Das Police Officer’s Dilemma in virtueller Realität

Zusammenfassung: Im Alltag verwenden wir häufig Stereotype, d.h. wir greifen bei unserer Interaktion mit anderen Personen auf Vorannahmen zurück. Diese Annahmen können
verschiedene Konzepte umfassen, wie z.B. Bedrohung. Bedrohungs-Stereotype könnten das
Handeln einer Person in bestimmten Situationen (z.B. unter Zeitdruck) beeinflussen.
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Stereotypen auf die Entscheidung in einer virtuellen Schießaufgabe. Es wird ein sozialpsychologisches Experiment von Correll et. al (2002) in
einer immersiven virtuellen Umgebung übertragen. Mit Hilfe eines Head-Mounted Displays
führen die Probanden eine Aufgabe in virtueller Realität (VR) durch, in der sie die Rolle
eines Polizisten annehmen. Während der Aufgabe müssen Probanden in jedem Durchgang
entscheiden, auf eine potenziell bedrohliche Person zu schießen oder nicht zu schießen. Die
potenziell bedrohlichen Zielpersonen bestehen aus weißen und arabisch aussehenden 3DModellen von männlichen Personen (Agenten), die nacheinander in einer virtuellen Stadt
bewaffnet oder unbewaffnet erscheinen. Die Probanden haben die Aufgabe mit einem Controller auf bewaffnete Agenten zu schießen und bei unbewaffneten Agenten die Waffe zu
sichern. Bisherige Forschung deutet darauf hin, dass in Deutschland eine Verknüpfung von
arabischer Ethnizität und Bedrohung existiert. Dieses Stereotyp könnte sich in der Reaktionszeit und Fehlerrate in der Schießaufgabe widerspiegeln. Derartige Befunde wären weitere
Hinweise darauf, dass Berdrohungsstereotype gegenüber arabisch aussehenden Individuen
in Deutschland sich im Verhalten von Probanden äußern. Bei der gegenwärtigen Studie im
VR-Aufbau mit N=67 konnten jedoch keine derartigen Effekte gefunden werden.
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Einleitung

Simulationen durch virtuelle Umgebungen finden mittlerweile im privaten sowie im wissenschaftlichen Umfeld breite und vielfältige Anwendung [FK14]. Ein Bereich, in dem virtuelle
Realität (VR) attraktiv sein könnte, ist die Erforschung menschlichen sozialen Verhaltens.
In der Psychologie können durch Experimente in virtuellen Umgebungen neue Erkenntnisse über die Wahrnehmung und das Verhalten des Menschen gewonnen werden [For10]. Die
Sozialpsychologie steht bei einem Versuchsaufbau eines Experiments häufig vor der Herausforderung, eine soziale Situation realistisch, aber dennoch kontrolliert zu simulieren. Auch
ist eine Simulation in der realen Welt zum Teil nur schwer umsetzbar. Es bedarf hohen zeitlichen und/oder finanziellen Aufwands ein Szenario mit Realpersonen wiederholt herzustellen
und dabei den Einfluss von Störvariablen zu minimieren.
VR kombiniert die Möglichkeit eines kontrollierten Versuchsaufbaus mit den Vorteilen

