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DIE EMPATHIE-   
MASCHINE

Sich hilflos fühlen wie ein Flüchtling. Oder dünn wie ein Magersüchtiger. 
Versuche zeigen, wie stark Erlebnisse mit Virtual Reality das Bewusstsein 

beeinflussen. Werden wir so zu besseren Menschen?
T E X T :  U W E  P Ü T Z

Z
wei mal drei Meter, so klein 
ist der Versuchsraum, in dem 
Stephan de la Rosa einer gro-
ßen Frage nachgeht: Warum 
handeln wir so, wie wir han-
deln? Warum eine Versuchs-
person mit einer Virtual- 
Reality-Brille, durch die ein 

Roboter zu sehen ist, den Impuls verspürt, 
den Arm zu heben. Es geht um die Ab-
klatschbewegung, die man beim High-five 
vollführt. Nachdem der Forscher des Max-
Planck-Instituts für biologische Kybernetik 
zunächst ein Robotermodell eingespielt hat, 
lässt er kurz darauf eine weibliche Person 
dreidimensional vor dem Auge der Ver-
suchsperson erscheinen. Gleiche Handbe-
wegung, wieder ein High-five.

„Haben Sie es gemerkt?“, fragt de la Rosa. 
„Man holt beim menschlichen Avatar weiter 
mit dem Arm aus als beim Roboter. Man 
nimmt sich mehr Zeit zur Koordination, um 
die Hand der Person zu treffen. Das ist ty-
pisch für eine soziale Interaktion.“

De la Rosa möchte in Tübingen heraus-
finden, wie sich Virtual Reality (siehe Be-
griffserklärungen rechts) einsetzen lässt. 
Ausgehend von der Annahme, dass ein drei-
dimensionales Abbild einer Person aus-

reicht, um beim menschlichen Gegenüber 
so ziales Verhalten auszulösen, wären sol-
che Avatare geeignet, bestimmte Verhal-
tensweisen zu unterstützen. Die Vision: 
Künstliche Welten könnten unser Leben und 
Zusammenleben schon bald besser machen. 

Er demonstriert das an einem Beispiel: 
eine Untersuchung mit Magersüchtigen, die 
ihre 3-D-Abbilder mit einem Steuergerät mo-
difizieren können. Zur Wahl standen das 
Normalgewicht sowie ein dickeres und dün-
neres Abbild. Die meisten entschieden sich 
bei ihrem Avatar für das wünschenswerte 
Normalgewicht, nicht für die dünne Figur 
wie im wirklichen Leben. „Der Avatar kann 
in Therapien helfen, zum gesunden Selbst-

bild zurückzukehren“, glaubt de la Rosa. 
Was die Wissenschaft in Aufbruchstimmung 
versetzt, beflügelt längst auch die Wirtschaft. 
Denn Virtual Reality verspricht Nutzen und 
neue Produkte in allen Lebensbereichen. 
Viele IT-Konzerne, die sich vom 20. bis 24. 
März auf der Computermesse Cebit präsen-
tieren, erhoffen sich davon in den nächsten 
zehn Jahren einen Milliardenumsatz. Einer 
der größten Treiber im Markt: Spiele.

In einem Büro in Hamburg-Rothen-
burgsort betreiben die „VR Nerds“ die größ-
te deutschsprachige Website für Virtual-
Reality-Spiele. Natürlich steht der Spaß im 
Vordergrund. Darüber hinaus geht es aber 
auch hier um die Frage, wie die Ver-

VIRTUAL REALITY (VR) steht für vom Computer erzeugte Szenarien und Welten, in 
die man mithilfe von VR-Brillen eintauchen kann. Die Brillen registrieren Kopfbewe-
gungen und passen Foto- und Videobilder in Echtzeit an. Damit wird das Gefühl 
erzeugt, sich unmittelbar in der künstlichen Welt zu bewegen. Der AVATAR ist eine 
Figur, die stellvertretend für den Menschen (Computernutzer) im virtuellen Raum 
agiert. Im Unterschied zur VR wird bei der AUGMENTED REALITY (erweiterte 
Realität) die Wirklichkeit um zusätzliche computerunterstützte Elemente ergänzt. 
Meist geschieht dies durch Bild- und Textinformationen, etwa durch das Einblenden 
von Freistoßentfernungen bei Fußballübertragungen. 
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schmelzung des Menschen mit digitaler 
Technik unser Leben verändern wird. 

Dafür halten die VR Nerds interessante 
Anwendungen bereit. In einem Spiel kann 
man lernen, vor einer Gruppe eine Rede zu 
halten. Man kann sich der Gegenwart von 
krabbelnden Spinnen auf einem Tisch aus-
setzen oder seine Höhenangst auf die Probe 
stellen, was Chris Springer, einer der Grün-
der des Klubs, jetzt einmal zeigt. Er geht auf 
die Website „Steam“ und klickt das Spiel 

„Richies Plank Experience“ an. 
Durch eine VR-Brille sieht man eine ur-

bane Landschaft mit Hochhäusern und 
Straßenschluchten. Das heißt, man sieht 
das nicht nur, man bewegt sich – mit Steue-
rungsgeräten, den sogenannten Control-
lern, in den Händen – durch den Raum, bis 
ein Fahrstuhl auftaucht. Mit dem rechten 
Controller wählt man den Knopf „Plank 
Desk“ aus und fährt in wenigen Sekunden 
in schwindelerregende Höhe. Als sich der 
Fahrstuhl öffnet, setzt sofort ein mulmiges 
Gefühl ein. Man blickt auf verspiegelte 

Hochhaustürme, und unter den Füßen: eine 
Planke, die aus dem Fahrstuhl ragt wie ein 
Steg über dem Abgrund. 

Gegen inneren Widerstand setzt man 
den rechten Fuß ein kleines Stück auf der 
Planke nach vorn. Der Blick fällt kurz nach 
unten – hier brechen Menschen mit schwa-
chen Nerven gern mal ab und ziehen sich 
die Brille vom Kopf. Die körperlichen 
Symp tome: rasender Puls, obwohl man kei-
ne zehn Zentimeter tief fallen könnte. Die 
Simulation ist so beeindruckend, dass es 
einige Minuten braucht, bis man wieder fes-
ten Boden unter den Füßen spürt.

Wie kann man so schnell vergessen, dass 
dies nur ein Spiel und nicht echt ist? Dabei 
war die Umgebung kein bisschen realistisch. 
Was gar nicht so wichtig ist, wie Springer 
erklärt. „Entscheidend ist: Wenn sich das 
Bild mit der Kopfbewegung in Echtzeit ver-
ändert, hat man das Gefühl, man wäre 
selbst Teil der Handlung.“ 

Schöne neue Realität. Möglich wird sie 
vor allem durch Brillensysteme, die Oculus 
Rift oder HTC Vive heißen. Sie verfügen 
über ein Tracking-System mit Sensoren und 
Kameras, das reale Bewegungen im Raum 
nachvollzieht. Erst dadurch wird ein Aus-
flug in virtuelle Höhen zu einer echten Mut-
probe. Sich seiner Angst stellen, wie ein 
Vogel fliegen oder über eine Schlucht balan-
cieren, all das nimmt realistischere Züge an. 

Mit den Brillen von Facebook und HTC, 
Samsung und Google kann jeder in virtuelle 
Welten eintauchen. Nicht nur die Unterhal-
tungsindustrie sieht darin große Umsatz-
chancen. Automobilhersteller träumen von 
autolosen Verkaufsräumen in 3-D, Archi-
tekten könnten Gebäude schon vor dem 
Bau begehbar machen. Hinzu kommen vie-
le Anwendungen in Medizin und Psycholo-
gie, die bis heute nur ansatzweise erforscht 
sind. Wird uns VR helfen, Phobien zu über-
winden, Vorurteile abzubauen, ja, uns alle 
zu besseren Menschen zu machen? 

Einige Beispiele zeigen, welches soziales 
Potenzial darin gesehen wird. So brachten 
die Vereinten Nationen vor einem Jahr zwei 
Filme in Umlauf, die für Menschen in Not 
sensibilisieren sollen. In einer Dokumen-
tation geht es um ein jordanisches Flücht-
lingscamp, die andere zeigt das Leben eines 
an Ebola erkrankten Mädchens, das über-
lebte. Betrachtet man die Dokumentatio-
nen mit einer VR-Brille, fühlt man sich an 
jene Orte versetzt, kann sich um die eigene 
Achse drehen und selbst bestimmen, wor-
auf man sich konzentrieren möchte. 

„Virtual Reality ist eine große Empathie-
Maschine“, sagt Forscher de la Rosa. „In der 
Interaktion mit Avataren kommt man oft 
mit einer weniger realistischen Abbildung 
aus; wenn sie so reagieren wie Menschen, 
können sie Gefühle hervorrufen. Das bietet 
Potenzial für viele Anwendungen.“ 

WAS IST, WENN  
EIN ANWENDER  
MIT DATENBRILLE 
GEWALT AUSÜBT? 
NUR EIN SPIEL?

K a l t  u n d  w a r m :  A n d e r s  a l s  d e r  R o b o t e r 
r u f t  d e r  A v a t a r  b e i  d e r  V e r s u c h s p e r s o n 
e i n e  e m o t i o n a l e r e  R e a k t i o n  h e r v o r

„ A r a c h n o p h o b i a “ ?  I n  V R - V e r s u c h e n  w i e 
d i e s e m  s t e l l t  m a n  s i c h  s e i n e n  Ä n g s t e n

So wie de la Rosa beschäftigt sich auch 
der Neuroethiker Thomas Metzinger mit 
sozialen Interaktionen und der Frage, wie 
Avatare unser Bewusstsein verändern kön-
nen. Er berichtet von Versuchen spanischer 
Kollegen, in denen wegen Gewalt gegen 
Frauen verurteilte Straftäter in den Körper 
einer Frau versetzt und dann von einem 
furchteinflößenden Mann bedroht wurden. 
Die Versuchspersonen schilderten ihre Er-
lebnisse danach als sehr realistisch. 

Ob das der Resozialisierung dienen kann, 
wird sich zeigen. In einem anderen Versuch 
ließen sich weiße Personen mit schwarzen 
Avataren verbinden. „Studien haben bewie-
sen: Auch Menschen, die keine Rassisten 
sind, haben eine unbewusste Abwehrhal-
tung, wenn sich ihnen eine dunkelhäutige 
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Person nähert“, sagt Metzinger. „Man 
konnte messen, dass sich bei Personen, die 
den virtuellen Körper eines Schwarzen 
übernahmen, anschließend weniger Abnei-
gung zeigte.“

Wie sehr diese Erlebnisse das Bewusst-
sein beeinflussen können, beobachtete  
Metzinger auch bei Personen, die sich mit 
einem attraktiven Avatar identifizierten. 
Sie traten anderen Personen später offener  
entgegen. Die erlebte Bindung an einen  
Superhelden führte zur Verstärkung eines 
selbstlosen Verhaltens, andererseits beob-
achtete man aber auch einen Luzifer-Effekt. 
Die Verkörperung in einem Avatar, der grö-
ßer ist als man selbst, verursachte aggressi-
veres Verhalten. 

Virtuelle Techniken helfen, unser Be-
wusstsein zu erweitern, wenn wir uns in 
andere Existenzen versetzen, zum Bei-
spiel in die Rolle eines Behinderten, dem 
niemand über die Straße hilft. In einen 

angefeindeten Flüchtling, ein magersüch-
tiges Mädchen oder einen Baum, der ge-
fällt werden soll. Auf der anderen Seite 
besteht die Gefahr, mit ihnen Gewaltfan-
tasien viel realistischer auszuleben. In ei-
ner Welt, in der ununterscheidbar wird, 
was echt ist und was nicht, bekommen 
Übergriffe eine ganz andere Tragweite. So 
zeigten Frauen, die in sozialen VR-Räu-
men begrapscht wurden,  später Sympto-
me von Traumata. 

Was ist, wenn ein Anwender per Daten-
brille mit seiner Nachbarin schläft oder einen 
unliebsamen Nebenbuhler ausschaltet? Al-
les nur Spiel? Oder sollten auch im virtuellen 
Raum die irdischen Moralgesetze greifen? 

So offen viele Fragen noch sind – eines 
zeichnet sich deutlich ab: Virtual Reality 
kann unser Zusammenleben tiefgreifend 
verändern. Denn sie nimmt unmittelbaren 
Einfluss auf unser Bewusstsein und unser 
Selbstbild. 

Darin liegt für den Wissenschaftler 
Metzinger, Autor des Buches „Der Ego-
Tunnel“, die eigentliche Revolution. Mit-
hilfe virtueller Erlebnisse können wir un-
sere Erlebnisräume enorm vergrößern. 
Das Ich vervielfacht sich sozusagen, in-
dem es in beliebige Rollen schlüpft. Und 
was passiert wohl, wenn unser Avatar ir-
gendwann selbstständig mit anderen Ava-
taren und Menschen in Kontakt tritt? 

Klingt nach Science-Fiction. Doch die 
Wirklichkeit hinkt nicht weit hinterher. 
Metzinger begleitete bereits Versuche, bei 
denen Personen nicht über eine Datenbrille, 
sondern einen Hirnscanner direkt mit ei-
nem Avatar vernetzt waren. Ein Computer 
übersetzte die neuronale Dynamik im Ge-
hirn direkt in Handlungen. Das funktio-
nierte, wenn auch mit einer Verzögerung 
von wenigen Sekunden. Dachte ein Proband 
ans Gehen, bewegte sich der Avatar. Sogar 
eine Twitter-Nachricht wurde aus dem Ge-
hirn versandt. 

Das eröffnet neue Aussichten: Gelähmte 
könnten per Gedankenkraft Roboterarme 
steuern, man könnte also am biologischen 
Körper vorbei handeln. Andererseits stellt 
sich die Frage: Wer ist künftig verantwort-
lich, wenn Avatare impulsgesteuert han-
deln, direkt abgeleitet aus der Gehirnakti-
vität, aber ohne Reflexion, ohne moralische 
Kontrolle? 

Für Metzinger hat die Erforschung von  
Virtual Reality gerade erst begonnen. „Wir 
erleben ein großes soziales Experiment – 
mit offenem Ausgang.“ 

S c h r i t t  f ü r  S c h r i t t :  H ö h e n a n g s t  k ö n n t e 
d a n k  V R  t h e r a p i e r b a r  s e i n

L e r n e f f e k t :  S c h l ü p f e n  W e i ß e  i n  d i e 
R o l l e  v o n  S c h w a r z e n ,  z e i g e n  s i e  d a n a c h 
m e h r  T o l e r a n z 
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I
ch setze mir die Brille auf und bin 
überwältigt. Ich befinde mich in ei-
nem dunkelblauen Raum, der am Ho-
rizont in eine Gebirgskette übergeht. 
Darüber ein so satter Sternenhimmel, 
wie ich ihn noch nie gesehen habe. 

Aus der Ferne vernehme ich eine Stimme. 
Es ist Chris Springer, der jetzt bereit wäre, 
das Programm zu starten und den Stand-by-
Modus zu beenden. 

Springer ist einer der Gründer der VR 
Nerds in Hamburg, die ein Studio betreiben, 
in dem man die Neuheiten der Virtual-Rea-
lity-Branche ausprobieren kann (siehe Info-
kasten rechts). Wo meine Hände sein müss-
ten, sehe ich nur das virtuelle Abbild der 
Controller, mein restlicher Körper ist un-
sichtbar, was irgendwie entspannend ist. 
(Dass mir der Mund die ganze Zeit offen 
steht, wird mir Springer später erzählen.)

Vor mir erscheint die Erde, umgeben von 
Sternennebeln und schleierhaften Galaxien. 
Wohin soll’s gehen? Ich drehe die Kugel mit 
dem Controller, bis ich New York finde. Das 
matschige Grün der Kontinente wird klarer, 
ich erkenne Städte und Siedlungen, dann 
New York und Manhattan. Am Empire State 
Building halte ich inne. Etwa 100 Meter 
schwebe ich über dem Boden, Godzilla-Grö-
ße. Ich blicke in tiefe Häuserschluchten und 
auf riesige Wolkenkratzer, da ist der Hudson 
River und die Freiheitsstatue. 

Ich zoome weiter, bis fast auf den As-
phalt. Mein Controller zeigt 330 5th Ave-
nue an. Hier unten ist es still, nichts rührt 
sich, nichts ist zu hören. Auf dieser Höhe 
klicke ich mich durch die Straßen: Die Au-
tos sehen aus wie in den Erdboden planiert 
und die Häuser, als hätte man ihnen ihre 
eigene Fassade als Maske aufgebügelt.  

Viele Reisebüros machen sich Virtual Re-
ality inzwischen zunutze, um ihren Kunden 
Appetit zu machen und den Vergleich zwi-
schen Destinationen zu ermöglichen. Sich 
im potenziellen Hotelzimmer umsehen, mit 
der Rikscha durch Bangkok, auf dem Jetski 

ICH HEB AB

auf den Malediven oder zum Holi-Festival 
in Rajasthan, alles kein Problem.

Nicht alle diese Erlebnisse erfordern ge-
hobene Technik. In 360-Grad-Videos, die 
sich zahlreich auf Youtube finden, kann 
man sich nicht so filigran bewegen wie im 
VR-Studio. Man braucht ein gutes Smart-
phone und eine geeignete VR-Apparatur. 
Ein Klick, und ich bin umzingelt von Elefan-
ten, klettere auf den Mount Everest oder 
betrachte den Sonnenuntergang am Strand. 
Ich schaue den Wellen dabei zu, wie sie vom 
Sand verschluckt werden, und niemand ist 
da, außer mir, endlich Urlaub! Leider ist 
nach vier Minuten das Video zu Ende. 

Nächster Versuch auf dem heimischen 
Sofa: Tauch urlaub. Eine Frau erklärt, wie 
ich meine Flasche aufzusetzen habe, wir 
lassen uns rückwärts ins Meer fallen. Unter 
Wasser folge ich ihr durch bunte Korallen-
riffe und Fischschwärme. Sie winkt mich in 
ihre Richtung. Als hätte ich eine Wahl. 

Allmählich fühle ich mich eingeengt in 
diesen begehbaren Postkarten. Kann die 
Technik das Reisen ersetzen? Urlaub bedeu-
tet für mich, alles tun und lassen zu können. 
Hier laufe ich auf Autopilot. Ich möchte den 
Sand durch meine Finger rieseln lassen und 
mich am Salzwasser verschlucken. Davon 
ist die Technik noch weit entfernt.

Erneuter Szenenwechsel. Ich stehe auf 
knapp 2000 Meter Höhe im Mount Baker-
Snoqualmie National Forest. Gebirge, so 
weit das Auge reicht, und sofort wird mir 
ein bisschen kälter. Fotogrammetrie nennt 
sich, was ich hier sehe, wenn aus vielen ein-
zelnen Fotografien ein dreidimensionales 
Objekt entsteht. Per Controller teleportiere 
ich mich wie sackhüpfend über den Berg bis 
an die Nordwand. Mir stockt der Atem, als 
ich am äußersten Punkt angelangt bin. Ich 
lehne mich nach vorn und blicke Hunderte 
Meter in die Tiefe, hinab an rußgrauen Klip-
pen, bis ein wenig Schnee und ein See in 
weiter Ferne am Talgrund erscheinen. Ich 
würde gern einen Stein werfen und ihn die 

Für die Umwelt wäre es ein Segen, für den Tourismus 
der Untergang: Werden virtuelle Reisen eines Tages 
realen Urlaub ersetzen? Ein Erholungsversuch
T E X T :  F R E D E R I C  L Ö B N I T Z  

In diesen Pionierzeiten sind Virtual-Reality-
Erlebnisse noch nicht überall präsent. 
Diese Orte lohnen einen Umweg:

HAMBURG  Die VR Nerds betreiben die 
größte deutschsprachige Plattform zu 
Virtual Reality. Und ein Studio, in dem man 
alle Neuheiten rund um VR ausprobieren 
kann. 25 €/Stunde. v r n e r d s . d e  

SAARBRÜCKEN In der „Virtual Reality 
Arena“ kann nicht nur gespielt, sondern 
auch therapiert werden, etwa mit Anwen-
dungen gegen Höhenangst. 16 €/Stunde.
v i r t u a l - r e a l i t y - a r e n a . d e

TRAUNSTEIN Sich allein im Thronsaal von 
Schloss Neuschwanstein umschauen? 
Diese und weitere Besichtigungen ohne 
Schlangestehen: vor Ort im Bayernlab in 
Traunstein. Kostenlos. b a y e r n l a b . b a y e r n

FRANKFURT AM MAIN Von wegen 
aus gestorben: Im Museum Senckenberg 
verwandelt sich ein Saal durch VR-Brillen in 
einen prähistorischen Urwald mit Dinosau-
riern. Eintritt 9 €. s e n c k e n b e r g . d e

NEUE DIMENSION 
D E S  R E I S E N S

Felswand hinunterspringen sehen, aber 
hier gilt ja nur gucken, nicht anfassen. 

VR-Videos sind so etwas wie eine üppige 
Speisekarte voller beeindruckender Gerich-
te. Vom Durchblättern allein werde ich aber 
nicht satt. Eher hungriger. Ich setze die Bril-
le ab. Draußen, in der realen Realität, ist es 
grau und feucht. Dann heißt es wohl: sparen 
auf einen richtigen Urlaub.

4 2 d b m o b i l . d e
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