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Abstract 

Die Wissenschaft beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit Virtual Reality Systemen. 
Erst mit dem Startup Oculus VR im Jahr 2012 stieg auch das Interesse an dem Thema 
in der Öffentlichkeit und in der Gesellschaft. Neben der Forschung gewinnen Virtual 
Reality Systeme zunehmend für Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen an 
Bedeutung. Vor allem die Computerspielindustrie und die Filmbranche profitieren von 
dem florierenden neuen Markt. Ein zentraler Aspekt für die Produktion von 360° 
Filminhalten sind Kamerassysteme, mit denen man gleichzeitig in jede Richtung 
aufzeichnen kann. Mit neuartigen Kameras gelingen immer bessere rundum Aufnahmen 
und damit steigt die Immersion in das Geschehen. Der Rezipient kann sich in einem 
360°-Film in alle Richtungen drehen und sich selbst den Bildausschnitt aussuchen, dem 
er folgen möchte. Das stellt die Filmemacher vor neue Herausforderungen. Um die 
Aufmerksamkeit auf die zentrale Handlung zu lenken, müssen neue narrative Methoden 
entwickelt, bzw. bekannte Methoden auf das neue Medium übertragen werden. Diese 
Arbeit untersucht die  Wirkung bekannter und neuer narrativer Methoden in einem 360°-
Film und vergleicht diese mit der in einem zweidimensionalen Film. Eine eingehende 
Literaturrecherche wird die dazu nötige Basis bilden, während in einem Versuch mit 
Probanden die Wirkung auf den Rezipienten näher untersucht wird. 
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Einleitung 1 
 

1 Einleitung 

In eine andere Welt abzutauchen, einmal ganz abzuschalten oder Geschichten hautnah 
miterleben, das soll die Virtual Reality (VR, vgl. 2.1 Begriffserklärung Virtual Reality, S. 
3) Technologie ermöglichen.  

VR ist nicht mehr nur ein Begriff den wir aus der Forschung oder aus Science-Fiction 
Filmen kennen. Sie gewinnt zunehmend an Bedeutung, schon seit langem nicht mehr 
nur einzig und allein in der Forschung, sondern auch in der Industrie und dem medialen 
Massenmarkt rückt sie immer weiter in den Fokus. Erschwinglichere Displayhardware 
und innovative Tracking- und Interaktionssysteme ermöglichen zunehmend mehr 
Menschen den Zugang zu VR. Allein den deutschen Markt für VR-
Computerspielsoftware bezifferte das, von dem Bundesverband Interaktive 
Unterhaltungssoftware e.V. beauftragte, Nürnberger Marktforschungsinstitut GfK in einer 
Studie mit einem Volumen in Höhe von 1,82 Milliarden Euro.1 Auch die Filmbranche 
versucht auf dem VR Markt Fuß zu fassen. In Amsterdam eröffnete Anfang 2016 das 
weltweit erste VR-Kino. Die Technologie wird heute schon immer weiter etabliert. Die 
Nachfrage nach neuen, innovativen Inhalten steigt und bietet somit einen Grund mehr, 
sich mit diesem spannenden Thema näher zu beschäftigen. 

1.1 Aufgabenstellung und Zielsetzung 

In einem herkömmlichen 2D oder 3D Film bedienen sich die Filmemacher verschiedener 
narrativer Werkzeuge, um eine Geschichte zu erzählen. Diese Werkzeuge haben sich 
über die Jahre entwickelt und verändert. 360°-Filme bilden ein komplett neues Medium, 
um Geschichten zu erzählen. Ob einige dieser narrativen Werkzeuge auch in einem 
360°-Film funktionieren würden, soll diese Arbeit näher untersuchen. Das Ziel ist dabei 
ein besseres Verständnis, wie eine Geschichte in einem 360°-Film erzählt werden kann. 

Um dieses Ziel zu erreichen, werden in den nachfolgenden Kapiteln zunächst die 
theoretischen Grundlagen erklärt, um ein einheitliches, technisches Grundwissen über 
die Thematik Virtual Reality zu generieren. Im Anschluss wird ein Experiment mit einer 
Probandengruppe vorbereitet, durchgeführt, ausgewertet und diskutiert. Die Basis für 
dieses Experiment bilden fünf Thesen, zu fünf verschieden narrativen Methoden. Mit 
Hilfe der Versuchsgruppe werden diese Thesen überprüft. Den Probanden werden drei 

																																																													

	

1 Vgl. Dörner u. a. (2016), S. 30  
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verschiedene 360°-Filme gezeigt. Aus diesen 360°-Filmen werden 2D Versionen erstellt, 
die sich auf einem herkömmlichen Fernseher zeigen lassen. Diese 2D Varianten sollen 
einen Vergleich zu den 360°-Filmen ermöglichen. 
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2 Theoretische Grundlagen 

Dieses Kapitel erläutert dem Rezipienten die grundlegenden Ansätze einer virtuellen 
Welt. Neben der Definition des Begriffes Virtual Reality werden auch wichtige technische 
Grundlagen vermittelt. Sowohl die Frage nach dem Aufbau und der Funktionsweise ei-
nes VR Systems, als auch die Produktionstechniken für VR Inhalte werden im Folgenden 
näher erläutert. Das Ziel ist eine einheitliche Vorstellung über die ganze Thematik, um 
ein Verständnis für die Thesen im experimentellen Teil zu schaffen. 

2.1 Begriffserklärung Virtual Reality 

„Virtual Reality“ oder übersetzt „virtuelle Realität“ ist ein Begriff, den mittlerweile fast je-
der in irgendeiner Weise schon einmal gehört hat. Ob in der Werbung, im Internet oder 
im Elektronikfachhandel, überall wird das Thema „Virtual Reality“ groß plakatiert. Was 
vor ein paar Jahren noch für die meisten ein ganz und gar unbekannter Ausdruck war, 
ist heute alltäglicher Sprachgebrauch. Um dem Rezipienten eine detaillierte Vorstellung 
über den Begriff in dieser Arbeit zu vermitteln, wird dieser im Folgenden definiert. 

Auf der Suche nach einer allgemeingültigen Definition fällt auf, dass sich dieses Unter-
fangen schwieriger erweist als anfänglich vielleicht vermutet. In der Literatur finden sich 
oft oberflächliche Ansätze, die den Zweck, die Funktion, die Anwendungen und die Tech-
niken, auf denen die VR beruht, durcheinanderbringen. In Bezug auf wissenschaftliche 
Fragestellungen, die mit der Komplexität des Themas zusammenhängen, sind sie äu-
ßerst restriktiv. Auf Grund dessen stellt die Definition des Ausdrucks „Virtual Reality“ eine 
unentbehrliche und wichtige Aufgabe für das wissenschaftliche Arbeiten dar.2 George 
Coates definierte 1992 den Begriff wie folgt: 

„Virtual Reality is electronic simulations of environments experienced via head-
mounted eye goggles and wired clothing enabling the end user to interact in   
realistic three-dimensional situation.” 

Coates definierte hier den Ausdruck VR als eine dreidimensionale, elektronische Simu-
lation einer Umgebung, mit der der Endnutzer über eine spezielle Technik interagieren 
kann (ebd.). Sein Ansatz hat dementsprechend keine allgemeine Gültigkeit, denn sie 
beschränkt die Anwendbarkeit auf die technischen Mittel, um mit der simulierten Welt zu 
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interagieren3 und vermischt die nachfolgend erwähnten Ansätze von Fuchs. Vor diesem 
Hintergrund konzentriert sich Fuchs, in seiner Definition, auf die drei Kernelemente 
Zweck, Funktion und Technik. Um ein klares Bild zu vermitteln, differenziert er diese 
Elemente einzeln, anstatt sie in einer allgemeingültigen Definition zusammenzufassen.  

Den Zweck von Virtual Reality beschreibt er wie folgt: 

„The purpose of virtual reality is to make possible a sensorimotor and cognitive 
activity for a person (or persons) in a digitally created artificial world, which can 
be imaginary, symbolic or a simulation of certain aspects of the real world.“ 

Der Zweck der virtuellen Realität besteht darin, eine sensomotorische und kognitive Ak-
tivität für eine Person (oder Personen) in einer digital erzeugten künstlichen Welt zu er-
möglichen, die imaginär, symbolisch oder eine Simulation bestimmter Aspekte der 
realen Welt sein kann (ebd.).4 Überträgt man diese Definition auf ein anschauliches Bei-
spiel, so erfüllen nicht nur Computerspiele, die man mit Hilfe einer VR Brille spielt, den 
Zweck der virtuellen Realität, sondern auch jedes andere Computerspiel, welches man 
nur über einen normalen Bildschirm, Tastatur und Maus bedient. Die VR Brille nutzt hin-
gegen das Potential der virtuellen Realität besser aus und die sensomotorische Aktivität 
ist größer.5 Ein Film, den man auf einem normalen Bildschirm sieht, wird dieser Definition 
nicht gerecht, da die erzeugte künstliche Welt keine Möglichkeit der sensomotorischen 
Aktivität bietet. Um den Ausdruck Virtual Reality nun vertiefend zu betrachten und zu 
verstehen, genügt es nicht sich ausschließlich dem Zweck zuzuwenden. Wie bereits er-
wähnt, beschreibt die Definition von Fuchs weitere Aspekte. Die Funktion, also die Wirk-
weise und die Aufgabe von VR, wird von Fuchs und Nannipieri im Folgenden definiert:   

„Virtual reality will help him to come out of the physical reality to virtually change 
time, place, and (or) the type of interaction: interaction with an environment  
simulating the reality or interaction with an imaginary or symbolic world.” 

Die virtuelle Realität wird ihm (dem Rezipienten) helfen, aus der physischen Realität 
herauszukommen, um Zeit, Ort und (oder) die Art der Interaktion virtuell zu verändern: 
Interaktion mit einer Umgebung, die die Realität oder Interaktion mit einer imaginären 
oder symbolischen Welt simuliert (ebd.).6 Die Funktion ergänzt den Zweck um den Punkt 

																																																													

	

3 Vgl. Steuer (1992), S. 74 f. 
4 Vgl. Fuchs (2017), S. 9 
5 Vgl. Fuchs (2017), S. 10 
6 Vgl. Fuchs (2017), S. 10 
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Immersion, also das Eintauchen in eine virtuelle Welt. Der Rezipient soll die physische 
Welt verlassen und mit der virtuellen interagieren können. Je intensiver die Immersion 
dabei ist, desto mehr erfüllt die virtuelle Welt die Funktion, die in dieser Definition be-
schrieben wird. Erinnern wir uns nochmal an das Beispiel mit dem Computerspiel, wel-
ches an einem normalen Bildschirm gespielt und mit Maus und Tastatur bedient wird. 
Während sich in diesem Beispiel die Definition des Zwecks noch anwenden lässt, wird 
es bei der Funktion schwieriger. Der Rezipient kann nicht vollkommen aus der physi-
schen Welt herauskommen. Dreht er beispielsweise nur den Kopf und schaut nicht mehr 
zum Bildschirm, so verlässt er sofort die virtuelle Welt. Die Immersion bleibt nur beste-
hen, so lange er sich vollkommen auf das Display konzentriert und die Umgebung aus-
blendet. Ein Head-Mounted Display (HMD)7 würde dabei helfen, den Effekt des 
Eintauchens zu vertiefen und aufrecht zu halten. Durch eine einfache Kopfbewegung 
könnte man damit nicht die virtuelle Welt verlassen. Die Technik ist demnach ein weiterer 
wichtiger Aspekt, der zu definieren ist, um den Begriff VR vollkommen zu verstehen. 
Arnaldi und Fuchs definierten das dritte Kernelement mit nachfolgenden Worten: 

„Virtual reality is a scientific and technical domain that uses computer science 
(1) and behavioural interfaces (2) to simulate in a virtual world (3) the behaviour 
of 3D entities, which interact in real time (4) with each other and with one or 
more users in pseudo-natural immersion (5) via sensorimotor channels.” 

Die Virtuelle Realität ist ein wissenschaftlicher und technischer Bereich, der Informatik 
und Verhaltensschnittstellen verwendet, um in einer virtuellen Welt das Verhalten von 
3D-Objekten zu simulieren, die in Echtzeit miteinander und mit einem oder mehreren 
Nutzern in pseudo-natürlicher Immersion über sensomotorische Kanäle interagieren 
(ebd.).8 Der Begriff Verhaltensschnittstelle ist laut Arnaldi und Fuchs ein Sammelbegriff 
für sensorische, motorische und sensomotorische Schnittstellen. Eine sensorische 
Schnittstelle soll dem Anwender, mit Hilfe dessen Sinne, Informationen über die virtuelle 
Welt liefern. Vor allem die visuelle, auditive und taktile Wahrnehmung werden heutzu-
tage für die Informationsvermittlung verwendet. Ein gutes Beispiel für eine visuelle 
Schnittstelle wäre ein HMD. Die motorische Schnittstelle übermittelt dem Computer In-
formationen über die Bewegungen die der Benutzer in der virtuellen Welt tätigen möchte. 
Der Joystick würde beispielsweise als motorische Schnittstelle fungieren. Ein 3D Touch-
screen mit haptischen Feedback, wie die 3D Touchdisplays, die Apple in seinen Iphones 

																																																													

	

7 Vgl. 2.2.1 Hardware, S. 6 
8 Vgl. Fuchs (2017), S. 10 



Theoretische Grundlagen 6 
 

6s verbaut, wäre eine sensomotorische Schnittstelle, die in beide Richtungen funktio-
niert. Es ist zudem sehr wichtig und schwer, dass die Interaktion mit der virtuellen Welt 
in Echtzeit stattfindet. Der Nutzer darf den Zeitunterschied zwischen seiner Aktion und 
der Reaktion im virtuellen Raum nicht wahrnehmen, um die Immersion so intensiv wie 
möglich zu gestalten. Mit pseudo-natürlicher Immersion sind die sensomotorischen Ver-
zerrungen gemeint, die in der virtuellen Welt entstehen.9 Derzeit ist es technisch noch 
nicht möglich in der Form, wie wir es aus der realen Welt kennen, mit der virtuellen Welt 
zu interagieren. Vielleicht wird es in Zukunft soweit sein, dass wir auch im virtuellen 
Raum keinen Unterschied mit der realen Welt in der Interaktion feststellen können. 

2.2 Virtual Reality Technologien 

Die Technologien, mit denen wir VR erleben können und die uns in künstliche Welten 
eintauchen lassen, sind ein bedeutsamer Faktor. Sie entscheiden wie immersiv das Er-
lebnis sein kann, indem sie unsere Sinnesreize stimulieren. Mit einer VR-Brille werden 
üblicherweise visuelle Reize in unseren Augen erzeugt. Trackingsysteme verfolgen zu-
dem die Kopfbewegungen und die Position der Controller im dreidimensionalen Raum. 
In den letzten Jahren sind zahlreiche neue Technologien für den Verbraucher auf den 
Markt gekommen. Sie sollen das VR-Erlebnis vereinfachen und massentauglich ma-
chen. Dabei zielen die neuen Systeme vor allem auf die Entertainmentbranche. Das fol-
gende Kapitel beleuchtet, die zu diesem Zeitpunkt, verfügbaren Technologien um dem 
Rezipienten einen Überblick zu ermöglichen, wie ein solches System aufgebaut ist und 
welche Unterschiede die einzelnen VR-Systeme bieten. Ein VR-System kann die Aktio-
nen des Nutzers erkennen, verarbeiten, die Sinne des Nutzers ansprechen und eine 
virtuelle Welt darstellen. Als wichtigste Bausteine für ein virtuelles Erlebnis sind, neben 
den Inhalten, die Hardware und die verwendete Software entscheidend. 

2.2.1 Hardware 

Ein VR-System besteht aus verschiedenen Hardwarekomponenten, die, im Zusammen-
spiel miteinander, das immersive Erlebnis ermöglichen. Die Hardware muss die Verbin-
dung zwischen der Mensch-Maschine-Schnittstelle herstellen und lässt sich gut in 
Eingabe- und Ausgabegeräte kategorisieren.10  

																																																													

	

9 Vgl. Fuchs (2017), S. 10 f. 
10 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 21 
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2.2.1.1 Eingabegeräte 

Eingabegeräte müssen die korrekte Position und Blickrichtung im dreidimensionalen 
Raum erkennen, um die richtige Perspektive für den Nutzer darstellen zu können. Dazu 
nutzen sie eine Reihe von unterschiedlichen Sensoren. Unterschieden wird das Einga-
bemedium zwischen diskreten Eingabegeräten, die ein einmaliges Ereignis, wie das 
Drücken einer Maustaste, erzeugen und kontinuierlichen Eingabegeräten, die einen ste-
tigen Datenstrom erzeugen.11 Wird die Position und Orientierung eines Objektes durch 
ein Eingabegerät kontinuierlich verfolgt, so nennt man diesen Vorgang Tracking.12 

Die frühen VR-Systeme nutzten vor allem mechanische Sensoren. Beispielsweise war 
ein Helm notwendig, der mit einem mechanischen Gestänge verbunden war, mit dessen 
Hilfe man die Position im Raum bestimmen konnte.13 Ein Datenhandschuh hat die Be-
wegungen der einzelnen Finger registriert. Die erhaltenen Daten wurden dann über Ka-
bel an einem Computer übermittelt. Die folgende Abbildung zeigt ein solches VR-
System, welches 1968 von Ivan Sutherland gebaut wurde. 

 

Abbildung 1: Ivan Sutherland baut 1968 das erste Virtual Reality HMD14 

Darauffolgende Systeme implementierten Geräte, die elektromagnetische Eigenschaf-
ten oder Ultraschall nutzten. Sie bestehen normalerweise aus ein oder mehreren Sen-
dern und Empfängern. Der Trend ging weiter zu drahtlosen Systemen. Die nächste 
Weiterentwicklung waren optische Verfahren zur Positionsbestimmung. Beispielsweise 

																																																													

	

11 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 97 
12 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 98 
13 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 21 f. 
14 s. Price (2016) 
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mit Hilfe von einer oder mehreren Kameras und Markern. Die Marker sind reale Objekte, 
die sich besonders gut und einfach von einer Kamera erfassen lassen.15 Diese Techno-
logie fand vor allem in Kinofilmen Anwendung. Der Schauspieler zog einen schwarzen 
Anzug an, auf dem viele reflektierende Kugeln in bestimmten Abständen befestigt waren. 
Anschließend wurden seine Bewegungen mit speziellen Kameras erfasst und auf einen 
virtuellen Avatar übertragen. 

 

Abbildung 2: Aufnahme von Bewegungsdaten16 

Neben dem System mit Markern, wurden auch Methoden entwickelt, die ohne diese 
Marker arbeiten. Zusätzlich zu den Kameras, die den sichtbaren Bereich abdecken, wer-
den auch sogenannte Tiefenkameras verwendet, mit denen man Objekte einfacher vom 
Hintergrund erkennen kann. Die beiden Systeme mit und ohne Marker haben jedoch 
einige Nachteile. Werden beispielsweise einzelne Kameras oder Marker verdeckt, wird 
die Positionsbestimmung ungenau oder fällt ganz aus. Mit der Zunahme an Präzision 
durch multiple Kameras, vergrößert sich auch das aufkommende Datenvolumen. Diese 
enorme Datenmenge benötigt, in puncto Auswertung und Verarbeitung, eine außerge-
wöhnlich hohe Rechenleistung. Oft können diese Systeme nur ein Objekt erfassen.17 
Das VR-System von Oculus VR verwendet ein solches Kamera und Marker gestütztes 
System. Am HMD sind LEDs angebracht, die von einer Kamera erfasst werden. Für die 
Controller wird eine zweite Kamera benötigt. Eine Weiterentwicklung des optischen Tra-
cking-Verfahren ist das von HTC entwickelte Lighthouse. Dabei werden mindestens zwei 
gegenüberliegende Basisstationen in einer Höhe von 2 Metern und einer Neigung von 
30-45° angebracht. Eine Station besitzt jeweils eine Fläche mit Infrarot-LEDs und zwei 

																																																													

	

15 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 22 
16 s. Dörner u. a. (2016), S. 30 
17 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 21 
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Lasern, von denen jeweils einer auf einer horizontalen und vertikalen Achse rotiert. Die 
Basisstationen senden nun, in sehr schnellen, synchronisierten Intervallen, Signale in 
den Raum. Zunächst leuchten die Infrarot-LEDs einmal kurz auf und signalisieren den 
Startpunkt für den horizontalen Laser. Dieser fährt den Raum von links nach rechts in 
einem Winkel von 0° bis 120° ab. Erneut leuchten daraufhin die Infrarot-LEDs auf und 
der vertikale Laser fährt den Raum von oben nach unten in einem Winkel von 0° bis 120° 
ab.18 Die nun im Raum zu bestimmenden Objekte besitzen mehrere Fotosensoren, die 
die gesendeten Signale empfangen und den exakten Zeitpunkt speichern. Die Intervalle 
sind fest getaktet, damit ein Computer mit dem Fotosensor den genauen Winkel zur Ba-
sisstation berechnen kann. Aus dem Zusammenspiel mehrerer Fotosensoren lässt sich 
nicht nur die genaue Position und Winkel, sondern auch die Rotation berechnen.19 Diese 
Methode des Trackings ist nicht nur präziser als das herkömmliche optische Verfahren 
mit Kameras, sondern erfordert auch eine wesentlich geringere Rechenleistung. Ein wei-
terer Vorteil ist, dass die Basisstationen unabhängig, von den im Raum zu bestimmen-
den Objekten, funktionieren. So ist es möglich, dass beliebig viele Objekte die 
gesendeten Signale empfangen und verarbeiten können, ohne das zusätzliche Basis-
stationen notwendig sind.  

Stellt man sich nun eine Bewegung eines starren Körpers, beispielsweise der Controller 
der HTC Vive, der nicht deformierbar ist und in feststehenden Abständen Messpunkte 
besitzt, im dreidimensionalen Raum vor, so lässt sich diese Bewegung mit einer Trans-
lation im Raum und einer Rotation um drei senkrecht aufeinander stehenden Achsen 
beschreiben. Die Beschreibung erfolgt mit Hilfe von sechs Koordination, drei für die Po-
sition und drei für den Winkel, in einer festen, zeitlichen Wiederholrate.20 Man nennt 
diese Koordinaten deswegen auch Freiheitsgrade oder engl. Degrees of Freedom 
(DOF). Die so ermittelten Daten werden in einem Bezugsystem des jeweiligen Tracking-
systems aufgenommen. Bei mehreren oder unterschiedlichen Systemen müssen die Da-
ten in ein gemeinsames Bezugsystem übertragen werden.21 Die Wiederholrate bestimmt 
dabei die Auflösungsrate des Eingabegeräts in Abhängigkeit von der Zeit.22 Das System 
braucht Zeit, um Daten aufzunehmen, zu verarbeiten und zu reagieren. Die Verzögerung 
die entsteht bis es zu einer Reaktion kommt, nennt man Latenz.23 Durch schnellere Com-
puter- und Messsysteme versucht man die Latenz zu minimieren, um die Immersion zu 

																																																													

	

18 Vgl. VR Jump 
19 Vgl. VR Jump 
20 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 98 
21 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 99 
22 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 101 
23 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 102 
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verbessern und natürlicher zu machen. Das System muss die Messwerte zu den ver-
wendeten realen Objekten abgleichen, um reale, verfolgbare Bewegungen mit den Di-
mensionen in der virtuellen Welt korrekt darstellen zu können. Der Abgleich von 
Messwerten zu einem vorgegebenen Modell wird Kalibrierung genannt.24 

2.2.1.2 Ausgabegeräte 

VR-Systeme sollen eine möglichst hohe Immersion erzeugen, damit der User sich in der 
künstlichen Welt präsent fühlt. Ausgabegeräte sind das Pendant zu den Eingabegeräten, 
mit dem Ziel, dem Nutzer, durch eine entsprechende Reizerzeugung, die Virtuelle Welt 
darzustellen.25 Der visuelle, der akustische und der haptische Sinn sind in solch einem 
System die wichtigsten Schnittstellen, die von Ausgabegeräten bedient werden müs-
sen.26 Man kann sie nach vielen unterschiedlichen Punkten klassifizieren. Sie können 
aus der Anwendungssicht mittels der Abdeckung des Sichtfeldes (engl. Field of View, 
FoV) oder anhand des Aktionsradius, in dem der Nutzer handeln kann, klassifiziert wer-
den. Im gleichen Maße ist es auch möglich, sie nach technischen Parametern, wie Auf-
lösung, Bildwiederholraten oder der Fähigkeit stereoskopische Inhalte darstellen zu 
können, zu unterteilen.27 Der visuelle Reiz wird üblicherweise über ein Display erzeugt. 
Es dient hier als Überbegriff und kann ein Monitor, ein Projektionssystem oder ein Head-
Mounted Display (HMD) sein.28 Möglichst hohe Auflösung, Kontraste, Bildwiederholrate, 
ein großes Sichtfeld, sowie eine geringe Latenz und stereoskopische Darstellungen sind 
die Anforderungen der Anwender, denen ein Display gerecht werden muss. In den letz-
ten Jahren gab es in diesem Bereich viele Fortschritte. Der Trend geht von großen, fest-
installierten Projektionsflächen, die sehr viel Platz benötigen, hin zu mobilen HMDs. 
Kleinere Displays mit immer höherer Pixeldichte und verformbare OLED-Displays eröff-
nen dem Virtual Reality Markt völlig neue, technische Möglichkeiten. Heute ist bekannt, 
welche Auflösung für ein Display notwendig ist, damit eine vollständige visuelle Immer-
sion möglich wird. Auf der einen Seite sollte das Display das ganze Sichtfeld abdecken 
und auf der anderen sollte es eine möglichst hohe Auflösung besitzen, damit man die 
einzelnen Pixel im HMD nicht erkennen kann. Bei herkömmlichen, zweidimensionalen 
Displays wird die Pixeldichte in PPI (Pixel-Per-Inch) gemessen. Betrachtet man aber ein 

																																																													

	

24 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 103 
25 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 127 
26 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 127 
27 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 128 
28 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 129 
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HMD, so ist die Kombination aus Sichtfeld und Auflösung entscheidend.29 Befindet sich 
beispielsweise ein 1080p Display weit vom Auge entfernt, so ist die Auflösung vielleicht 
ausreichend, um die einzelnen Pixel nicht mehr differenzieren zu können, aber das Sicht-
feld wird nachteilig dadurch kleiner. Aus diesem Grund wird die Einheit PPD (Pixel-Per-
Degree) verwendet, die die Anzahl der Pixel pro Grad Sichtfeld beschreibt.30 Um nun 
herauszufinden wie hoch die Auflösung letztendlich sein muss, ist das menschliche 
Sichtfeld genauer zu betrachten. Das menschliche Auge kann in einem vertikalen Winkel 
von 135° und in einem horizontalen Winkel von 120° die Umwelt dreidimensional erfas-
sen. Alles darüber hinaus nimmt der Mensch nur zweidimensional und peripher wahr. 
Die Netzhautgrube stellt die Stelle des schärfsten Sehens dar und hat eine Auflösung 
von 60 PPD. Aus diesem Wert und den Werten des horizontalen und vertikalen Sicht-
felds lässt sich eine Auflösung von 116 Megapixeln für beide Augen errechnen, um das 
gesamte dreidimensionale Sichtfeld ausreichend abzudecken.31 Die folgende Übersicht 
stellt die technischen Details aktueller Geräte grafisch dar, um zu verdeutlichen, wie weit 
der Weg zur optimalen visuellen Immersion ist: 

Für ein Auge 
Optimale            

Immersion 
Pimax 8K 

VR 
Oculus Rift HTC Vive Playstation VR 

Auflösung      
(in Pixeln & Tsd.) 

7,2 x 8,1 3,84 x 2,16 1,08 x 1,2 1,08 x 1,2 0,96 x 1,08 

Bildwiederholrate 200 Hz 90 Hz 90 Hz 90 Hz 
90 Hz (120 Hz 
im Kinomodus) 

Sichtfeld  
(diagonal) 

120° 200° 110° 110° 100° 

Pixel pro Grad  
(in PPD) 

60 20,48 ca. 16,14 ca. 14,68 ca. 14,45 

Latenz 5ms - > 20ms > 20ms 18ms 

Erhältlich seit - - März 2016 April 2016 Oktober 2016 

Tabelle 1: Grafische Übersicht über technische Spezifikationen von HMDs32 

Die Tabelle verdeutlicht, dass alle derzeitigen Brillensysteme noch Defizite in allen Punk-
ten aufweisen.  Die Pimax 8K VR ist das aktuellste Modell und noch nicht auf dem Markt 

																																																													

	

29 Vgl. Bloch (2015) 
30 Vgl. Bloch (2015) 
31 Vgl. Bloch (2015) 
32 Vgl. Pimax 8K VR (2017), Kanter (2012), VR-Nerds (o. J.) 
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erhältlich. Sie erreicht zwar noch nicht die optimalen Werte, aber es lässt sich eine deut-
liche Verbesserung in Sachen Auflösung, Sichtfeld und Pixel pro Grad erkennen. Die 
Oculus Rift kam 2016 auf den Markt und zeichnet sich, im Vergleich zur HTC Vive und 
Playstation VR, durch eine etwas höhere PPD-Dichte aus. Die Playstation VR muss ei-
nige Abstriche in puncto Sichtfeld und PPD-Dichte hinnehmen, kann aber dafür mit einer 
sehr schnellen Reaktionszeit und angenehmen Tragekomfort glänzen. Die im gleichen 
Jahr auf den Markt gekommene HTC Vive liegt, aus technischer Sicht, im Mittelfeld. Ihre 
Stärke liegt in der Tracking Technik, die bereits in Kapitel 2.2.1.1 thematisiert wurde. 

Mit den Ohren ist es dem Menschen möglich, einzelne Geräuschquellen zu lokalisieren. 
Der akustische Sinn bietet eine zusätzliche Reizquelle, die unerlässlich für ein virtuelles 
Erlebnis ist. Im Kino wird dieses Prinzip auch genutzt, um eindrucksvolle Audioeffekte 
zu generieren, indem man im Kinosaal Lautsprecher verteilt und diese individuell an-
steuert. So entsteht beispielsweise der Eindruck, als käme der Hubschrauber von hinten 
auf die Leinwand geflogen. Das gängige 5.1 Surround-Sound System deckt hierbei nur 
einen zweidimensionalen Teil ab, Töne von oben oder unten können nicht produziert 
werden. In der virtuellen Welt ist es umso wichtiger Geräuschquellen räumlich wahrzu-
nehmen, denn das Gehirn muss die Illusion so real wie möglich halten, um völlig einzu-
tauchen.33 Für 360°-Filme werden spezielle Mikrofonsysteme, die den Ton in alle 
Richtungen aufnehmen, verwendet.34 In 3D-Anwendungen, wie Computerspielen wer-
den die Geräusche, je nach Blickrichtung und Bewegung, berechnet. Für VR-Systeme 
gibt es derzeit zwei Möglichkeiten dreidimensionale Geräuschquellen zu erzeugen. Eine 
Alternative stellt ein Surround-Sound System dar, welches Töne aus allen Richtungen 
erzeugen kann und den Vorteil des Komforts besitzt, denn der Rezipient benötigt keine 
zusätzlichen Kopfhörer. Geeignet ist dieses System vor allem für stationäre VR-
Systeme, bei denen die Lautsprecher einmal kalibriert und anschließend immer im glei-
chen Raum verwendet werden. Ein Stereokopfhörer stellt die zweite Alternative dar, um 
dreidimensionale Audioinhalte wiederzugeben. Die Daten der Ausrichtung des Kopfes 
wird von dem HMD ermittelt und für die Berechnung der Geräuschquelle verwendet. Der 
Computer nutzt dabei einen speziellen Algorithmus, um einen voluminösen, stereosko-
pischen Raumklang zu erzeugen.35 

																																																													

	

33 Vgl. Lalwani (2016) 
34 Vgl. Sennheiser (o. J.) 
35 Vgl. Google VR (2017) 
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Haptische Ausgabegeräte verfolgen das Ziel, dem Anwender das Erfühlen von Objektei-
genschaften in der virtuellen Welt zu ermöglichen, die im Idealfall der realen Welt ent-
sprechen.36 Obwohl der Übergang fließend ist, lassen sich einige Arten der haptischen 
Wahrnehmung unterscheiden. Ein fühlbarer Kontakt beispielsweise ist ein variabler 
Druck auf einer Hautstelle, dessen Intensität nicht von der Bewegung eines Körperteils 
abhängig ist. Eine Kraftausübung auf den Nutzer, wirkt sich auf ein oder mehrere Kör-
perteile aus und kann eine Bewegung erschweren oder aktiv erzwingen. Versucht man 
eine Griffempfindung auszuüben, kann der Nutzer seine Hand nicht schließen, wenn 
sich ein virtueller Gegenstand in ihr befindet.37 Eine heute weit verbreitete Möglichkeit, 
die haptische Wahrnehmung zu stimulieren, bieten Vibrationsmotoren, die in die Einga-
begeräte integriert sind. Der Anwender hat diese in der Regel in der Hand und spürt 
dadurch die Feedbackreaktion sofort.38 

2.2.2 Software 

Die Software bildet das Bindeglied zwischen Eingabegeräten, Ausgabegeräten und der 
Computerhardware. Sie besteht aus vielen Komponenten und ist sorgfältig auf das Com-
putersystem abgestimmt. In Kooperation mit der Hardware führt sie komplizierte Berech-
nungen durch, um die eingehenden Daten zu verarbeiten und ausgehende Daten zu 
erstellen. Die exakte Funktionsweise der Software ist für diese Arbeit nicht von Relevanz 
und würde den Rahmen sprengen. Der folgende Abschnitt skizziert die wichtigsten Soft-
warekomponenten Betriebssystem und Anzeigesoftware. 

Das Betriebssystem eines Computers ist eine Sammlung von Systemprogrammen, um 
den Betrieb zu ermöglichen. Die Steuerung und Überwachung, der Zusammenarbeit der 
Hardwarekomponenten, ist dabei die wichtigste Aufgabe. Die Integration von VR-
Systemen ist, seit der Veröffentlichung der Oculus Rift, stark vorangeschritten und seit 
dem Windows 10 Creators Update im Oktober 2017 schon fester Bestandteil des Be-
triebssystems. Es muss die angeschlossenen Geräte korrekt erfassen, damit die Pro-
gramme mit den Geräten kommunizieren können. Die Programme bilden die zweite 
Ebene in der Softwarehierarchie. Sie verarbeiten die einkommenden Signale und be-
rechnen die ausgehenden Reizsignale. Der Transfer des virtuellen Modells in wahr-
nehmbare Sinnesreize bezeichnet man als Rendering.39 Für eine flüssige Darstellung 

																																																													

	

36 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 154 
37 Vgl. Brendel (o. J.), Kapitel 2.2 
38 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 155 
39 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 23 
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von VR-Inhalten ist es notwendig, eine Bildwiederholrate von 60 Bildern pro Sekunde zu 
generieren.40 Eine zu hohe Ende-zu-Ende Latenz, die sich durch eine verspätete oder 
asynchrone Bilddarstellung andeutet, kann beim Anwender Übelkeit hervorrufen. Dieses 
Phänomen wird als Cybersickness bezeichnet.41 Um zu verhindern, dass diese Symp-
tome auftreten, versucht man Inhalte in nahezu Echtzeit zu erstellen. Das 3D-Modell der 
virtuellen Welt wird an die Hardwareleistung angepasst, um eine geringere Latenz zu 
gewährleisten. Die Ursachen für die entstehende Latenz verdeutlicht die folgende Grafik: 

 

Abbildung 3: Entstehung der Latenz von der Bewegung bis zum Photon42 

Abbildung 3 zeigt die Latenzkette von der Bewegung des Anwenders bis zur Entstehung 
des fertigen Bildes. Die, durch die Bewegung, entstandenen Signale werden an den 
Computer übermittelt, von den Programmen verarbeitet und durch die Hardware berech-
net, um anschließend das neue Bild wieder an das Display zu übermitteln. Die Latenz, 
die durch die Bildberechnung und Darstellung entsteht, ist nur für die Hälfte der gesam-
ten Verzögerungszeit verantwortlich. Die restliche Zeit wird benötigt, um die Bewegungs-
daten zu erhalten, zu verarbeiten und die Modifizierung der virtuellen Welt zu 
berechnen.43 Das oberste Kredo stellt die Minimierung der Latenz durch eine Optimie-

																																																													

	

40 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 7 
41 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 56 
42 s. Kanter (2012), S. 4 
43 Vgl. Kanter (2012), S. 4 
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rung der Datenverarbeitung dar. So lässt sich beispielsweise durch ein spezielles Ren-
dering eine deutliche Leistungssteigerung realisieren, wenn nur ein Teil des Bildes hoch-
auflösend dargestellt wird.44 Die Brillenhersteller, aber auch Drittanbieter, stellen den 
Nutzern immer neuere Programme und Inhalte zur Verfügung. Auf verschieden Plattfor-
men, wie zum Beispiel Steam, lässt sich passende Software herunterladen und anschlie-
ßend direkt anwenden. Auch YouTube und Facebook bieten mittlerweile die Möglichkeit 
sich 360° Videoinhalte anzusehen. 

2.3 Produktionstechniken 

Nachdem die Funktionsweisen von VR-Systemen in den vorigen Kapiteln vertiefend er-
läutert wurden, widmet sich dieses Kapitel dem wichtigsten Teil eines virtuellen Erleb-
nisses, dem Inhalt. Er ist ausschlaggebend für den Erfolg eines VR-Systems und wird in 
zwei Kategorien unterteilt. Die erste beinhaltet sphärische 360°-Filme, die am Computer 
unter Zuhilfenahme einer speziellen Kamera oder aus einer Mischung aus Realbildauf-
nahmen und computergenerierten Bildern entstehen. Die zweite Kategorie stellen com-
puteranimierte Anwendungen, wie beispielsweise Computerspiele, dar. Besonders 
hervorzuheben ist die Interaktionsmöglichkeit, die computeranimierte Anwendungen bie-
ten. Im Gegensatz zu einem sphärischen Film besteht die Option, sich in der Anwendung 
frei zu bewegen. Der Film ist meist sehr restriktiv und erlaubt nur das Sichtfeld frei zu 
wählen. Interaktive Filme im herkömmlichen zweidimensionalen Format, in denen der 
Nutzer die Geschichte zu einem gewissen Grad eigenständig steuern kann, sind bereits 
vom Streaming-Anbieter Netflix realisiert worden45 und wären auch für sphärische Filme 
denkbar. 

Der nachfolgende Abschnitt soll dem Rezipienten einen Überblick über den aktuellen 
Stand der verfügbaren Technologien geben und den Produktionsweg von animierten 
und real gedrehten Filmaufnahmen darlegen. 

2.3.1 360° Kameratechnik 

Ein 360° Video besteht, genau wie ein ganz normaler Film, aus vielen Einzelbildern, die 
in einer schnellen Abfolge eine Bewegung darstellen können. Die Bilder zeigen aber 
nicht nur einen bestimmten Ausschnitt, sondern decken das horizontale Sichtfeld zu 

																																																													

	

44 Vgl. Bloch (2015) 
45 Vgl. Fisher (2017) 
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360° und das vertikale zu 180° ab. Dem Nutzer ist es mögliche, beispielsweise mit einem 
HMD, möglich sich während der Aufnahme in jeder Richtung des Raumes umzusehen 
und sich seinen eigenen Ausschnitt selbst auszusuchen. Um die gesamte Umgebung 
gleichzeitig und in einem Bild zu erfassen, werden spezielle Kamerasysteme verwendet. 
Diese bestehen aus mindestens zwei oder mehreren einzelnen Kameras, die in einem 
Verbund zusammenarbeiten. Der Aufbau und die Funktionsweise einer einzelnen Ka-
mera in diesem System gleicht der einer normalen Foto- oder Videokamera und setzt 
sich aus den fünf grundlegenden Bestandteilen Linse oder Linsenanordnung, Blende, 
Verschlussklappe, lichtdichtem Gehäuse und Speichermedium zusammen.46  

 

Abbildung 4: Grundbestandteile einer Kamera47 

Die Blende beeinflusst die Helligkeit, die auf das Speichermedium trifft, in dem sie die 
Energie begrenzt, die auf den Film trifft.48 Sie bestehen aus einer undurchlässigen Platte 
mit einer Öffnung in der Mitte.49 Je kleiner die Öffnung eingestellt ist, desto weniger Licht 
gelangt auf das Speichermedium.   

																																																													

	

46 Vgl. Duree (2012), S. 233 f. 
47 s. Duree (2012), S. 234 
48 Vgl. Duree (2012), S. 234 
49 Vgl. Duree (2012), S. 238 
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Die Verschlussklappe verhindert, dass Licht auf den Film trifft. Analoge Kameras besit-
zen eine mechanische Variante aus Metall oder Plastik, um den Film zu schützen. Mo-
derne CCD-Kameras bedienen sich der Informationen, die der CCD-Array-Sensor liefert 
und der automatischen Verstärkungskontrolle, die die Verstärkungen der Diodenanord-
nung anpasst.50 

Das lichtdichte Gehäuse hat die Aufgabe, nur das bildtragende Licht auf das Speicher-
medium zu lassen. Früher bestand das Speichermedium aus einem lichtempfindlichen 
Film. Das einfallende Licht erzeugte auf dem Film eine chemische Reaktion und es ent-
stand ein Negativbild. Aus diesem wurde in einem speziellen Entwicklungsprozess das 
positive Bild erzeugt. Diese Technik findet auch heute noch Anwendung, wurde aber von 
CCD Sensoren weitestgehend abgelöst. CCD Sensoren bestehen aus sehr vielen, klei-
nen Kondensatoren, die eine messbare elektrische Ladung bei Lichteinfall erzeugen. 
Eine entsprechende Software erzeugt aus den Signalen das letztendliche Bild.51  

Die Linsen sind der Hauptbestandteil einer Kamera und entscheidend um scharfe Bilder 
zu produzieren. Sie sollen Farbfehler, wie beispielsweise die chromatische Aberration 
verhindern, bei der die verschiedenen Wellenlängen des Lichtes unterschiedlich stark 
gebrochen werden. Daraus entstehen in unterschiedlicher Entfernung mehrere Brenn-
punkte, die das Bild verschwommen wirken lassen und sich auch durch einen regenbo-
genfarbenen Rand erkenntlich machen.52 Linsen sind außerdem für den Bildwinkel 
verantwortlich, welcher den Umfang des abgelichteten Bereiches beschreibt.53 Für sphä-
rische Aufnahmen ist es wichtig, mit einem großen Bildwinkel einen Großteil der Umge-
bung auf dem Speichermedium abzulichten. Man verwendet dafür Weitwinkelobjektive, 
mit einer sehr kleinen Brennweite und großer Tiefenschärfe. Üblicherweise werden Weit-
winkelobjektive mit einem Bildwinkel von 150° bis 250° Grad eingesetzt.54 Die Proble-
matik dieser Objektive liegt in der Verzerrung des Bildes, die durch den großen 
Bildwinkel entsteht. Linien, die nicht durch den Mittelpunkt gehen, werden nach außen 
gebogen. 

																																																													

	

50 Vgl. Duree (2012), S. 240 
51 Vgl. Duree (2012), S. 240 
52 Vgl. Duree (2012), S. 110 
53 Vgl. Duree (2012), S. 235 
54 Vgl. Entaniya (o. J.) 
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Abbildung 5: Beispielbilder für ein Weitwinkelobjektiv55 

Die Abbildung 5 verdeutlicht die beschriebene Verzerrung eines Weitwinkelobjektives. 
Aus dem grundlegenden Aufbau einer Kamera und der maximalen Abdeckung des Bild-
winkels von 250°, ist es nicht möglich ein vollsphärisches 360° Bild mit nur einer Kamera 
aufzuzeichnen. Es werden mindestens zwei Kameras mit einem Bildwinkel von 180° be-
nötigt. Werden mehr als zwei verwendet, so kann der Bildwinkel auch kleiner als 180° 
sein. 

Der Aufbau einer Kamera ähnelt dem des menschlichen Auges. Das Licht fällt ebenfalls 
durch eine Linse auf die Netzhaut, die vergleichbar mit dem Speichermedium einer Ka-
mera ist. Hinzu kommt, dass der Mensch zwei Augen besitzt, die ihm die Fähigkeit des 
Stereosehens verleihen. Das linke und das rechte Auge zeigen das Bild aus leicht un-
terschiedlichen Perspektiven.56 Aus den beiden zweidimensionalen Bildern sammelt das 
Organ Informationen die dem Menschen zu einem dreidimensionalen Eindruck der Um-
welt verhelfen.57 In 3D Animationen wird der stereoskopische Effekt mit zwei virtuellen 
Kameras umgesetzt, die jeweils für ein Auge ein leicht versetztes Bild produzieren. Auch 
360° Kamerasysteme können mittlerweile stereoskopische Bilder liefern. 

In den vergangenen Jahren sind die Kamerasysteme für 360°-Aufnahmen stetig weiter-
entwickelt worden. Sowohl für den Anfänger als auch für den professionellen Anwender 

																																																													

	

55 Eigene Darstellung (2017) 
56 Vgl. Pedrotti u. a. (2002), S. 213 
57 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 36 
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hält der Markt die passende Kamera bereit. Nicht nur die Auflösung, sondern auch der 
Bedienkomfort und die Programme haben sich verbessert. Dieser Trend spiegelt sich 
auch in den Ergebnissen wieder. Die folgende Tabelle zeigt einen Ausschnitt des zu 
diesem Zeitpunkt aktuellen Stands des 360° Kamera Marktes. 

 Nokia Ozo Insta360 Pro 
GoPro 
Fusion 

Anzahl an Objektiven 8 6 2 

Auflösung pro Linse 
(in Pixel) 

2000 x 2000 3200 x 2400 2704 x 2624 

Sichtfeld je Linse 195° 200° < 180° 

Bildwiederholrate  
(in Fps) 

30 24; 30; 100 30; 60 

Dimension 2D & 3D 2D & 3D 2D 

Maximale Auflösung 
des Panoramas 

(in Pixel) 

8192 x 4096 bei 2D 
8192 x 8192 bei 3D 

7840 x 3840 bei 2D 
6400 x 6400 bei 3D 

4992 x 2496 

Preis 25.000 USD 3.499 USD 
729,99 
EURO 

Tabelle 2: Auswahl an 360°-Kamerasystemen58 

Im professionellen Bereich findet sich die Nokia Ozo wieder. Mit ihren acht Objektiven, 
einer Auflösung von 4 Megapixeln und 195° Sichtfeld pro Linse, kann sie stereoskopi-
sche Panoramen in 8K produzieren. Auch der Workflow mit dieser Kamera ist sehr 
durchdacht und entsprechend an die Bedürfnisse der Profis angepasst. Sie bietet bei-
spielsweise eine direkte Echtzeitvorschau des sphärischen Bildes in geringer Auflösung 
an, die sich entweder durch ein HMD oder am Computer verfolgen lässt. Sogar ein 360° 
Livestream ins Internet lässt sich mit dieser Kamera realisieren. Komplett stereoskopisch 
ist ihr Bild aber nicht, der hintere Teil der Kamera kann nur ein monoskopisches Bild 
liefern. Der Global-Shutter ist mit allen acht Objektiven synchronisiert und sorgt dafür, 
dass alle Pixel gleichzeitig für eine definierte Zeit belichtet werden können.59 Da sie nur 

																																																													

	

58 Vgl. Insta360 (o. J.),  Vgl. Nokia (o. J.), Vgl. GoPro (o. J.) 
59 Vgl. Albrand (2015) 
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über ein passives Kühlsystem verfügt, wird sie bei längeren Aufnahmen schnell sehr 
heiß und muss daraufhin eine gewisse Zeit abkühlen. Alle Einstellungen können über 
eine WLAN Verbindung am Computer vorgenommen werden. Zum Marktstart kostete 
die Kamera rund 60.000 USD. Im Oktober 2017 beendete Nokia die Entwicklung der 
Kamera und senkte den Preis deutlich.60  

Die Insta360 Pro ist wesentlich günstiger als die Nokia Ozo und kann trotzdem funktional 
gut mit teureren Kameras mithalten. Sie produziert mit ihren sechs Objektiven und einer 
Auflösung von 7,68 Megapixeln pro Linse stereoskopische und monoskopische 360° 
Panoramen in Echtzeit oder in der Nachbearbeitung am Computer. Die letztendliche 
Auflösung ist nicht ganz so hoch, wie bei der Nokia Ozo. Dafür schafft sie vollsphärische 
360° 3D Aufnahmen und eine höhere Bildfrequenz. Über eine Handy App oder das pas-
sende Computerprogramm lässt sie sich steuern und eine Echtzeitvorschau betrachten. 
Livestreaming kann sie mit 3840 x 3840 Pixeln bei 24 Bildern pro Sekunde in 3D oder 
mit 3840 x 1920 bei 30 Bildern pro Sekunde bewältigen.61 Sie schützt sich mit einem 
aktiven Kühlungssystem vor Überhitzung und ist damit auch für Langzeitaufnahmen ge-
eignet. Der Lüfter lässt sich bei Bedarf ausschalten, so dass sich unerwünschte Neben-
geräusche vermeiden lassen. Die Aufnahmedauer wird in dieser Einstellung auf 15 
Minuten begrenzt. 

GoPro Kameras werden schon seit längerem im Verbund für 360° Aufnahmen einge-
setzt. Das Problem an diesem Verbundsystem ist, dass die GoPro nicht als omnidirekti-
onale Kamera konzipiert wurde. In den Haltesystemen wurden die Kameras sehr schnell 
heiß und in der Nachbearbeitung musste man die Kameras mühsam synchronisieren, 
da man sie nicht alle exakt gleichzeitig starten konnte. Der Hersteller reagierte auf die 
Nachteile und brachte die GoPro Fusion auf den Markt. Sie hat zwei Linsen und eine 
Auflösung von rund 7 Megapixeln pro Linse. Die 360° Aufnahme ist mit 4992 x 2496 
Pixeln etwas größer als der 4K Standard mit 3840 x 1920 Pixeln. Als Zielgruppe fokus-
siert sie, mit ihrem robusten, wasserdichten Gehäuse, den Sportbereich. Sie ist klein, 
handlich und lässt sich überall befestigen. Mit einem Preis von ca. 730 Euro ist sie die 
günstigste Kamera in dieser Tabelle. 

Um am Ende eine fertige vollsphärische 360° Aufnahme zu erhalten, müssen die Infor-
mationen der einzelnen Bilder zusammengesetzt werden. Dieser Schritt geschieht meis-
tens am Computer oder in einigen Fällen auch direkt in der Kamera direkt. Das 
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Zusammensetzen der einzelnen Bilder wird Stitching62 genannt. Der Bildwinkel der ein-
zelnen Kameras ist immer ein wenig überlappend, so dass an den Kanten Informationen 
von mehreren Kameras doppelt vorliegen. Das Programm berechnet mit Hilfe eines Al-
gorithmus wie die Kante verlaufen soll, damit die einzelnen Bilder zueinander passen. 
Probleme können dann auftreten, wenn sich beispielsweise ein Objekt durch eine Kante, 
also zwischen zwei Kameras, bewegt. Mit Softwarelösungen wie Optical Flow, ein Pro-
gramm, das den Inhalt des Bildes erkennt und intelligent zusammenführt, versuchen die 
Hersteller immer bessere Ergebnisse zu erzielen.63 Dennoch lassen sich sichtbare Bild-
fehler oft nicht immer vollständig vermeiden. 

2.3.2 3D Computeranimation 

3D-Computeranimationen bilden eine weitere Möglichkeit, Inhalte für ein 360° Video o-
der eine VR-Anwendung zu generieren. Sie bestehen aus 3D Objekten mit dynami-
schem Verhalten und können auf Nutzereingaben reagieren. Mit abstrakten und 
unsichtbaren Objekten, wie einer virtuellen Kamera, Licht- und Klangquellen und Ersatz-
körper zur Kollisionsprüfung, wird die Simulation und Darstellung der virtuellen Welt un-
terstützt.64 3D Objekte bestehen aus Polygonnetzen und werden mit, in einer speziellen 
Software enthaltenen, Werkzeugen generiert und bearbeitet. Eine Animation wird mit 
vielen Schlüsselzeitpunkten, sogenannten Keyframes, festgelegt. Jede Eigenschafft des 
Objektes bekommt einen Wert, beispielsweise die Position in Richtung der x-Achse. 
Zwei unterschiedliche Werte einer Eigenschaft in einem bestimmten Zeitabstand erzeu-
gen eine Bewegung. Die Werte in der Zeit zwischen zwei Werten einer Eigenschaft wer-
den durch Interpolarisation ermittelt.65 Realistische Oberflächen wie Stein oder Holz sind 
sehr detailreich und schwer nachzubilden. Aus diesem Grund bedient man sich Textu-
ren, das sind gerasterte Bilder, wie zum Beispiel Fotografien, die auf die Objektoberflä-
che gelegt werden.66 

Animationen mit 3D Objekten sind sehr aufwendig und nehmen viel Zeit in Anspruch. 
Weitere Elemente wie Shader, Partikelsysteme, physikbasierte Animationen, Beleuch-
tung und Klangquellen sind wichtige Teilaspekte, wenn es um das Thema 3D Compu-
teranimationen geht.  

																																																													

	

62 Stitching (aus dem engl.): Nähen 
63 Vgl. Insta360 (2017) 
64 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 66 
65 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 80 
66 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 76 
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 wären aber aufgrund ihrer Komplexität zu viel für den Rahmen dieser Arbeit. Aufgrund 
ihrer Komplexität würden sie den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

2.4 Begriffserklärung „die vierte Wand“ 

Die vierte Wand ist eine Metapher und steht für die Beziehung zwischen den Zuschauern 
und den Schauspielern auf der Bühne oder im Film. Der Begriff prägte sich im realisti-
schen Schauspielstil des Theaters im späten 19. Jahrhundert.67 Sie fungiert wie eine 
imaginäre Trennwand zwischen der Seite des Autors mit den Schauspielern und der 
Seite der Zuschauer, die als Zeugen, von denen die Akteure nichts wissen, agieren.68 
Das Beobachtungsverhältnis ist einseitig, die Kommunikation zwischen Zuschauer und 
Bühne verläuft nur in eine Richtung.69 Die Akteure verhalten sich so, als sei das Publikum 
nicht vorhanden und das Stück fände in einer eigenen Realität statt. Sie blicken in die-
sem Schauspielstil nicht in den Zuschauerraum oder in die Kamera. Die Schauspieler 
vermeiden die direkte Ansprache, um die Vorspiegelung der geschlossenen Diegese 
aufrechtzuhalten. Das Schauspiel ist trotzdem zum Publikum geöffnet und lässt das Pub-
likum beobachtend teilhaben.70 Die Metapher trennt demnach zwei Erzählebenen, die 
diegetische und die extradiegetische Ebene. 

Es gibt eine Reihe von Theaterstücken und Filmen, die bewusst mit der beschriebenen 
Metapher der vierten Wand spielen und sie durchbrechen. Als gute Beispiele dienen 
House of Cards oder Mr. Robot. Im Film bleibt die Kommunikationsrichtung trotzdem 
einseitig, denn der Zuschauer kann nicht mit dem Akteur sprechen. Auf der anderen 
Seite bleibt der Zuschauer dem Akteur trotzdem verborgen, er weiß nicht mit wem er 
spricht, aber er weiß, dass ihm jemand zusieht. Das Theater bietet die Möglichkeit, dass 
der Zuschauer aktiv in das Geschehen eingebunden werden kann. Sowohl das Publikum 
als auch der Schauspieler können sich bei einem Bruch der vierten Wand sehen, hören 
und miteinander agieren. Für die Dramaturgie kann die vierte Wand einen komödianti-
schen Effekt erzielen, wie es beispielsweise in der Science-Fiction-Filmkomödie Space-
balls der Fall ist. In diesem Film wird nicht nur die vierte Wand durchbrochen, sondern 
auch mit dem Medium Video an sich gespielt. Einen gegenteiligen Effekt erzielen die 

																																																													

	

67 Vgl. Wulff (2012) 
68 Vgl. Lehmann (2000), S. 88 
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Serien Mr. Robot oder House of Cards. Hier wird die vierte Wand gebrochen, um Span-
nung zu erzeugen, in dem der Protagonist seine Gedanken direkt mit dem Zuschauer 
teilt.  
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3 Vorbereitung und Ablauf des Experiments 

Die virtuelle Realität und 360°-Filme allgemein sind noch ein sehr frisches und neues 
Medium für das Erzählen von Geschichten. Die narrativen Stilmittel für 360°-Filme sind 
bisher noch wenig erforscht und ausprobiert worden. Wenn sich die Technologie etab-
lieren sollte, werden sich neue Stilmittel finden und durchsetzen, andere bekannte wer-
den vielleicht adaptiert. Kreative, innovative und neue Inhalte, aber auch neue 
Technologien, sind notwendig, damit sich das Medium entwickeln und entfalten kann. 

Die vorherigen Kapitel haben dem Rezipienten bisher die wichtigsten Grundkenntnisse 
erläutert, um VR- und 360°-Filme im Aufbau und Funktionalität zu verstehen. Im Folgen-
den soll anhand von Versuchen mit Probanden untersucht werden, ob gewisse narrative 
Methoden, die sich bereits in Filmen bewährt haben, auch in 360°-Filmen etabliert wer-
den können. Als Grundlage für die Versuche dienen die nachfolgend aufgestellten fünf 
Thesen, die durch Beobachtungen der Probanden und einer anschließenden Befragung, 
überprüft werden sollen. 

3.1 Festlegung der fünf Thesen 

Erste These: Eine schnelle Montage, Kamerafahrten und Ortswechsel führen zu 
einer Orientierungslosigkeit des Rezipienten. 

Die Mise en Scène beschreibt den Aufbau des Bildes in einem Film. Sie legt fest was 
und wie etwas gefilmt werden soll.71 Kamerafahrten, Einstellungsgrößen und Orte bei-
spielsweise bilden die Mise en Scène. Die Montage, also das zusammensetzen der ein-
zelnen Filmaufnahmen, ist ein wichtiger Prozess eines jeden Filmes.72 Sie bestimmt den 
Rhythmus und folgt im klassischen Hollywoodkino gewissen Regeln. Ob mit einer „pa-
rallel Montage“ zwei Handlungsstränge abwechselnd erzählt werden oder ob mit Jump-
Cuts die natürliche Bewegung unterbrochen wird, um tote Zeit zu komprimieren, es gibt 
viele Wege einen Film in unterschiedlicher Weise zu erzählen. Dabei übermitteln alle 
Methoden eine bestimmte Bedeutung. Eine beschleunigte Montage steigert das Inte-
resse an der Szene, in dem sie die Einstellungswechsel immer weiter verkürzt und in 
einem Höhepunkt gipfelt.73 In Kinofilmen oder auf dem Fernseher zuhause lässt sich der 
Bildaufbau und die Montage schnell überblicken und verarbeiten, da der Zuschauer das 
																																																													

	

71 Vgl. Monaco (2009), S. 197 
72 Vgl. Monaco (2009), S. 232 
73 Vgl. Monaco (2009), S. 233 ff. 
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ganze Bild auf einmal betrachten kann. Der 360°-Film hat hingegen einen viel größeren 
Bildwinkel, der abgebildet wird. Der Rezipient kann nur einen kleinen Ausschnitt überbli-
cken und muss seine Aufmerksamkeit selbst auf die wichtigen Teilaspekte richten. Der 
Regisseur kann Bewegungen, Schauspiel, Abläufe und Aufbau beim Dreh beeinflussen, 
um die Aufmerksamkeit des Zuschauers zu lenken. Blickt der Rezipient zufällig oder 
absichtlich nicht auf den richtigen Ausschnitt, weil er von einem Detail abgelenkt ist oder 
weil plötzlich in einer unerwarteten Richtung wichtige Geschehnisse passieren, kann er 
für die Handlung wichtige Informationen verpassen. Die Lenkung ist daher wichtig, um 
die Geschichte zu verstehen. Wenn der Zuschauer eine schnelle Montage, Kamerafahr-
ten und Ortswechsel in einem 360°-Film sieht, dann könnte er unter Umständen die Ori-
entierung verlieren. Wenn er sie in einem normalen Film sehen würde, dann gäbe es 
keine Orientierungsprobleme in der Szene. 

 

Zweite These: Virtual Reality ist ein Bruch der vierten Wand. 

In Kapitel 2.4 wurde die Bedeutung des Begriffes der vierten Wand bereits erläutert. In 
normalen Filmen wird mit der vierten Wand als Metapher gespielt und bewusst gebro-
chen, in dem der Schauspieler sich mit seinen Gedanken, einem Monolog oder mit einer 
Geste direkt an den Zuschauer wendet. Es stellt sich die Frage nach der Existenz der 
vierten Wand in 360° Aufnahmen, denn der Rezipient ist, durch seine Interaktionsmög-
lichkeit, der Ausrichtung des Blickfeldes, viel näher an der Handlung als im Theater oder 
im Kino. Die Wirkung der vierten Wand wird vielleicht nicht erst durch den Schauspieler, 
der mit dem Publikum spricht, aufgelöst, sondern schon mit dem Betreten der virtuellen 
Welt durch das Aufsetzen des HMD. Für Horrorfilme könnte der Bruch ein wirksames 
Stilmittel sein, um die Spannung der Szene zu steigern. Empfindet der Zuschauer das 
alleinige Aufsetzen des HMD als Bruch der vierten Wand oder erst, wenn er von einem 
oder mehreren Schauspielern direkt angesprochen wird? 

 

Dritte These: Der Rezipient reagiert auf einen 360°-Film emotionaler und empathi-
scher, als auf einen herkömmlichen 2D Film. 

Der Mensch besitzt die Eigenschaft unter gewissen Umständen den offensichtlichen Wi-
derspruch der virtuellen oder fiktiven Welt zur Realität auszublenden. Der englische Aus-
druck „willing suspension of disbelief“, also das bewusste Ausblenden des Unglaubens, 
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wurde vom Philosophen Samuel T. Coleridge geprägt.74 Synchronisierte Filme sind ein 
alltägliches Beispiel. Obwohl der Zuschauer weiß, dass der Schauspieler Englisch 
spricht, blendet er das Offensichtliche aus und sieht die synchronisierten Fassung als 
glaubhaft und real an.75 Eine vollkommene Immersion, bei der alle Sinne naturalistisch 
und genau angesprochen werden, gibt es noch nicht. Für das Ausblenden des Unglau-
bens braucht es das auch nicht unbedingt, denn die Eigenschaft macht es möglich, auch 
mit weniger Reizquellen eine realistische Handlung zu erfahren, solange es der Nutzer 
zulässt. Wenn der Zuschauer einen 360°-Film schaut, reagiert er emotionaler und em-
pathischer auf Situationen und Handlungen, als es in einem normalen Film der Fall wäre. 

 

Vierte These: Licht, Ton und sich bewegende Objekte sind Instrumente um Auf-
merksamkeit des Rezipienten zu lenken. 

Der Mensch muss seine Aufmerksamkeit auf gewisse Punkte konzentrieren, da er nicht 
über die Veranlagung verfügt, alle Umweltreize in demselben Maße zu verarbeiten.76 Die 
Wahrnehmung arbeitet visuelle Reize sukzessiv ab. Zunächst werden alle Bildreize un-
bewusst, parallel verarbeitet. Gewisse Nervenzellengruppen extrahieren bestimmte 
Merkmale, dieser Schritt wird auch präattentive Wahrnehmung genannt. Aus dem Er-
gebnis erfolgt die Entscheidung, auf welche Merkmale sich das Gehirn konzentrieren 
soll.77 Um die Aufmerksamkeit des Zuschauers zu lenken, ist es wichtig zu wissen, wo-
rauf er sich konzentrieren könnte. Der Regisseur hat die Opportunität abzuschätzen, 
worauf sich der Nutzer konzentrieren soll.78 In einer Dialogszene beispielsweise ist es 
sehr wahrscheinlich, dass der Rezipient die Gesichter der einzelnen Darsteller sucht und 
beobachtet. Er hat aber auch die Option durch Kontraste Objekte hervorzuheben. Die 
Salienz beschreibt, wie ausgeprägt sich ein Objekt in Farbe, Orientierung, Bewegung 
oder Tiefe von der Umgebung abhebt.79 Mit diesem Wissen könnte der Regisseur be-
stimmte Elemente mit einer hohen Salienz in die Szene einbauen, um die Aufmerksam-
keit des Zuschauers zu lenken. Wenn der Film durch eine bestimmte Lichtsetzung, durch 

																																																													

	

74 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 8 
75 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 8 
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77 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 58 
78 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 58 
79 Vgl. Dörner u. a. (2013), S. 58 
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sich bewegende Objekte oder durch akustische Reize hohe Kontraste erzeugt, dann 
wird die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf diese Punkte gerichtet. 

 

Fünfte These: Der Split-Screen ist sowohl in einem 360°-Film als auch in normalen 
Filmen eine Möglichkeit um parallele Handlungen zu erzählen. 

Die Idee eine Leinwand in mehrere Bilder zu aufzuteilen, kam schon in der Stummfilmzeit 
Mitte der 1910er Jahre auf. Mit diesem Effekt konnten räumlich getrennte, gleichzeitig 
stattfindende Handlungen dargestellt werden.80 Durch eine partielle Belichtung des Film-
materials wurde zunächst der erste Teil des Bildes belichtet, anschließend der restliche 
Teil, in dem man zurückspulte und den schon belichteten Teil abdeckte.81 Der Split-
Screen, also der geteilte Bildschirm, ist heutzutage viel leichter am Computer realisier-
bar. In den 1920er Jahren hatte er den Ruf, den Zuschauer die Künstlichkeit des Film-
bildes vor Augen zu führen. Der klassische Hollywood-Stil hatte zu der Zeit einen 
Realismus des Bildeindrucks als Ziel.82 Ob in den Nachrichten oder im Spielfilm, der 
Split-Screen hat sich im Verlauf der Filmgeschichte etabliert und wird heute als ein gän-
giges Stilmittel verwendet. Wenn sich dieser Effekt in 360°-Filmen realisieren lässt, 
könnte er den Zuschauer überfordern, da er vielleicht nicht weiß, wohin er blicken soll. 
Der Ton wäre letztendlich als filmisches Mittel entscheidend, um den Nutzer zu leiten. 
Wenn der Rezipient sich einen 360°-Film mit dem Split-Screen Effekt ansieht, so emp-
findet er das als Bruch der Immersion, denn ihm wird vor Augen geführt, dass er sich in 
einer virtuellen Welt befindet.  
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3.2 Versuchsaufbau 

Als Örtlichkeit für die Versuche dient ein Raum mit einer freien Fläche von mindestens 
3 m2, damit der Proband sich störungsfrei bewegen kann. Die Fenster werden geschlos-
sen und die Lichtsituation ist warm und natürlich. Ein auf Rollen gelagerter, drehbarer 
Stuhl wird als Sitzgelegenheit dem Probanden zur Verfügung gestellt. Der Versuchsleiter 
nimmt eine beobachtende Sitzposition außerhalb des Bewegungsbereiches, hinter dem 
Probanden, ein. Diese Position gewährleistet eine störungsfreie Durchführung des Ex-
perimentes. Eine Kamera wird zur indirekten Beobachtung während des gesamten Ver-
suches seitlich neben dem Versuchsteilnehmer, außerhalb seines 
Bewegungsbereiches, aufgebaut. Dem Versuchsleiter ist es somit möglich, die Reaktio-
nen des Probanden, über einen an der Kamera angeschlossenen Monitor, in Echtzeit zu 
verfolgen, ohne direkte Einflussnahme auf den Versuchsteilnehmer. Die 360°-Filme wer-
den über eine Samsung Gear VR Brille gezeigt. Als bildtragendes Medium wird darin ein 
Samsung Galaxy S7 eingesetzt. Das Display verfügt über eine Auflösung von 2560 x 
1440 Pixeln, das entspricht einer Auflösung von 1280 x 1440 Pixeln pro Auge. Ein im 
Handy verbauter Gyrosensor und Beschleunigungssensor misst und verarbeitet die Be-
wegungsdaten des Kopfes. Sie ermöglichen die Interaktion innerhalb des 360°-Filmes 
und sind ausreichend, um den erforderlichen Aktionsradius des Nutzers in einem 360°-
Film in vollem Umfang zu erfassen. Das Sichtfeld der Samsung Gear VR Brille liegt bei 
101°. Das Brillenmodell Samsung Gear VR eignet sich besonders gut für den Testauf-
bau, da es für den Anwender leicht zu bedienen ist und keine aufwendige Kalibrierung 
verlangt. Die Tonübertragung erfolgt über ein, am Handy angeschlossenes, Kabel, das 
mit den geräuschreduzierenden Kopfhörern Bose Quietcomfort 35 verbunden wird. 
Diese Bauart der Kopfhörer ist wichtig, um Nebengeräusche zu filtern, die die Immersion 
beeinflussen könnten. Ein Fernseher mit der Größe von 55 Zoll und einer Auflösung von 
1920 x 1080 Pixeln wird außerhalb des Bewegungsbereiches auf Augenhöhe des Pro-
banden aufgestellt und dient als visuelles Medium für die klassischen zweidimensionalen 
Inhalte des Versuches. Die Tonübertragung erfolgt auch bei diesem Medium über die 
gleichen, kabelgebundenen Kopfhörer wie bei dem Aufbau für das HMD. Die folgende 
Zeichnung soll den beschriebenen, räumlichen Aufbau verbildlicht darstellen. 
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Abbildung 6: Räumliche Darstellung des Versuchsaufbaus83 

3.3 Versuchsablauf 

Zunächst wurden die jeweiligen Probanden einzeln in den Versuchsraum gebeten. Der 
Versuchsteilnehmer setzte sich auf den Drehstuhl in der Mitte des Bewegungsbereiches. 
Im Abschluss wurde ihm der grobe Versuchsablauf erklärt. Er erhielt, in einer neutralen 
Formulierung, Informationen vom Versuchsleiter, dass dieser Versuch narrative Stilmittel 
in 360°-Filmen untersuchen soll. Zudem bekam er die Anweisung auf diese Stilmittel 
expliziert zu achten. Die neutrale Formulierung wurde gewählt, um den Probanden nicht 
zu sehr zu beeinflussen und seine Aufmerksamkeit nicht zu stark auf bestimmte Aspekte 
lenken. Bevor das eigentliche Experiment begann, wurden in einem kurzen Interview 
soziodemografische Daten abgefragt. Im Anschluss erhielt der jeweilige Versuchsteil-
nehmer das HMD und die Kopfhörer. Der Versuchsleiter erklärte ausführlich die Funkti-
onsweise des Gerätes, um einen reibungslosen Versuchsablauf zu garantieren. Der 
Proband durfte und sollte Fragen zu dem HMD stellen. In einem kurzen Test wurden die 
Schärfeeinstellungen der Brille überprüft, sodass der Versuchsteilnehmer dies nicht 
während des Filmes einstellen musste und dadurch eventuell eine Ablenkung erfahren 
hätte. 
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Der Ablauf des folgenden Versuches gliederte sich in drei Teilabschnitte. In jedem Ab-
schnitt wurde jeweils zuerst ein 360°-Film gezeigt, dann folgte ein Interview mit Fragen 
zu dem Film, gemäß des vorher festgelegten Fragenkatalogs. Für die Erfassung der 
einzelnen Antworten der Probanden wurden die im Fragenkatalog festgehaltenen Fra-
gen in ein Programm für Fragebögen übertragen. Das Programm erfasste die einzelnen 
Antworten und stellte die gewonnenen Daten anschließend in einer Auswertung zusam-
men. 

Im Anschluss wurde die umgeschnittene 2D Version des gleichen Filmes auf dem Fern-
seher gezeigt. Erneut folgte wieder ein Interview mit vorher festgelegten Fragen und 
beendete den aktuellen Abschnitt.  

Während sich der Versuchsteilnehmer mit den Filmen beschäftigte, wurde er vom Ver-
suchsleiter über die aufgebaute Kamera beobachtet. Er notierte sich nebenbei, gemäß 
der im Fragenkatalog festgehaltenen Kriterien, direkte Beobachtungen und Aussagen 
des Probanden. Der gesamte Versuch dauerte ungefähr 60 Minuten pro Versuchsteil-
nehmer. Bei technischen oder gesundheitlichen Problemen, durfte der Proband das Ge-
rät jederzeit abnehmen und den Versuch auf Wunsch abbrechen. Wollte er ihn jedoch 
fortsetzen, wurde der jeweilige 360°-Film nochmal von Beginn gezeigt. 

Der erste 360°-Film, der dem Probanden gezeigt wurde, hieß „Mr. Robot Virtual Experi-
ence“84 von Jaunt VR, USA Network, Here Be Dragons und Universal Cable Productions. 
Die Handlung des Filmes knüpft an die der gleichnamigen Serie Mr. Robot an und erzählt 
einen entscheidenden Moment aus der Vergangenheit Elliots, dem Protagonisten der 
Serie. Elliot ist ein junger IT-Sicherheitsspezialist mit einer Persönlichkeitsstörung. Für 
ihn ist es sehr problematisch Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Daher 
bleibt er am liebsten für sich allein. Im Verlauf der Serie entwickelt sich jedoch eine per-
sönliche Beziehung zu seiner Nachbarin Shayla, die ihn mit Drogen versorgt. Der 360°-
Film erzählt von seinen Erinnerungen, die er an diese Beziehung hat. Dabei teilt er seine 
Gedanken mit einem imaginären Freund, dem Zuschauer. Der Film ist 13 Minuten lang 
und über die Jaunt VR App in stereoskopischem 360° kostenlos abrufbar. 

Der zweite 360°-Film, mit dem Titel „The Game“85, ist ebenfalls von Jaunt VR und lässt 
sich in das Genre Horrorfilm einordnen. Die Protagonistin Sarah geht auf eine Party in 
den Hollywood Hills und wacht, nach einer Ohnmacht, in einem dunklen Raum wieder 
auf. Sie soll mit einer weiteren entführten Frau in einem Spiel um ihr Leben kämpfen. 

																																																													

	

84 s. Esmail, Mr. Robot Virtual Experience (2016) 
85 s. Grod, Greenberg, Bergez, The Game (2016) 
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Nur eine der beiden kann aus dem Gefängnis entkommen und die Freiheit erlangen. Der 
Film ist 8 Minuten und 44 Sekunden lang und ebenfalls über die Jaunt VR App in stere-
oskopischem 360° kostenlos abrufbar. 

Der dritte 360°-Film hat den Titel „Invisible“86 und ist die zweite Episode einer VR Serie, 
die von Jaunt VR, 30 Ninjas, Samsung VR und CNÉ produziert wurde. Die Serie besteht 
aus insgesamt sechs Episoden und handelt über eine einflussreiche Familie aus New 
York, die ihre Macht im Verborgenen ausübt. Einige Familienmitglieder besitzen die Fä-
higkeit sich unsichtbar zu machen und werden von Forschern verfolgt, die ihren geneti-
schen Code entschlüsseln wollen. In dieser Folge entdeckt Tatjana, dass sie das 
Familienvermögen geerbt hat und in die USA zurückkehren muss. In einer Nachricht von 
ihrem Großvater erfährt sie, dass ihr Großonkel ihn deswegen wahrscheinlich versuchen 
wird umzubringen. Sie erfährt auch, dass sie eine Cousine hat, die die Fähigkeit besitzt 
sich unsichtbar zu machen und dass der Bruder des Großvaters sie verfolgt. Der Film 
hat eine Länge von 6 Minuten und 8 Sekunden und ist in stereoskopischen 360° über 
die Jaunt VR App kostenlos abrufbar. 

Aus den drei 360°-Filmen wurde, wie bereits erwähnt, jeweils eine 2D Version geschnit-
ten, die auf einem Fernseher gezeigt wurde. Bezüglich Inhalt und Länge waren sie iden-
tisch zu den 360° Versionen, die auf der Brille gezeigt wurden. Beim Erstellen der 2D 
Versionen wurde darauf geachtet, dass die handelnden Personen immer im Bild zu se-
hen waren. Mit der Videoschnittsoftware Premiere Pro von Adobe wurde das äquirek-
tanguläre Bild in ein zweidimensionales Format gewandelt. Dieses zeigte einen 
kleineren Bildwinkel, sodass es möglich war, die Handlungen der Akteure besser zu ver-
folgen. 

 

Abbildung 7: Vergleichende Darstellung von 2D und äquirektanulärem Format87 

																																																													

	

86 s. Litwak, Invisible (2016) 
87 Eigene Darstellung (2017), Esmail, Mr. Robot Virtual Experience (2016) 
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Abbildung 7 verbildlicht die beschriebene Umwandlung des 360° Materials. Rechts das 
ursprüngliche Bildformat und links das umgewandelte für den Fernseher. 

3.4 Festlegung des Fragenkatalogs 

Die erarbeiteten fünf Thesen bilden die Grundlage für diesen Fragenkatalog. Aus ihnen 
werden Fragen abgeleitet, die für die spätere Auswertung und Analyse der Thesen wich-
tig werden. Pro 360°-Film sollen jeweils drei Thesen überprüft werden. Der Film „Mr. 
Robot Virtual Experience” eignet sich für die Überprüfung der ersten, zweiten und dritten 
These. Mit dem Film „The Game“ wird die erste, dritte und vierte These überprüft. „Invi-
sible“ dient der Überprüfung der zweiten, vierten und fünften These. In dieser Konstella-
tion wird, bis auf die fünfte, jede These mit zwei Filmen abgedeckt. Der Split-Screen 
Effekt ist ein spezielles Stilmittel, das sich in der Form bisher nur in diesem Film finden 
lässt. Allen Versuchsteilnehmern werden die gleichen Fragen gestellt. Vor dem Versuch 
werden von dem Probanden einige soziodemografische Daten abgefragt, um sie in eine 
Zielgruppe einordnen zu können. 

• Welches Geschlecht hat der Proband? 

• Welches Alter hat der Proband? 

• Hat der Proband bereits Erfahrungen mit einem HMD? 

Während des gesamten Versuches beobachtet der Versuchsleiter indirekt die Proban-
den über eine Kamera und achtet auf äußerliche Kriterien. Die Kriterien werden im Fol-
genden vorgestellt: 

• Ist der Proband auf den Film konzentriert? 

• Ist der Proband abgelenkt und achtet nicht auf den Film? 

• Hat der Proband eine angespannte oder entspannte Sitzposition? 

• Welche emotionalen Signale zeigt der Proband? 

• Wie stark sind die Kopfbewegungen des Probanden? 

• Welche körperlichen Reaktionen zeigt der Proband? 

Außer diesen Fragen, notiert der Versuchsleiter alle weiteren Aussagen und Fragen, die 
der Proband während des gesamten Versuches äußert. Als emotionale Signale werden 
sowohl positive, als auch negative gewertet. Die Kopfbewegungen werden in die vier 
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Stufen, keine Bewegung, leichte Bewegung, deutliche Bewegung und sehr starke Be-
wegung unterteilt. Unter körperliche Reaktionen werden Schwindel, Übelkeit, Sehprob-
leme und Orientierungslosigkeit verstanden und gewertet. 

Jeweils im Anschluss an die 360°-Filme und an die 2D Versionen werden dem Versuchs-
teilnehmern, in Form eines Interviews, Fragen gestellt. Die Fragen sind bei der Befra-
gung für die jeweiligen 360°-Filme und deren 2D Versionen identisch. Für eine bessere 
Übersicht werden diese Fragen in dieser Arbeit nach den fünf Thesen geordnet. Den 
Probanden werden, je nach Thesenzuordnung, die entsprechenden Fragen zum Film 
gestellt.  

Erste These: Eine schnelle Montage, Kamerafahrten und Ortswechsel führen zu 
einer Orientierungslosigkeit des Rezipienten. 

• Wie gut konnten Sie der Handlung folgen? 

• Hatten Sie das Gefühl etwas von der Handlung zu verpassen? 

• Haben Sie die Orientierung aufgrund von schnellen Schnitten, Kamerafahrten 
oder Ortswechseln verloren? 

• Wenn ja, benennen Sie bitte diese Stellen. 

• Wie stark war der Orientierungsverlust in den Momenten? 

• Hatten Sie körperliche Probleme, die durch schnelle Schnitte, Kamerafahrten 
oder Ortswechsel verursacht worden sind? 

Der Frage, wie gut sich die Handlung verfolgen lässt, wird anhand einer Skala mit den 
Abstufungen „gar nicht“, „kaum“, „mittelmäßig“, „ziemlich“ und „außerordentlich“ bewer-
tet. Ebenso verhält es sich mit der Frage nach der Stärke des Orientierungsverlustes, 
auch hier wird nach der gleichen Skala bewertet. Bei der „Wenn ja, ...“ Aufgabe hat der 
Versuchsteilnehmer die Möglichkeit individuelle Antworten zu erzählen. Diese werden 
Stichpunktartig in der Auswertung zusammengefasst. 

Zweite These: Virtual Reality ist ein Bruch der vierten Wand. 

• Bewerten Sie bitte folgende Aussagen: 

o Ich habe mich in der Handlung präsent gefühlt. 

o Ich hatte das Gefühl direkt von den Schauspielern angesprochen zu wer-
den. 
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o Ich habe mich als Teil der Handlung gefühlt. 

o Ich konnte meine Umwelt gut ausblenden. 

o Ich habe mich den Schauspielern sehr nah gefühlt. 

Die Versuchsteilnehmer können bei der Bewertung der Aussagen aus den nachfolgen-
den Möglichkeiten „völlig falsch“, „ziemlich falsch“, „unentschieden“, „ziemlich richtig“ 
und „völlig richtig“ auswählen.  

Dritte These: Der Rezipient reagiert auf einen 360°-Film emotionaler und empathi-
scher, als auf einen herkömmlichen 2D Film. 

• Wie stark hat die Handlung Sie emotional berührt? 

• Wie stark konnten Sie sich in die Charaktere hineinversetzen? 

• Bewerten Sie bitte folgende Aussagen: 

o Ich konnte mit den Charakteren mitfühlen. 

o Ich wollte dem Protagonisten helfen. 

o Ich habe mich erschreckt. 

o Ich war hatte Angst. 

Die erste Frage bietet dem Teilnehmer die Möglichkeiten mit den Antworten „gar nicht“, 
„kaum“, „mittelmäßig“, „ziemlich“ und „außerordentlich“ die Intensität anzugeben. Die Be-
wertung der Aussagen erfolgt nach der gleichen Skala, die bereits für These 2 erläutert 
wurde und soll herausfinden wie die Probanden ihre Gefühle während der Filme bewer-
ten würden. 

Vierte These: Licht, Ton und sich bewegende Objekte sind Instrumente um Auf-
merksamkeit des Rezipienten zu lenken. 

• Wie häufig haben Sie Bildausschnitte oder Töne von der Handlung abgelenkt? 

• Bewerten Sie bitte folgende Aussagen: 

o Ich habe besonders auf gut beleuchtete Bildbereiche geachtet. 

o Ich habe besonders auf dunkle Bildbereiche geachtet. 
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o Ich habe besonders auf sich bewegende Objekte geachtet. 

o Ich habe mich nach lauten Geräuschen orientiert. 

o Ich habe mich nach leisen Geräuschen orientiert. 

Für ersten beiden Fragen können wieder individuelle Antworten gegeben werden. Die 
Häufigkeit in der dritten Frage wird mit einer Zahl als Antwortmöglichkeit gewertet. Aus-
sagen werden wieder mit den in These 2 beschriebenen Operatoren beantwortet. 

Fünfte These: Der Split-Screen ist sowohl in einem 360°-Film als auch in normalen 
Filmen eine Möglichkeit um parallele Handlungen zu erzählen. 

• Wie gut konnten Sie den parallelen Handlungen folgen? 

• Bewerten Sie bitte folgende Aussagen: 

o Ich habe mich in der Handlung präsent gefühlt. 

o Der Split-Screen hat mich überfordert und ich wusste nicht wohin ich 
schauen sollte. 

o Ich fand den Split-Screen Effekt passend. 

o Ich fand den Split-Screen Effekt störend. 

Für die erste Frage stehen wieder die Antwortmöglichkeiten „gar nicht“, „kaum“, mittel-
mäßig“, „ziemlich“ und „außerordentlich“ zur Verfügung. Die Bewertung der Aussagen 
erfolgt wieder nach dem Schema aus These 2. 

3.5 Probandensuche 

Um für den Versuch zugelassen zu werden, muss der Proband mindestens 18 Jahre alt 
sein, da der Film „The Game“ einige Gewaltszenen zeigt. Insgesamt werden elf Teilneh-
mer und elf Teilnehmerinnen für den Test akzeptiert, damit sich eventuell geschlechts-
bezogene Aussagen treffen lassen. Brillenträger sind nicht für den Versuch geeignet, da 
es zu Schärfeproblemen mit dem HMD kommen kann. Des Weiteren sollten die Teilneh-
mer die Filme noch nicht gesehen haben. 

Die Probanden werden vom Versuchsleiter über eine Anzeige, auf Sozial Media Kanä-
len, wie beispielsweise Facebook, oder über direkte Anfragen, gesucht und zu den Ver-
suchstagen eingeladen. Es werden vier Tage vorgeschlagen, für die sich die Teilnehmer 
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anmelden können. Jeweils sieben Probanden nehmen pro Tag an dem Versuch teil. Die 
Gesamtdauer wird mit sieben Stunden pro Tag kalkuliert, genug Zeit für sieben Teilneh-
mer. Ein Amazongutschein im Wert von 50 Euro wird als Belohnung und als Anreiz für 
die Teilnahme, unter allen Probanden am Ende der Versuchsreihe verlost. 
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4 Auswertung der Ergebnisse 

Die folgenden Informationen sind die Resultate der in Kapitel 3 beschriebenen, prakti-
schen Versuchsdurchführung. Die im Versuch gezeigten 360° Inhalte sind kostenfrei 
über die Jaunt VR App für iOS und Android oder über den Browser auf der Jaunt VR 
Internetseite abrufbar.88 Die daraus erstellten 2D Versionen sind als Anlage 7 auf dem 
beigelegten USB-Stick als MP4-Datei hinterlegt oder über die in Anlage 7 aufgelisteten 
Links abrufbar. 

4.1 Soziodemografische Daten und Beobachtungen 

Insgesamt haben 22 Probanden an dem Versuch teilgenommen, wobei jeweils die Hälfte 
männlich und weiblich war. Die nachfolgende Abbildung 8 stellt die Teilnehmerzahl nach 
Geschlecht und Altersgruppen grafisch dar. Die vertikale Achse zeigt die Versuchsteil-
nehmeranzahl. 

 

Abbildung 8: Teilnehmerzahl nach Geschlecht und Altersgruppen 

Über die Hälfte der Versuchsteilnehmer lässt sich der ersten Altersgruppe der 18- bis 
37-jährigen zuordnen. Die Geschlechtsverteilung liegt in dieser Gruppe bei jeweils 50 %. 

																																																													

	

88 s. Esmail, Mr. Robot Virtual Experience (2016); s. Grod, Greenberg, Bergez, The Game (2016); s. Lit-
wak, Invisible (2016) 
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Die Abbildung 9 verdeutlicht, dass 77,3 % der Teilnehmer, vor diesem Versuch, noch 
keine Erfahrungen mit einen HMD gemacht. Fünf Probanden hatten schon vor dem Ver-
such mindestens einmal eine Google Cardboard, HTC Vive, Oculus Rift, Samsung Gear 
VR oder Playstation VR Brille ausprobiert. Das nachfolgende Kreisdiagramm verdeut-
licht diese Ergebnisse nochmals grafisch. 

 

Abbildung 9: Erfahrung der Probanden mit einem HMD 

Die indirekte Beobachtung durch den Versuchsleiter zeigte, dass alle Probanden wäh-
rend der drei 360° und der drei 2D Filme durchgehend sehr konzentriert waren und den 
Film auch nicht unterbrechen wollten.89 Die Sitzposition der Teilnehmer war während der 
VR-Erlebnisse deutlich angespannter, als bei den entsprechenden 2D Versionen. Die 
Probanden saßen aufrechter und teilweise ein Stück von der Lehne des drehbaren 
Stuhls entfernt. In den 2D Filmen blieben einige in der aufrechten Position, lehnten sich 
aber immer zurück. Ein großer Teil der Versuchsteilnehmer nahm während der 2D Filme 
eine entspanntere Sitzposition ein.90  

Die emotionalen Reaktionen, die der Versuchsleiter beobachten konnte, waren sehr un-
terschiedlich. In den 360°-Filmen waren die Reaktionen allgemein deutlicher und häufi-
ger, als bei den 2D Versionen. Bei der 360° Version von Mr. Robot konnte bei zehn 
Personen keine Reaktion beobachtet werden. Zwölf Teilnehmer zeigten die nachfolgen-
den emotionalen Reaktionen: freudig, aufgeregt, überwältigt, irritiert, erschrocken und 
überrascht.  Einige Probanden zeigten mehrere der aufgezählten Reaktionen innerhalb 
der Filmlänge. In der entsprechenden 2D Version des gleichen Films konnten bei keinem 

																																																													

	

89 Vgl. Anlage 1: Beobachtungen, Abbildung 10 
90 Vgl. Anlage 1: Beobachtungen, Abbildung 11 
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der Probanden emotionale Signale beobachtet werden. Der 360°-Film The Game löste 
bei acht Versuchsteilnehmern keine Emotionen aus. Die restliche Gruppe war vor allem 
nervös und angespannt, aber auch teilweise verwirrt oder mitfühlend. Zwei Teilnehmer 
haben sich erschrocken als sie die Szene mit der Kettensäge an der Tür sahen. Bei der 
entsprechenden 2D Version des gleichen Filmes konnten keine emotionalen Reaktionen 
beobachtet werden. Während des 360°-Filmes Invisible reagierten 17 Teilnehmer sehr 
gelassen und teilweise auch mitfühlend mit den Protagonisten. Zwei wirkten sehr aufge-
regt und drei zeigten keine emotionalen Reaktionen. Die entsprechende 2D Version ließ 
bei keinem der Probanden sichtbare emotionale Reaktionen erkennen. In der nachfol-
genden Tabelle 3 sind die erwähnten Beobachtungen zusammengefasst. 

 360° 2D 

Mr. Robot 

Freudig, aufgeregt, über-
wältigt, irritiert, erschro-
cken, überrascht, keine 

deutlichen Signale 

Keine deutlichen Signale 

The Game 

Nervös, erschrocken, ver-
wirrt, unruhig, angespannt, 

mitfühlend, keine deutli-
chen Signale 

Keine deutlichen Signale 

Invisible 
Gelassen, aufgeregt, mit-
fühlend, keine deutlichen 

Signale 
Keine deutlichen Signale 

Tabelle 3: Beobachtungen zum Thema emotionale Reaktionen 

Die Probanden bewegten ihren Kopf während der 360°-Filme sehr deutlich bis sehr stark 
in alle Richtungen, um der Handlung zu folgen. In den 2D Filmen schauten sie hingegen 
immer geradeaus und bewegten den Kopf nur leicht mal nach rechts oder links.91 Kör-
perliche Probleme wie Übelkeit oder Sehprobleme traten weder während der 360°-Filme 
noch bei den 2D Versionen auf. Drei Probanden hatten kurzzeitig leichte Probleme mit 
dem Gleichgewicht und klagten über ein schwaches Schwindelgefühl während der 360°-
Filme. 

 

																																																													

	

91 Vgl. Anlage 1: Beobachtungen, Abbildung 12 
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4.2 Erste These 

Die erste These wurde mit Hilfe der 360°-Filme Mr. Robot, The Game und deren 2D 
Versionen überprüft. Auf die Frage, wie gut der Proband der Handlung des 360°-Films 
Mr. Robot folgen konnte, standen dem Probanden die Antwortmöglichkeiten gar nicht, 
kaum, mittelmäßig, ziemlich und außerordentlich zur Verfügung. Die durchschnittliche 
Antwort der Teilnehmer lag bei 3,8, also zwischen mittelmäßig gut und ziemlich gut. Der 
2D Version des Films konnten die Zuschauer etwas besser folgen. Mit einem Resultat 
von 4,3, lag die durchschnittliche Antwort zwischen ziemlich gut und außerordentlich gut. 
Dem zweiten 360°-Film The Game konnten die Teilnehmer, mit einem durchschnittlichen 
Wert von 4,2, besser folgen als dem 360°-Film Mr. Robot und der 2D Version von The 
Game. Die 2D Version schnitt mit einem durchschnittlichen Wert von 3,7 mittelmäßig gut 
bis ziemlich gut ab.92 

Auf die dritte Frage, nach dem Gefühl etwas von der Handlung zu verpassen, antworte-
ten 20 % der Befragten bei dem 360°-Film Mr. Robot mit Ja. In der entsprechenden 2D 
Version des Filmes hatten lediglich nur 5 % das Gefühl etwas zu verpassen. Bei dem 
360°-Film The Game hatten 40 % der Teilnehmer das Gefühl etwas von der Handlung 
verpasst zu haben und 33,3 % bei der entsprechenden 2D Version des Filmes. Insge-
samt lag der Prozentwert für die Antwort Ja bei den 360°-Filmen höher.93  

31,8 % gaben bei dem 360°-Film Mr. Robot und 45 % bei dem 360°-Film The Game an, 
dass die Probleme mit der Orientierung durch schnelle Schnitte, Kamerafahrten, oder 
Ortswechsel verursacht worden sind. Bei den entsprechenden 2D Versionen zeigte kei-
ner der Probanden Probleme mit der Orientierung aufgrund von schnellen Schnitten, 
Kamerafahrten oder Ortswechsel.94 Auf die Frage an welchen Stellen die Probleme auf-
traten, gaben die Befragten bei Mr. Robot die Szene im Riesenrad und die Stelle am 
Ende über dem Bett, wo Elliot aufsteht und zum Schreibtisch läuft, an. In The Game 
waren es die Schnitte am Anfang als die Frau durch die Tür die Party betritt und der 
Umschnitt von der Sicht auf den Bildschirm im Kontrollraum zu der entführten Frau.95 

Sehr starke Probleme mit der Orientierung hatte keiner der Versuchsteilnehmer. Bei den 
beiden 360°-Filmen gaben die Probanden etwas stärkere Orientierungsprobleme an, als 

																																																													

	

92 Vgl. Anlage 2: Erste These, Abbildung 13 
93 Vgl. Anlage 2: Erste These, Abbildung 14 
94 Vgl. Anlage 2: Erste These, Abbildung 15 
95 Vgl. Anlage 2: Erste These, Tabelle 4 
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bei den 2D Versionen. Dem Probanden standen, auf die Frage, wie stark der Orientie-
rungsverlust in den Momenten mit schnellen Schnitten, Kamerafahrten und Ortswech-
seln sei, wieder die Antwortmöglichkeiten gar nicht, kaum, mittelmäßig, ziemlich und 
außerordentlich zur Verfügung. Der 360°-Film Mr. Robot erzielte einen Durchschnitts-
wert von 2,2. Dieser entsprach einer Einschätzung zwischen kaum und mittelmäßig. 
Leicht erhöht lag der Durchschnittswert des 360°-Films The Game bei 2,4, was auch 
einer Einschätzung zwischen kaum und mittelmäßig entspricht. Die 2D Version von Mr. 
Robot und von The Game lagen mit vergleichbaren Werten zwischen gar nicht und 
kaum.96  

Jeweils 31,8 % der Versuchsteilnehmer gaben an, während der 360°-Filme körperliche 
Probleme, wie leichten Schwindel oder Gleichgewichtsstörungen, gehabt zu haben. 
Wenn diese Probleme auftraten, dann waren nur Personen ohne Erfahrung mit einem 
HMD betroffen. Die 2D Versionen der beiden Filme haben den Probanden keinerlei 
Probleme bereitet.97 

4.3 Zweite These 

Für die Überprüfung der zweiten These wurde den Versuchsteilnehmern die Aufgabe 
gestellt, verschiedene Aussagen mit völlig falsch, ziemlich falsch, unentschieden, ziem-
lich richtig und völlig richtig zu bewerten. Dafür wurden die Filme Mr. Robot und Invisible 
verwendet. Die Ergebnisse zeigen die Durchschnittswerte der jeweiligen Befragung. 

Auf die Aussage, „Ich habe mich in der Handlung präsent gefühlt“, hat der Durchschnitt 
der Befragten beim 360°-Film Mr. Robot mit ziemlich richtig beantwortet, das entspricht 
einem Wert von 4. Die 2D Version erzielte ein Ergebnis von 2,25 und liegt damit zwi-
schen den Antworten ziemlich falsch und unentschieden. Der 360°-Film Invisible erzielte 
bei der Befragung einen Durchschnittswert von 2,8 und lag damit bei den Antworten 
zwischen ziemlich falsch und unentschieden. Die entsprechende 2D Version des Filmes 
erzielte mit 2,7 ein vergleichbares Ergebnis.98 

Die Aussage, „Ich hatte das Gefühl direkt von den Schauspielern angesprochen zu wer-
den“, wurde bei dem 360°-Film Mr. Robot mit einem Durchschnitt von 3,6 bewertet, wel-
ches zwischen den Antworten unentschieden und ziemlich richtig liegt. Mit einem Wert 

																																																													

	

96 Vgl. Anlage 2: Erste These, Abbildung 16 
97 Vgl. Anlage 2: Erste These, Abbildung 17 
98 Vgl. Anlage 3: Zweite These, Abbildung 18 
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von 3,3 liegt das Ergebnis der entsprechenden 2D Version auch zwischen den Antwor-
ten unentschieden und ziemlich richtig. Der Film Invisible schnitt in der 360°-Version mit 
dem Wert 1,8 und in der 2D Version mit dem Wert 1,7 ab, beide liegen somit zwischen 
den Antworten völlig falsch und ziemlich falsch.99 

Die dritte Aussage, „Ich habe mich als Teil der Handlung gefühlt“, erreichte für den 360°-
Film Mr. Robot einen durchschnittlichen Wert von 3,2 und liegt zwischen den Antworten 
unentschieden und ziemlich richtig. Die entsprechende 2D Version erzielte nur einen 
Wert von 1,8 und liegt somit zwischen den Antworten ziemlich falsch und völlig falsch. 
Invisible erreichte beim 360°-Film einen Wert von 2,6 und in der entsprechenden 2D 
Version einen von 2,4. Beide Filme liegen somit zwischen den Antworten ziemlich falsch 
und unentschieden.100  

Das durchschnittliche Ergebnis zu der Aussage, „Ich konnte meine Umwelt gut ausblen-
den“, liegt beim 360°-Film Mr. Robot bei 4,8 und demnach zwischen den Antworten ziem-
lich richtig und völlig richtig. Mit einem Wert von 3,5 schnitt die 2D Version des Filmes 
schlechter ab und liegt zwischen den Antworten unentschieden und ziemlich richtig. Die 
Ergebnisse des zweiten Filmes Invisible ergaben für den 360°-Film einen Wert von 4,4 
und bei der entsprechenden 2D Version einen Wert von 3,3. Dieses Resultat ist mit dem 
von Mr. Robot vergleichbar.101 

Die letzte Aussage, „Ich habe mich den Schauspielern sehr nah gefühlt“, ergab bei dem 
360°-Film Mr. Robot einen Wert von 4,4 und dieser liegt somit zwischen den Antwort-
möglichkeiten ziemlich richtig und völlig richtig. Bei der entsprechenden 2D Version 
konnte die Befragung nur einen Wert von 2,3 erreichen, dieser liegt zwischen den Ant-
worten ziemlich falsch und unentschieden. Der 360°-Film Invisible erzielte nur ein Befra-
gungsergebnis von 2,8 und schnitt im Vergleich zu dem 360°-Film Mr. Robot deutlich 
schlechter ab. In der 2D Version von Invisible gaben alle Befragten ziemlich falsch als 
Antwort an, der Durchschnittswert liegt bei 2.102 
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4.4 Dritte These 

Die dritte These wurde mit den beiden Filmen Mr. Robot und The Game überprüft. Auf 
die erste Frage, wie stark die Handlung die Probanden emotional berührt hat, standen 
dem Probanden die Antwortmöglichkeiten gar nicht, kaum, mittelmäßig, ziemlich und 
außerordentlich zur Verfügung.  

Das Ergebnis beim 360°-Film Mr. Robot lag bei 3,5 und entsprach einer Antwort zwi-
schen mittelmäßig stark und ziemlich stark. Das Ergebnis der entsprechenden 2D Ver-
sion des Filmes lag mit dem Wert 2,5, zwischen den Antwortmöglichkeiten kaum und 
mittelmäßig, doch deutlich unter dem des 360°-Filmes. Der 360°-Film The Game be-
rührte die Versuchsteilnehmer emotional etwas mehr als es bei Mr. Robot der Fall war. 
Mit einem Ergebnis von 3,9, lag der 360°-Film zwischen den Antwortmöglichkeiten mit-
telmäßig bis außerordentlich. Die entsprechende 2D Version erreichte ein geringeres 
Resultat von 3,3, was ebenfalls den Antworten mittelmäßig bis außerordentlich ent-
spricht.103 

Auf die zweite Frage, wie stark sich die Probanden in die Charaktere hineinversetzen 
können, standen ihnen die Antwortmöglichkeiten gar nicht, kaum, mittelmäßig, ziemlich 
und außerordentlich zur Verfügung.  

Das Resultat des 360°-Filmes Mr. Robot erreichte einen Wert von 3,4 und lag somit 
zwischen den Antworten mittelmäßig stark und ziemlich stark. Etwas weniger konnten 
sich Teilnehmer in die entsprechende 2D Version hineinversetzen. Mit 2,8 lag das Er-
gebnis zwischen den Antworten kaum und mittelmäßig. Beim zweiten 360°-Film The 
Game verhielt es sich ähnlich. Die Versuchsteilnehmer konnten sich im 360°-Film besser 
in die Charaktere hineinversetzen, als in der entsprechenden 2D Version. Beim 360°-
Film The Game lag die Antwort mit einem Wert von 3 bei mittelmäßig stark, während die 
entsprechende 2D Version nur einen Wert von 2,7 erreichte, was der Antwortmöglichkeit 
kaum bis mittelmäßig stark entspricht.104 

Des Weiteren sollten die Probanden nachfolgende Aussagen mit völlig falsch, ziemlich 
falsch, unentschieden, ziemlich richtig und völlig richtig bewerten. 

Zu der ersten Aussage, „Ich konnte mit den Charakteren mitfühlen“, lautete das durch-
schnittliche Ergebnis der Befragung beim 360°-Film Mr. Robot 3,4 und somit zwischen 
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den Antwortmöglichkeiten unentschieden und ziemlich richtig. Bei der entsprechenden 
2D Version fiel das Resultat mit 3,3 vergleichbar aus. Der zweite 360°-Film The Game 
erreichte mit 3,4 das gleiche Ergebnis wie der 360°-Film Mr. Robot. Aus der Befragung 
der entsprechenden 2D Version resultierte ein durchschnittlicher Wert von 3, welcher 
der Antwort unentschieden entspricht.105 

Die Aussage, „Ich wollte dem Protagonisten helfen“, wurde beim 360°-Film und bei der 
entsprechenden 2D Version von Mr. Robot vergleichbar bewertet. Mit Werten von 1,6 
bzw. 1,5 entsprachen die Antworten völlig falsch bis ziemlich falsch. Der zweite 360°-
Film The Game erreichte mit 3,6, was der Antwortmöglichkeit unentschieden bis ziemlich 
richtig entspricht, ein besseres Ergebnis als der erste Film. Bei der entsprechenden 2D 
Version tendierte der Durchschnitt der Befragten, mit einer Wert von 2,7, eher zu der 
Antwort ziemlich falsch bis unentschieden.106  

Die dritte Aussage, „Ich habe mich erschreckt“, beantworteten die Probanden, sowohl 
bei dem 360°-Film als auch in der entsprechenden 2D Version des Filmes Mr. Robot, 
eindeutig mit dem Wert 1, also mit völlig falsch. Das Ergebnis des zweiten 360°-Filmes 
The Game fiel mit einem Wert von 3,2 höher aus. Dieser Wert entspricht der Antwort-
möglichkeit unentschieden bis ziemlich richtig. Auch die entsprechende 2D Version des 
Filmes The Game erzielte mit 2,7, was der Antwortmöglichkeit ziemlich falsch bis unent-
schieden entspricht, ein höheres Ergebnis.107 

Die letzte Aussage, „Ich hatte Angst“, beantworteten alle Versuchsteilnehmer, bei beiden 
Versionen des Filmes Mr. Robot, mit dem Wert 1, also mit völlig falsch. Der 360°-Film 
The Game erzielte mit einem Wert von 2,2 und dessen 2D Version mit 2,3, was der 
Antwortmöglichkeit ziemlich falsch bis unentschieden entspricht, deutlich höhere Werte 
gegenüber dem Film Mr. Robot.108 

4.5 Vierte These 

Anhand der beiden Filme The Game und Invisible wurde die vierte These überprüft. Auf 
die Frage, wie häufig sich die Probanden von Objekten im Bild oder von akustischen 
Reizen haben ablenken lassen, gaben beim 360°-Film The Game 59,1 % der Probanden 
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mehr als einmal als Antwort an. 22,7 % wurden nur einmal und 18,2 % kein einziges Mal 
durch Objekte oder akustische Reize von der Handlung abgelenkt. Hingegen ist bei der 
entsprechenden 2D Version ist kein Versuchsteilnehmer davon abgelenkt worden. Beim 
zweiten 360°-Film Invisible wurden 9,1 % mehr als einmal, 22,7 % ein einziges Mal und 
68,2 % gar nicht durch Objekte im Bild oder akustische Reize von der Handlung abge-
lenkt. Bei der entsprechenden 2D Version des Filmes wurde auch hier kein Proband 
abgelenkt.109 

Darüber hinaus sollten die Probanden noch die nachfolgenden fünf Aussagen, mit den 
Antwortmöglichkeiten völlig falsch, ziemlich falsch, unentschieden, ziemlich richtig und 
völlig richtig, bewerten. 

Auf die Aussage, „Ich habe besonders auf gut beleuchtete Bildbereiche geachtet“, hat 
der Durchschnitt der Befragten beim 360°-Film The Game mit ziemlich richtig beantwor-
tet, das entspricht einem Wert von 4. Die 2D Version erzielte ein Ergebnis von 3,7 und 
liegt damit zwischen den Antworten unentschieden und ziemlich richtig. Der 360°-Film 
Invisible erzielte bei der Befragung einen Durchschnittswert von 3,4 und lag damit bei 
den Antwortmöglichkeiten zwischen unentschieden und ziemlich richtig. Die entspre-
chende 2D Version des Filmes erzielte mit 3,7 ein etwas höheres Ergebnis.110 

Die zweite Aussage, „Ich habe besonders auch dunkle Bildbereiche geachtet“, wurde 
von den Versuchsteilnehmern bei dem 360°-Film The Game durchschnittlich mit 3,6 be-
wertet, was zwischen den Antwortmöglichkeiten unentschieden bis ziemlich richtig liegt. 
Die entsprechende 2D Version des Filmes erzielte mit 2,7 ein niedrigeres Ergebnis und 
liegt zwischen den Antwortmöglichkeiten ziemlich falsch bis unentschieden. Der zweite 
360°-Film Invisible erzielte das Ergebnis 3,2, was zwischen den Antwortmöglichkeiten 
unentschieden und ziemlich richtig liegt. Die entsprechende 2D Version lag mit einem 
Ergebnis von 2,3 zwischen den Antworten ziemlich falsch und unentschieden.111 

Die dritte Aussage, „Ich habe besonders auf sich bewegende Objekte geachtet“, erzielte 
für den 360°-Film The Game einen Durchschnittswert von 3,6, entsprechend den Ant-
worten unentschieden / ziemlich richtig. Die 2D Version entsprach mit einen Wert von 4 
der Antwort ziemlich richtig. Invisible erreichte beim 360°-Film einen Wert von 3,4 und in 
der entsprechenden 2D Version einen von 3. Der 360°-Film liegt demnach zwischen den 
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Antwortmöglichkeiten unentschieden / ziemlich richtig und bei der entsprechenden 2D 
Version bei der Antwort unentschieden.112 

Das durchschnittliche Ergebnis zu der Aussage „Ich habe mich nach leisen Geräuschen 
orientiert“, liegt bei dem 360°-Film The Game bei 3, entsprechend der Antwort unent-
schieden. Mit einem Wert von 2,3 schnitt die 2D Version des Filmes schlechter ab, ent-
sprechend den Antworten ziemlich falsch und unentschieden. Die Ergebnisse des 
zweiten Filmes Invisible ergaben für den 360°-Film einen Wert von 2,3, entsprechend 
den Antwortmöglichkeiten ziemlich falsch und unentschieden. Die 2D Version erreichte 
nur einen Wert von 1,3, entsprechend den Antwortmöglichkeiten völlig falsch und ziem-
lich falsch.113 

Die letzte Aussage, „Ich habe mich nach lauten Geräuschen orientiert“, hatte insgesamt 
den geringsten Zuspruch bei beiden Filmen in der 360° und 2D Variante. Der 360°-Film 
The Game erreichte ein Ergebnis von 1,8, entsprechend den Antwortmöglichkeiten völlig 
falsch und ziemlich falsch. Die 2D Version lag mit einem Wert von 1,7 nur ein wenig 
darunter. Der 360°-Film Invisible erzielte ein Resultat von 2,4, entsprechend den Ant-
wortmöglichkeiten ziemlich falsch und unentschieden. Mit einem Ergebnis von nur 1,3, 
entsprechend den Antwortmöglichkeiten völlig falsch und ziemlich falsch, schnitt die 
Aussage bei der 2D Version des Filmes am schlechtesten ab.114 

4.6 Fünfte These 

Die fünfte These wurde anhand des Filmes Invisible überprüft.  

Den Probanden standen bei der ersten Frage die Antwortmöglichkeiten gar nicht, kaum, 
mittelmäßig, ziemlich und außerordentlich zur Verfügung. Auf die Frage, wie gut die Ver-
suchsteilnehmer der parallelen Handlung folgen konnten, erzielte der 360°-Film einen 
Wert von 2,6, entsprechend den Antwortmöglichkeiten kaum und mittelmäßig. Die ent-
sprechende 2D Version des Filmes erreichte den Wert 3,7, welcher zwischen den Ant-
wortmöglichkeiten mittelmäßig und ziemlich liegt.115 
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Für den zweiten Teil der Befragung sollten die Teilnehmer vier Aussagen mit völlig 
falsch, ziemlich falsch, unentschieden, ziemlich richtig und völlig richtig bewerten. 

Zu der ersten Aussage, „Ich habe mich in der Handlung präsent gefühlt“, erzielte der 
360°-Film ein Resultat von 2,8 und liegt demnach zwischen den Antwortmöglichkeiten 
ziemlich falsch und unentschieden. Die entsprechende 2D Version erreichte lediglich 
einen Wert von 2, entsprechend der Antwort ziemlich falsch.116 

Das durchschnittliche Ergebnis der Aussage, „Der Split-Screen hat mich überfordert und 
ich wusste nicht wohin ich schauen sollte“, ergab beim 360°-Film einen Wert von 3,6, 
welcher zwischen den Antwortmöglichkeiten unentschieden und ziemlich richtig liegt. Bei 
der 2D Version hatten deutlich weniger Teilnehmer Probleme mit dem Split-Screen Ef-
fekt. Hier lag das Ergebnis bei 2, entsprechend der Antwort ziemlich falsch.117 

Die dritte Aussage „Ich fand den Split-Screen Effekt passend“ erzielte beim 360°-Film 
mit 3,4 und bei der entsprechenden 2D Version mit 3,3 ein vergleichbares Ergebnis zwi-
schen den Antwortmöglichkeiten unentschieden und ziemlich richtig.118 

Auch für die letzte Aussage „Ich fand den Split-Screen Effekt störend“ lassen sich beim 
360°-Film und bei der 2D Variante ähnliche Ergebnisse feststellen. Der 360°-Film er-
reichte einen Wert von 2,4 und die 2D Variante einen von 2,3 und lagen somit zwischen 
den Antwortmöglichkeiten ziemlich falsch und unentschieden.119 
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5 Schlussbetrachtung 

In Kapitel 3 wurden fünf Thesen aufgestellt, die mit Hilfe von drei 360°-Filmen und ihrer 
entsprechenden 2D Versionen in einem Versuch mit anschließender Befragung über-
prüft wurden. Im Folgenden werden die Thesen anhand der Ergebnisse diskutiert. 

5.1 Überprüfung der ersten These 

Die Überprüfung der ersten These erfolgte mittels der beiden 360°-Filme Mr. Robot und 
The Game und deren entsprechenden 2D Versionen. 

Erste These: Eine schnelle Montage, Kamerafahrten und Ortswechsel führen zu 
einer Orientierungslosigkeit des Rezipienten.  

Die Befragung hat gezeigt, dass die Probanden der Handlung sowohl in dem 360°-Film 
als auch in der 2D Version im Durchschnitt ziemlich gut folgen konnten. Es gab nur ge-
ringe Unterschiede in den Resultaten aus beiden Filmen. Beispielsweise fanden sie es 
in der 2D Version von Mr. Robot etwas leichter der Handlung zu folgen als in dem 360°-
Film. Beim Horrorfilm The Game konnten die Versuchsteilnehmer wiederum der Hand-
lung im 360°-Film etwas besser folgen.120 Die schnelle Montage, Kamerafahrten und 
Ortswechsel hatten in den beiden Filmen, demnach keinen großen Einfluss auf die In-
haltsaufnahme der Probanden. Die leichten Unterschiede in dem Diagramm lassen sich 
zum einen durch eine mögliche Sprachbarriere erklären, denn die Filme sind auf Eng-
lisch und die Probanden hatten vielleicht nicht das gleiche Sprachempfinden, um alles 
zu verstehen. Zum anderen könnte es an der geringen Teilnehmeranzahl gelegen haben 
und mit einem größeren Teilnehmerpool könnte das Ergebnis vielleicht noch genauer 
differenziert werden. 

In beiden 360°-Filmen hatten die Probanden vermehrt das Gefühl etwas von der Hand-
lung zu verpassen.121 Der Grund hierfür liegt im Bildausschnitt, der in einem 360°-Film 
viel kleiner ist und den der Rezipient selbst wählen muss. Bei einem normalen 2D Film 
kann der Zuschauer das gezeigte Bild im ganzen Betrachten. Da er aus Erfahrung weiß, 
dass er sich nicht umschauen kann, hat er auch nicht das Gefühl, der Film würde ihm 
etwas vorenthalten. Er geht davon aus, dass ihm der Bildausschnitt alle nötigen Infor-
mationen liefert, die er braucht, um die Handlung zu verstehen. Wie aber das Ergebnis 
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der ersten Befragung gezeigt hat, bekommt der Rezipient dennoch alle nötigen Informa-
tionen in einem 360°-Film mit, aber das Gefühl, etwas zu verpassen, bleibt.  

Die Probanden gaben an, in den 360°-Filmen teilweise die Orientierung, aufgrund von 
schnellen Schnitten, Kamerafahrten und Ortswechseln verloren zu haben. In den ent-
sprechenden 2D Versionen hatte niemand Probleme mit der Orientierung. Insgesamt 
kamen aber die meisten Probanden ganz gut mit den schnellen Schnitten, Kamerafahr-
ten und Ortswechseln zurecht.122 Als Stellen, an denen diese Probleme auftraten, waren 
ungewöhnliche Einstellungen, schnelle Schnitte und Ortswechsel der Grund.123 Die 
Stärke des Orientierungsverlustes gaben die Probanden mit kaum stark an.124 Die Prob-
leme waren zwar spürbar, aber nicht wirklich störend.  

Die Ursache für die Orientierungslosigkeit liegt aller Wahrscheinlichkeit nach in dem Ge-
fühl, etwas von der Handlung zu verpassen, welches durch den kleineren Bildausschnitt 
eines 360°-Filmes ausgelöst wird. Die Probanden blickten in alle Richtungen, um die 
gesamte Szene zu erfassen. Dabei blieb manchmal nicht genug Zeit, um alles in ausrei-
chendem Maße zu betrachten. Das Gefühl etwas zu verpassen entsteht und die daraus 
resultierende Orientierungslosigkeit ist dem Umstand geschuldet, das Bild im Ganzen 
zu verstehen. Bei einigen Probanden löste dieser Verlust der Orientierung in einem 360°-
Film eine leichte körperliche Reaktion, wie beispielsweise Schwindel, aus.125 Dem ent-
gegen empfanden die Teilnehmer die Reaktion aber nicht wirklich als störend. Letztend-
lich hat sich diese These demnach als richtig erwiesen. 

5.2 Überprüfung der zweiten These 

Die zweite These wurde mittels der beiden 360°-Filme Mr. Robot und Invisible und deren 
entsprechenden 2D Versionen überprüft. 

Zweite These: Virtual Reality ist ein Bruch der vierten Wand. 

Die Probanden fühlten sich insgesamt in den 360°-Filmen in der Handlung präsenter als 
in den 2D Versionen, wobei der 360°-Film Invisible ein nicht so starkes Präsenzgefühl 
verursachte als es bei Mr. Robot der Fall war.126 Auch die reale Umwelt konnten die 
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Versuchsteilnehmer deutlich besser in den 360°-Filmen ausblenden.127 Die Stärke des 
Präsenzgefühls hängt also mit dem Ausblenden der realen Umgebung zusammen und 
könnte einen Hinweis liefern, wie immersiv ein 360°-Film ist. 

Die meisten Versuchsteilnehmer gaben zudem an, sich in den 360°-Filmen deutlich 
mehr an der Handlung beteiligt zu fühlen. Auch empfanden sie die Nähe zu den Schau-
spielern stärker, als in den 2D Versionen.128 Die Entfernung zu der Handlung ist dem-
nach durch die 360° Technik deutlich geschrumpft. Die Linie zwischen der Erzählebene 
und der realen Welt verwischt durch das Gefühl der Immersion. 

Die VR Technologien bieten also ganz neue Möglichkeiten mit den Erzählebenen zu 
experimentieren. Der Zuschauer ist, vor allem visuell, viel näher an der Erzählung als es 
im normalen Film oder im Theater möglich wäre. Durch das HMD betritt er die Bühne 
der Erzählung und befindet sich aus diesem Grund auf dem ersten Blick erst einmal auf 
einer seltsamen, neuen Ebene der Handlung. Je nachdem, wie man den Begriff der vier-
ten Wand auslegt, könnte man schon von ihrem Bruch sprechen, sobald der Rezipient 
die virtuelle Welt betritt. Es besteht aber auch die Möglichkeit eine weitere, neue Erzähl-
ebene zu formen, in der die Kommunikation zwischen Publikum und Akteuren trotzdem 
einseitig, in Richtung des Zuschauers, bleibt. Da der Rezipient nicht wirklich physisch in 
der virtuellen Welt existieren kann, ist es möglich die Erzählebenen erneut zu trennen. 
So fühlt sich der Zuschauer zwar in der virtuellen Welt präsent, ist aber unsichtbar für 
die Schauspieler. Die Metapher der vierten Wand wird so nur auf eine neue Ebene ge-
hoben. Der Bruch dieser ist aber durch das Präsenzgefühl deutlich intensiver, als er es 
beispielsweise im normalen Film ist. Das zeigt vor allem der Versuch mit dem 360°-Film 
Mr. Robot, bei dem die Probanden eingehender spürten direkt von dem Schauspieler 
angesprochen zu werden.129 

5.3 Überprüfung der dritten These 

Die Überprüfung der dritten These erfolgte mittels der beiden 360°-Filme Mr. Robot und 
The Game und deren entsprechenden 2D Versionen. 
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Dritte These: Der Rezipient reagiert auf einen 360°-Film emotionaler und empathi-
scher, als auf einen herkömmlichen 2D Film. 

Durch die Befragung der Probanden zeigte sich, dass die meisten in den 360°-Filmen 
von der Handlung emotionaler berührt waren, als in den entsprechenden 2D Versio-
nen.130 Die Intensität der Emotion ist aber von der Art der Handlung abhängig. Der Hor-
rorfilm The Game löste stärke Reaktionen hervor, als es beispielsweise bei Mr. Robot 
oder Invisible der Fall war.131 Es stellte sich auch heraus, dass die Versuchsteilnehmer 
sich während eines 360°-Films etwas stärker in die Charaktere hineinversetzen konn-
ten.132 Der Unterschied zu der 2D Version war aber nicht sehr groß, weshalb man davon 
ausgehen kann, dass ein 360°-Film nur einen leichten Einfluss auf das empathische 
Verhalten hat. Auch die Aussage, „Ich konnte mit den Charakteren mitfühlen“, ergab, im 
Vergleich der 360° und der 2D Version, ähnliche Ergebnisse.133 Die Bereitschaft den 
Protagonisten der jeweiligen Handlung zu helfen war vor allem bei dem Horrorfilm The 
Game in der 360° Version sehr hoch.134 Reaktionen wie Angst oder das Erschrecken bei 
einer Szene konnte nur bei dem Film The Game festgestellt werden. Aber auch hier war 
die emotionale Reaktion, laut der Befragung, etwas höher. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Probanden auf den 360°-Film etwas 
emotionaler reagiert haben. Das empathische Verhalten ist nur geringfügig durch einen 
360°-Film gesteigert worden. Jeder Mensch reagiert aber auf bestimmte Situation immer 
etwas anders und auch unterschiedlich stark. Für ein präziseres Ergebnis ist es daher 
notwendig, den Versuch mit einer viel größeren Versuchsgruppe durchzuführen.  

5.4 Überprüfung der vierten These 

Die vierte These wurde mittels der beiden 360°-Filme The Game und Invisible und deren 
entsprechenden 2D Versionen überprüft. 

Vierte These: Licht, Ton und sich bewegende Objekte sind Instrumente um Auf-
merksamkeit des Rezipienten zu lenken. 

																																																													

	

130 Vgl. Anlage 4: Dritte These, Abbildung 19 
131 Vgl. Anlage 4: Dritte These, Abbildung 19; Vgl. Kapitel 4.1, S. 38, Tabelle 3 
132 Vgl. Anlage 4: Dritte These, Abbildung 19 
133 Vgl. Anlage 4: Dritte These, Abbildung 20 
134 Vgl. Anlage 4: Dritte These, Abbildung 20 
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Die Probanden wurden in den 360°-Filmen häufiger durch bestimmte Objekte im Bild 
oder durch akustische Reize von der Handlung abgelenkt, als in den entsprechenden 
2D Versionen.135 Insgesamt lag die Aufmerksamkeit, während der 360°-Filme und der 
2D Filme, oft auf den gut beleuchteten Bildbereichen. Die dunkleren Bildbereiche zogen 
hingegen vor allem in den 360°-Filmen die Aufmerksamkeit auf sich.136 Das immersive 
Gefühl, in die Handlung eingetaucht zu sein, zusammen mit der möglichen Gefahr, die 
in den dunklen Bildbereichen lauern könnte, ließ die Aufmerksamkeit in den 360°-Filmen 
verstärkt auch auf die dunklen Bereiche lenken.  

Neben den visuellen Aspekten haben vor allem laute Geräusche die Aufmerksamkeit 
auf sich gezogen.137 Die akustischen Reize waren aber dementgegen nur sekundäre 
Mittel, um die Aufmerksamkeit zu lenken. Der visuelle Reiz hatte demnach einen größe-
ren Stellenwert. Es ist also möglich die Aufmerksamkeit des Rezipienten in einem 360°-
Film zu steuern, aber es sollte darauf geachtet werden, dass unbeabsichtigte Reize nicht 
von der Handlung ablenken. In einem 360°-Film lässt sich dennoch die Aufmerksamkeit 
nicht unbedingt leichter lenken, als in einem normalen Film. Die Befragung zeigte, dass 
der Unterschied zwischen 360°-Film und 2D Version, wie beispielsweise bei den hellen 
Bildbereichen, nicht sonderlich groß ist. 

5.5 Überprüfung der fünften These 

Die Überprüfung der fünften These erfolgte mittels des 360°-Filmes Invisible und der 
entsprechenden 2D Version. 

Fünfte These: Der Split-Screen ist sowohl in einem 360°-Film als auch in normalen 
Filmen eine Möglichkeit um parallele Handlungen zu erzählen. 

Die befragten Versuchsteilnehmer konnten der parallelen Handlung, die mit Hilfe des 
Split-Screens gezeigt wurde, in der 2D Version deutlich besser folgen.138 Ein Großteil 
der Probanden gab an, von dem Effekt im 360°-Film überfordert gewesen zu sein.139 Die 
Ursache dafür ist wieder der Bildausschnitt. In der 2D Version hat der Rezipient einen 
besseren Überblick über den Split-Screen, während er sich im 360°-Film in verschiedene 

																																																													

	

135 Vgl. Anlage 5: Vierte These, Abbildung 21 
136 Vgl. Anlage 5: Vierte These, Abbildung 22 
137 Vgl. Anlage 5: Vierte These, Abbildung 22 
138 Vgl. Anlage 6: Fünfte These, Abbildung 23 
139 Vgl. Anlage 6: Fünfte These, Abbildung 24 
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Richtungen drehen muss und so nur einen Teil des Split-Screens auf einmal überblicken 
kann.  

Das Präsenzgefühl im 360°-Film mit einem Split-Screen Effekt ist nicht so hoch, wie das 
in einem ohne diesen Effekt. Beim 360°-Film Mr. Robot lag der Wert deutlich über dem 
von Invisible.140 So gesehen schwächt der Effekt den Eindruck einer Immersion, führt 
aber nicht zu einem vollständigen Bruch der Handlung. Der Vergleich der 360° und der 
2D Version ergab, dass die Probanden den Effekt als nicht sonderlich störend empfan-
den. Auf der anderen Seite war er aber auch nicht wirklich passend.141 

Abschließend ergibt sich aus der Befragung, dass der Split-Screen Effekt auch für 360°-
Filme eine Möglichkeit ist, parallele Handlungen verständlich zu erzählen. Es sollte den-
noch beachtet werden, dass die Intensität der Immersion dadurch beim Rezipienten ge-
schwächt wird. In einem normalen Film hingegen ist er ein effektives Mittel, um eine 
parallele Handlung zu erzählen. 

																																																													

	

140 Vgl. Anlage 6: Fünfte These, Abbildung 24; Vgl. Anlage 3: Zweite These, Abbildung 18 
141 Vgl. Anlage 6: Fünfte These, Abbildung 24 
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6 Fazit 

Die Erkenntnisse dieser Arbeit zeigen, dass sich die untersuchten, narrativen Methoden 
eines normalen 2D Films, sehr gut mit einem 360°-Film vergleichen lassen. Die Art und 
Weise, wie man einen 360°-Film anschaut, funktioniert aber vollkommen anders. Es ver-
geht am Anfang viel Zeit dadurch, dass die Rezipienten die Mise en Scène verstehen 
und erfassen müssen. Bei der Produktion eines 360°-Filmes sollte dies berücksichtigt 
werden. Um die Aufmerksamkeit des Rezipienten auf den Kern der Handlung zu lenken, 
können und sollten mit Licht, Ton und bewegten Objekten kontrastreiche Akzente ge-
setzt werden. Das Gefühl der Immersion ist bei diesem neuen Medium einzigartig und 
unterscheidet sich grundlegend von einem 2D Film. Dadurch entstehen ganz neue Mög-
lichkeiten mit den Erzählebenen zu spielen und die Grenze zwischen Zuschauer und 
Schauspiel zu verwischen. Ein weiterer Unterschied, zu einem normalen Film, sind die 
Emotionen, die beim Ansehen eines 360°-Filmes entstehen. Sie können bei einigen 
Menschen intensiver und stärker auftreten, als es mit einem normalen 2D Film möglich 
wäre. Mit der Split-Screen-Technik eine parallele Handlung zu erzählen, wirkt in einem 
360°-Film nicht so elegant, wie in einem normalen Film. Die Rezipienten sind, durch die 
Nähe zum Geschehen, mit dem Effekt überfordert. Eine Anpassung bzw. Weiterentwick-
lung des Effektes auf eine etwas subtilere Darstellungsweise, wäre beispielsweise eine 
Möglichkeit den Grad der Immersion aufrecht zu halten. Man könnte zum Beispiel die 
parallele Handlung in zwei verschiedenen Räumen, durch eine Wand mit einer offenen 
Tür, trennen. Der Rezipient steht dann zwischen den beiden Räumen und kann beide 
Handlungen verfolgen, ohne die räumliche Orientierung zu verlieren. 

Hinsichtlich der Zielsetzung dieser Arbeit, ein besseres Verständnis für das Erzählen in 
360°-Filmen zu bekommen, konnten wertvolle Erkenntnisse aus den Versuchen gewon-
nen werden. Das Verstehen, wie verschiedene narrative Methoden auf den Rezipienten 
wirken, soll helfen, weiter mit ihnen zu experimentieren, neue Erzählmethoden zu entwi-
ckeln und das Medium voran zu bringen. 360°-Filme anzuschauen, beinhaltet in der heu-
tigen Zeit nicht mehr nur das alleinige Sehen einer Geschichte, sondern kann zu einem 
intensiven, emotionalen Erlebnis werden.
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Abbildung 10: Konzentration des Probanden 

	

 

Abbildung 11: Sitzposition des Probanden 
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Abbildung 12: Stärke der Kopfbewegungen des Probanden 
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Abbildung 13: Verfolgung der Handlung durch den Probanden 

	

	

Abbildung 14: Gefühl des Probanden etwas von der Handlung zu verpassen 
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Abbildung 15: Orientierungsverlust der Probanden 
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Abbildung 16: Stärke des Orientierungsverlustes des Probanden 

	

 

Abbildung 17: Körperliche Probleme des Probanden 
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Abbildung 18: Aussagenbewertung der Probanden zur zweiten These 
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Abbildung 19: Aussagenbewertung der Probanden zur dritten These 

	

 

Abbildung 20: Aussagenbewertung der Probanden zur dritten These 
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Abbildung 21: Ablenkung durch Objekte oder Akustik 

	

 

Abbildung 22: Aussagenbewertung des Probanden zur vierten These 
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Abbildung 23: Verfolgung der parallelen Handlung durch den Probanden 

	

 

Abbildung 24: Aussagenbewertung des Probanden zur fünften These 
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Anlage 7  
USB-Stick enthält: 

- Invisible_2D 

- Mr_Robot_2D 

- The Game - Episode 1_2D 

- Bachelorarbeit als PDF 

Die Filme haben eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und sind als MP4 mit einem 
H.264 Codec formatiert. 

Sollte der USB-Stick nicht funktionieren oder abhandenkommen, sind alle 2D Filme unter 
den nachfolgenden Links abrufbar: 

Invisible 2D: 

https://vrtual-x.box.com/s/k289uzqytpy4e0de60h3h7f3ctv6hozx 

 

Mr. Robot 2D: 

https://vrtual-x.box.com/s/4sxoftugpigad51ckd7ga6uwwavc7d2e 

 

The Game 2D: 

https://vrtual-x.box.com/s/wsc8a859jr7afjx3tqfpaw4edpa1y1ti	
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Eigenständigkeitserklärung 
Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Verwen-
dung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel angefertigt habe. Stellen, die wörtlich 
oder sinngemäß aus Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. 
Diese Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbe-
hörde vorgelegt. 
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