalten und verfügt über Methoden zur Manipulation der strukturellen Zusam-

menhänge. Über Methoden zur Traversierung der Datenstruktur (children, parent, root, all-

Elements, nextElement und previousElement) können verschiedene wichtige Operationen,

wie z.B. das Auffinden eines bestimmten Elementes, unterstützt werden.

Die ProxiPerson-Klasse (� Tabelle 7.4) fasst im wesentlichen die notwendigsten Daten über

einen Nutzer zusammen. Sie beschränkt sich auf die Abbildung der Attribute für Vor-, Nach-

name und Geschlecht und hat lediglich die Aufgabe die Identität eines Nutzers eindeutig von

der Identität eines anderen Nutzers zu unterscheiden. Die Klasse ist als sogenannter “Wrapper”

angelegt, so dass eine bereits vorhandene Person-Klasse einer gegebenen Softwarearchitektur in
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� ProxiTreeElement
Attribute
placeId Eindeutige ID des jeweiligen Elementes.

placeName “Humanreadable” Name des jeweiligen Ortes.

parentElement Referenz auf das mögliche Parent-Element dieser Instanz.

sortId Numerierung des Elements, sofern es eine von mehreren

Children-Instanzen ist.

childrenElements Liste mit referenz auf alle Children-Instanzen dieses Ele-

ments.

Methoden
addChild Fügt eine neue Child-Instanz in die Liste der Children-

Instanzen hinzu.

addChildSortedByKey Fügt eine neue Child-Instanz in die Liste der Children-

Instanzen hinzu unter EInbeziehung eines Sortierschlüssels.

allElements Referenz auf eine Liste aller Knoten-Instanzen der Baum-

struktur (Convenience-Method)

children Liste aller Children-Instanzen dieses Elements.

deleteAllSubNodes Methode löscht alle Children-Instanzen dieses Elements.

elementWithId Durchsucht die gesamte Baumstruktur nach einer Instanz

mit der gegebenen ID und gibt diese zurück bei Erfolg.

elementWithName Durchsucht die gesamte Baumstruktur nach einer Instanz

mit dem gegebenen humanreadable Name und gibt diese

zurück bei Erfolg.

nextElement Liefert die logisch folgende Knoten-Instanz innerhalb der

Baumstruktur. Wird zum Traversieren des Baumes verwen-

det.

parent Liefert die übergeordnete Parent-Instanz, sofern diese exis-

tiert.

previousElement Liefert die logisch vorhergehende Knoten-Instanz innerhalb

der Baumstruktur. Wird zum Traversieren des Baumes ver-

wendet.

root Liefert die Wurzel-Instanz der Baumstruktur.

Tabelle 7.3: ProxiTreeElement: Attribute und Methoden
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� ProxiPerson
Attribute
firstname Vorname der betreffenden Person.

lastname Nachname der betreffenden Person.

gender Geschlecht der betreffenden Person.

trackedPerson Referenz auf eine andere Person, die “markiert” wurde.

userid Eindeutige ID der Instanz.

wrappedPerson Gekapselte Referenz auf eine Person-Instanz der jeweiligen

Softwarearchitektur.

Methoden
setHasProximeterActivated Methode zum An- und Abschalten des Proximeter GUI-

Elementes.

hasProximeterActivated Gibt Auskunft darüber, ob der Nutzer über ein aktiviertes

Proximeter verfügt oder nicht.

Tabelle 7.4: ProxiPerson: Attribute und Methoden

dieser Klasse gekapselt werden kann. Eine Lösung als Interface ist nicht von Vorteil, weil die

ProxiPerson-Klasse einige dedizierte Funktionen zum Statusmanagement enthält, die auf die

Strukturen der TSE abgestimmt sein müssen.

Insbesondere die Methode setHasProximeterActivated ist für eine wissenschaftliche Unter-

suchung Teil der ProxiPerson. Über diese Methode lässt sich für einen Nutzer festlegen, ob

für ihn das Topological Proximeter bereitgestellt wird. Dies ist wichtig, weil im Rahmen der

Untersuchung zwischen Personen mit Proximeter und ohne Proximeter unterschieden werden

soll.

Das Sequenzdiagramm in Abbildung 7.20 zeigt nochmals übersichtlich einige beispielhafte

Abläufe zwischen den Objekten WOSession, ProxiContext, ProxiSpace und WOCom-

ponent zur Laufzeit.

Im Mittelpunkt des Sequenzdiagramms steht das Objekt ProxiSpace. Die Grundstruktur bzw.

die “Ausgangskarte” dieses “Echtzeit-Kartografen” wird mit der Methode initializeStructure()

erzeugt. Mit Hilfe von ProxiTreeElement-Objekten werden unveränderliche bzw. statische

Strukturen abgebildet.

Sollte eine neue Struktur dynamisch hinzukommen müssen, z.B. weil jemand in einem Kurs-

material der E-Learning-Lösung eine neue Inhaltsseite anlegt, löscht oder verschiebt, wird der

ProxiSpace benachrichtigt mittels des Aufrufs von notifyProxemicSpaceToAdaptItself().

Durch Aufruf der Operation startSearchProgramOfMatrixForSetting() für das entspre-
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ProxiSpace WOComponent

movePersonToPlace()

ProxiContext

moveToPlace()

initializeStructure()

placeContextForPerson()

startSearchProgramOfMatrixForSetting()

WOSession

removePlaceContext()

terminate()

logout()

proxemicRegisterPlace()

awake()

registerPlaceAtParentWithKeyAndTitle()

notifyProxemicSpaceToAdaptItself()

removePlaceContextForPerson()

Abbildung 7.20: Sequenzdiagramm beispielhafter Abläufe zwischen wichtigen Objekten

chende Kursmaterial, wird der betroffene Teilbaum aus ProxiTreeElement-Objekten dann

aktualisiert.

7.3.2 Objektorientiertes Design: Topological Proximeter (TPM)

In Abschnitt 7.1 wurde eine prototypische Lösung zur Visualisierung von Distanz vorgestellt.

Um den entsprechenden Prototypen technisch umzusetzen, wurden die notwendigen Daten und

Methoden durch objektorientierte Modellierung in folgende Klassen aufgeteilt:

• Proximeter (siehe Tabelle 7.5 auf Seite 142)

• ProxiPanel (siehe Tabelle 7.6 auf Seite 143)

• ProxiSlot (siehe Tabelle 7.7 auf Seite 144)

• ProxiPoint (siehe Tabelle 7.8 auf Seite 146)

Die Zusammenhänge sind in einem objektorientierten Entwurf in dem Klassendiagramm der

Abbildung 7.21 auf der nächsten Seite zusammengestellt.
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movePersonToPlace

movePersonToPlaceWithPlaceKeyAndPlaceName

placeContextForPerson

placeContextsForPlace

registerPlaceAtParentWithKeyAndTitle

removePlaceContext

rootTreeElement

rootTreeElement

proxiContextArray

ProxiSpace

actionMoveToSamePlace

actionSendMessage

actionToggleMarkPersonForTracking

calculateRelativeDistances

imageData

jsMotherShipConnectionIncludeFor-

CurrentProxiPoint

jsShowHideDivsInclude

panelToDraw

Proximeter

constructCoordinateSystem

htmlProxiMapInclude

renderFigures

height

width

imageToRender

numOfSlots

slotWidth

ProxiPanel

draw

takeProxiPointToSlot

slotNumber

x_offset

y_offset

width

height

proxiPoints

x1

x2

ProxiSlot

drawOnGraphAtXY

jsOnClickInclude

xDrawn

yDrawn

pointType

person

ProxiPoint

Klassendiagramm:
Topological Proximeter

Abbildung 7.21: Klassendiagramm für das Topological Proximeter (TPM)

Die Klasse Proximeter (� Tabelle 7.5) ist die zentrale Klasse des Topological Proximeter. Sie

repräsentiert ein vollständiges GUI-Element einer graphischen Benutzeroberfläche. Sämtliche

Funktionen, die mit der Interaktion und der grafischen Darstellung dieser GUI-Komponente zu

tun haben, sind deshalb Teil der Proximeter-Klasse.

141



7.3.2 Objektorientiertes Design: Topological Proximeter (TPM)

� Proximeter
Attribute
panelToDraw Referenz auf ein ProxiPanel-Objekt.

Methoden
actionMoveToSamePlace Die Methode reagiert auf die Interaktion “Hinge-

hen” und navigiert den Nutzer auf die Zielseite. Der

ProxiSpace wird über diesen Vorgang benachrichtigt und

der ProxiContext entsprechend verändert.

actionSendMessage Die Methode sendet einen Text an den Zielnnutzer und in-

itiiert damit einen Chat.

actionToggleMark-

PersonFortracking

Die ausgewählte Person wird durch Interaktion “Markie-

ren” in der ProxiPerson-Variable trackedPerson aufge-

nommen und fortan in grüner Farbe auf dem Proximeter ab-

gebildet.

calculateRelativeDistances Die Methode berechnet für alle Personen, deren Distan-

zen für die Visualisierung benötigt werden die notwendigen

Datenpunkte in Form von ProxiPoints und übergibt ein

Array der relevanten ProxiPoints an eine ProxiPanel-

Instanz.

imageData Übernimmt die gerenderten Rohbilddaten eines

ProxiPanel und konvertiert diese in eine webfähige

Proximetergrafik (Formate: GIF, JPG oder PNG).

jsMothershipConnection-

IncludeForCurrentProxiPoint

Generiert auf den Nutzer angepassten JavaScript-Code für

die clientseitige Überwachung von Mausbewegungen.

jsShowHideDivsInclude Generiert auf den Nutzer angepassten JavaScript-Code für

die clientseitige Überwachung des Proximeters auf Mausin-

teraktionen.

Tabelle 7.5: Proximeter: Attribute und Methoden

Um sich das Zusammenwirken der Benutzeroberfläche mit den Funktionen dieser Klasse besser

vorstellen zu können, ist ein Blick auf Abbildung 7.13 auf Seite 125 in Abschnitt 7.1.3 sinnvoll.

Dort ist ersichtlich, dass mehrere Bereiche für die Interaktionsgestaltung existieren.

Es sind verschiedene Interaktionen mit dem Proximeter möglich. Ein Mausklick über einer Figur

oder einer Punktgruppe soll jeweils einen Anzeigebereich sichtbar machen, der neben Zusatz-

informationen Möglichkeiten zu weiteren Interaktion mit anderen Nutzern anbietet. Um diese
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Interaktionen zu ermöglichen müssen in der Anzeigegrafik des Proximeter die Bereiche, in de-

nen Figuren und Punktgruppen zu sehen sind, auf entsprechende Mauseingaben reagieren.

Um dies zu realisieren wird für den Webclient angepasster JavaScript-Code benötigt, der client-

seitig das Proximeter hinsichtlich Mauseingaben überwacht und bei registriertem Mausklick die

entsprechenden Anzeigen sichtbar macht. Die Methode jsShowHideDivsInclude generiert

einen speziell für den Nutzer dieses Proximeters angepassten JavaScript-Code.

Neben der eigentlichen Interaktion per Mausklick überwacht die Proximeterkomponente auch

die Mausbewegung. Für die wissenschaftliche Untersuchung ist es notwendig auch Interak-

tionsanbahnungen zu registrieren. Aus diesem Grund generiert die Methode jsMothership-

ConnectionIncludeForCurrentProxiPoint für jeden Nutzer individuell angepassten Java-

Script-Code, der clientseitig auch das “Überfahren” von Figuren und Punktgruppen registriert.

� ProxiPanel
Attribute
height Höhe der Zeichenfläche in Bildpunkten/Pixels

width Breite der Zeichenfläche in Bildpunkten/Pixels

imageToRender Referenz auf ein Java2D-Image, das die Zeichenfläche als

Graph2D-Objekt enthält.

numOfSlots Anzahl von Distanzabschnitten, die das Proximeter aufwei-

sen soll.

slotWidth Breitenangabe für einen Distanzabschnitt in Bildpunk-

ten/Pixels

Methoden
constructCoordinateSystem Initialisiert die Zeichenfläche mit den benötigten Distanz-

abschnitten und Hintergrundgrafiken, so dass die Figuren

danach eingezeichnet werden können.

renderFigures Iteriert über alle als Datenpunkte vorliegenden Nutzerre-

präsentationen in Form eines ProxiPoint und ruft dort

drawOnGraphAtXY -Methode auf.

htmlProxiMapInclude Generiert spezifisch für die erzeugte Proximetergrafik ei-

ne HTML-Map-Datenstruktur, die die interaktiven Berei-

che der Grafik gemäß HTML-Protokoll als Imagemap be-

schreibt.

Tabelle 7.6: ProxiPanel: Attribute und Methoden
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Diese Daten werden über asynchrone HTTP-Requests (AJAX) an den zentralen Server übermittelt

und dort protokolliert.

Weitere Interaktionen sind das “Hingehen” zu einem anderen Nutzer, das “Chatten” mit ei-

nem Nutzer und das “Markieren” eines Nutzers. Die notwendigen Methodenaufrufe für die

Behandlung dieser Ereignisse lauten actionMoveToSameP lace, actionSendMessage und

actionToggleMarkPersonFortracking.

Die Hauptarbeit der Visualisierung übernimmt die Klasse ProxiPanel (� Tabelle 7.6), die

gleichsam die Zeichenfläche für die Visualisierung des Proximeters darstellt. Die Attribute width

und height legen die Abmessungen der Anzeigefläche fest. Über die Attribute numOfSlots

und slotWidth kann auf die Aufteilung der Zeichenfläche in Randbereiche und Bereiche mit

Distanzmarkierungen Einfluss genommen werden.

� ProxiSlot
Attribute
slotNumber Fortlaufende Nummer des Distanzbereichs.

x offset x-Distanz vom Koordinatennullpunkt in Bildpunkten bzw.

Pixels für den Beginn des Distanzbereichs.

y offset y-Distanz vom Koordinatennullpunkt in Bildpunkten/Pixels

für den Beginn des Distanzbereichs.

width Breite des Distanzbereichs in Bildpunkten bzw. Pixels.

height Höhe des Distanzbereichs in Bildpunkten bzw. Pixels.

proxiPoints Array mit ProxiPoint-Objekten, die die zu zeichnenden

Datenpunkte für diesen ProxiSlot repräsentieren.

x1 Numerischer, unterer Grenzwert des Distanzbereichs.

x2 Numerischer, oberer Grenzwert des Distanzbereichs.

Methoden
draw Iteriert über den Array der ProxiPoint-Objekte des

Slots und ruft für jedes ProxiPoint-Objekt dessen

drawOnGraphAtXY -Methode auf.

takeProxipointToSlot Prüft die Werte eines Datenpunktes bzw. ProxiPoint-

Objekts und nimmt dieses in den Array der ProxiPoint-

Instanzen auf, sofern es dem ProxiSlot zugeordnet werden

kann.

Tabelle 7.7: ProxiSlot: Attribute und Methoden
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Das ProxiPanel berechnet bei seiner Initialisierung eine logarithmische Skalierung für die

einzelnen Distanzabschnitte bzw. numerische Bereichsgrenzen für die sogenannten ProxiSlots.

Die Bereichsgrenzen werden anhand der maximal möglichen Distanz zwischen den abgebildeten

Nutzern einer topologischen Ebene berechnet. Diese logarithmische Skalierung führt dazu, dass

im Nahbereich eine bessere Differenzierung einzelner Nutzer entsteht als im Fernbereich.

Um die Zeichenfläche vorzubereiten werden in der Methode constructCoordinateSystem we-

sentliche Merkmale der Zeichenfläche, wie z.B. Distanzmarken und der Koordinatenursprung,

gezeichnet. Die Methode renderF igures ordnet alle Datenpunkte zw. ProxiPoints zunächst

den verfügbaren ProxiSlots zu. Ist die Verteilung der Datenpunkte auf die Distanzbereiche

abgeschlossen, erhält jedes ProxiSlot-Objekt einen Aufruf der draw-Methode, um die zuge-

ordneten Datenpunkte auf die Zeichenfläche aufzubringen.

Die ProxiSlot-Klasse (� Tabelle 7.7) organisiert die Visualisierung von Datenpunkten, die in

einen bestimmten Distanzbereich fallen. Anhand der Distanzbereichsgrenzen x1 und x2 kann

geprüft werden, ob eine ProxiPoint dem ProxiSlot zugeordnet werden kann oder nicht.

Mittels der takeProxipointToSlot-Methode wird geprüft, ob ein ProxiPoint innerhalb des

Distanzbereichs liegt. Ist dies der Fall, wird er zum Array proxiPoints hinzugefügt. Sobald der

ProxiSlot die Nachricht draw bekommt, wird über den proxiPoints-Array iteriert, und die x-

und y-Koordinaten der Datenpunkte werden für den eigentlichen Zeichenvorgang bestimmt. Je

nachdem, wieviele Datenpunkte in einem Slot gezeichnet werden müssen, kann ein Datenpunkt

als vollständige Figur oder nur als Punkt einer Punktgruppe gezeichnet werden. Die x- und y-

Koordinaten werden für jeden Fall einzeln berechnet und in dem entsprechenden ProxiPoint

wird das Attribut pointType gesetzt.

Sobald die Zeichenkoordinaten des Datenpunktes und der pointType festgelegt sind, bekommt

das ProxiPoint-Objekt die Nachricht drawOnGraphAtXY .

Die ProxiPoint-Klasse (� Tabelle 7.7) repräsentiert letztlich einen Nutzer, der online ist. Eine

Referenz auf den Nutzer ist im Attribut person hinterlegt. Die Klasse bestimmt, wie genau und

wo genau eine grafische Repräsentation eines Nutzers in das Proximeter eingezeichnet wird.

Je nach Geschlecht des Nutzers wird die Farbe der Figur unterschiedlich gewählt. Je nach

pointType wird ein Punkt in einer Punktgruppe gezeichnet, oder aber eine vollständige Figur.

Wird eine vollständige Figur gezeichnet, dann bekommt diese zusätzlich eine Markierung mit

dem Initial des Vornamens.

Die Methode jsOnClickInclude generiert für jeden einzelnen ProxiPoint spezifischen Java-

Script-Code, der clientseitig bei einem Mausklick auf die grafische Abbildung für die Einblen-

dung der notwendigen Anzeigeflächen zur Interaktion sorgt.
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� ProxiPoint
Attribute
xDrawn Endgültige x-Koordinate nach erfolgreichem Zeichnenvor-

gang.

yDrawn Endgültige y-Koordinate nach erfolgreichem Zeichnenvor-

gang.

pointType Wert für die Art des Datenpunktes.

person Referenz auf ein ProxiPerson-Objekt.

Methoden
drawOnGraphAtXY Methode, die den endgültigen Zeichenvorgang für das

ProxiPoint-Objekt auslöst.

jsOnClickInclude Methode, die spezifischen JavaScript-Code für die spätere

Anzeige von Informationen zur Interaktion generiert.

Tabelle 7.8: ProxiPoint: Attribute und Methoden

Wurde der ProxiPoint erfolgreich auf dem Proximeter eingezeichnet, werden nach Erhalt der

drawOnGraphAtXY -Nachricht den Attributen xDrawn und yDrawn mit den zugewiesenen

endgültigen Koordinaten des Datenpunktes zugewiesen.

7.3.3 Implementation in EverLearn

Der vorgestellte technische Entwurf für das Topological Proximeter (TPM) und die Topological

Space Engine (TSE) ist zunächst in einer dedizierten Prototyp-Applikation namens “Proxima-

tor” mit dem CASE-Tool WebObjects implementiert worden. Hierfür wurde eine hierarchische

topologische Struktur simuliert und ebenfalls grafisch dargestellt. Abbildung 7.22 zeigt die Be-

nutzerschnittstelle der Applikation, die sich in fünf Bereiche aufteilt:

1. Anzeige des Proximeter mit Figuren als Repräsentation der anderen Nutzer (Proximeter

for Helge Städtler)

2. Visualisierung des ProxiSpace durch farbige Umgebungen und Markierung der Aufent-

haltsorte der anderen Nutzer (Visualized Shared Space)

3. Anzeige des aktuellen Pfades von der ProxiTreeElement-Wurzel der Verwaltungsstruk-

tur des ProxiSpace bis zu dem ProxiTreeElement, das momentan den Aufenthaltsort

der ProxiPerson markiert (Path to current Place)
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4. Visualisierung der Distanzmatrix, die als Teil des ProxiContext verschiedene Distanz-

berechnungen zwischen allen Nutzern durchführt. (Distance Matrix)

5. Die Anzeige der bislang protokollierten Interaktionen des Nutzers (Action Log)

Abbildung 7.22: Bildschirmfoto der prototypischen Applikation “Proximator”

Als Testnutzer der “Proximator”-Applikation kann man in die verschiedenen Umgebungen des

“Visualized Shared Space” klicken, dadurch wird ein Standortwechsel simuliert, der in der ech-

ten Applikation einem Navigationsvorgang entsprechen würde. Die übrigen Anzeigebereiche

aktualisieren sich nach einem Mausklick automatisch und zeigen die veränderte Situation.
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Der Prototyp wurde als wichtiges Hilfsmittel zur Verbesserung des in Java geschriebenden Co-

des verwendet und zur Entwicklung und Optimierung der Zeichenfunktionen des Proximeters.

Durch intensives Testen mit dem Prototypen wurde klar, dass bestimmte Distanzberechnungen

und -visualisierungen problematisch für die Interpretation sind.

So wurden anfangs die einzelnen Distanzfunktionen a, b und c jeweils allein verwendet, um

Distanzen zu berechnen. Diese Funktionen berücksichtigten jedoch keine Hierarchiesprünge in-

nerhalb der Baumstruktur aus ProxiTreeElement-Objekten, was zu kontraintuitiven Anzeigen

auf dem Proximeter führte. Erst Distanzfunktion d, die eine Kombination aus a, b und c ausführt,

verhält sich entsprechend dem bereits in Abschnitt 6.3.3 vorgestellten Algorithmus.

Aufgrund der Simulation topologischer Räume mittels der unterschiedlich gefärbten hierarchi-

schen Umgebungen kann die Interpretation des Proximeters stets mit der tatsächlichen Situation

der Standorte der Testnutzer verglichen werden. Unplausibles Verhalten des Prototyps war da-

durch leicht zu entdecken.

Die Integration der Funktionalitäten des Prototypen in die EverLearn Lösung erforderte weitere

Schritte, die erfolgreich durchgeführt wurden:

• Die statischen Bildschirmseiten mussten manuell topologisch verortet werden in der

Verwaltungsstruktur des ProxiSpace (siehe auch Abbildung 7.16 auf Seite 130).

• Da EverLearn eine Applikation ist, die im Multithreading-Verfahren arbeitet, mussten

Locking-Prozeduren speziell für die Singleton-Klasse ProxiSpace entwickelt und ge-

testet werden.

• Jede Komponente, die in EverLearn eine Bildschirmseite repräsentiert, musste ein Inter-
face implementieren zur automatischen Registrierung neuer Bildschirmseiten und zur

Benachrichtigung des ProxiSpace bei Navigationsvorgängen.

• Ein Verfahren zur Aufzeichnung der protokollierten Interaktivität musste implemen-

tiert werden, so dass die Daten für jeden Nutzer in einer fortlaufenden Protokolldatei ge-

sichert werden konnten.

• Die serverseitigen Funktionen von EverLearn mussten um spezielle Funktionen zur asyn-
chronen Kommunikation via HTTP-Request (AJAX) erweitert werden, damit Interak-

tionsdaten des Proximeter severseitig erfassbar werden.

• Ein Login/Logout-Management für Nutzer musste implementiert werden, so dass der

ProxiSpace auch über Login und Logout-Aktivitäten der Nutzer benachrichtigt wird.

• Für die Integration von Identitätsinformationen der Nutzer (z.B. Vor- und Nachname) in

die Softwarekomponente musste ein Interface für Personendaten implementiert werden.
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8 Empirische Untersuchung

In den vorangegangenen Abschnitten wurde beschrieben, welche Elemente für ein Konzept einer

Virtuellen Proxemik notwendig sind und wie diese technisch umgesetzt wurden. Ausgangspunkt

für die vorgestellten Entwicklungsschritte war die folgende Frage: Ändert sich etwas am Verhal-

ten der Nutzer virtueller Kontexte, wenn man ihnen proxemische Informationen zur Verfügung

stellt?

Zur Beantwortung dieser Frage wurden die Entwicklung einer künstlichen Distanzmetrik zur

Messung von Distanz im virtuellen Raum einerseits und die darauf aufsetzende Softwarekom-

ponente zur Sichtbarmachung von Distanz andererseits im Rahmen dieser Arbeit umgesetzt.

Nachfolgend soll die zentrale Frage hinsichtlich der Auswirkungen proxemischer Informatio-

nen ausführlicher untersucht werden. Im Rahmen einer Feldforschung wurden umfangreiche

Daten über ausgewählte Verhaltensweisen von Nutzern einer E-Learning-Umgebung erhoben.

Der folgende Abschnitt stellt Fragestellung, Aufbau, Durchführung und Ergebnisse dieses Feld-

experiments zur Evaluation vor.

8.1 Fragestellung

Ausgehend von der in Kapitel 1 vorgestellten Problemstellung, steht im Zentrum der Untersu-

chung die Frage, ob eines oder mehrere der identifizierten Probleme durch den entwickelten

Lösungsansatz einer virtuellen Proxemik abgeschwächt oder gar beseitigt werden kann.

Die zentrale, offene Fragestellung lautet:
Welche Auswirkungen hat die Bereitstellung proxemischer Information durch ein Topologi-

cal Proximeter auf die Interaktion von Teilnehmern in virtuellen Kontexten?

Diese offene Fragestellung kann man auch in konkretere Fragen umformulieren, die fokussiert

sind auf die Auswirkungen zusätzlicher Informationen, welche durch die Softwarekomponente

den Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Folgende Fragen werden formuliert:

• Ist das Topological Proximeter ein geeigneter Lösungsansatz, um die Sichtbarkeit und

Wahrnehmbarkeit zwischen Nutzern zu erhöhen?
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8.1.1 Hypothesen

• Kann man durch das Topological Proximeter andere Zustände von Raum-Zeit-Präsenz,

z.B. besseres Ko-Präsenz-Erleben herstellen?

• Welche Auswirkungen auf das Benutzerverhalten hat der Einsatz des Topological Proxi-

meter zur Folge?

Zur Beantwortung dieser Fragen werden nachfolgend konkrete Hypothesen formuliert, die Ver-

mutungen bzw. Erwartungen hinsichtlich der Auswirkungen zum Ausdruck bringen.

8.1.1 Hypothesen

Da bislang ein Defizit hinsichtlich der Verfügbarkeit proxemischer Information bestand, ist es

sehr wahrscheinlich, dass die Softwarekomponente Auswirkungen auf das Nutzerverhalten hat.

Mögliche Verhaltensänderungen der Nutzer sollen deshalb vor allem hinsichtlich der Interak-

tion und Kommunikation ermittelt werden. Drei Aspekte der Nutzerinteraktion sollen mit den

nachfolgenden Methoden näher untersucht werden (siehe Abschnitt 8.3.5 auf Seite 175 f.).

Zum einen soll die Interaktionshäufigkeit insgesamt untersucht werden. Es gilt zu klären, ob

ein Zusammenhang besteht zwischen der Bereitstellung eines proxemischen Displays, das neue

Möglichkeiten zur Interaktion anbietet, und der absoluten Anzahl von Aktionen und Interaktio-

nen. Durch die Methode einer einfachen Zählung soll gezeigt werden, ob proxemische Informa-

tion das quantitative Aufkommen an Nutzeraktivität signifikant beeinflusst.

Der zweite Aspekt, der untersucht werden soll, ist die Wahl der Interaktionspartner. Hier

steht weniger die absolute Häufigkeit als vielmehr das Wahlverhalten für eine Interaktion aus

mehreren möglichen Optionen im Vordergrund. Es ist davon auszugehen, dass es potenziell bes-

sere und schlechtere Optionen zur Wahl eines Interaktionspartners gibt. Durch die Verfügbarkeit

proxemischer Information kann per Inferenz über die bereitgestellte Distanzinformation auf den

Kontext der potenziellen Interaktionsparter geschlossen werden. Das bedeutet, es liegen neuarti-

ge Kontextinformationen vor, die die Auswahl eines Interaktionspartners aus mehreren Optionen

beeinflussen können. Mit der Methode der Messung der Distanz zwischen den gewählten Inter-

aktionspartnern und den möglichen Interaktionspartnern soll der Nachweis erbracht werden,

dass proxemische Information einen Einfluss hat.

Der dritte Aspekt dreht sich um die mögliche Verhaltensveränderung der Nutzer in Abhängigkeit

von der Anzahl wahrnehmbarer potenzieller Interaktionspartner. Wenn die Anzahl der Nutzer so

groß wird, dass eine Unübersichtlichkeit eintritt, könnte die Bedeutung von proxemischer In-

formation bei der Auswahl von Interaktionspartnern steigen. Sobald also viele potenzielle Inter-

aktionspartner zu einer unübersichtlichen Situation durch zu viel Auswahlmöglichkeit führen,

benötigt der Nutzer Kriterien, nach denen er einen Partner zur Kommunikation auswählt. Pro-
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xemische Information – also Information über die Distanz zu den verschiedenen potenziellen

Interaktionspartnern – könnte ein solches Kriterium zur Auswahl sein.

Durch die entwickelte Softwarekomponente werden die Kontexte anderer Nutzer transparen-

ter. Das bedeutet, für die Nutzer wird wahrnehmbar, in welchem “räumlichen” bzw. distanten

Kontext ein potenzieller Interaktionspartner sich gerade befindet. Diese Information über die

Ko-Präsenz anderer Nutzer in einem bestimmten Kontext könnte als vierter Aspekt zu dem

allgemeinen Köhler-Effekt bzw. Verhaltensänderungen gemäß dem Collective Effort Model

(CEM) führen. Das bedeutet, die Ko-Präsenz-Wahrnehmung von Nutzern in ähnlichen Kontex-

ten könnte das Nutzerverhalten hinsichtlich der erbrachten Leistungen positiv beeinflussen.

Zusammenfassend werden deshalb folgende Verhaltensvariablen in Abhängigkeit von der Ver-

fügbarkeit proxemischer Information genauer untersucht:

• Absolute Interaktionshäufigkeit;

• Distanzabhängige Wahl der Interaktionspartner;

• Distanzabhängige Wahl von Interaktionspartnern bei steigender Anzahl kopräsenter Nut-

zer;

• Leistungserbringung in Abhängigkeit von Ko-Präsenz anderer Nutzer.

Interaktionshypothese H1

Die erste Hypothese geht davon aus, dass die Verfügbarkeit proxemischer Information ein Defi-

zit behebt. Es wird angenommen, dass proxemische Information die Kommunikation verbessert

bzw. explizit eine neue Möglichkeit der non-verbalen Kommunikation eröffnet. In der Hypothe-

se wird angenommen, dass diese Erweiterung und Verbesserung der Kommunikation dazu führt,

dass Nutzer mit proxemischer Information den sozialen Kontext anders wahrnehmen als Nutzer

ohne Zugriff auf diese Information.

Gemäß der in Abschnitt 4.2.1 vorgestellten Social Impact Theory von Latané (1981) ist davon

auszugehen, dass der Social Impact (SI) auf einen Nutzer steigt, wenn er über proxemische

Information verfügt. Nach dem Gesetz der “Social Forces” erhöht sich der SI durch die Anzahl

der als präsent wahrgenommenen Personen und deren Nähe zum Nutzer in Raum und Zeit. Die

entwickelte Softwarekomponente stellt zwei wesentliche Informationen bereit, die zugleich als

Variablen für den Social Impact eine Rolle spielen:

Nutzeranzahl: Es wird ein dynamisches, grafisches Displayfeld erzeugt, auf dem die Nutzer

mittels Figuren abgebildet werden. Diese Abbildung erzeugt eine allgemeine Wahrneh-

mung der Anzahl von Nutzern, die kopräsent sind.
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Distanz: Durch das proxemische Display wird die Entfernung zwischen den einzelnen Nutzern

transparent. Das bedeutet, der Raum-Zeit-Kontext in Bezug auf andere Nutzer wird in

Form von Distanz wahrnehmbar.

Gegenüber einer Situation ohne proxemische Information erhöht sich also die “Number of

Sources present” und es steht eine Information über Nähe und Distanz zur Verfügung (Latané

1981). Bereits durch die bloße Bereitstellung dieser Informationen müsste sich auch die Anzahl

der Interaktionen im Vergleich erhöhen.

Interaktionshypothese H1:
Die Anzahl Interaktionen erhöht sich bei Nutzern mit proxemischer Information (PI) bzw.

Zugriff auf das Topological Proximeter im Vergleich zu Nutzern ohne PI.

Hypothese H1 repräsentiert folgende Kausalkette: Entsprechend der Social Impact Theory (SIT)

findet eine Erhöhung der wahrnehmbaren “Number of Sources present” statt, dies führt zu

höherem Social Impact (SI) gemäß Gleichung 4.2 auf Seite 63 und führt zu einer Erhöhung der

Anzahl von Interaktionen. Durch die Bereitstellung der proxemischen Information tritt also ein

erhöhter SI ein. Es wird weiterhin angenommen, dass sich dieser SI unter anderem darin äussert,

dass die Nutzer absolut mehr Interaktionen ausführen werden, weil sie einander als potenzielle

Interaktionspartner erstmals sehen können.

Partnerwahlhypothese H2

Neben der Vermutung, dass eine Erhöhung der Interaktionsanzahl durch die Verfügbarkeit pro-

xemischer Information stattfindet, drängt sich noch eine weitere Vermutung auf: Wenn Informa-

tion über Nähe und Distanz zu anderen Nutzern verfügbar ist, wird diese Information höchst-

wahrscheinlich auch die Entscheidung für einen Interaktionspartner beeinflussen. Nicht zuletzt

bedeutet eine geringe Distanz aus topologischer Perspektive, dass zwei Identitäten eine be-

stimmte Umgebung bzw. einen bestimmten Kontext miteinander teilen.

Distanz hat nach den in Abschnitt 5.3.2 auf Seite 83 vorgestellten empirischen Erkenntnissen

einen bedeutenden Einfluss auf die Kontakthäufigkeit zwischen Menschen. Je geringer die Di-

stanz, desto häufiger die Kontakte. Demnach könnte die Distanzinformation im virtuellen Kon-

text zu vergleichbaren Ergebnissen führen. Nutzer, die sich anhand der proxemischen Informati-

on “näher” sind, so die Vermutung, werden eher miteinander interagieren, als Nutzer, die “weit

entfernt” voneinander sind. Dies fasst Hypothese H2 nachfolgend zusammen.
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Partnerwahlhypothese H2:
Der potenzielle Interaktionspartner in geringer Distanz wird gegenüber dem in größerer Pro-

ximeterdistanz bevorzugt gewählt.

Die Hypothese H2 repräsentiert folgende Kausalkette: Die Distanz spielt nach der SIT eine ent-

scheidende Rolle bei der Bestimmung des SI. Gemäß Gleichung 4.1 auf Seite 63 ist mit einem

steigenden SI zu rechnen, je kürzer die Distanz zwischen zwei Nutzern ist. Demnach sollte der

Impact sich in der Wahl des Interaktionspartners ausdrücken. Anhaltspunkte für diese Vermu-

tung liefert vor allem die Untersuchung von Allen (1977) (vgl. Abbildung 5.5 auf Seite 86)

Eine Interaktion z.B. in Form einer Kommunikation wird in der Regel jedoch mit einem be-

stimmten Ziel initiiert. Zum Beispiel möchte man jemanden aus dem Kontext heraus, in dem

man sich befindet, um Rat fragen. Nehmen wir an, der um Rat fragende Nutzer befindet sich

in einem E-Learningkurs zum Fachgebiet “Europäische Geschichte”, dann erscheint es eher un-

zweckmäßig einen Nutzer aus dem E-Learningkurs “Solare Energietechnik” um Rat zu fragen

für das Vorgehen im eigenen Kurs - es sei denn, der Teilnehmer besucht ebenfalls den Kurs

“Europäische Geschichte”.

Der Kontext bestimmt somit zu einem großen Teil, welche Nutzer geeignete Ratgeber sind.

Genauso wenig würde man jemanden in München nach einer Wegbeschreibung für eine Stadt-

rundfahrt auf der Spree in Berlin fragen. Wäre der Münchener jedoch der einzige Nutzer, würde

man ihn fragen, auch wenn man schon vorweg wüsste, dass die Wahrscheinlichkeit einen Berli-

nexperten vor sich zu haben, gering ist.

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass der Kontext eine wichtige Rolle spielt für die Entscheidung,

jemanden um Rat zu fragen. Jemand, der im gleichen Kontext ist, liefert mit höherer Wahr-

scheinlichkeit einen passenden Rat, weil er mit der selben Situation konfrontiert ist.

Komplexitätshypothese H3

Je mehr Nutzer sich in einem virtuellen Kontext befinden, umso größer ist das Problem den

geeigneten Interaktionspartner zu finden bzw. auszuwählen. Das bedeutet, die Situation wird für

den einzelnen Nutzer unübersichtlicher, und es fehlt unter Umständen ein Kriterium, nach dem

ein Interaktionspartner gewählt wird.

Bei einer ansteigenden Anzahl potenzieller Interaktionspartner erscheint es umso mehr von Vor-

teil, die Auswahl eines Partners anhand des Kontextes zu treffen, in dem sich der Partner be-

findet. Je mehr Gemeinsamkeiten der Kontext eines Nutzers mit dem eigenen Kontext aufweist,

umso besser.
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Das Problem lässt sich gut an einem Beipiel verdeutlichen. Nimmt man an, es sind genau zwei

Nutzer in einem virtuellen Kontext, dann ist die Wahl eines geeigneten Interaktionspartners

augenscheinlich. Es gibt nur einen, damit liegt die Auswahl auf der Hand.

Gibt es z.B. mehr als 100 Nutzer in dem virtuellen Kontext, wird die Auswahl jedoch erheblich

erschwert. Da es ja eine Auswahl gibt, sollte diese Möglichkeit auch genutzt werden. Nur wel-

ches Kriterium soll für eine Auswahl verwendet werden? Geht man davon aus, dass es sich bei

den 99 anderen Nutzern um unbekannte Nutzer handelt, ist Information über die anderen Nutzer

nicht vorhanden.

Dies führt zu einer weiteren Vermutung, die in Hypothese H3 formuliert ist. Sofern die Unüber-

sichtlichkeit durch eine steigende Anzahl kopräsenter Nutzer wächst, wird ein Auswahlkriterium

benötigt. Ein offenkundig sinnvolles Kriterium scheint der passende Kontext zu sein. Da die

Kontextähnlichkeit durch das Topological Proximeter als Distanz ablesbar ist, besteht Grund zu

der Vermutung, dass diese Distanzinformation als Auswahlkriterium umso stärker herangezogen

wird, je unübersichtlicher die Situation wird.

Komplexitätshypothese H3:
Der Einfluss von proxemischer Information gemäß Hypothese H2 wächst, je mehr Nutzer

gleichzeitig online sind.

Diese Hypothese H3 repräsentiert folgende Kausalkette: Gemäß Gleichung 4.3 auf Seite 65

verliert die “Anziehungskraft” des Einzelnen bei einer Situation, in der eine große “Number

of Sources present” existiert. Demnach sollte der SI des Einzelnen nachlassen. Zugleich aber

müsste das Auswahlkriterium der Distanz dadurch weiter gewinnen, denn es sind sehr viele

Nutzer online und auch viele in geringer Distanz vorhanden. Diese sollten bevorzugt gewählt

werden, weil mit der kürzeren Distanz eine höhere Ähnlichkeit des Kontextes einhergeht.

Einen Einfluss auf die Wahl des Interaktionspartners bei erhöhter Komplexität kann die Frage

haben, ob sich die Nutzer bereits kennen. In der Untersuchung wurde dieser Effekt durch die

Zufallszuordnung der TN zu den Untersuchungsgruppen ausgeschaltet. Die Effekte des Sich-

gegenseitig-Kennens sind somit gleichmäßig über beide Gruppen P+/P− der Studie verteilt.

Leistungshypothese H4

Neben der Erwartung einer Verbesserung im Bereich der Kommunikation ist eine weitere Er-

wartung für die Untersuchung von Relevanz. Letztlich soll die verbesserte Sichtbarkeit und

Wahrnehmung zu einer höheren Beteiligung und Leistung der Nutzer führen. Diese Erwartung
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gründet auf den Erkenntnissen aus dem in Abschnitt 4.2.2 auf Seite 66 vorgestellten Collective
Effort Model (CEM).

Wichtiger Teil des CEM ist der “allgemeine Köhler-Effekt”, der eine Leistungssteigerung bei

Partnern voraussagt, sofern Sichtbarkeit bzw. Transparenz über deren Leistung hergestellt wird.

Vor allem die bilaterale Information über die Aktivitäten – somit auch die Leistung – des je-

weiligen Partnershat nach dem CEM einen Einfluss auf Motivation und Leistung und kann sich

somit in geändertem Verhalten ausdrücken.

Information über die Aktivität von Partnern wird indirekt über das Topological Proximeter

als Distanzinformation bereitgestellt. Die Information über den augenblicklichen Kontext eines

Partners lässt zu einem gewissen Grad Rückschlüsse zu, inwiefern dieser gerade eine Leistung

erbringt.

Wenn zum Beispiel eine Teilnehmerin in einem E-Learningkurs sehen und wahrnehmen kann,

dass ein weiterer Teilnehmer, der zur gleichen Arbeitsgruppe gehört, sich gerade auf der Aufga-

benseite des Kursmaterials aufhält, dann ist das eine wichtige Information. Mit einer gewissen

Wahrscheinlichkeit kann die Teilnehmerin aufgrund dieser Information darauf schließen, dass

die Teamkollegin sich offenbar mit der gestellten Aufgabe beschäftigt, also eine Leistung er-

bringt.

Die proxemische Information liefert also indirekt gewisse Anhaltspunkte für Leistungen anderer

Nutzer. Andererseits wird zugleich der eigene Kontext transparent und somit gewisse Anhalts-

punkte für die eigene Leistung transparent gemacht. Proxemische Information könnte daher das

Teilnehmerverhalten gemäß dem CEM hinsichtlich der Teilnehmerleistung positiv beeinflussen.

Daraus lässt sich die Hypothese H4 wie folgt aufstellen:

Leistungshypothese H4:
Die Verfügbarkeit von proxemischer Information beeinflusst erhöht die Teilnehmerleistung

gemäß den Vorhersagen des Collective Effort Model.

Die Hypothese H4 repräsentiert folgende Kausalkette: Die proxemische Information erhöht

die Transparenz über die Leistung der Teilnehmer, durch diese erhöhte Transparenz setzt der

Köhlereffekt ein, der zu einer Leistungssteigerung in Form von mehr Aktionen pro Nutzer1 bei

gleichem Zeitbedarf führt.

Zusammenfassend wurden vier Hypothesen vorgestellt, die unterschiedlich starke bzw. anspruchs-

volle Vermutungen hinsichtlich des Einflusses bereitgestellter proxemischer Information auf das

Verhalten von Nutzern im digitalen Medium E-learning formulieren.

1 Hier ist der Unterschied zwischen Aktionen und Interaktionen zu beachten.
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Die vorgestellten Hypothesen sollen durch geeignete Messgrößen empirisch überprüft werden.

Untersuchungsobjekt der Überprüfung ist die Nutzung der entwickelten Softwarelösung, be-

stehend aus Topological Proximeter und der Topological Space Engine im Rahmen der bereits

vorgestellten E-Learning-Lösung EverLearn.

8.1.2 Operationalisierung der Hypothesen

Die Hypothesen werden in einem Feldexperiment innerhalb der E-Learning-Umgebung Ever-

Learn überprüft. Zu diesem Zweck müssen sie zunächst operationalisiert bzw. prüfbar gemacht

werden. Durch die Identifizierung beobachtbarer Variablen, die als Messgrößen in Frage kom-

men, wird zunächst das Möglichkeitsspektrum für Messungen ausgelotet.

Zur Vorbereitung einer Datenerhebung im Feldexperiment wird für jede Hypothese ein Varia-

blenset als Messinstrument zur Prüfung der Hypothese präzisiert. Alle Variablensets bilden zu-

sammen den Ausgangspunkt für die Umsetzung einer konkreten Datenerhebung.

Um mit der Identifizierung möglicher Variablen zu beginnen, wird die Hauptfragestellung zunächst

in identifizierbare Begriffe und Bestandteile zerlegt, die genauer definiert werden.

Hauptfragestellung:
Welche Auswirkungen hat die Bereitstellung proxemischer Information durch ein Topolo-

gical Proximeter auf die Aktionen und Interaktion von Teilnehmern in virtuellen Kontexten

digitaler Medien?

Die nachfolgenden Begriffsdefinitionen sollen zunächst klären, was darunter im konkreten Fall

verstanden werden soll.

Auswirkungen

Als Auswirkung werden die beobachtbaren Veränderungen bezeichnet, die auf die Variation ei-

ner oder mehrerer unabhängiger Variablen zurückzuführen sind. Primär sind damit Veränderungen

in der Quantität der Teilnehmertransaktionen innerhalb eines virtuellen Kontextes gemeint. Se-

kundär sollen damit zumindest ansatzweise auch qualitative Auswirkungen auf die Teilnehmer

gemeint sein.

Bereitstellung

Als Bereitstellung wird die Aufbereitung von teilnehmerspezifischer proxemischer Information

in Form einer kompakten, leicht interpretierbaren grafischen Darstellung in Form eines Topo-
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logical Proximeters (vgl. Abbildung 9.3 auf Seite 210) verstanden, die permanent innerhalb

des virtuellen Kontextes für den jeweiligen Teilnehmer angezeigt wird. Für den Feldversuch

übernimmt das Topological Proximeter diese Aufgabe.

Proxemische Information

Durch eine topologisch begründete Metrik wird der virtuelle Aufenthaltsort aller Teilnehmer

innerhalb einer E-Learning-Umgebung auf eine Skala abgebildet. Die berechnete Information

über den virtuellen Aufenthaltsort der Teilnehmer mündet in einen Skalenwert2, der die Distanz

zwischen Teilnehmern ausdrückt und als proxemische Information bezeichnet wird. Die Berech-

nungsgrundlage für die proxemische Information liefert in dieser Arbeit die Topological Space

Engine.

Aktion

Als Aktion wird jede Transaktion eines Teilnehmers angesehen, die nicht unmittelbar einen

anderen Teilnehmer zum Ziel hat. Ein Beispiel für eine Aktion ist die Bearbeitung eines Textes

oder das anschließende Sichern der Änderungen.

Interaktion

Als Interaktion wird jede Transaktion eines Teilnehmers angesehen, die unmittelbar einen ande-

ren Teilnehmer zum Ziel hat. Ein Beispiel wäre das Senden einer Textbotschaft an einen Teilneh-

mer, der gerade eine Aufgabe bearbeitet. Auch dessen unmittelbare Antwort auf die Botschaft

wäre eine Interaktion.

Teilnehmer

Innerhalb eines virtuellen Kontextes halten sich u.a. Studierende, Tutoren, Autoren, Dozenten

und Administratoren auf. Untersucht wird jedoch nur eine Teilmenge dieser Personen. Aus-

schließlich Studierende der untersuchten Lehrveranstaltung werden als Teilnehmer (TN) be-

zeichnet.

2 Für den TN berechnete Distanzwerte werden auf eine Skala mit dem diskreten Wertebereich −6 bis +6 inklusive

des Wertes 0 abgebilet.
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Virtueller Kontext

Als virtueller Kontext digitaler Medien wird netzbasierte Mehrbenutzer-Software bezeichnet,

die es den Teilnehmern erlaubt, zu jeder Zeit mit anderen Teilnehmern in Interaktion zu treten.

Nur solche netzbasierte Mehrbenutzer-Software, deren schwerpunktmäßiger Zweck nicht aus-

schließlich in der Interaktion mit anderen Teilnehmern besteht, soll als ein virtueller Kontext

bezeichnet werden. Im konkreten Fall bildet die E-Learning-Umgebung EverLearn das digitale

Medium und einen virtuellen Kontext. Reine Kommunikationssoftwares wie z.B. Lösungen zum

Instant Messaging sollen nicht betrachtet werden, weil dort Kommunikation der Hauptzweck der

Lösung ist, untersucht werden soll jedoch der Effekt beiläufiger non-verbaler Kommunikation.

8.1.3 Rahmen des Feldversuchs

Für eine Untersuchung der vier vorgestellten Hypothesen wurde die E-Learning-Umgebung

EverLearn3 gewählt. Mit EverLearn arbeiten seit dem Jahr 2003 viele Kursanbieter im Rahmen

der virtuellen Hochschule Bayern4 (VHB) erfolgreich. Das System ist etabliert und akzeptiert

für die Umsetzung von Online-Lehre.

Für den Feldversuch sollte eine möglichst typische Einsatzsituation verfügbar sein, dafür bilde-

te die EverLearn Installation der virtuellen Hochschule Bayern unter organisatorischer Betreu-

ung der Universität Bamberg das Forschungsfeld. Der Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik der

Universität Bamberg betreibt im Auftrag vieler VHB-Kursanbieter das technische System und

ermöglichte die Durchführung dieses Feldversuchs auf der betriebenen Installation.

Dies ermöglicht gleich mehrere Dinge:

• Das System ist aus Erfahrung technisch stabil, so das das Risiko eines Fehlversuchs ge-

ringer ist, als wenn man ein neues Versuchssystem aufsetzen würde;

• Die Teilnehmer der Untersuchung treffen zwangsläufig auch auf kursfremde Teilnehmer

der VHB, das System bildet somit insgesamt ein heterogenes Ökosystem;

• Die Frequentierung des Systems durch ca. 1000 Kursteilnehmer der VHB sorgt dafür, dass

eine kritische Masse an Nutzern fast rund um die Uhr online ist.

Als Teilnehmergruppe für eine Untersuchung wurde die Lehrveranstaltung “Didaktische Be-

treuungskonzepte beim E-Learning und Großgruppenveranstaltungen” an der Universität Bre-

men gewählt. Die Lehrveranstaltung wurde im Wintersemester 2006/2007 für die Studiengänge

3 siehe auch www.everlearn.info
4 siehe www.vhb.org
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Erziehungswissenschaft (Diplom), Erziehungswissenschaft (Lehramt) und das Zertifikatsstudi-

um Grundlagen Digitaler Medien in pädagogischen Kontexten vom 6. Oktober 2006 bis zum

7. Februar 2007 im Umfang von 2 Semesterwochenstunden (SWS) angeboten und durch die

E-Learning-Umgebung EverLearn unterstützt.

Sie wurde durchgeführt von Prof. Dr. Karsten D. Wolf und in der tutoriellen Betreuung un-

terstützt durch die beiden wissenschaftlichen Hilfskräfte Ilka Koppel und Robert Försterling.

Die Lehrveranstaltung beschäftigte sich mit den neuen Möglichkeiten der Betreuung großer

Teilnehmergruppen in verschiedenen Settings wie z.B. Vorlesungen, Konferenzen oder Lernge-

meinschaften sowie den Anforderungen an Online-Tutoren.

Die Teilnehmer sollten nach der Teilnahme

• Anforderungen an Online-Tutoren benennen können;

• Verschiedene Formen der netzbasierten Veranstaltungsbegleitung differenziert darstellen

können;

• Verschiedene Betreuungskonzepte auf ihre Passung zu Veranstaltungen beurteilen, planen

und umsetzen können;

• “Face-to-face”-Betreuungskonzepte für die netzbasierte Betreuung adaptieren können.

Die Veranstaltung hatte insgesamt 77 Teilnehmer und wurde in Form von Blended-Learning

gestaltet. Nach drei initialen Präsenzveranstaltungen wurden jeweils immer zwei Veranstaltun-

gen in Folge ausschließlich online durchgeführt und koordiniert, um dann wieder eine Präsenz-

veranstaltung für eine Reflektion der geleisteten Online-Arbeit zu haben und die Vorbereitung

auf die nächste zweiwöchige Online-Phase.

Insgesamt wurden drei Online-Phasen durchgeführt, in denen die Teilnehmer eigenständig Auf-

gaben in der E-Learning-Umgebung bearbeiten mussten. Für die Online-Phasen wurden die Teil-

nehmer in drei Gruppen A, B und C aufgeteilt. Für jede Online-Phase wurde für jeweils eine

Gruppe eine Leitungs- und Koordinationsfunktion vorgesehen. Ein Teilnehmer dieser Gruppe

hatte die Aufgabe zwei Teilnehmer aus den anderen Gruppen bei der Aufgabenbearbeitung zu

betreuen, u.a. durch Bewerten und Feedback geben an die zwei betreuten Teilnehmer.

Dieses Veranstaltungsdesign stellte erfolgreich sicher, dass die Teilnehmer gezwungen waren

online zu arbeiten, und somit auch fast immer einige Teilnehmer online anzutreffen waren.

Während der jeweils zweiwöchigen Online-Phase arbeiteten die Teilnehmer eigenständig in der

Umgebung.

Die ersten drei Veranstaltungen (t1, t2, t3) wurden vom Dozenten als Präsenzveranstaltungen

genutzt. Dabei wurde den Teilnehmern die E-Learning-Umgebung EverLearn in den wesentli-
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chen Funktionen vorgestellt. Als eine der ersten Aufgaben sollten die Lernenden einen Bericht

innerhalb der Umgebung erstellen, um wichtige Arbeitsschritte beim Umgang mit EverLearn

auszuprobieren und zu lernen.

Über den Zeitraum vom 19. November 2006 bis zum 7. Januar 2007 (t4 bis t10) fand die eigent-

liche Erhebung quantitativer Daten innerhalb der E-Learning-Umgebung für die Untersuchung

statt. Es gab insgesamt 14 Termine, deren strukturelle Verteilung sich darstellt wie in Abbildung

8.1 gezeigt5.

t4 t5

t1

t4 t5Online

t2 t3

t6

t7 t8 t9

t10 t11 t12 t13 t14

Introduction
Seminar overview and first online task

Einstieg PS 1 - Datenerhebung

Problem to solve I: 
How to manage learning in small groups

Problem to solve II: 
How to manage learning in large groups

Problem to solve III: 
Using online support for large groups

E-Tutoring

t7 t8Online

E-Tutoring

30.11.

21.12.

9.11.2.11.26.10.

t10 t11Online

E-Tutoring

25.1. 1.2. 8.2.

Abbildung 8.1: Zeitliche Struktur der untersuchten Veranstaltung

8.2 Eingesetzte Erhebungsinstrumente

Für eine Evaluation der entwickelten Softwarekomponente und der Verhaltensweisen der Teil-

nehmer wurden Instrumente sowohl zur quantitativen als auch zur qualitativen Datenerhebung

eingesetzt. Für die Erhebung überwiegend quantitativer aber auch einiger qualitativer Daten

5 Die gezeigte Abbildung wurde freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Prof. K. D. Wolf
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wurden Fragebögen eingesetzt. Um umfangreiche quantitative Daten zu erhalten wurde eine

elektronische Datenaufzeichnung in der E-Learning-Umgebung EverLearn implementiert.

Für eine Überprüfung der Hypothesen wären qualitative Daten nicht unbedingt notwendig ge-

wesen. Für eine eventuelle Erklärung von Ergebnissen quantitativer Daten können aber z.B.

Nutzerbefragungen hilfreiche Hinweise geben, weshalb explizit nicht auf die Erhebung dieser

Daten verzichtet wurde. Nachfolgend werden die eingesetzten Datenerhebungsinstrumente kurz

vorgestellt.

8.2.1 Logdateien

Um das Verhalten der Teilnehmer innerhalb der E-Learning-Umgebung EverLearn zu beobach-

ten, wurde im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutzbestimmungen6 eine auto-

matische und anonymisierte Aktivitätsprotokollierung durchgeführt.

Pro Teilnehmer wurde von der Software EverLearn eine strukturierte Datei angelegt, in die fort-

laufend bestimmte Aktivitäten des Teilnehmers protokolliert wurden. Um die vier Hypothesen

der Fragestellung belegen bzw. widerlegen zu können, wurden nur absolut notwendige Akti-

vitäten aufgezeichnet.

Daran anschließend soll kurz beschrieben werden, welche Daten in dem Protokoll aufgezeichnet

wurden und welche Informationen diese für die Hypothesenbewertung liefern können. Tabel-

le 8.1 auf der nächsten Seite gibt einen Überblick über die Struktur des Datenprotokolls und die

darin aufgezeichneten Werte.

Nachfolgend werden die einzelnen Datenfelder mit den entsprechenden Aufgaben und möglichen

Wertausprägungen vorgestellt.

USER Bezeichnet einen numerischen String, der den jeweiligen Teilnehmer eindeutig über einen

primären Schlüssel identifiziert.

GENDER Enthält einen numerischen Wert für das Geschlecht des Teilnehmers. Der Wert 0 steht

für weiblich, der Wert 1 für männlich.

HASPROXI Enthält einen numerischen Wert für die Verfügbarkeit proxemischer Information.

Hat der Teilnehmer Zugriff auf diese Information – ist also das Topological Proximeter

für ihn verfügbar – ist der Wert 1, ist keine Verfügbarkeit gegeben, ist der Wert 0.

6 siehe http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg 1990/, Bundesdatenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 14. Januar 2003 (BGBl. I S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. August 2006

(BGBl. I S. 1970)
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Datenfeld Wert (Beispiele)
USER 1000061

GENDER 1

HASPROXI 1

LOGTIME 20.11.2006 10:08:39

ENTER 20.11.2006 10:08:18

LEAVE 20.11.2006 10:08:39

DURATION 21,56

DISTANCE 16,00

PANELDATA 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8

MALES 5

FEMALES 10

TOTAL 15

ACTIONTYPE MOVE TO PLACE

TARGETUSER -1

TARGETSLOT -1

PLACEID TreeElementContent 1010588

PLACENAME Startseite Seite 1

Tabelle 8.1: Struktureller Aufbau des Datenprotokolls mit Beispielen für mögliche Werte

LOGTIME Enthält einen Datums- und Uhrzeitstring, der den exakten Zeitpunkt des Protokol-

leintrags festhält.

ENTER Enthält einen Datums- und Uhrzeitstring, der den Zeitpunkt bei Betreten einer neuen

Webseite innerhalb der E-Learning-Umgebung EverLearn festhält.

LEAVE Enthält einen Datums- und Uhrzeitstring, der den Zeitpunkt bei Verlassen einer Websei-

te innerhalb der E-Learning-Umgebung EverLearn festhält. (Der Wert für dieses Datenfeld

wird erst dann ermittelt bzw. geschrieben, wenn der Nutzer bereits die nächste Aktivität

ausgelöst hat.)

DURATION Numerischer Wert für die Aufenthaltsdauer in Sekunden auf einer Webseite der

Applikation. Der Wert drückt die Differenz zwischen den Werten für die Datenfelder “EN-

TER” und “LEAVE” aus.

DISTANCE Enthält einen numerischen Wert, der die Distanz zwischen zwei proxemisch erfass-

ten Orten ausdrückt. Der Distanzwert wird von der Topological Space Engine zur Laufzeit
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berechnet und drückt damit die zurückgelegte proxemische Distanz aus, die zwischen zwei

Mausklicks des Teilnehmers liegt. (Der Wert für dieses Datenfeld wird erst dann ermittelt

bzw. geschrieben, wenn der Nutzer bereits die nächste Aktivität ausgelöst hat.)

PANELDATA Enthält durch Tabulatorstrings getrennte numerische Werte in 13 Feldern. Jedes

Feld entspricht einer Anzahl von Nutzern, die zu dem jeweiligen Zeitpunkt innerhalb von

EverLearn online waren. Die Felder repräsentieren jeweils einen sogenannten “PROXI-

SLOT” des Topological Proximeters. Durch diese Daten ist rekonstruierbar, in welchem

PROXISLOT bzw. in welcher Distanz zu dem USER weitere Nutzer im Topological Pro-

ximeter dargestellt wurden.

MALES Enthält einen numerischen Wert, wieviele männliche Nutzer zum Zeitpunkt der Proto-

kollierung außer dem USER selbst online sind.

FEMALES Enthält einen numerischen Wert, wieviele weibliche Nutzer zum Zeitpunkt der Pro-

tokollierung außer dem USER selbst online sind.

TOTAL Enthält einen numerischen Wert, wieviele Nutzer insgesamt zum Zeitpunkt der Proto-

kollierung außer dem USER selbst online sind.

ACTIONTYPE Um verschiedene Aktivitäten der Teilnehmer differenzieren zu können, wird

für jede protokollierte Aktivität ein String als Aktivitätstyp vermerkt. Folgende Akti-

vitätstypen werden unterschieden:

• PANEL GROUP: Bezeichnet die Aktivität, wenn ein Nutzer den Mauszeiger über

die Anzeige des Topological Proximeters bewegt (sogenanntes “Mouseover-Event”)

und den Mauszeiger dabei über eine Punktgruppe bewegt. Dies führt zu einer An-

zeige der Gruppe von Personen, die mit dieser Punktgruppe repräsentiert werden in

einem kleinen Fenster bzw. Panel.

• PANEL PERSON: Bezeichnet die Aktivität, wenn ein Nutzer den Mauszeiger über

die Anzeige des Topological Proximeters bewegt (sogenanntes “Mouseover-Event”)

und den Mauszeiger dabei über eine einzelne Person bzw. Figur bewegt. Dies führt

zu einer Anzeige der Person, die mit dieser Figur repräsentiert wird in einem kleinen

Fenster bzw. Panel.

• GOTO PERSON: Bezeichnet die Aktivität, wenn ein Nutzer nach einer PANEL

GROUP oder PANEL PERSON Aktivität eine Person in dem Panel anklickt, um

den gleichen Ort aufzusuchen. Diese Aktivität ist nur für Personen möglich, die sich

in dem gleichen Online-Lehrmaterial befinden.
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• MESSENGER PANEL: Bezeichnet die Aktivität, wenn ein Nutzer nach einer PA-

NEL GROUP oder PANEL PERSON Aktivität eine Person in dem Panel anklickt,

um mit dieser eine Instant Messenger Verbindung herzustellen.

• MESSENGER MENUE: Bezeichnet die Aktivität, wenn ein Nutzer ohne Zugriff auf

das Proximeter den Instant Messenger über die Menüleiste startet (Mausklick auf

Smiley).

• TRACK PERSON: Bezeichnet die Aktivität, wenn ein Nutzer nach einer PANEL

GROUP oder PANEL PERSON Aktivität eine Person in dem Panel anklickt, um

diese farbig zu markieren. Diese Funktion erlaubt es, genau eine Person durch eine

Einfärbung schnell auf der Proximeter-Anzeige zu erkennen. Die Färbung ist nur für

den Nutzer sichtbar, der die Färbung aktiviert. Der gefärbte Nutzer bekommt davon

nichts mit.

• UNTRACK PERSON: Bezeichnet die Aktivität, wenn ein Nutzer nach einer PANEL

GROUP oder PANEL PERSON Aktivität eine Person in dem Panel auswählt, um die

farbige Markierung dieser Person aufzuheben.

• SEND INSTANT: Bezeichnet die Aktivität, wenn ein Nutzer innerhalb des Instant

Messengers eine Textbotschaft an einen anderen Nutzer sendet.

• SEND CHAT MSG:Bezeichnet die Aktivität, wenn ein Nutzer innerhalb des Instant

Messengers im Gruppenchat eine Textbotschaft an alle anderen Nutzer des Gruppen-

chat sendet.

• SYSTEM LOGOUT: Bezeichnet den Abmeldevorgang des Nutzers und somit die

Beendigung der Arbeit mit dem System.

• SYSTEM LOGIN: Bezeichnet den Anmeldevorgang des Nutzers und somit den Be-

ginn der Arbeit mit dem System.

• MOVE TO PLACE: Bezeichnet die Aktivität, wenn ein Nutzer einen anderen in-

haltlichen Bereich ansteuert und somit seinen proxemischen Ort wechselt.

• P ADD TEXT: Bezeichnet das Anlegen eines neuen Text-Elementes als Teil einer

Inhaltsseite.

• P ADD HEADLINE: Bezeichnet das Anlegen eines neuen Überschrift-Elementes

als Teil einer Inhaltsseite.

• P ADD PICTURE: Bezeichnet das Anlegen eines neuen Bild-Elementes als Teil

einer Inhaltsseite.

• P ADD LINK: Bezeichnet das Anlegen eines neuen Hyperlink-Elementes als Teil

einer Inhaltsseite.
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• P ADD FILE: Bezeichnet das Anlegen eines neuen Datei-Elementes als Teil einer

Inhaltsseite.

• P ADD VIDEO: Bezeichnet das Anlegen eines neuen Video-Elementes als Teil ei-

ner Inhaltsseite.

• P ADD AUDIO: Bezeichnet das Anlegen eines neuen Audio-Elementes als Teil

einer Inhaltsseite.

• P ADD ANIMATION: Bezeichnet das Anlegen eines neuen Animations-Elementes

als Teil einer Inhaltsseite.

• P EDIT TEXT:Bezeichnet das Bearbeiten bzw. Verändern eines bestehenden Text-

Elementes als Teil einer Inhaltsseite.

• P EDIT HEADLINE: Bezeichnet das Bearbeiten bzw. Verändern eines bestehen-

den Überschrift-Elementes als Teil einer Inhaltsseite.

• P EDIT PICTURE: Bezeichnet das Bearbeiten bzw. Verändern eines bestehenden

Bild-Elementes als Teil einer Inhaltsseite.

• P EDIT LINK:Bezeichnet das Bearbeiten bzw. Verändern eines bestehenden Hyper-

link-Elementes als Teil einer Inhaltsseite.

• P EDIT FILE:Bezeichnet das Bearbeiten bzw. Verändern eines bestehenden Datei-

Elementes als Teil einer Inhaltsseite.

• P EDIT VIDEO: Bezeichnet das Bearbeiten bzw. Verändern eines bestehenden

Video-Elementes als Teil einer Inhaltsseite.

• P EDIT AUDIO: Bezeichnet das Bearbeiten bzw. Verändern eines bestehenden

Audio-Elementes als Teil einer Inhaltsseite.

• P EDIT ANIMATIO: Bezeichnet das Bearbeiten bzw. Verändern eines bestehen-

den Animations-Elementes als Teil einer Inhaltsseite.

TARGETUSER Bezeichnet einen numerischen String, der den Teilnehmer eindeutig über einen

primären Schlüssel identifiziert, der als Ziel der Aktivität des handelnden Nutzers gilt. Der

TARGETUSER wird vermerkt bei Aktivitäten, die auf eine andere Person abzielen, wie

z.B. PANEL PERSON, TRACK PERSON, UNTRACK PERSON und SEND INSTANT.

TARGETSLOT Bezeichnet einen ganzzahligen, numerischen Wert zwischen 1 und 13, der den

jeweiligen PROXISLOT angibt, in dem sich ein TARGETUSER aufhält. Der TARGET-

SLOT wird nur festgehalten, wenn eine Aktivität vorliegt, die auch einen TARGETUSER

beinhaltet.

PLACEID Bezeichnet mit einem eindeutigen alphanumerischen String einen proxemischen Ort.
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PLACENAME Bezeichnet den mittels PLACEID eindeutig identifizierbaren Ort mit einem sinn-

vollen Ortsnamen, der von einem Menschen interpretiert werden kann.

8.2.2 Fragebögen

Für die Datenerhebung wurden folgende Fragebögen7 eingesetzt, die von den Teilnehmern zu

zwei unterschiedlichen Zeitpunkten zur Eingangserhebung (EEH) und zur Abschlusserhebung

(AEH) beantwortet wurden:

• EEH/A: Demographie (Vor- und Nachname, Geschlecht, usw.)

• EEH/Z: Technikausstattung und -erfahrung (i.e. Rechner und Internet)

• AEH/C: Präsenz und Privatheit (Context Awareness & Presence / Privacy Awareness;

CAPPA)

• AEH/F: Proximeterverständnis

Alle aufgeführten Fragebögen wurden selbst konstruiert und erstmalig in der Untersuchung ein-

gesetzt.

Fragebogen EEH/A: Demographie

Die Erhebung demographischer Merkmale in Fragebogen EEH/A (siehe Anhang A.1 auf Sei-

te 243) wurde kombiniert mit der schriftlichen Einverständniserklärung der Teilnehmer zur Er-

hebung der Daten für wissenschaftliche Forschungszwecke. Neben Vor- und Nachname, Ge-

schlecht, Alter, Grund für Veranstaltungsteilnahme, und Studienfachrichtung, wurden die Post-

leitzahlen für den Semesteraufenthalt und den Aufenthaltsort während der Semesterferien erho-

ben. Der Fragebogen dient der Identifizierung einzelner Teilnehmer, um eine Verbindung zwi-

schen den gemachten qualitativen Angaben und den aufgezeichneten quantitativen Daten über

den Teilnehmernamen herstellen zu können.

Fragebogen EEH/Z: Technik

Im Technikfragebogen EEH/Z (siehe Anhang A.2 auf Seite 244) wurden jeweils sechs Items

abgefragt bezüglich der Rechnerausstattung und -erfahrung sowie der Internetausstattung und

7 Vollständige Abbildung der ausgehändigten Fragebögen, siehe Anhang
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-erfahrung. Die Items verteilen sich auf zwei Bereiche. Der erste Fragenkomplex zur Rechner-

ausstattung soll Zugriff, Aktualität, Erfahrung, Krisenfestigkeit und Softwarezustand erfassen.

Die Teilnehmer geben dabei für jedes Item eine Einschätzung auf einer vierstufigen Skala ab,

die Werte zulässt zwischen “trifft nicht zu” und “trifft voll zu”. Eine vierstufige Skala wurde

gewählt, um die Teilnehmer zu einer klaren Einschätzung zu bewegen und “Verlegenheitsant-

worten” zu vermeiden. Bei einer fünfstufigen Skala würde eventuell aus Verlegenheit immer der

mittlere Wert gewählt. Ein Beispiel für ein Item zur Rechnerausstattung ist das folgende:

Rechner 1: Ich habe jederzeit uneingeschränkten Zugriff auf mindestens einen stabil funk-

tionierenden Rechner

Der zweite wichtige Fragenkomplex bezieht sich auf die Rahmenbedingungen zur Internetnut-

zung. Eine maßgeblich durch Online-Lehre geprägte Lehrveranstaltung setzt eine gute Infra-

struktur voraus, doch viele verschiedene Dinge können hier zum Problem werden. Deshalb wer-

den Informationen zu Zugang, Geschwindigkeit, Souveränität im Umgang, Erfahrung, Umgang

mit Problemen und Ausweichstrategien bezüglich der Internetnutzung abgefragt. Ein Beispiel

aus diesem Fragenkomplex ist Frage 1 zum Internet:

Internet 1: Ich habe jederzeit uneingeschränkten Zugriff auf eine stabil funktionierende In-

ternetverbindung

Die Erhebung zur Technikausstattung und -erfahrung (Fragebogen EEH/Z), sollte vor allem

solche Teilnehmer identifizieren, die eventuell durch besonders schlechte technische Ausstat-

tung und geringe technische Erfahrung ein gewisses Problempotenzial für die Nutzung einer

E-Learning-Umgebung mitbringen. Durch schlechte Technik und fehlende Erfahrung bedingte

negative Faktoren sollten so ermittelt werden.

Fragebogen A und Z wurden als Eingangserhebung eingesetzt, um u.a. frühzeitig einen Über-

blick über die Zusammensetzung der Teilnehmergruppe und deren Rahmenbedingungen zu er-

halten.

Fragebogen AEH/C: Context Awareness & Presence / Privacy Awareness

Im Rahmen des Feldversuchs stellten sich mehrere Fragen, die nicht ohne weiteres durch Be-

obachtungsdaten beantwortbar wären. Ziel des Feldversuchs ist die Bereitstellung von proxemi-

scher Information und die Beobachtung von Verhaltensveränderung der Teilnehmer. Es war zu

erwarten, dass durch die Bereitstellung proxemischer Information die Kontextwahrnehmung der
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Teilnehmer verändert wird. Ebenso könnten sich negative Effekte durch eine Art “Big Brother”-

bzw. Hawthorne-Effekt (Franke und Kaul 1978) einstellen, bei dem die Teilnehmer sich eventu-

ell durch die Verfügbarkeit proxemischer Information beobachtet fühlen.

Der Fragebogen “Context Awareness & Presence / Privacy Awareness (CAPPA)” enthält deshalb

einige Fragen speziell zu der Thematik der Privatsphäre und der Wahrnehmung des Kontextes

(siehe Anhang A.3).

Fragebogen AEH/F: Proximeterverständnis

Der Fragebogen AEH/F ist insbesondere abgestimmt auf die qualitative Überprüfung der Soft-

warekomponente des Topological Proximeters. Auf den ersten beiden Seiten des Fragebogens

werden typische Abbildungen des Proximeters gezeigt. Der Befragte soll zu den Abbildungen

Fragen beantworten.

Um die Fragen richtig beantworten zu können, muss man verstanden haben, was die Abbildung

an Information mit der Anzeige kodiert. Ein Teilnehmer, der die kodierte proxemische Informa-

tion nicht zu lesen weiß, sollte daher ein Problem haben, die Fragen korrekt zu beantworten.

Diese ersten beiden Seiten des Fragebogens sind für die Beantwortung der Hypothesen insofern

von Bedeutung, dass ein Verständnis für die Information der Anzeige Voraussetzung für eine

veränderte Wahrnehmung durch den Teilnehmer ist. Alle Teilnehmer bekamen mit Beginn der

elektronischen Datenaufzeichnung zusätzlich ein Informationsblatt über das Topological Proxi-

meter und dessen Gebrauch ausgehändigt (siehe Anhang A.13 und A.14).

Darauf ist erklärt, dass der Teilnehmer entweder in die Gruppe P− (ohne Proximeter) oder in

der Gruppe P+ (mit Proximeter) per Zufallsverfahren ausgelost wird und dementsprechend eine

andere Abbildung in der Menüzeile der E-Learning-Umgebung EverLearn vorfindet.

8.3 Ergebnisse der Datenerhebung und -auswertung

Zu unterschiedlichen Zeitpunkten wurden unterschiedliche Instrumente eingesetzt um Daten für

eine Evaluation zu erheben. Den Schwerpunkt der Datenerhebung und -auswertung stellen die

elektronisch erhobenen Daten dar. Diese sind maßgeblich für die Überprüfung der vier Hypo-

thesen der Arbeit.

Zunächst wird daher ausführlich auf die quantitativen Daten der elektronischen Datenerhebung

eingegangen. Die Auswertung der Fragebögen wird begrenzt auf einige wenige Aspekte, die An-

haltspunkte liefern können für die Aufklärung aufgetretener Fragen bei der quantitativen Ana-

lyse.
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Für die Auswertung stehen durch die verschiedenen Instrumente Daten in unterschiedlichem

Umfang und unterschiedlicher Qualität zur Verfügung. Nachfolgend soll kurz eine Übersicht

über die allgemeine Datenlage gegeben werden.

Daten aus Logdateien

Die elektronische Aufzeichnung der Nutzeraktivitäten in einer Logdatei erbrachte Daten für ei-

ne Teilnehmerzahl von N = 77 (m = 22; w = 55) und insgesamt 22928 Datensätzen für

eine Analyse. Die Daten wurden im Zeitraum vom 19.11.2006 bis einschließlich 7.1.2007 erho-

ben (siehe Abbildung 8.2 auf der nächsten Seite). Dieser Zeitraum deckt die beiden wichtigen

Online-Arbeitsphasen der Teilnehmer exakt ab.

Neben den Daten für die 77 TN wurden Logdateien auch für alle anderen Nutzer aufgezeich-

net, die jedoch nur in einem Fall in die Auswertung mit einbezogen werden. Insgesamt liegen

Logdateien für ca. 450 Nutzer im Erhebungszeitraum vor.

Mittels eines extra in der E-Learning-Umgebung implementierten Zufallsverfahrens wurden die

Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt. Ab dem 19.11.2006 wurde beim Betreten des Kursma-

terials der E-Learning-Umgebung ermittelt, ob der jeweilige Teilnehmer bereits einer Gruppe

zugeordnet war. War dies nicht der Fall, wurde der Teilnehmer – je nachdem, welche Auslosung

ein vorheriger Teilnehmer bekommen hatte – der jeweils anderen Gruppe zugelost.

Der Algorithmus der Zufallsziehung loste somit jeden zweiten Teilnehmer, der sich in das Kurs-

material begab, in die gleiche Gruppe. Die Zufallskomponente wurde durch die Reihenfolge

bestimmt, in der die Teilnehmer sich in das Kursmaterial begaben. Auf diese Art und Weise

konnten gleich zwei wichtige Anforderungen an die Zufallsverteilung erfüllt werden:

1. Auch wenn zu Beginn des Beobachtungszeitraums erst wenige Teilnehmer den Kurs betre-

ten haben, ist unter dieser Teilmenge von Versuchspersonen bereits eine Gleichverteilung

auf die Gruppen (P−/P+) gegeben;

2. Dadurch, dass die Auslosung durch die zeitliche Reihenfolge bestimmt wurde, ist sicher-

gestellt, dass unter Teilnehmern mit Nutzungszeitpräferenz für z.B. die Abendstunden,

ebenfalls ein einigermaßen ausgeglichenes Verhältnis zwischen Mitgliedern der Gruppe

P− und P+ in den Abendstunden herrscht.

Der Unterschied zwischen den Gruppengrößen (NP− = 40; NP+ = 37) erklärt sich durch die

Herausnahme von zwei Tutoren, die als Nutzer aus der Gruppe P+ entfernt werden mussten, um

die Auswertung nicht zu beeinflussen.
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t1 = 19.11.2006 t2 = 7.1.2007

Gruppe ohne Topological Proximeter

Gruppe P– 

N = 40
(m=15;w=25)

Gruppe P+

N = 37
(m=7;w=30)

Gruppe mit Topological Proximeter

Abbildung 8.2: Zeitlicher Ablauf und Versuchsgruppenstruktur

Daten aus den Fragebögen

Aus den eingesetzten Fragebögen sind nur für einen Teil der mit Nmax = 77 Nutzer der Logda-

teien Informationen verfügbar. Dadurch dass die Fragebögen in den Präsenzphasen ausgegeben

wurden, bestimmte sich die Anzahl des jeweiligen Rücklaufs bereits über die Anzahl der an

diesem Tag anwesenden Teilnehmer. So wurden die in Tabelle 8.2 gezeigten Fallzahlen für die

jeweiligen Fragebögen erzielt.

Fragebogen N (rel. zu Nmax) Aufgabe des Instruments
A/EEH 62 (81 %) Demographie & Studienfächer

Z/EEH 59 (77 %) Ausstattung mit Internet & Rechner

C/AEH 44 (57 %) Wahrnehmung von Privatheit, Präsenz & Kontext

F/AEH 40 (52 %) Verständnis & Nutzung des Proximeters

Tabelle 8.2: Datenlage bzw. Fallzahlen der eingesetzten Fragebögen

Während die Vollständigkeitsquote der Datenlage für die Eingangserhebung (EEH) noch bei

über 75% liegt, sinkt diese für die Abschlusserhebung (AEH) auf knapp über 50% ab. Die Ge-

samtdatenlage ist, bedingt durch die recht hohe Teilnehmerzahl, trotz der Einbußen bei der Ab-

schlusserhebung für die Untersuchungsziele ausreichend.
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Die Auswertung des Fragebogens A/EEH wird für die Ermittlung der Geschlechterverteilung

nicht weiter herangezogen, da die Daten der Logdateien hierfür präzisere und umfangreichere

Angaben liefern. Mit einer Geschlechterverteilung von Nm = 55 weiblichen Teilnehmern, ist die

Untersuchungsgruppe im Verhältnis zu Nw = 22 männlichen Teilnehmern eher ungleichgewich-

tig zusammengesetzt. Der Altersmedian der in Fragebogen A/EEH erhobenen Teilnehmerdaten

beträgt 24 Jahre.

Studienfach N (in %) Geschlecht Nm/w (in %)

LTM 44 (70, 9) männlich 22 (28, 5)

EW/EB 11 (17, 7) weiblich 55 (71, 5)

ITG/L 7 (11, 4)

Tabelle 8.3: Studienfächer und Geschlechterverteilung der Teilnehmer

Die Verteilung des Teilnahmegrundes für die Veranstaltung konzentriert sich mit über 70% auf

den Erwerb eines Teilnahmescheins für den Bereich “Lernen mit technischen Medien (LTM)”,

der Teil des Angebots für Erziehungs- und Bildungswissenschaften an der Universität Bremen

ist, und überwiegend Lehramtsstudierende umfasst. Weitere Gründe für eine Teilnahme an der

Veranstaltung sind begründet durch Teilnehmer, die einen Teilnahmenachweis im Bereich “In-

formationstechnische Grundbildung/Lehramt (ITG/L)” erwerben möchten. Die verbleibenden

Teilnehmer begründen ihre Teilnahme mit einem Scheinerwerb für den Bereich Studium auf

Diplom in “Erziehungswissenschaften/Erwachsenenbildung (EW/EB)”.

8.3.3 Technische Voraussetzungen der Teilnehmer

Der eingesetzte Fragebogen EEH/Z, der die gegebenen Rahmenbedingungen zur Rechneraus-

stattung und -erfahrung sowie der Internetausstattung und -erfahrung erhebt, sichert die Erkennt-

nislage über die wichtigsten technischen Rahmenbedingungen der Untersuchung ab.

Zur Ermittlung der technischen Voraussetzungen für die Teilnehmer wurden zwei Indexwer-

te gebildet. Aus dem Fragebogen wurde für jeden Teilnehmer ein Indexwert IDXRechner zur

Rechnerausstattung und -erfahrung ermittelt und ein Indexwert IDXInternet zur Internetausstat-

tung und -erfahrung. Aus den zweimal sechs Fragen, die jeder Teilnehmer beantworten musste

(siehe hierzu auch A.2 auf Seite 244), wurde jeder Antwort ein Wert zwischen 1 und 4 zuge-

ordnet. Für die Antwort “trifft nicht zu” wurde der minimale Wert 1 vergeben, für die Antwort

“trifft voll zu” wurde der maximale Wert 4 vergeben.
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Abbildung 8.3: Lineare Einfachregression der Indexwerte IDXRechner und IDXInternet für

technische Voraussetzungen der Teilnehmer

Die Abbildung 8.3 zeigt die Verteilung beider Indexwerte unter den Teilnehmern, die den Fra-

gebogen verwertbar ausgefüllt haben (N = 59). Auffällig ist, dass eine deutliche Mehrheit der

Teilnehmer Indexwerte erreicht, die diese im oberen, rechten Quadranten des Indexdiagramms

platziert. Das bedeutet, diese Gruppe hat jeweils mindestens die Hälfte der möglichen Index-

punktzahl (IDXhalf = 15) für beide Indexwerte erreicht. In dem Diagramm ist die jeweilige

Indexwertausprägung der weiblichen Teilnehmer mit einem X und die der männlichen Teilneh-

mer mit einem Y markiert.

Eine lineare Approximation mittels einer einfachen Regressionsgeraden nach der Methode der

kleinsten Quadrate zeigt einen Zusammenhang zwischen den beiden Indexwerten. Bei einem

r2 = 0, 489 ergibt sich für r ≈ 0, 7 eine Varianzerklärung von 49%. Der lineare Zusammen-

hang zwischen den beiden Größen ist durch die positive lineare Korrelation zwar relativ hoch,

es verbleiben jedoch über 50% der Varianz, die nicht erklärt werden. Mit steigendem Index-

wert für die Rechnerausstattung und -erfahrung steigt der Indexwert für Internetaustattung und

-erfahrung überproportional an. Dieser Zusammenhang erscheint plausibel, denn erst eine gute

Rechnerausstattung macht die Nutzung des Internet sinnvoll möglich.
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weibliche TN männliche TN p-Wert
Gemessene Variable N M SD N M SD

0, 0001∗∗
Indexsumme 39 33, 77 6, 97 20 40, 5 4, 38

mit ∗ = signifikant (p < 0, 05); ∗∗ = hochsignifikant (p < 0, 001)

Tabelle 8.4: Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der Indexsumme sowie p-Werte

eines t-Tests differenziert nach Geschlecht

Auffällig erscheint, dass offenbar ausschließlich weibliche Teilnehmer in einem der beiden oder

gar beiden Indexwerten Punktwerte niedriger als 15 aufweisen. Auf keinen der männlichen Teil-

nehmer trifft dies zu. Eine genauere Analyse der Punktwerte hinsichtlich des Geschlechts liefert

Abbildung 8.4, auf der jeweils die Verteilung der erreichten Gesamtpunktzahl der Teilnehmer

nach Geschlecht differenziert ist.
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Abbildung 8.4: Verteilung der Indexwerte IDXRechner und IDXInternet differenziert nach dem

Merkmal Gechlecht und Einfärbung nach Punktesumme

Während in dem linken Diagramm einige Teilnehmerinnen weniger als 24 Gesamtpunkte errei-

chen, weisen die im rechten Diagramm dargestellten Werte der männlichen Teilnehmer keine

Gesamtpunktzahl auf, die kleiner als die Hälfte (30 Punkte) der erreichbaren Gesamtpunkte ist.

Tabelle 8.4 zeigt die Unterschiede zwischen den Geschlechtern am höheren Mittelwert für die

männlichen TN an, für die zugleich eine geringere Standardabweichung vorliegt. Ein t-Test für

unabhängige Stichproben ergibt mit einem p-Wert von 0, 0001 einen hochsignifikanten Unter-

schied zwischen beiden Geschlechtergruppen hinsichtlich der Internet- und Rechnermerkmale.

Aufgrund der insgesamt guten Werte für den Rechner- und Internetindex, kann davon ausgegan-

gen werden, dass Probleme bei der Versuchsteilnahme durch mangelhafte technische Vorausset-
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zungen der Teilnehmer nahezu ausgeschlossen werden können. Die Verteilung der Indexwerte

bringt gute Rahmenbedingungen für die Untersuchung zum Ausdruck.

8.3.4 Zeitliche Nutzungsschwerpunkte

Aus den Logdateien lassen sich die Nutzungsmuster durch die TN gut rekonstruieren. Unter

anderem lässt sich ein Einblick in eventuelle Nutzungszeitpräferenzen der Teilnehmer gewinnen.

Die folgenden Abbildungen sollen lediglich einen ersten orientierenden Überblick geben, um

die Rahmenbedingungen der Untersuchung besser einschätzen zu können. In Abbildung 8.5

sind einerseits Nutzungsschwerpunkte hinsichtlich des Wochentages, andererseits hinsichtlich

der Tageszeit zu erkennen. Die Abbildung fasst die aufgezeichneten Aktivitäten der Teilnehmer

zusammen, die für konstruktive Arbeit stehen. Konkret sind dies alle Datenzeilen, die einen

ACTIONTYPE vermerkt haben, der das Erstellen oder Bearbeiten von Inhalten betrifft.

Abbildung 8.5: Boxplot der Nutzungspräferenzen nach Wochentag und Tageszeit

In Abbildung 8.6 ist zu erkennen, dass es Unterschiede bezüglich des Wochentags gibt. Der

Sonntag und der Donnerstag sind die beiden Wochentage, an denen von den Teilnehmern die

meiste Aktivität gezeigt wurde. Für jede der Boxen in der Abbildung ist das absolute Aufkom-

men an Aktionen über die Breite der Box kodiert. Das arithmetische Mittel ist über die grünen

“Mittelwertdiamant”-Markierungen ablesbar.
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Abbildung 8.6: Nutzungspräferenzen nach Wochentag und Tageszeit: Absolute Verteilung

Deutlich wird bei einem Vergleich der beiden Tage, dass es jeweils zwei unterschiedliche Schwer-

punkte der Arbeitsintensität hinsichtlich der Tageszeit gibt. Während am Sonntag die meiste

Aktivität in den frühen Nachmittagsstunden (13-15 Uhr) und den späten Abendstunden (20-22

Uhr) stattfindet, konzentriert sich die Aktivität der Teilnehmer am Donnerstag auf den späten

Vormittag (10-12 Uhr) und den beginnenden Nachmittag (14-15 Uhr). Insgesamt ist zu erken-

nen, dass sich der Aktivitätsschwerpunkt der Teilnehmer von den Abendstunden am Sonntag,

Montag, Dienstag und Mittwoch für die restliche Woche von Donnerstag bis Samstag in den

Vor- und Nachmittagsbereich verschiebt.

8.3.5 Hypothese H1: Keine Bestätigung

Für eine Überprüfung der Hypothese H1 ist die Messung der Interaktionen zwischen den Teil-

nehmern ausschlaggebend. Als Interaktion wurde für eine nähere Untersuchung der Aktivitätstyp

SEND INSTANT und SEND CHAT MSG herangezogen, der Auskunft gibt über die Anzahl der

versendeten Instant Messenger Nachrichten.

Für einen Vergleich kommen nur Aktivitäten in Frage, die beiden Gruppen zugänglich sind, die

Aktivitäten vom Typ SEND INSTANT und SEND CHAT MSG können von beiden Versuchs-

gruppen hervorgerufen werden und wurden deshalb als Vorhersagevariable für Interaktionen

ausgewählt.
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Hypothese H1:
Die Anzahl Interaktionen erhöht sich bei Nutzern mit proxemischer Information (PI) bzw.

Zugriff auf das Topological Proximeter im Vergleich zu Nutzern ohne PI.

Sollte die Hypothese stimmen, dann müsste für die Gruppe P+ (mit Proximeter) eine deutlich

höhere Anzahl von Interaktionen nachweisbar sein als für Gruppe P− (ohne Proximeter).

Tabelle 8.5 zeigt, dass dies der Fall ist. Im arithmetischen Mittel wurde in der Gruppe P+ um et-

wa die Hälfte mehr an Interaktion gemessen, als in Gruppe P−. Die hohen Standardabweichun-

gen weisen allerdings darauf hin, dass bei manchen TN das Topological Proximeter stärkeren

Einfluss zu haben scheint als bei anderen.

Betrachtet man nur die gesendeten Instant Messages, dann handelt es sich um ein Gesamtauf-

kommen von N = 326 gesendeten Nachrichten, davon entfielen 128 Nachrichten auf die Gruppe

P− und 189 Nachrichten auf die Gruppe P+. Das entspricht einer Erhöhung des Interaktionsvo-

lumens in der Gruppe P+ gegenüber der Gruppe P−.

Gruppe P− Gruppe P+ p-Wert

Gemessene Variable N M SD N M SD
0,56

Interaktionen pro Teilnehmer (TN) 40 3, 53 11, 70 37 5, 49 17, 48

mit ∗ = signifikant (p < 0, 05); ∗∗ = hochsignifikant (p < 0, 001)

Tabelle 8.5: Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der Vorhersagevariablen diffe-

renziert nach Versuchsgruppe

Ergebnisdiskussion zu Hypothese H1

Bei einem derart starken relativen Zuwachs an Kommunikationsaktivität stellt sich die Frage,

welche weiteren Einflussfaktoren zu diesem Unterschied geführt haben könnten. Folgende Fra-

gen und Zweifel sind deshalb ernsthaft in Betracht zu ziehen:

1. Vielleicht waren in den beiden Gruppen die Geschlechterverteilungen so extrem unter-

schiedlich, dass diese nicht als repräsentativ angesehen werden können?

2. Vielleicht ist es einfacher mit dem Topological Proximeter eine Instant Messenger Verbin-

dung herzustellen und Nachrichten auszutauschen?

3. Vielleicht geht der Nachrichtenzuwachs in Gruppe P+ lediglich auf das Konto einzelner

Nutzer, die besonders intensiv interagierten haben und somit als Ausreißer zu werten sind.
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Zum ersten Zweifel kann man einwenden, dass die Zusammensetzung nach Geschlecht kaum

der Grund sein kann, zumal die Verteilung absolut zufällig gebildet wurde. Beide Gruppen ha-

ben entsprechend der gesamten Teilnehmerverteilung jeweils mehr weibliche Teilnehmer als

männliche. Zwar hat Gruppe P− (25w;15m) im Verhältnis gesehen mehr männliche Teilnehmer

als Gruppe P+ (30w;7m), jedoch nicht so stark abweichend, als dass sich dies niederschlagen

sollte in der Kommunikationsaktivität. Die Verteilung der Interaktionen auf die Geschlechter-

gruppen zeigt Tabelle 8.6:

Gruppe P− Gruppe P+

Gemessene Variable N M SD N M SD p-Wert

Interaktionen pro Teilnehmer (Frauen) 25 1, 80 6, 81 30 4, 33 15, 86 0, 46

Interaktionen pro Teilnehmer (Männer) 15 6, 40 16, 96 7 10, 43 24, 13 0, 65

mit ∗ = signifikant (p < 0, 05); ∗∗ = hochsignifikant (p < 0, 001)

Tabelle 8.6: Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der Vorhersagevariablen diffe-

renziert nach Versuchsgruppe und Geschlecht

Es ist erkennbar, dass sich nicht etwa eine durch das Geschlecht bedingte Erhöhung der Kom-

munikationsaktivität ergeben hat, sondern dass vielmehr eine durchschnittliche Erhöhung der

Anzahl der ausgetauschten Nachrichten pro Teilnehmer stattgefunden hat, unabhängig vom Teil-

nehmergeschlecht.

So hat sich die Anzahl der durchschnittlich von weiblichen TN versendeten Nachrichten von

1,80 Nachrichten pro TN auf 4,33 Nachrichten pro TN mehr als verdoppelt. Die Anzahl der

durchschnittlich von männlichen TN versendeten Nachrichten erhöhte sich von 6,4 Nachrichten

pro TN auf 10,43 Nachrichten pro TN, was immerhin noch mehr als dem Eineinhalbfachen

entspricht.

Es lässt sich feststellen, dass offenbar ein besonders positiver Effekt hinsichtlich der Kommuni-

kationsaktivität für die weiblichen Teilnehmer ausgelöst wurde. Die Kommunikationsaktivität

legte jedoch auch bei den männlichen TN im Mittel deutlich zu. Die unterschiedliche Ge-

schlechterverteilung als möglicher Einflussfaktor kann jedenfalls ausgeschlossen werden, da

sich unabhängig vom Geschlecht im Mittel eine Steigerung um mehr als die Hälfte für beide

Geschlechtergruppen ergeben hat.

Die zweite offene Frage betrifft das Topological Proximeter selbst, denn eventuell ist es bedingt

durch das Proximeter einfacher, eine Nachricht mit anderen Teilnehmern auszutauschen.

Ein Vergleich des Aufwands für beide Gruppen eine Kommunikation zu etablieren zeigt folgen-

de Arbeitsschritte für einen Interaktionsbeginn:
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8.3.5 Hypothese H1: Keine Bestätigung

A: Vorgehensweise zum Nachrichtenversand in Gruppe P−

1. Mausklick auf Smileysymbol für Instant Messenger in der Menüleiste von EverLearn;

2. Auswahl eines Interaktionspartners aus einer Dropdownliste in dem Fenster des Instant

Messengers;

3. Eingabe der Nachricht in das Textfeld, und Mausklick auf “Senden”.

B: Vorgehensweise zum Nachrichtenversand in Gruppe P+

1. Bewegen des Mauszeigers auf die Person oder Gruppe im Proximeter, die von Interesse

ist;

2. Bewegen des Mauszeigers in das sich öffnende Infopanel und evtl. Scrollen des Fenster-

inhalts bis zur gewünschten Person (bei einer Gruppe);

3. Mausklick auf den Button “Chat beginnen” neben der Information zur Person im Info-

panel;

4. Eingabe der Nachricht im Textfeld des sich öffnenden Fensters für den Instant Messenger

und Mausklick auf “Senden”.

Der Prozessvergleich für das Instant Messaging zeigt, dass die Kontaktaufnahme über das Proxi-

meter sogar einen Schritt mehr erfordert. Es muss erst noch ein Infopanel betrachtet werden, um

das Fenster des Instant Messenger zu öffnen. Dafür fällt jedoch die Auswahl einer Person aus

einer Dropdownliste weg. In beiden Fällen muss der Interaktionspartner gewählt und das Fenster

des Messengers dafür geöffnet werden. In beiden Fällen ist die Eingabe von Text erforderlich.

Da die Auswahl über das Proximeter eine Konfrontation mit einem weiteren Zwischenschritt

enthält – dem Infopanel – ist der Ablauf für Nutzer des Proximeters etwas komplexer. Es wäre

eigentlich zu erwarten, dass Proximeter-Nutzer weniger Gebrauch von den Kommunikations-

funktionen machen, weil die Initiierung einer Kommunikation etwas komplizierter ist. Das Ge-

genteil ist eingetreten, Nutzer des Proximeter haben deutlich mehr kommuniziert. Dies kann man

eventuell darauf zurückführen, dass Nutzer der Gruppe P+ ihre potenziellen Interaktionspartner

auf dem Proximeter bereits sehen.

Die Untersuchung der dritten Frage zeigt, dass das Interaktionsaufkommen sich tatsächlich auf

einige wenige Nutzer konzentriert. Es haben nur 10 TN von insgesamt 77 TN mehr als die im

arithmetischen Mittel erreichten 4, 46 Interaktionen (berechnet über P+ und P− mit N = 77)

ausgeführt. Die überragende Mehrheit der Teilnehmer hat nicht in Form von Instant Messaging

interagiert.
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Zusammenfassend lässt sich zwar ein großer Unterschied zwischen den Gruppen ausmachen,

wenn man eine Betrachtung der durchschnittlichen Anzahl von Interaktionen pro Teilnehmer

wählt. Die absolute Verteilung auf wenige einzelne Nutzer jedoch verzerrt die Daten derart,

dass eine solche Betrachtung hinfällig ist. Für eine Aussage zur aufgestellten Hypothese hätte

man mehr Interaktionsaktivität - z.B. durch Chat-Aufgaben - in der untersuchten Veranstaltung

benötigt.

8.3.6 Hypothese H2: Bestätigung

Hypothese H2, die bereits in Abschnitt 8.1.1 ausführlich vorgestellt wurde, bezieht sich im Ge-

gensatz zur Hypothese H1 ausschließlich auf die Gruppe P+ (mit Proximeter). Für diese Gruppe

wurde folgende Vermutung aufgestellt:

Hypothese H2:
Der potenzielle Interaktionspartner in geringer Distanz wird bevorzugt gegenüber dem in

größerer Proximeterdistanz gewählt.

Der Gruppe P+ stehen zusätzlich zu dem bereits bekannten Aktivitätstyp SEND INSTANT ins-

gesamt folgende Aktivitätstypen zur Verfügung, die als Interaktionen gewertet werden können8:

• PANEL GROUP

• PANEL PERSON

• GOTO PERSON

• MESSENGER PANEL

• TRACK PERSON

• UNTRACK PERSON

• SEND INSTANT (auch in Gruppe P− verfügbar)

Man könnte die aufgeführten Aktivitätstypen nach ihrer “Interaktionsstärke” differenzieren,

da Interaktionen mit einem Mausklick unter Umständen als “stärkere” Interaktionen gewertet

werden können als Interaktionen, die durch ein sogenanntes Mouseover-Event hervorgerufen

8 vergleiche Abschnitt 8.2.1
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wurden. Für die Untersuchung von Distanzverhalten würde diese Differenzierung jedoch kaum

einen Zusatznutzen bringen.

Um Hypothese H2 zu prüfen ist eine Analyse des Interaktionsverhaltens der Teilnehmer in

Abhängigkeit von zugrunde liegenden Distanzwerten maßgeblich. Es soll zunächst kurz geklärt

werden, welche Distanzwerte hier gemeint sind. Abbildung 8.7 zeigt das Topological Proxime-

ter stark vergrößert, in der Originalgröße hat es eine Abmessung von 271×24 Pixels. Die Fläche

des Proximeters ist in 13 unterschiedliche Segmente unterteilt, die so genannten Proxislots, die,

mit dem Wert 1 beginnend, fortlaufend bis zum Wert 13 nummeriert sind.

Während die Proxislots 2 bis 12 den unmittelbaren Umgebungsbereich des Nutzers abbilden und

somit einer Art “Sichtweite” entsprechen, symbolisieren die Proxislots 1 und 13 den Randbe-

reich bzw. alle Distanzen “außerhalb der Sichtweite”. Proxislot 7 entspricht immer dem eigenen

Aufenthaltsort.

Abbildung 8.7: Die 13 Proxislots des Topological Proximeter

Interaktionspartner können sich in jedem der der 13 Proxislots aufhalten. Um die Distanz zu

einem anderen Teilnehmer während einer Aktivität zu bestimmen ist die Information über den

Aufenthaltsort dieses Teilnehmers in einem der Proxislots notwendig. Diese Information wird

im Rahmen der elektronischen Aktivitätsprotokollierung in dem Datenfeld TARGETSLOT fest-

gehalten.

Für eine erfolgreiche Bestimmung der Distanz werden zunächst die aufgezeichneten Datenzei-

len ausgewählt, die einen der oben genannten Aktivitätstypen enthalten. Für die entsprechende

Datenzeile wird nun das Datenfeld TARGETSLOT ausgewertet. Um die Distanz zu dem in Ab-

bildung 8.7 gezeigten Nutzer in Proxislot 8 zu ermitteln, ist lediglich das Abzählen der Proxislots

notwendig. Abbildung 8.8 zeigt, dass sich die Distanz d zu dem Nutzer in Proxislot 8 mit d = 1

auf einfache Art und Weise bestimmen lässt.

Für eine Überprüfung der Hypothese muss der Nachweis erbracht werden, dass Interaktionen

mit Teilnehmern, in einer betragsmäßig kleinen Distanz bevorzugt gegenüber Teilnehmern in

einer betragsmäßig großen Distanz als Interaktionspartner gewählt werden.
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Abbildung 8.8: Relative Distanzwerte der Proxislots in Bezug auf Slot 7
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Abbildung 8.9: Gewählte Interaktionspartner und ihr Proxislot

Eine Analyse der absoluten Verteilung von Interaktionen (NInter = 1429) in der Gruppe P+

(siehe Abbildung 8.9) in Abhängigkeit von der Distanz zeigt zunächst jedoch, dass bei einer

Betrachtung der gewählten Interaktionspartner für eine Interaktion, bereits in 50, 81% der Fälle

der Betrag der Distanz mit 5 ≤ |d| war. Diese Beobachtung widerspricht der Erwartung, denn

nur die verbleibenden 49, 19% fallen damit in den Distanzbereich, für den gilt 0 ≤ |d| < 5.

Die Struktur der Verteilung deutet eher darauf hin, dass eine Interaktion umso eher stattfindet, je

größer die Distanz wird. Es muss jedoch ein weiterer Einflussfaktor berücksichtigt werden, der

die Wahl eines Interaktionspartners massiv beeinflusst.

Natürlich werden Teilnehmer nur dann einen Interaktionspartner in naher Distanz wählen können,

wenn sich ein möglicher Interaktionspartner auch in der Nähe befindet. Wenn sich niemand in
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der Nähe befindet, ist vollkommen klar, dass man sich auch Interaktionspartnern zuwendet, die

weiter entfernt sind.

Wichtiger Hinweis: Für Proxislot Nummer 6 liegen in allen Auswertungen keine Daten

vor. Während der Datenanalyse zur Prüfung von Hypothese H2 wurde für die aufgezeich-

neten Datenzeilen festgestellt, dass das Datenprotokoll wegen eines Programmierfehlers im

Datenfeld PANELDATA keinerlei Daten für den Proxislot mit der Nummer 6 aufgezeichnet

hat. Dies hat sich für die weitere Untersuchung jedoch als weitgehend unproblematisch her-

ausgestellt, da für alle anderen Proxislots die Datenaufzeichnung funktionierte. Eine nähere

Analyse des Fehlers ergab, dass die Zahlen für das ausgefallene Feld keinem Nachbarfeld

zugeschlagen wurden, sondern einfach nicht gezählt wurden wegen einer falsch gesetzten

Obergrenze für eine for-Schleife.

In der E-Learning-Umgebung sind ständig eine Menge Interaktionspartner in weiter Entfernung

vorhanden, denn die Nutzer der E-Learning-Umgebung, die nicht zu den Versuchspersonen

gehören, befinden sich in anderen Kursmaterialien, die aus Sicht einer Versuchsperson immer in

maximaler Distanz |dmax| = 6 in Proxislot 1 oder 13 angezeigt werden.
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Abbildung 8.10: Verfügbare Interaktionspartner und ihr Proxislot
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Um also die distanzabhängige Wahl der Interaktionspartner durch die Versuchspersonen der

Gruppe P+ richtig bewerten zu können, muss die Verfügbarkeit von Interaktionspartnern in

entsprechenden Distanzen berücksichtigt werden. Erst wenn ein Interaktionspartner in naher

Distanz verfügbar ist, kann dieser auch gewählt werden.

Abbildung 8.10 auf der vorherigen Seite zeigt, wieviele Personen in der Summe über alle Inter-

aktionsereignisse hinweg in den entsprechenden Proxislots verfügbar waren. Man kann erken-

nen, dass die Verteilung keineswegs gleichmäßig gestaltet ist. 83, 93% der Interaktionspartner

befinden sich summiert über alle Interaktionsereignisse in Proxislot 1 und 13 und damit in ma-

ximaler Distanz zur Versuchsperson. Das bedeutet, dass der Einfluss der Verteilung verfügbarer

Interaktionspartner einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss hat.

Um die Präferenz hinsichtlich der Distanz bei der Wahl eines Interaktionspartners korrekt zu

bewerten, muss die Verteilung der verfügbaren Partner dazu ins Verhältnis gesetzt werden. Für

die Berechnung dieses Verhältniswertes für einen Proxislot PSi gilt daher folgende Formel:

PSi =
SUMgewaehlti

SUMverfuegbari

mit 1 ≤ i ≤ 13 (8.1)

Setzt man also die beiden Verteilungen gemäß Formel 8.1 ins Verhältnis, sollte sich die Di-

stanzpräferenz für die Wahl eines Interaktionspartners, bereinigt um den Effekt der Verteilung

verfügbarer Interaktionspartner, zeigen.

In der Abbildung 8.11 auf der nächsten Seite ist die effektbereinigte Verteilung der registrierten

Interaktionen auf die entsprechenden Proxislots zu sehen. Es zeigt sich sehr deutlich, dass vor al-

lem Interaktionspartner in Proxislot Nummer 7 besonders oft in Relation zu ihrer Verfügbarkeit

in diesem Proxislot gewählt wurden. Das bestätigt Hypothese H2, denn ganz offensichtlich exis-

tiert eine deutliche Distanzpräferenz für den minimalen Distanzbereich für den |dmin| = 0 gilt.

Es ist festzustellen, dass Interaktionen mit Partnern in größerer Distanz eine geringere Präferenz

aufweisen. Die Präferenz fällt – abgesehen von Proxislot 12 – nach beiden Seiten hin von Proxi-

slot 7 ausgehend deutlich ab. Das bedeutet, dass sehr viel dafür spricht, dass sich Hypothese

H2 bestätigt hat. Die Verteilung der Präferenzwerte in Abbildung 8.11 zeigt, dass diese mit

zunehmender Proxislotdistanz eindeutig abnimmt.

Tabelle 8.7 zeigt die Auswirkung der Effektbereinigung nochmals in einem direkten Vergleich

der Verteilungen der Variablen. Vi∗ bezeichnet die Anzahl an verfügbaren Interaktionspartnern

(V ) in dem jeweiligen Proxislot i normalisiert. Gi∗ bezeichnet die tatsächliche Anzahl der

gewählten Interaktionspartner (G) in Proxislot i ebenfalls normalisiert. Mit Gi

Vi
werden die bei-

den Variablen in ihrer Verteilung ins Verhältnis zueinander gesetzt gemäß Gleichung 8.1; diese

Verhältniswerte sind auch in Abbildung 8.11 dargestellt. Gi

Vi
∗ drückt das Verhältnis von G und

V zueinander normalisiert aus, so dass ein unmittelbarer Vergleich mit Gi∗ und Vi∗ möglich ist.
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Abbildung 8.11: Verteilung der Distanzpräferenzen bereinigt um den Einfluss der Verteilung

verfügbarer Interaktionspartner

Größe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

V ∗ 0,70 0,03 0,01 0,01 0,01 - 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,13

G∗ 0,29 0,08 0,04 0,03 0,02 - 0,08 0,02 0,01 0,05 0,07 0,05 0,20
G
V

0,03 0,19 0,20 0,24 0,26 - 0,39 0,26 0,18 0,20 0,18 0,29 0,11
G
V
∗ 0,01 0,08 0,08 0,09 0,10 - 0,15 0,10 0,07 0,08 0,07 0,12 0,04

G∗
V ∗ 0,42 2,64 2,79 3,25 3,51 - 5,30 3,53 2,48 2,72 2,46 3,98 1,47

∗ = Verteilung ist auf Summe von 1 normalisiert; V = Anzahl verfügbarer Interaktionspartner; G = Anzahl

gewählte Interaktionspartner

Tabelle 8.7: Normalisierte Werte der Verteilung verfügbarer, gewählter und bereinigter Interak-

tionen auf die Proxislots

Der Wert für Gi∗
Vi∗ repräsentiert, um welchen Faktor Gi∗ über dem eigentlich zu erwartenden Wert

liegt, wenn man die Verteilung von Vi∗ als Erwartung zugrunde legt.

Anhand des Vergleichs der Verteilungsgrößen in Proxislot 7 wird deutlich, wie stark der zu-

vor verzerrende Effekt tatsächlich ist. Beim Vergleich der verfügbaren Interaktionspartner (V )
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8.3.6 Hypothese H2: Bestätigung

in Proxislot 7 mit den tatsächlich gewählten Interaktionspartnern (G) fällt auf, dass mehr als

fünfmal (G7∗
V7∗ = 5, 30) so oft ein Partner in Proxislot 7 gewählt wurde, wie eine entsprechend der

Verteilung der verfügbaren Partner getroffene Auswahl hätte sein müssen.

Ergebnisdiskussion zu Hypothese H2

Trotz des vielversprechenden Ergebnisses der effektbereinigten Verteilung der Distanzpräferenz-

en, tauchen einige Fragen auf. Folgende Fragen und Zweifel könnten das Ergebnis eventuell in

Frage stellen:

1. Der Visualisierungsalgorithmus für das Proximeter verwendet für die Verteilung der Teil-

nehmer auf die Proxislots eine logarithmische Zuordnung in Abhängigkeit von der Di-

stanz, dies hat zumindest die Verteilung der verfügbaren Kontaktpartner beeinflusst.

2. Abbildung 8.11 zeigt einen ungewöhnlich hohen Wert für Proxislot 12 an. In Abbildung

8.9 und 8.10 fällt der jeweils relativ hohe Wert für Proxislot 11 auf. Hierfür muss es einen

Grund geben.

3. Die Position des Proximeters als grafische Komponente in der Menüleiste von EverLearn

könnte das Ergebnis durch unbeabsichtigt ausgelöste Interaktionsereignisse bei der Bewe-

gung des Mauszeigers beeinträchtigt haben.

Für die Teilnehmer bedeutet der Einsatz einer logarithmischen Verteilung für die Visualisierung

von Distanzen, dass die Distanzanzeige umso ungenauer wird, je weiter ein anderer Teilnehmer

entfernt ist. Je näher ein anderer Teilnehmer ist, umso genauer wird die Distanz auf die umlie-

genden Proxislots 5, 6, 8 und 9 aufgelöst. Durch diese Visualisierungsform, die wie ein “Fisch-

augenobjektiv” die Darstellung nichtlinear verzerrt, wird vor allem das Problem gelöst, sowohl

sehr große Spannweiten, als auch sehr kleine Spannweiten angemessen abbilden zu können.

Durch den Fischaugenobjektiv-Effekt, der sich in der Fotografie durch einen extrem weiten

Blickwinkel auszeichnet und so die Abbildung ganzer Areale ermöglicht, ist die Verteilung der

möglichen Interaktionspartner eindeutig stark beeinflusst worden. Das bedeutet, das charakte-

ristische Ansteigen der Verteilung zu den Rändern hin in Abbildung 8.10 ist zu einem großen

Teil durch die logarithmische Verteilung beeinflusst.

Der ungewöhnlich hohe Verteilungswert in den benachbarten Proxislots 11 und 12 auf den Ab-

bildungen zur Verteilung lässt sich teilweise durch die logarithmische Verteilungsfunktion er-

klären. Dadurch, dass das Kursmaterial, mit dem die Teilnehmer arbeiteten, über 100 Kursseiten

umfasste, wurde eine große Spannweite auf das Proximeter abgebildet. Die Veranstaltung ist

durch weitgehend inhaltshomogenes Arbeiten geprägt. Das bedeutet, dass die Teilnehmer an
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den gleichen Aufgaben zur gleichen Zeit arbeiten. Neue Aufgaben wurden immer an das Ende

des Kursmaterials angefügt, und arbeitende Teilnehmer befanden sich daher oft auf den letz-

ten Kursseiten, um die Aufgabe einzusehen. Personen, die den Kursmaterialbereich nach der

Anmeldung im System betreten, starten zunächst auf der ersten Kursseite.

Eine mögliche Erklärung für die außergewöhnlich hohen Auswahlpräferenzen bei Interaktionen

für die Proxislots 11 und 12 liegt darin, dass Teilnehmer direkt nach dem Betreten des Kursbe-

reichs zur Orientierung in Interaktion mit den Nutzern treten, die sich bereits auf den Aufga-

benseiten am Ende des Kursmaterials (entsprechend also in Proxislot 11 oder 12) befinden.

Die Beeinflussung einer Distanzpräferenz der Nutzer durch den Fischaugenobjektiv-Effekt hat

letztlich nur eine geringe Rolle gespielt. Auch wenn auf die Verteilung der möglichen Interakti-

onspartner Einfluss genommen wurde, bleibt es immer noch die Entscheidung des Nutzers, sich

für einen fernen oder einen nahen Interaktionspartner zu entscheiden. Zudem sind alle Nutzer

dem gleichen Effekt in gleicher Weise ausgesetzt.

Da die grafische Komponente des Proximeters in der Menüleiste von EverLearn untergebracht

war, ist es unter Umständen sehr leicht möglich gewesen, unbeabsichtigt ein Interaktionsereignis

auszulösen. Da einzelne Menüpunkte wie z.B. “Logout” in unmittelbarer Nähe zu dem Proxime-

ter liegen, könnten Nutzer, die sich aus dem System abmelden möchten, aus Versehen die Fläche

des Proximeters mit dem Mauszeiger überqueren und somit ein Mouseover-Event auslösen.

Durch den geringen Flächengebrauch des Proximeters ist es zudem schwierig ganz gezielt einen

Proxislot oder eine Figurabbildung auf dem Proximeter anzusteuern. Unpräzise Navigation mit

dem Mauszeiger könnte die Verteilung der festgehaltenen Interaktionen in Abbildung 8.9 daher

durchaus beeinträchtigt haben.

Gegen einen größeren Effekt durch unpräzise Navigation spricht, dass eben nicht nur die Maus-

zeigerbewegungen über dem Proximeter, sondern auch die aktive Auswahl eines Interaktions-

partners auf einem Infopanel und das anschließende Senden von Nachrichten jeweils einzelne

Interaktionsereignisse erzeugt. Die Anzahl an “Fehlnavigationen” wird also durch weitere In-

teraktionsereignisse teilweise wieder relativiert. Der Effekt durch versehentliche Fehlnavigation

dürfte daher insgesamt zu vernachlässigen sein.

8.3.7 Hypothese H3: Keine Bestätigung

Aufbauend auf der Vermutung in Hypothese H2 wurde in Hypothese H3 formuliert, dass bei

zunehmender Anzahl von Nutzern, die online im System sind, die Komplexität der Auswahl-

situation eines Interaktionspartners sich erhöht, und als Folge davon sich eine noch stärkere

Distanzpräferenz ausbildet für nahe Distanzen. Die genaue Formulierung der Hypothese lautete

wie folgt:
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Hypothese H3:
Der Einfluss von proxemischer Information gemäß Hypothese H2 wächst, je mehr Nutzer

gleichzeitig online sind.

Wäre Hypothese H2 nicht bestätigt worden, würde sich eine Überprüfung von H3 unter Umstän-

den besonders lohnen, weil eine Distanzpräferenz sich vielleicht erst in Situationen mit großer

Nutzerzahl nachweisen lässt. Da zu H2 eher bestätigende Ergebnisse vorliegen, sollte sich für

eine Überprüfung von H3 zumindest der Effekt von H2 einstellen.

Damit H3 gilt, müsste in Situationen, in denen besonders viele Nutzer online sind, die Präferenz

für Interaktionspartner in geringer Distanz stärker werden.

Die Datenlage nur für die zur Versuchsdurchführung gehörenden Teilnehmer enthält leider zu

wenige Interaktionen, aus denen ein Ergebnis ableitbar wäre, daher wird die Grundgesamtheit

der Untersuchung auf einen Datenumfang von N = 445 Personen erweitert. In dieser Gruppe

befinden sich also auch alle anderen Nutzer des Systems im Untersuchungszeitraum und nicht

nur die bisher eingeführten Gruppen A und B. Alle anderen Nutzer des Systems hatten jedoch

in dem gleichen Zeitraum ebenfalls per Zufall den Zugriff auf das Proximeter bekommen.

Um eine Situation mit vielen Personen zu definieren, wurde das obere Quartil der Anzahl von

Situationen gewählt, in denen Interaktionen aufgezeichnet wurden. Dies betrifft alle Situatio-

nen, in denen mehr als 16 Personen gleichzeitig online sind. Diese Situation wird den Fällen

gegenübergestellt, in denen wenig Personen online sind. Als Situationen mit wenig Personen

online wurde das untere Quartil des Gesamtaufkommens an registrierten Interaktionen mit we-

niger als 9 Personen gewählt.

Abbildung 8.12 bildet die Datenzeile für Gu∗
V ∗ ∗ aus Tabelle 8.8 ab und zeigt, dass sich bei der

Betrachtung des unteren Quartils über alle Nutzer, die online waren, eine ähnliche Verteilung

ergibt wie bei der Überprüfung der Hypothese H2. Das bedeutet, es gibt in gering komplexen

Situationen eindeutig eine Präferenz für nahe Distanzen, mit einem Hochpunkt in Proxislot 7.

Zu den Seiten hin fällt die Präferenz für die entsprechenden Proxislots überwiegend ab.

Eine Betrachtung der Verteilung der Distanzpräferenz aller Nutzer für das obere Quartil - ent-

sprechend der Dateinzeile für Gu∗
V ∗ ∗ aus Tabelle 8.8 - ergibt sich allerdings eine etwas andere

Verteilung, wie Abbildung 8.13 auf Seite 189 zeigt. Besonders bemerkenswert erscheint, dass

die Präferenzwerte für die äußeren Proxislots im Vergleich mit der Verteilung im unteren Quar-

til deutlich verringert sind. Gleichzeitig steigen die Distanzpräferenzen für einige der übrigen

Proxislots.

Addiert man jedoch die Präferenzwerte für die Proxislots 4 bis 10 (innerer Nahdistanzbereich)

in beiden Verteilungen, um zu prüfen, ob sich die Präferenz für nahe Interaktionspartner erhöht
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Abbildung 8.12: Verteilung der Distanzpräferenzen bereinigt um den Einfluss der Verteilung

verfügbarer Interaktionspartner für das untere Quartil (NInteraktionen = 2929; wenige Personen

online)

Größe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

V ∗ 0,43 0,03 0,01 0,01 0,01 - 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,42

Gu∗ 0,35 0,03 0,02 0,02 0,02 - 0,07 0,01 0,02 0,02 0,01 0,06 0,36

Go∗ 0,26 0,09 0,05 0,06 0,05 - 0,10 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 0,18
Gu∗
V ∗ ∗ 0,04 0,06 0,08 0,07 0,10 - 0,13 0,11 0,13 0,07 0,05 0,13 0,04
Go∗
V ∗ ∗ 0,02 0,08 0,09 0,13 0,07 - 0,10 0,11 0,08 0,09 0,14 0,08 0,01

∗ = Verteilung ist auf Summe von 1 normalisiert

Tabelle 8.8: Fallzahlen für den Vergleich

hat, ergibt sich ein weitgehend ausgeglichenes Bild. Für die Verteilung des unteren Quartils

liegen 60, 16% der Interaktionen in diesem Proxislotbereich, während bei der Verteilung des

oberen Quartils 58, 16% der Interaktionen in diesem Bereich liegen. Damit kann die Hypothese

als falsifiziert angesehen werden, denn eigentlich hätten die Präferenzen für den inneren Nahdi-

stanzbereich deutlich höher liegen müssen.
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Abbildung 8.13: Verteilung der Distanzpräferenzen bereinigt um den Einfluss der Verteilung

verfügbarer Interaktionspartner für das obere Quartil (NInteraktionen = 2600; viele Personen

online)

Die Distanzpräferenz der Teilnehmer, die für Situationen mit geringer Komplexität (unteres

Quartil) noch klar ausgeprägt zu sein scheint, ist offenbar bei steigender Komplexität (oberes

Quartil) deutlich weniger ausgeprägt. Statt einer Verteilung mit einem klaren Hochpunkt gibt es

eher eine Schulter-Formation der Verteilung.

Ergebnisdiskussion zu Hypothese H3

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Nachweis einer Zunahme der Distanzpräferenz

bei Interaktionen für nahe Distanzen bei steigender Anzahl Personen, die online sind, nicht

geführt werden kann. Dennoch zeigt die Auswertung ebenfalls deutlich, dass es offenbar eine

Art Ablehnung gibt, besonders weit entfernte Interaktionspartner zu wählen.

Diese Auffälligkeit lässt sich teilweise als Bestätigung einer schärfer formulierten Hypothese

interpretieren. Je mehr Personen online sind, und je komplexer dadurch die Situation zur Aus-

wahl eines Interaktionspartners wird, umso stärker werden besonders weit entfernte, potenzielle
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8.3.8 Hypothese H4: Bestätigung

Interaktionspartner gemieden. Diesen Umstand kann man durchaus als Veränderung der Di-

stanzpräferenzen der Nutzer werten.

8.3.8 Hypothese H4: Bestätigung

Schwerpunkt der vierten Hypothese ist die Teilnehmerleistung. Ausgehend vom Collective Ef-

fort Model wurde die Vermutung formuliert, dass sich die Teilnehmerleistungen für Gruppe P+

verändern müssten. Die Hypothese lautet wie folgt:

Hypothese H4:
Die Verfügbarkeit von proxemischer Information beeinflusst die Teilnehmerleistung positiv

gemäß den Vorhersagen des Collective Effort Model (CEM).

Erwartet wird aufgrund des CEM eine Leistungssteigerung der Teilnehmer in Gruppe P+. In

Abschnitt 4.2.2 wurde geschlussfolgert, dass für die Leistungssteuerung von Teilnehmern in

Gruppensituationen zwar gewisse Leistungsunterschiede oder nicht ausgeschöpfte Leistungs-

potenziale notwendig sind, diese sind jedoch nicht hinreichend für eine positive Leistungs-

veränderung.

Erst die bilaterale Information über die Leistung des jeweiligen Gruppenpartners löst ei-

ne Motivations- und Leistungsveränderung aus. Unter anderem scheint Information über den

Raum-Zeit-Kontext (Ko-Präsenz in der Untersuchung) entscheidend für die Motivation und

Leistung von Teilnehmern.

Für die Überprüfung der Hypothese wurde eine Messung der Motivation nicht weiter verfolgt,

weil in erster Linie die Wirkungsweise der Softwarekomponente des Proximeters auf das Ver-

halten evaluiert werden sollte. Durch die Zufallsverteilung sollten auch die Motivation der TN

entsprechend gleich verteilt sein.

Für eine Messung der Leistung wurden einerseits Aktionen der Teilnehmer protokolliert, die un-

mittelbar mit der Erstellung von Produkten für eine gestellte Aufgabe zu tun haben. Diese Ak-

tionen sind in Abschnitt 8.2.1 genauer beschrieben und umfassen ausgewählte Aktivitätstypen

des Datenfeldes ACTIONTYPE mit den Ausprägungen “P ADD ...” und “P EDIT ...”.

Andererseits wurden die von den Teilnehmern bearbeiteten Aufgabenlösungen untersucht. Alle

von den Teilnehmern im Rahmen von Aufgabenlösungen erstellten Texte und Textteile wurden

hinsichtlich ihres Umfangs ausgezählt. Die Messung der produzierten Textquantität bietet neben

den aufgezeichneten Aktionen ein weiteres Indiz für die Leistung der Teilnehmer.
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Abbildung 8.14: Aktionen pro Teilnehmer mit t-Test

Gruppe P− Gruppe P+ p-Wert
Gemessene Variable N M SD N M SD

0, 0681
Anzahl Aktionen pro Teilnehmer 40 15, 25 13, 65 37 25, 32 31, 37

mit ∗ = signifikant (p < 0, 05); ∗∗ = hochsignifikant (p < 0, 001)

Tabelle 8.9: Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der Vorhersagevariablen sowie
p-Wert eines t-Tests differenziert nach Versuchsgruppe

Eine Analyse der Aktionen der Teilnehmer zeigt deutliche Unterschiede zwischen den beiden
Gruppen P− und P+. In Abbildung 8.14 ist die Anzahl an Aktionen für das “Hinzufügen” und
“Bearbeiten/Verändern” von Text-, Überschrift- und Bildelementen pro Teilnehmer dargestellt.

Im arithmetischen Mittel haben Teilnehmer der Gruppe P+ (mit Proximeter) ca. 10 Aktivitäten
mehr pro TN ausgeführt (siehe dazu Tabelle 8.9). Der in Abbildung 8.14 visualisierte t-Test
ergibt einen p-Wert von 0, 0681 und zeigt damit einen fast signifikanten Unterschied zwischen
beiden Gruppen.

Es stellt sich jedoch die Frage, ob der Zuwachs an Aktivität nicht durch ein Mehr an aufge-
wendeter Zeit wieder negativ beeinflusst wird. Hierfür wurde untersucht, wieviel Zeit in Sekun-
den jeder Teilnehmer für die betrachteten Aktivitäten aufgewendet hat. Für Gruppe P− und P+
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wurde die Anzahl der Arbeitsaktivitäten der jeweiligen Summe der dafür aufgewendeten Zeit
gegenübergestellt.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

AR
BE

IT
 A

: A
nz

ah
l A

dd
/E

di
t-

Ak
tiv

itä
te

n 
fü

r T
ex

t, 
He

ad
lin

e 
& 

Pi
ct

ur
e

0 10000 20000 30000 40000 50000
ZEIT A: Summe der für Add/Edit-Aktivitäten aufgewendeten Zeit in Sekunden

WORK = 5,1390708 + 0,0005142 DURATION

ZEIT P- : Summe der für Add/Edit-Aktivitäten aufgewendeten Zeit in Sekunden

Ar
be

it 
P-

 : 
An

za
hl

 A
dd

/E
di

t-A
kt

ivi
tä

te
n 

fü
r T

ex
t, 

He
ad

lin
e 

& 
Pi

ct
ur

e P–

Abbildung 8.15: Lineare Einfachregression für den Zusammenhang zwischen Arbeitsumfang
und aufgewendeter Zeit in Gruppe P− (ohne Proximeter); NP− = 39

Die Abbildung 8.15 zeigt den Zusammenhang in einem Diagramm, das die Teilnehmer mit
den entsprechenden Werten anzeigt. Man sollte zunächst einen Zusammenhang vermuten, denn
zusätzliche Arbeit kann selten ohne zusätzlich benötigte Zeit geleistet werden. Es wird daher
als Approximation eine Näherungsgerade durch die Punktwolke von Gruppe P− gelegt, um die
Steigung der Näherungsgeraden zu bestimmen. Für die Steigungsgerade ergibt sich ein positiver
Steigungswert von STEIGUNGP− = 1

1945
wie in Gleichung 8.2 dargestellt.

ARBEITP− = 5, 1391 +
1

1945
·ZEITP− (8.2)

Eine Gegenüberstellung der Werte für Arbeit und Zeit für die Gruppe P+ ist in Abbildung 8.16
zu sehen. Auch hier wurde eine Näherungsgerade durch eine lineare Funktion in die Punkt-
wolke gelegt. Die Steigung dieser Geraden ergibt sich nach der Gleichung 8.3 mit einem Wert
STEIGUNGP+ = 1

851
.
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ARBEITP+ = −2, 5813 +
1

851
·ZEITP+ (8.3)
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Abbildung 8.16: Lineare Einfachregression für den Zusammenhang zwischen Arbeitsumfang
und aufgewendeter Zeit in Gruppe P+ (mit Proximeter); NP+ = 36

Beide Abbildungen 8.15 und 8.16 stellen nicht den vollständigen Datensatz dar. In beiden Ab-
bildungen wurde jeweils ein extremer Ausreißer als Datenpunkt aus der Wertung herausgenom-
men, um die Genauigkeit der Näherungsgerade zu verbessern. Die Abbildung 8.17 zeigt, welche
beiden Datenpunkte jeweils entfernt wurden, und wie die Näherungsgeraden vorher aussahen.

Ein Vergleich der beiden um die Ausreißer bereinigten Abbildungen und der jeweils für die
Näherungsgeraden geltenden Steigungswerte zeigt, dass für die Steigungswerte nach Gleichung
8.4 gilt:

STEIGUNGP+ > STEIGUNGP− (8.4)

Das bedeutet, dass das Verhältnis von Arbeit zu Zeit bzw. die Leistung der Teilnehmer in Gruppe
P+ offenbar höher ausfällt. Die Teilnehmer in Gruppe P+ haben bei gleicher Zeit mehr gear-
beitet als die Teilnehmer der Gruppe P−.
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Abbildung 8.17: Markierte Ausreißer in der Datenpunktwolke (Links: Gruppe P−; N = 40;

Rechts: Gruppe P+; N = 37)

LEISTUNGP+ > LEISTUNGP− weil gilt
ARBEITP+

ZEITP+

>
ARBEITP−

ZEITP−
(8.5)

Abschließend ist daher festzuhalten, dass sich ein Leistungsunterschied für Gruppe P+ im Ver-

gleich zu Gruppe P− gemäß Gleichung 8.5 ergeben hat. Diese Leistungssteigerung kann als

Bestätigung der Hypothese H4 gewertet werden. Berechnet man das Verhältnis der beiden Stei-

gungen der Leistungsgeraden in den Abbildungen 8.15 und 8.16, dann ergibt sich eine Leis-

tungssteigerung der Gruppe P+ gegenüber Gruppe P− um den Faktor LSFaktor wie in den

Gleichungen 8.6 bis 8.8 berechnet.

STEIGUNGP+ = LSFaktor·STEIGUNGP− (8.6)

⇔ LSFaktor =
STEIGUNGP+

STEIGUNGP−
(8.7)

⇔ LSFaktor = 2,2855 (8.8)

Der Unterschied in den beiden Näherungsgeraden wird deutlich, wenn man beide Funktionen in

ein gemeinsames Koordinatensystem einträgt. Die Abbildung 8.18 zeigt den Verlauf der beiden

Geraden im direkten Vergleich.

In der Abbildung wird deutlich, dass Teilnehmer der Gruppe P+ (mit Proximeter), nach der

Näherungsgeraden zu urteilen, in gleicher Zeit mehr Arbeitsaktivitäten unterbringen. Gemäß

der ermittelten Näherungsfunktion für den Verlauf von Arbeit und benötigter Zeit, benötigt ein

Teilnehmer der Gruppe P− ca. 32 Minuten (1945 Sekunden) pro Arbeitsaktivität, während ein
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Abbildung 8.18: Lineare Näherungsfunktionen für den Zusammenhang zwischen Arbeitsum-

fang und aufgewendeter Zeit für beide Gruppen (P−/P+) im direkten Vergleich

Teilnehmer der Gruppe P+ nur ca. 14 Minuten (850 Sekunden) benötigt. Das kann man inter-

pretieren als eine Produktivitätssteigerung gemäß dem bereits berechneten LSFaktor.

Ergebnisdiskussion zu Hypothese H4

Die nachgewiesene Leistungserhöhung in Gruppe P+, wirft Fragen auf, was die genauen Ursa-

chen sein können. Es bestehen z.B. Zweifel, ob alle Teilnehmer in Gruppe P+ die Leistungs-

steigerung freiwillig erbracht haben.

1. Eine Leistungssteigerung fand zwar statt, aber es ist nicht klar, ob die Teilnehmer in Grup-

pe P+ nicht eventuell anspruchsvollere Aufgaben zu bewältigen hatten, die mehr Leistung

in gleicher Zeit erforderten.

2. Es ist durchaus möglich, dass sich die TN der Gruppe P+ durch einen “Big Brother”-

bzw. “Hawthorne”-Effekt beobachtet fühlten und deshalb mehr gearbeitet haben.

3. Zwar haben TN der Gruppe P+ mehr gearbeitet, dies hat aber zugleich auch die absolut

benötigte Bearbeitungszeit ansteigen lassen. Eventuell ist also das Proximeter auch ein

“Zeitfresser”, der zwar eine Leistungssteigerung beschert, aber dennoch den absoluten

Zeitbedarf der Teilnehmer bei der Aufgabenbearbeitung ansteigen lässt.
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Diese Fragen zeigen, dass insbesondere Einflüsse, die durch Einmaleffekte oder eine Verlet-

zung von Privatsphäre entstanden sein könnten, ausgeschlossen werden müssen. Positiv gesehen

könnte man davon sprechen, dass die Teilnehmer offenbar freiwillig ihre effektive Arbeitszeit

ausgedehnt haben. Das ist zumindest aus der Lernperspektive eine erfreuliche Veränderung, weil

sich so offenbar auch die effektive Lernzeit erhöht hat.

8.3.9 Wahrnehmung von Privatheit, Präsenz und Kontext

Der Fragebogen AEH/C wurde im Nachgang der Untersuchung eingesetzt, um mehr über

das Erleben von Präsenz und Privatheit sowie die Wahrnehmung von Kontext innerhalb der

E-Learning Umgebung EverLearn zu erfahren. Die Auswertung von Fragebogen AEH/C, der

von N = 44 Teilnehmern ausgefüllt wurde, sollte insbesondere aufklären, ob ein Einfluss durch

eventuelle Hawthorne-Effekte und eine mögliche Verletzung von Privatsphäre besteht.

Die Ergebnisse des Fragebogens sind jedoch kaum aussagefähig, weil der Bogen nicht zuvor als

Untersuchungsinstrument entwickelt wurde. Daher sollen hier nur der Vollständigkeit halber die

Auswertungsergebnisse für die Items des Fragebogens vorgestellt werden.

In dem Fragebogen wurden Fragen zu drei unterschiedlichen Bereichen und dem jeweiligen

Erleben gestellt:

• Privatheit (PRI)

• Präsenz (PRE)

• Kontext (CON )

Für die einzelnen Bereiche wurde jeweils ein Index berechnet für die gestellten Fragen eines

Bereichs. Die Berechnung der Indexwerte für PRIIndex, PREIndex und CONIndex erfolgt durch

einer Aggregation der jeweiligen Werte der Bereichsitems und die Bildung eines arithmetischen

Mittelwertes. Die Ausprägungen der Items im Wertebereich +3 bis −3 wurden bei negativer

Auswirkung auf die Indexgröße mit einem negativen Vorzeichen versehen und bei positiver

Auswirkung mit einem positiven Vorzeichen. Eine Analyse der Indexwerte PRIIndex, PREIndex

und CONIndex hinsichtlich einer Beeinflussung durch die Verfügbarkeit des Proximeters, ergab

bis auf einzelne Items des Fragebogens allerdings keine signifikanten Einflüsse.

Wahrnehmung von Privatheit

Fragen zur Privatheit sollten vorwiegend erfassen, ob die Teilnehmer sich in dem Erleben von

Privatheit beeinträchtigt gefühlt haben. Die Fragen sollten Hinweise darauf geben, ob es Un-
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terschiede zwischen den beiden Gruppen gibt, die eventuell dem Topological Proximeter zu-

geschrieben werden müssen. Eine hoher Wert für PRIIndex deutet auf die weitgehend hohe

Wahrnehmung von Privatheit. Gleichung 8.9 bildet die entsprechende Indexfunktion für Privat-

heit ab.

PRIIndex =
PRI 1 − PRI 2 − PRI 3 − PRI 4 − PRI 5)

5
(8.9)

N M SD Standardfehler untere 95% obere 95% p-Wert

Gruppe P− 24 0,6750 0,7908 0,1614 0,3410 1,0089
0,43

Gruppe P+ 20 0,8600 0,7653 0,1711 0,5018 1,2182

mit ∗ = signifikant (p < 0, 05); ∗∗ = hochsignifikant (p < 0, 001)

Tabelle 8.10: Mittelwerte und Standardabweichung für Wahrnehmung von Privatheit

Gruppe P− Gruppe P+ t-Test
Item M SD M SD abs. Diff. M p-Werte

PRI 1 Ich hatte das Gefühl das niemand mich sehen konnte

−1, 43 1, 56 0, 00 1, 71 1, 43 0,0080∗

PRI 2 Ich habe mich beobachtet gefühlt

−1, 13 1, 76 −1, 20 1, 70 0, 07 0, 8244

PRI 3 Es kam mir so vor als ob ich umgeben war von anderen

−1, 17 1, 69 −0, 95 1, 64 0, 22 0, 7293

PRI 4 Ich fand es interessant zu sehen, wer wann online ist

−1, 04 1, 89 −1, 20 1, 61 0, 15 0, 7083

PRI 5 Mehr Privatsphäre und Anonymität hätte mir bei meiner

Arbeit im System deutlich geholfen

−1, 61 1, 30 −0, 95 1, 64 0, 66 0, 1913

mit ∗ = signifikant (p < 0, 05); ∗∗ = hochsignifikant (p < 0, 001); Items von −3 bis +3 skaliert

Tabelle 8.11: Mittelwertvergleich und t-Test für Items des Aggregats PRI

Die Tabelle 8.10 gibt die Wertunterschiede zwischen den beiden Gruppen hinsichtlich des Ag-

gregats zur Wahrnehmung von Privatheit wieder. Der Mittelwert ist für die Gruppe mit Proxime-

ter höher als für die Gruppe ohne Proximeter. Wenn man eine Aussage daraus ableiten möchte,

dann ist diese eher paradox, denn offenbar erleben Nutzer des Proximeters mehr Privatheit als

Nicht-Nutzer des Proximeters.

197



8.3.9 Wahrnehmung von Privatheit, Präsenz und Kontext

Tabelle 8.11 zeigt in einem Mittelwertvergleich, wie wenig aussagekräftig die Unterschiede in

den einzelnen Items zur Privatheit sind.

Einzig Item PRI 5 zeigt einen deutlicheren Unterschied zwischen den Gruppen. Beide Gruppen

geben in ihrer Tendenz an, dass sie mehr Privatsphäre nicht als hilfreich ansehen. Die Gruppe

P− (ohne Proximeter) macht hier sogar die stärkere Aussage. Zusammengenommen mit Item

PRI 2, das ebenfalls eine tendenzielle Verneinung eines Gefühls von “Beobachtet werden” wie-

dergibt, scheint die Frage nach genügend Privatheit in diesem Zusammenhang für die Teilneh-

mer eine eher untergeordnete Rolle zu spielen.

Item PRI 1 wurde von Teilnehmern mit Proximeter unterschiedlich beantwortet im Vergleich

zu Teilnehmern ohne Proximeter. Abbildung 8.19 zeigt die Unterschiede in der Bewertung der

Frage auf einer Skala zwischen −3 (trifft nicht zu) und +3 (trifft voll zu) Punkten.
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Abbildung 8.19: Antworten auf Item PRI 1 nach Verfügbarkeit des Proximeters (N = 44)

Dieses Ergebnis erstaunt bei näherer Betrachtung aber kaum, denn während die Nutzer mit Pro-

ximeter eher eine neutrale Einstellung zu dieser Frage haben, haben die Nutzer ohne Proximeter

offenbar schon den Eindruck, dass sie gesehen werden. Das verwundert nicht, schließlich steht

ihnen kein Proximeter zur Verfügung, mit dem sie selbst andere sehen könnten, sie bekommen

jedoch mit, dass sie von anderen mittels des Proximeters gesehen werden können.

Die Abbildung 8.19 zeigt daher folgerichtig eine Bestätigung für die Sichtbarkeit der Nutzer

über das Proximeter an. Dies würde man jedoch auch erwarten, da der Einzelne über das Pro-
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ximeter als Nutzer abgebildet und damit auf der grafischen Anzeigefläche der Softwarekompo-

nente sichtbar wird.

Wahrnehmung von Präsenz

Ein hoher Wert für PREIndex deutet auf die weitgehend hohe Wahrnehmung von Präsenz. Glei-

chung 8.10 zeigt den funktionalen Zusammenhang auf.

PREIndex =
(−PRE 1 + PRE 2 − PRE 3 + PRE 4 + PRE 5)

5
(8.10)

N M SD Standardfehler untere 95% obere 95% p-Wert

Gruppe P− 24 0,5166 0,8903 0,1817 0,1407 0,8926
0,86

Gruppe P+ 20 0,5600 0,8146 0,1821 0,1787 0,9412

mit ∗ = signifikant (p < 0, 05); ∗∗ = hochsignifikant (p < 0, 001)

Tabelle 8.12: Mittelwerte und Standardabweichung für Wahrnehmung von Präsenz

Die Tabelle 8.12 gibt die Wertunterschiede zwischen den beiden Gruppen hinsichtlich des Ag-

gregats zur Wahrnehmung von Präsenz wieder. Der Mittelwert ist für die Gruppe mit Proximeter

nahezu identisch mit dem Wert für die Gruppe ohne Proximeter. Eine Aussage lässt sich daraus

leider nicht ableiten.

Auch der genauere Blick in die Tabelle 8.13, die alle Items für das Aggregat zur Präsenz noch-

mals zusammenfasst, zeigt keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Gruppen. Zugleich

weisen einzelne Items wie z.B. Item PRE 2 relativ hohe Standardabweichungen auf, die Unter-

schiede im Mittelwert weiter relativieren.

Etwas interessanter erscheint der Zusammenhang für das Präsenz-Aggregat in Bezug auf das

Geschlecht der Nutzer. Ein Vergleich zeigt, dass offenbar ein Unterschied in der Präsenzwahr-

nehmung zwischen männlichen und weiblichen Teilnehmern besteht. Männliche Teilnehmer

nehmen nach Abbildung 8.20 eine höhere Präsenz wahr als weibliche, und zwar unabhängig

davon, ob diese Zugriff auf das Proximeter hatten oder nicht.

Wahrnehmung von Kontext

Eine hoher Wert für CONIndex deutet auf die weitgehend hohe Wahrnehmung des Umfeldes

bzw. Kontextes beim Nutzen der E-Learning-Lösung. Gleichung 8.11 zeigt den funktionalen

Zusammenhang für die Indexberechnung.
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Gruppe P− Gruppe P+ t-Test
Item M SD M SD abs. Diff. M p-Werte

PRE 1 Ich kam mir vor als wäre ich unsichtbar gewesen

−1, 65 1, 46 −1, 50 1, 23 0, 15 0, 8417

PRE 2 Wenn jemand in meiner Nähe war, habe ich das bemerkt

−0, 91 2, 17 −0, 60 1, 87 0, 31 0, 6553

PRE 3 Die anderen haben mich ständig übersehen

−1, 26 1, 25 −1, 25 1, 40 0, 01 0, 9178

PRE 4 Ich konnte mich gegenüber anderen bemerkbar machen

0, 21 1, 31 0, 55 1, 60 0, 33 0, 5229

PRE 5 Ich konnte schnell erkennen, ob in meinem Kurs gerade “viel los” war

0, 47 1, 92 0, 10 1, 77 0, 37 0, 4372

mit ∗ = signifikant (p < 0, 05); ∗∗ = hochsignifikant (p < 0, 001); Items von −3 bis +3 skaliert

Tabelle 8.13: Mittelwertvergleich und t-Test für Items des Aggregats PRE
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Abbildung 8.20: Aggregat für Präsenzerleben differenziert nach Geschlecht (N = 44)

CONIndex =
(CON 1 − CON 2 + CON 3 + CON 4 + CON 5)

5
(8.11)

Die Tabelle 8.14 gibt die Wertunterschiede zwischen den beiden Gruppen hinsichtlich des Ag-

gregats zur Wahrnehmung von Kontext wieder. Der Mittelwert ist für die Gruppe mit Proxime-
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N M SD Standardfehler untere 95% obere 95% p-Wert

Gruppe P− 24 0,05 0,98 0,20 -0,36 0,46
0,56

Gruppe P+ 20 0,23 1,04 0,23 -0,25 0,71

mit ∗ = signifikant (p < 0, 05); ∗∗ = hochsignifikant (p < 0, 001)

Tabelle 8.14: Mittelwerte und Standardabweichung für Wahrnehmung von Kontext

ter höher als für die Gruppe ohne Proximeter. Nutzer mit Proximeter haben also eine höhere

Kontextwahrnehmung. Eine verwertbare Aussage lässt sich daraus dennoch nicht ohne weiteres

ableiten.

Ein Blick auf die Daten der einzelnen Items in Tabelle 8.15 zeigt zumindest für die Items CON 2,

CON 3, CON 7 und CON 8 einige Unterschiede. Diese Unterschiede ergeben jedoch nur ge-

ringe Hinweise auf Verbesserungen in der Kontextwahrnehmung. Teilnehmer der Gruppe P+

haben sich geringfügig weniger allein gefühlt, was auf die bessere Sichtbarkeit anderer Nutzer

zurückgeführt werden könnte.

Beide Gruppen verneinen in der Tendenz, gleiche Kursseiten angesteuert zu haben, doch die

Gruppe P− verneint dies stärker als Gruppe P+, was auf die fehlende Möglichkeit zurückzu-

führen ist, überhaupt Information über die aktuelle Kursseite der anderen Teilnehmer mittels

Proximeter zu erhalten.

8.3.10 Funktionsverständnis und Nutzungsgewohnheiten für Proximeter

Als weiterer Bestandteil der Erhebung im Rahmen des Feldexperiments wurde in der Abschluss-

erhebung über Fragebogen AEH/F versucht festzustellen, inwieweit die Teilnehmer u.a. die

Funktionsweise des Topological Proximeters verstanden haben. Es wurde z.B. abgefragt, wie

die Teilnehmer die Informationen des Proximeter für sich genutzt haben und was die Nutzer

verbessern würden, wenn sie könnten.

30 verwertbare Freitextantworten9 auf die Frage nach der Nutzung des Proximeters werden zur

Auswertung zunächst verschiedenen Antwortklassen zugeordnet (siehe auch Anhang A.9 und

A.10).

Frage: Wie haben Sie die auf den Abbildungen gezeigte Information für sich genutzt?

Tabelle 8.16 zeigt das Ergebnis der Klassifizierung der Freitextantworten nach der gezeigten

Kodierung. Die Häufigkeiten der Zuordnung sind ganz rechts mit N bezeichnet.

9 Siehe Anhang für die detaillierten Antworten der Nutzer
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Gruppe P− Gruppe P+ t-Test

Item M SD M SD abs. Diff. M p-Werte

CON 1 Ich konnte erkennen womit andere gerade beschäftigt sind

−0, 13 1, 81 −0, 45 1, 84 0, 31 0, 5563

CON 2 Ich hatte das Gefühl, allein zu sein

0, 17 1, 74 −0, 50 1, 67 0,67† 0, 2004

CON 3 Wer für mich von Interesse war, dessen Anwesenheit ha-

be ich sofort bemerkt

−1, 04 2, 09 −0, 45 1, 79 0,59† 0, 3557

CON 4 Ich hatte ein gutes Bild davon, was um mich herum passiert

0, 04 1, 60 0, 30 1, 62 0, 25 0, 5960

CON 5 Ich habe andere, sofern sie gerade sehr beschäftigt wa-

ren, nicht durch “Ansprechen/Chat” unterbrochen

1, 56 1, 64 1, 25 1, 99 0, 31 0, 6508

CON 6 Die Personen aus meinem Kurs waren selten online

0, 82 1, 15 0, 90 1, 25 0, 07 0, 7657

CON 7 Ich habe gleiche Kursseiten angesteuert wie andere Teil-

nehmer, um zu sehen, was der/die andere anschaut

−1, 91 1, 56 −1, 15 1, 69 0,76† 0, 1740

CON 8 Die Kursseiten waren ein vertrauter Treffpunkt

−1, 04 1, 66 −1, 65 1, 46 0,60† 0, 1768

mit ∗ = signifikant (p < 0, 05); ∗∗ = hochsignifikant (p < 0, 001);

mit † = abs. Diff > 0, 5; Items von −3 bis +3 skaliert

Tabelle 8.15: Mittelwertvergleich und t-Test für Items des Aggregats CON

Auffällig ist zunächst, dass etwa die Hälfte der Rückmeldungen auf die Klassen A und B entfal-

len und damit zum Ausdruck bringen, dass sie die gezeigte Abbildung entweder nicht verstanden

oder aber für so unwichtig gehalten haben, dass diese weitgehend ignoriert wurde. Interessant

ist jedoch, dass trotz der hohen Zahl an Rückmeldungen, die vorgeben, die Abbildung igno-

riert zu haben, dennoch die im Zusammenhang mit Hypothese H4 gemessenen Leistungseffekte

eingetreten sind. Demnach ist den befragten Teilnehmern offenbar nicht bewusst, dass sie die

Abbildung größtenteils erfolglos “ignoriert” haben.

Eine weitere Auswertung der gezielten Abfragen zum Verständnis des Proximeters durch die

Items 1 bis 6 (siehe Anhang A.7 und A.8) ergibt hier ein anderes Bild, als man den Freitextant-

worten entnehmen kann. Die Abbildung 8.21 zeigt, dass deutlich mehr als die Hälfte der Fragen
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Klasse Inhalt/Aussage der Freitextantwort N

B Abbildung/Information für mich unwichtig; habe ich nicht genutzt/ignoriert 13

C Habe erkannt ob und wer im Kurs war 11

A Gezeigte Abbildung/Information habe ich nicht verstanden 6

E Habe Abbildung zur Kommunikation mit anderen genutzt 5

D Habe erkannt, wo jemand im Kurs war 4

Tabelle 8.16: Zuordnung doppelter oder mehrfacher Antworten zu Klassen

zum Proximeter in den Items 1 bis 6 korrekt beantwortet wurden und somit das Verständnis

überwiegend als gegeben angenommen werden kann.
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Abbildung 8.21: Verteilung der Anzahl korrekt beantworteter Fragen zum Verständnis der Pro-

ximeterfunktionen (N = 40)

Fasst man die Klassen C und D der Tabelle 8.16 zusammen, dann lassen ca. 50% der Rück-

meldungen darauf schließen, dass die Abbildung und die Informationen genutzt wurden, um

zu erkennen, wer aus dem eigenen Kurs wo online ist. Deutlich häufiger als der Aufenthaltsort

der Nutzer steht jedoch die Anwesenheit der Person selbst im Zentrum des Interesses. Diese

Angaben sind konsistent mit den aufgezeichneten Daten zu den Teilnehmerinteraktionen. Auch

hier gilt allerdings, dass trotz der geringen Anzahl an Rückmeldungen, die die Abbildung für

die Ortsinformation genutzt haben wollen, die Interaktionsdaten belegen, dass distanzabhängige

und somit ortsbezogene Aktivitäten ein Fakt sind.
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8.3.10 Funktionsverständnis und Nutzungsgewohnheiten für Proximeter

Die explizite Nutzung des Proximeters zur Kommunikation geben lediglich fünf Rückmeldungen

an. Das ist konsistent mit den aufgezeichneten Kommunikationsaktivitäten während der Unter-

suchung. Es gab nicht sonderlich viel Kommunikation über den Instant Messenger und wenn,

dann konzentrierte sich diese auf wenige Personen.

Ein weiterer Aspekt des Fragebogens AEH/F war die Frage nach möglichen Ideen zur Verbes-

serung des Proximeters. Durch diese Frage sollte auch möglicher Unmut über etwaige Probleme

und Fehler zum Ausdruck gebracht werden können. Es wurden insgesamt 37 Rückmeldungen

in Form von Freitextantworten ausgewertet und gemäß den in Tabelle 8.17 gezeigten Klassen

zugeordnet.

Frage: Was würden Sie an der Abbildung verbessern, wenn Sie könnten?

Klasse Inhalt/Aussage der Freitextantwort N

B Eine Legende/Erklärung/Hilfetext oder Beschriftung nötig 14

C HCI/Handhabung des GUI, Design und Funktion verbesserbar 8

H Tool sollte explizit eingeführt/vorgestellt & thematisiert werden 6

A Nichts zu verbessern, gut so 5

D Nicht verstanden, kein Interesse gehabt, ignoriert, zu kompliziert 5

G Weniger Information & Daten notwendig 4

E Eigene Person sollte besser sichtbar sein 2

F Mehr Information & Daten notwendig 1

Tabelle 8.17: Zuordnung von doppelten und mehrfachen Nennungen zu Klassen

Die Auswertung der Rückmeldungen zeigt vor allem den Wunsch der Teilnehmer nach mehr

Erklärungen in Form einer Legende, Hilfetexten oder zusätzlichen Beschriftungen (Klasse B).

Für viele ist die Abbildung also entweder nicht selbsterklärend, oder die Teilnehmer fühlen sich

unsicher bei der Benutzung eines Tools, für das es kein Handbuch gibt. Die Rückmeldungen zu

Klasse H untermauern den Wunsch nach mehr Sicherheit und einem “an-die-Hand-nehmen” der

Teilnehmer in Bezug auf dieses neue Tool.

Die Aussagen der beiden Klassen (B & H) bestätigen, dass keine weiteren Hinweise oder Anlei-

tungen zu dem Tool während des Versuchs zugänglich bzw. verfügbar waren. Das bedeutet, alle

gemessenen Effekte sind erzielt worden, ohne dass eine weitere Anleitung oder eine konkrete

Hilfe für das Tool notwendig oder verfügbar waren.

204



8.3.11 Zusammenfassung

Weitere konkrete Vorschläge beziehen sich bei den Klassen C & E auf das Human-Computer-

Interface (HCI) und die grafische Gestaltung (GUI). Neben dem Wunsch, sich selbst in der

Abbildung besser wiederfinden zu können, wurden sogar Zeichnungen als Rückantworten ein-

gereicht. Die Zeichnungen A und B in Abbildung 8.22 zeigen zwei Entwürfe, die der Klasse C

zuzuordnen sind, und jeweils einen konkreten Vorschlag für Verbesserungen enthalten.

Abbildung 8.22: Grafische Verbesserungsvorschläge von Teilnehmern

Zeichnung A zeigt, dass statt einer relativen Positionsanzeige – mit der Repräsentation der eige-

nen Person immer im Zentrum – eine absolute vorgezogen werden sollte. Zeichnung B bezieht

sich auf den gleichen Wunsch und verdeutlicht dies mit dem dicken, schwarzen Punkt (der die

eigene Person repräsentiert).

Beide Zeichnungen sind einerseits ein starkes Indiz dafür, dass die Funktionsweise des Topo-

logical Proximeter vereinzelt sehr genau verstanden wurde, andererseits aber sind diese Rück-

meldungen zweifellos ein starkes Signal für einen ausdrücklich Veränderungswunsch. Die de-

taillierten Verbesserungsvorschläge zeugen von einer exakten eigenen Vorstellung für die Ver-

änderung und lassen auf eine starke Motivation schließen, die bisherige Situation verändern zu

wollen, sonst hätten sich die Teilnehmer die Mühe einer detaillierten Zeichnung sicher nicht

gemacht.

8.3.11 Zusammenfassung

Die Datenerhebung hat für die Überprüfung der Hypothesen vorwiegend durch die automati-

sierte Datenaufzeichnung aussagekräftige Daten erbracht. Der Einsatz der Fragebögen hat die

notwendigen Rahmenbedingungen erfasst und geholfen das Gesamtbild der Untersuchung ab-

zurunden. Es gab jedoch auch Probleme bei der Erhebung und Auswertung der Daten.

Besondere Probleme bereitete vor allem die Datenlage zur Untersuchung von Interaktionen. Ins-

besondere die Interaktionshypothese konnte u.a. wegen mangelnder Daten nicht gut genug ge-

prüft und auch nicht bestätigt werden. Ein weiteres Problem war der Mangel an Situationen mit

sehr vielen Teilnehmern, die gleichzeitig online sind. Auch die Komplexitätshypothese konnte
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8.3.11 Zusammenfassung

so nicht gut genug geprüft und somit auch nicht bestätigt werden. Auf diese beiden Probleme

könnte in einem nachfolgenden Versuch reagiert werden, indem z.B. genügend Anlass zu Inter-

aktion geschaffen wird. Ist die Chat-Funktion wichtiger Teil von Aufgabenstellungen, so sollte

sich auch deutlich mehr Interaktivität beobachten lassen. Um Situationen mit vielen gleichzeitig

aktiven Teilnehmern zu erzielen, könnte man zukünftig bestimmte Zeitspannen mit virtueller

Anwesenheitspflicht in die Veranstaltungsgestaltung aufnehmen.

Trotz der beschriebenen Probleme konnten zwei Hypothesen gut überprüft und für den spe-

ziellen Fall bestätigt sowie weitere Erkenntnisse über die Nutzung des Topological Proxime-

ter gewonnen werden. Der Nachweis einer Übertragung von existierender Distanzpräferenz bei

Kommunikation aus dem realen Raum auf den virtuellen Raum scheint gelungen. Die Hypo-

these zum Wirken sozialpsychologischer Effekte mit Einfluss auf die Leistung der Teilnehmer

konnte ebenfalls bestätigt werden. Damit sind zwei bekannte Verhaltensweisen des Menschen

auch für den virtuellen Raum nachgewiesen worden.

206



9 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit sind mehrere Resultate erzielt worden, die einerseits die gestellten

Forschungsfragen zu beantworten versuchen, zugleich aber auch weitere Fragen aufwerfen.

Nachfolgend soll die Bilanz zusammenfassend präsentiert werden. Anknüpfend an die Resul-

tate werden Bezüge aufgezeigt, die auch auf Möglichkeiten der konkreten Anwendung oder des

Transfers hinweisen sollen.

9.1 Ergebnisse

Neben einem Kommunikationskonzept, einer künstlichen Distanzmetrik, einer Softwarekompo-

nente und einem empirisch geprüften Transfer sozialpsychologischer Erkenntnisse, wurde im

Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit u.a. der Begriff der Präsenz kritisch aufgearbeitet.

9.1.1 Definition des Begriffs der “Raum-Zeit-Präsenz”

Den Ausgangspunkt der Arbeit stellt das Defizit durch Intransparenz bzw. der gegenseitigen

Unsichtbarkeit von Nutzern virtueller Kontexte dar. Zentrale Leitidee und Ziel der Arbeit ist die

Behebung dieses Defizits durch gegenseitige Sichtbarmachung von Nutzern.

Der Präsenzbegriff – zentral für eine Herstellung von Transparenz – ist bisher nur ungenügend

konkretisiert worden. Definitionsansätze für Präsenz bestimmen diese vorwiegend über zentra-

le Aspekte der Wahrnehmung von Realität und die möglichst elegante Beeinflussung dieser

Wahrnehmung durch eine Choreographie vielfältiger Medienstimuli mit dem Ziel einer perfek-
ten Wahrnehmungstäuschung über die Realität durch so genannte Realityengines.

Zentrales Problem der Definition von Präsenz über die menschliche Realitätswahrnehmung ist

die fehlende Überprüfbarkeit bzw. Operationalisierbarkeit dieser Bestimmung. Ob die Wahrneh-

mungstäuschung über die Realität bei einem Menschen gelungen ist, kann einzig dieser selbst

aus seiner subjektiven Perspektive erkennen. Es ist unmöglich Präsenz oder die Wahrnehmung

von Präsenz auf dieser Allgemeinbasis zu messen.

Es wurde daher eine eigene Definition für den Begriff der Raum-Zeit-Präsenz erarbeitet. Die-

se Definition ist gekennzeichnet durch eine Differenzierung von fünf relativen Raum-Zeit-
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9.1.2 Defizitbehebung durch virtuelle Proxemik

Zuständen (siehe Abbildung 9.1) zwischen Objekten und Subjekten, die mit vergleichsweise

einfachen Mitteln gemessen werden können. Präsenz ist in dem Kontext der erarbeiteten Defi-

nition lediglich ein bestimmter, relativer Raum-Zeit-Zustand eines Objektes/Subjektes in Bezug

auf ein beliebiges anderes Objekt/Subjekt, der durch messbare Distanzwerte gekennzeichnet ist.

Zeit (�t)

Raum (�x)
Nah

Fern

Nah FernIdentität

Zukunft &
Vergangenheit

Gegenwart
bzw. "Jetzt"

Präsenz Ko-Präsenz

Re-Präsenz Absenz

Nahbereich (�x klein)

Nahbereich (�t klein)

A B5B1 B2 B3 B4B

C

Spektrum an Distanzwerten (�x)

μ1

μ2

D

Abbildung 9.1: Differenzierung relativer Raum-Zeit-Zustände für Identitäten)

Der Begriff der Raum-Zeit-Präsenz liefert konkrete und nachprüfbare Kriterien für die Bestim-

mung der differenzierbaren, relativen Raum-Zeit-Zustände: Identität, Präsenz, Ko-Präsenz,
Re-Präsenz und Absenz. Einigt man sich auf Grenzwerte für μ1 und μ2, sind eindeutige und

vergleichbare Aussagen zur Raum-Zeit-Präsenz möglich.

9.1.2 Defizitbehebung durch virtuelle Proxemik

Um bessere Transparenz bzw. Sichtbarkeit zwischen Nutzern in virtuellen Kontexten herzu-

stellen, ist die Bereitstellung von Information über die Raum-Zeit-Präsenz des jeweils anderen

Nutzers notwendig. In Abschnitt 2.3 werden einige beispielhafte Lösungen vorgestellt. Gemein-

sam ist den Lösungen, dass diese auf dem Spektrum der Ausprägungsformen von Raum-Zeit-

Präsenz lediglich Identität, Präsenz und Absenz abbilden können (siehe Abbildung 9.1 Posi-

tionen A, B und C). Ko-Präsenz (siehe Abbildung 9.1 Positionen B1 bis B5) und Re-Präsenz

(Position D) können oft nicht oder nur unzureichend abgebildet werden.
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9.1.3 Distanzmessung mit topologischer Distanzmetrik

Die defizitäre Abbildung von Ko- und Re-Präsenz führt dazu, dass beiläufige Kommunikation

zwischen den Nutzern kaum möglich ist. Insbesondere sind bisherige Lösungen1 nicht in der

Lage, beiläufige, non-verbale Kommunikation durch Proxemik zu ermöglichen.

Der Schlüssel für eine virtuelle Proxemik liegt deshalb in der Abbildung eines breiten Di-
stanzwertespektrums (siehe Abbildung 9.1 Positionen B1 bis B5) zwischen Identitäten und

nicht nur der extremen Minimal- und Maximaldistanzpunkte.

Das Prinzip non-verbaler Kommunikation durch Distanz und Distanzveränderung wurde durch

Distanzmessung im virtuellen Raum umgesetzt. Die Besonderheit der Kommunikationsform

Proxemik liegt darin, dass Distanzveränderung zwischen Identitäten zu einem großen Teil bei-

läufig geschieht, während man sich durch den Raum bewegt. Das primäre Designziel der Um-

setzung beiläufiger, non-verbaler Kommunikation, wurde durch die Abbildung verschiedener
Zustände von Ko-Präsenz während der Navigation im virtuellen Raum erreicht.

9.1.3 Distanzmessung mit topologischer Distanzmetrik

Proxemik wird durch Distanz und Distanzveränderung ausgedrückt. Deshalb sind Distanz-

werte die entscheidende Grundlage für jede (virtuelle) Proxemik. Auf der Basis des mathemati-

schen Verständnisses vom topologischen Raum wurde ein Prinzip zur topologischen Strukturie-

rung von Applikationen erstellt, das die Grundlage zur Berechnung von Distanzen bildet.

Das Problem einer fehlenden Metrik zur Messung von Distanz im virtuellen Raum wurde

durch die Einführung einer Umgebungstopologie gelöst. Mit Hilfe dieser Topologie wird der

virtuelle Raum mit einem Zwischenschritt elegant in einen topologischen Raum überführt. Die-

ser sogenannte Hausdorff-Raum bzw. die eingeführte T2-Topologie stellt eine einfache Metrik

bereit, die Distanzmessung ermöglicht.

Es wurde ein Algorithmus entwickelt, der auf der Basis einer Datenstruktur eines topologischen

Raumes Distanzen zwischen Punkten dieses Raumes berechnet. Dieser sogenannte topologische
“Perlenketten”-Distanzalgorithmus (vergleiche Abschnitt 6.3.3) ermöglicht eine Ermittlung

von Distanzwerten zwischen Identitäten, die sich innerhalb der Mengen der Umgebungstopolo-

gie “bewegen”.

Für den Einsatz des Algorithmus wurde in der E-Learningumgebung die hierarchische Daten-

struktur für die Verwaltung der Topologie und der Aufenthaltsorte der Nutzer als sogenann-

te Topological Space Engine implementiert. Die Implementation ist vergleichbar mit einem

Echtzeit-Kartographen, der einerseits neu entstehende Orte vollautomatisch in seine Karte mit

aufnimmt, andererseits zugleich Buch führt, welcher Nutzer sich gerade an welchem Ort aufhält.

1 siehe Abschnitt 2.3
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9.1.4 Distanzvisualisierung mit Topological Proximeter

Ein zentrales Merkmal des Echtzeit-Kartographen ist die Fähigkeit flexibel die Topologie um

neu entstehende Orte innerhalb der Software zu erweitern und diese dynamisch in das beste-

hende Schema einbinden zu können. Ein weiteres zentrales Merkmal der entwickelten Topolo-
gical Space Engine ist die flexible Austauschbarkeit sowohl des Distanzalgorithmus als auch

der Topologie. Die in dieser Arbeit umgesetzte virtuelle Proxemik ist lediglich eine von vielen

möglichen Ausprägungen, basierend auf einer von vielen möglichen Topologien und Distanzal-

gorithmen.

9.1.4 Distanzvisualisierung mit Topological Proximeter

Neben der topologischen Distanzmetrik ist die Softwarekomponente des Topological Proxime-
ter zur visuellen Abbildung von Distanzen zwischen Identitäten entwickelt worden. Erst die

Visualisierung und die Integration der Visualisierungskomponente in die E-Learningumgebung

schaffen die erwünschte gegenseitige Sichtbarkeit bzw. Transparenz zwischen den Nutzern.

Das Proximeter ist eine besondere Herausforderung in Bezug auf das Design, weil einerseits

soviel proxemische Information wie möglich dargestellt werden soll, zugleich primär aber eine

hohe Gebrauchstauglichkeit und einfache Lesbarkeit sichergestellt werden soll. Das Proximeter

orientiert sich an dem Konzept der sogenannten “Sparklines” bzw. Wortgrafiken von Edward

R. Tufte (Tufte 2006).

Abbildung 9.2: Sparkline-Beispiel “SparkTicker” mit Börsenkursen (Bissanz.de)

Tufte beschäftigt sich schon länger mit der Optimierung grafischer Abbildungen von Daten.

Sein Ansatz der “Maximization of data-ink” im Rahmen einer “Theory of Data Graphics” führt

u.a. bei entsprechend optimierten Abbildungen zu einem besseren Verhältnis von Information

pro Flächeneinheit und mehr Information pro Einheit verbrauchter “Tinte” (Tufte 1998). Das

Proximeter wurde neben den Gestaltungsrichtlinien von Mackinlay (1986) zugleich nach Tuftes

allgemeiner Designregel zur “Maximization of data-ink” optimiert.

Abbildung 9.3: Abmessungen des als Sparkline gestalteten Topological Proximeter in Pixels

Als Resultat ist eine wenige Bildpunkte hohe Wortgrafik für die Abbildung möglichst vie-

ler proxemischer Informationen auf einer begrenzten Fläche entstanden (siehe Abbildung 9.3).
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9.1.5 Proxemic Box: Physisches Modell der Softwarekomponente

Durch das optimierte Design ist es gelungen, das Proximeter in der Menüleiste der E-Learning-

umgebung ohne Beeinträchtigung der weiteren Bildschirmarbeitsfläche unterzubringen. Im Un-

terschied zu klassischen Sparklines unterstützt das Proximeter zusätzlich die Interaktion mit dem

Nutzer durch Schaltflächen innerhalb des Abbildung.

Durch die Möglichkeit der Messung und Darstellung von Distanz wird eine wesentliche Grund-

lage für Proxemik geschaffen. Distanz wird innerhalb der virtuellen Umgebung zu einem Träger

von Information und zu einem neuen Kanal für non-verbale, beiläufige Kommunikation.

9.1.5 Proxemic Box: Physisches Modell der Softwarekomponente

Um einerseits die Funktionsweise des Proximeters und der Proxemic Space Engine zu über-

prüfen und andererseits die Elemente und ihr Zusammenspiel besser gegenüber Außenstehenden

kommunizieren zu können, wurde ein analoges “Low-Tech-Modell” entwickelt (siehe Abbil-

dung 9.4). Dieses Modell aus Karton, Holz, Stahldraht, Plastik, Papier und einer Lichtquelle

bildet einen geschlossenen Raum durch eine Box (Karton) ab, in der Nutzer durch stilisierte

Figuren (aus Holz, Stahldraht, Plastik und Papier) und die Proximeteranzeige durch eine 2D-

Projektionsfläche (Papier) repräsentiert werden.

Abbildung 9.4: Analoges Proximetermodell - Proxemic Box
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9.1.6 Einflüsse durch Social Impact & allgemeinen Köhler-Effekt

Das Modell lehnt sich in seiner Konstruktionsweise an die Konstruktion eines Schattenthea-
ters wie z.B. dem indonesischen Wayang an (Wikipedia k). Durch die Proxemic Box können

Prinzipien des Topological Proximeters und der Topological Space Engine verdeutlicht werden:

• Die Topologie und die Topological Space Engine sowie ihr Distanzalgorithmus sind ver-

gleichbar mit dem Strahlengang der Lichtquelle bis zur Projektionsfläche. Je nachdem,

wie die Lichtquelle beschaffen ist (Punkt- oder Flächenlichtquelle), und in welchem Win-

kel und Abstand diese auf die Projektionsfläche strahlt, wird die Information über die Di-

stanz zwischen den Figuren entsprechend scharf bzw. unscharf oder auch verzerrt darge-

stellt. Dies entspricht in gewisser Weise den Möglichkeiten die Topologie nahezu beliebig

zu definieren und den Distanzalgorithmus ebenfalls flexibel verändern zu können.

• Das Topological Proximeter ist mit der Projektionsfläche der Proxemic Box vergleichbar.

Die Flächenbegrenzung macht deutlich, dass sie nur begrenzt Information über die Projek-

tion transportieren kann. Noch deutlicher wird, dass zwar die Form der Figuren erkennbar

ist, andere Attribute in der Projektion jedoch wegfallen und stattdessen die Distanz zwi-

schen den Figuren zur wichtigsten (proxemischen) Information wird.

Die Proxemic Box ist ein wichtiges Instrument für das Verstehen und die Vermittlung pro-

xemischer Information und deshalb ein wichtiges Produkt dieser Arbeit.

9.1.6 Einflüsse durch Social Impact & allgemeinen Köhler-Effekt

Es wurde untersucht, wie sich die Aktionen und Interaktionen der Nutzer durch die verfügbare

proxemische Information (PI) verändern. Hierfür wurden insgesamt vier Hypothesen aufge-

stellt. Von diesen vier Hypothesen sind zwei Hypothesen speziell bestätigt worden. Einerseits

hatte PI einen Einfluss auf die Wahl der Interaktionspartner zur Folge. Es wurde erfolgreich

der Nachweis einer Distanzpräferenz der Nutzer erbracht. Erkenntnisse der Sozialpsycholo-

gie zum Einfluss von Distanz auf menschliche Interaktionshäufigkeiten wurden somit auf den

virtuellen Kontext übertragen und dort exemplarisch bestätigt.

Darüber hinaus wurden deutliche Anhaltspunkte für eine erfolgreiche Replikation bestehender

Erkenntnisse der Sozialpsychologie zum Leistungsverhalten von Individuen in Gruppensi-
tuationen gefunden. So wurden für den virtuellen Kontext u.a. empirische Hinweise entdeckt,

dass PI mittelbar für eine Leistungssteigerung der Teilnehmer verantwortlich ist.
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9.1.7 WYSIWIS: (Re-)Kontextualisierung durch Ko-Präsenz

9.1.7 WYSIWIS: (Re-)Kontextualisierung durch Ko-Präsenz

Die interdisziplinäre Zusammenführung von verschiedenen wissenschaftlichen Diskussions-
zweigen hat zu einem interessanten Gesamtergebnis der Arbeit geführt. Das Ausgangsproblem

zwang zu einer Auseinandersetzung mit den Kommunikationswissenschaften, der Sozial- und

Wahrnehmungspsychologie, der Philosophie und nicht zuletzt der Mathematik und der Informa-

tik. Die erzielten Einzelergebnisse sind in jeder der Disziplinen nützlich. Das Zusammenspiel

der einzelnen Lösungsbeiträge hat eine funktionierende Gesamtlösung hervorgebracht.

Das Hauptproblem der unzureichenden Transparenz und Sichtbarkeit der Nutzer ist durch die

philosophische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Präsenz deutlich präziser formulierbar.

Die Erarbeitung und Definition des Begriffs der Raum-Zeit-Präsenz ermöglicht eine Beschrei-

bung des Problems als fehlende Wahrnehmung relativer Raum-Zeit-Distanzen und noch en-

ger als fehlende Wahrnehmung von Ko-Präsenz – einem der fünf differenzierten Zustände von

Raum-Zeit-Präsenz.

Wahrnehmung von Ko-Präsenz setzt voraus, dass unterschiedliche Distanzen von Teilneh-

mern nahezu verzögerungsfrei (in Echtzeit) wahrnehmbar sein sollten. Daraus folgen zwei Pro-

bleme: Erstens das Problem einer fehlenden Metrik, um Distanzen im virtuellen Raum zu er-

mitteln und zweitens die Frage, wie die gemessenen Distanzwerte einen nützlichen Beitrag zur

Behebung des Problems übernehmen können.

Die mathematische Auseinandersetzung mit Metriken und topologischen Räumen im All-

gemeinen und verschiedenen Aspekten der Minkowski-Metrik im Speziellen erlaubt die Kon-

struktion eines topologischen Raumes, der wiederum eine künstliche Metrik als Nebenprodukt

ergibt. Dieser Lösungsschritt ist als wesentlich für das gesamte Ergebnis der Arbeit anzusehen.

Ohne die Idee des topologischen Raums und einer Metrik zur Distanzmessung wären weitere

Schritte nicht möglich gewesen.

Ein Folgeproblem stellt die möglichst sinnvolle Verwendung der gemessenen Distanzwerte dar.

Der entscheidende Schritt wird durch die Kommunikationswissenschaften ermöglicht, die um-

fangreiche Hinweise zur Proxemik geben, der non-verbalen Kommunikation über Distanz
und Distanzveränderung. Die proxemische Information (Distanzwerte) muss zwischen den

Nutzern möglichst effizient und sinnvoll ausgetauscht werden, um das Ziel der Wahrnehmung

unterschiedlicher Abstufungen von Ko-Präsenz zu erreichen.

Folgt man technischen Kommunikationsmodellen, wird zum Austausch von Information ein

eindeutiger Adressat benötigt. Eine Besonderheit proxemischer Kommunkation liegt jedoch

darin, dass es keinen eindeutigen Adressaten für die Information gibt. Einen entscheidenden

Lösungsbaustein stellt das ethologische Kommunikationsmodell dar, das ohne Adressaten aus-
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9.1.7 WYSIWIS: (Re-)Kontextualisierung durch Ko-Präsenz

kommt und stattdessen über sogenannte Displays und ein allgemein zugängliches Displayfeld

funktioniert (siehe Abschnitt 5.2).

Eine Besonderheit stellen Situationen dar, in denen die Distanz zu anderen Nutzern minimal

ist. Der Zustand der Raum-Zeit-Präsenz zeigt in diesem Fall einen identischen Raum-Zeit-

Kontext beider Interaktionspartner an. Das bedeutet, dass beide die gleiche inhaltliche Umge-

bung vor Augen haben, es gilt “What you see is what I see (WYSIWIS)”. Hier mag einge-

wendet werden, dass jeder Nutzer dennoch nicht exakt das Gleiche sieht, weil die Perspektive

nicht die gleiche ist, dennoch beschreibt WYSIWIS treffend die Tatsache einer hohen Kon-

textübereinstimmung. Kontextübereinstimmung bzw. WYSIWIS als Designprinzip wurde be-

reits von Stefik, Bobrow, Foster, Lanning und Tatar (1987) im Rahmen des Interfacedesigns

näher beleuchtet (Stefik u. a. 1987).

Durch Transparenz und Sichtbarkeit der Raum-Zeit-Präsenz anderer Nutzer mittels des Topolo-

gical Proximeter wird soziale Kontextinformation erstmals in Form einer beiläufigen Kommu-

nikation durch die Umsetzung virtueller Proxemik bereitgestellt.

Am besten ist dieser Zugewinn vergleichbar mit dem Beginn eines Mobiltelefonats, bei dem

die erste Frage fast immer lautet “Wo bist Du gerade?”. Proxemische Information entsteht im

Rahmen der erarbeiteten Lösung hingegen beiläufig und muss im Vergleich zum Telefonat nicht

aktiv kommuniziert werden.

Durch die Verfügbarkeit proxemischer Information liegt die Vermutung nahe, dass sich ver-

gleichbare sozialpsychologisch begründbare Verhaltensweisen ergeben könnten, wie man

sie sonst nur in realen, nicht medienvermittelten Räumen beobachten kann. Diese Vermutung

bezieht sich einerseits auf den im Rahmen des Collective Effort Model vorgestellten allge-
meinen Köhler-Effekt, andererseits auf Erkenntnisse der Forschung zu Interaktion und Kon-

takthäufigkeit von Individuen im Verhältnis zur zwischen ihnen liegenden Distanz.

Durch die proxemische Information bzw. das Prinzip des WYSIWIS ist jedem Nutzer die Mög-

lichkeit gegeben, stets zu überprüfen, ob er sich im selben Kontext befindet wie andere Nutzer.

Als zentrales Ergebnis dieser Arbeit ist die Realisierung einer technischen Lösung anzusehen,

die mittels proxemischer Information eine WYSIWIS-Funktionalität zur Verfügung stellt. Das

Prinzip “What you see is what I see (WYSIWIS)” kann als das methodisches Vorgehen zur

Erreichung von mehr Transparenz und Sichtbarkeit angesehen werden. Um sehen zu können,

was ein anderer Nutzer sieht, braucht es Transparenz. Um festzustellen, dass ein anderer Nut-

zer einen identischen Kontext hat, ist es notwendig, Information über den Nutzer sichtbar zu

machen. Beide Probleme können durch eine Kombination von Topological Space Engine und

Topological Proximeter als gelöst angesehen werden.
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9.2 Mögliche Anwendungsbezüge

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung legen den Schluss nahe, dass sich die beobachte-

ten Effekte möglicherweise auf weitere Bereiche übertragen lassen. Insbesondere die Erhöhung

der Anwenderproduktivität könnte auch für IT-Anwendungen außerhalb des e-Learning inter-

essant sein. Nachfolgend sollen einige mögliche Ideen zu neuen Anwendungsbezügen vorge-

stellt werden.

9.2.1 Verbesserung der sozialen Kontextualisierung durch Proxemik

Das Konzept der virtuellen Proxemik erlaubt die Realisierung beiläufiger, non-verbaler Kom-

munikation. Die häufig in Mehrbenutzerapplikationen etablierten Möglichkeiten der Kommuni-

kation mittels Audio, Video und Text werden durch den Kommunikationskanal der Proxemik
bereichert. Insbesondere der Aspekt der Beiläufigkeit bietet einen viel versprechenden Anwen-

dungsbezug. Da keine weitere Aktion des Nutzers notwendig ist, kommt es zu einer Entlastung

der Nutzer von aktiver Kommunikation.

Eine weitere Besonderheit, von der umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten ausgehen könnten,

ist die Umsetzung von virtueller Proxemik unter vollständigem Verzicht auf jegliche 3D-
Darstellungen. 3D-Darstellungen benötigen vergleichsweise viel Anzeigefläche auf dem Dis-

play des Endgerätes, die 2D-Darstellung des Topological Proximeters ist äußerst sparsam beim

Flächenverbrauch.

Das Prinzip beiläufiger Kommunikation scheint geeignet für Applikationen und Kontexte, die

bislang keine oder nur stark eingeschränkte Möglichkeiten zur Kommunikation insgesamt bie-

ten. Umgebungen, in denen Audio-, Video- und Text-Kommunikation einen zu aufdringlichen

Charakter hätten, drängen sich als Anwendungsbezug für Proxemik auf. Folgende Bereiche

könnten dafür in Frage kommen:

• Intranets (Verbesserung des “Knowing who!” und “Knowing where!”);

• Yellow Pages (Verbesserung des “Knowing where!”);

• Businessgroßanwendungen (Verbesserung des Anwendersupport z.B. bei Einarbeitung

in SAP R/3);

• Fachdatenbanken & Online-Bibliotheken (Finden von gleich gesinnten Experten in ver-

wandten Bereichen);
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• Suchmaschinen (Verbesserung der Suchprozesse und -ergebnisse durch proxemische Kom-

munikation, z.B. bei Google auf Leute treffen, die nach ähnlichen Dingen gesucht haben

wie man selbst);

• Webshops (Bereicherung des sozialen Shopping-Erlebnisses online durch wahrnehmbare

“Gesellschaft”);

• Social Networks (Beförderung spontaner Komunikation z.B. in Xing, Facebook, Ning,

usw.);

• Webportale (Erleben von Gemeinschaft, Möglichkeit zur Social Navigation);

• Onlinespiele (Bieten oft bereits proxemische Anzeigen ähnlich eines Radarschirms);

• Weblogs (Beförderung der Konnektivität zwischen Besuchern und Betreiber, sowie unter

den Besuchern);

• Wikis (Verbesserung der Koordinations- und Produktionsabläufe für Wikieinträge).

9.2.2 Erhöhung der Anwenderproduktivität durch Transparenz

Nutzer mit Topological Proximeter haben ihre Leistung im Vergleich zur Kontrollgruppe deut-

lich erhöht. Dieses Ergebnis gibt Anlass zur Hoffnung, dass sich ähnliche Leistungssteigerun-
gen auch in anderen Applikationen erzielen lassen könnten.

Ein weiterer Anwendungsbezug könnte die Übertragung des Konzepts der virtuellen Proxemik

auf weitere populäre Mehrbenutzeranwendungen sein. Das könnten sowohl Web-Anwendungen

als auch Desktop-Anwendungen sein. Bereiche mit einer durch ihre Größe bedingten komple-

xeren Struktur - wie z.B. Intranets - dürften ideale Kandidaten sein, um eine Topologie zu

implementieren, die komplexe Strukturen als topologischen Raum abbildet und mit einer

künstlichen Distanzmetrik und einem Topological Proximeter die Grundlage für mehr Transpa-

renz legt.

Als eine der am weitesten verbreiteten Büroanwendungen der Wirtschaft, wäre z.B. SAP R/3

ein denkbarer Kandidat, weil viele Nutzer eines Unternehmens SAP R/3 gleichzeitig einsetzen,

die Lösung sehr komplex ist und es auf die Leistung der Nutzer ankommt. Zu den genannten

Effekten könnten sich weitere positive Effekte hinzu gesellen, indem z.B. die informelle Kom-
munikation zwischen den Mitarbeitern durch virtuelle Proxemik verbessert wird.

Suchmaschinen, eine der am weitesten verbreiteten Webanwendungen, erscheinen ebenfalls ge-

eignet für eine Anwendung der virtuellen Proxemik. Diese haben in der Regel bereits eine kon-

sistente Abbildung von Suchworten auf Ergebnisse geschaffen. Mit einem Topological Proxime-
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ter könnte man jedem Suchmaschinen-Nutzer die Möglichkeit geben, echte Nutzer in der Nähe

zu finden, was einen sozialen, gemeinschaftsbildenden Effekt haben könnte.

Als Szenario wäre beim Einsatz virtueller Proxemik in einer Suchmaschine denkbar, dass zwei

Nutzer sich gegenseitig helfen, ihre Suchwortkombinationen zu verbessern und Tipps zu dem

gemeinsamen Suchgebiet ausgetauscht werden. Das Suchen würde zu einem sozialen Erlebnis

werden, weil man plötzlich Personen im selben Suchkontext sieht (WYSIWIS) und mit diesen

in Interaktion treten kann. So könnte das WYSIWIS-Prinzip als Ergebnis der in dieser Arbeit

entwickelten Lösung zur virtuellen Proxemik weitere nützliche Effekte entfalten.

9.3 Ausblick

Die vorgestellten Ergebnisse sind im Rahmen einer Optimierung der EverLearn-Umgebung er-

zielt worden, durch einen weiteren Versuch sollten die Ergebnisse in einem anderen System

überprüft werden. Die entwickelten technischen Bausteine könnten z.B. in Softwaresystemen

aus den vorgestellten Anwendungsbezügen zum Einsatz gelangen, um die beobachteten Effek-
te zu reproduzieren.

9.3.1 Wissenschaft

Der beobachtete Effekt der Leistungssteigerung durch proxemische Information sollte interdiszi-

plinär mit Wissenschaftlern der Sozialpsychologie genauer untersucht werden. In einem speziell

für diesen Effekt konzipierten Versuch wäre interessant, inwiefern der allgemeine Köhler-Effekt

erzielt wird oder ob weitere Komponenten z.B. des Collective Effort Model (CEM) wirk-

sam sind. In Anlehnung an das CEM könnte man innerhalb eines Versuches den Nutzern z.B.

proxemische Informationen bereitstellen, die den Nutzer gezielt beeinflussen sollen.

Genauere Leistungsmesstechniken zur Bestimmung der Nutzeraktivitäten könnten durch tech-

nische Weiterentwicklung etabliert werden. Eine technisch umgesetzte Echtzeitanzeige der
Proximeter-Komponente könnte noch deutlichere Effekte erzielen, etwa durch eine höhere

Qualität der Wahrnehmung von Ko-Präsenz.

Weitere Ansatzpunkte zur Verbesserung und Weiterentwicklung wären u.a. die Ausdehnung der

Anzahl der Nutzer, um die Repräsentativität der beobachteten Effekte auf eine stabilere Ba-

sis zu stellen. Auch eine Variation der Nutzeraufgaben und der Kollaborationsprozesse wären

sehr sinnvoll. Eine Wiederholung mit anderen Nutzergruppen, die z.B. hinsichtlich der fachli-

chen Ausrichtung, der Altersgruppe und des institutionelle Kontextes variieren, könnte ebenfalls

neue Auswirkungen haben. Möglicherweise stellen sich die dabei erzielbaren Ergebnisse sogar

als grundlegend für die Gestaltung und Verbesserung von Bildungsprozessen mit digitalen Me-
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dien heraus (Schelhowe 2007, S. 67). Wenn proxemische Information die notwendigen sozialen

Prozesse für Bildung eventuell verbessern kann, wäre dies in jedem Fall eine Überprüfung wert.

Alle diese Ziele könnte man unter dem Oberbegriff der vertiefenden Forschung zur virtuellen

Proxemik zusammenfassen. Zu erwartende Ergebnisse hätten Relevanz für die Gestaltung von

Mehrbenutzerapplikationen und könnten Hinweise auf neue Designprinzipien bei der Gestal-

tung von Funktionalitäten zur Interaktion und Kommunikation ergeben. Eine echte Herausfor-

derung liegt jedoch für den Wissenschaftler und Entwickler darin Offenheit für das Verständnis

des sozialen Kontextes mitzubringen (Schelhowe 1999, S. 55). Proxemik ist als Form der Kom-

munikation ein sozialer Prozess und als solcher auch eine soziale und nicht in erster Linie eine

technische Herausforderung.

Ziel für weitere Forschungsarbeiten könnte eine Liste von Empfehlungen sein, wie man Mehr-

benutzerapplikationen im Graphical Userinterface durch Komponenten für beiläufige Kommu-

nikation gezielt hinsichtlich bestimmter Interaktions- und Leistungsziele für Nutzer gestalten

kann. Dies erscheint deshalb interessant, weil eine Generalisierung der Erkenntnisse in Form
von Designrichtlinien einen Ausgangspunkt für eine Verbreitung der neuen Erkenntnisse bilden

könnte.

9.3.2 Wirtschaft

Aus Sicht der Wirtschaft ist vermutlich vor allem der Effekt der beobachteten Leistungssteige-

rung vielversprechend. Die prototypische Integration proxemischer Information in Businessan-

wendungen könnte daher ein lohnenswertes Ziel für Unternehmen sein. In den Anwendungs-

bezügen wurden bereits einige Möglichkeiten vorgestellt, die explizit eine Übertragung virtuel-

ler Proxemik in andere Bereiche vorsieht.

Eine wenig riskante Möglichkeit würde sicher darin bestehen, z.B. kommerzielle E-Learning-

lösungen mit virtueller Proxemik auszustatten. Hier kommen z.B. Anbieter wie BlackBoard2,

IMC 3, time4you4 oder die Etech Group5 in Betracht, die alle erfolgreich Produkte für das E-

Learning anbieten. Die Kunden der entsprechenden Unternehmen dürften sich für leistungsstei-

gernde Effekte eines neuen Produktbestandteils ganz sicher interessieren.

Oft werden die Produkte der genannten Anbieter in anderen Unternehmen für die interne Wei-

terbildung bzw. das Corporate Learning eingesetzt und die Rentabilität der E-Learninglösung

steht bei den Kunden im Fokus. Funktionen, die einerseits den Nutzern helfen effizienter zu in-

2 siehe http://www.blackboard.com
3 siehe http://www.clix.de
4 siehe http://www.time4you.de
5 siehe http://www.etechgroup.com.au
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teragieren und sich zu koordinieren, sowie gleichzeitig die Leistung verbessern helfen, könnten

den Ausschlag geben, proxemische Information als neuen Produktbestandteil zu etablieren.

9.3.3 Gesellschaft

Bedingt durch eine stets steigende Zunahme an neuen netzbasierten Werkzeugen zur Kommuni-

kation wie z.B. Twitter6, ist man als Mensch zunehmend einer durch diese Tools ständig einge-

forderten Kommunikationstätigkeit ausgesetzt. E-Mails wollen beantwortet, Text-, Video- und

Audiochats möglichst effizient durchgeführt, Kommentare im Weblog beantwortet und Twitter-

Tweets verarbeitet werden.

Die Kommunikationskanäle vieler Tools bespielen oft die klassischen verbalen Kommunikati-

onsformen. Damit geht die unvermeidliche Aufdringlichkeit verbaler Kommunikation einher.

Bislang spielte nonverbale Kommunikation jedoch eher eine untergeordnete Rolle. Umso inter-

essanter wäre es, wenn man virtuelle Proxemik als nonverbale Alternative in neuen Werkzeugen

weiterentwickelt.

Ansätze und Lösungen hierzu existieren bereits im Bereich Ambient Information & Ambient
Displays (Consolvo, Roessler und Shelton 2004; Dahley, Wisneski und Ishii 1998; Mankoff,

Dey, Hsieh, Kientz, Lederer und Ames 2003; Streitz, Röcker, Prante, Stenzel und van Alphen

2003). Nonverbale beiläufige Kommunikation könnte das Potenzial haben, auf gesellschaftlicher

Ebene eine Entlastung vom Kommunikationsstress verbaler Kommunikationskanäle zu bewir-

ken.

6 siehe http://twitter.com
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mich das Lösen von Problemen aus verschiedenen Fachdisziplinen besonders fasziniert hat. Um-

so mehr habe ich Anlass dazu, mich bei vielen Menschen zu bedanken, die das jetzige Ergebnis

zu einem großen Teil erst möglich gemacht haben.
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cular Learning Communities – Usability Design, Usage and Learning Outcomes. In: Procee-
dings of Workshop on Human Centered Technology HCT06. Pori/Tampere, Finland (2006)

Yee u. a. 2006 YEE, Nick ; BAILENSON, Jeremy N. ; URBANEK, Mark ; CHANG, Francis ;

MERGET, Dan: The Unbearable Likeness of Being Digital: The Persistence of Nonverbal

Social Norms in Online Virtual Environments. In: CyberPsychology and Behavior (2006)

Zajonc 1965 ZAJONC, R.B.: Social Facilitation: A solution is suggested for an old unresolved

social psychological problem. In: Science 149 (1965), S. 269–274

235



Abbildungsverzeichnis

2.1 Nicht existente bzw. blockierte Displays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2 Abbildung der Webseiten mit Nutzern repräsentiert als
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6.9 Topologien: Vergleich zwischen Software- und Städtearchitektur . . . . . . . . 107
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der Verteilung verfügbarer Interaktionspartner für das untere Quartil

(NInteraktionen = 2929; wenige Personen online) . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
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A Anhang

Nachfolgend sind die für die qualitative Untersuchung eingesetzten Fragebögen abgebildet. Der

Fragebogen mit dem Buchstaben F wurde in zwei Varianten (F1 und F2) bei der Befragung

ausgeteilt, die jeweils in der Reihenfolge der präsentierten Antwortmöglichkeiten auf Seite 1

und 2 variieren. Da mit diesen Bögen das Verständnis des Topological Proximeter geprüft wer-

den sollte, bestand eine Art Prüfungssituation unter den befragten Teilnehmern. Das Abgucken

vom Nachbarn sollte durch eine A- und eine B-Version des Fragebogens F soweit wie möglich

unterbunden werden. Die Teilnehmer wurden über den Umstand, dass es zwei verschiedene

Bögen gab nicht informiert. Für den variierten Bogen sind die ersten beiden variierten Seiten

ergänzend abgebildet.
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A Anhang

Erhebungsbogen A – Technik & Demographie

1.) Vor- und Zuname:      ________________________________________�

2.) Geschlecht dem Sie sich zuordnen?
(Bitte Zutreffendes ankreuzen!)

weiblich

�

männlich

�

3.) Alter in Jahren?
_____  �

4.) Postleitzahl des Aufenthaltsortes im Semester:
(Bei Aufenthalt im Ausland, tragen Sie bitte den Namen des Landes ein!) ___________  �

5.) Postleitzahl des Aufenthaltsortes in vorlesungsfreier Zeit:
(Bei Aufenthalt im Ausland, tragen Sie bitte den Namen des Landes ein!) ___________  �

6.) Grund für Veranstaltungsteilnahme:

     � LTM-Schein

     � ITG/L

     � EW/EB

     � Sonstiges:         ____________________________________________�
(Bitte Zutreffendes ankreuzen und/oder eintragen!)

7.) Studienfachrichtung:

     � Erziehungswissenschaften Diplom

     � Lehramt mit folgenden Fächern:    ________________________________�

                                                              _______________________________�

     � Sonstiges:         _____________________________________________�
(Bitte Zutreffendes ankreuzen und/oder eintragen!)

8.) Zustimmung zur Erhebung von Daten
Hiermit erkläre ich mich einverstanden mit einer durchgängig anonymen Verwendung 
meiner auf diesem Bogen gemachten Angaben für die wissenschaftliche Untersuchung zur 
Interaktionsanalyse in der E-Learning-Umgebung "EverLearn".
Ich erkläre mich ebenfalls einverstanden mit der durchgängig anonymen Aufzeichnung 
und Auswertung von ausgewählten Daten innerhalb der E-Learning-Umgebung 
"EverLearn", zu Zwecken der wissenschaftlichen Interaktionsanalyse.

(Bitte Zutreffendes ankreuzen!)

� ja � nein

9.) Bestätigung

                   Datum:   _________�        Unterschrift:   _______________�

Abbildung A.1: EEH Fragebogen A: Demographie

243



A Anhang

Erhebungsbogen Z

!!! BITTE IN GROSSEN DRUCKBUCHSTABEN SCHREIBEN !!!

Vor- und Zuname:      ________________________________________�

Rechner 
Zutreffendes bitte ankreuzen!

trifft
nicht
zu ... ...

trifft
voll
zu

1) Ich habe jederzeit uneingeschränkten Zugriff auf
mindestens einen stabil funktionierenden Rechner � � � �

2) Der vorwiegend von mir genutzte Rechner ist zeitgemäß und
schnell genug, um flüssig die für meine Arbeiten notwendigen
Arbeitsschritte auszuführen 

� � � �

3) Ich würde mich selbst als sehr souverän im Umgang mit
dem genutzen Rechner  und der installierten Software beschreiben � � � �

4) Ich verwende den Rechner deutlich häufiger und länger
als für die Erledigung meiner Pflichtaufgaben notwendig ist � � � �

5) Auftauchende Probleme mit dem Rechner kann ich
überwiegend ohne Hilfe von jemand anderem selbst lösen � � � �

6) Ich gehöre zu den Nutzern, die fast nie Probleme wegen zu
alter Softwareversionen haben, alles ist immer topaktuell � � � �

Internet
Zutreffendes bitte ankreuzen!

trifft
nicht
zu ... ...

trifft
voll
zu

7) Ich habe jederzeit uneingeschränkten Zugriff auf eine
stabil funktionierende Internetverbindung � � � �

8) Der vorwiegend von mir genutze Internetzugang ist
zeitgemäß und schnell genug, um flüssig die für meine
Arbeiten notwendigen Informationen abzurufen 

� � � �

9) Ich würde mich selbst als sehr souverän im Umgang mit
dem Internet und den verfügbaren Angeboten im Netz
beschreiben

� � � �

10) Ich nutze das Internet deutlich häufiger und länger als
für die Erledigung meiner Pflichtaufgaben notwendig ist � � � �

11) Auftauchende Probleme mit dem Internet kann ich
überwiegend ohne Hilfe von jemand anderem selbst lösen � � � �

12) Ich probiere einen anderen (installierten) WebBrowser
falls eine Internetseite nicht erwartungsgemäß angezeigt wird � � � �

Abbildung A.2: EEH Fragebogen Z: Technik
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Erhebungsbogen C
Context Awareness & Presence / Privacy Awareness (CAPPA)

Vor- und Zuname:      ______________________________________________�

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen wahrheitsgemäß und vollständig!

Hinweis:
Beantworten Sie bitte alle Fragen in Bezug auf eine Interaktionsepisode (bzw.
eine Online Sitzung im EverLearn) mit der virtuellen Umgebung. Sie sehen nun 18 Fragen
bzw. Aussagen darüber, wie und was Sie erlebten. Bitte geben Sie jeweils an, ob die Aussage
zutrifft oder nicht. Sie können die gesamte Breite der Antwortmöglichkeiten nutzen. Es gibt keine
richtigen oder falschen Antworten, es zählt nur Ihre Meinung. Markieren Sie Ihre Antwort
mit einem Kreuz!

0 BEISPIEL: ICH NEHME GERNE AN DIESER ERHEBUNG TEIL. BSP

trifft gar
nicht zu � � � � � � �

trifft
völlig zu

-3 -2 -1 0 1 2 3

Ihnen wird auffallen, daß sich manche Fragen sehr ähneln; das ist aus statistischen Gründen 
notwendig - wir bitten um Verständnis. Und bitte denken Sie daran: beantworten Sie alle Fragen 
jeweils in Bezug auf die eine typische Online Sitzung. 

1 Ich hatte das Gefühl das niemand mich sehen konnte. PRI_1

trifft gar
nicht zu � � � � � � �

trifft
völlig zu

-3 -2 -1 0 1 2 3

2 Ich konnte erkennen womit andere gerade beschäftigt sind. CON_1

trifft gar
nicht zu � � � � � � �

trifft
völlig zu

-3 -2 -1 0 1 2 3

Abbildung A.3: AEH Fragebogen C: CAPPA (Seite 1)
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3 Ich hatte das Gefühl, allein zu sein. CON_2

trifft gar
nicht zu � � � � � � �

trifft
völlig zu

-3 -2 -1 0 1 2 3

4 Wer für mich von Interesse war, dessen Anwesenheit
habe ich sofort bemerkt.

CON_3

trifft gar
nicht zu � � � � � � �

trifft
völlig zu

-3 -2 -1 0 1 2 3

5 Ich habe mich beobachtet gefühlt. PRI_2

trifft gar
nicht zu � � � � � � �

trifft
völlig zu

-3 -2 -1 0 1 2 3

6 Ich hatte ein gutes Bild davon, was um mich herum passiert. CON_4

trifft gar
nicht zu � � � � � � �

trifft
völlig zu

-3 -2 -1 0 1 2 3

7 Ich kam mir vor als wäre ich unsichtbar gewesen. PRE_1

trifft gar
nicht zu � � � � � � �

trifft
völlig zu

-3 -2 -1 0 1 2 3

8 Ich habe andere, sofern sie gerade sehr beschäftigt waren,
nicht durch "Ansprechen/Chat" unterbrochen.

CON_5

trifft gar
nicht zu � � � � � � �

trifft
völlig zu

-3 -2 -1 0 1 2 3

Abbildung A.4: AEH Fragebogen C: CAPPA (Seite 2)
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9 Es kam mir so vor als ob ich umgeben war von anderen. PRI_3

trifft gar
nicht zu � � � � � � �

trifft
völlig zu

-3 -2 -1 0 1 2 3

10 Wenn jemand in meiner Nähe war, habe ich  das bemerkt. PRE_2

trifft gar
nicht zu � � � � � � �

trifft
völlig zu

-3 -2 -1 0 1 2 3

11 Die Personen aus meinem Kurs waren selten online. CON_6

trifft gar
nicht zu � � � � � � �

trifft
völlig zu

-3 -2 -1 0 1 2 3

12 Ich fand es interessant zu sehen, wer wann online ist. PRI_4

trifft gar
nicht zu � � � � � � �

trifft
völlig zu

-3 -2 -1 0 1 2 3

13 Ich habe gleiche Kursseiten angesteuert wie andere
Teilnehmer, um zu sehen, was der/die andere anschaut.

CON_7

trifft gar
nicht zu � � � � � � �

trifft
völlig zu

-3 -2 -1 0 1 2 3

14 Mehr Privatsphäre und Anonymität hätte mir bei meiner
Arbeit im System deutlich geholfen.

PRI_5

trifft gar
nicht zu � � � � � � �

trifft
völlig zu

-3 -2 -1 0 1 2 3

Abbildung A.5: AEH Fragebogen C: CAPPA (Seite 3)
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15 Die anderen haben mich ständig übersehen. PRE_3

trifft gar
nicht zu � � � � � � �

trifft
völlig zu

-3 -2 -1 0 1 2 3

16 Die Kursseiten waren ein vertrauter Treffpunkt. CON_8

trifft gar
nicht zu � � � � � � �

trifft
völlig zu

-3 -2 -1 0 1 2 3

17 Ich konnte mich gegenüber anderen bemerkbar machen. PRE_4

trifft gar
nicht zu � � � � � � �

trifft
völlig zu

-3 -2 -1 0 1 2 3

18 Ich konnte schnell erkennen, ob in meinem Kurs gerade

"viel los" war.

PRE_5

trifft gar
nicht zu � � � � � � �

trifft
völlig zu

-3 -2 -1 0 1 2 3

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Abbildung A.6: AEH Fragebogen C: CAPPA (Seite 4)
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Erhebungsbogen F
!!! BITTE IN GROSSEN DRUCKBUCHSTABEN SCHREIBEN !!!

Vor- und Zuname:      ________________________________________�

Bitte lesen Sie die folgenden Fragen durch und schauen sie die gezeigten

Abbildungen genau an. Die Abbildungen sind am oberen Bildrand während der

Nutzung von "EverLearn" sichtbar gewesen und haben Ihnen neuartige

Informationen bereitgestellt. Diese Erhebung soll die gezielte Verbesserung

und Anpassung dieser Abbildung an Ihre Bedürfnisse ermöglichen.

Bitte kreuzen Sie die aus Ihrer Sicht zutreffende Antwort an!

01

Sie sind im Kursmaterial auf der ersten Seite, wie ändert sich die gezeigte 
Abbildung, wenn Sie die letzte Seite im Kursmaterial ansteuern?

�

�

�

�

02 Welche der folgenden Abbildungen zeigt außer Ihnen mindestens fünf weibliche 
und fünf männliche Nutzer, die online sind?

�

�

�

�

Abbildung A.7: AEH Fragebogen F1: Proximeterverständnis (Seite 1)
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03 In Ihrem Kursmaterial sind genau fünf weitere Kursteilnehmer außer Ihnen 
unterwegs. Welche der Abbildungen gibt die Situation treffend wieder?

�

�

�

�

04 In Ihrem Kursmaterial lesen Sie die aktuelle Aufgabenseite. Außer Ihnen tun dies
gleichzeitig exakt vier weitere Personen. Welche Abbildung gibt das wieder?

�

�

�

�

05 Auf welcher der folgenden Abbildungen befinden Sie sich am nächsten dran an 
einem oder mehreren anderen Teilnehmern?

�

�

�

�

06
Schauen Sie sich folgende Abbildung genau an! Was sehen Sie?

(Zutreffende Zahlen einsetzen!)
Ich sehe mindestens  ___  Person(en) außer mir online im System.

Ich sehe mindestens  ___  Person(en) außer mir im gleichen Kursmaterial.

Ich sehe mindestens  ___  weibliche Person(en) und ___ männliche Person(en) außer mir.

Ich sehe  ___  Person(en) exakt dort wo auch ich gerade bin.

Abbildung A.8: AEH Fragebogen F1: Proximeterverständnis (Seite 2)
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07 Wie haben sie die auf den Abbildungen gezeigte Information für sich genutzt?

(Schreiben Sie freien Text oder Stichworte!)

08 Was würden Sie an der Abbildung verbessern, wenn Sie könnten?

(Schreiben Sie freien Text oder Stichworte!)

Abbildung A.9: AEH Fragebogen F1: Proximeterverständnis (Seite 3)
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09 Was fanden Sie an der eingeblendeten Abbildung besonders gut/von Vorteil?

(Schreiben Sie freien Text oder Stichworte!)

10 Was fanden Sie an der eingeblendeten Abbildung besonders schlecht/von Nachteil?

(Schreiben Sie freien Text oder Stichworte!)

Abbildung A.10: AEH Fragebogen F1: Proximeterverständnis (Seite 4)
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Erhebungsbogen F
!!! BITTE IN GROSSEN DRUCKBUCHSTABEN SCHREIBEN !!!

Vor- und Zuname:      ________________________________________�

Bitte lesen Sie die folgenden Fragen durch und schauen sie die gezeigten

Abbildungen genau an. Die Abbildungen sind am oberen Bildrand während der

Nutzung von "EverLearn" sichtbar gewesen und haben Ihnen neuartige

Informationen bereitgestellt. Diese Erhebung soll die gezielte Verbesserung

und Anpassung dieser Abbildung an Ihre Bedürfnisse ermöglichen.

Bitte kreuzen Sie die aus Ihrer Sicht zutreffende Antwort an!

01

Sie sind im Kursmaterial auf der ersten Seite, wie ändert sich die gezeigte 
Abbildung, wenn Sie die letzte Seite im Kursmaterial ansteuern?

�

�

�

�

02 Welche der folgenden Abbildungen zeigt außer Ihnen mindestens fünf weibliche 
und fünf männliche Nutzer, die online sind?

�

�

�

�

Abbildung A.11: AEH Fragebogen F2: Proximeterverständnis (Seite 1)
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03 In Ihrem Kursmaterial sind genau fünf weitere Kursteilnehmer außer Ihnen 
unterwegs. Welche der Abbildungen gibt die Situation treffend wieder?

�

�

�

�

04 In Ihrem Kursmaterial lesen Sie die aktuelle Aufgabenseite. Außer Ihnen tun dies
gleichzeitig exakt vier weitere Personen. Welche Abbildung gibt das wieder?

�

�

�

�

05 Auf welcher der folgenden Abbildungen befinden Sie sich am nächsten dran an 
einem oder mehreren anderen Teilnehmern?

�

�

�

�

06
Schauen Sie sich folgende Abbildung genau an! Was sehen Sie?

(Zutreffende Zahlen einsetzen!)
Ich sehe mindestens  ___  Person(en) außer mir online im System.

Ich sehe mindestens  ___  Person(en) außer mir im gleichen Kursmaterial.

Ich sehe mindestens  ___  weibliche Person(en) und ___ männliche Person(en) außer mir.

Ich sehe  ___  Person(en) exakt dort wo auch ich gerade bin.

Abbildung A.12: AEH Fragebogen F2: Proximeterverständnis (Seite 2)
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Frage: Wie haben Sie die auf den Abbildungen gezeigte Information für sich genutzt?

• Interesse ob jemand auch gerade für den Kurs arbeitet (w)

• Beim Chatten habe ich die Funktion genutzt, um zu fragen, wo ich hin muss (w)

• Mir ist wohl aufgefallen, dass sich solche Abbildung auf meiner Seite verbirgt, schlauer

bin ich dadurch leider bis heute nicht! (w)

• Hab das System nicht verstanden (w)

• Habe die Information gar nicht genutzt, da ich die nicht für wichtig empfand und meistens

übersehen habe (w)

• Habe die Information nicht wirklich genutzt, sie wurde aber bemerkt (m)

• Ich konnte sehen, wer sich ausser mir im Kurs befindet und ob diese Personen in meiner

Nähe sind. Außerdem konnte ich sehen wieviele weibliche und männliche Personen in

meiner Nähe sind. (w)

• Habe Leute angechattet (bei Fragen zu Gruppenarbeiten oder auch zum Austausch) (w)

• Zur Orientierung, ob mein Tutor online ist. Um zu sehen, ob mein kumpel online ist. (m)

• Ich wusste, wieviele männliche und wieviele weibliche Teilnehmer online waren (blau +

rosa), ich vermutete, dass der Bereich zwischen den vertikalen Strichen den Kurs darstel-

len soll. Genutzt habe ich die Information nicht. (w)

• Habe die Information fast gar nicht genutzt.. Funktion ist mir einmal aufgefallen, habe sie

kurz betrachtet, aber für überflüssig gehalten und daher im Folgenden nur geguckt, wenn

jemand im gleichen Material wie ich suchte. Halte diese Funktion jedoch für überflüssig!!!

(m)

• Habe die Information nicht bewusst wahrgenommen. (w)
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• Eigentlich weiß ich gar nicht mehr recht, wie das funktionierte. Ich weiß dass das mal

erklärt wurde, habe mich aber von Anfang an nicht dafür interessiert, wer wo ist. (w)

• Ich hab es so gut wie gar nicht beachtet. (w)

• Habe es zum Eintritt in den Chat genutzt und zur Übersicht: Wer ist da? Tutor? (m)

• Ich habe geschaut wer noch so bei EL rumgeistert. Gechattet hab ich nicht. (w)

• Ich habe die Informationen nicht genutzt, mir sind sie aber aufgefallen. (w)

• Man konnte erkennen, wer gerade online ist und gegebenenfalls mit ihr/ihm einen Chat

anfangen (anonym)

• Ehrlich gesagt habe ich die Abbildung nicht verstanden und habe nur daran gesehen, wie

viele Leute ca. online sind. (w)

• Ich habe einfach mal draufgeklickt, um zu gucken was passiert und wer sich dahinter

verbirgt. (w)

• Ich habe so gut wie nie geschaut, wer oder wie viele noch im Kurs/Online sind. (w)

• Die Informationen waren mir relativ egal. Ich war genervt, dass ständig ein Fenster auf-

ging, wenn ich versehentlich mit der Maus in die Nähe kam. (w)

• Ich habe es gar nicht genutzt. Ich wusste nicht was es bringt. (m)

• Sorry, damit habe ich mich nicht beschäftigt. Ich weiss nicht was das bedeutet, ausser dass

ich damit Leute zum Chat einladen kann. (w)

• Habe es zum Chatten mit bekannten Personen genutzt und zum Sehen wer gerade aus

meinem Seminar online ist. (m)

• Ich habe die Abbildung genutzt, um zu sehen, ob ich richtig bin, wenn eine Mitstudentin

mir gesagt hat, wo ich hin muss. (w)

• Manchmal habe ich nachgesehen, ob jemand online ist, den ich kenne. (w)

• Ich habe online erst sehr spät diese Zeile bemerkt und ehrlich gesagt nie richtig verstanden.

(m)

• Ich hab die Infos selten genutzt. (w)

• Ehrlich gesagt habe ich kaum auf die Abbildungen geachtet, weil es für mich meist nicht

von so großer Bedeutung war, wie viele Personen außer mir noch online sind. (w)

258



B Anhang

Frage: Was würden Sie an der Abbildung verbessern, wenn Sie könnten?

• Nichts, ich finde sie sehr logisch und übersichtlich (w)

• Erklärungen, was welches Symbol darstellen soll (w)

• Hilfebutton (m)

• Das wenn ich auf den Punkt gehe sofort weiß wer sich da rumtreibt; Mit Foto usw. (stimmt

das war ja sogar so... hab’s bloß nicht so oft benutzt) (m)

• DEUTLICHER! (?)

• Auf Wunsch einer Erklärung der verschiedenen Symbole. Den Kasten mit Personen ver-

schwinden lassen, wenn man den Cursor wieder wegbewegt, nicht erst “Schließen” kli-

cken müssen (nervt auf Dauer, da sich der Kasten auch unbeabsichtigt häufig öffnet) (m)

• Ich hab’s auf den ersten Zugriff nicht verstanden und anschließend ignoriert. (w)

• Mehr Infos und Erklärungen (w)

• Abbildungen sind ok, eine Legende würde ggf. Sinn machen (m)

• Eindeutigere Kennzeichnung für eigene Person. (w)

• Eigentlich nichts, konnte damit recht gut arbeiten, hatte keine Probleme damit (w)

• Irgendwo vorher eine kleine Legende zur Erklärung (w)

• Ich würde einfach ein Mal darauf aufmerksam machen als Betreuer, der Rest erschließt

sich wahrscheinlich von selbst (w)

• Weniger Information, dafür bessere Verständlichkeit: sehen + verstehen (m)

• Es müsste irgendwo erklärt sein, was das alles bedeutet (w)

• Beschriften möglicherweise (w)

• Genauere Daten, einfach eine Liste von namen die online sind. Was kann ich denn damit

anfangen, wenn Lena und ich auf der selben Seite sind?!? (w)

• Vorher die Thematik im Kurs thematisieren (w)
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• So etwas wie eine Legende erstellen, die mir verdeutlicht was für was steht. (oder viel-

leicht gibt es soowas schon?) (w)

• Erläuterungstext (öffnet sich beim Klicken). Information über alle Nutzer im System de-

aktivieren, interessant finde ich nur die Nutzer im selben Kurs! Vielleicht individuell

aktivier-/deaktivierbar. (w)

• Eine Einführung, Legende wäre gut. So weiß ich überhaupt nicht worum es geht. (m)

• Ich würde sie verständlicher machen! Eine kleine Hilfe wäre auch hilfreich! (m)

• evtl. eine Erklärung, wie das Ding geht, bzw. was es darstellt. vielleicht hab ich es auch

nicht gesehen... Die Leute die nicht in meinem Kurs sind haben mich irritiert. (w)

• Wenn man über die rosa + blauen Punkte geht, öffnet sich ein fenster. Es wäre schön,

wenn die fenster von allein wieder geschlossen werden würden. (?)

• Vielleicht nur anzeigen, wer in meinem eigenen aktivierten Kurs online ist. (w)

• Die Abbildung hat mich so gut wie nie interessiert. (w)

• Ein Tool, das einem erklärt, was die Punkte etc. zu bedeuten haben. (w)

• Klare Strukturierung. Deutliche Zeichen. (w)

• Am Anfang des Kurses thematisieren (w)

• Mehr Menschen markieren zu können. (m)

• An der Abbildung vielleicht nichts, aber die Einführung könnte etwas ausführlicher sein.

(w)

• Infos über das was man sieht, den Nutzen... Die Leiste hat für mich keinen Sinn gemacht,

bessere Möglichkeit der Einsicht... (w)

• Wenn das benutzt werden soll, müsste in der Einführung darauf verwiesen werden. (m)

• Vielleicht sollte die Abbildung in der veranstaltung eingeführt werden, oder zumindest

darauf hingewiesen werden. (w)

• Hab mich damit nicht so beschäftigt, kann man aber so lassen. (w)

• Mich deutlicher zeigen. Anleitung zum “Lesen” dieser Abbildung!!! (w)
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• Davon hab ich wenig Ahnung, um gute Vorschläge zu machen, aber ich finde das etwas

kompliziert. (w)

• Wenn man sich im Kursmaterial befindet sollten sich nicht alle um einen herum bewegen

als wäre man selbst der Mittelpunkt. Stattdessen wäre es für mich verständlicher, wenn

man sich selbst (also der schwarze Punkt) bewegen würde.1 (m)

1 Vergleiche begleitende Zeichnung B in Abbildung 8.22 auf Seite 205
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