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[2A] oben-links, konventionell

[2B] obere Hälfte + links

[2C] obere Hälfte

[2D] Decke + oben-rechts

[2E] obere Hälfte + Ecke

[2F] rechts + Ecke

[2G] diffus

[2H] unten-rechts + Ecke

[2I] oben-rechts + Ecke

[2J] untere Hälfte

[2K] dunkel, nur Arbeitsplatz
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● Problemstellung
Alle rechts dargestellten Lichtszenarien erzeugen gleiche Beleuchtungsstärke
auf der Arbeitsfläche. Dennoch sind nicht alle Beleuchtungslösungen
gleich befriedigend. Wie können die subjektiv empfundenen
Unterschiede erfaßt und systematisiert werden?

● Modell
Die Systematisierung erfolgt, indem zuerst ein Modell der
Lichtwirkungen auf den Menschen gebildet wird. Visuelle Reize, z.B. die
Leuchtdichteverteilung von Lichtszenarien, werden über das Auge mittels
verschiedener Such-, Analyse- und Synthesestrategien als spezifische Licht-
wirkung in eine subjektive Welt mentaler Konzepte abgebildet (vgl. obere
Grafik und das Bild rechts). An mentalen Konzepten der Umwelt, nicht an
dieser selbst, finden affektive Bewertungen und Attributierungen statt. Die
beiden Bewertungsarten beeinflussen sich auch gegenseitig. Beispiel: Die
Attributierung "altmodisch" kann als affektiv "angenehm" oder "unangenehm"
empfunden werden. Licht kann zudem über einen unspezifischen Kanal die
Gefühlslage direkt beeinflussen. Beispiel: Das erhebende Gefühl, wenn ein
bedeckter Himmel aufreißt und die Sonne durchscheint.

● Methoden
Ziel ist, die Beziehung zwischen einer visuellen Umwelt und deren attributiver
und affektiver Bewertung zu ermitteln. Dies erfordert vorgängig das Erfassen
der mentalen Konzepte. Das Modell wurde wie folgt experimentell umgesetzt:
Als objektive Welt dienten die ganz rechts in der senkrechten Bilderreihe dar-
gestellten Lichtszenarien: mittels Diabildern erzeugte realitätsnahe Stereobil-
der eines unterschiedlich ausgeleuchteten Büroraums. 21 VP beurteilten sie
in der rechts gezeigten Apparatur. Die Wirkungen der Lichtszenarien wurden
einerseits durch Skalierung des wahrgenommenen Unterschieds im gegen-
seitigen Vergleich (multidimensionale Skalierung, MDS), andererseits durch
einen akustischen Fragebogen und anschliessende Faktoranalyse erfaßt.

● Schlußfolgerung
Wie sollen Beleuchtungsanlagen geplant werden, daß sie
gewünschten Attributierungen und affektiven Bewertungen
Rechnung tragen? Konventionelle Lichtplanung schränkt
den Handlungsspielraum stark ein, da sie als serieller Pro-
zeß abläuft: Jeder Beteiligte (Bauherr, Architekt, Lichttech-
niker, Benutzer etc.) muß die Vorgaben seines Vorgängers
übernehmen. Dadurch resultieren oft sich gleichende visuel-
le Gestaltungen von Innenräumen die nicht befriedigen. Ein
falsches (!) Vorgehen wäre, die hier ermittelten Dimensionen

objektive Umwelt

subjektives Erleben

Attributierung ist eine auf
Erfahrung beruhende, kog-
nitive Bewertung mentaler
          Konzepte und damit
indirekt von Umweltobjek-
ten. ZB:   “Lichtszenarium
wirkt              altmodisch".

mentale Konzepte sind
memorierte, abstrakte
Strukturbeschreibungen
  von Umweltobjekten.
Das Retinabild wählt sie
via Wahrnehmungspro-
zesse aus.

affektive Färbung
ist eine emotionale, stimmungsmässige Bewertung

mentaler Konzepte und deren Attributierungen. Beispiel:
"Lichtszenarium wirkt angenehm".

visuelle Reize
sind alle sichtbaren
Umweltobjekte, wie
z.B. die ganz rechts
dargestellten
Lichtszenarien.

Auge
Verarbeitungsprozesse
des Auges bieten die tra-
  ditionellen Kriterien der
Beleuchtungsbewertung.
ZB: Sehschärfe, Wahrneh-
mungsgeschwindigkeit.

unspezifisch

spezifisch

Die mittleren Figuren regen entweder
das mentale Konzept "Mann" oder das
mentale Konzept "Frau" an, nicht aber
beide gleichzeitig.

● Ergebnisse
Die multidimensionale Skalierung liefert Dimensionen der mentalen Konzept-
struktur, die Faktorenanalyse Bewertungsfaktoren. Die Ergebnisse der multi-
dimensionalen Skalierung sind als 3-dimensionale Struktur mentaler Konzep-
te im Bild rechts dargestellt. Jede Kugel stellt ein Lichtszenarium dar. Der
Abstand zwischen je zwei Kugeln entspricht dem von den Versuchspersonen
ermittelten Unterschied zwischen den zwei entsprechenden Lichtszenarien.
Die Dimensionen sind mit der Leuchtdichteverteilung der Lichtszenarien
assoziiert. Die wichtigsten Bewertungsfaktoren waren Skalen wie
“schön ↔ hässlich”, “ausgeglichen ↔ unausgeglichen”, “privat ↔ öffentlich”
etc. Mit multipler Regression zeigte sich, dass diese als von den Dimensionen
abhängige Variablen betrachtet werden können.

direkt in Konstruktionsmerkmale umzusetzen, da diese nur
für die untersuchten Lichtszenarien gelten. Hingegen zeigt
das Modell mentaler Konzepte eine Alternative zum seriellen
Planungsprozeß: Das Ziel eines Designprozesses ist, daß
die Beteiligten ein gemeinsames mentales Konzept der zu
erstellenden Baute erarbeiten. Dieses wirkt kommunikativ:
Das heißt, die am Design beteiligten Personen erfahren ähn-
liche Assoziationen und auf Fragestellungen folgen ähnliche,
für alle befriedigende Antworten.


