
Das Projekt
Ziel der Anwendung »Hard to Reach« 
ist es, eine Form zu identifizieren und 
zu erproben, mit Hilfe derer, Inhalte von 
Forschungsstudien in VR erzählerisch 
vermittelt werden können.

Projektkontext
Diese Arbeit entstand im Rahmen 
des »Visual Society Programs«, 
einer Kooperation zwischen dem 
Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung und der Universität 
der Künste Berlin.

Raum 1: Intro
In der Einstiegsszene befindet sich der 
Nutzer in einem dunklen Raum. Vor  
ihm erscheint eine Frau, die anfängt, dem 
Anwender unangenehme, persönliche 
Fragen zu stellen. Pro Frage erscheint ein 
neuer Avatar der Frau, bis der Anwender 
schließlich umkreist ist. Die Befragung 
illegaler polnischer Pflegekräfte ist der 
zentrale Bestandteil der Studie und soll 
hier thematisiert werden. Eine solche 
Befragung stellt aufgrund der illegalen 
Tätigkeit und der damit verbundenen 
Ängste dieser Gruppe eine Schwierig-
keit für Sozialwissenschaftler dar. 
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In diesem Raum wird die Möglichkeit 
des Einnehmen einer anderen Ich- 
Perspektive in VR erprobt. Der Anwen-
der soll in dieser Einstiegsszene in  
die mitunter unangenehmen Lage dieser 
befragten Personen versetzt werden. 

Auf diese Weise könnte VR dazu beitra-
gen, das Empathievermögen des 
Anwenders zu steigern und einen emo-
tio nalen Zugang, bei komplexen The-
men zu schaffen.



»hard-to-reach«-Gruppen wie Ob-
dachlose, Prostituierte oder Reiche 
bekannt sind.

Das Konzept der »hard-to-reach«-
Gruppen wird so von einem abstrakten 
schwer vorstellbaren Konstrukt in  
eine erfahrbare Umgebung verwandelt. 
Auf diese Weise können schwer 
vermittelbare wissenschaftliche Themen 
anschaulich und realitätsnah darge-
stellt werden.

Raum 2: »Hard-to-reach«-Populationen
In der zweiten Szene befindet sich  
der VR-Anwender auf einer erhöhten 
Plattform mit Sicht auf eine Modell-
stadt. Nach und nach erscheinen in der 
Stadt Icons, die für die unterschied         -
lichen »hard-to-reach«-Gruppen stehen, 
die an den jeweiligen Orten leben.  
Der Nutzer bekommt hier die Möglich-
keit, die Icons auszuwählen und in  
die Orte, an denen sich diese Gruppen 
aufhalten, einzutauchen. Hierzu wur-
den 360-Grad-Fotos an Orten in Berlin 
aufgenommen, die für bestimmte 2
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Hierbei wird erprobt, wie Konzepte im 
Raum erklärt werden können. So 
tauchen beispielsweise Illustrationen 
der genannten Personen im Raum  
auf, während Ulrich Kohler das Small-
World-Phänomen erklärt. Diese  
bilden dann eine Kette, die vom Anwen-
der bis zu Donald Trump verläuft.

Raum 3: Die Methode
Der dritte Raum ist gefüllt mit überdi-
mensionalen Blättern, die sich nach und 
nach mit Objekten und Animationen 
füllen, durch die die Respondent-Driven- 
Sampling-Methode erklärt wird. Hier 
hört  man neben der Erzählerin auch Prof. 
Ulrich Kohler, dessen Forschungs-
schwerpunkt Methoden der empirischen 
Sozialforschung sind. Der Raum steht 
sinnbildlich für Prof. Kohlers Gedan ken-
welt, die hier an einem irrealen Ort 
ausgebreitet wird. 3
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wird ihm zunächst selbst ein gewisses 
Maß an Vertrauen abverlangt. Auch 
hier könnte die Wissenschaftskommu-
nikation von der Möglichkeit profitie-
ren, in VR intensive Gefühle hervorzu-
rufen. WissenschaftlerInnen könnten 
bspw. einen Einblick in ihren Arbeitspro-
zess geben, zu dem sowohl Durch-
brüche, als auch Irrwege und Druck 
gehören. Dies könnte einen Beitrag 
leisten, den wissenschaftlichen Prozess 
für Außenstehende nachvollziehbarer 
zu machen.

Raum 4: Vertrauen 
In diesem Raum soll erprobt werden, 
wie ein Raum genutzt werden kann, um 
Informationen zu vermitteln. Für die 
WissenschaftlerInnen ist es sehr schwer, 
die »hard-to-reach«-Populationen zu 
erreichen, da diese ihnen zunächst ver-
trauen müssen. Das Gefühl von Vertrau-
en und was es bedeutet, vertrauen zu  
müssen, soll hier vermittelt werden.  
So muss der Anwender bspw. in ein Loch 
springen, das sich im 3. Raum vor ihm 
auftut, um in den Raum zu gelangen. Er 
erlebt virtuell einen freien Fall. Dabei 4
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sind, sind während des tatsächlichen 
Arbeitsprozesses entstanden. Die 
Gedanken und Sorgen der Wissenschaft-
lerInnen liefern somit einen sehr au-
thentischen und persönlichen Einblick 
in ihre Arbeitsweise.
Der Raum verzerrt sich im Laufe des 
Kapitels und soll so, unterstützend zu 
den Audioaufnahmen, das Gefühl von 
Anspannung und Druck vermitteln.  

Raum 5: Keine Seeds in Sicht 
Zu Beginn der Szene befindet sich   
der Anwender in dem Befragungsort. 
Im Laufe des Kapitels baut sich ein 
Problem auf, durch das die Studie zu 
scheitern droht. Der Druck und die 
aufkommende Verzweiflung der Wissen-
schaftlerInnen stehen hier im Fokus. 
Irrwege im Forschungsprozess werden 
nur selten öffentlich kommuniziert.  
Hier soll bewusst gezeigt werden, dass 
es bei einer solchen Studie auch zu 
Problemen kommen kann. Die Aufnah-
men, die in diesem Kapitel zu hören 5
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Gefühl vermittelt werden kann, bei der 
Befragung dabei zu sein. So hört 
der Anwender bspw. die auf polnischer 
Sprache stattfindende Befragung,  
die Schritte der Befragten an ihm vorbei-
gehen, das Uhr Ticken oder das Verrü-
cken der Stühle.

Raum 6: Die Befragung 
Im sechsten und letzten Kapitel steht 
der VR-Anwender in einem sehr  
minimalistischen Raum, der lediglich 
aus Umrissen besteht. In dem  
Raum selber befinden sich zusätzlich 
ein Tisch und zwei Stühle. Alles  
besteht aus weißen Konturen. Da die 
Befra gungen anonym sind, wird  
auch hier auf ein detailliertes Bild ver -
zichtet. Stattdessen soll hier erprobt 
werden, wie durch die Geräuschkulisse, 
die aus verschiedenen Richtungen  
im Raum ertönen, dem Anwender das 6
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