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1 Faszination Virtuelle Realität

Neue Welten, Dimensionen und Realitäten faszinieren schon lange. Um diese erleben,

erzählen sich die Menschen Geschichten, besuchen das Kino oder Theater, oder spielen

Rollen- oder Videospiel. Sie tauchen dabei bereitwillig in die ihnen dargestellte, fiktionale

Welt ein. Allerdings sind diese Welten sehr flüchtig und bieten nicht die

Interaktionsmöglichkeiten, die die reale Welt bietet. Dennoch beflügelt die Idee, eigene

Welten zu erschaffen und in diese einzutauchen, die Kreativität der Menschen. In den

90ern wurde der Begriff „Virtuelle Realität“ popularisiert Virtuelle Realitäten beschreiben

computergenerierte Welten, in denen man mit Hilfe spezieller Hardware und Software

interagieren kann. Mit der Oculus Rift, einem Head-Mounted Display, wird ein

markttaugliches Gerät entwickelt, mit dem es möglich ist, virtuelle Realitäten zu erleben.

Im Zusammenhang mit dem wachsenden Interesse an VR und der Möglichkeit

Simulationen und Computerspiele hautnah zu erleben, wird immer wieder der Begriff

Immersion genannt. Der Begriff ist nicht neu und wird oft auch im Bereich der Literatur,

Theater und Films genannt [1]. Bis heute ist noch nicht klar, wie Immersion in Bezug auf das

Erleben virtueller Welten zu definieren ist, beispielsweise ob es sich um einen Zustand oder

eine Eigenschaft handelt. Die Definition für Immersion geht in den verschiedenen

Forschungsbereichen auseinander und wird nicht durchgehend konsistent verwendet.

Allerdings sind sich Forschung und Wirtschaft weitgehend einig, dass es sich bei

Immersion um etwas positives handeln muss, und Forschung und Wirtschaft zeigen großes

Interesse an der Frage, wie man Immersion beeinflussen kann. Diese Arbeit befasst sich mit

der Frage, wie Immersion unter Verwendung immersiver Geräte in Computerspielen

gestaltet werden kann. Dazu werden ausgewählte Konzepte und Modelle aus

verschiedenen Forschungsbereichen, wie der Medienpsychologie, untersucht, und auf ihre

Anwendbarkeit hin überprüft. In Kapitel 2 wird die Herkunft von VR betrachtet, sowie eine

Unterscheidung zwischen Computerspiele und anderer Medien vorgenommen.

Anschließend werden in Kapitel 3 verschiedene Definitionen von Immersion untersucht.

Dazu werden zwei Definitionen aus dem Bereich der VR-Forschung diskutiert und

anschließend mit einem Modell verglichen, das Immersion aus sich des Nutzers erklärt. Auf

dieser Grundlage wird eine Arbeitsdefinition erstellt, mit der in Kapitel 4 geklärt wird, wie

Immersion beeinflusst bzw. geschaffen werden kann. Dazu werden auf besondere Modelle,

wie Präsenzerleben und Flow aus dem Bereich des Game Design und der Psychologie

Bezug genommen. In Kapitel 5 werden die Arbeitsergebnisse schließlich kurz anhand eines

exemplarischen  Computerspiels veranschaulicht.  In der Ausarbeitung wird das generische

Maskulinum für weibliche als auch männliche Personen verwendet.

8 von 84



2 Virtuelle Realitäten erleben

VR und die dazugehörigen Technologien gibt es nicht erst seit wenigen Jahren. Erste

Geräte zur Darstellung virtueller Realitäten wurden bereits in den 70ern entwickelt, doch

die Technologie konnte sich lange Zeit nicht durchsetzen. In diesem Kapitel wird daher

zunächst die Entstehung des Begriffes Virtuelle Realität betrachtet, und dabei die

Entwicklung wichtiger Technologien und Gerätschaften mit einbezogen, um schließlich

einen Blick auf den aktuellen Stand der Technik zu werfen. Im Hinblick auf die

nachfolgende Diskussion bzgl. Immersion wird anschließend geklärt, inwieweit sich

Computerspiele, VR und klassische Medien in der Rezeption voneinander unterscheiden,

und ob eine Unterscheidung der Begriffe Computerspiele und VR notwendig ist.

2.1Ein Überblick über VR und HMDs

Der französische Bühnenschriftsteller Antonin Artaud gehörte zu den ersten Personen, die

den Begriff Virtuelle Realität verwendeten. 1938 beschrieb er in seinem Buch The Theater

and Its Double das Theater als eine fiktive Scheinwelt, als eine  „réalité virtuelle“ ([2], vgl. S.

49). Bevor der Begriff Virtuelle Realität breite Verwendung fand, setzten sich Schriftsteller

aus dem Science-Fiction-Genre und Forscher mit der Frage auseinander, wie künstliche

Welten erschaffen und erlebt werden konnten. Die Kurzgeschichte Pygmalion's Spectacles

von Stanley G. Weinbaum zählt zu den ersten literarischen Werken aus dem Science-

Fiction-Genre, die sich realistisch mit VR-Technologie auseinandersetzt. Weinbaum

beschrieb darin 1935 eine Möglichkeit, künstlich geschaffene Welten zu erleben. Das darin

geschilderte System bestand aus mehreren Komponenten: Eine Brille, deren Gläser über

eine Flüssigkeit Bilder zeigten, ein Mundstück, das Geschmack und Gerüche übertrug, und

Lautsprecher, die Geräusche und Ton abspielten [3]. Das bemerkenswerte an Weinbaums

Schilderung ist, dass es heute tatsächlich Geräte gibt, die größtenteils auf seine

Beschreibung zutreffen. Sog. Head-Mounted Displays (HMD), sind visuelle Ausgabegeräte,

die z.B. in der Forschung, im militärischen Training und in Unterhaltungsmedien für

Simulationen genutzt werden. Diese beinhalten zwei Bildschirme,1 für jedes Auge eines,

und meistens ein Head-Tracking-System, das die Bewegungen und die Position des Kopfes

aufnimmt und diese im virtuellen Raum wiedergibt. Das erste HMD entwickelte Ivan

Sutherland gemeinsam mit seinem Studenten Bob Sproull Ende der 70er. In dieser Zeit

wurde Forschung an virtuellen Realitäten durch neue Errungenschaften im Bereich der

Computergrafik angetrieben. Erste Geräte wurden zunächst von der Air Force und NASA

1 Die Bildschirme des ersten Bausatzes der Oculus Rift waren noch LCD-Displays. Die Flüssigkristall-

Technologie bekräftigt den besonderen Bezug zu Weinbaums Beschreibung.
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für Flugsimulationen genutzt [4]. Als eines der ersten immersiven Gerätschaften wird

jedoch das Sensorama von Morton Heilig bezeichnet. Er entwickelte 1962 eine Art

„Erweitertes Kino“, ein System, das bei der Rezeption mehrere Sinne des Zuschauers

angesprochen hat.  Zur Auswahl standen fünf Filme, z.B. eine Fahrt mit dem Geländewagen

durch die Wüste oder mit dem Motorrad durch New York. Die Filme wurden in

stereoskopischen 3D gezeigt, es gab stereofonischen Sound über mehrere Lautsprecher,

der Sitz vibrierte je nach Situation und es gab eine Anlage für Wind und Gerüche. Da

Heiligs Projekt nicht ausreichend finanziert wurde, musste er die Arbeiten am Sensorama

einstellen [5]. 

1984 gründeten Jaron Lanier und Jean-Jacques Grimaud die Firma VLP Research, unter

anderem mit dem Ziel, VR-Geräte markttauglich zu machen. Dies hat zur Popularisierung

des VR-Begriffes und zur nachfolgenden „VR-Manie“ ([6], S. xiii), wie Lanier sie beschreibt,

beigetragen. Die Hoffnung, bald privat virtuelle Realitäten zu besuchen und zu erforschen,

schien groß. Neben VR werden auch immer wieder häufig Begriffe, wie Immersion oder

Dreidimensional (3D) verwendet. Auch andere namhafte Firmen aus der

Unterhaltungsbranche, wie Nintendo (Virtual Boy) oder Sega (SegaVR), versuchten in diese

Sparte mit einzusteigen, aber der erwartete Erfolg blieb aus. Wenig später verebbte das

öffentliche Interesse an VR vorübergehend. Lanier, der seine Firma bereits ein paar Jahre

später schließen musste, nennt 11 Gründe, warum die Technologie zu dieser Zeit noch

scheitern musste [7]. Darunter finden sich u.a. Punkte, dass die damalige Technologie noch
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nicht ausgereift genug und Hardware insgesamt noch zu teuer war, und jeweils nur eine

Person die Immersion der Technologie erleben konnte. Im Gegensatz dazu konnte mit

anderen Unterhaltungsplattformen, wie z.B. Kino, ein ganzes Publikum unterhalten

werden. 2012 erlangte VR erneut die Aufmerksamkeit der breiten Masse mit der

erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne2 der Oculus Rift von Palmer Luckey. Die Oculus Rift

versprach das „erste wirklich immersive VR-Headset für Videospiele“ [8] zu werden. Bereits

ein halbes Jahr später wurden erste Prototypen an die Unterstützer des Projekts versendet.

Mit Begeisterung wurde die Oculus Rift von Videospielern und Entwicklern aufgenommen

und es finden sich heute eigens für die Oculus Rift erstellte 3D-Videospiele und

Anwendungen. Die Oculus Rift wird ebenfalls gerne in Zusammenhang mit anderen VR-

Projekten genutzt, beispielsweise mit dem Virtualizer von Cyberith, einem

omnidirektionalen Laufband, das ebenfalls durch Crowdfunding realisiert wurde [9]. Auch

andere Firmen sind auf das große Interesse an VR-Brillen und der damit verbundenen

Immersion aufmerksam geworden und entwickeln heute eigene Geräte. Weitere HMDs, die

sich derzeit in der Entwicklung befinden und vrs. Ende 2015 Anfang 2016 auf dem Markt

erscheinen, sind „Project Morpheus“ von Sony und „HTC Vive“ von HTC in Kooperation mit

Valve.

2.2Erleben von klassische Medien, Computerspielen und VR

Die Antwort auf die Frage, warum Menschen gerne spielen, lautet oft:  „Weil es Spaß

macht“.  Tatsächlich finden sich in der Psychologie aber ganz unterschiedliche Ansätze und

Begründungen, die von Lernfunktion bis hin zur Erfüllung von Träumen und Wünschen

reicht [10]. Aber generell gilt, dass wir gerne spielen. Video- und Computerspiele3 gehören

2 Crowdfunding beschreibt die Finanzierung eines Projekts durch eine große Anzahl an Unterstützern.

3 Die Unterscheidung zwischen Video- und Computerspielen ist historische bedingt und bezieht sich auf 
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zu den modernen Unterhaltungsmedien. Sie unterscheiden sich von klassischen Medien,

wie Literatur und Film, durch ihre Besonderheit, dass sie über verschiedene

Interaktionsmöglichkeiten verfügen. Klassische Medien werden in einem sog. passiv

rezipierenden Modus aufgenommen, d.h. dass der Nutzer beim Erleben nur eine passive

Rolle einnimmt ([11], S. 71ff.). Geschehnisse und Handlungen werden beispielsweise nur

gelesen oder beobachtet. Computerspiele beinhalten zwar ebenfalls Videoabschnitte oder

narrative Textpassagen, sie zeichnen sich aber v.a. dadurch aus, dass man im Spielverlauf in

das Geschehen eingreifen kann, oder der Nutzer für das Lösen von Rätseln und Aufgaben

aktiv werden muss. Er rezipiert das Medium also in einem aktiven analytischen Modus

([11], S. 71ff.). In Bezug auf das Medienerleben von Computerspielern muss daher zwischen

aktiven und passiven Prozessen des Erlebens unterschieden werden. Weiterhin muss

geklärt werden, ob das Rezipieren von Computerspielen gleichzusetzen ist mit dem

Erleben von virtuellen Realitäten. Als Grundvoraussetzung für virtuelle Realitäten werden

häufig folgende Komponenten genannt: Ein computergenerierter dreidimensionaler,

virtueller Raum (engl. Virtual Environment, VE), präzise Eingabegeräte, die das Navigieren

in der VE und die Interaktion mit ihr ermöglichen, spezielle Ausgabegeräte, die ein

bestimmtes Maß an sensorischen Reizen als Feedback an den Nutzer übermitteln, und ein

System, dass über ausreichend Leistung verfügt, die dazugehörigen Datenmengen, wie

z.B. für das Rendering einer Szene, verarbeiten zu können [12]. Um die Anwesenheit des

Nutzers in der virtuellen Realität simulieren zu können, muss dieser von der Außenwelt

isoliert werden können und audiovisuelles Feedback über das Geschehen in der VR

erhalten. Nicht alle Computerspiele erfüllen diese Voraussetzungen. Nur ein Teil der

heutigen Computerspiele beinhalten interaktive, dreidimensionale Welten. Diese können

als Grundlage für das Erleben virtueller Realitäten genutzt werden. Verfügt das System, auf

dem das Spiel genutzt wird, über ausreichend Leistung und kann durch entsprechende

Hardware, wie beispielsweise ein HMD und Surround-Lautsprecher, erweitert werden, kann

das Computerspiel als virtuelle Realität erlebt werden. In diesem Sinne bezieht sich der

Begriff Computerspiele in der folgenden Diskussion auf interaktive, digitale Spiele, die eine

virtuelle Umgebung implementieren.

die Plattformen, für die die Spiele entwickelt werden. Da sich die Spiele an sich nicht unterscheiden wird 

der Begriff Computerspiele hier  weiterhin für beide Formen gleichermaßen verwendet.
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3 Immersion

Zu dem Begriff Immersion gibt es keine allgemeingültige Definition. Dennoch ist

Immersion im Bereich der VR-Forschung und in der Computerspielindustrie ein

weitverbreitetes Wort. Auch erfahrene Computerspieler verwenden den Begriff ganz

selbstverständlich, wenn sie ein Spiel beschreiben, in das sie sich hineinversetzen und sich

voll und ganz auf das Spielgeschehen konzentrieren konnten, und dass ihnen aufgrund

dieser Erfahrung sehr gut gefallen hat. Oft berichten sie davon, dass sie während des

Spielens alles um sich herum vergessen haben und sprichwörtlich in die Welt des

Computerspiels „hineingezogen“ wurden.  Diese Beschreibung des Erlebens während dem

Rezipieren eines Mediums beanspruchen aber auch klassische Medien, wie Buch und Film,

für sich. Leser von Romanen oder Zuschauer von Filmen schildern Momente, in denen sie

sich entfernt von der Realität ganz im fiktiven Geschehen befanden [13]. Da Interaktivität

als eine entscheidende Komponente im Erleben von virtuellen Realitäten angesehen wird

und auch in weiten Teilen davon ausgegangen wird, dass Immersion durch diese

Eigenschaft beeinflussbar ist, stellt sich die Frage, ob es sich bei der Rezeption von

interaktiven und klassischen Medien um verschiedene Arten von Immersion handelt, oder

ob der Begriff Immersion unterschiedlich verwendet wird. Um die Frage hinsichtlich der

Definition und der Wortkonsistenz zu beantworten, sollen im Folgenden die semantische

Wortbedeutung von Immersion, zwei Konzepte aus der Medienpsychologie, sowie ein

benutzerorientierter Ansatz zur Erklärung von Immersion betrachtet werden.

3.1Semantische Bedeutung von Immersion

Das Wort Immersion stammt ursprünglich von dem lateinischen Begriff „immergere“ ab,

was soviel bedeutet, wie ein- oder untertauchen. Im Deutschen Duden finden sich zu

Immersion nur sehr spezialisierte Erklärungen aus den Bereichen der Mathematik,

Astronomie, der Linguistik und der EDV. Letzteres beschreibt Immersion als „Eintauchen in

eine virtuelle Umgebung“ [14]. Diese Beschreibung ist zu ungenau, da nicht klar

hervorgeht, was mit „Eintauchen“ in diesem Kontext gemeint ist, also ob es sich

beispielsweise um die Handlung ans sich oder einen psychischen Zustand handelt. Im

Englischen sind die Definitionen zu Immersion breiter gefächert. Außerdem findet sich im

Sprachgebrauch auch das dazugehörige Verb „to immerse“. Beide werden wie folgt

definiert:

Immersion

1)„submergence, submerging, submersion, [...] (sinking until covered completely with
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water)

2)ingress, [...] ((astronomy) the disappearance of a celestial body prior to an eclipse)

3)concentration, engrossment, absorption, complete attention; intense mental effort

4)submersion, [...] ducking, dousing (the act of wetting something by submerging it)“

([15], immersion)

to immerse

1)„[…], plunge (thrust or throw into)  „Immerse yourself in hot water“

2)steep, […], engulf, plunge, engross, absorb, soak up (devote (oneself) fully to) „He

immersed himself into his studies“

3)[…], swallow, swallow up, bury eat up (enclose or envelop completely, as if by

swallowing) „The huge waves swallowed the small boat and it sank shortly

thereafter“

4)plunge, […] (cause to be immersed) „The professor plunged his students into the

study of the Italian text““ ([15], immerse)
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Oberflächlich betrachtet impliziert die reine Wortbedeutung eine Handlung oder einen

Zustand. Auffällig sind die Beschreibung des Eintauchen als komplett von etwas

umschlossen zu sein oder in etwas einzutauchen, z.B. in Wasser.  Der Begriff Immersion

kann zudem Ausdruck einer stark ausgeprägten kognitiven Leistung sein. Man wendet

seine Aufmerksamkeit etwas voll und ganz zu, man versinkt in einer Tätigkeit oder wird von

ihr kognitiv absorbiert. Im Bereich VR gibt es unterschiedliche Ansätze und Modelle zur

Erklärung von Immersion, die sich hinreichend unterscheiden und sich teilweise

kontrastieren. 

  

3.2Immersion als Eigenschaft der Technik nach Slater und Wilbur

Die Computerwissenschaftler Mel Slater und Sylvia Wilbur definieren Immersion als

Eigenschaft eines Systems, beim Nutzer die Illusion einer lebendigen, den Nutzer

vollständig umgebenden, umfangreichen virtuellen Umgebung erzeugen zu können.

„Immersion is a description of a technology, and describes the extent to which the

computer displays are capable of delivering an inclusive, extensive, surrounding and vivid

illusion of reality to the sense of a human participant.“ ([16], S.3) Diese Definition beinhaltet

vier Komponenten:

1)Inclusive: Beschreibt, inwieweit der Nutzer sensorisch von der physischen, realen

Welt ausgeschlossen ist, z.B. durch Vermeidung externen Störgeräusche oder durch

Verminderung des Gewichts des HMDs

2)Extensive: Beschreibt die Vielfalt an zur Verfügung gestellten, sensorischen Reizen
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3)Surrounding: Beschreibt die sichtbare Reichweite, in die die virtuelle Realität

gezeigt werden kann; z.B. HMD, ein CAVE 4 oder ähnliches System

4)Vivid: Beschreibt die Qualität und die Glaubhaftigkeit des Systems, z.B. hinsichtlich

Bildauflösung, Farbauflösung, Informationsgehalt u.Ä.

Slater und Wilbur erläutern zudem zwei Punkte, die als förderlich für das Erleben in

virtuellen Realitäten angesehen werden – Matching und Plot [16]. Matching beschreibt die

Übereinstimmung von der propriozeptiven Wahrnehmung5 des Nutzer und der visuellen

Darstellung dieser auf der visuellen Oberfläche. Wenn der Nutzer beispielsweise in der

realen Welt seinen Kopf dreht, muss dies auch in der virtuellen Realität passieren. Das

Matching kann auch auf weitere Sinneskanäle ausgedehnt werden, beispielsweise auf

auditives Feedback. Eine Voraussetzung für das Matching ist ein sog. Virtual Body (kurz VB)

des Nutzers, der als Schnittstelle zwischen Nutzer und VR dient. Es ist selbsterklärend, dass

seitens des System ausreichend Leistung zur Verfügung stehen muss, sodass es bei der

Darstellung nicht zu Verzögerungen (Lags) kommt. Ein optimales Szenario für Matching ist,

wenn der Nutzer Tätigkeiten in der VR auf die gleiche Weise ausführen kann, wie in der

Realität. Beispielsweise wird Laufen in der VR durch echtes Laufen in der Realität mit Hilfe

omnidirektionaler Laufbänder ermöglicht. Plot hingegen beschreibt, in welchem Ausmaß

die VE selber über eine eigenständige, dynamische Handlung verfügt, an der der Nutzer als

aktiver Akteur teilnehmen kann. Dies bezieht sich nicht nur auf narrative Geschehnisse

oder Handlungen, sondern bezieht auch die Interaktion des Nutzers mit anderen Akteuren

oder der Umwelt mit ein. Laut Slater und Wilbur dient der Plot vor allem dazu, dem Nutzer

die Möglichkeit zu bieten aus dem Alltagsgeschehen zu entfliehen [16]. Der subjektive

bzw. objektive Zustand des Nutzer sich in einer Umgebung präsent zu fühlen, beschreiben

Slater und Wilbur mit dem Begriff „Presence“6 ([16], S. 4). Sie unterscheiden dabei zwischen

der subjektiven Wahrnehmung des Nutzers, die dargestellte Welt als realen Ort zu

empfinden, und dem beobachtbaren, objektiven Verhalten des Nutzer, das er bei dem

Erleben der Simulation zeigt. Der Nutzer nimmt in diesem Zustand die Darstellung der VR

nicht mehr als Bilder auf einem Display wahr, sondern adaptiert die Illusion als seine

Realität. Slater und Wilbur weisen auf einen Zusammenhang zwischen der Qualität der

Immersion und Präsenzerleben hin [16]. 

4 Cave Automatic Virtual Environment (CAVE) bezeichnet einen speziellen Raum, auf dessen Wände eine 

virtuelle Realität projiziert wird.

5 Propriozeption ist die Wahrnehmung der Lage und der Bewegung des Körpers und seiner Extremitäten 

im Raum. 

6 Für Presence werden hier die Begriffe Präsenz und Präsenzerleben gleichbedeutend verwendet
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Slaters und Wilburs Beschreibung von Immersion ist auf Systeme spezialisiert, die virtuelle

Realitäten erzeugen. Da klassische Medien nicht über derartige Systeme verfügen, ist diese

Definition von Immersion nicht allgemein anwendbar. Dennoch wird die Bedeutung der

Qualität und Quantität der sensorischen Reize deutlich hervorgehoben. Außerdem

beschreiben Slater und Wilbur mit Präsenzerleben einen subjektiven und objektiven

Zustand des Nutzers, der sich von dem Zustand zu unterscheiden scheint, der durch das

Rezipieren klassischer Medien erreicht werden kann.

3.3Immersion als psychischer Zustand nach Witmer und Singer

Die beiden Forscher im Bereich der Verhaltens- und Sozialwissenschaften Bob Witmer und

Michael Singer betrachten Immersion ebenfalls in Zusammenhang mit Präsenzerleben,

nehmen aber zusätzlich den Begriff „Involvement“ mit auf. [17] Demnach werden die drei

Begriffe wie folgt definiert:

1)Immersion: „Immersion is a psychological state characterized by percieving oneself

to be enveloped by, included in, and interacting with an environment that provides

a continuous stream of stimuli and experiences.“ ([17], S. 227)

2)Presence: „Presence […] is the subjective experience of being in one place or

environment, even when one is physically situated in another ([17], S. 225)

3)Involvement: „Involvement is a psychological state experienced as a consequence

of focusing one's energy and attention on a coherent set of stimuli or meaningfully

related activities and events“ ([17], S. 227)

Immersion wird hier als psychischer Zustand verstanden, in dem sich der Nutzer von einer

Welt umgeben fühlt. Er ist Bestandteil von ihr und kann mit ihr interagieren. Jede

Handlung und Interaktion mit der Umwelt resultiert in ein sensorisches Feedback und

wirkt sich damit auf das Erleben des Nutzers aus. Immersion wird beeinflusst z.B. durch das

Maß der Isolation des Nutzer von der echten physischen Welt, durch die Modi der

Interaktionsmöglichkeiten, durch die Art des sensorischen Feedbacks und der

Propriozeption des Nutzers. Involvement beschreibt in diesem Zusammenhang ebenfalls

einen psychischen Zustand, in den der Nutzer gelangt, sobald er damit beginnt, seine

Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge oder Aufgaben zu richten, die ihm wichtig

erscheinen, und mit denen er sich anschließend auseinandersetzen kann. Wie weit sich der

Nutzer auf eine Sache oder eine Handlung innerhalb der VE konzentrieren kann, ist von
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unterschiedlichen Faktoren abhängig, wie z.B. Gesundheitszustand, Störfaktoren von

außerhalb, Benutzerkomfort der Eingabegeräte, aber auch individuelle Fähigkeiten, wie

der Steuerung von selektiver Aufmerksamkeit. Bei Präsenz handelt es sich, ähnlich wie bei

Slater und Wilbur, um die subjektive Wahrnehmung des Nutzer, sich an einem anderen Ort

zu befinden als er tatsächlich ist. Diese Erfahrung ist von Mensch zu Mensch

unterschiedlich und lässt sich nicht objektiv messen. Nach Witmer und Singer spielen

Aufmerksamkeit und sensorische Reize eine essentielle Rolle bei der Erfahrung von Präsenz

[17]. Bei beidem handelt es sich um beeinflussbare Größen. Demzufolge bilden Immersion

und Involvement die Grundlage für das Erleben von Präsenz. Witmer und Singer erklären,

dass Involvement nicht abhängig von einer VE ist und dass der Zustand hoher Involvierung

auch schon bei der Rezeption von Büchern und Filmen erreicht werden kann [17]. Formen

von Immersion hingegen kommen nach Witmer und Singer nur selten außerhalb der VR

vor. Nach ihnen hat das damit zu tun, dass für Immersion ein stetiger Austausch an

sensorischen Informationen beim Nutzer und die direkte Interaktion mit der Umwelt

essentiell sind. „Fully immersed observers percieve that they are interacting directly, not

indirectly or remotely, with the environment. They feel that they are part of the

environment.“ ([17], S. 227) Beispiele für Immersion außerhalb einer VR sind demnach

Träume oder Medien, die eine starke Identifikation z.B. mit einer Person als Verbindung zur

imaginierten Welt zu lassen. Der Nutzer erlebt die Welt in diesem Fall quasi durch die

Augen des fiktiven Charakters.

Im Gegensatz zu Slater und Wilbur heben  Witmer und Singer den kognitiv-emotionalen

Anteil des Nutzers bei dem Erleben von Präsenz in Form von Involvierung deutlich hervor.

Witmer und Singer sehen Präsenzerleben auch eher als natürliche Fähigkeit des Menschen,

sich an einem Ort präsent zu fühlen, unabhängig von VE oder Realität [17]. Immersion stellt

in dieser Hinsicht den Zustand dar, sich von einer Welt aufgrund der Darstellung und den

entsprechenden sensorischen Informationen umgeben zu fühlen. Beim Erleben einer VE

spielt somit die Isolation des Nutzers von der Außenwelt eine wichtige Rolle. In Bezug auf

klassische Medien und Computerspiele ist der Begriff Immersion danach nur eingeschränkt

anwendbar. Die Auffassung von Präsenzerleben seitens Witmer und Singer muss ebenfalls

hinterfragt werden. Während hier Involvierung als wesentlicher Bestandteil von

Präsenzerleben betrachtet wird, ist eine aktive kognitive und emotionale Leistung beim

Erleben von Präsenz bei Slater und Wilbur nicht zwingend notwendig, aber förderlich. Der

Schwerpunkt liegt beim Präsenzerleben v.a. auf der Darstellung und Mitteilung der

Informationen auf sensorischer Ebene und der Reaktion des Nutzers.
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3.4Immersion aus Benutzersicht nach Brown und Cairns

Emily Brown und Paul Cairns haben zur Klärung des Begriffes Immersion einen

sozialwissenschaftlichen Ansatz gewählt, um die intuitive Verwendung des Wortes  aus

Benutzersicht zu erfassen. Sie wählten dafür die Form der gegenstandsbezogenen

Theoriebildung7. Dazu befragten sie sieben Computerspieler über 18 Jahren (vier Männer

und drei Frauen; [18], S. 2), und entwickelten auf Grundlage ihrer Erkenntnisse ein

dreistufiges Modell (Drei-Stufen-Modell), dass Immersion als Maß der „Involvierung“

versteht. Mit Involvierung ist hier, ähnlich wie bei Witmer und Singer, die emotionale und

kognitive Beteiligung  einer Person an einer Sache oder Handlung gemeint. Brown und

Cairns beschreiben, dass es insgesamt drei Stufen der Involvierung gibt. Um  die erste bzw.

auf die nächsthöhere Stufe zu erreichen, müssen zuvor die zu den Stufen gehörigen

Barrieren überwunden werden.

Engagement

Die erste Involvierungsstufe ist Engagement ([18], S. 2). Ein Spieler, der diese Stufe erreicht

hat, ist dazu bereit, dem Spiel Zeit, Arbeit und Aufmerksamkeit zu widmen.[18] Brown und

Cairns beschreiben zwei Barrieren, die es zu überwinden gilt, um die erste Stufe zu

erreichen. Die erste Barriere ist der Zugang zum Spiel. Dieser Zugang kann durch

7 Die gegenstandsbezogenen Theoriebildung (engl. Grounded Theory) bezeichnet einen Forschungsstil, in 

dem als Ergebnis zuvor gesammelter Daten und Erkenntnisse fortwährend neue Theorien gebildet 

gebildet und reflektieren werden. Häufig verwendete Methoden sind Feldforschung und Beobachtung. 

Der Stil wurde von den Soziologen Glaser und Strauss begründet, um die Schere zwischen Theorie und 

Praxis zu mindern. 
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verschiedene Faktoren blockiert sein. Zum einen haben z.B. persönliche Präferenzen

hinsichtlich eines bestimmten Spiele-Genres Einfluss auf die Entscheidung, ob sich ein

Spieler mit einem Spiel überhaupt auseinandersetzen möchte. Aber auch die Steuerung

eines Spiels entscheidet darüber, ob ein Spieler einen Zugang herstellen kann oder nicht.

Entspricht die Steuerung beispielsweise nicht den Erwartungen, oder empfindet der

Spieler die Steuerung als zu schwer, wird er sich vrs. von dem Spiel abwenden und das

Erreichen der ersten Involvierungsstufe ist nicht mehr möglich. Als weitere Barriere nennen

Brown und Cairns das „investment“ eines Spielers ([18], S. 2). Konnte ein Spieler den

Zugang zu einem Spiel herstellen, entscheidet sein weiterer Einsatz im Spielgeschehen

darüber, ob er die nächste Involvierungsstufe erreichen kann. Der Einsatz, also z.B. die Zeit

oder der Aufwand, den ein Spieler beispielsweise in das Erlernen bestimmter

Spielmechaniken oder das Überwinden von Problemen steckt, muss dabei in einem

Verhältnis stehen, mit dem der Spieler einverstanden ist, d.h. der Spieler erwartet eine

Form der Belohnung, wenn er ein bestimmtes Problem löst. Fällt die Belohnung nicht den

Erwartungen entsprechend aus oder bleibt ganz aus, kann das schnell zur Frustration des

Spielers führen. Konnte der Spieler die ersten Barrieren erfolgreich überwinden, ist sein

Interesse geweckt und er möchte sich weiter mit dem Spiel auseinandersetzen. Er zeigt die

Bereitschaft Aufmerksamkeit und Zeit in das Spiel zu investieren. Ist diese Bereitschaft

dabei sehr ausgeprägt, kann der Spieler vorübergehend das Zeitgefühl während einer

Spielsitzung verlieren.

Engrossment

Bei Engrossment ([18], S. 3) handelt es sich um die zweite Involvierungsstufe. Engrossment

beschreibt den Zustand der Versunkenheit eines Spielers in einem Spiel. Erreicht der

Spieler diese Stufe, ist er emotional an das Spielgeschehen gebunden. Brown und Cairns

erklären, dass die Barriere für diese Stufe „game construction“ ([18], S. 3) ist. Damit sind

Elemente eines Spiels gemeint, die beim Spieler emotionale Reaktionen auslösen und in

einer ausgewogenen Form in das Spiel integriert sind. Zu diesen Elementen gehören u.A.

visuelle und auditive Elemente, ansprechende Aufgaben und eine spannende Handlung.

Es ist davon auszugehen, dass der Spieler nur zu einem gewissen Grad im Stande ist, diese

Barriere allein zu überwinden, und dass bereits viel vom eigentlichen Spielkonzept bzw.

der Qualität der Spielelemente abhängig ist, um die Barriere entsprechend klein zu halten.

Äußere Störfaktoren wie Geräusche o. Ä. können ebenfalls dazu beitragen, dass Spieler aus

ihrer „Versunkenheit“ wieder herausgerissen werden. Aus medienpsychologischer Sicht

betrachtet, erklären Werner Wirth und Matthias Hofer, dass Mediennutzer dennoch in der

Lage sind aufgrund ihrer „Wahrnehmungstoleranz“ ([19], S.168) äußere Störfaktoren
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zumindest zu einem gewissen Grad auszublenden und über Unstimmigkeit, wie z.B. in der

Qualität der dargebotenen Inhalte, hinwegsehen zu können. In diesem Bezug wird auch

oft von der sog. „willing suspension of disbelief“ ([19], S.168) gesprochen. Der Begriff der

willentlichen Aussetzung der Ungläubigkeit stammt ursprünglich von dem Dichter und

Philosophen Samuel T. Coleridge. Dieser erklärte damit, das Phänomen, dass Nutzer

während der Rezeption eines Mediums vorübergehend an die ihm dargestellten

fiktionalen Gegebenheiten glaubt, auch wenn diese praktisch unmöglich sind, z.B. die

Existenz von Monster oder die Fähigkeit der Teleportation. Diese Inhalte erscheinen in

ihrem gesetzten Rahmen für den Nutzer nicht unglaubwürdig und wirken sich damit nicht

negativ auf die Rezeption des Nutzers aus [20]. Die bewusste Lenkung und Bindung der

Aufmerksamkeit des Spielers kann ebenfalls dazu beitragen, Störfaktoren auszublenden.

Dies ist abhängig davon, wie stark der Reiz ist, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht und

wie ausgeprägt die Fähigkeit des Spielers ist, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Ist die

Aufmerksamkeit und die Konzentration des Spielers voll und ganz auf das Spielgeschehen

gerichtet und er selbst auf emotionaler Ebene  involviert, hat er die zweite

Involvierungsstufe erreicht. Der Aufwand des Spielers beschränkt sich nicht mehr nur auf

seine Aufmerksamkeit, Zeit und Aufwand, sondern fordert ihn emotional heraus.

Vergleichbar ist dieser Zustand mit dem Lesen eines spannenden Romans. Ab einer

bestimmten Stelle möchte der Rezipient unbedingt wissen, wie es weiter geht und liest

bzw. spielt automatisch weiter. Der Spieler vergisst dabei vorübergehend das Bewusstsein

für seine eigene Umwelt und für sein selbst [18].

Total Immersion

Mit der letzte Stufe Total Immersion ([18], S. 3) beschreiben Brown und  Cairns die

ganzheitliche Involvierung des Spielers ins Spielgeschehen. Spieler beschreiben die totale

Immersion als einen Zustand, in dem sie für einen Moment völlig losgelöst sind von der

Realität und sich ganz und gar im Spielgeschehen befinden oder sich gar in der Spielwelt

präsent empfinden. Um auf die Stufe der totalen Immersion zu gelangen, wird eine

besondere Qualität zweier Komponenten vorausgesetzt – der Atmosphäre und der

Empathie. Diese stellen die letzten Barrieren des Modells dar. Atmosphäre wird aus dem

Zusammenspiel derselben Komponenten geschaffen, die auch schon bei der zweiten

Barriere game construction eine Rolle spielten. Das bedeutet, dass visuelle, auditive und

narrative Elemente, sowie entsprechenden Aufgaben zu den verschiedenen Situationen

und Orten des Spielgeschehens passen und sich gegenseitig ergänzen. Empathie

bedeutet, dass der Spieler nicht mehr nur emotional am Spielgeschehen beteiligt ist,
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sondern auch emotional an einen im Spiel befindlichen Charakter gebunden ist. Der

Spieler interessiert sich für das Wohlergehen dieses Charakters, versucht sich in seine

Situation hineinzuversetzen oder zeigt Mitgefühl oder Trauer, wenn diesem Charakter

etwas zustößt. Neben Empathie spielt auch die kognitive Leistung des Spielers bei

bestimmten Spielgeschehnissen eine große Rolle. Brown und Cairns erklären, dass je mehr

Aufmerksamkeit und Aufwand ein Spieler in ein Spiel steckt bzw. ein Spiel vom Spieler

verlangt, um eine Situation zu meistern, desto mehr fühlt sich ein Spieler in das Spiel

hineingezogen [18]. Ein gutes Beispiel dafür sind Horror-Spiele. Dieses Spiel-Genre versetzt

den Spieler über Handlung und Atmosphäre in einen Zustand der Angst und Anspannung.

Dieser Zustand wiederum konzentriert die Aufmerksamkeit des Spielers auf bestimmte

Reize wie Geräusche und Bewegungen innerhalb des Spiels. 

Das Modell von Brown und Cairns erklärt den Begriff der Immersion als ein Maß der

Involvierung eines Computerspieler, also die Bereitschaft Aufmerksamkeit, Zeit und

Energie in ein Spiel zu investieren. Erreicht die Involvierung durch den Abbau von Barrieren

ein bestimmtes Maß, erreicht der Spieler die Stufe totaler Immersion, was ihm ermöglicht,

sich für flüchtige Momente in dem Spiel präsent zu fühlen. Das Modell liefert Hinweise

darauf, welche Faktoren Immersion nach Auffassung der Spieler beeinflusst. Dazu gehören

u.a. persönliche Präferenzen und die Bereitschaft, sich mit dem Medium auseinander zu

setzen, interessante Spielinhalte, wie Grafik, Aufgaben und Handlung, ein ausgewogenes

Verhältnis zwischen Aufwand und Belohnung, sowie eine benutzerfreundliche Steuerung

über die vorhandenen Eingabegeräte. Dennoch muss auch hier in Hinblick auf die von

Slater und Wilbur geschilderten Situationen bzgl. Präsenzerleben hinterfragt werden, in

wie fern Immersion aufgrund von Involvierung und die Wahrnehmung des Nutzers sich

präsent zu fühlen unter einem Begriff zusammengefasst werden können. Grundsätzlich

muss zwischen Präsenzerleben, Immersion und Involvierung unterschieden werden.

3.5Begriffliche Abgrenzung

Die vorgestellten Konzepte zeigen, dass es je nach Blickwinkel unterschiedliche

Auffassungen über den Begriff Immersion gibt. Im diesem Zusammenhang sind zwei

weitere Termini gefallen – Involvierung und Präsenzerleben. Da sich die Bedeutungen der

drei Wörter in den vorgestellten Konzepten teilweise überschneiden, sollen die Begriffe

Präsenzerleben, Involvierung und Immersion kurz reflektiert und voneinander abgegrenzt

werden und anschließend eine Arbeitsdefinition für den Begriff Immersion erstellt werden.
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Slater und Wilbur bezeichnen den psychischen Zustand, sich präsent zu fühlen, als

Präsenzerleben. Diese Form des Erlebens unterscheidet sich von den beschriebenen

Zuständen, die in den beiden anderen Modellen betrachtet wurden. Der Unterschied liegt

darin, dass sich der Nutzer in einer VE aufgrund der sensorischen Informationen, die er

über Ausgabegeräte erhält, präsent fühlt. Befindet sich der Rezipient in diesem Zustand,

können beim ihm automatische Reaktionen und Instinktverhalten auf Ereignisse in der VE

beobachtet werden. Im Vergleich dazu beschreiben Witmer und Singer, sowie Brown und

Cairns Präsenzerleben als einen subjektiven Zustand, der v.a. aufgrund starke kognitiver

und emotionaler Involvierung des Nutzers stattfindet. Nach Witmer und Singer spielen

dabei aber auch die sensorischen Reize eine wesentliche Rolle. Diese Form des

Präsenzerleben tritt beim Rezipienten erst nach einer gewissen Zeit auf und ist eher von

flüchtiger Natur. 

Die Unterschiede der beiden geschilderten Formen von Präsenzerleben sollen im

Folgenden noch einmal verdeutlicht werden. Der Zustand des Nutzers, der sich beim

Rezipieren von Medien, wie Literatur, Film oder Computerspielen einstellt, kann mit einer

Art der Versunkenheit verglichen werden. Dieser wird erst nach einer gewissen Zeit

erreicht und basiert auf der kognitiven und emotionalen Beteiligung des Nutzers während

der Rezeption des Mediums. Außerdem ist dieser Zustand stark abhängig von der

Motivation und dem Engagement des Nutzers, sowie seinen individuellen Fähigkeiten, wie

beispielsweise Imagination, Identifikation, selektive Aufmerksamkeit usw.. Im Fall von

Computerspielen setzt sich der Spieler mit der dargestellten Welt und seinen Akteuren

über einen Zeitraum hinweg auseinander und passt sich an die Regeln und Gegebenheit

dieser Umwelt an. Erst nach der Rezeption des Mediums kann der Nutzer befragt werden,

wie er sein Erleben empfunden hat. Eine Fragestellung während der Spielsitzung stellt

einen Störfaktor dar, der den Nutzer aus seiner Perzeption herausholen kann.

Begleiterscheinung dieses Zustands sind wie Brown und Cairns schildern, der Verlust des

Zeitgefühls, sowie das Ausblenden der Welt um den Nutzer herum. Die Ausgestaltung von

sensorischen Reizen über mehrere Sinneskanäle, z.B. über Audio und Video, kann den

Einstieg in die imaginierte Welt erleichtern, v.a. wenn die Fähigkeit der Imagination beim

Rezipienten nicht sehr ausgeprägt ist. 

Im Vergleich dazu äußert sich das Erleben einer Simulation über ein HMD anders. Oft stellt

sich dieser Zustand bereits kurz nach Beginn der Simulation ein. Der Rezipient ist im vollen

Bewusstsein darüber, sich noch in der realen Welt zu befinden. Dennoch sind die

sensorischen Einflüsse, v.a. die visuellen Informationen so stark, dass die Wahrnehmung
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des Nutzers die Annahme suggeriert, sich im virtuellen Raum befinden zu müssen. Dieses

Erleben kann automatische Reflexe und konditioniertes Verhalten auslösen. Bei bekannten

Achterbahn-Simulationen, wie z.B der RiftCoaster von VR ONE oder der UE4 Rollercoaster

von Epic Games, neigen Probanden oft dazu, ihr Gleichgewicht ausgleichen zu wollen,

obwohl sie in der realen Welt festen Stand haben. In Simulationen, bei denen der Nutzer

von einer großen Höhe herunterschauen kann, sind Reaktionen wie Herzrasen bzw.

Schweißausbruch oder Höhenangst nicht unüblich. Dieser Zustand der Präsenz entsteht

auf sensorischer Ebene und unterscheidet sich damit von der zuvor geschilderten Form der

Präsenz, die bei der Rezeption klassischer Medien auftritt. 

Nach Kwan Min Lee, Professor für (Tele-)Kommunikation, handelt es sich bei

Präsenzerlebens generell um ein völlig naturgemäßes Phänomen, das auf den natürlichen

Wahrnehmungsprozessen des Menschen beruht [21]. Der Mensch orientiert sich im Raum

anhand der Auswertung von sensorischen Reizen, die er aus der Umwelt über seine

Sinneskanäle wahrnimmt, sowie seiner Propriozeption. Dabei sind der visuelle und der

auditive Kanal am stärksten ausgeprägt. Der Mensch verfügt zusätzlich über eine Reihe an

angeborenen und konditionierten Verhaltensmustern, die in bestimmten Situationen

automatisch ausgelöst werden. Bei der Perzeption von VR wird über die Hardware v.a. der

auditive und visuelle Sinneskanal angesprochen. Reize auf dieser Ebene reichen oft aus,

um automatisiertes Reflexverhalten auszulösen und das Gefühl von Präsenz zu erzeugen.

Da die Definition auf die natürliche Wahrnehmung des Menschen und seine Verarbeitung

der sensorischen Reize beinhaltet, soll die Definition von Lee bzgl. Präsenzerleben für die

weitere Betrachtung übernommen werden. Die vorherige Ausführung nach Lee zeigt, dass

sensorische Reize ausreichen, um ein Gefühl der Präsenz zu erzeugen. Eine starke

emotionale und aktive kognitive Beteiligung des Nutzers nicht für Präsenzerleben damit

nicht unbedingt notwendig ist.  

Die starke  emotionale und aktive kognitive Beteiligung, bezeichnen Brown und Cairns,

sowie Witmer und Singer mit Involvierung. Mit einer hohen aktiven kognitiven und

emotionalen Leistung ist es dem Nutzer möglich, sich ohne ein hohes Maß an

sensorischen Informationen in eine Welt hineinzufühlen. Dieser Zustand unterschiedet sich

von Präsenzerleben, erzeugt aber beim Nutzer trotzdem das subjektive Gefühl ein Teil der

fiktionalen Welt zu sein. Grundlage für diese subjektive Wahrnehmung, ist, dass sich der

Nutzer mit dem Medium auseinandersetzt und von ihr kognitive absorbiert werden kann.

Durch die gezielte Steuerung der Aufmerksamkeit, beispielsweise auf bestimmte Reize,

kann Involvierung einen starken Einfluss auf Präsenzerleben haben. Somit stellt die
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Involvierung ebenfalls einen entscheidenden Faktor bei der Gestaltung von

Präsenzerleben dar.

Nach den geschilderten Situationen kann von Immersion als Eigenschaft eines VR-Systems

nach Slater und Wilbur nicht mehr ausgegangen werden. Slater und Wilbur heben

allerdings die Wichtigkeit sensorischer Reize, insbesondere der visuellen Informationen,

hervor und damit die Bedeutung, die der Hardware beim Erleben von Immersion

zukommt. Um die Eigenschaft von Systemen zu beschreiben, die über sensorische Reize

bzw. Feedback, ein Erleben von Präsenz in einem virtuellen Raum hervorrufen bzw. dieses

Gefühl fördern, soll hier weiterhin von Immersivität bzw. immersiven Eigenschaften

gesprochen werden. Dabei soll sich die Bezeichnung nicht nur allein auf Hardware

beziehen, sondern auf immersionsfördernde Eigenschaften, wie beispielsweise

Involvierung, Narration, Emotion und Atmosphäre, insgesamt.

Da mit Immersivität die immersionsfördernde Eigenschaft des Mediums, mit

Präsenzerleben das Erleben auf sensorischer Ebene bzw. kognitiv passiver Ebene, und mit

Involvierung die aktive kognitive und emotionale Beteiligung eines Rezipienten an einer

Sache beschrieben ist, muss noch geklärt, worum es sich bei Immersion handelt. 

Was alle drei Definitionen gemeinsam haben, ist die Auseinandersetzung des Nutzers mit

einem Medium, das es ihm ermöglicht, eine andere Welt zu erleben. Dies geschieht

entweder auf Grundlage der sensorischen Informationen oder aufgrund der aktiven

kognitiven und emotionalen Beteiligung des Nutzer an den medial vermittelten Inhalten

des Mediums. Der Rezipienten wird dabei in eine andere Welt transportiert bzw. in dem es

ihm erlaubt ist, die Dinge, die in dieser imaginativen oder virtuellen Welt dargestellt

werden, zu glauben, Handlungen zu begleiten und zu erleben, andere Identitäten

anzunehmen, o.Ä.. Dabei ist es nicht wichtig, auf welche Art ihm die Welt vermittelt wird,

sondern, dass es dem Rezipienten ermöglicht wird, einen Zugang zum Medium

herzustellen. Daraus folgend ist Immersion ein psychischer subjektiver bzw. objektiver

Zustand des Nutzer, sich in einer ihm medial vermittelten Welt zu befinden. Dabei kann das

Gefühl der Immersion, sowohl durch sensorische Informationen, durch kognitive-passive

und -aktive Prozesse, als auch durch emotionale Beteiligung entstehen. Damit lässt sich der

Begriff nicht nur auf klassische Medien, sondern auch auf das Erleben in VR anwenden.

Immersion findet demnach auf allen Ebenen des Erlebens statt und umfasst sämtliche

externen Einflüsse auf den Nutzer, die ihn darin unterstützen, die beschriebene oder

gezeigte Welt zu erleben oder zu imaginieren.  Involvierung wird im Rahmen dieser Arbeit
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damit weiter gefasst, und soll nicht mehr nur die emotionale und kognitive Involvierung

beschreiben, sondern um den Begriff der perzeptiven und narrativen Involvierung

erweitert werden. Perzeptive Involvierung beschreibt in dieser Hinsicht das Erleben des

Nutzer, dass aufgrund sensorischer Reize entsteht und beinhaltet einen passiven

kognitiven Anteil im Erleben. Narrative Involvierung beschreibt dagegen die Involvierung

des Nutzers auf Grundlage einer Narration. Diese bildet Grundlage für die Beschreibung

einer Welt oder für die Identifikation mit einem Charakter. Auch diese Form der

Involvierung geschieht in einem passiven kognitiven Modus. Werden bei der  Gestaltung

eines immersiven Mediums alle Bereiche der Involvierung beachtet, so kann von

ganzheitlicher Immersion gesprochen werden.
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4 Ganzheitliche Immersion gestalten

In diesem Kapitel werden nun die vier Formen der Involvierung näher betrachtet. Dabei

wird auf bereits bekannte Konzepte und Modelle zurückgegriffen und anhand derer

erklärt, wie Immersion in Computerspielen gestaltet bzw. gefördert werden kann.

4.1Perzeptive Involvierung

Der Wahrnehmungsprozess ist ein komplexer Vorgang, der der Aufnahme und

Verarbeitung von Informationen aus der Umwelt dient. Evolutionsbedingt ist der Mensch

v.a. auf Farb- und Formsignale spezialisiert. Er nimmt rund 60 bis 80% aller Informationen

aus der Umwelt über die Augen auf ([22], S. 9). Weitere Sinneskanäle des Menschen

umfassen u.a. den Tast-, Gehör-, Geruchs- und Geschmackssinn, sowie die Thermozeption

(Wahrnehmung  von  Temperatur), Nozizeption  (Schmerzempfinden), den

Gleichgewichtssinn und die Propriozeption [23]. Für die Raumwahrnehmung sind v.a.

visuelle, auditive und taktile Wahrnehmung und die Propriozeption wichtig. Das macht

diese Sinneskanäle besonders für das Erleben von VR interessant. Generell ist der Mensch

nur in der Lage eine bestimmte Menge an Informationen aus der Umwelt aufzunehmen

und zu verarbeiten. Über ein physiologisches Reaktionsvermögen und selektive

Aufmerksamkeitsprozesse werden relevante Informationen herausgefiltert ([22], S. 9).

Dabei wird die Selektion, die Ausrichtung der Aufmerksamkeit und die anschließende

kognitive Bewertung stark durch angeborene Verhaltensweisen als auch durch individuelle

Prägung und Erfahrung, sowie der persönlichen Erwartungshaltung beeinflusst. 

Perzeptive Involvierung beschreibt die Bindung des Nutzers an das Medium aufgrund der

ihm über die Hardware des Systems medial vermittelten sensorischen Reize. Beim Erleben

von virtuellen Realitäten findet eine perzeptive Involvierung hauptsächlich auf Basis

audiovisueller Informationen statt, die dem Rezipienten z.B. über ein HMD und Kopfhörer

vermittelt werden. Pietschmann unterscheidet bzgl. perzeptiver Involvierung zwischen

visueller und sensomotorischer Involvierung ([11], S. 88ff.). Der Unterschied liegt darin

begründet, dass der Nutzer bei der visuellen Involvierung die Informationen in einem

passiven Modus aufnimmt, sprich die Rezeption läuft automatisch ohne große kognitive

Anstrengung ab. Bei der sensomotorischen Involvierung hingegen befindet sich der

Nutzer in einem aktiven  Modus, in dem er bewusst Zusammenhänge analysiert und selbst

in Aktion tritt ([11], S. 76). Daher richtet sich die visuelle Involvierung v.a. auf die Qualität

sensorischer Reize und die Bedeutung der Hardware. Pietschmann erklärt, dass eine hohe

Bildschirmauflösung und eine entsprechende Größe des Blickfeldes  einen positiven Effekt
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auf die Immersion des Nutzer haben ([11], S. 88). Nimmt der Bildschirm den Blickfeld des

Nutzers komplett ein, ist die Wirkung aufgrund der Ausprägung des visuellen Sinneskanals

am größten. Eine verpixelte Darstellung, Bildfragmente sowie ein kleiner Bildschirm

können wiederum als Störquellen empfunden werden, was die visuelle Involvierung

mindert. Pietschmann weist zusätzlich darauf hin, dass die Darstellung der VE einen Sinn

für den Nutzer ergeben bzw. seinen Erwartungen entsprechen muss ([11], S. 88). Dabei gilt

es Darstellungen zu vermeiden, die die Anmutung einer für den Nutzer natürlichen Welt

zerstören können. Dies können Inkonsistenzen in Farbe oder Form sein, aber auch Inhalte,

die die Regeln der Welt verletzten, wie z.B. das Schweben eines Gegenstandes in der Luft

oder ein verzerrter Charakter durch einen Glitch8. 

Ein weiterer Punkt, der in dieser Hinsicht betrachtet werden muss, ist die Fähigkeit des

Menschen in komplexen Formen Strukturen und Muster zu erkennen. In der Natur

kommen nur sehr selten zwei völlig identische natürliche Objekte vor. Ist das Tiling9 einer

Textur, beispielsweise Gras, auf der Landschaft einer VE so gesetzt, dass sich

Wiederholungen der Kachel erkennen lassen, stellt dies eine Inkonsistenz hinsichtlich der

zuvor geschilderten Tatsache dar und der Benutzer wird dadurch daran erinnert, sich in

einer Simulation zu befinden. Können mehrere unterschiedliche Texturen verwendet

werden bzw. die Wiederholung durch  kleine Veränderungen, z.B. durch das Setzen von

anderen Objekten, aufgebrochen werden, entsteht die Anmutung einer natürlichen Welt.

Die Vermeidung von Monotonie schafft außerdem Interesse beim Betrachter und fördert

8 Ein Glitch ist ein Programmfehler in einem Computerspiel, der zu unerwarteten Effekten führt. Das kann 

zum Beispiel das plötzliche Fliegen oder Verschwinden eines Charakters oder eine Verzerrung der 3D-

Modelle sein. 

9 Tiling hinsichtlich Computerspiele bedeutet das kachelförmige Nebeneinanderlegen von Texturen 

beispielsweise auf ein Bodenmodell oder eine Bildfläche.
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Elder Scrolls V: Skyrim fliegen



somit die Involvierung über die Bindung seiner Aufmerksamkeit. 

Sensomotorische Involvierung umfasst das sensorische Feedback des Systems auf

Grundlage einer vorangegangenen Aktionen seitens des Nutzers. Für Pietschmann kommt

hier die Interaktivität von Computerspielen und Simulationen am meisten zum Tragen

([11], S. 92). Auf eine Handlung des Nutzers folgt eine Systemantwort, üblicherweise in

Form eines auditiven oder visuellen Signals. Der Faktor der Konsistenz spielt hier ebenfalls

eine große Rolle. Beispielsweise muss auch die Bewegung der Spielfigur den Erwartungen

des Nutzers entsprechen und auf dessen Eingabe unmittelbar reagieren. Der Spieler

erwartet z.B., dass der Charakter beim Drücken einer bestimmten Taste einen Gegenstand

aufhebt, oder sich nach vorne bewegt, solange der Spieler das Steuerkreuz nach oben

gedrückt hält. Er erhält dabei visuelles Feedback, ob der Charakter tatsächlich diese

Handlung durchführt. In den Bereich der perzeptiven Involvierung gehört auch das

Matching, das Slater und Wilbur hinsichtlich der Bewegung des VBs im virtuellen Raum

beschrieben haben. Ist der Nutzer in der Lage, sich möglichst natürlich in der VE zu

bewegen, wirkt sich das positiv auf die Immersion des Nutzers aus. Dies kann

beispielsweise über ein omnidirektionales Laufband, erreicht werden. 
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Für das Feedback bzgl. Eingaben können aber auch weitere Sinneskanäle des Nutzers

angesprochen werden. Viele Gamepads verfügen heute über einen eingebauten Motor,

über den haptisches Feedback in Form von Vibrationen an den Spieler überbracht werden

kann. In Computerspielen findet dies oft Verwendung, um die Darstellung von

Explosionen, Erdbeben und Zusammenstößen zu verstärken, aber auch, um dem Spieler

Hinweise auf naheliegende Objekte oder Geheimnisse zu geben. In dem Action-

Adventure-Spiel The Legend of Zelda: Ocarina of Time für den N64 war es dem Spieler

möglich im Spielverlauf den sog. Stein des Wissens zu finden. Dieser sah dem Rumble Pak,

einem Erweiterungsmodul für den N64-Controller sehr ähnlich. War das Modul

angeschlossen, reagierte das Modul mit einer Vibration, wenn sich der Spielcharakter in der

Nähe eines Geheimnisses aufhielt [24].
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Bei der Verwendung von möglichst unterschiedlichen sensomotorischen Reizen spricht

Pietschmann von einer multisensorischen Kombination der Sinnesreize ([11], S. 93). Die

Reize können sich gegenseitig bedingen und verstärken. Dabei gilt, je stärker die

Multimodalität der Reize ist und je weniger ablenkende Informationen vorhanden sind, z.B.

Geräusche außerhalb einer Simulation, desto stärker ist die sensomotorische Involvierung

des Nutzers. Eine logische Schlussfolgerung daraus wäre, dass die Immersion dann am

größten ist, wenn alle Sinneskanäle des Nutzers gleichermaßen angesprochen werden. Das

würde den Geruchs- und Geschmackssinn, sowie die Thermozeption und Nozizeption mit

einbeziehen. Es gibt mehrere Gründe, warum es für die Immersion keinen weiteren

Mehrwert bringt, die übrigen Sinneskanäle anzusprechen. Zum einen gibt es heute keine

technische Systeme, die die entsprechenden Signale zuverlässig während der Rezeption an

den Rezipienten bringen. Es gibt Computerspiele, die den olfaktorischen Sinneskanal

miteinbeziehen. Das Adventure-Spiel Leisure Suit Larry 7: Yacht nach Liebe! wurde

beispielsweise mit dem sog. „Cyber Sniff 2000“ ausgeliefert [25]. Dabei handelte es sich um

eine Karte, mit verschiedenen Kästchen, die jeweils einen anderen Geruch an sich hatten.

Während des Spiels wurde der Spieler dann darauf hingewiesen, wenn er an einem

bestimmten Kästchen riechen sollte. Dies unterstützte zwar die Interaktivität des Spiels,

hinsichtlich Immersion allerdings findet das Riechen an der Karte außerhalb des Spiels statt

und stellt somit eine Aktion dar, die den Spieler aus der Immersion herausholt. 

Ein weiterer Grund der gegen die Anwendung dieser Sinneskanäle spricht, ist, dass der

Nutzer bei der Rezeption ggf. gar nicht auf allen Sinneskanälen angesprochen werden

möchte. Bei Computerspielen handelt es sich um ein Unterhaltungsmedium. Der Rezipient
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aus Leisure Suit Larry 7: Yacht nach 

Liebe!



besitzt innerhalb des Spiels die Freiheit Orte zu erkunden und Handlungen durchzuführen,

die er selbst nie machen würde. Er verfügt innerhalb der Spielwelt quasi über eine gewisse

Unbesiegbarkeit. In The Witcher III: Wild Hunt kann der Spieler beispielsweise Leichen

untersuchen, ohne, dass ihm vom Geruch der Überreste schlecht wird. 

Selbiges kann auch auf die Thermo- und Nozizeption angewandt werden. Das Wärme- und

Schmerzempfinden ist in erster Linie ein Schutzmechanismus des Körpers. Dieser warnt

vor gefährlichen oder lebensbedrohlichen Situationen beispielsweise durch Hitze oder

Kälte und weißt auf Verletzungen des Körpers hin. Starker Schmerz löst automatisches

Reflexverhalten aus und ist von Unbehagen und unangenehmen Gefühlen begleitet.

Leichter Schmerz z.B. in Form eines leichten elektrischen Schlags kann einer

Herausforderung eine gewisse Spannung verleihen. Bei Trainingssimulationen beim Militär,

kann dies sogar ein wichtiges Feature sein, um Soldaten auf die Vermeidung der

Schmerzursache zu konditionieren. Die Stärke des Schmerzen hält sich dabei aber in

Grenzen bzw. kann reguliert werden [26]. Aufgrund des unangenehmen Charakters zieht

der Schmerz aber die Aufmerksamkeit unmittelbar auf die Schmerzursache und birgt

immer die Gefahr als externe Störquelle empfunden zu werden und damit die Immersion

zu brechen.

4.1.1Formen von Präsenzerleben

Auch bzgl. Präsenzerleben gibt es in der Wissenschaft verschiedene Definitionen.

Jonathan Steuer beispielsweise unterscheidet bzgl. Präsenzerleben zwischen Telepräsenz

und Präsenz. Dabei beschreibt Telepräsenz das Präsenzerleben aufgrund medial
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Abbildung 11: The Witcher III: Wild Hunt; der Protagonist untersucht 

die sterblichen Überreste einer Person



vermittelter Informationen, z.B. über Audio oder Video. Präsenz hingegen stellt den

natürlichen psychischen Zustand des Menschen dar, sich präsent zu fühlen([27], S. 6). Ein

weiterer Begriff, der sich speziell auf das Präsenzerleben in der VR bezieht, ist Virtual

Presence ([28] S. 1073).  Letztendlich erklärt Kwan Min Lee, dass eine Unterscheidung von

Präsenzerleben hinsichtlich der verwendeten Technologie gar nicht zweckmäßig ist. Bei

Präsenz handelt es sich um einen psychischen Zustand des Menschen, der auf Grundlage

verschiedener Wahrnehmungsprozesse zustande kommt und nicht erst durch die

Technologie hervorgerufen wird ([21], S. 29ff). Demnach beschreibt Präsenzerleben das

räumliche Erleben des Nutzers und dessen Reaktion in einer VE aufgrund natürlicher

Wahrnehmungsprozesse. Über die Ansprache der verschiedenen Sinneskanäle kann der

Nutzer perzeptiv involviert werden.

Lee unterteilt das Erleben von Präsenz in drei Bereiche: Social, Physical und Self Presence

([21], S. 40ff). Diese gliedert er wiederum in Unterkategorien, ob beteiligte Akteure bzw.

Gegenstände hinsichtlich der Wahrnehmung künstlich oder para-authentisch sind ([21], S.

34). Para-authentisch bedeutet hier, dass reale Anteile in die Darstellung bzw. das Erleben

des Gegenstandes oder des Akteurs einfließen oder eingeflossen sind. Ein Beispiel für

einen para-authentischen Akteur sind z.B. Personen auf Fotos. Das Gegenstück dazu, also

ein künstlicher Akteur sind beispielsweise Agenten mit künstlicher Intelligenz (KI) bzw.

Non-Player-Characters (NPC) in Computerspielen. 
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Physical / Spatial Presence

Die physische Präsenz bezieht sich auf die Wahrnehmung von Gegenständen, anderen

Teilnehmer und dem Raum an sich ([21], S. 39). Beim natürlichen Präsenzerleben geschieht

das beim Menschen über die Aufnahme und Verarbeitung der verschiedenen sensorischen

Informationen auf den unterschiedlichen Sinneskanälen. Virtuelle Objekte hingegen

werden fast ausschließlich über visuelle und auditive Reize wahrgenommen. Pietschmann
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greift diesen Begriff auf und fasst ihn zusammen als „die Wahrnehmung der virtuellen

Umgebung als manipulierbaren bzw. erlebbaren Raum“([11], S. 94). Der Mensch nimmt

sich in Bezug zu den im Raum befindlichen Gegenständen dar und kann diese sowie sich

selbst verändern. Er bezeichnet die physische Präsenz in diesem Zusammenhang auch als

„Spatial Presence“([11], S. 45), sprich räumlicher Präsenz. Diesen Begriff erweitert er um die

Definition Marie-Laure Ryans, dass es zwei Ebenen des Raumes gibt, den „erlebten“ und

den „schematischen“ Raum ([11], S. 94). Der erlebte Raum stellt den tatsächlichen

physischen Raum dar. In der Realität kann der Mensch seinen Raum über seine

Propriozeption, visuelle , auditive und taktile Informationen erfassen. Begrenzungen des

Raumes können quasi gesehen oder ertastet werden und die Person kann sich innerhalb

des Raumes bewegen. VEs stellen ebenfalls erlebte Räume dar. In Computerspielen steuert

der Rezipient seinen Charakter durch die dargestellte Welt. In Simulationen kann der

Nutzer den erlebten Raum über die Abbildung seiner Bewegungen auf seinen VB selbst

erforschen. Um die Konsistenz der Welt zu wahren, ist dabei zu achten, dass es keine

unsichtbaren Wände innerhalb der VE gibt bzw. dass Objekte über eine entsprechende

Kollisionserkennung verfügen. Eine weitere Möglichkeit den virtuellen Raum zu gestalten

bzw. für den Nutzer interessant zu machen, ist die Welt auch hinsichtlich der Z-Achse

auszugestalten. Das bedeutet, dass der Nutzer in der Lage ist, Treppen, Berge o.Ä. zu

erklimmen, oder in Höhlen hinabzusteigen.

Der schematische Raum stellt im Gegensatz dazu ein abstrahiertes Modell des erlebten

Raumes dar. Dies kann beispielsweise das kognitives Schema einer Umgebung sein, dass

sich ein Mensch zur Orientierung macht. Der schematische Raum kann aber auch

deskriptiver Form, z.B. in Form von Karten oder Beschreibungen, auftreten. In

Computerspielen wird der schematische Raum oft mit der Abbildung einer Karte oder

durch Beschreibungen von Richtungen und Ortschaften durch NPCs unterstützt. Dieser

deskriptive Raum kann den Spieler dabei unterstützen, sein kognitives Schema zu

ergänzen und sich zurecht zu finden. 

Bei vielen Computerspielen gibt es oft noch eine zusätzliche Ebene, die zwischen der

erlebten Welt und dem Rezipienten liegt. Das sog. Head-Up Display (HUD) versorgt den

Spielern mit wichtigen Informationen und Feedback über seine Spielfigur bzw. über das

Spielgeschehen. Die Gestaltung ist größtenteils abhängig vom Genre und welche

Informationen dementsprechend wichtig für den Spielverlauf sind. Das Inventar eines

Charakters könnte ebenfalls als eine Zwischenebene aufgefasst werden, die den Spieler für

Momente aus dem eigentlichen Spielgeschehen herausholt, da Gegenstände meist nicht
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in der Hand oder der Tasche, sondern in einer tabellarischen Struktur außerhalb des

Spielverlaufs dargestellt werden. Novak und Saunders erklären, dass alle Elemente, die den

Spieler daran erinnern, dass er ein Computerspiel spielt, Immersion mindern können ([29],

S. 26).  Immersive Computerspiele nutzen oft andere Möglichkeiten Informationen über

das Spielgeschehen an den Nutzer zu bringen. In dem Horror-Spiel Dead Space wird dem

Spieler die Lebensanzeige über ein im Anzug integriertes Modul angezeigt. Das Inventar

erscheint als Hologramm vor dem Charakter. Akustische Signale und Geräusche

informieren den Spieler über die Präsenz von Monster. Gleichzeitig fördert das die

physische Präsenz des Spielers, da über die Geräusche beispielsweise die Position der

Monster geortet werden kann. Ein anderes Beispiel liefert die Ego-Action-Adventure-Reihe

Metroid Prime. Der Bildausschnitt ist so angeschnitten, dass es aussieht, als würde der

Spieler durch den Helm der Hauptfigur blicken, also quasi die Welt direkt durch die Augen

der Protagonistin erleben. Die Informationen über Munition und Lebenspunkte werden

dabei auf der Oberfläche des vermeintlichen Helms abgebildet. 

Steuer nennt in diesem Rahmen zwei wesentliche Einflussfaktoren bzgl. Präsenz: Vividness

(Lebendigkeit, [30] S. 80) und Interactivity (Interaktivität, [30] S. 80). Interaktivität

beschreibt, inwiefern der Nutzer in der Lage ist seinen Raum zu beeinflussen [30] S. 80),

und inwieweit der Raum bzw. in der Nähe befindliche Objekte auf die Anwesenheit des

Rezipienten reagieren. Die Lebendigkeit drückt dabei die Breite (Anzahl der Sinneskanäle)

und Tiefe (Qualität) der sensorischen Informationen, die die Umwelt des Nutzers zur

Verfügung stellt, aus [30] S. 80).  Ist es dem Nutzer beispielsweise möglich, in der VE

Fußspuren im Boden zu hinterlassen, nimmt er damit Einfluss auf seine Umwelt. Kann er

beim Laufen seine Schritte zusätzlich hören und fühlen, und kann einen Luftzug spüren,

bzw. Bewegungen in seiner Umwelt wahrnehmen ist dies Ausdruck für die Lebendigkeit

der VE. Dazu zählen auch Umgebungsgeräusche, Licht, u.Ä..
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Social Presence 

Social Presence (soziale Präsenz) bedeutet „being together“ ([11], S. 48). Lee beschreibt

damit das Erleben im Zusammensein mit anderen Menschen bzw. Akteuren und bezieht

sich auf virtueller Ebene auch auf Agenten und NPC. Diese müssen ein Mindestmaß an

Eigenschaften aufweisen, um vom Rezipienten als Person bzw. soziales Wesen anerkannt

zu werden. Dazu gehört z.B. Bewegung, Gestik und Mimik, und die Möglichkeit der

Interaktion. Lee begründet soziale Präsenz darin, dass der Mensch von Natur aus ein

soziales Wesen ist und ständig auf der Suche ist nach Kontakt und Austausch ([21], S. 39).

Auf para-authentischer Ebene bezieht sich soziale Präsenz auf andere Mitspieler, die im

virtuellen Raum durch einen Avatar dargestellt werden. 

Pietschmann listet weitere Unterformen von sozialer Präsenz auf. So beschreibt er mit

Kopräsenz ([11], S. 48ff) die Fähigkeit die Verkörperung des Gegenübers wahrzunehmen.

Dies bezieht sich nicht nur allein auf aufwendige dreidimensionale Avatare der Nutzer,

sondern auch auf einfache grafische Darstellungen, z.B. in Form eines zweidimensionalen

Bildes oder eines Schriftzuges. Die Wahrnehmung von sozialer Präsenz findet dabei nicht

nur einseitig statt. Auch der Nutzer selbst wird von seinen Mitmenschen wahrgenommen.

Dies wiederum wird als Bestätigung der eigenen Existenz in der VE verstanden ([11], S. 49).

Ist der Spieler zusätzlich in der Lage, in der Verkörperung seines Gegenübers ein

denkendes empfindsames Wesen zu erfassen, spricht Pietschmann von psychischer

Involvierung [11], S. 49).  Psychische Involvierung erlaubt es z.B. Spielern von Massively

Multiplayer Online Role-Play-Games10 (MMORPG) Bekanntschaften innerhalb des Spiels als

echte Freundschaften anzuerkennen. Über Verhaltensaustausch ist der Nutzer schließlich

in der Lage, durch Interaktion Schlüsse auf Intensionen, Emotionen und Wohlwollen des

Gegenübers schließen und damit die Beziehung untereinander verhandeln zu können.

Über die verhandelte Beziehung können enge emotionale Bindungen anderen Mitspielern

entstehen, aber auch virtuellen Agenten entstehen. Dafür müssen diese aber ein

Mindestmaß an verschiedenen Verhaltensmustern aufweisen, um als soziale Wesen vom

Nutzer wahrgenommen zu werden. In diesem Sinne kann nur von eingeschränkter bzw.

nachgeahmter statt echter Interaktion gesprochen werden, da die Verhaltensvielfalt des

Menschen sich mit derzeitigen Ressourcen nur sehr eingeschränkt auf die KI eines Agenten

(Künstliche Intelligenz) abbilden bzw. programmieren lässt [11], S. 49). Die

Programmierung von KIs ist aber mittlerweile soweit fortgeschritten, dass sie in weiten

10MMORPGs sind Spiele, in denen mehrere Spieler gleichzeitig über eine Internetverbindung in einer 

virtuellen Welt gleichzeitig spielen können.
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Teilen vom Spieler als natürlich angenommen werden kann [31]. 

Soziale Präsenz bietet auf para-authentischer Ebene bzw. im Zusammenhang mit anderen

Nutzern die Möglichkeit Beziehungen und Interessen auf eine Meta-Ebene außerhalb des

Spiels zu transportieren. Dies hat den Effekt, dass darüber die Involvierung des Nutzers

bzgl. eines Spiels stark beeinflusst werden kann. Freunde treffen sich beispielsweise, um

gemeinsam ein Spiel zu spielen, oder über Inhalte und Rätsel zu diskutieren, oder es

werden sog. Gildentreffen11 veranstaltet, u.v.m..

Self Presence

Eigenpräsenz beschreibt das Erleben in Bezug zur eigenen Körperwahrnehmung des

Nutzers. Biocca unterscheidet bei dieser Form des Erlebens zwischen drei

unterschiedlichen Körpern des Rezipienten - dem realen, dem mentalen und dem

virtuellen Körper ([11], S.51). Dabei schildert er, dass der Körper insgesamt als eine Art

Medium des menschlichen Geistes zu verstehen ist [32]. Der reale Körper stellt den echten

physischen Körper des Nutzers dar, der virtuelle Körper die Abbildung des Nutzers in der

VR bzw. nach Slaters und Wilburs Verständnis den VB des Nutzers in der virtuellen Welt. Der

mentale Körper ist als mentales Modell des Körpers des Rezipienten zu verstehen. Letzteres

ist gleichbedeutend mit dem sog. Körperschema des Menschen [33]. Das Schema beruht

auf der Körperwahrnehmung und der jahrelangen Erfahrung des Menschen mit diesem.

Damit ist es z.B. möglich, die Abgrenzung des Körpers zur Umwelt zu erfassen und sich

verletzungsfrei im Raum zu bewegen. Ein anschauliches Beispiel für das Körperschema

liefern Erkenntnisse aus der Medizin. Bei Amputationen wird das Körperschema dafür

genutzt, Patienten an Prothesen zu gewöhnen. Versuche, wie die „Rubber-Hand-Illusion“

[34] zeigen, dass es möglich ist, auch künstliche Extremitäten in das eigene Körperschema

zu integrieren. Beim der Rubber-Hand-Illusion wird ein künstlicher Arm neben den

Körpereigenen gelegt. Letzterer wird durch ein Sichtschutz aus dem Sichtfeld des

Probanden gebracht. Nun werden beide Hände, also die verdeckte Echte und die

Künstliche mit einem Pinsel oder einer Feder stimuliert. Durch den simultanen Stimulus

entsteht die Illusion, dass die künstliche Hand Teil des eigenen Körpers ist [34]. Demzufolge

müsste es auch möglich sein, den virtuellen Körper in einer VR in das Körperschema des

Nutzers zu integrieren. Ein sichtbarer virtueller Körper, der sich simultan zu den eigenen

Körperbewegungen bewegt, sowie sensorische Reize als Feedback auf Bewegungen und

11In vielen MMORPGs ist es den Spielern möglich, sich längerfristig zu einer Gilden zusammenzuschließen. 

Diese dient neben dem sozialen Austausch oft dem Zweck, gemeinsam Aufgaben zu bewältigen. Ein 

Gildentreffen bezeichnet eine Veranstaltung in der sich die Mitglieder außerhalb des Spiels treffen. 
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Handlungen, unterstützen die Integration in das Körperschema. Demnach ist Eigenpräsenz

und die daraus resultierende Immersion dann am größten, wenn realer, virtueller und

mentaler Körper in der VR übereinstimmen. Laut Pietschmann reichen bei

Computerspielen aus der Ego-Perspektive dabei schon sichtbare Körperteile, wie die Arme

des Spielers, aus, um das Präsenzerleben auf dieser Ebene und die Immersion zu steigern

([11], S. 52). Es kann aber auch zur Verwirrung und damit zum Bruch der Immersion

kommen, wenn Bewegungen des Nutzers nicht vollständig auf den VB abgebildet werden

können. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn sich der Arm des VBs anders bewegt, wie der

des Nutzers. 

4.1.2Motion Sickness

Motion Sickness12 bezeichnet eine unangenehme körperliche Reaktion, die v.a.  im

Zusammenhang mit für den Körper ungewohnten Bewegungen, wie z.B. Autofahren oder

Segeln, auftritt [36]. Symptome von Motion Sickness, sind neben Übelkeit u.a. Schwindel,

Müdigkeit, Kopfschmerzen und Erbrechen. Eine typische Situation für das Auftreten von

Motion Sickness ist eine Seefahrt. Betroffene nehmen die Bewegung des Schiffes wahr,

sehen die Bewegung aber innerhalb der Kabine nicht. Eine andere Situation ist das Sehen

der eigenen Bewegung in einer Simulation, obwohl sich der physische Körper nicht

bewegt und das vestibuläre System13 keine Bewegungen registriert. Was genau Motion

Sickness verursacht ist bis heute nicht ganz geklärt. Es wird angenommen, dass Motion

Sickness durch inkongruente Informationen zwischen der visuellen und der

propriozeptiven Wahrnehmung entsteht. Bei Videospielen und Simulationen wird

Bewegung simuliert, während sich der Nutzer hingegen in einer ruhigen Position (Stehen

oder Sitzen) befindet. Dabei wurde Motion Sickness oft bei bei First-Person- und manchmal

bei Third-Person-Spielen mit dichter Kameraeinstellung zum Charakter beobachtet14. Da

beim Erleben von Computerspielen und Simulationen über ein HMD wie der Oculus Rift,

v.a. die visuellen Informationen sehr dominant sind und großen Einfluss auf die

Propriozeption des Menschen haben, ist es nicht ungewöhnlich, dass Motion Sickness hier

vermehrt auftreten kann. Generell gilt, dass Motion Sickness soweit wie möglich

entgegenzuwirken ist. Oculus VR ist während der Entwicklung der Oculus Rift auf diese

Problematik eingegangen und hat bei der zweiten Entwicklerversion das Head-Tracking

des HMDs durch den Einsatz einer Kamera und Infrarotdioden verbessert. Außerdem

12vgl. auch Simulation Sickness, Gaming Sickness, Reisekrankheit

13Gleichgewichtssinn

14vgl. [35], 0:49 – 0:54
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wurde der Freiheitsgrad15 des VB von vier auf sechs Dimensionen angehoben. Zusätzlich

wurden Erfahrungen im Umgang mit VR im „Best Practices Guide“ [37])festgehalten und

steht Entwicklern als Referenzwerk zur Verfügung. Zu Motion Sickness finden sich dort u.a.

Punkte, wie z.B., dass der VB keine zu schnellen und abrupten Bewegungen während der

Spielsitzung machen darf. Auf sog. Head-Bobbing16 sollte ebenfalls verzichtet oder dem

Spieler alternativ als Option im Spiel zur Verfügung gestellt werden ([37], S. 27). Die Wahl

des Eingabegeräts bzw. die Art, wie die Steuerung implementiert ist, kann ebenfalls

Einfluss auf Motion Sickness haben. Die häufigsten Eingabegeräte bei Computerspielen

sind Maus und Tastatur oder ein Gamepad. Über beide Methoden kann meistens zusätzlich

zur Kopfbewegung die Kameraposition des VB horizontal beeinflusst werden, was in

manchen Fällen ebenfalls zu Motion Sickness führen kann. Auch hier gilt auf langsame

Bewegungen zu achten. Eine alternative Möglichkeit wäre, die Kamera per Eingabe immer

nur um einen bestimmten Winkel rotieren zu lassen. Die geeignetste Lösung, um Motion

Sickness zu vermeiden, ist Eingabegeräte zu verwenden, die die Steuerung des VB über die

natürlichen Bewegungen des Nutzers erlauben. Über ein omnidirektionales Laufband kann

der Nutzer beispielsweise die Fortbewegung seines VBs über das eigene Laufen steuern.

Bzgl. der Verwendung der Oculus Rift sollte sich grundsätzlich ausreichend Zeit für die

Konfiguration des HMDs genommen werden, um diese an individuelle Gegebenheiten,

wie Augenabstand u.ä, entsprechend anzupassen. Die Game-Design-Serie Extra Credits

nennt noch weitere Möglichkeiten Motion Sickness entgegenzuwirken. Beispielsweise

kann es helfen, die Helligkeit des Bildschirmes oder der Raumbeleuchtung

herunterzuregeln. Die Einnahme von Medikamenten gegen Reisekrankheit kann ebenfalls

helfen. Davon wird allerdings abgeraten [35]. 

4.2Kognitive Involvierung

Kognitive Involvierung beschreibt die Bindung des Nutzers an das Medium über Inhalte,

die seine Aufmerksamkeit fesseln und ihn kognitiv beschäftigen. Dabei ist zu beachten,

dass die kognitiven Ressourcen des Menschen begrenzt sind und sich eine Person oft nur

einer Aufgabe gleichzeitig widmen kann. Nicht relevante Informationen treten dabei in

15engl. Degree of Freedom (DOF);  der Freiheitsgrad beschreibt, in welche Richtungen ein Körper bewegt 

werden kann, vgl. Kap. 5.1.2

16Head-Bobbing bezeichnet das Auf-und-ab-schwenken der Kamera, wenn der Spielcharakter in Bewegung

ist. Dies wird üblicherweise als gestalterisches Mittel eingesetzt um die eine realistische Bewegung des 

Charakters zu simulieren.
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den Hintergrund und werden quasi übersehen. Die Werbekampagne Do The Test17

veranschaulicht diesen Zusammenhang. Im Werbespot Test Your Awareness: Do The Test18

wird dem Zuschauer die Aufgabe gestellt, die Pässe eines von zwei Basketballteams zu

zählen. Er erhält am Ende das Ergebnis und anschließend den Hinweis, ob ihm dabei der

„moonwalking“ Bär aufgefallen ist. Dieser entgeht den Zuschauer tatsächlich oft [38].  Wäre

die Aufgabe gewesen, nach einem tanzenden Bären Ausschau zu halten, wäre dieser den

Zuschauern aufgefallen. Dafür wäre ihnen die Anzahl der Pässe entgangen. Sich auf eine

Sache zu fokussieren und zu konzentrieren, also seine Aufmerksamkeit selektiv auf ein Ziel

zu richten und dabei andere Informationen auszublenden, ist eine Fähigkeit des

Menschen. Damit ist er in der Lage, aus  der Menge an Informationen nur die für ihn

Relevanten herauszufiltern. So kann sich eine Person beispielsweise in einer

Menschenmenge durch Fokussierung aussuchen, welchem Gespräch sie gerade zuhören

möchte. Anderen Schallquellen werden dabei ausgeblendet. Dies ist allerdings nur solange

möglich, solange kein anderer stärkerer Reiz auftritt. Ein lauter Knall beispielsweise würde

die Aufmerksamkeit sofort auf sich ziehen. 

4.2.1Selektive Aufmerksamkeit

Um eine kognitive Involvierung des Nutzers zu schaffen, müssen Inhalte in der VE

enthalten sein, die die Aufmerksamkeit des Nutzers binden. Dies kann kurzfristig über

starke oder neue Reize geschehen, wie z.B. ein Feuerwerk, ein lauter Ton o.Ä.. Bei zu

häufiger Anwendung des Reizes besteht aber immer die Gefahr, den Nutzer durch

Wiederholung auf diesen Reiz zu konditionieren. Kann er diese vorhersagen, oder kommen

diese zu oft auf die gleiche Art und Weise vor, verlieren sie an Wirkung. In dem Horror-Spiel

Five Nights at Freddie's z.B. erschreckt sich der Spieler anfangs noch sehr vor den sog.

Jumpscares19. Da diese aber immer wieder auf die gleiche Weise auftauchen und teilweise

vorhergesagt werden können, lässt die Wirkung der Jumpscares nach einiger Zeit nach. 

17Die Werbekampagne Do The Test wurde  2008 von der Agentur WCRS für Transport for London entwickelt. 

Die Anzahl an Fahrradfahrer sollte angehoben werden. Gleichzeitig bestand in Teilen der Bevölkerung die 

Angst vor Unfällen auf der Straße durch Autofahrer, die Fahrradfahrer übersehen haben. Ziel der 

Kampagne war es, die Aufmerksamkeit für Fahrradfahrer im Straßenverkehr zu erhöhen.

18Zu finden auf YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4 

19Ein Jumpscare bezeichnet das plötzliche Auftauchen eines Charakters oder Abspielen einer Bildsequenz 

mit einem sehr lauten Geräusch. Sinn eines Jumpscares ist, den Rezipienten zu erschrecken.
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Ist der Spieler an bestimmte Zusammenhänge gewöhnt, kann Aufmerksamkeit bzw.

Interesse geschaffen werden, indem die Gewohnheit durch etwas Ungewohntes ersetzt

wird. Dass Horror-Spiel Deadspace beispielsweise gewöhnt den Spieler sehr früh daran,

dass Aufzüge eine Art sichere Zone darstellen. Bereits zu Beginn des Spieles rettet ein

Aufzug quasi das Leben des Spielers, in dem die sich schließenden Türen ein Monster

vernichten. Zu einem späteren Zeitpunkt des Spieles muss der Spieler jedoch einen Aufzug

benutzen, der etwas geräumiger ist. Da dieser Aufzug diesmal keine komplett

geschlossene Kabine ist, können Monster in die den Aufzug eindringen und den Spieler

angreifen.  Der Spieler verliert auf diese Weise quasi vorübergehend die Kontrolle über die

Situation, was für das Spielgeschehen und folglich für die kognitive Immersion förderlich

sein kann.

Um die Aufmerksamkeit längerfristig zu binden, bedarf es allerdings einer Tätigkeit bzw.

einer Aufgabe, der sich der Nutzer über einen längeren Zeitraum widmen kann und die ihn
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Abbildung 14: Das plötzliche Auftauchen dieses 

Charakters Five Nights at Freddie's wird von einem 

lauten verzerrten Ton begleitet

Abbildung 15:  Im ersten Aufzug in Deadspace ist der Protagonist 

noch sicher



kognitiv herausfordert. In Computerspielen wird die Aufgabe grundsätzlich über die

Definition eines Ziels festgelegt. Dieses ist üblicherweise vom Spiel selbst vorgegeben, z.B.

durch das Besiegen eines bestimmten Monsters. Das Ziel eines Spiels kann ganz

unterschiedlich sein und unterscheidet sich von Genre zu Genre. Bietet das Computerspiel

die Möglichkeit dazu, kann der Spieler aber auch eigene Ziele bestimmen. Das Sandbox-

Indie-Spiel20 Minecraft z.B bietet dem Spieler eine offene Welt, in der er eine breite Auswahl

an verschiedensten Handlungsmöglichkeiten und Materialien hat. Da Minecraft keine

eindeutige Zielvorgabe macht, kann sich der Spieler aussuchen, ob er lieber seltene

Gegenstände sucht, Gebäude baut, schwierige Gegner besiegt u.v.m.. Dabei kann er sich

selber zusätzlich durch eigene Spielregeln begrenzen und somit den Schwierigkeitsgrad

für sich erhöhen.

Ziele lassen sich meistens in kleinere Zwischenziele zerlegen. Im Ego-Shooter-Spiel Crysis 3

ist das primäre Ziel in einem Team-Deathmatch21 die Runde durch einen Punktevorsprung

zu gewinnen. Demnach ist sind sekundäre Ziele das eigene Überleben, sowie das Sammeln

von Punkten durch das Eliminieren von Gegnern. 

In Adventure- und Rollenspielen können dem Spieler neben dem primären Ziel auch

weitere Nebenquests zur Verfügung gestellt werden. Die Motivation diese zu erfüllen kann

20Sandbox beschreibt ein Genre, in dem Spieler möglichst viele Freiheiten hinsichtlich der Welt und ihrer 

Aktionen haben. Indie bzw. Independent ist eine Bezeichnung für Spiele, die von kleinen Teams meistens 

ohne die finanzielle Unterstützung eines Publishers entwickelt wurden. Weitere bekannte Indie-Titel sind 

beispielsweise Meat Boy, Braid, Terraria u.v.m..

21Bei einem Team-Deathmatch in Crysis 3 treten zwei Teams mit jeweils 6 Spielern gegeneinander an. Für 

jeden Gegner, der vernichtet wird, erhält das Team Punkte auf das gemeinsame Punktekonto.  Das Team, 

das zuerst 100 Punkte erreicht oder nach 10 Minuten im Punktestand vorne liegt, hat gewonnen.
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Abbildung 16: Ein beliebter Zeitvertreib in Minecraft ist das Bauen 

von Häusern



beispielsweise sein, mehr über die Hintergrundgeschichte zu erfahren, Gegenstände oder

Erfahrungspunkte zu sammeln oder Geheimnisse aufzudecken. Der Spieler kann dabei

selber entscheiden, ob er diese erfüllen möchte oder nicht. Um einen Spieler also

längerfristig zu beschäftigen und ihm damit eine kognitive Involvierung zu ermöglichen,

stellt das Bereitstellen von Aufgaben eine wesentliche Grundlage für die kognitive

Involvierung und dementsprechend für die Immersion dar.

4.2.2Cognitive-Load-Theorie

Damit der Nutzer sich auf die Bewältigung der Aufgaben einlassen kann, v.a. bei

komplexeren Problemstellungen, muss sichergestellt werden, dass er nicht durch externe

Reize abgelenkt wird und ihm ausreichend kognitive Ressourcen zur Verfügung stehen.

Daher muss bei der Gestaltung kognitiver Involvierung auch die Frage beantwortet

werden, wie kognitive Ressourcen des Nutzer freigesetzt und sinnvoll an Aufgaben

innerhalb der VE gebunden werden können. Die Cognitive-Load-Theorie, kurz CLT, von

Paul Chandler und John Sweller erklärt, wie kognitive Ressourcen beim Erlernen neuer

Fähigkeiten und Inhalte verteilt werden ([11] S. 155). Bei der Verarbeitung von

Informationen unterscheiden sie zwischen dem Langzeitgedächtnis und dem

Arbeitsgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis stellt die kognitive Kapazität dar, die dem

Menschen für die Bewältigung einer Aufgabe und das Erlernen neuer Fähigkeiten zur

Verfügung steht. Die kognitiven Ressourcen werden dabei während dem Lernprozess

dafür eingesetzt sog. Schemata zu bilden bzw. bereits vorhandene Schemata abzugleichen

und zu ergänzen. Diese Schemata werden anschließend im Langzeitgedächtnis abgelegt

und können später automatisch abgerufen werden. Beim Abruf eines vorhandenen

Schemas findet keine hohe kognitive Belastung mehr statt und die freien Ressourcen

können für andere Tätigkeiten genutzt werden. Ein Beispiel für die kognitive Belastung

während eines Lernvorgangs ist das Autofahren. Anfangs erfordert es ein hohes Maß an

Aufmerksamkeit, das für die Steuerung des Autos, Gas, Bremsen u.Ä. aufgewendet werden

muss. Nach einiger Zeit kann das Auto schließlich fast automatisch bedient werden und

der Fahrer kann sich besser auf den Verkehr konzentrieren ([11], S. 116). 

Chandler und Sweller unterscheiden beim Lernen zwischen drei Arten von kognitiver

Belastung: Die intrinsisch Belastung([11] S. 155) stellt die Komplexität des Inhaltes für den

Lernenden dar. Je komplexer der Inhalt, desto mehr kognitive Ressourcen muss er für das

Verstehen und Erlernen aufbringen. Im Zusammenhang dazu stellt die extrinsische

Belastung([11] S. 155) die Darstellung und Aufbereitung des Inhaltes, sowie alle externe
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Störfaktoren während des Lernvorgangs dar. D.h. je mehr externe Störfaktoren auftreten,

desto schwieriger wird es, die Inhalte zu erlernen. Die lernbezogene Belastung([11] S. 155)

tritt beim Abruf bereits vorhandener Schemata auf. Diese Form der passiven Belastung

benötigt wenige kognitive Ressourcen, da bereits vorhandene Schemata zum Lernen

eingesetzt bzw. erweitert werden können. Damit sich der Rezipient also auf Inhalte und

Aufgaben innerhalb der VE konzentrieren kann, ist es erforderlich die kognitive Belastung

durch externe Einflüsse möglichst gering zu halten. Dies kann zum einen durch die

Isolation des Nutzers von externen Störquellen erreicht werden. Externe Geräuschquellen

können z.B. möglichst gering gehalten oder entsprechende Kopfhörer eingesetzt werden.

In Computerspielen kann die kognitive Belastung durch kurze Anleitungen gesenkt

werden oder das Spiel ist so gestaltet, dass es den Spieler nach und nach in bestimmte

Spielmechaniken und Regeln einführt. Das Jump'n'Run-Spiel Super Meat Boy z.B. erklärt

wesentliche Spielmechaniken innerhalb der ersten Level, bevor es anschließend den

Schwierigkeitsgrad anhebt. Gelernte Zusammenhänge und Regeln sollten anschließend

konsistent bleiben, damit im weiteren Verlauf nur noch das Schemata abgerufen werden

muss.

Pietschmann weißt auf die Möglichkeit hin, die kognitive Belastung bereits durch die Wahl

der Eingabegeräte zu senken ([11], S. 117). Das Erlernen neuer, komplexer

Eingabemethoden verlangsamt durch die hohe kognitive Belastung den Prozess, sich auf

das Spiel einzulassen. Daher ist es von Vorteil, bereits bekannte Geräte zu verwenden, oder

Eingabemethoden zu implementieren, die bereits bekannte Schemata verwenden. Für

Autofahrer würde der Einsatz eines Lenkrads für ein Autorennspiel beispielsweise eine
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Abbildung 17: In den ersten paar Leveln von Super Meat Boy den 

Spieler in wichtige Spielmechaniken eingeführt



lernbezogene Belastung darstellen. Für das Erleben von Simulationen bieten sich

dementsprechend immersive Eingabegeräte an, die auf natürliche Bewegungen des

Nutzers zurückgreifen. Beispiele dafür sind omnidirektionale Laufbänder (z.B. Virtualizer)

oder Gestensteuerung (z.B. Kinect, Leap Motion).

4.2.3Flow Experience

Der Psychologe Mihály Csíkszentmihályi beschreibt mit „Flow Experience“ bzw. „Flow“

einen psychischen Zustand, der der Beschreibung des beobachteten Zustandes bei

Spielern von Brown und Cairns sehr ähnlich ist.  Er beschreibt Flow dabei als einen Zustand

der Ekstase, in dem sich eine Person während einer bestimmten Tätigkeit quasi in einer

anderen Realität befindet [39]22. Flow wird generell als sehr positiver und erstrebenswerter

Zustand verstanden. Dieser äußert sich bei einer Person durch folgende Anzeichen:

1.„Completely involved in what we are doing – focused, concentrated

2.A sense of ecstasy – of being outside everyday reality

3.Great inner clarity – knowing what needs to be done, and how well we are doing

4.Knowing that the activity is doable – that our skills are adequate to the task

5.A sense of serenity – no worries about oneself, and a feeling of growing beyond the

boundaries of the ego

6.Timelessness – thoroughly focused on the present, hours seem to pass by in

minutes

7.Intrinsic motivation – whatever produces flow becomes its own reward“ [39]23

Bei der Auflistung finden sich Ähnlichkeiten zu dem von Brown und Cairns beobachteten

Zustand, u.a. ein hoher Zustand der Konzentration, das Gefühl vom Körper losgelöst zu

sein und der Verlust des Zeitgefühls. Csíkszentmihályi erläutert die Ursache für diesen

Zustand bzw. dieses Gefühl folgendermaßen: Der Mensch kann von Natur aus nur ein

bestimmtes Maß an Informationen pro Sekunde verarbeiten. In der Regel sind das etwa

110 Bit pro Sekunde. Für das gleichzeitige Zuhören und Verstehen eines Gesprächspartners

benötigt der Mensch bereits 60 Bit pro Sekunde [39]24. Wenn der Mensch nun in einem

besonders hohen Maße auf eine Tätigkeit konzentriert ist, also z.B. auf das Lesen eines

Romans oder das Spielen eines Computerspieles, und seine gesamte Aufmerksamkeit

22ebd. 5:56 – 6:19

23 Embedded Video; TED Conference Februar 2008; Punkte finden sich in Csíkszentmihályis Präsentation; 

siehe 13:57 – 14:54

24ebd. 8:21 – 8:44
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darauf ausrichtet, bleiben ihm nicht mehr genügend Ressourcen übrig, seine körperliche

Verfassung zu überwachen oder über andere Probleme nachzudenken. Darin liegt auch

begründet, warum es so wichtig ist, Störquellen möglichst zu vermeiden oder zu

verhindern. Denn sobald die Störquelle die Aufmerksamkeit des Rezipienten auf sich zieht,

verlässt dieser den Zustand des Flow. Csíkszentmihályi erklärt weiterhin, dass der Zustand

des Flow auch abhängig von den individuellen Fähigkeiten des Menschen ist. Damit

möglichst viel Aufmerksamkeit und kognitive Prozesse auf die Tätigkeit selbst gerichtet

werden können, ist es erforderlich, dass die dafür benötigten Handlungsschritte

automatisiert ablaufen. Um dies zu gewährleisten, muss die Person über jahrelange

Erfahrung über diese Tätigkeit verfügen. Eine zu bewältigende Aufgabe muss schließlich in

einem Verhältnis zu den Fähigkeiten der Person stehen, um den Zustand von Flow zu

ermöglichen. Csíkszentmihályi, meint, dass sich für jede Person in etwa hervorsagen lassen

kann, wann sich diese Person im Flow befindet. Dazu wird die Person zehn mal am Tag

befragt, welcher Tätigkeit sie gerade nachgeht, wie sie sich dabei fühlt und wie sie ihre

eigenen Fähigkeiten bzgl. der Tätigkeit einschätzt[39]25. Auf dieser Grundlage lässt sich

folgendes Diagramm erstellen:

Der Mittelpunkt der Grafik entspricht dem individuellen Mittelwert zwischen den

Fähigkeiten der befragten Person und der Herausforderung durch die Tätigkeit. Die Person

befindet sich also dann im Flow, wenn Fähigkeiten und Herausforderung über diesem

25 Embedded Video; TED Conference Februar 2008; Punkte finden sich in Csíkszentmihályis Präsentation; 

siehe 15:03 – 16:15
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Mittelwert liegen. Die Zustände der Erregung und der Kontrolle, die sich neben Flow

befinden, werden ebenfalls als zwei positive Zustände eingestuft. Die Person kann von

dort den Zustand des Flow am leichtesten erreichen. Der Zustand der Erregung wird

dadurch verursacht, dass sich die Person aufgrund fehlender Kenntnisse leicht überfordert

fühlt, aber die Gewissheit besitzt, diesem Zustand zu entkommen, wenn sie ihre bereits

vorhandenen Fähigkeiten noch etwas weiter zu trainieren kann. Kontrolle entsteht dann,

wenn die Person über ausreichend Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, aber die Tätigkeit

nicht anspruchsvoll genug ist. In diesem Fall kann die Herausforderungen höher angesetzt

oder durch andere Aufgaben erweitert werden. Angst, Sorge, Entspannung, Langeweile

und Apathie stellen schließlich Zustände dar, in denen es der Person immer schwerer fällt

Flow zu erreichen und sie sind zunehmend mit negativen Emotionen behaftet.

Csíkszentmihályi betont, dass es für Flow wichtig ist, eine Fähigkeit über langes Training

gemeistert zu haben. Aber auch der Aussicht auf Erfolg durch Verbesserung der Fähigkeit

scheint auszureichen, den Spieler derart zu absorbieren, dass er den Zustand von Flow

erreicht. Dies würde erklären, warum sich Spieler Situationen aussetzen, die weit über ihre

Fähigkeiten hinausgehen. Das Action-RPG Dark Souls beispielsweise zählt zu den

Schwierigsten seines Genres. Unachtsamkeit des Spielers wird oft sofort mit dem Tod des

Charakters und mit dem Verlust wichtiger Punkte bestraft. Die Frustration, die dabei

entstehen kann, kann den Spieler zeitweise aus dem Zustand von Flow herausholen, die

Aussicht auf Erfolg scheint aber auszureichen, sich trotzdem weiter mit der Situation

auseinanderzusetzen. Um aus der Situation zu lernen, muss der Spieler seine

Aufmerksamkeit auf die Umgebung und die Anzeichen lenken, die ihm zum Sieg verhelfen

können. Auf diese Weise kann der Spieler wieder kognitiv gebunden und involviert

werden. Csíkszentmihályi Zustand von Flow stellt demnach eine kognitive Absorption des

Nutzers bzgl. einer Aufgabe dar. Sie entspricht damit Brown und Cairns Zustand hoher

Involvierung und wäre damit mit Immersion vergleichbar. Flow entsteht dabei im

Wesentlichen durch eine Umverteilung der kognitiven Ressourcen zugunsten der Tätigkeit.

Der geschilderte Zustand der Ekstase und das Gefühl vom Körper losgelöst zu sein,

begünstigt dabei die Annahme des sich in einer anderen Welt zu befinden.

4.3Emotionale Involvierung

Die Entstehung und Bewertung von Emotionen ist ebenso ein komplexer Vorgang wie der

Wahrnehmungsprozess.  Adam Cash beschreibt, dass Emotionen dafür da sind Bedürfnisse

oder Situationen zu bewerten und auf Grundlage dieser Bewertung zu handeln ([40], S.
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100). Als Beispiel nennt er eine Gefahrensituation, in der der Mensch vor einer Bedrohung

durch ein unbehagliches Gefühl informiert wird. Cash teilt Emotionen in drei Bereiche ein.

Die subjektive Erfahrung([40], S. 100) ist die Bewertung des Gefühls, das beispielsweise

aufgrund eines Zustands oder eines Bedürfnisses entsteht. Dieses Gefühl wird bewusst

wahrgenommen und kann in den meisten Fällen benannt werden, beispielsweise mit der

Aussage „Ich freue mich“. Der zweite Bereich ist die physiologische Reaktion([40], S. 100)

des Körpers auf die Situation, z.B. schlägt das Herz schneller oder die Atemzüge werden

kürzer, wenn der Betroffene sehr wütend ist. Der letzte Bereich ist das expressive

Verhalten([40], S. 100) als Reaktion auf eine Emotion. Der Mensch äußert seine Emotion

über Gestik, Mimik, verbale Mitteilung, o.Ä.. Sind die Gefühle so stark, dass die Person die

Kontrolle über ihr Verhalten verliert, spricht man von einer Affekthandlung.  

4.3.1Subtile Emotionen und Atmosphäre

Was durch Cashs Einteilung vernachlässigt wird, ist der große Bereich der subtilen

Emotionen. Dabei handelt es sich um jene Gefühlszustände, die nicht bewusst

wahrgenommen werden. Tynan Sylvester erklärt, dass bei der Wahrnehmung des

Menschen immer eine emotionale Bewertung mitschwingt, die aber oft nicht benannt

werden kann und häufig nur als Bauchgefühl oder Intuition wahrgenommen wird ([41], S.

8). Selbst das Lesen eines Wortes verursacht eine Gefühlsregung. Diese subtilen Emotionen

sind es oft, die unsere Einschätzung oder Bewertung von Situationen, Dingen, und

anderen Menschen ausmachen. Das kognitive System versucht dabei immer die Quelle für

das unterschwelligen Gefühle zu erkennen bzw. rational zu erklären. Dabei kann es

passieren, dass das Gefühl missinterpretiert und einem anderen Ziel als der tatsächlichen

Ursache zugeschrieben wird. In der Psychologie spricht man von einer sog. emotionalen

Fehlzuschreibung. Sylvester erklärt dieses Phänomen anhand des „Capilano-Suspension-

Bridge-Experimentes“ der Psychologen Donald Dutton und Arthur Aron([41], S. 16). Dutton

und Aron untersuchten damit, ob der Zustand der Erregung, der aufgrund einer

unbewusst als gefährlich eingeschätzten Situation entsteht, als Attraktivität einer Person

fehlinterpretiert werden kann. Das Experiment wurde auf zwei Brücken in Kanada

ausgeführt. Die erste Brücke war die Capilano Suspension Bridge, eine freischwebende

Hängebrücke, die 70 Meter über den Capilano River gespannt ist. Die zweite Brücke war

eine  feste Brücke aus Zedernholz, mit breiterem Gehweg und höherem Geländer, einige

Meter weiter Fluss aufwärts. Direkt nach Überquerung der Brücke wurden die Männer von

einer jungen Frau angesprochen, die angab ein Projekt für ihr Psychologie-Studium

durchzuführen, und gebeten einen Fragebogen auszufüllen. Am Ende der Befragung riss
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die Frau ein Stück Papier ab, schrieb Telefonnummer und Name darauf und gab diesen an

den jeweiligen Probanden weiter, mit der Anmerkung, dass er sie jederzeit bzgl.

Rückfragen anrufen kann. Die Rate an Rückrufen von Männern, die die  Capilano

Suspension Bridge überquert hatten war deutlich höher ([41], S. 16). Die emotionale

Fehlzuschreibung wird in verschiedenen Bereichen genutzt, um Emotionen zu

manipulieren. Ein Werbespot wird beispielsweise mit einer fröhlichen Musik unterlegt,

damit die positive Stimmung im besten Fall auf die Einschätzung und Wertung des

Produktes übertragen wird. Man kann in diesem Sinne auch von einer emotionalen

Verstärkung eines Merkmales durch einen bestimmten Reiz sprechen. 

In der Filmindustrie findet sich die emotionale Verstärkung als filmästhetisches

Gestaltungsmittel beispielsweise in Form von Filmmusik, Kameraführung, Licht u.Ä. und

stellt damit ein wesentliches Mittel zur Erzeugung von Atmosphäre  dar [42].  

Für den Level Designer Sjoerd „Hourences“ De Jong ist die Gestaltung von Atmosphäre

gleichbedeutend mit dem Hinzufügen von bestimmten Emotionen zu einer Sache. ([43], S.

126). Um dies zu erreichen, nennt er mehrere Aspekte u.a. Farbe, Sound und Bewegung

([43], S. 128).

Farben haben aufgrund des physiologischen Reaktionsvermögens verschiedene

psychologische Wirkungen auf den Menschen. Blaue Farbtöne werden beispielsweise als

kalt empfunden. Rot und Orange sind hingegen warme Farben.  Zusätzlich verbindet der

Mensch Farben mit bestimmten Assoziationen aufgrund seiner individuellen Erfahrung

und kulturellen Prägung. [44] Die Farbe Weiß bedeutet in der westlichen Kultur

beispielsweise Reinheit, Unschuld und Weisheit. Farben können zudem in einer Umgebung

auch Zugehörigkeit symbolisieren, beispielsweise, wenn zwei Charaktere die gleiche Farbe

besitzen. Journey ist ein nonverbales Adventure-Spiel von thatgamecompany. Da in dem

Spiel kein gesprochenes Wort oder Text verwendet wird, findet die Kommunikation,

abgesehen von den Handlungen der Spieler, ausschließlich über die Ausgestaltung der

Atmosphere der Welt statt ([45], S.  66). Diese wurde neben Licht und Kameraeinstellung,

v.a. über die Farbgestaltung der Welt aufgebaut. Während der Entwicklung wurde dafür

eine Farbtafel erstellt, die die Beziehung zwischen Farbgestaltung des Levels und

Emotionen des Spielers zeigt ([45], S.  68).  Während die ersten Level durch die warmen

Farben noch Zuversicht und Neugier vermitteln, symbolisieren die dunklen, kalten Farben

in den späteren Leveln einen Zustand der Hoffnungslosigkeit. Dieser wird dadurch

ausgelöst, dass der Spieler in einer Untergrundpassage, vorübergehend sein Ziel, ein

leuchtendes Licht am Horizont, aus den Augen verliert ([45], S.  86).
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Musik und Geräusche lösen beim Menschen ebenfalls unterschiedliche Emotionen aus. In

Filmen ist dies eines der wichtigsten Mittel, um Emotionen zu erzeugen. Der Mord an

Marion Crane in Psycho wirkt durch das stakkatoartige Stück The Murder von Bernard

Herrmann äußerst brutal und unheimlich. Seher äußert, dass auch Klänge und Geräusche

aus der Umgebung zur Filmmusik zählen, da diese im Film genauso kunstvoll gestaltet

werden können wir die Musik an sich [42]. Das Hinzufügen oder Ausbleiben von

gewohnten Geräuschkulissen hat dabei ebenfalls einen emotionalen Effekt. Das plötzliche

Verklingen von Vogelgezwitscher kann z.B. Anspannung auslösen. Musik in

Computerspielen wird auf ähnliche Weise verwendet. Beispielsweise wird in The Legend of

Zelda: Ocarina of Time für den N64 der Antagonist Ganondorf von einem tief klingenden

Thema begleitet, um seinen niederträchtigen Charakter zu untermalen. Oft kommen

Tönen und Geräuschen aber noch eine zusätzliche Funktion zu. Über Klänge kann dem

Spieler Feedback über Aktionen gegeben werden und er kann auf bestimmte  Handlungen

konditioniert werden. In dem Jump'n'Run-Spiel New Super Mario Bros. 2 für den Nintendo

3DS stellt das Einsammeln von Münzen ein positives Ereignis dar. Sobald der Spieler eine

Münze aufhebt, wird die Handlung durch einen hohen angenehmen Ton quittiert. Wird der

Spieler jedoch von einem Gegner getroffen, was eine unvorteilhafte Handlung darstellt,

ertönt ein tiefes Geräusch. Auf diese Weise werden die Handlungen des Spielers über den

Ton bewertet und er erhält ein auditives Feedback auf seine Eingaben.
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Bewegung und Lebendigkeit stellen einen besonderen Aspekt in der Gestaltung von

Atmosphäre in Computerspielen dar. Durch diese Eigenschaften erhält die dargestellte

Welt eine realistische Anmutung und die Möglichkeit der Interaktion. Nach Hourences

kann Lebendigkeit auf verschiedene gestaltet werden ([43], S.126ff.) Eine Möglichkeit ist

der Welt eine Hintergrundgeschichte zu verleihen und diese über die platzierten Objekte,

Modelle und Texturen darzustellen. Längerfristig hinterlässt ein Vulkan beispielsweise

Furchen oder formt kleine Inseln. Wind und Wetter erodieren Felswände und lösen über die

Zeit kleine Gesteinsbrocken ab usw.. Auch kurzfristige Handlungen nehmen Einfluss auf

eine Umgebung. Ein Mord ist z.B. durch einen verwüsteten Raum, Kampfspuren o.Ä.

gekennzeichnet. Der Spieler ist schließlich in der Lage den Hergang zu erforschen, indem

er aktiv nach Hinweisen sucht und diese zu einem Bild zusammenfügt. Reagiert die

Umwelt dabei auf die Anwesenheit des Spielers oder ist der Spieler in der Lage seine

Umgebung zu beeinflussen, entsteht Interaktivität. Beispielsweise hinterlässt der Spieler

beim Laufen Fußspuren im Sand, oder verändert die Position eines Steins. Auch durch

Bewegung erhält eine Spielwelt eine lebendige Anmutung. Bewegung kann dabei auf

verschiedene Weise auftreten, z.B. in Form von Regen oder fließendem Gewässer, Feuer,

sich bewegendem Gras und Blättern, usw.. Auch ein Tag- und Nachtzyklus fügt der Welt

eine Form der Bewegung hinzu. Die Menge an sensorischen Informationen, die durch die

Lebendigkeit und Interaktivität der Welt zur Verfügung gestellt werden, hat zudem einen

positiven Effekt auf das physische Präsenzerleben des Nutzers.

4.3.2Human Values

Sylvester beschreibt, dass eine Handlung oder eine Sache Emotionen beim Spieler

auslösen muss, um bedeutungsvoll für ihn zu sein ([41], S. 8). Diese Emotionen können
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seiner Meinung nach dann am stärksten hervorgerufen werden, wenn ein „human value“

([41], S. 12), also eine wichtiger Wert oder eine Wertvorstellungen, auf seinen

entsprechenden Gegenpol verlagert wird. Werte und ihre Gegenpole sind beispielsweise

Tod und Leben, allein sein und zusammen sein, Liebe und Hass, Treue und Verrat, Gefahr

und Sicherheit, ungelernt und ausgebildet, Sieg und Niederlage, u.v.m. ([41], S. 12). Es

spielt dabei keine Rolle, ob der Wert an Inhalte des Spiels, beispielsweise an die

Gesellschaft eines bestimmten Charakters, gebunden ist, oder ob der Wert externer Natur

ist und das Computerspiel nur Mittel zum Zweck ist. Dabei gilt, je wichtiger der Wert für

einen ist, desto größer ist die emotionale Reaktion bei einer Veränderung des Wertes. Eine

emotionale Reaktion tritt dabei nicht nur erst bei der Veränderung eines Wertes auf,

sondern sie kann bereits in Erwartung auf eine Veränderung ausgelöst werden. Das

Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiel (MOBA) League of Legends ist ein äußerst

kompetitives Spiel. Zwei Teams von jeweils fünf Spielern treten auf einer Spielfläche

gegeneinander an. Ziel des Spiels ist, den gegnerischen Nexus, ein großer Kristall in der

Mitte der jeweiligen Basis, zu zerstören. Die zwei Pole, die hier überwiegend auftreten, sind

Sieg und Niederlage beispielsweise nach Ende einer Runde. Aber auch schon während des

Spiels treten diese Pole auf, wenn ein Gegner besiegt wird und dies einen Vorteil für das

eigene Team bringt. Konnte sich der Gegner allerdings während dem Spielverlauf einen

Vorteil sichern, steigt die Furcht davor das Spiel letztendlich zu verlieren und

dementsprechend die Anspannung im Team. Außerhalb von League of Legends können

auch Werte auftreten, wie Bekanntheit und Status. Diese kommen v.a. dann zum Tragen,

wenn Spieler um einen Platz im Ranking oder als Team um den Titel in den sog. League

Championship Series (LCS)26 spielen. Sylvester beschreibt, dass diese Erwartungshaltung

beim Spieler auch schon durch das Hinzufügen von bestimmten Informationen ausgelöst

werden kann ([41], S. 15). Dies kann ein offensichtlicher Hinweis in Form eines

Gefahrenschildes sein, aber auch weniger offensichtliche Informationen, wie Fußspuren

oder Geräusche, die auf einen in der Nähe befindlichen Gegner hinweisen. In dem Horror-

Spiel Amnesia z.B dient das vermeintliche Raunen eines Gegners dazu, den Spieler über

dessen Anwesenheit zu informieren. Offenbarte Informationen können aber auch dazu

dienen, dem Spieler etwas beizubringen, oder es ihm zu ermöglichen, ein Rätsel zu lösen

bzw. etwas über die Situation in Erfahrung zu bringen. In diesem Fall wird eine emotionale

Reaktion dadurch ausgelöst, etwas geschafft bzw. gelernt zu haben.

26Bei den LCS handelt es sich um einen E-Sport-Wettbewerb von Riot Games, in dem 20 Teams aus der 

europäischen und nordamerikanischen Profiliga  jedes Jahr gegeneinander antreten. Die besten sechs 

Teams spielen anschließend im League of Legends World Championship um den Titel. Siehe: 

http://na.lolesports.com/ 
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4.3.3Empathie und parasoziale Beziehungen

Empathie ist die Fähigkeit und Bereitschaft sich in anderen Lebewesen einzufühlen. Der

Mensch besitzt dabei ein sehr ausgeprägtes Einfühlungsvermögen. Er ist in der Lage, sich

in seine Mitmenschen hinein zu versetzen und diese verstehen zu können. Über diese

Informationen kann er eine emotionale Bindung zu seinem Gegenüber herstellen und

dessen Emotionen, Gedanken und Intensionen abschätzen und einordnen. Man

unterscheidet dabei zwischen kognitiver und emotionaler Empathie [46]. Emotionale

Empathie meint dabei, dass die Emotionen des Gegenübers adaptiert werden. Ein Kind

weint beispielsweise mit einem anderen Kind mit, obwohl es dafür keinen offensichtlichen

Grund gibt. Kognitive Empathie beschreibt hingegen das bewusste Verstehen, was in

seinem Gegenüber vorgeht, also z.B. dass diese Person traurig aufgrund eines Verlustes ist.

Schell beschreibt, dass die Einschätzung der Emotionen und Gedanken eines Mitmenschen

von den jeweils individuellen Erfahrungen und mentalen Modellen abhängig ist, und dass

eigentlich ein Abgleich mit gespeicherten Schemata bzgl. bestimmter Verhaltensmuster

stattfindet, statt mit der Person an sich ([47], S. 144). Beispielsweise wurden nach oben

gezogene Mundwinkel beispielsweise als Begeisterung gelernt. Das Lachen einer Person

wird demzufolge nach dem Schema als Freude interpretiert. Aufgrund dieser Schemata sei

schließlich die Empathie des Menschen beeinflussbar und damit auch auf Charaktere in

Computerspielen anwendbar ([47], S. 144). Schells Annahme kann hier nicht unterstützt

werden. Zum einen bedeutet Lachen nicht gleich sich zu freuen. Sehr emphatische

Menschen sind in der Lage feine Nuancen der Emotionen des Gegenübers nach zu

empfinden, auch wenn diese nicht offensichtlich über Gestik oder Mimik gezeigt werden.

Zum Beispiel kann Lachen auch aus Unsicherheit heraus geschehen. Zum anderen bezieht

er Empathie direkt auf fiktionale Charaktere, ohne dabei zu klären, ob es überhaupt

möglich ist, Empathie bei fiktionalen oder imaginierten Personen zu empfinden. Geht man

davon aus, dass emotionale Empathie die Fähigkeit ist, Emotionen des Gegenübers zu

empfinden, setzt das voraus, dass Agenten und NPCs ebenfalls übe Emotionen verfügen

müssen, die nach empfunden werden können. Dieser Zusammenhang schließt sich an sich

schon aus.  Einen anderen Ansatz liefert Jamie Madigan. Er benennt das Phänomen, dass

Rezipienten mit Charakteren mitfühlen und sich um ihr Wohlergehen sorgen, sprich eine

enge emotionale Beziehung zu dieser aufbauen, als sog. parasoziale Interaktion bzw.

parasoziale Beziehung [48]. Der Begriff stammt ursprünglich von Donald Horton und

Richard Wohl, die sich 1956 mit der Frage beschäftigten, aus welchem Grund Zuschauer

eine enge Beziehung zu Filmcharakteren aufbauen. Um eine parasoziale Bindung
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aufbauen zu können, müssen drei Voraussetzungen erfüllt werden. Zum einen muss eine

Form der nonverbalen Kommunikation vorhanden sein, der Rezipient muss direkt

angesprochen werden können und der Gesprächspartner muss in einer Form attraktiv für

den Rezipient sein [48]. Dabei kann die Attraktivität sowohl physischer Natur sein, als auch

sozialer oder funktionaler [48]. Das Gegenüber muss also in irgendeiner Weise eine

Bedeutung für den Rezipienten haben. Dabei gilt, je wichtiger die Person für den

Rezipienten ist, desto ausgeprägter ist die emotionale Bindung. Die Möglichkeit, das

Schicksal dieser Person auf Grundlage von Entscheidungen zu beeinflussen, fördert die

emotionale Bindung an den Charakter noch mehr. In dem postapokalyptischen Horror-

Adventure-Spiel The Walking Dead von Telltale Games begleitet der Spieler Lee Everett,

einen ehemaligen Professor, der für den Mord an seiner Ehefrau verurteilt wurde. Er findet

die achtjährige Clementine, deren Eltern während der Zombieapokalypse verschwunden

sind. Während sich die beiden durchschlagen, muss der Spieler immer wieder

Entscheidungen treffen, wie sich Lee in bestimmten Situationen verhalten soll. Diese

können positive als auch negative Auswirkungen auf ihn, Clementine oder begleitende

Personen haben und nicht selten kann eine Entscheidungen in eine schwierige Situation

oder den Tod eines Charakters münden. Vielen Spielern wächst v.a die kleine Clementine

ans Herz und ihr  Wohlergehen wird zu eine der wichtigsten Aufgaben des Protagonisten

und des Spielers[48]. 

4.4Narrative Involvierung

Die narrative Ebene der Immersion bezieht sich nicht nur auf die klassische Erzählform

einer Geschichte und ihrer Qualität. Sie bezieht sich auch auf all die Informationen, die

dem Rezipienten direkt über einen Erzähler oder über eine Zwischensequenzen mitgeteilt

werden, oder die sich der Rezipient selbst über die Umgebung und seine Akteure
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erschließen kann. Die Narration ermöglicht die Involvierung auf kognitiver und

emotionaler Ebene und erlaubt es dem Rezipienten, seiner Fantasie und Imagination freien

Lauf zu lassen. Da der Aufbau der klassischen Erzählung als allgemein bekannt

angenommen wird, soll im Folgenden schwerpunktmäßig v.a. auf die Besonderheiten der

Erzählperspektive und der indirekten Narration eingegangen werden.

4.4.1Erzählperspektive

Die Perspektive spielt bei der Erzählung eine große Rolle. In klassischen Medien bestimmt

der Erzähler die Perspektive und kann die Meinung des Lesers durch die Art seiner

Schilderung direkt beeinflussen. Man unterscheidet dabei zwischen dem auktorialen,

personalen und neutralen Erzähler, der entweder als dritte Person auftaucht oder aus der

sog. Ich-Perspektive erzählt. In filmischen Medien sind Kameraeinstellung und -perspektive

das Element, dass den Blickwinkel auf das Geschehen bestimmt. Durch die Wahl des

Bildausschnittes und des Winkels kann bereits eine indirekte Wertung des Geschehens

vorgenommen und entsprechende Reaktionen beim Zuschauer ausgelöst werden. Sie hat

damit auch großen Einfluss auf die Atmosphäre im Film. In Computerspielen wird die

Kameraeinstellung üblicherweise durch das Genre festgelegt. Je nach Spiel kann sie dabei

fixiert sein, oder sich ändern. Für Adventure- oder Stealth-Spiele27 wird gerne die Third-

Person-Perspektive gewählt, um dem Spieler eine bessere Übersicht über seinen Charakter

und dessen Umgebung zu ermöglichen. In Spielen aus der Ich-Perspektive ändert sich die

Kameraperspektive größtenteils nur in bestimmten Situationen oder Zwischensequenzen.

Der Spieler ist direkter Teilnehmer des Geschehens oder nimmt die Welt direkt durch die

Augen des Charakters wahr. Diese Spiele eignen sich besonders für die Immersion auf

kognitiver Ebene, da die Spieler über die Identifikation mit dem Charakter eine direkte

Verbindung zu der dargestellten Welt aufbauen können . 

Im Theater und im Film gibt es hinsichtlich Perspektiven noch ein weiteres Phänomen, die

sog. 4th  Wall (vierte Wand) [49]. Sie stellt quasi einen Bereich bzw. eine Wand dar, die den

Zuschauer vom dargestellten Geschehen trennt. Im Theater findet diese Trennung

üblicherweise über die Bühne statt. Die Schauspieler sehen den Bereich, in dem das

Publikum sitzt nicht als offen, sondern als eine imaginäre Wand an und treten in vielen

Stücken nicht direkt in Interaktion mit dem Publikum. Im Film existiert diese Wand alleine

27Das Genre der Stealth-Computerspiele (engl. stealth = Heimlichkeit) zeichnet sich v.a. dadurch aus, dass 

der Protagonist versucht sein Ziel zu erreichen, indem er sich unbemerkt an Gegnern vorbei schleicht 

oder diesen über Geheimwege ausweicht.  Er vermeidet bewusst die offene Konfrontation. Bekannte 

Spiele des Genres sind u.a. die Reihe Metal Gear Solid, Deus Ex, Payday 2 und Watch Dogs.
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schon aus technischer Sicht, da der Rezipient dem Geschehen über ein Gerät folgt. Für den

Zuschauer befindet sich die vierte Wand folglich dort, wo die Technik für die Aufnahmen

untergebracht ist. Es ist allerdings möglich, die vierte Wand als gestalterisches Mittel zu

durchbrechen. Das passiert dann, wenn beispielsweise der Zuschauer direkt angeschaut

bzw. angesprochen wird. Er wird damit direkt in das Geschehen geholt und kann eine

Beziehung zum Schauspieler aufbauen. Es entsteht dadurch das Gefühl von sozialer

Präsenz zwischen dem Schauspieler und dem Rezipienten. Auch in Computerspielen kann

die vierte Wand durchbrochen werden. Bei Spielen, die in der Ego-Perspektive gespielt

werden, ist durch die besondere Perspektive die vierte Wand an sich schon durchbrochen

und der Spieler ist direkter Teilnehmer des Geschehens. Aber auch bei Third-Person-Spielen

ist es möglich soziale Präsenz zwischen Spieler und Charakter zu schaffen und ihn dadurch

in die dargestellte Welt zu holen. Macht der Spieler beispielsweise im Action-Adventure-

Spiel Terranigma für den Super Nintendo (SNES) über eine längere Zeit hinweg keine

Eingabe, schaut der Protagonist den Spieler ungeduldig an. In dem Rollenspiel (RPG) Baten

Kaitos für den Came Cube hingegen wird der Spieler in das Spielgeschehen integriert,

indem er als transzendentes Wesen von den Hauptfiguren direkt angesprochen und nach

Rat gefragt wird. 

Für VR-Anwendungen wird üblicherweise die First-Person-Perspektive (FPP) verwendet.

Dabei wird die Ausrichtung der Kamera während der Simulation durch die Kopfbewegung

des Nutzers bestimmt. Diese ist dabei direkt an der Kopfposition des VBs befestigt. Neigt

der Nutzer also seinen Kopf, bewegt sich auch der Kopf des VBs in der virtuellen Realität
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Abbildung 22: Der Protagonist aus Terranigma schaut 

ungeduldig in die Kamera



und es kann ein ausgeprägtes räumliches Präsenzerleben entstehen. Dies birgt allerdings

den Nachteil, dass die Kameraeinstellung, als gestalterisches Mittel, wie im Film, nicht mehr

eingesetzt werden kann. Jedes Mal, wenn visuelle Informationen nicht mehr mit der

Bewegung des Kopfes übereinstimmt, entsteht eine Diskrepanz zwischen visuellen

Informationen und der Propriozeption des Nutzers, was zu Desorientierung und Übelkeit

führen kann28. Die an den Nutzer gebundene Perspektive hat, wie auch bei

Computerspielen, die aus der FPP gespielt werden, den großen Vorteil, dass die vierte

Wand automatisch durchbrochen wird. Der Nutzer wird zum unmittelbaren Teilnehmer

und kann in Geschehnisse und Handlungen direkt mit einbezogen werden. Dadurch

können hohe Formen der Involvierung auf kognitiver, emotionaler und sozialer Ebene

erreicht werden, vorausgesetzt die Simulation bietet entsprechende Komponenten, wie

z.B. weitere Charaktere, eine Hintergrundgeschichte, verschiedene Tätigkeiten u.Ä..

4.4.2Indirekte Narration

Wichtiger Bestandteil einer Erzählung neben Charakteren und Handlung ist der Ort der

Handlung, das sog. Setting. Das Setting liefert Hintergrundinformationen, wie

Lebensumstände u.Ä. und hat einen wesentlichen Anteil an der Atmosphäre eines

Geschehens oder einer Szene. In der Literatur wird der Ort der Handlung in Textform

beschrieben. In Theater und Film wird das Setting durch die Kulisse und die Kleidung der

Schauspieler festgelegt und ggf. während einer Szene durch Unterhaltungen der

Charaktere ergänzt. In Computerspielen können beide Formen, teilweise auch gemischt

vorkommen. Eines der ersten immersiven Computerspiele in Textform war Zork I von

Infocom ([50], S. 154). Der Spieler beginnt sein Abenteuer dabei vor einem weißen Haus

und sucht zunächst nach einer Möglichkeit hinein zu gelangen. Über eine lebendige

Sprache und Hinweise wird der Spieler auf Gegenstände oder interessante Objekte

hingewiesen. (z.B.„[...] a wooden door with strange gothic lettering to the west, which

appears to be nailed shut[...]“, [51]). 

28vgl. Kap.  4.1.2
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In Dark Souls wird die Hintergrundgeschichte der Welt und der Charaktere v. a. über die

Beschreibungen von Gegenständen und die Gestaltung der Umwelt erzählt. Da die

Objekte meistens nicht in chronologischer Reihenfolge gefunden werden und oft

lückenhaft sind, muss der selber Spieler aktiv werden, um sich die Geschehnisse zu

rekonstruieren. Erik Kain beschreibt in einem Artikel, warum gerade diese Form des

Storytellings für Spiele von Vorteil ist [52]. Jedes mal, wenn ein Spieler einem NPC über

längere Zeit zuhört oder er einer Filmsequenz  zuschaut, spielt er nicht mehr aktiv. Er

wechselt von einem aktiven kognitiven Modus in einen passiven Modus. Der Spieler wird

zum Zuschauer und verliert die Kontrolle über das eigentliche Spielgeschehen [52]. Ist es

vom Gameplay29 her nicht möglich, bereits gesehene Zwischensequenzen oder Dialoge

abzubrechen, steigt die Frustration und die Repetition führt zum Bruch der Immersion.

Durch die Art und Weise, wie die Informationen z.B. in Dark Souls herangetragen werden,

ist es dem Spieler möglich selber zu entscheiden, wann er sich mit den Informationen

auseinandersetzen möchte und wie er diese interpretieren will. Wenn er Hinweise über

Geschehnisse aus der Umwelt sammeln möchte, beispielsweise über einen Kampf, muss er

aufmerksam seine Umwelt beobachten und aktiv nach Anzeichen suchen. Auf diese Weise

wird der Spieler selbst Teil des Ganzen. Seine Aufmerksamkeit wird an die Inhalte der

Spielwelt gebunden. Zudem findet auf diesem Wege eine starke kognitive Involvierung

statt, die auch über die eigentliche Spielsitzung hinausgehen kann, wenn sich der Spieler

danach noch weiter mit der Sache beschäftigt, und somit förderlich für Immersion ist.

29Gameplay ist gleichbedeutend mit dem Ablauf des Spiels bzw. der Spielmechanik
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Abbildung 23: Ausschnitt aus dem Text-Adventure Zork I



5 Exemplarische Gestaltung von Immersion

Nachfolgend sollen die Erkenntnisse aus den zuvor beschriebenen Kapiteln nun

exemplarisch anhand der Entwicklung eines Computerspiels mit der Unreal Engine 4

gezeigt werden. Die wichtigste Anforderung, die das Spiel dabei erfüllen muss, ist, dass

wesentliche Kriterien zur Gestaltung und Förderung von Immersion implementiert

werden. Dazu gehört aus dem Bereich der perzeptiven Involvierung, das zur Verfügung

stellen von verschiedenen audiovisuellen Reizen, der Einsatz der Oculus Rift, um

Präsenzerleben zu ermöglichen, und die Ausgestaltung der VE v.a. hinsichtlich

Lebendigkeit. Die narrative und emotionale Involvierung wird über die Gestaltung der

Atmosphäre erreicht. Die kognitive Involvierung findet über das Bereitstellen einer

Aufgabe statt. Der Schwerpunkt des Projekts liegt insgesamt bei der Ausgestaltung der FE

und  damit auf der perzeptiven und emotionalen Involvierung. Anforderungen, die

üblicherweise an Computerspiele gestellt werden, wie die Definition von

Benutzergruppen, Genre, Anzahl der Spieler u.Ä. sind in erster Linie  zweitrangig, da sie

nicht Gegenstand der Aufgabenstellung sind. Im Folgenden werden zuerst die Grundlagen

der zu verwendenden Software (UE4) und Hardware (Oculus Rift), sowie deren

Hintergründe erläutert. Anschließend werden die Vorüberlegungen bzgl. des Game

Designs geklärt. Schließlich wird die Implementierung, sowie einige ausgewählte Elemente

des Entstehungsprozesses auszugsweise erklärt. Dabei wird anhand ausgewählter

Anwendungsbeispiele die Gestaltung der Immersion veranschaulicht. 

5.1Technische Grundlagen

Dieses Kapitel dient dazu, die technischen Grundlagen für die Entwicklung von Collect zu

erläutern. Dies umfasst die Game Engine UE4 zur Gestaltung der VE und die Oculus Rift, als

immersives ein- bzw. Ausgabegerät. Dabei wird kurz auf ihre Besonderheiten

eingegangen. Anschließend wird die Wahl und Implementierung der Steuerung des VBs

innerhalb der Spielwelt erklärt.

5.1.1Unreal Engine 4

Die UE4 von Epic Games ist eine Game Engine zur Entwicklung von Computer- und

Videospielen. Die UE4 zeichnet sich v.a. durch die Berechnung von dynamischen

Lichteffekten, Partikeln und Reflektionen auf Oberflächen aus, und ermöglicht das

Editieren von Sound, Video, Materialien, Akteuren u.v.m. über jeweils eigene Editoren.
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Zudem kann die graphische Gestaltung einer VE weiter über Post-Process-Effekte30 [53]

verfeinert werden. Dies macht die UE4 v.a. im ästhetischen Sinne sehr ansprechend. Die

UE4 verwendet die Programmiersprache C++, verfügt aber zusätzlich über eine visuelle

Skriptsprache, das sog. Blueprint. Diese basiert zur Darstellung auf einem knoten-

ähnlichen Konzept, dessen Enden untereinander verbunden werden können. Damit kann

sie auch ohne große Programmiererfahrung in C++ angewendet werden.  Zusätzlich bietet

sie den Vorteil, dass Blueprints innerhalb eines Projekt einfach wiederverwendet oder in

andere Projekte ohne große Umstände importiert werden können. Grundkenntnisse im

Bereich der Computergrafik sowie der Umgang mit 3D-Objekten sind bei der Verwendung

der UE4 generell von großem Vorteil.

Seit dem 19.03.2014 ist UE4 auf dem Markt. Schulen und Universitäten konnten UE4

damals bereits unentgeltlich nutzen. Seit März 2015 ist UE4 generell kostenfrei. Epic Games

erhebt bei kommerzieller Verwendung der Engine erst ab Einnahmen von über 3000€ im

Quartal eine Gewinnbeteiligung von 5%31. Dies macht UE4 besonders für Hobbyentwickler,

Schulen und Universitäten sehr interessant. UE4 ist dabei nicht nur auf die Entwicklung von

Computerspiele begrenzt, sondern kann auch für Forschung, sowie Projekte in den

Bereichen Film, Architektur und VR angewendet werden. Epic Games unterstützt den

Einstieg in UE4 durch eine Reihe von Lehrvideos und Beispielprojekten, Dokumentationen

u.v.m..32 Alle Assets33, die in den Projekten verwendet werden, können ohne zusätzliche

30Zu Post-Process-Effekte sind bildgestalterische Mittel, um die Anmutung einer Szenerie über Effekte zu 

verfeinern. Dazu gehört z.B. das Hinzufügen von Farbkontrast-Filtern, Leuchteffekten, HDR u.v.m.

31Siehe: https://www.unrealengine.com/what-is-unreal-engine-4 

32Siehe z.B. https://wiki.unrealengine.com/Videos 

33Unter Assets versteht man sämtliche Medieninhalte eines Projekts. Dazu gehören z.B. Audiodateien, 

Texturen, Modelle u.v.m.
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Kosten für eigene Projekte verwendet werden. UE4 wird zusätzlich von einer sehr

engagierten Community unterstützt, die ihr Wissen und selbst erstellte Inhalte im Epic

Games Forum teilen. Über den sog. Marketplace der UE4 können weitere Assets erstanden

werden. Spiele, die mit der UE4 entwickelt wurden, können auf gängigen Plattformen

Windows, Mac OS X, iOS und Android portiert werden. Bekannte Spieltitel, die mit früheren

Versionen der Unreal Engine erstellt wurden, sind z.B. Lost Odyssey (Mistwalker), Mass Effect

(BioWare), Unreal Tournament 3 (Epic Games), Batman Arkham Asylum (Warner Bros. Games

Montrèal), Bioshock Infinite (Irrational Games), Life is Strange (Dontnod Entertainment) und

The Vanishing of Ethan Carter (The Astronauts). Prominente Titel, die zur Zeit mit der UE4

entwickelt werden, sind u.a. Kingdom Hearts III (Square Enix) und Tekken 7 (Bandai Namco

Games). 

UE4 wurde für die Erstellung des Beispielprojekts u.a. aus folgenden Gründen ausgewählt:

Epic Games ermöglicht durch das breite Angebot an Assets und Tutorials, durch die

visuelle Skriptsprache Blueprint, sowie durch die große Community einen zügigen Einstieg

in den Umgang mit UE4. Die ausschlaggebenden Kriterien waren aber v.a. die ästhetischen

Aspekte, sowie die schnelle Anbindung der Oculus Rift an das Projekt. 

5.1.2Oculus Rift

Die Oculus Rift ist ein HMD, das von Oculus VR, Inc. entwickelt wurde. Der Gründer der

Firma und Designer des HMDs Palmer Luckey startete im August 2012 eine Crowdfunding-

Kampagne auf der Online-Plattform Kickstarter für die Oculus Rift. Nach Luckeys Aussage

gab es zu dieser Zeit kein geeignetes HMD für den Verbraucher [8]34. Entweder fehlten

wichtige Features, wie ein möglichst weites Sichtfeld oder das Tracking der

Kopfbewegung, oder die HMDs waren zu teuer und für Militär und Forschung reserviert.

Mit der Oculus Rift wollte Luckey ein erschwingliches HMD speziell für Computerspiele

entwickeln. Die Kampagne diente der Finanzierung der Produktion von sogenannten

Developer Kits (DK), Prototypen der Oculus Rift, die bereits früh an Entwickler und

Programmierer herausgegeben werden konnten, noch bevor die Endkundenversion auf

dem Markt erscheint. Damit sollte gewährleistet werden, dass bereits möglichst früh

wertvolles Feedback in die weitere Entwicklung der Oculus Rift einfließen konnte. Die

Kampagne war sehr erfolgreich und wurde mit über 974% der eigentlichen Zielsumme von

$250.00 finanziert [8]. Bereits zu diesem Zeitpunkt zeigten andere Firmen und Publisher,

wie Epic Games, Unity und Valve großes Interesse an der Oculus Rift, was dazu führte, dass

34Eingebettetes Video auf der Webseite „Über dieses Projekt“,siehe 0:47 – 0:52
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die Game Engines Unity und Unreal Engine 4 bereits über eine Anbindung an die Oculus

Rift verfügen [8]35. Das erste Developer Kit, die DK1, wurde bereits März 2013 an die

Unterstützer versandt. Die DK1 wurde mit dem Oculus Rift SDK, sowie einer umfangreichen

Dokumentation mit Beispielen und Tutorials, und dem Computerspiel „Doom 3 BFG-

Edition“ ausgeliefert. Nach Ende der Kickstarter-Kampagne konnte die DK1 weiterhin über

die Webseite von Oculus VR erworben werden. Zu den Core-Features der Oculus Rift

gehören u.a. ein „high resolution display“, „incredibly wide field of view“ und „ultra-low

latency head tracking“[8]. Die DK1 verfügt über zwei LCD-Displays mit einer

Gesamtauflösung von 1280x800px (640x800 für jedes Auge), einem Head-Tracking-System

mit einem Freiheitsgrad (engl. Degree of Freedom, DOF) von 3 und einem Sichtfeld (engl.

Field of View, FOV) von 110° diagonal und 90° horizontal [54]. Im Juli 2014 veröffentlichte

Oculus VR das zweite Developer Kit (DK2) mit verbesserten Features. Beispielsweise

wurden die LCD-Displays durch zwei AMOLED-Displays mit höherer Auflösung ersetzt. Die

Displays verfügen nun über eine Gesamtauflösung von 1920x1080 (960x1080 für jedes

Auge). Außerdem wurde dem System eine Kamera hinzugefügt, die es ermöglicht, über

Infrarot-Punkte am HMD die Position des Kopfes im Raum besser zu bestimmen und der

sog. Simulation Sickness36 entgegenzuwirken. Der Freiheitsgrad der DK2 wurde zusätzlich

auf 6 DOF erweitert. Das FOV der DK2 beträgt nur noch 100° diagonal statt 110°. 

5.1.3Eingabegeräte und Steuerung

Eingabegeräten sind Gerätschaften, die es dem Menschen ermöglichen, mit dem System in

Interaktion zu treten. Im Bereich der Computerspiele gehören zu den gängigsten

Eingabegeräten Maus und Tastatur, sowie das Gamepad. Da davon auszugehen ist, dass

die meisten Benutzer bereits Erfahrungen im Umgang mit diesen Eingabegeräten haben,

und dadurch eine geringe kognitive Belastung bei der Verwendung entsteht, sollen diese

ebenfalls für die Steuerung im Spiel zur Verfügung stehen. Dabei ist von beiden

Eingabemöglichkeiten das Gamepad zu bevorzugen. Da der Nutzer mit der Verwendung

der Oculus Rift seine Umgebung in der realen Welt nicht mehr sehen kann, muss er im

Zweifelsfall die richtigen Tasten bei der Tastatur erst suchen. Dabei besteht immer die

Gefahr, dass er die Tasten verliert, beispielsweise, wenn er sich erschreckt und sie

anschließend nicht mehr finden kann. Im Gegensatz dazu hält der Nutzer das Gamepad

fest in der Hand und der Bezug zu den Knöpfen kann durch die nahe Anordnung und die

Begrenzung auf die wesentlichen Knöpfe schnell hergestellt werden. Aufgrund der

immersiven Wirkung und der verbesserten Propriozeption wäre die optimale

35Eingebettetes Video auf der Webseite „Über dieses Projekt“,siehe 4:26 – 4:38

36vgl. Kapitel 4.1.2
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Eingabemethode für das Computerspiel ein omnidirektionales Laufband gewesen. Da

dieses zum Zeitpunkt der Ausfertigung leider nicht zur Verfügung stand, musste auf diese

Art der Steuerung verzichtet werden. Andere immersive Eingabegeräte, wie Leap Motion

oder Kinect schieden aus Gründen des Game Designs aus. Es sollte aber möglich sein,

immersive Geräte, wie den Virtualizer, nachträglich als Steuerungsmethode ohne großen

Aufwand in das Spiel zu integrieren, da in UE4 die Keybindings37 nicht fest

einprogrammiert sind, sondern über sog. InputActions zugeordnet werden. Ein Event wird

damit nicht fest einer Taste zugeordnet, sondern einer InputAction. Diese lassen sich in den

Projekteinstellungen dann entsprechenden Tasten oder Knöpfen zuweisen und bieten die

Möglichkeit bei der Implementierung eines Optionsmenüs diese Einstellungen jederzeit

wieder ändern zu können. 

Die Steuerung im Spiel beruht hauptsächlich auf dem UE4VRFirstPersonTemplate, das von

Mitchell McCaffrey entwickelt und zur Verfügung gestellt wurde. UE4 bietet von sich aus

bereits eine Reihe an Game Templates38 an, die als Vorlage für verschiedene Spielgenres

verwendet werden können. Das First Person Template von UE4 beinhaltet beispielsweise

die Kameraeinstellungen für die Ego-Perspektive, sowie die Möglichkeit Geschosse

abzufeuern. Das UE4VRFirstPersonTemplate ist speziell für die Verwendung der Oculus Rift

ausgerichtet und implementiert wesentliche Features zur Steuerung des Spielcharakters

(Pawn) und der Kamera über das HMD. Einige dieser Features sind beispielsweise Optionen

zur Einstellung der Oculus Rift über ein Menü, Blueprints, die die Interaktion des Spielers

mit Gegenständen über seinen Blick ermöglichen, die Option Head-Bobbing ein- und

37Belegung der Steuerung

38GameTemplates sind Vorlagen, die bereits Grundlage von Spielmechaniken und Steuerung 

implementieren
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Abbildung 25: Links: Die InputAction für Springen; Rechts: Das entsprechende Keybinding in den Project-
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auszuschalten. u.v.m.. Im Spiel selber kann der Nutzer mit seinem Charakter laufen, rennen,

springen, sich umzuschauen und mit Sachen zu interagieren.  Die Einstellungen des

Charakters sind in der Klasse ExplorationCharacter implementiert. Die Bewegungen der

Kamera werden über die Klasse VRPlayerController geregelt. Die Oculus Rift kann mit der

UE4 ohne große weitere Einstellungen o.Ä. verwendet werden. Das implementierte Plugin

erkennt das eingesteckte Gerät automatisch und rendert das Bild entsprechend, sobald in

den Vollbildmodus gewechselt wird. Dabei werden anschließend automatisch die

Gesundheitshinweise von Oculus eingeblendet. 

5.2Vorüberlegungen und Planung

Bevor mit der eigentlichen Umsetzung begonnen werden kann, bedarf es einigen

Vorüberlegungen und der Planung bestimmter Inhalte, um den Anforderungen

hinsichtlich der Gestaltung von Immersion gerecht zu werden. Um den Umfang des

Projekts allgemein übersichtlich zu gestalten und eventuellen Nebenwirkung bzgl. Motion

Sickness entgegen zu wirken, wurde die Dauer einer Spielsitzung  auf fünf  bis zehn

Minuten festgelegt. Diese Entscheidung wirkt sich schließlich auf die Größe der Spielwelt

und der darin gestalteten Wege aus. Die Welt an sich zeigt einen Ausschnitt einer Felskluft,

die in ein offenes Gewässer mündet. Der Weg, dem der Spieler folgen kann, ist dabei nicht

linear gewählt, sondern ist in sich geschlossen. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen erhält

der Spieler zu Beginn die Entscheidung, in welche Richtung er gehen möchte. Das fördert

die Annahme des Spielers, die Kontrolle über die Situation zu haben bzw. sich entscheiden

zu können. Zum anderen könne die Wege  abwechslungsreich gestaltet werden und der

Spieler landet automatisch wieder am Ausgangspunkt, wo er das Spiel beenden kann. Um

der Anforderung hinsichtlich der kognitiven Involvierung des Spielers gerecht zu werden,

wird dem Spieler zu Beginn die Aufgabe gestellt, eine Anzahl an Sammelobjekte zu finden

und diese zum Ausgangspunkt zurückzubringen. Das Einsammeln der Objekte stellt somit

das primäre Ziel des Spiels dar. Das Erforschen der Umgebung, um die Objekte zu finden,

ist das sekundäre Ziel. Um das Ziel zu erreichen kann sich der Spieler per Eingabe in

Echtzeit fortbewegen und springen. Ansonsten stehen ihm keine weiteren Hilfsmittel oder

Fähigkeiten zur Verfügung. Das Areal, indem er die Objekte finden kann, ist auf drei Seiten

durch natürliche Wände begrenzt. Da sich auf der vierten Seite Wasser befindet, wird der

Spieler dort beim Überschreiten eines bestimmten Bereiches zurück teleportiert. Das Spiel

ist zu Ende, sobald der Spieler mindestens sieben Objekte aufgesammelt hat und

anschließend den leuchtenden Kreis beim Ausgangspunkt betritt.
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Das Setting der Spielwelt ist futuristisch. der Spieler ist mit seinem Raumschiff in einer

Felskluft gelandet, die in ein offenes Gewässer mündet. Die Gegend ist karg mit wenig

Pflanzen und Tieren besetzt. Insgesamt wurden drei Bereiche geplant, die als

abwechslungsreiche, neugierschaffende Elemente dienen. Der erste Bereich ist der

Ausgangspunkt des Spielers. Dort befindet sich ein Raumschiff, um zu zeigen, wie der

Spieler in die Welt gelangt. Als Kontrast zu der Technik, befindet sich in der Kluft auf der

rechten Seite ein großer Baum mit etlichen Laternen in der Krone. Dieser soll v.a. einen

farblichen Kontrast (Blau-Orange) in der Welt schaffen. Eine der Laternen soll dem Spieler

bei seiner Ankunft vor die Füße rollen, um Lebendigkeit durch Bewegung zu erzeugen. Der

dritte Bereich ist ein großes offenes Gewässer. Dieses dient zum einen der Unterstützung

der Lebendigkeit, zum anderen bietet der Ort Abwechslung von der einengenden  Kluft

und die Möglichkeit durch die Weite einen besseren Ausblick auf den Himmel zu

bekommen. Das Konzept der Spielwelt wurde für die weitere Bearbeitung in einer Top-

Down-Ansicht der Umgebung festgehalten.

Die Atmosphäre wird v.a. über Licht, Farbe, Bewegung und Geräusche gestaltet.  Dafür soll

beispielsweise ein ansprechender Tag- und Nachtzyklus eingebaut werden. Die

Sammelobjekte sollen über einen sichtbaren Reiz die Aufmerksamkeit auf sich lenken.  Die

Entscheidung, dass sich auf einer Seite des Areals Wasser befindet, wurde bewusst aus dem

Grund getroffen, da Wasser ein sich bewegendes Element darstellt.
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Abbildung 26: Top-Down-Ansicht der Karte 

(Skizze)



Da das Spiel eine Art futuristische Ostereiersuche darstellt, wird das Spiel weiterhin Collect

genannt.

5.3Umsetzung der geplanten Aspekte

Im Nachfolgenden werden wesentlichen Schritte und Vorgehensweisen zur Umsetzung

der zuvor geplanten Aspekte erläutert. Dafür wird zunächst die Implementierung der

Spielmechaniken betrachtet und anschließend die Gestaltung der VE erklärt.

5.3.1Implementierung des Spielmechanik

Innerhalb des Projekts kapselt die GameMode-Klasse der UE4  alle wichtige Blueprint-

Klassen, die globale Einstellungen und Spielmechaniken, beispielsweise die Steuerung des

Spielcharakters oder Regeln, implementieren. Die für das Spiel wesentliche Klassen

innerhalb des GameModes sind die Default Pawn Class, die, die Player Controller Class,

sowie die Game State Class. 

In  der Default Pawn Class befinden sich alle Funktionen, die den Spielcharakter betreffen,

sprich sein Modell, sein Verhalten auf die Steuerung, Kollision, charakterbezogene

Variablen, u.v.m. Für das Projekt wurde der Expolartioncharakter von McCaffreys

UE4VRFirstPersonTemplate erweitert. Die Komponenten des Pawns, also sein Modell, ist

bereits mit einer Kamera ausgestattet, die sich an der Augenposition des Charakters

befindet. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass der VB sich je nach Rotation des Kopfes

mitbewegt. Die Komponenten des Pawns wurden später nachbearbeitet. Beispielsweise

wurde eine zweite Hand (graue Platte) hinzugefügt, um eine Funktion zu implementieren,

um Gegenstände  aufheben und tragen zu können. Der getragene Gegenstand wird dann

an der Platte befestigt. 
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Abbildung 27: GameMode-Klassen in UE4



Der Pawn wurde zusätzlich um einige Variablem erweitert. Die wichtigsten sind die

CollectibleCounter, die MaxCollectibles- und die IsTeleported-Variable. MaxCollectibles

beinhaltet die maximale Anzahl an sammelbaren Objekten, die sich in der Umgebung

befinden. Diese Zahl wird benötigt, um später festzustellen, wie viel Prozent der Objekte

gefunden wurden. CollectibleCounter zählt dabei die Anzahl tatsächlich gefundener

Objekte.  IsTeleported wird benötigt, um den Spieler zurück zu teleportieren, sobald er

einen bestimmten Punkt im Wasser erreicht hat.

Die VRPlayerController (Player Controller Class) implementiert alle Funktionen der Kamera

und eines Menüs, das weitere Einstellungsmöglichkeiten bzgl. der Oculus Rift, ermöglicht.

z.B. können zur Laufzeit nachträglich noch der Grad der Bildverzerrung oder die

Schnelligkeit der Kamerarotation verändert werden. Bis auf auf paar Einstellungen bzgl.

der Qualität von Texturen, Lichtern u.Ä. wurde die Klasse VRPlayerController im

wesentlichen übernommen und nicht weiter verändert.
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Abbildung 28: 

Komponenten des 

Collect_ExplorationCharakt

ers



Die HUD Class implementiert die Möglichkeit das Bild des Betrachters langsam ein- bzw.

auszublenden. Für alle anderen Informationen werden sog. Widgets verwendet. Diese

werden beispielsweise zur Anzeige der Anzahl der gesammelten Objekte verwendet, und

zur Anzeige der Buttons und Schriftzüge beim Start des Spiels und beim Ende. Der Aufruf

des entsprechenden Widgets wird dabei im Level Blueprint der entsprechenden Karte

geregelt. Das Level Blueprint beinhaltet all die Logik, die Inhalte der Karte betreffen. In der

sog. AeziaMap befinden sich dementsprechend die Funktionen sowie deren Variablem (z.B.

Transformator39) für diverse Trigger, die ein Event auslösen, sobald der Spieler den Bereich

der Trigger-Box betritt. Dies wurde beispielsweise für die Beendigung des Spiels durch

betreten eines leuchtenden Kreises verwendet. 

39Enthält die Koordinaten, zu denen der Player zurück teleportiert wird, wenn er den Bereich des Triggers 

betritt.

69 von 84

Abbildung 29: Menü aus dem 

VRPlayerController

Abbildung 30: Ausschnitt aus dem Level Blueprint: Betritt der 

Spieler das Triggervolume wird das Event ausgelöst.



Die Logik für die sammelbaren Objekte befindet sich außerhalb des GameModes und des

Level Blueprints im Collectible-Blueprint. Das Objekt besteht aus einem Glaswürfel,

Partikeleffekten, sowie einem Kollisionsbereich. Läuft der Charakter über das Objekt, wird

ein Ton als Feedback abgespielt, und der CollectibleCounter des Pawns um eins erhöht.

Anschließend zerstört sich das Objekt selbst. Im Pawn wird schließlich das Widget, dass zur

Anzeige der Menge an gesammelten Objekten dient, geupdatet.

5.3.2Gestaltung der VE

Die Landschaft von Collect wurde iterativ erstellt, d.h., dass sie anhand der Skizze zuerst

mit Hilfe des Landscape-Tools von UE4 grob modelliert und der Stand nach und nach

anschließend weiter ausgearbeitet wurde. Der Landschaft kann dabei sofort ein Material

zugewiesen werden, über das sie eine Textur erhält. Das Material, das hier verwendet

wurde, beinhaltet drei verschiedene Texturen (Gestein, Waldboden und Sand) mit

entsprechenden Normalmaps, um die Berechnung von Licht und Schatten zu ermöglichen.

Das Landscape-Material implementiert zusätzlich eine Funktion mit drei wesentlichen

Eigenschaften. Die erste dient dazu, eine hoch aufgelöste und eine niedrig aufgelöste

Textur zu erzeugen. Damit verändert sich die Auflösung der Textur, je nachdem wie weit

der Betrachter von der Textur entfernt ist. Die zweite ermöglicht die Anwendung jeweils

einer der drei Texturen über den Winkel der Landschaft, d.h. Auf Flachen Ebenen wird

automatisch die Textur des Waldbodens angewendet, wohingegen steile Wände die

Gesteins-Textur erhalten. Die Übergänge der Texturen, die sich darüber gestalten lassen,

sind fließend und die Landschaft erhält eine natürliche Anmutung. Die letzte Eigenschaft

beinhaltet die Möglichkeit, mit dem Paint-Tool von UE4 Texturen direkt auf die Landschaft

zu malen. Dafür müssen die Texturen im Material auf entsprechenden Ebenen
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Abbildung 31: Sammelbares Objekt 

mit Kollisions-Sphere



untergebracht werden und ein sog. Landscape-Layer-Info-Objekt zugeordnet werden.

Dieses dient dazu, die Informationen der entsprechenden Ebene im Objekt zu speichern.

Anschließend wurden Objekte, wie Steine, Felsbrocken u.ä. in die Szene eingefügt. Dabei

wurde darauf geachtet, dass keine Wiederholungen entstehen und ein natürlicher

Eindruck entstehen kann.

Die Lebendigkeit und Interaktivität ist in der Spielwelt auf verschiedene Weise umgesetzt.

Auf der Insel sind z.B. verschiedene Trigger platziert, die ein Event auslösen, sobald der

Spieler das jeweilige Triggervolume40 betritt. Mit der UE4 ist es möglich verschiedene

Formen von Triggern zu gestalten. Der Raum, in dem ein Trigger wirkt, kann über seine

Form und seine Maße bestimmt werden. Das Event selbst wird im Level Blueprint definiert

und über eine Referenz an den entsprechenden Trigger gebunden. Dort wird  auch

festgelegt werden, wie der Trigger reagiert. Ein Beispiel für einen implementierten Trigger

ist das Herunterfallen einer Laterne, sobald der Spieler das dazugehörige Volume betritt.

Ein Triggervolume ist z.B In der Kluft, die zu dem großen Baum führt, platziert. Dieses

referenziert eine Laterne ohne physikalische Eigenschaften (Physics), die sich am Ausgang

der Kluft, also in der Nähe des Spielers,befindet. Betritt dieser das Volume, werden die

40Volume bezeichnet den Bereich , der durch eine Form , z.B. einen Würfel begrenzt wird.
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Abbildung 32: Landschaft mit einfacher Textur

Abbildung 33: Landschaft mit komplexerer Textur



Physics der Laterne aktiviert und sie fällt herunter. 

Das große offene Gewässer auf der Karte stellt einen weiteren Aspekt dar, der Lebendigkeit

und Interesse erzeugt. Für das Wasser wurde ein semi-transparentes Material gewählt, um

einen fließenden Übergang zwischen Strand und Wasser zu schaffen und um platzierte

Steine unter der Oberfläche durchscheinen zu lassen. Die Semi-Transparenz wird durch

den Winkel des Betrachters berechnet. Das birgt das Problem, dass das Material unter

Wasser nicht mehr gesehen wird. Um dem entgegenzuwirken, wurde ein zweites Objekt

mit einem weiteren Wassermaterial, das nicht durchscheinend ist, sowie ein Postprocess-

Volume, das den Blick des Betrachters verzerrt und einen Farbfilter über die Kamera des

betrachters legt. Da der Spielcharakter über keine Lebenspunkte verfügt und der damit

quasi nicht ertrinken kann, wurde ein Triggervolume eingefügt, das den Spieler aber einer

bestimmten Tiefe wieder an den Strand zurück teleportiert.
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Abbildung 34: Die Laterne erhält durch den 

aktivierten Trigger physikalische Eigenschaften und 

rollt dem Spieler vor die Kamera

Abbildung 35: Transparentes Wasser



Ein wichtiger Teil des Spiels, der einen großen Beitrag zur Lebendigkeit der Welt beiträgt,

ist das Licht. Sie hat nicht nur einen wichtigen Anteil an der Gestaltung der Atmosphäre,

sondern sie lässt aufgrund der Erfahrung des Menschen Dinge lebendig wirken. Das

Modell des Raumschiffes stammt ursprünglich aus des Assetstore41 von Unity. Die UE4 ist in

der Lage das FBX-Format, indem das Modell vorlag problemlos zu konvertieren. Da das

Raumschiff-Modell vorher Landeplattform und Kisten  enthielt, die für das Projekt nicht

zweckmäßig waren, wurde das Modell mit Hilfe von dem 3D-Programm 3ds Max

nachbearbeitet. Um dem Raumschiff die Anmutung von aktiver Technik zu verleihen,

wurden den Bereichen, die die Antriebe des Schiffes beinhalten, Lichter hinzugefügt.

Der wichtigste Beitrag zur Gestaltung von Atmosphäre und Licht liefert das

AtmosphereAndWeather-Blueprint von Hourences. Es implementiert nicht nur  einen Tag-

und Nachtzyklus, der entsprechend der Tageszeit die Szenerie in verschiedenen Farben

ausleuchtet, sondern auch einen Sternenhimmel mit Sternschnuppen und zwei

Himmelskörpern, die die Welt umkreisen.  Die Umgebung wird entsprechend des

Tageslichts ausgeleuchtet und erhält eine natürliche und interessante Anmutung. Mit

diesen Eigenschaften stellt es ein ausgezeichnetes Beispiel für die Umsetzung von

Lebendigkeit und Atmosphäre dar. 

41Der Assetstore von Unity entspricht dem  Marketplace von UE4. Dort können ebenfalls Assets erworben 

werden.
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Abbildung 36: Das Raumschiff mit Antriebslichtern



Generell befindet sich über der Szene ein globales PostProcess-Volume der Welt. Dieses

verstärkt nachträglich die Farbkontraste und legt einen Partikelfilter über die Kamera des

Betrachters.
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Abbildung 37: Der zweite Planet ist Bestandteil von Hourences Tag- 

und Nachtsystem

Abbildung 38: Im Licht sind die Staubpartikel, die auf der 

Kamera liegen erkennbar



5.4Test

Das Spiel  wurde anschließend von mehreren Personen im Alter von 20 bis 55 Jahren

getestet, davon sollen drei von ihnen exemplarisch im Folgenden betrachtet werden.

Person A (Alter 20) spielt regelmäßig Spiele aus unterschiedlichen Genres und kennt

verschiedene Plattformen. Person B (Alter 49) spielt gelegentlich, vor allem Ego-Shooter-

Spiele. Person C (55) besitzt keinerlei Spielerfahrung. Nach einer kurzen Einweisung

spielten die Personen das Spiel . Eine Sitzung dauerte etwa 10 bis 15 Minuten. Der Testlauf

wurde mit Maus und Tastatur als Eingabemethode durchgeführt. Nachdem die Personen

das Spiel durchgespielt hatten, erhielten sie einen kurzen Fragebogen mit der Bitte, die

Fragen kurz zu beantworten. Folgende Fragen wurden ihnen gestellt:

• Wie hat sich die Welt angefühlt?

• Hatte sie eine natürliche Anmutung?

• Wenn nein, was hat den Eindruck gestört?

• Hattest du das Gefühl dich dort zu befinden?

• War die Aufgabe einfach zu bewältigen?

• Hat es dir Spaß gemacht?

• Hast du das HMD bemerkt? 

• War es unangenehm zu tragen? 

• ist dir schlecht geworden?

Alle drei Personen haben alle Objekte in der Spielwelt finden können. Die Fragen wurden

sehr unterschiedlich beantwortet. Hinsichtlich der Anmutung der Welt äußerten sich

Person A und C, dass die Welt interessant wirkte, und dass ein gefühlter Kontrast von Warm

und Kalt in der Welt herrschte bzw. ein Kontrast zwischen Geborgenheit und Kargheit.

Person C äußerte sich über die Felsen, dass sie eine außerirdische Wirkung hätten. Person C

ist aufgefallen, dass sich die Blätter im Baum nicht bewegen. Person C haben Geräuschen

Gefehlt und die Welt war bis auf zwei interessante Orte etwas kahl. Für Person B hat sich

die Welt holprig angefühlt. Die Anmutung der natürlichen Welt wurde durch die Auflösung

der Oculus Rift beeinträchtigt und die  Struktur der Welt war zu fein. Außerdem fiel Person

B die Steuerung schwer. Die Angabe mit der Maus wäre bevorzugt worden. Alle drei

Personen hatten das Gefühl sich in der Welt zu befinden. Person B äußerte, dass das Gefühl

an interessanten Orten am stärksten war. Alle drei Probanden empfanden die Aufgabe als

leicht zu lösen. Alle drei Probanden hatten beim Spielen Spaß empfunden. Spieler A und C

hat es vor allem Spaß gemacht, mit der Laterne zu spielen. Person B hatten dabei
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besonders die Lichteffekte gefallen. Alle drei Probanden hatten das HMD während des

Spielens gespürt. Person C meinte, dass es leicht und angenehm zu tragen sei, aber dass

das Bild bei zu schnellen Kopfbewegungen verschwimme.Person A und B empfanden das

Tragen der Oculus Rift als etwas unangenehm. Person C ist beim Spielen nicht schlecht

geworden, bemerkte aber, dass zu schnelle Bewegungen sehr anstrengend bzw.

unangenehm gewesen sind. Person A  und B ist während des Spielens schlecht geworden.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass alle drei Probanden im gewissen Maße

Präsenz erlebt haben.  Eine Ausgestaltung der Welt hätte sich voraussichtlich weiter positiv

auf die natürliche Anmutung und auf die sensorische Involvierung ausgewirkt. Der Einsatz

des UE4VRTemplates von McCaffrey hat nicht den gewünschten Effekt gebracht. Motion

Sickness vorzubeugen. Die Wahl des Eingabegerätes erwies sich nicht als optimal. Person B

beklagte sich über die ungewohnte Steuerung.  Vermutlich wäre die beste Lösung der

Einsatz eines omnidirektionales Laufbands gewesen, um Motion Sickness weiter

vorzubeugen. Immersion auf kognitiver und emotionaler Ebene hat offensichtlich nur im

geringen Maße stattgefunden und könnte durch andere Ausgaben oder einen anderen

Schwierigkeitsgrad vermutlich angehoben werden. Den meisten Einfluss hinsichtlich

Immersion schien die Oculus Rift gehabt zu haben. Die Annahmen müssten aber durch

weiterführende Studien belegt werden.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Eine einheitliche Definition für den Begriff Immersion zu finden, stellt ein schwieriges

Unterfangen dar.  Zum einen handelt es sich um einen sehr abstrakten Begriff, der sich auf

eine bestimmte Form des Erlebens des Menschen bezieht, zum anderen finden er nicht nur

Verwendung im Zusammenhang mit Computerspielen und Simulationen, sondern auch

im Zusammenhang mit klassischen Medien, wie Literatur, Film und Theater. In den

verschiedenen Forschungsbereichen existieren unterschiedliche Definitionen von

Immersion. Diese Definitionen reichen dabei von der Eigenschaft der Technik, die ein

Gefühl von Präsenz erzeugt, bis hin zur Beschreibung eines objektiven und subjektiven

Zustand des Nutzers. Dahingehend wurde Immersion definiert als ein psychischer

subjektiver bzw. objektiver Zustand des Nutzer, sich in einer ihm medial vermittelten Welt

zu befinden.  Bei der näheren Untersuchung der Definition zu Immersion sind zwei

wichtige Begriffe hinzugekommen: Präsenzerleben und Involvierung. Präsenzerleben ist

demnach der psychische Zustand des Menschen sich präsent zu fühlen aufgrund seiner

natürlichen Wahrnehmung seiner Umwelt. Involvierung beschreibt die aktive kognitive

und emotionale Beteiligung des Nutzers an Inhalten des Mediums. Der Begriff der

Involvierung wurde um den Aspekt der narrativen Involvierung erweitert. Zum einen, um

der passiven kognitiven Beteiligung des Nutzers gerecht zu werden und um den Bezug zu

klassischen Medien herzustellen.  Zudem wurde Präsenzerleben als eine besondere Form

der perzeptiven Involvierung beschrieben. Anschließend wurde der Begriff der

ganzheitlichen Immersion eingeführt, um ein Medium zu beschreiben, das bei der

Gestaltung von Immersion alle Formen der Involvierung berücksichtigt. Nachfolgend

wurde ein Teilbereich der Ergebnisse in einem Computerspiel veranschaulicht und

beschrieben. Bemerkenswert an der Ausarbeitung war, dass durch das Einfügen von , Licht,

Geräuschen, Farben u.ä. deutlich wurde, wie viel an sensorischen Reizen vom Menschen

unbewusst aufgenommen und verarbeitet werden, und dass seine Reaktionen auf

bestimmte Inhalte und Reize nur schwer vorhersagbar sind. Daher ist es wichtig, sich ein

Grundverständnis über die verschiedenen Aspekte der Wahrnehmung des Menschen

anzueignen, und individuelle Eigenschaften des Menschen zu berücksichtigen.

Um Immersion zu erleben ist eine computergenerierte virtuelle Welt nicht unbedingt

erforderlich. Sie kann auch auch über klassische Medien medial vermittelt werden. Dabei

hängt viel von den individuellen Fähigkeiten und Leistungen des Menschen ab.

Nichtsdestotrotz scheint die Gestaltung anderer Welten ein Grundbedürfnis der Menschen

zu sein. Mit Kunst steht dem Menschen ein Mittel zur Verfügung, eine Repräsentation
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seiner imaginierten Welten zu erschaffen. Demnach sind die Höhlenmalereien von Lascaux

wohl eine der ersten Formen virtueller Realität. Die Bilder zeigen maskierte Männer, die auf

der Jagd nach Wild sind, Jäger, die dabei sterben, die unterschiedlichsten Tiere u.v.m.. Um

die Bilder zu erreichen müssen die Betrachter erst einige Meter in die Höhle vordringen

und betreten dabei sprichwörtlich eine andere Welt.
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Abbildung 39: Höhlenmalereien von Lascaux, Bild von Sisse Brimberg
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