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Fehlt
F
etwaas? Eine Eyye‐Trackin
ng‐Pilotstudie zur Darstellun
D
ng des Aquuakulturb
bereiches in
i
Kommuniikationsin
nstrumentten über Aquaponik
A
k
Iriis Schröter uund Marcus Mergenthaller
Einleitung
Mit
M Aquaponik wird versu
ucht, auf die Forderung nnach
größerer Nach
hhaltigkeit in
n der Nahrun
ngsmittelprodduk‐
m innovat iven
tion zu rreagieren. Bei diesem
Nahrungsmitte
N
nssystem wird die Halttung
elproduktion
aquatischer Organismen mit
m der Produktion von pflaanz‐
biniert. Dabe
ei stammen die
licchen Erzeuggnissen komb
meisten
m
Nährsstoffe zur Au
ufrechterhaltung des optiima‐
le
en Pflanzen
nwachstums aus We
ertstoffen ((z.B.
Futterreste, A
Ausscheidungen), die durcch die Fütterrung
und Haltung der aquatiscchen Organissmen entsteehen
(P
PALM ET AL. 20018). Obwohll in Europa bereits einige Un‐
te
ernehmen ko
ommerzielle Aquaponikan
A
lagen betreibben,
isst Aquaponikk der breiten
n Öffentlichke
eit noch weiitge‐
hend
unbeekannt
(M
MILIČIĆ
ET
AL.
20017).
Eine Möglichkkeit, um übeer Aquaponikk zu informieeren
und Akzeptan
nz für diesess innovative Verfahren und
eine Produktte zu schafffen, sind Kom
mmunikationnsin‐
se
sttrumente mit kombinierrten Text‐ und
u
Bildinhaalten
(M
MILCZAREK 20016). Aufgrun
nd des stetigg zunehmennden
öffentlichen Interesses an
n den Produ
uktionsbedinggun‐
ge
en der Nutzttierhaltung (N
NAPOLITANO et
e al. 2010) kkann
ve
ermutet werrden, dass sich Menschen besonderss für
die aquatisch
hen Organism
men im Aquakulturteil der
Aquaponik
A
intteressieren. Um
U festzuste
ellen, ob ein sol‐
ch
her Informaationsbedarf besteht und aus dieesen
Erkenntnissen
n erste Empffehlungen für die Gestalttung
on Kommun
nikationsinstrumenten ab
bzuleiten, wuurde
vo
die aktuelle Pilotstudie durchgeführt
d
t. Nach unseerer
dies die erstee Studie, we
elche das Theema
Kenntnis ist d
ndung der Eye‐Tracking‐T
E
Technologie un‐
unter Verwen
ersucht.
te
Daten
D
& Meth
hoden
An
A der vorlieggenden Pilotsstudie nahme
en achtzehn Per‐
so
onen (10 weiblich, 8 män
nnlich) im Alter von 20 biss 47
Jaahren (M = 224.8, SD = 6.7
7) teil. Die Te
estpersonen wa‐
re
en Studieren
nde und Mitaarbeitende des
d Fachbereeichs
Agrarwirtscha
A
ft der Fachhochschule Sü
üdwestfalen. Um
das Blickverhaalten der Testpersonen bei
b der Betraach‐
ung von Infformationsmaterial überr Aquaponikk zu
tu
analysieren, w
wurde ein bin
nocular arbeitender Rem ote‐
Eyye‐Tracker deer Firma Senso Motoric Instruments ((SMI
RED, 250 Hz) verwendet. Während des Eye‐Trackking‐
Verfahrens
V
wu
urden jeder Testperson
T
je
eweils 50 Sekkun‐
den lang Teext‐ und Bildinformatio
B
onen über die
Unternehmen
U
nsphilosophiee, den Aquaku
ulturbereich und
den Pflanzenb
baubereich von
v zwei fiktiven Aquapoonik‐
quakulturber eich
faarmen gezeiggt. Auf dem Bild zum Aq

derr einen Farm waren ledigglich hohe Fisschtanks abgge‐
bild
det. Das Bild eröffnete den Testpe
ersonen kein
ne
Mö
öglichkeit, die
e in den Tankks gehaltenen Fische zu er‐
e
ken
nnen. Im Geg
gensatz dazu war bei der anderen Farrm
ein Fischbecken
n mit einem
m in die Beckenwand intte‐
grie
erten Fenste
er zu sehenn (Abb. 1). Durch dieses
Fen
nster waren die
d im Beckeen befindliche
en Fische vagge
zu erkennen.
e
Da
a im Pretest bereits Interresse an Bildiin‐
form
mationen über die in den Aquap
poniksystemeen
geh
haltenen Fische geäußert wurde, wurd
de der Bereich
dieses Fischbecken‐Fensterss als Area of Interest (AO
OI)
el war es, fesstzustellen, ob
o diesem Be‐
B
aussgewählt. Zie
reicch besondere Aufmerkksamkeit gewidmet wirrd.
Unm
mittelbar nacch dem Eye‐TTracking‐Verffahren wurdeen
die Testpersone
en gebeten, eeinen Fragebogen auszufü
ül‐
len. Darin kon
nnten sie aangeben, ob
b und welch
he
Info
ormationen ihnen
i
nach dder Betrachtung des Info
or‐
mationsmaterials noch fehhlen. Aus den Antworteen
wurde eine dicchotome Va riable erstelllt. Mit diesser
o eine Testpperson die bereitgestellte
b
en
wurde erfasst, ob
ormationen über den A
Aquaponik‐Fissch als ausreei‐
Info
che
end erachtet hat (0 = keinne Informatio
onen vermissst;
1 = Information
nen vermisst)). Um eine mögliche
m
Beziie‐
hun
ng zwischen dem Inform
mationsbedürrfnis und deem
Blicckverhalten der
d Testperssonen aufzud
decken, wurd
de
die Fixationsdau
uer innerhalbb des AOI (agggregierte Daau‐
er der einzelne
en Fixationenn einer Testp
person) beider
Tesstpersonengruppen mitteels T‐Test für unabhängigge
Sticchproben verglichen.

Abb
bildung 1: Aqua
akulturbereich der beiden fiktiven Aquapon
nik‐
farm
men mit Area off Interest (blau markiert)

Erggebnisse
Insggesamt geben acht deer achtzehn Testpersoneen
(44
4 %) an, dass sie Informatiionen über den Aquaponiik‐
Fiscch vermissen
n. Die Antwoorten von sechs Testpersso‐
nen
n lassen darauf schließen,, dass sie an Bildern
B
zu deem
Fiscch interessierrt sind. Dies äußerte sich z.B. in folgeen‐
den
n Aussagen: „Wo sind ddie Fische?“ „Hätte gern
ne
mehr Fische gessehen.“ „Wiesso sind keine Fische auf deen
dern?“ „Es waren
w
keine FFische zu seh
hen, nur grau
ue
Bild
Ton
nnen.“
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Die
D auf Basis der Eyetrackking‐Daten errstellte Heatm
map
(A
Abbildung 2) zeigt, dass Teestpersonen,, die zusätzlicchen
In
nformationsb
bedarf bezüglich des Fisches äußern, das
Fiischbecken‐FFenster deutllich länger fixieren als TTest‐
personen, deenen die bereitgestellten
n Informatioonen
über den Fisch ausreicheen. Dieses visuelle
v
Erge bnis
wird
w durch deen T‐Test besstätigt. Es be
esteht ein staatis‐
tisch signifikanter Unterscchied in der Fixationszeit des
AOI
A zwischen beiden Tesstpersonengruppen [t (166) =
2.32, p = .034]. Im Mitteel fixieren Te
estpersonen, die
einen zusätzllichen Inform
mationsbedarff haben, das AOI
ke
178.28 ± 1644.52 Milliseku
unden. Testp
personen, deenen
die bereitgesttellten Inforrmationen nicht ausreichhen,
fixieren das AOI durchschn
nittlich 752.77 ± 164.26 M
Milli‐
ekunden.
se

beittragen kann (WANG und E MURIAN 2005
5), empfiehlt es
sich
h, den Aquap
ponik‐Fisch inn seiner Haltu
ungsumgebun
ng
zu zeigen. Dabei ist jedochh zu berückssichtigen, daass
trottz der bisherr geringen BBekanntheit von
v Aquapon
nik
die intensive Fiischhaltung iin Aquaponiksystemen be‐
b
reitts vereinzelt kritisiert wiird (z.B.: PET
TA 2018). Vor
V
einer breiten Einführung
E
d es innovativven Verfahrens
nde Gestaltun
ng
solllte daher über eine akze ptanzfördern
und
d Weiterentw
wicklung von Aquaponiksyystemen untter
bessonderer Berücksichtigungg der Haltunggsbedingungeen
derr aquatische
en Organism
men nachged
dacht werdeen.
We
eiterführende
e Untersuchu ngen können
n hier ansetzeen
und
d sowohl das objektiv messsbare als auch das von der
Öfffentlichkeit subjektiv
s
em
mpfundene Tierwohl
T
untter
verschiedenen Haltungsbedi
H
ngungen ana
alysieren.
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Abbildung 2: Heat‐Maps im Bereich des Fischb
beckenfensterss
mationen zum Fisch
F
vermissenn;
(liinks: Testpersonen, die Inform
re
echts: Testperso
onen, die keinee Informationen
n zum Fisch verrmis‐
se
en)

Diskussion
D
Das
D von den
n Testperson
nen geäußerte Interessee an
mehr
m
(Bild‐)In
nformationen über die in den Aquapoonik‐
syystemen gehaltenen Fisch
he spiegelt siich auch in eeiner
ve
erstärkten Aufmerksamkeeitsallokation
n im Bereich des
Fiischbecken‐FFensters wieeder. Diese optisch mitttels
Heat‐Map
H
verranschaulichtte Zuwendun
ng der Aufm
merk‐
saamkeit kann als Maß fü
ür die Dauerr der kognit iven
Bearbeitung d
der betrachteeten Informa
ationen herannge‐
zo
ogen werden
n (GEISE 2011)). Möglicherw
weise wolltenn die
Testpersonen den Fisch erkennen,
e
um
m sich eine ffun‐
dierte
Meinung
zu
der
Fisschhaltung
in
Aquaponiksyst
A
temen bildeen. Diese Ve
ermutung sttützt
siich vor allem
m auf Erkenn
ntnisse aus der
d Literatur zur
Aquakultur.
A
So
o ist einerseitts das Wissen
n über die Aqqua‐
kulturproduktion in der Geesellschaft eh
her gering (R ISIUS
nehmend Bedden‐
ett al. 2017), aandererseits werden zun
ke
en hinsichtlich des Tieerwohls von in Aquakuultur
ge
ehaltenen Fiischen geäuß
ßert (ELLINGSEN et al. 20015).
Trotz der Unzzulänglichkeitten der Pilotstudie, wie A
Aus‐
wahl
w
und Anzahl der Teilnehmend
T
den, liefern die
Ergebnisse errste Hinweisee darauf, da
ass ein erhö hter
In
nformationsb
bedarf bezügllich der in Aq
quaponikanlaagen
ge
ehaltenen Fissche bestehtt. Um hier de
en Informatioons‐
bedürfnissen der Öffentlichkeit gerecht zu werdden,
so
ollten die Bedingungen, unter
u
denen dieser Fisch pro‐
duziert wird, transparentt gemacht werden.
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