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Computer, die Gefühle verstehen.
Zur Akzeptanz affektiver Technologien
Henrik Kampling, Oliver Heger, Björn Niehaves
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Summary
Tagtäglich erscheinen Berichte über technologische
Innovationen, ob im Internet, im Fernsehen oder in
Zeitschriften. Zunehmend handeln diese von Computersystemen, die menschliche Gefühle verstehen können.
Diese werden in Fachkreisen „affektive Technologien“
genannt. Mit Hilfe von Kameras, Drucksensoren,
„Wearables“ oder anderen Sensoren können Maschinen
die Emotionen eines Menschen erkennen. Trotz der
rasanten Entwicklung im Feld der affektiven Technologien bleibt unklar, ob und wie Menschen solche Systeme
überhaupt nutzen möchten. Um die Fragen rund um
die Akzeptanz affektiver Technologien zu beantworten,
wurden für die vorliegende Studie mehr als 300
potenzielle Nutzerinnen und Nutzer befragt. Zusätzlich
wurden über 40 umfangreiche Interviews durchgeführt.
Als Gegenstand der Befragung dienten sowohl affektive
Technologien im Allgemeinen als auch ein „emotionssensitives Fahrerassistenzsystem“ als konkrete
Anwendung affektiver Technologien. Auf dieser Basis
konnten Faktoren identifiziert werden, die sich auf die
Akzeptanz affektiver Technologien auswirken. Insbesondere der Faktor „Vertrauen“ spielt eine übergeordnete
Rolle. Weiterhin zeigen die Ergebnisse, dass die
tatsächliche Akzeptanz von affektiven Technologien und
des emotionssensitiven Fahrerassistenzsystems (noch)
eher gering ist. Abschließend leitet die vorliegende Studie
konkrete Handlungsempfehlungen für Entwickler
affektiver Technologien ab, die zu einer breiteren Akzeptanz emotionssensitiver Systeme beitragen können.
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Affektive Technologie – Eine neue
Generation von Technologien
Ein Freund, der rund um die Uhr für Sie da ist, wenn
Sie Trost brauchen. Ein Lehrer, der Ihnen jedes Mal eine
Pause gönnt, wenn Sie erschöpft sind. Ein Psychiater, der
sich so viel Zeit für Sie nimmt, wie Sie benötigen. Ein
Kaffeekocher, der Ihnen immer dann frischen Kaffee
zubereitet, wenn Sie gestresst sind. Kurzum eine Welt,
in der auf Ihre Gefühle besondere Rücksicht genommen wird. Eine schöne Vorstellung, die doch unmöglich
erscheint. Denken Sie!

einen Roboter menschenähnlicher erscheinen zu lassen,
wenn er beispielsweise traurig reagiert, nachdem man
mit ihm geschimpft hat. Es lässt sich noch eine weitere
Unterscheidung treffen, und zwar zwischen Systemen,
die emotionsbeeinflussend funktionieren (sie wollen auf
die Gefühle des Menschen einwirken), und emotionsneutralen Systemen, die die Emotionen des Menschen erfassen und darauf passend reagieren können, ohne dabei die
Gefühle des Menschen manipulieren zu wollen.

Eine neue Generation von Technologie ist im Anmarsch,
die eine solche Welt möglich machen könnte: sogenannte
„Affektive Technologien“. Bereits 1997 hat darüber die
amerikanische Wissenschaftlerin Rosalind Picard ein in der
Forschung vielbeachtetes Buch mit dem Titel „Affective
Computing“ geschrieben. Seitdem hat sich „Affective
Computing“ als ein interdisziplinäres Forschungsfeld
etabliert (Picard 2015). Es untersucht die Interaktion
zwischen Mensch und Maschine mit der einen Besonderheit, dass Emotionen in ihrem Mittelpunkt stehen. Dementsprechend sind affektive Technologien Systeme, die
menschliche Emotionen, wie beispielsweise Freude, Angst
oder Ärger, wahrnehmen und/oder beeinflussen können.

Affektive Technologien können hierbei in vielen verschiedenen Anwendungsfeldern ihren Beitrag leisten und als
Helfer den Menschen unterstützen: im Bildungswesen
– vor allem bei Lernprozessen, in der Sicherheit und Überwachung, im Gesundheitswesen, in der Unterhaltung
– vor allem in interaktiven Videospielen, für Werbung
und Marketingzwecke, in „Smart Homes“, für virtuelle
Kollaborationen oder in der Sozial- und Verhaltensforschung (Afzal & Robinson 2015).

Dabei wird deutlich, dass affektive Technologien auf
verschiedene Art und Weise mit Emotionen umgehen
können. Zunächst können wir zwischen Systemen
unterscheiden, bei denen die Gefühle des Menschen im
Fokus stehen, und solchen Systemen, die vorgeben, selbst
emotional zu sein (fühlender Mensch vs. fühlender
Computer, Cowie 2005). Bei Ersteren handelt es sich um
emotionssensitive Technologien, die verstehen können,
was Menschen fühlen. Emotionale Technologien aus dem
Feld „Emotional Robotic“ hingegen können dazu dienen,
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Zurück zu Ihrem Freund, Lehrer, Psychiater und Kaffeekocher. Forscher und Entwickler arbeiten zurzeit daran,
dass in nicht allzu ferner Zukunft diese vier Rollen durch
affektive Technologien verkörpert werden können. Dazu
müssen Technologien, die es bereits gibt, zusätzlich Ihre
Emotionen verstehen und dabei erahnen können, wie
sie auf Ihre Gefühle am geeignetsten reagieren. Was
aber unterscheidet eine affektive Technologie von Ihren
Freunden, außer dass sie jederzeit für Sie da ist, um Ihnen
zu dienen? Sie sind eben Maschinen und keine echten
Menschen. Daher treibt uns insbesondere eine Frage um:
„Würden Menschen affektive Technologien überhaupt
nutzen wollen?“ Die vorliegende Studie soll hierzu
Antworten finden.

Buddy

Kitchen Robot
Der „Kitchen Robot“ ist ein Alleskönner im
Haushalt. Wenn Sie frühmorgens in die
Küche gehen, erkennt er Ihr müdes
Gesicht und versucht, Sie mit einem
fröhlichen „Guten Morgen!“ aufzuheitern. Sie murmeln ein grummeliges
„Morgen“ zurück. Anhand Ihrer
Stimme erkennt der Kitchen Robot, dass
Sie in Ruhe gelassen werden möchten
und meidet fortan jeden Kommunikationsversuch. Er bereitet schnell und effektiv
Ihr Frühstück vor, während Sie den
Kaffee schlürfen, den er in weiser
Voraussicht schon auf den Küchentisch gestellt hat. Dieses von Picard
(2007) entworfene Beispiel zeigt eine
Technologie, die sowohl emotionssensitiv
(sie erkennt Ihre schlechte Laune am
frühen Morgen) als auch emotionsbeeinflussend ist (sie versucht Sie aufzuheitern).

„Buddy“ ist ein Alltagsbegleiter. Buddy
sorgt für die Sicherheit im Haus, bietet
Hilfe in der Küche an, unterhält die Familie,
erinnert an Termine, weckt auf und kann
mit den anderen Gegenständen einer
Wohnung kommunizieren. Buddy ist keine
Zukunftsvision, sondern soll Ende 2016
auf den Markt kommen. Die Gefühle
eines Menschen verstehen kann Buddy
allerdings (noch) nicht. Dennoch ist Buddy
eine affektive Technologie, denn er verfügt
über ein menschliches Gesicht, das eigene
Emotionen widerspiegelt. Damit verfolgt
er den Zweck, die Stimmung von
Menschen positiv zu beeinflussen und menschenähnlich zu
erscheinen.
Bei Buddy
handelt es
sich also
um ein
emotionales und emotionsbeeinflussendes System.
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Die aktuellen
Möglichkeiten der
emotionserkennung
Die Erkennung von Gefühlen durch Maschinen auf
nonverbaler Ebene wird nach heutigem Stand der
Forschung durch den Einsatz verschiedener Sensoren
ermöglicht. Druckempfindliche Sessel oder Computermäuse, hautleitwiderstandsmessende Uhren (z. B.
Smartwatch), Ringe am Finger und Videokameras
(z. B. Webcam) sind nur einige Beispiele dafür (Kapoor
2015). Über solche Sensoren und in Verbindung mit
dahinterliegenden Algorithmen können emotionssensitive Technologien den emotionalen Zustand einer
Person näherungsweise erkennen. Hierbei ist bemerkenswert, dass die Sensoren unterschiedliche Formen
annehmen und daher sehr einfach in den Alltag von
Menschen integriert werden können. Ferner ist
es leicht, sie am Körper zu tragen (sogenannte
„Wearables“), und im Rahmen des Arbeits- und
Privatlebens (insbesondere Computer, Laptops und
Smartphones) sind sie bereits allgegenwärtig.

Affektives Lernen am Beispiel
„Affektive Auto Tutor“

2

Emotionssensitive Technologien

Im Mittelpunkt der Studie
Die Entwicklung affektiver Technologien geht mit
zwei technologischen Fortschritten einher: der
Emotionalität und der Emotionssensitivität von
Computern. Im Mittelpunkt der hier vorliegenden
Studie steht die Akzeptanz der emotionssensitiven
Eigenschaft von Technologien. Die Studie richtet den
6
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Blick auf solche emotionssensitiven Technologien, die
menschliche Gefühle erfassen, verarbeiten, verstehen
und entsprechend reagieren können. Die Studie
soll Antworten liefern zu der Frage, ob und unter
welchen Bedingungen Menschen bereit sind, Systeme
zu akzeptieren, die ihre Emotionen erkennen können.

Im Rahmen eines Forschungsprojektes der „Memphis Affective
Computing Group“ wurde der „Affective Auto Tutor“ entwickelt. Hierbei
handelt es sich um ein intelligentes interaktives Lernsystem, welches
durch verschiedene Sensoren den emotionalen Zustand des Lernenden
erfasst. Mit Hilfe von Körpersprache, Gesichts- und Spracherkennung
in einem Dialog können die Gefühle des Lernenden erfasst werden. Der
Fokus des „Affective Auto Tutor“ liegt hierbei auf der Vermittlung von
Lerninhalten aus der Physik. Das Lernsystem passt sich durch verbale
Kommunikation (d. h. es spricht mit dem Lernenden und stellt Fragen)
und visuelle Darstellung an den Lernfortschritt des Nutzers an. Falls
Inhalte nicht verstanden werden, versucht das Lernsystem, diese
durch Hilfestellungen anders darzustellen oder das Lerntempo zu
drosseln. Die Dialoge sind menschlich intuitiv gestaltet. Der Lernende
kann hierbei vom Gefühl profitieren, wie von einem empathischen
Menschen unterrichtet zu werden. „Affective Auto Tutor“ ist damit ein
emotionssensitives, emotionsneutrales System (Beispiel von D‘Mello &
Graesser 2015).
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Freundschaft mit einem
Roboter? Interaktion von
Mensch und Maschine
Wenn Roboter Gefühle verstehen, verringert sich die
Distanz zwischen Mensch und Maschine. Derzeit findet
die Kommunikation mit einem Roboter oder einer
Maschine in den meisten Fällen über ein Bedienfeld (z. B.
Touchscreen oder Tastatur und Maus) oder verbale
Kommunikation (z. B. „Siri“ oder „Google Now“) statt.
Mit Hilfe emotionssensitiver Technologien kann die
Kommunikation durch die Erkennung von Gefühlen auf
nonverbaler Ebene stattfinden, ähnlich wie zwischen
zwei Menschen (Arkin & Moshkina 2015). Hierdurch ist
es möglich, ein „intimes“ Verhältnis zwischen Mensch
und Roboter zu schaffen, wie es z. B. zwischen Bekannten,
Freunden oder Verwandten besteht.

Was ist eine Emotion
und was ist ein
Affekt?

Verbesserung des Lernens
durch emotionssensitive Lernsysteme
Elektronische Lernsysteme können Informationen über
emotionale Zustände der Nutzerin/des Nutzers dafür nutzen, den Lernvorgang eines Einzelnen oder einer Gruppe
von Personen zu verbessern. Hierbei gibt es verschiedene
Ansätze, um z. B. auf Frustration bei Misserfolgen während
des Lernens zu reagieren. Ein emotionssensitives System
hat die Möglichkeit, Lerninhalte vereinfacht und an seinen
Nutzer angepasst darzustellen, so dass aus Frustration neue
8
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Motivation entstehen kann. Es hat die Möglichkeit, nutzerspezifisch zu reagieren, wobei der Schwierigkeitsgrad des
Lernstoffs und der Übungen bei Misserfolgen nach unten
oder bei aufkommender Langeweile nach oben variiert
werden kann (siehe Beispiel „Affective Auto Tutor“, D’Mello
& Graesser 2015). Andersherum bieten emotionssensitive
Lernsysteme auch die Möglichkeit, den Lernenden positiv
zu beeinflussen, d. h. zu motivieren. Hierbei können beispiels-

weise Einstiegshürden für den Lernenden reduziert oder
sogar vollständig abgebaut werden, indem das Spiel auf den
aktuellen Gefühlszustand der Nutzerin/des Nutzers reagiert
und sonnige, mit Palmen besetzte Strände zeigt, die ein positives Gefühl hervorrufen (Beispiel Crystal Island, Rowe et al.
2011). Wer mit einem positiven Gefühl an eine neue Situation
herangeht, ist weniger abgeneigt, sich mit den Lerninhalten
auseinanderzusetzen (D’Mello & Graesser 2015).

Eine Emotion ist eine Gefühlsbewegung und nach
Kemp et al. (2015) eine Reaktion auf einen Stimulus,
die durch das Gehirn, durch körperliche Erregung
und durch subjektive Wahrnehmung hervorgerufen wird. Hierbei gibt es aber auch Emotionen, die
durch keinen offensichtlichen Reiz entstehen (wie
z. B. bei Gefühlen ohne offensichtlichen Grund),
die unbewusst sind oder durch einen selbst hervorgerufen werden (wie z. B. Trauer). Hierbei wird
zwischen zwei Arten von emotionalen Zuständen
unterschieden (Ekman 1992): Basisemotionen und
Nicht-Basisemotionen. Basisemotionen sind durch
den Menschen gar nicht oder nur sehr schwer zu
unterdrücken und entstehen in einer Person
„automatisch“. Typische Beispiele für Basisemotionen sind Angst, Überraschung, Freude,
Ekel, Ärger oder Trauer. Nicht-Basisemotionen
sind solche Emotionen, die einer gewissen
Kontrolle unterliegen und einen bestimmten
kognitiven Zustand beinhalten, d. h. sie werden
durch den Menschen und zum Teil durch seinen
Charakter hervorgerufen. Beispiele für NichtBasisemotionen sind Langeweile, Verwirrung,
Frustration oder Neugier.
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Besonderheiten emotionssensitiver Technologien
Emotionssensitive Technologien weisen im Vergleich
zu anderen Technologien einige Besonderheiten auf,
welche die Interaktion zwischen Mensch und Maschine
grundlegend verändern. Die Fähigkeit, die Emotionen
eines Menschen verstehen zu können, war bisher
weitestgehend dem Menschen vorbehalten. Folglich
würden Systeme, die nun ebenfalls diese Fähigkeit
erhalten, als so menschenähnlich wahrgenommen
werden, wie bei keiner anderen Technologie zuvor.
Die Vermenschlichung von Gestalt und Verhalten
– in diesem Fall der Technologie – wird Anthropomorphismus genannt (Duffy 2008). Was zunächst nach
spannendem Fortschritt klingt, wirkt auch irgendwie
unheimlich. Möchten Menschen in einer Umgebung
leben, in der ihnen Maschinen vorgaukeln, ihre
Gefühle zu verstehen, aber doch nichts anderes sind als
Einsen und Nullen? Hinzu kommt, dass Maschinen,
die auf die emotionalen Regungen von Menschen
reagieren, deutlich schwieriger zu kontrollieren sind.
Eine weitere Eigenschaft von emotionssensitiven
Technologien besteht darin, dass emotionsbezogene
Daten über bestimmte Personen erfasst und möglicherweise eine Zeitlang gespeichert werden. Solche
Daten wären als hochsensibel einzustufen, wenn man

bedenkt, dass Gefühle zur Privatsphäre des Menschen
gehören. Die (Horror-)Vorstellung des „gläsernen
Menschen“, auch im Hinblick auf seine verborgenen
Gefühle, scheint näher zu rücken. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass emotionsbezogene Daten unter
Umständen in die falschen Hände gelangen könnten.
Was ist beispielsweise, wenn der Arbeitgeber genau
sehen kann, dass Sie ständig gelangweilt zur Arbeit
kommen? Ohne die Wahrung der Privatsphäre und
Sicherheit der Daten würden Menschen einer emotionssensitiven Technologie nicht vertrauen können
und diese deshalb vermutlich nicht nutzen (Picard
2003).
Derzeit sind emotionssensitive Technologien in der
breiten Öffentlichkeit eher unbekannt und noch nicht
im Alltag etabliert. Sie erscheinen zunächst als eine
hochkomplexe Technologie, deren Funktionsweise
und Verhalten ein normaler Mensch nicht auf Anhieb
verstehen kann. All diese genannten Eigenschaften
– Menschenähnlichkeit, Unkontrollierbarkeit, Erfassung hochsensibler Daten, Unbekanntheit und Komplexität – erzeugen bei den Menschen das Gefühl von
Unsicherheit und ungewollter Abhängigkeit.

Was wir (noch) nicht wissen:
Die Akzeptanz emotionssensitiver Technologien
Emotionssensitive Technologien werden in den
nächsten Jahren zunehmend erhältlich sein und in
unseren Alltag einziehen. Der technischen Weiterentwicklung sind keine Grenzen gesetzt. Wollen wir aber
emotionssensitive Technologien überhaupt nutzen?
Wovon hängt es ab, ob Menschen emotionssensitive
Technologien nutzen wollen? Wie sollten emotionssensitive Technologien gestaltet sein, damit wir keine

Angst vor ihnen haben? Für diese Fragen finden sich
bis dato kaum Antworten. Die bisherige Forschung
hat sich vor allem auf technische Weiterentwicklungen
und ethische Herausforderungen konzentriert. Es
fehlt jedoch der Blick aus der technologieorientierten
Akzeptanzforschung, um diese Fragen beantworten
zu können. Diese Lücke möchten wir mit der vorliegenden Studie schließen.

Emotionssensitives Fahrerassistenzsystem
Fahrerassistenzsysteme sind in modernen Autos – ob in der Economy- oder der
Luxus-Klasse – weitverbreitet und zahlreich vorhanden. Dabei erfüllen sie verschiedene Zwecke. Sie tragen beispielsweise zur Sicherheit der Autoinsassen und anderer
Verkehrsteilnehmer bei (z. B. durch Brems- oder Spurhalteassistenten) oder erhöhen
unseren Fahrkomfort (z. B. durch Regensensoren oder Tempomate). Das Fahren
wird so für den Menschen zunehmend einfacher, bequemer und sicherer.
Aktuell wird an einer neuen Generation von Fahrerassistenzsystemen geforscht, an
sogenannten „emotionssensitiven Fahrerassistenzsystemen“. Ein emotionssensitives
Fahrerassistenzsystem kann beispielsweise über eine integriert verbaute Kamera
im Auto anhand des Gesichtsausdrucks des Fahrers seinen emotionalen Zustand
erkennen. Aber wofür könnte das überhaupt nützlich sein? Jeder Autofahrer kennt
solche Situationen: Man wird geschnitten und regt sich fürchterlich über seinen
Vordermann auf. Noch dazu fährt dieser zu schnell, bremst dann abrupt ab, ohne
jedoch vorher zu blinken. Der dabei entstandene Ärger verfliegt nicht sofort wieder,
womöglich zu Recht. Leider beeinflusst er aber unser weiteres Fahrverhalten. Die
Aufmerksamkeit des Fahrers auf den Straßenverkehr verringert sich, wenn er emotional geladen ist (Deffenbacher et al. 2003). Dies gilt wahrscheinlich auch dann,
wenn man sich während des Fahrens in einem euphorischen oder freudigen Zustand
befindet. Die Konsequenz: geringere Aufmerksamkeit und somit erhöhtes Gefährdungspotenzial für sich und andere.
Das emotionssensitive Fahrerassistenzsystem erkennt das Risiko der verminderten
Aufmerksamkeit und kann den Fahrer durch nutzerspezifische Warnungen (z. B.
durch Leucht- oder akustische Signale) darauf hinweisen, dass er oder sie abgelenkt
ist. Die Aufmerksamkeit wird dann wieder auf das Fahren gerichtet, wodurch die
Sicherheit des Fahrers und anderer Verkehrsteilnehmer erhöht wird. Eine andere
Möglichkeit bietet sich dem System durch die Vernetzung mit anderen Systemen im
Fahrzeug. Das System kann beispielsweise mit dem Brems- oder Spurhaltesystem
des Autos gekoppelt werden und bei erhöhtem Risiko in die Brems- und Lenkvorgänge des Fahrzeugs eingreifen, um eine weitere Verbesserung der Verkehrssicherheit zu erzielen.
Für die hier vorliegende Studie wurden ergänzend zu den Fragen zu emotionssensitiven Technologien im Allgemeinen auch Fragen zum konkreten Anwendungsfall
der emotionssensitiven Fahrerassistenzsysteme gestellt.
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Die Studie

Der vorliegenden Studie liegt unserem Wissen nach
der aktuell größte Datensatz zur Untersuchung der
Akzeptanz von emotionssensitiven Technologien
zugrunde. Der Datensatz setzt sich aus verschiedenen
Quellen und Perspektiven innerhalb der deutschen
Bevölkerung zusammen, für den 303 potenzielle
Nutzerinnen und Nutzer telefonisch befragt wurden.
Erkenntnisse aus 43 semistrukturierten Interviews
sind den Telefonbefragungen vorangegangen. Das
methodische Vorgehen kann der Infobox (siehe rechts)
detailliert entnommen werden.
Mit Hilfe der Studie möchten wir herausfinden, was
zur Akzeptanz emotionssensitiver Technologien beiträgt. Zusätzlich illustrieren wir dies am Beispiel eines
emotionssensitiven Fahrerassistenzsystems. Folgende
Fragen möchten wir dabei beantworten:

Was kann ein Hersteller
emotionssensitiver Technologie
tun, um das Vertrauen in die Technologie zu stärken und die Nutzungsbereitschaft zu erhöhen? Was sind hier
konkrete Handlungsmöglichkeiten?
Welche ethischen und gesellschaftlichen Aspekte sind besonders
relevant?
Wie groß ist die Akzeptanz
von emotionssensitiven Technologien? Wie groß ist die Bereitschaft,
emotionssensitive Technologien zu
nutzen? Würde ein emotionssensitives
Fahrerassistenzsystem als konkretes
Anwendungsbeispiel überhaupt als
nützlich wahrgenommen
werden?
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Können Menschen einer
emotionssensitiven Technologie
Vertrauen entgegenbringen? Wie
wichtig ist Vertrauen? Wovon hängt das
Vertrauen in emotionssensitive Technologien ab? Was braucht eine Nutzerin
oder ein Nutzer, um vertrauen zu
können?

Methode
Die vorliegende Studie wurde durch das Center for Responsible Innovation &
Design (CRID) der Universität Siegen unter Leitung von Univ.-Prof. Dr. Dr.
Björn Niehaves erstellt. Es wurden potenzielle Nutzerinnen und Nutzer aus
der deutschen Bevölkerung hinsichtlich der Akzeptanz von emotionssensitiven
Technologien allgemein und zum Beispiel eines emotionssensitiven Fahrerassistenzsystems speziell befragt. Die Auswahl der Studienteilnehmerinnen und
-teilnehmer erfolgte repräsentativ über das Bundesgebiet. Der quantitativen
Erhebung sind in einem ersten Schritt 43 Interviews vorangegangen, die einzelne
Aspekte von emotionssensitiven Technologien adressierten. Darauf aufbauend
wurden zwei Fokusgruppenworkshops mit acht Experten durchgeführt, um die
Zusammenhänge qualitativ besser zu verstehen. Mit Hilfe eines „Pre-Tests“ mit
30 Befragten wurde der initiale Fragebogen durch „Computer Assisted Telephone
Interviews“ (CATI) getestet sowie daraufhin überarbeitet und für die Hauptbefragung mit 303 Befragten finalisiert.
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Die Akzeptanz
emotionssensitiver Technologien

Die Akzeptanz hängt von Vertrauen ab
Wie groß ist die Akzeptanz emotionssensitiver Technologien? Generell hängt die Nutzungsabsicht einer
bestimmten Technologie von mehreren Faktoren ab.
Jeder, der sich eine (teure) Anschaffung leistet, wägt
das Kosten-Nutzen-Verhältnis ab und überlegt, welche
Vor- und Nachteile oder Risiken durch den Erwerb
und die Verwendung einer Technologie entstehen. Bei
emotionssensitiven Technologien allgemein und im
Fall eines emotionssensitiven Fahrerassistenzsystems
existieren beispielsweise Fragen zum Schutz der Privatsphäre, zum richtigen Umgang mit den hochsensiblen
emotionsbezogenen Daten oder der potenziellen
Weitergabe dieser Daten an Dritte. „Normalen“ Nutzerinnen und Nutzern fehlt die Zeit und technische
Expertise, um diese Fragen durch eine eigene Analyse
der Technik beantworten zu können. Vor diesem
Hintergrund spielt der Aspekt des Vertrauens eine
wesentliche Rolle. Durch den Kauf und die Nutzung
einer Technologie erklärt man sich bereit, sich in
bestimmten Situationen von ihr abhängig zu machen,
also – in anderen Worten – ihr zu vertrauen.
Dabei geben in der Umfrage nur 23% der Befragten an,
dass sie einer emotionssensitiven Technologie Vertrauen
entgegenbringen würden. Nicht wesentlich mehr – 26%
der Befragten – geben an, eine emotionssensitive Technologie wahrscheinlich nutzen zu wollen. Derzeit sind
Vertrauen und Akzeptanz bei emotionssensitiven Technologien im Allgemein also eher gering ausgeprägt.

23%

der Befragten könnten
sich vorstellen, einer
emotionssensitiven
Technologie zu
vertrauen

Akzeptanz von emotionssensitiven Fahrerassistenzsystemen
Im konkreten Fall eines emotionssensitiven Fahrerassistenzsystems liegt das Akzeptanz- und Vertrauensniveau leicht höher. 30% der Befragten vertrauen darauf,
dass ein emotionssensitives Fahrerassistenzsystem
richtig reagiert und 32% geben an, ein emotionssensitives
Fahrerassistenzsystem nutzen zu wollen. Die leicht
höhere Nutzungsabsicht lässt sich möglicherweise
darauf zurückführen, dass ein bestimmter Anwen-

„Das ist ein System, in welches man Vertrauen haben
muss. Vertrauen in die Architektur, in die Entwickler,
in die Leitung, in alles Mögliche. Solche Systeme sind
teuer und kosten viel Geld, welches wir auch nicht
verlieren wollen.“
(Befragter Nr. 37)

Nutzungsabsicht

Vertrauen

vorhanden

nicht vorhanden

vorhanden

24%

6%

nicht vorhanden

4%

66%

Tabelle 1: Nutzungsabsicht von emotionssensitiven Technologien in Abhängigkeit von Vertrauen
(n = 221; nicht Teil der Stichprobe sind Befragte, bei denen Nutzungsabsicht und/oder Vertrauen unentschieden ist)
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dungsfall mit einem konkreten Zweck verbunden ist
und so die Nützlichkeit der Technologie vor Augen
führt. Dabei ist das Vertrauen in ein emotionssensitives
Fahrerassistenzsystem stärker von bisherigen
Erfahrungen mit Autos und klassischen Fahrerassistenzsystemen abhängig als bei emotionssensitiven Technologien allgemein, mit denen noch keine Erfahrungen
gemacht wurden.

Nutzungsabsicht

Vertrauen

vorhanden

nicht vorhanden

vorhanden

35%

3%

nicht vorhanden

2%

60%

Tabelle 2: Nutzungsabsicht von emotionssensitiven Fahrerassistenzsysremen in Abhängigkeit von Vertrauen
(n = 226; nicht Teil der Stichprobe sind Befragte, bei denen Nutzungsabsicht und/oder Vertrauen unentschieden ist)
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Die Bedingungen für das Vertrauen
in emotionssensitive Technologien

Aus der Forschung:
Was bedeutet eigentlich Vertrauen
in Technologien?
Vertrauen ist ein bestimmender Faktor in der zwischenmenschlichen Interaktion. Ob im Alltag, während der Arbeit, im Straßenverkehr oder in einer
Beziehung, Vertrauen in andere Menschen vereinfacht unser Leben. Denn
wer hat schon Zeit und Lust, alles genau zu kontrollieren? Die Interaktion
mit Anderen, deren Verlauf nicht einfach antizipierbar ist, das angeborene
Bedürfnis, die Handlungen und die Motivation des Gegenübers verstehen
zu wollen, und die geringe Kontrollierbarkeit des Verhaltens Anderer führen zu einem hohen, fast überwältigenden Grad an zwischenmenschlicher
Komplexität (Luhmann 1979). Zur Reduktion dieser Komplexität hat der
Mensch Methoden entwickelt. Zu vertrauen oder Andere als vertrauenswürdig zu empfinden, ist eine der effektivsten dieser Methoden und kommt
insbesondere dann zum Zuge, wenn die Interaktion mit einem Anderen
nicht durch Regeln oder anderweitig reguliert ist (Fukuyama 1995).
Gleiches gilt auch für die Interaktion mit Technologien und deswegen ist
Vertrauen schon seit über einer Dekade Untersuchungsgegenstand der
Wirtschaftsinformatik. Gefen (2000) und Gefen et al. (2003) haben hier
beispielsweise die Interaktion zwischen Käufern und Verkäufern im
Bereich des Online-Handels untersucht (z. B. auf Amazon). Während einer
Transaktion auf Online-Plattformen entstehen Risiken. Beide Parteien
könnten befürchten, dass der Andere sich jeweils opportunistisch verhält
und einen unlauteren Vorteil aus der Situation zieht. Beispielsweise könnte
der Online-Händler Preise zu seinem Vorteil anpassen, falsch informieren,
die Privatsphäre des Käufers durch die Weitergabe von Daten verletzen,
Kreditkartendaten zweckentfremden oder Transaktionen unautorisiert
verfolgen. Nur sehr wenige würden bei einem Online-Händler Produkte
erwerben, dem sie nicht vertrauen.
16 Akzeptanz affektiver Technologien
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Aus den Interviews
Was bedeutet eigentlich Vertrauen in
emotionssensitive Technologien?
In über 40 Interviews wurde unter anderem darüber
diskutiert, was „Vertrauen in emotionssensitive
Technologie“ eigentlich bedeutet. In Übereinstimmung mit der allgemeinen Definition, dass Vertrauen
die Bereitschaft eines Individuums ist, von einer
anderen Partei abhängig zu sein (Rousseau et al.
1998), kann Vertrauen in emotionssensitive Technologie in folgende drei Aspekte differenziert werden:

1

Die Akzeptanz von emotionssensitiven
Technologien hängt davon ab, inwiefern man
glaubt, dass eine Technologie Emotionen korrekt erkennt. Einige Befragte äußerten Zweifel
daran, dass eine Technologie in der Lage sein
kann, menschliche Emotionen zu erkennen, da
diese nicht nur sehr komplex, sondern von außen
schwierig zu erfassen sind.

„Vertrauen bedeutet, dass das System auch wirklich
feststellen kann, dass ich verärgert oder traurig bin.
Und dann wirklich sehr sensibel darauf reagiert auf
diese Stimmungen, die es anspricht. Nicht dass es
plötzlich Freude mit Ärger oder sowas vertauscht
oder konzentrationsfähig mit totaler Ablenkung.“
(Befragter Nr. 26)
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1) Die Bereitschaft, von der richtigen Funktionsweise
der Technologie abhängig zu sein, 2) die Bereitschaft,
vom richtigen Verhalten bzw. der Reaktionsweise der
Technologie auf Basis einer funktionierenden Emotionserkennung abhängig zu sein und 3) die Bereitschaft, von einem richtigen Umgang mit persönlichen
Daten und dem Schutz der Privatsphäre abhängig zu
sein.

„Man muss auch sehr viel Vertrauen in die Technik entwickeln, denn mitunter reagiert die Technik auch mal
in Situationen, wo ich vielleicht zwinkere, ohne dass
ich vielleicht gerade müde bin. Also, ich denke, das ist
auch ein bisschen eine Vertrauenssache in die Technik,
weil die Technik schneller reagiert als mein Verstand.
Das macht mich manchmal schon ein bisschen unsicher.“
(Befragter Nr. 5)

2

Unter der Annahme, dass eine Technologie menschliche Emotionen korrekt erkennen
kann, taucht ein zweiter Aspekt auf: Vertrauen in das korrekte Verhalten der Technologie.
Hier kommt die Frage zum Vorschein, was eine
Technologie eigentlich macht, wenn sie weiß, wie
ihr Nutzer fühlt. So wie Emotionen durch den
Menschen nicht einfach kontrollierbar sind, so
scheint auch das Systemverhalten von emotionssensitiven Technologien weniger vorhersagbar
als das anderer Systeme. Als Folge fürchten sich
die Befragten vor willkürlichen Reaktionen der
Technologie.

3

Viele der Befragten erwähnen den Aspekt
des Datenschutzes und der Privatsphäre. Dies
lässt sich darauf zurückführen, dass emotionssensitive Technologien hochsensible persönliche
Daten erfassen. Schon heute scheint vielen durch
öffentliche Debatten das Problem des Datenschutzes bewusst zu sein. Doch was den Grad
der Sensibilität betrifft, gehen emotionsbezogene
Daten sogar einen Schritt weiter.

„Solche Sensoren gehen in sehr, sehr sensible Lebensbereiche. Ich meine, Emotionen sind das Sensibelste, was
wir haben. Es ist auf jeden Fall eine hochriskante Technologie und da gehört gewissermaßen ein Vertrauen
zu, dass man auch wirklich diese Technologie benutzen
will und sich darauf verlassen kann. Dass nichts Falsches
damit passiert, dass nichts über das Internet übertragen
wird, dass nicht ein Hacker doch an die Daten kommt,
selbst wenn das Ursprungssystem das gar nicht vorsieht
usw.“
(Befragter Nr. 20)
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Aus den Interviews: Die „Black-Box“
In den Interviews über das emotionssensitive Fahrerassistenzsystem hat sich herausgestellt, dass der Aspekt des „Verstehens“ nicht so sehr auf das Verstehen der
Funktionsweise abzielt, da die technischen Details für die meisten Befragten wenig
nachvollziehbar sind. Insbesondere geht es hier um die Fähigkeit, vorhersagen zu
können, wie ein emotionssensitives Fahrerassistenzsystem reagiert, nachdem es
eine menschliche Emotion erfasst hat. Sobald das Verhalten des emotionssensitiven
Systems nachvollziehbar und vorhersagbar ist, sinkt die
Angst vor willkürlichen Systemreaktionen.

„Wenn es jetzt irgendwie in einer Blackbox läuft und
mir keine Rückschlüsse gibt, oder keine Rückkopplung,
dann vertraue ich dem Ganzen nicht.“
(Befragter Nr. 13)

Welche Bedeutung hat „Verstehen“ für das Vertrauen in
emotionssensitive Technologien?
Vertrauen in emotionssensitive Technologie bedeutet,
zu glauben, dass die Technologie die Emotionen richtig
erkennt und auf Basis einer funktionierenden
Emotionserkennung richtig reagiert. Doch was trägt
zu diesem Glauben bei? Aus der Akzeptanz- und Vertrauensforschung wird deutlich, dass „Verstehen“
wichtig ist, um vertrauen zu können (Lewicki und
Bunker 1995). Hieraus können wir schlussfolgern, dass

das Vertrauen in emotionssensitive Technologien dann
besonders groß ist, wenn die Nutzerin oder der Nutzer
versteht, wie eine solche Technologie funktioniert
und nachvollziehen kann, warum das System auf eine
bestimmte Art und Weise reagiert. Unsere Daten
bestätigen diese Vermutung. Dabei geben 32% der
Befragten an, die Funktionsweise einer emotionssensitiven Technologie verstehen zu können.

„Ich hätte schon ein mulmiges Gefühl, wenn ein
System über meinen Zustand besser Bescheid weiß,
als ich selbst.“
(Befragter Nr. 16)

Das „Black-Box“-Bild eignet sich dabei gut, die besondere
Relevanz von „Verstehen“ für das Vertrauen in emotionssensitive Technologie deutlich zu machen. Es gibt die
Vorstellung wieder, dass ein emotionssensitives System
persönliche Informationen erfasst und damit „irgendetwas“ macht, ohne dass die Nutzerin oder der Nutzer
weiß, welche Informationen es eigentlich hat. Diese
Informationsasymmetrie wird noch zusätzlich dadurch
vergrößert, dass das System möglicherweise mehr über
den emotionalen Zustand der Nutzerin/des Nutzers
weiß bzw. ein höheres „Bewusstsein“ über diese/n hat als
die Person selbst. Eine solche potenzielle Informationsasymmetrie begrenzt die Möglichkeiten, das Systemverhalten zu verstehen, und führt so zum Vertrauensverlust.

Die Bedeutung von „Verstehen“ für das Vertrauen
in emotionssensitive Fahrerassistenzsysteme
In Bezug auf den Zusammenhang zwischen dem Verstehen
der Reaktionsweise eines emotionssensitiven Fahrerassis-

tenzsystems und dem Vertrauen in solche Systeme zeigen
die Daten ebenfalls einen klaren Zusammenhang.

Vertrauen

Verstehen

Vertrauen

vorhanden

nicht vorhanden

vorhanden

26%

3%

nicht vorhanden

15%

56%

Tabelle 3: Vertrauen in emotionssensitive Technologien in Abhängigkeit von Verstehen
(n = 1 88; nicht Teil der Stichprobe sind Befragte, bei denen Vertrauen und/oder Verstehen unentschieden ist)
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Verstehen

vorhanden

nicht vorhanden

vorhanden

38%

19%

nicht vorhanden

2%

41%

Tabelle 4: Vertrauen in emotionssensitive Fahrerassistenzsysteme in Abhängigkeit von Verstehen
(n = 1 97; nicht Teil der Stichprobe sind Befragte, bei denen Vertrauen und/ oder Verstehen unentschieden ist)
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Welche Bedeutung haben „strukturelle
Sicherheiten“ für das Vertrauen in
emotionssensitive Technologien?
Neben dem Aspekt des Verstehens zeigt die Literatur,
dass die Schaffung von strukturellen Sicherheiten (engl.
„structural assurances“) dazu beiträgt, Vertrauen zu
vergrößern (Gefen et al. 2003). Bei strukturellen
Sicherheiten handelt es sich um nicht-technische Schutzmaßnahmen, die dem Kunden bzw. dem Nutzer über
die Technologie hinaus zusätzliche Sicherheiten bieten.
Häufig handelt es sich hierbei um Gesetze, vertragliche
Garantien oder Regularien. Für das Vertrauen in
emotionssensitive Technologien, wie auch für emotionssensitive Fahrerassistenzsysteme, sind beispielweise
Datenschutzgesetze relevant, vertragliche Garantien
des Herstellers, die vertragliche Zusicherung, dass
emotionsbezogene Daten nicht weitergegeben werden
oder die Empfehlung von Freunden, Bekannten und
Experten, die Technologie zu nutzen.

„Und das müsste mir aus irgendeiner Instanz raus versichert werden, dass das auch stimmt, was da steht. Da
müsste ich mir einfach sicher sein. Und das sind wieder
diese Vertrauensstrukturen, die ich eben erwähnt habe,
dass entweder durch die Gesellschaft oder durch Freunde
oder eben durch irgendwelche Instanzen wie zum
Beispiel TÜV mir das bestätigt wird, dass das stimmt,
was da steht.“
(Befragter Nr. 31)

Die Auswertung unserer Daten zeigt, dass der Faktor
„strukturelle Sicherheiten“ am wichtigsten ist, um Vertrauen in emotionssensitive Technologien herzustellen,
und sogar wichtiger ist als der Aspekt des Verstehens.
Ein Grund dafür könnte darin liegen, dass emotionssensitive Technologien von den Befragten (derzeit) als
viel zu komplex und zu wenig vertraut wahrgenommen
werden, als dass sie wirklich verstehen könnten, wie die
Technologie funktioniert und reagiert. Als Folge ist das
Vertrauen in emotionssensitive Technologie nicht nur
über die Technologie selbst herstellbar, sondern insbesondere durch die Ergänzung mit sicherheitsgebenden
Strukturen.

37%
36%

Empfehlung durch Bekannte

33%
30%

Ruf des Herstellers
Kunden-Support

Vertrauen

Strukturelle
Sicherheiten

Vertragliche Garantien

vorhanden

nicht vorhanden

vorhanden

20%

7%

nicht vorhanden

10%

63%

Tabelle 5: Vertrauen in emotionssensitive Technologie in Abhängigkeit von strukturellen Sicherheiten
(n = 221 ; nicht Teil der Stichprobe sind Befragte, bei denen strukturelle Sicherheiten und/oder Vertrauen unentschieden ist)
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Positive Berichterstattung
Gesetze
Emotionssensitive Technologien

28%
30%
25%

30%

25%
26%
23%
25%
Emotionssensitive Fahrerassistenzsysteme

Abbildung 1: Wichtigkeit verschiedener struktureller Sicherheiten für emotionssensitive Technologien und Fahrerassistenzsysteme
nach Anteil der Befragten
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Die emotionale Selbstreflexivität

Aus der Akzeptanz- und Vertrauensforschung haben
wir gelernt, dass das Verstehen einer Technologie und
strukturelle Sicherheiten wesentlich für das Vertrauen
in technische Systeme sind. Die Auswertung unserer
Umfrage zu emotionssensitiver Technologie im
Allgemeinen und emotionssensitiven Fahrerassistenzsystemen als Anwendungsfall zeigen hierzu eine große
Übereinstimmung.
Durch die empirischen Daten konnten wir einen dritten
Faktor identifizieren, der in der Akzeptanz- und Vertrauensforschung sowie im Bereich der emotionssensitiven Systeme bisher keine Rolle gespielt hat: die

emotionale Selbstreflexivität. Ein emotionssensitives
System zu verstehen und mit ihm vertraut zu werden
bedeutet, das Systemverhalten der emotionssensitiven
Technologie fortwährend mit der eigenen Wahrnehmung
des eigenen emotionalen Zustands zu vergleichen. Nur
durch das Vergleichen des Systemverhaltens mit der
eigenen Wahrnehmung kann eine Nutzerin oder ein
Nutzer ein Verständnis dafür entwickeln, wie und warum
eine emotionssensitive Technologie auf eine bestimmte
Art und Weise reagiert. Andernfalls wäre es für den
Nutzer kaum möglich, ein Verhaltensmuster der Technologie zu erkennen und das Verhalten vorherzusehen.

Aus der Forschung:
Was bedeutet eigentlich emotionale
Selbstreflexivität?

„Vertrauen bedeutet, dass das System mit meinem
eigenen Urteil übereinstimmt. Zum Beispiel, wenn
ich Auto fahre und ich weiß, ich bin gerade nicht so
konzentriert, wenn das System mir dann sagt: „Hey,
du bist gerade nicht konzentriert“, dann hilft mir das,
Vertrauen herzustellen.“
(Befragter Nr. 4)

„Ich bin ja dann in dem Moment der Auslöser für eine
gewisse Funktion und um die Funktion zu verstehen
oder auch vorhersagen zu können, muss ich natürlich
auch wissen, wie ich drauf bin. Insofern wäre es in
dem Moment wichtig, die Emotion auf dem Schirm zu
haben.“
(Befragter Nr. 41)

Infolgedessen ist die Fähigkeit einer Person, zu reflektieren und sich ihrer eigenen Emotionen bewusst zu sein,
eine Bedingung dafür, das Verhalten einer emotionssensitiven Technologie zu verstehen. Aber nicht alleine
die Fähigkeit zu reflektieren ist entscheidend und bei
Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt. Hinzu
kommt auch das situative Bewusstsein des eigenen
24 Akzeptanz affektiver Technologien

Insbesondere die psychologische Forschung trifft
verschiedene Aussagen darüber, was „emotionale
Selbstreflexivität“ ausmacht. Beispielweise beschreiben
Dulewicz und Higgs (2000) den Begriff der „Emotionalen
Intelligenz“. Diese Art der Intelligenz bezieht sich auf
die Fähigkeit, die eigenen Gefühle zu kennen und mit
diesen umgehen zu können, sich selbst zu motivieren
sowie sensibel gegenüber den Gefühlen anderer zu sein.
Steiner (1997) nutzt den Begriff der „Selbstbewusstheit“ (engl. „self-awareness“) und spricht damit von der
Fähigkeit, seine eigenen Gefühle zu verstehen.
Goleman (1998) wiederum verwendet den Begriff der
„emotionalen Kompetenz“. Emotionale Kompetenz
bezieht sich auf das Verstehen der eigenen Gefühle, das
Wissen über die eigenen emotionale Fähigkeiten sowie
das Verständnis darüber, worin die Ursachen von
emotionalen Zuständen liegen. Ergänzend hierzu
differenzieren Berking und Znoj (2008) emotionale
Kompetenz in neun Kategorien, dazu gehören beispielsweise „das Verstehen“, „die Klarheit“ und „das Bewusstsein“ der eigenen Emotionen.

emotionalen Zustandes, das je nach Situation unterschiedlich stark sein kann. Wenn sich ein ansonsten zur
Reflexion fähiger Mensch in einer Situation befindet, in
der er abgelenkt ist und sich der eigenen Emotion nicht
bewusst ist, wird es ihm schwerfallen, Verhaltensänderungen eines emotionssensitiven Systems nachvollziehen
zu können.
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Demografie: Unterschiede
auf individueller Ebene
Welche Unterschiede existieren bei der Akzeptanz von
emotionssensitiver Technologie auf der Ebene der individuellen Befragten? Würden jüngere Menschen, denen
üblicherweise eine höhere Technikaffinität zugesprochen
wird, die Technologie eher nutzen als ältere? Verstehen
jüngere Personen besser, wie emotionssensitive Systeme
reagieren und haben daher ein größeres Vertrauen in die
Technologie? Und gibt es Unterschiede zwischen Frauen
und Männern? Wir haben die Akzeptanz und Bedingungen der Akzeptanz entlang der demografischen Aspekte
„Alter“ und „Geschlecht“ untersucht.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass innerhalb der
Altersgruppen die Nutzungsabsicht, d. h. die Akzeptanz, variiert. Die Vermutung, dass jüngere Menschen
emotionssensitiven Systemen offener gegenüberstehen
als ältere, bestätigt sich nicht. Im Gegenteil ist sogar
die Altersgruppe der 18- bis 35-Jährigen die mit der
geringsten Nutzungsabsicht (19%), während die Altersgruppe der 36- bis 45-Jährigen die deutlich größte
Akzeptanz zeigt (36%). Ein ähnliches Ergebnis zeigt
sich hinsichtlich des Vertrauens und des Verstehens.
30% der 36- bis 45-Jährigen würden einer emotionssensitiven Technologie vertrauen, während nur 15%
der 18- bis 35-Jährigen dem System Vertrauen entgegenbringen würden. Circa 38% der 36- bis 45-Jährigen
glauben, eine emotionssensitive Technologie zu verstehen, während dies nur für 30% der 18- bis 35-Jährigen
gilt. Anders sieht es bei der Einschätzung der sicherheitsgebenden Strukturen aus. Diese sind besonders für
die jüngere Generation wichtig, die zu 37% angibt, dass
ihnen die Ergänzung mit Sicherheitsstrukturen für ein
höheres Sicherheitsgefühl wichtig ist (zum Vergleich:
24% der über 55-Jährigen).

Nutzungsabsicht
18–35
36–45

Vertrauen

19,23%

Verstehen

15,38%
36,00%

46–55

25,97%

>55

25,81%

Abbildung 2: Individuelle Unterschiede nach Alter
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Die Bereitschaft, eine emotionssensitive Technologie
zu nutzen, ist bei Frauen leicht höher als bei Männern
(29% Frauen, 24% Männer). Hingegen ist beim
Vertrauen in emotionssensitive Technologien ein um-

30,00%
20,78%
25,01%

gekehrter Unterschied feststellbar (21% Frauen, 26%
Männer). Bei den Aspekten „Verstehen“ und „strukturelle Sicherheiten“ werden geschlechterspezifische
Unterschiede noch sichtbarer. Während deutlich mehr

Nutzungsabsicht

Strukturelle Sicherheiten
30,77%
38,00%
33,77%
28,53%

36,54%
28,00%
27,27%
24,19%

männlich

weiblich

24,38%

28,67%

Vertrauen
25,63%

20,98%

Männer angeben, ein emotionssensitives System verstehen zu können (27% Frauen, 36% Männer), ist die
Bedeutung von strukturellen Sicherheiten bei Frauen
unverkennbar größer (31% Frauen, 25% Männer).

Verstehen

Strukturelle Sicherheiten
36,25%

26,57%

25,00%

30,77%

Abbildung 3: Individuelle Unterschiede nach Geschlecht
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Handlungs- und Design-Empfehlungen

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass erst ein Viertel
der Befragten bereit wäre, emotionssensitive Technologien im Allgemeinen zu nutzen. Immerhin erklären
ein Drittel der Befragten die Absicht, das emotionssensitive Fahrerassistenzsystem zu nutzen. Dennoch steht
eine große Mehrheit der Befragten emotionssensitiven
Systemen eher skeptisch gegenüber. Daher besteht zum

Zwecke einer breiteren Akzeptanz sowie einem größeren
Vertrauen in solche Systeme Handlungsbedarf auf
Seiten der Hersteller und Designer. Die folgenden
Empfehlungen könnten mögliche Ansatzpunkte sein,
die zu einem besseren Vertrauen und einer höheren
Akzeptanz emotionssensitiver Technologien sowie
emotionssensitiver Fahrerassistenzsysteme führen:

Handlungsempfehlung 1:
Strukturelle Sicherheiten schaffen
Den Studienergebnissen kann entnommen werden, dass das Vertrauen in
emotionssensitive Technologie und emotionssensitive Fahrerassistenzsysteme nicht nur über die Technologie selbst hergestellt werden kann,
sondern durch die Ergänzung mit sicherheitsgebenden Strukturen. Diese
sind gerade für emotionssensitive Systeme besonders relevant. Mit Hilfe
vertraglicher Garantien beispielsweise kann der Hersteller dem Kunden
Sicherheiten bieten, die dafür sorgen, dass eine Nutzerin oder ein Nutzer
der Verwendung der Technologie eher vertraut. Eine vertragliche Zusage
darüber, dass persönliche Daten nicht zweckentfremdet und an Dritte
weitergeleitet werden, ist ebenfalls empfehlenswert. Unterstützend könnte
hier auch der Gesetzgeber durch entsprechende Gesetze und Kontrollen
wirken. Weiterhin würde ein funktionierender Support über Telefon und
Online-Kanäle das Vertrauen und die Akzeptanz weiter erhöhen. Die
Ergebnisse zeigen auch, dass positive Expertenmeinungen – im Falle der
emotionssensitiven Fahrerassistenzsysteme beispielsweise Autoexperten –
einen positiven Einfluss auf das Vertrauen der potenziellen Kundinnen
und Kunden haben könnten.

Design-Empfehlung 1:
Systemtransparenz schaffen
Die Studienergebnisse zeigen, dass das Verstehen des Systemverhaltens
bzw. der Reaktionsweise der emotionssensitiven Technologie zu höherem
Vertrauen in eine solche Technologie führt und so ihre Akzeptanz erhöht.
Daher sollten die Designer emotionssensitiver Technologien – wie auch
emotionssensitiver Fahrerassistenzsysteme – das System möglichst
transparent konzipieren. Transparenz heißt z. B., dass der Nutzerin/dem
Nutzer leicht ersichtlich sein sollte, welche Informationen das System über
sie/ihn besitzt. Systemtransparenz bedeutet, der Nutzerin/dem Nutzer
kenntlich zu machen, warum es sich so verhält, wie es sich verhält. Zweck
einer hohen Systemtransparenz ist es, die Reaktionsweise des Systems
leicht nachvollziehbar und vorhersagbar zu machen.

Handlungsempfehlung 2:
Datenweitergabe verhindern
Die vorliegenden Ergebnisse weisen klar darauf hin, dass ein verantwortungsvoller Umgang mit den hochsensiblen emotionsbezogenen Daten
erwartet wird. Im Vordergrund steht hierbei, dass Dritte keinen Zugriff
auf die Daten haben. Die Menge der erhobenen Daten ist dabei für die
Nutzerinnen und Nutzer eher irrelevant, solange diese das System nicht
unkontrolliert verlassen. Ergänzend dazu ist daher zu empfehlen, dass
die erhobenen Daten sicher verschlüsselt gespeichert werden, um einen
zusätzlichen Schutz zu bieten und potenziellen Datendiebstahl zu verhindern. Aus demselben Grund sollte die Verarbeitung der sensiblen Daten
lokal und nicht, wie es zunehmend üblich ist, Cloud-basiert stattfinden.
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Design-Empfehlung 2:
Emotionsbezogene Informationen
anzeigen
Die Studienergebnisse offenbaren, dass es für das Verstehen von emotionssensitiver Technologie entscheidend ist, das Systemverhalten mit der
eigenen Wahrnehmung des eigenen emotionalen Zustands zu vergleichen
(siehe „emotionale Selbstreflexivität“). Zur Verbesserung des Verstehens
emotionssensitiver Technologie im Allgemeinen sowie des emotionssensitiven Fahrerassistenzsystems sollten Nutzerinnen und Nutzer daher über
ihre vom System erkannten emotionalen Zustände fortlaufend informiert
werden können. Selbst für den Fall, dass eine Person sich ihres eigenen
emotionalen Zustands wenig bewusst ist oder schlecht reflektieren kann,
sollte die Technologie darüber informieren, welcher Gefühlszustand bei der
Nutzerin oder dem Nutzer erkannt wurde. Dies reduziert die potenziell vorherrschende Informationsasymmetrie zwischen der Nutzerin/dem Nutzer
und der Technologie, die laut den Studienergebnissen zu Misstrauen führt.
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berücksichtigen
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emotionssensitiven Technologie im Allgemeinen sowie des emotionssensitiven Fahrerassistenzsystems trotz Unterschieden in allen Altersund Geschlechtergruppen deutlich vorhanden ist. Für die Entwicklung
zukünftiger emotionssensitiver Systeme ist es dementsprechend von
Bedeutung, dass sie nach dem Prinzip des „Design-for-All“ konzipiert
werden. Bei „Design-for-All“ handelt es sich um ein Prinzip für die
Gestaltung von Systemen mit dem Ziel, allen Menschen – egal welchen
Alters, Geschlechts etc. – eine möglichst gleichgute Nutzung des Systems
zu ermöglichen. Die Gestaltung emotionssensitiver Systeme sollte also
– natürlich auch abhängig vom Zweck des jeweiligen Systems – möglichst
alle Alters- und Geschlechtergruppen gleichermaßen berücksichtigen.
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