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Abstract 
 

User Experience has emerged as an extension of the traditional concept of usa-

bility providing a holistic perspective on the user’s interaction with technology. Nowa-

days, User Experience is seen as an essential part of the human-centered-design ap-

proach (ISO 9241-210: 2010). The present thesis holds the idea, that User Experience 

can be analyzed and measured by a combination of specific components (i.e. perception 

of instrumental and non-instrumental product qualities and emotions) which affect 

overall judgments and prospective usage behavior (Thüring & Mahlke, 2007). The the-

sis highlights the importance of temporal dynamics of User Experience and aims at un-

derstanding (1) how components systematically influences each other over time, (2) 

how retrospective judgments of an experience are formed, and (3) how the relative 

importance of specific components changes after over a longer usage period. 

The theoretical part summarizes the historical development and the efforts in 

defining the concept. Selected models of User Experience are presented with a focus on 

the Component-Model of User Experience (CUE) by Mahlke (2008). Research 

questions will be derived from the state of research and explained with respect to the 

theoretical background. For investigation, two laboratory experiments and a 

longitudinal field study were conducted. Results indicate, that perceptions of different 

product qualities dynamically influence each other over time, that retrospective 

judgments are formed by the use of specific users’ heuristics, and that the relative 

importance of certain aspects changes over prolonged usage time. The discussion part 

outlines implications for theory, methodology, and application of dynamic aspects when 

designing and/or evaluating technical systems. 
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Zusammenfassung 
 

Als Erweiterung von klassischen Benutzbarkeitsstudien hat sich die ganzheitli-

che Betrachtung des Nutzungserlebens mittlerweile als zentrale Aktivität in der 

menschzentrierten Gestaltung von Technik etabliert (ISO 9241-210, 2010). Die vorlie-

gende Arbeit orientiert sich an der Überzeugung, verschiedene Aspekte des Nutzungser-

lebens, wie die Bewertung aufgabenbezogener und nicht-aufgabenbezogener Produkt-

qualitäten, emotionale Konsequenzen sowie zusammengefasste Gesamturteile, welche 

das zukünftige Nutzungsverhalten vorhersagen, differenzieren zu können (Thüring & 

Mahlke, 2007). Der Erkenntnisfortschritt dieser Arbeit liegt darin, Aussagen darüber zu 

treffen, inwieweit bei zunehmender Nutzung von technischen Produkten und dem damit 

verbundenen Erleben bestimmter Produkteigenschaften, systematische Zusammenhänge 

zwischen verschiedenen Aspekten des Nutzungserlebens auftreten und wie einzelne 

Bewertungen anschließend zu einem Gesamterlebensurteil integriert werden. 

Der theoretische Teil fasst die historische Entwicklung des Konzepts zusammen, 

definiert den Begriff und stellt ausgewählte Modellansätze im Bereich des Nutzungser-

lebens vor. Aufbauend auf das reduktionistische Komponentenmodell CUE nach 

Mahlke (2008) werden vor dem Hintergrund des aktuellen Stands der Forschung zu 

zeitdynamischen Veränderungen im Nutzungserleben Untersuchungsfragen abgeleitet, 

welche im empirischen Teil anhand der Daten aus zwei Laborexperimenten und einer 

Längsschnittstudie im Feld beantwortet werden. Zusammenfassend zeigen die Ergeb-

nisse, dass sich Bewertungen von interaktiven Produkten bei zunehmender Nutzung 

wechselseitig beeinflussen, dass sowohl diese Effekte als auch bestimmte Heuristiken 

die Ausbildung von Gesamturteilen beeinflussen können, und dass verschiedene Aspek-

te des Nutzungserlebens zu bestimmten Nutzungszeitpunkten von besonderer Wichtig-

keit sind. Implikationen für die Theorie, die Methodik und die Praxis bei der Gestaltung 

von interaktiven Produkten werden abschließend diskutiert. 

 

 

 

Schlagworte: Mensch-Technik-Interaktion, Nutzungserleben, Emotionen, ästhetische 

Produktbewertung, Usability. 
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1 Einführung 
 

Der Umgang mit Technik und interaktiven Produkten ist mittlerweile für viele 

Anwendungsbereiche zu einer alltäglichen Selbstverständlichkeit geworden. Technik 

dient bei weitem nicht einzig zur Erledigung von Aufgaben im Arbeitskontext. Viel-

mehr spielt auch die private Nutzung von technischen Artefakten, z.B. zur Deckung von 

Unterhaltungs-, Informations- und Kommunikationsbedürfnissen eine zentrale Rolle. 

Zur Gestaltung und Evaluation von Technik hat sich eine rein produktzentrierte Per-

spektive als endgültig unzureichend herausgestellt: Heutzutage steht der Nutzer mit sei-

nen Erfahrungen, Bedürfnissen, Erwartungen, seinen Kognitionen und Emotionen im 

Mittelpunkt, und die zentrale Frage lautet, wie er die Interaktion mit Technik erlebt. 

Das Konzept des Nutzungserlebens hat als elementarer Bestandteil jeglicher 

menschzentrierter Gestaltungsaktivität insbesondere in den letzten Jahren ein bedeuten-

des Gewicht erhalten, welches sowohl in Anwendung als auch in Forschung auf breite 

Akzeptanz gestoßen ist. Nach dem heutigen Stand der Definition integriert Nutzungser-

leben die eher problemfokussierte Gebrauchstauglichkeitsprüfung als (wahrgenomme-

ne) Annäherung an bestimmte Interaktionsziele und erweitert diese durch eine holisti-

sche Betrachtungsweise des ganzheitlichen Interaktionserlebens vor, während und nach 

der Nutzung von Technik. Zudem betont es den subjektiven, zeitgebundenen und ein-

zigartigen Charakter des Erlebens und strebt nicht die Vermeidung von negativen Prob-

lemen, sondern vielmehr die Auslösung und Erfüllung von positiv begeisternden Erfah-

rungen in der Techniknutzung an (Jordan, 2000; Hassenzahl & Tractinsky, 2006). 

Nutzungserleben erfordert eine multidisziplinäre Zusammenarbeit zwischen De-

signern, Ingenieuren, Psychologen und Ökonomen, welche teilweise über eigene Vor-

stellungen verfügen und unterschiedliche Motive bei der Gestaltung und Evaluation von 

Technik verfolgen können. Die breite Vielfalt von Arbeitsdefinitionen und Modellen 

birgt dabei das Potenzial, die Anforderungen eines menschzentrierten Designprozesses 

kreativ und innovativ umzusetzen. Die ressourcenorientierte Ausrichtung auf das positi-

ve Wohlbefinden und auf die Begeisterung des Nutzers durch die erlebte Interaktion mit 

einem technischen Produkt ist heutzutage ein entscheidender Erfolgsfaktor für interakti-

ve Alltagsprodukte. Auch für Technik im Arbeitskontext wurde bereits ein verändertes 

Bewusstsein dahingehend erkannt, dass durch die Berücksichtigung der Erlebensper-

spektive des Anwenders neben der Zufriedenheit, auch die Motivation und die Arbeits-

qualität nachhaltig verbessert werden kann (DIN EN ISO 9241-210: 2011-01, S. 11). 
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1.1     Problemstellung und Zielsetzung 
 

Mit dem Aufkommen des Begriffes Nutzungserleben wurden in den letzten Jah-

ren zahlreiche Aspekte in die Forschung zur Mensch-Technik-Interaktion eingeführt, 

welche die eher klassische aufgabenbezogene Sichtweise zu einer ganzheitlichen Nut-

zerperspektive erweitert haben (z.B. Desmet, 2002; Hassenzahl, 2005). Heutzutage ge-

nügt es nicht mehr, dass interaktive Produkte lediglich nützlich und benutzerfreundlich 

sind. Vielmehr müssen sie auch hedonische Bedürfnisse erfüllen: Sie sollen anregend 

und schön sein, die Interaktion soll Freude auslösen und zur Weiternutzung motivieren, 

und es sollen positive Erinnerungen bzw. Assoziationen beim Nutzer aktiviert werden.  

Ein Großteil der bisherigen Forschung beschäftigte sich vor allem damit, ver-

schiedene Aspekte des Nutzungserlebens sowohl zu identifizieren und zu analysieren 

als auch deren Relevanz empirisch zu validieren (z.B. Mahlke, 2008). Häufig wurde das 

Konzept Nutzungserleben in der Breite aufgespannt, um den Bewertungs- und Evaluati-

onsrahmen für einzelne Interaktionssituationen umfassend abdecken zu können. Beim 

Nutzungserleben handelt es sich jedoch nicht um eine Momentaufnahme, sondern viel-

mehr um einen kontinuierlichen Prozess, der einem ständigen Wechsel unterliegt 

(Asanger et al., 1999). So erleben Nutzer die Interaktion mit einem Produkt, das ihnen 

vertraut ist, anders, als wenn sie es zum ersten Mal in der Hand halten. Ebenso können 

bei langfristiger Nutzung bestimmte Aspekte relevanter werden als sie im ersten Au-

genblick erscheinen, und auch die Emotionen, die ein Gerät in den ersten Tagen auszu-

lösen vermag, können sich von den Emotionen unterscheiden, die nach längerer Nut-

zung beim Anwender empfunden werden. 

Gleichwohl die Anstrengungen zur Berücksichtigung von temporal-dynami-

schen Veränderungen von Erlebensaspekten bei zunehmender Nutzungszeit bereits 

deutlich zugenommen haben, wird diese Perspektive von einigen Autoren als stark ver-

nachlässigt angesehen (z.B. von Wilamowitz-Moellendorf et al., 2007, Karapanos et al., 

2008). Teilweise wurden in der Vergangenheit Veränderungen bezüglich einzelner As-

pekte ohne Berücksichtigung von weiteren Komponenten untersucht (z.B. Tractinsky et 

al., 2000), oder es wurden Veränderungen in der Wahrnehmung und Bewertung analy-

siert, die ausschließlich auf Basis von statischem Stimulusmaterial (z.B. Bilder, Strich-

zeichnungen, etc.) statt interaktiver Untersuchungsmaterialien erhoben wurden (z.B. 

Carbon & Leder, 2005; Chitturi, 2009). In diesem Zusammenhang mangelt es vor allem 

an dem für das Nutzungserleben besonders wichtigen Aspekt der erlebten Erfahrung. 
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Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht deshalb darin, zentrale Fragen, die sich 

auf das zeitbezogene Zusammenspiel von verschiedenen Aspekten des Nutzungserle-

bens sowohl innerhalb einzelner Interaktionssituationen als auch im längerfristigen Pro-

duktgebrauch beziehen, aus dem bisherigen Stand der Forschung zu entwickeln, durch 

empirische Untersuchungen zu analysieren und entsprechende Auswirkungen auf die 

Theorie und Praxis abzuleiten. Die Untersuchungen werden unter Einsatz von interakti-

ven Objekten aus dem Bereich elektronischer Konsumgüter umgesetzt. Zudem sind die 

Erhebungen in einer Kombination aus Laborexperimenten und einer empirischen Feld-

studie unter Verwendung eines realen interaktiven Alltagsprodukt (Smartphone) durch-

geführt worden. Damit wurde sowohl der Anspruch verfolgt, den Einfluss bestimmter 

Aspekte kontrolliert zu untersuchen als auch, diese Ergebnisse auf Alltagssituationen 

generalisieren zu können. Die Planung der empirischen Untersuchungen orientiert sich 

dabei an einer sukzessiven Verlängerung des Nutzungszeitraums. So werden in zwei 

experimentellen Untersuchungen zunächst Veränderungen im Nutzungserleben beo-

bachtet, welche sich auf den Vergleich innerhalb einer Interaktionssituation beziehen. In 

einer dritten Studie schließlich werden Veränderungen untersucht, die bei langfristiger 

Nutzung über einen mehrmonatigen Zeitraum auftreten können. Eine Skizze über den 

Aufbau der Arbeit liefert der folgende Abschnitt. 

 

1.2    Aufbau der Arbeit  

Im Detail lässt sich die Argumentation der Arbeit wie folgt zusammenfassen: 

 Kapitel zwei beginnt mit einer Zusammenschau der historisch entwickelten Re-

levanz des Nutzungserlebens in der menschzentrierten Gestaltung von Technik. 

Anschließend werden anhand von bestehenden Definitionen die aktuellen Her-

ausforderungen an das Konzept herausgearbeitet. Auf Basis ausgewählter Mo-

delle wird der Fokus der vorliegenden Arbeit als reduktionistisch begründet. Als 

ein erster integrativer Ansatz wird das Komponentenmodell des Nutzungserle-

bens von Mahlke (2008) ausführlich behandelt, und es wird herausgestellt, dass 

zeitdynamische Veränderungen durch dieses Modell bislang noch keine Berück-

sichtigung finden. 

 Kapitel drei greift dieses Defizit auf und geht zunächst darauf ein, inwieweit ei-

ne rigide Einteilung von Produkteigenschaften in Basis- und Begeisterungs-

merkmale durch zeitbezogene Veränderungen im Nutzungserleben relativiert 

und in Frage gestellt werden kann. In den folgenden drei Abschnitten werden 
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einzelne Aspekte von zeitbezogenen Veränderungen herausgestellt, welche das 

betrachtete Zeitfenster zunehmend verlängern. Jeder Abschnitt endet mit der 

Aufstellung von Forschungsfragen, die zum empirischen Teil überleiten. 

 Kapitel vier stellt die erste Studie vor, die innerhalb einer kontrollierten Laborsi-

tuation auf die Untersuchung des wechselseitigen Einflusses der Wahrnehmung 

bestimmter Produktqualitäten innerhalb einer Interaktionssituation fokussiert. 

 Kapitel fünf stellt das zweite Experiment vor, welches zur weiteren Untersu-

chung von wechselseitigen Beeinflussungen dient und zudem Aufschluss darü-

ber gibt, nach welchen Prinzipien einzelne Erlebnisse aus eine Interaktionsepi-

sode zu einem reflektierten Gesamturteil integriert werden. 

  Kapitel sechs stellt die dritte Untersuchung, eine empirische Längsschnittstudie 

im Feld unter Einsatz eines realen Produkts im Alltag, vor. Sie hat zum Ziel, 

Veränderungen im Nutzungserleben zu untersuchen, die sich bei langfristiger 

Nutzung eines interaktiven Gerätes ergeben. 

 Kapitel sieben integriert die vorliegenden Ergebnisse im Rahmen des aktuellen 

Standes zur Forschung und Praxis in der Gestaltung und Evaluation von Tech-

nik. Insbesondere werden Implikationen diskutiert, welche die Definition (Theo-

rie) sowie die Erfassung von Aspekten des Nutzungserlebens (Methode) betref-

fen und die für das Gestalten von (nachhaltig) positiven Interaktionserlebnissen 

förderlich sind (Anwendung). 

 Kapitel acht fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen und gibt ei-

nen Ausblick auf zukünftige Herausforderungen für Forschung und Anwendung. 

 Der Anhang beinhaltet die Untersuchungsmaterialien sowie zusätzliche Abbil-

dungen und Tabellen, auf die in der Hauptschrift verwiesen wird. 
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2 Theoretischer Hintergrund 
 

Das folgende Kapitel führt in das Konzept Nutzungserleben der Mensch-

Technik-Interaktion ein. Im ersten Abschnitt wird die historische Entwicklung des Kon-

zepts skizziert, insbesondere um dadurch den Stellenwert des Nutzungserlebens im Pro-

zess des Human-centered Design (HCD) nachvollziehen zu können. Anschließend wer-

den im zweiten Abschnitt verschiedene Ansätze zur Definition des Begriffs gegenüber-

gestellt. Es wird darauf eingegangen, wie es sich sowohl in Forschung als auch Praxis 

von bestehenden Konzepten abgrenzt und welche Implikationen und praktischen Her-

ausforderungen seine Anwendung mit sich bringt. Anschließend wird im dritten Ab-

schnitt im Rahmen einer Klassifikationssystematik eine Reihe von ausgewählten Mo-

dellen zum Nutzungserleben vorgestellt. Als ein umfassendes und empirisch validiertes 

Rahmenmodell wird das sogenannte CUE-Modell (Components of User Experience) im 

vierten Abschnitt ausführlich erläutert. Das Kapitel endet mit einer Zusammenfassung 

und einer kritischen Würdigung des aktuellen Standes zur Forschung. 

 

2.1 Die historische Entwicklung des HCD (Human-centered Design) 
 

Die bereits im ersten Kapitel angedeutete ganzheitliche Sicht auf den Benutzer 

und auf die erlebte Interaktion ist durch die historische Entwicklung der Einführung von 

interaktiven Systemen geprägt. So lag bis in die späten 1960er aufgrund der hohen 

Kostspieligkeit technischer Innovationen der Fokus bei der Bewertung und Gestaltung 

von Technik vor allem auf die bereitgestellte Funktionalität, der damit einhergehenden 

potenziellen Arbeitserleichterung und der Erhöhung der Arbeitsleistung. Die funktiona-

len Eigenschaften von technischen Systemen waren aufgrund eines geringeren Konkur-

renzdrucks und einer geringen Marktsättigung hinreichend für einen Erfolg und stellten 

selbst ein Begeisterungsmerkmal für die Produktakzeptanz und die Nutzerzufriedenheit 

dar (Jordan, 2000).  

Als in den 1970ern und 80ern computerbasierte Systeme Einzug in den Büroall-

tag hielten und einzelne Geräte einen zunehmenden Funktionalitätsumfang anboten, 

gewannen die Begriffe der Gebrauchstauglichkeit und des Usability Engineering rasant 

an Bedeutung (Carroll & Thomas, 1988). Nunmehr standen nicht mehr allein die Fähig-

keiten der Systeme, sondern auch die Kenntnisse und Fertigkeiten der Nutzer als ein 

limitierender Faktor im Vordergrund (Shackel, 2009). Eine der bekanntesten Definitio-

nen für die Gebrauchstauglichkeit ist die ISO-Norm, die diese definiert als: 
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„[das] Ausmaß, in dem ein System, ein Produkt oder eine Dienstleistung durch bestimmte Be-

nutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um festgelegte Ziele effek-

tiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen“ (DIN EN ISO 9241-210: 2011-01, S. 7) 

 

Effektiv ist ein System, wenn es zu den vom Nutzer intendierten Zielen genau 

und vollständig führt, effizient ist es, wenn die Ziele des Anwenders im Verhältnis zu 

den Kosten, der Zeit und dem Aufwand einfach erreicht werden können und zufrieden-

stellend, wenn Nutzer durch die Interaktion wenig beansprucht werden sowie dem Pro-

dukt gegenüber eine positive Gesamteinstellung entwickeln (vgl. Bevan, 1995). 

Zudem ist erkannt worden, dass die subjektive Bewertung der Benutzerfreund-

lichkeit durchaus von der objektiven, systeminhärenten Gebrauchstauglichkeit eines 

interaktiven Produkts abweichen kann und beide Konstrukte als prinzipiell unabhängig 

angesehen werden können (Hornbæk & Law, 2007). Es entstand somit die Notwendig-

keit, potenzielle Systemanwender frühzeitig durch eine Spezifizierung der Nutzungs-

kontexte und einer daraus abgeleiteten Analyse von Nutzeranforderungen vor der Ent-

wicklung technischer Lösungen in einen menschzentrierten Gestaltungsprozess (HCD) 

einzubeziehen. Zur Absicherung, dass die entworfenen Gestaltungslösungen die gesetz-

ten Nutzeranforderungen tatsächlich erfüllen, dienen Testungen und Bewertungen, die 

entweder den erfolgreichen Abschluss eines HCD-Prozesses bilden oder abhängig vom 

erreichten Erkenntnisstand gezielte Iterationen von benutzerorientierten Aktivitäten 

ermöglichen (DIN EN ISO 9241-210: 2011-01, siehe Abb. 2-1).  

 
 
Abbildung 2-1: Wechselseitige Abhängigkeit menschzentrierter Gestaltungsaktivitäten (DIN EN ISO 
9241-210: 2011-01, S. 15) 
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Die konsequente Umsetzung des HCD hat dazu geführt, dass Systeme immer 

gebrauchstauglicher wurden und sich Usability in diesem Zusammenhang von einem 

ursprünglichen Begeisterungsfaktor zu einem vom Nutzer erwarteten Basismerkmal 

entwickelt hat, oder wie Patrick Jordan es formuliert: 

 

„[…] people are no longer pleasantly surprised when a product is usable, but are unpleasantly 

surprised by difficulty in use.” (Jordan, 2000, S. 3). 

 

Mitte der 1990er schließlich wurde erkannt, dass zur Verbesserung der Nutzer-

zufriedenheit auch Eigenschaften eines Produkts berücksichtigt werden müssen, die 

über den klassischen funktionalen Anwendungskontext hinausgehen und vom Nutzer 

als wünschenswert (desirable) empfunden werden. Solche ursprünglich unter dem Be-

griff der emotional usability subsumierten Aspekte (Logan, 1994) rückten ebenso wie 

das Konzept der Nutzungsfreude (pleasure) nach Jordan (2000) in den Vordergrund des 

Forschungs- und Gestaltungsprozesses. Seitdem entwickelte sich das Konzept des Nut-

zungserlebens rasant als ganzheitliche Betrachtungsweise des Nutzers und seiner sub-

jektiven Sicht auf die Interaktion mit Technik. Zahlreiche Aspekte, wie die Ästhetik und 

Schönheit von technischen Systemen, die Nutzungsmotivation und die Untersuchung 

von emotionalen Nutzerreaktionen als Indikatoren der Erlebensqualität wurden in das 

Feld der Mensch-Technik-Interaktion eingeführt und erweiterten die Sicht auf den An-

wender in einem ungeahnten Ausmaß. Sie führten jedoch auch dazu, dass eine gemein-

sam geteilte Definition des Begriffs Nutzungserleben lange Zeit erschwert war und sich 

eine breite Vielfalt an unterschiedlichen Modellvorstellungen entwickelt hat. Wie das 

Konzept in Wissenschaft und Forschung nach heutigem Stand definiert werden kann, 

soll im folgenden Abschnitt beschrieben werden. 

 

2.2 Nutzungserleben definieren 
 

Der Begriff des Nutzungserlebens, dessen Popularität auf Donald Norman 

(1995) zurückgeht, ist in den vergangenen Jahren zu einem zentralen Thema in der 

menschenzentrierten Gestaltung von Technik geworden. Lange Zeit galt der Begriff als 

buzz word, das zwar als praktisch relevant angesehen wurde, jedoch nur schwer mit 

konkretem Inhalt gefüllt werden konnte (Khalid & Helander, 2006). Manchmal begnüg-

te man sich mit der vermeintlichen Selbsterklärungskraft des Begriffes, manchmal ver-

wendete man ihn lediglich als Synonym für die Gebrauchstauglichkeit (Usability) bzw. 

die menschenzentrierte Gestaltung von Technik.  
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Tatsächlich handelt es sich beim Nutzungserleben jedoch um eine Aktivität, die 

mit einem signifikanten inhaltlichen Verständniswandel verbunden ist und die ein dis-

tinktes Konstrukt zur problemfokussierten Usability darstellt. So stellt beispielsweise 

Hassenzahl (2008) fest: 

 

„User Experience is not just “old wine in new bottles”. It’s a truly extended and distinct pers-

pective on the quality of interactive technology” (Hassenzahl, 2008, S. 11). 

 

Eine erste Definition des Begriffs Nutzungserleben gibt Laurelee Alben (1996): 

 

“User Experience covers all the aspects of how people use an interactive product – the way it 

feels in their hands, how well they understand how it works, how they feel about it while they are 

using it, how well it serves their purposes, how well it fits into the context in which they are using 

it, and how well it contributes to the quality of their lives” (Alben, 1996, S. 14). 

 

Alben macht vor allem auf den subjektiven Charakter des Erlebens aufmerksam 

und betont die Notwendigkeit, explizit auch ästhetische Aspekte (insbesondere visuelle 

und haptische) zu berücksichtigen, wenn die Interaktion mit Technik positiv gestaltet 

werden soll. Allerdings orientiert sich diese Definition noch sehr stark an die Erfüllung 

aufgabenbezogener Bedürfnisse innerhalb einer Interaktionssituation. Zudem bleibt sie 

recht vage hinsichtlich der Vielfalt an Aspekten, die für das Nutzungserleben relevant 

sind. Solche Aspekte näher aufzuschlüsseln, versuchen knapp zehn Jahre später 

Hassenzahl und Tractinsky (2006), die in ihrer Research Agenda darlegen, inwieweit 

die Erfassung des Nutzungserlebens tatsächlich mehr umfasst als eine reine Gebrauchs-

tauglichkeitsprüfung. Nach den Autoren gehe es beim Nutzungserleben vielmehr um 

folgendes: 

 

„UX [=User experience] is about technology that fulfills more than just instrumental needs in a 

way that acknowledges its use as a subjective, situated, complex and dynamic encounter. UX is a 

consequence of a user’s internal state (predispositions, expectations, needs, motivation, mood, 

etc.), the characteristics of the designed system (e.g. complexity, purpose, usability, functionality, 

etc.) and the context (for the environment) within which the interaction occurs (organizational/ 

social settings, meaningfulness of the activity, voluntariness of use, etc.).  

(Hassenzahl & Tractinsky, 2006, S. 95). 

 

Mit dieser breit angelegten Definition haben Hassenzahl und Tractinsky (2006) 

eine erste Basis geschaffen, um ein allgemeines Verständnis für den Begriff aufzubauen 

und Nutzungserleben als ein eigenständiges und relevantes Thema zu etablieren. 
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Die Unterscheidung zwischen dem Konzept der Usability einerseits und dem 

Nutzungserleben andererseits scheint mittlerweile in Theorie und Praxis zunehmend 

verstanden und akzeptiert worden zu sein. So fassen Wechsung, Naumann und Schlei-

cher (2008) auf Basis ihrer Ergebnisse einer breit angelegten Befragung von Experten 

und Praktikern im Bereich der Mensch-Technik-Interaktion aus dem deutschsprachigen 

Raum zusammen, dass beide Begriffe zwar als überlappend angesehen, jedoch als prin-

zipiell verschiedene Konzepte verstanden werden. Insbesondere scheint Nutzungserle-

ben stärker auf die Bedürfnisse des Nutzers und eine Bereicherung durch positiv erlebte 

Emotionen zu fokussieren, als dies bei der Gebrauchstauglichkeit der Fall ist. 

 

„The interest in usability is focused mainly on designing better products. Concering user expe-

rience, a nearly equally stated interest is to make people happier” (Wechsung et al, 2008, S. 3) 

 

Der aktuelle Stand zum Verständnis des Begriffs spiegelt sich letztlich in der 

erst kürzlich aktualisierten ISO-Norm 9241-210 (2010) wider, die zentrale Vorstellun-

gen aus früheren Definitionen übernommen und bedeutsam erweitert hat. Hier ist die 

Berücksichtigung des Nutzungserlebens zu einem elementaren Aspekt jeglicher HCD-

Aktivität überhaupt geworden und unter dem Begriff „Benutzererlebnis“ definiert als:  

 

„A person’s perceptions and responses that result from the use and/or anticipated use of a prod-

uct, system or service. 

 

NOTE 1: User Experience includes all the user’s emotions, beliefs, preferences, percep-

tions, physical and psychological responses, behaviours and accomplishments 

that occur before, during and after use. 

NOTE 2: User Experience is a consequence of: brand image, presentation, functionality, 

system performance, interactive behaviour and assistive capabilities of the in-

teractive system, the user’s internal state resulting from prior experiences, atti-

tudes, skills and personality, and the context of use. 

NOTE 3: Usability, when interpreted from the perspective of the user’s personal goals, 

can include the kind of perceptual and emotional aspects typically associated 

with user experience. Usability criteria can be used to assess aspects of user 

experience.” (ISO 9241-210: 2010, S. 7). 

 

Diese Definition beinhaltet einige Herausforderungen an die praktische Umset-

zung des Konzepts zur Gestaltung und Evaluation von Technik, welche jedoch die aktu-

ell diskutierten Kernaspekte des Konzepts Nutzungserleben darstellen. So wird zunächst 

deutlich, dass die ISO-Definition die Sichtweise von der Prüfung der Gebrauchstaug-
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lichkeit während einer konkreten Nutzungssituation auf die Phase der antizipierten Nut-

zung vor und die Phase der reflektierten Verarbeitung der erlebten Nutzung nach der 

eigentlichen Interaktion erweitert. Damit wird die Prüfung der Gebrauchstauglichkeit 

eines interaktiven Produkts zu einem bedeutsamen Teilaspekt des Nutzungserlebens und 

eröffnet die Perspektive, dass das Nutzungserleben gegebenenfalls in verschiedene Pha-

sen unterteilt werden kann, wie dies bereits einige Autoren aus dem Bereich holistischer 

Rahmenmodelle vorgeschlagen haben (z.B. Forlizzi & Ford, 2000; McCarthy & Wright, 

2004; vgl. Abschnitt 2.3.1). Offen bleibt in der ISO-Definition, bis wohin die Zeitper-

spektive vor und nach der Interaktion geöffnet wird bzw. welche Faktoren diese zeitli-

chen Grenzen beeinflussen. Zum Beispiel könnte der Beginn vor der Interaktion bereits 

in dem erstmaligen Auftreten eines (ggf. noch nicht expliziert ausformulierten) Bedürf-

nisses nach einer technologischen Innovation liegen, im Kennenlernen der realisierten 

Gestaltungslösung (z.B. Empfehlung durch Freunde oder Werbung) oder auch erst in 

der erstmaligen physikalischen Präsentation des realen Gerätes. Ebenso ist das Ende der 

Betrachtung insofern unscharf definiert, als dass keine Unterscheidung zwischen der 

wiederholten Nutzung eines Gerätes und der Abschaffung eines Produkts getroffen 

wird, wie dies beispielsweise in dem Modell des kontinuierlichen Nutzungserlebens von 

Pohlmeyer, Hecht & Blessing, 2009 (vgl. Abschnitt 3.4) vorgenommen wird. Die ISO-

Definition lässt somit offen, ob die zweite Interaktion mit einem Gerät ein distinktes 

Ereignis zur ersten Interaktion darstellt oder ob die Phase der Interaktion den gesamten 

Produktzyklus bis zur Abschaffung des Gerätes umfasst. Diese Unschärfe sollte in einer 

Revision der ISO-Norm aus theoretischer Sicht unbedingt noch aufgeklärt werden. 

Zudem wird deutlich, dass es sich beim Nutzungserleben um eine ganzheitliche 

Perspektive der Mensch-Technik-Interaktion handelt und der Nutzer mit all seinen As-

pekten und Facetten berücksichtigt werden muss, ähnlich wie reduktionistische Kom-

ponentenansätze das Nutzungserleben zu verstehen wissen (vgl. Abschnitt 2.3.2).  

Beide Aspekte, der Zeitbezug und die Ganzheitlichkeit, eröffnet die Notwendig-

keit der konsequenten Fort- bzw. Neuentwicklung statistisch abgesicherter Verfahren 

und Methoden zur praktikablen Erhebung des Nutzungserlebens, die bestimmten An-

forderungen, wie beispielsweise der kontinuierlichen Erfassung des emotionalen Erle-

bens, gerecht werden müssen (Mahlke & Minge, 2008; Schleicher & Trösterer, 2009). 

Die umfangreichen Einflüsse verdeutlichen, dass an der Gestaltung und Evalua-

tion des Nutzungserlebens zahlreiche Disziplinen beteiligt sind, wie Design, Ingenieur-

wesen, Informatik, Ergonomie und Psychologie, aber auch Betriebswirtschaft und Mar-
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keting. Aufgrund ihrer Expertise verfügen diese verschiedenen Disziplinen in der Regel 

nicht über eine gemeinsam geteilte Terminologie, was einen reibungslosen Austausch 

von Informationen erschweren kann. In diesem Zusammenhang zeigen sich mehr und 

mehr Autoren bemüht, Aspekte des Nutzungserlebens in stark simplifizierten Modellen 

allgemeinverständlich zu formulieren (z.B. Beauregard & Corriveau, 2007). 

Nicht zuletzt erweitert die Definition den Objektgegenstand. Im Fokus stehen 

neben der Betrachtung interaktiver Systeme auch Dienstleistungen, welche nicht 

zwangsläufig mit einem konkreten technischen Artefakt in Verbindung stehen müssen. 

Aktuelle Forschungsarbeiten greifen diesen Punkt bereits zahlreich auf (z.B. Chan, 

Hannigton & Envenson, 2008; Norman, 2009).   

  

2.3 Modelle des Nutzungserlebens 
 

Da im Gegensatz zur Usability eine gemeinsam geteilte Definition des Nut-

zungserlebens für lange Zeit gefehlt hat und viele verschiedene Disziplinen am Konzept 

beteiligt sind, ist eine breite Vielzahl an Modellansätzen zur Beschreibung des Nut-

zungserlebens im Bereich der Mensch-Technik-Interaktion vorgeschlagen und entwi-

ckelt worden, die das Konzept aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Ebenso 

wurden verschiedene Klassifikationsschemata vorgeschlagen, welche die Ansätze hin-

sichtlich bestimmter Kategorien unterscheidbar machen sollen.  

So haben Blythe, Reid, Wright und Geelhoed (2006) zwei grundlegende For-

schungsperspektiven zur Annäherung an das Konzept Nutzungserleben gegenüberge-

stellt, die sie als holistisch und reduktionistisch bezeichnen. Während die holistische 

Perspektive aus der Richtung der pragmatischen Philosophie die Einzigartigkeit des 

psychologischen Erlebens ganzheitlich und phänomenologisch zu begreifen versucht, 

verfolgt die reduktionistische Perspektive einen kognitionswissenschaftlichen Ansatz, 

identifiziert und analysiert psychologisch relevante Komponenten des Nutzungserlebens 

und unterzieht sie anschließend einer empirischen Überprüfung. Unter den holistischen 

Ansätzen lassen sich das Modell von Forlizzi und Battarbee (2004) sowie das Modell 

zur Technology Experience von McCarthy und Wright (2004) subsumieren. Als reduk-

tionistisch können u.a. das Modell der zweidimensionalen Produktbewertung von 

Hassenzahl (2005), das Modell der Produktemotionen nach Desmet (2002) sowie das 

Komponentenmodell nach Thüring und Mahlke (2007) bezeichnet werden.   

Um die Einordnung der vorliegenden Arbeit als reduktionistisch und kognitions-

orientiert zu verdeutlichen, werden in den folgenden Abschnitten ausgewählte Modelle 
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zu beiden Ansätzen vorgestellt. Begonnen wird mit holistischen Ansätzen, die aufgrund 

ihres stark verlaufsorientierten Charakters einen besonderen Stellenwert haben, wenn 

man sich der Idee des Nutzungserlebens zu nähern versucht. 

 

2.3.1 Holistische Ansätze des Nutzungserlebens 
 

Im Bereich der holistischen Ansätze haben Forlizzi und Ford (2000) ein Rah-

menmodell vorgeschlagen, welches beschreibt, wie erlebte Interaktionssituationen mit 

einer persönlichen Bedeutsamkeit kognitiv angereichert und dadurch bewusst, 

erinnerbar und kommunizierbar werden. Die Autoren unterscheiden vier Stadien des 

Interaktionserlebens, die sie als subconsciousness, cognitive, narrative und storytelling 

bezeichnen und die sich auf eine unterschiedliche Verarbeitungstiefe von Erlebensinhal-

ten beziehen. Während das erste Stadium ein vorbewusstes Erleben ohne besondere 

Aufmerksamkeitszuwendung impliziert, betont das zweite Stadium den Einsatz eines 

kognitiven Aufwandes, z.B. um sich unbekannte Bedienregeln eines Systems bewusst 

anzueignen. Im dritten Stadium steht ein Erleben im Vordergrund, das durch die Forma-

lisierung von internen Gedanken und der Reflektion der Erlebensinhalte gekennzeichnet 

ist, die anschließend im vierten Stadium mit anderen Erlebenssituation in Verbindung 

gebracht und als persönliche Episoden für den Austausch in sozialen Interaktionen für 

die Zukunft konserviert werden. Forlizzi und Ford (2000) gehen davon aus, dass Nutzer 

je nach Situation zwischen den vier Stadien wechseln können und sich die Einzigartig-

keit des Erlebens durch die Variablen Kontext, Person und Produkt ergibt. Das Modell 

wurde in Folge mit dem Konzept der co-experience um eine sozial-konstruktivistische 

Perspektive zur Beschreibung von persönlichen Bedeutungsinhalten des Interaktionser-

lebens erweitert (Forlizzi & Battarbee, 2004). 

Eine ähnliche Herangehensweise verfolgen McCarthy und Wright (2004), die 

sich mit ihrem Modell zur Technology Experience auf die pragmatische Philosophie von 

John Dewey beziehen. Dewey beschreibt das Erleben als Prozess des Erkenntnisge-

winns als eine aktive, erfahrungsbegründete Auseinandersetzung mit der Umwelt und 

einer damit einhergehenden kontinuierlichen Aktualisierung des eigenen Selbst (vgl. 

Dykhuizen, 1974). Im Zentrum des Modells der Technology Acceptance stehen vier 

Erlebensaspekte, die eng miteinander verbunden sind und als Bewusstseinsstrom einen 

Austausch mit der Umwelt abbilden, nämlich die viszeral-sensorische Wahrnehmung 

(sensual), die affektiv-emotionale Bewertung (emotional), die Zusammenfügung bzw. 

Abgrenzung von einzelnen Erlebensmomenten, den Erlebnissen (compositional), sowie 
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die Wahrnehmung von Raum und Zeit (spatio-temporal). Der Erlebensstrom wiederum 

ist eingebettet in einem sechsstufigen Prozess, welcher die Entwicklung der Selbstak-

tualisierung in einem zeitlichen Ablauf abbildet. Erleben ist zunächst von bestimmten 

Vorerfahrungen abhängig, woraus bestimmte Erwartungen an die Interaktion abgeleitet 

werden (anticipating). Anschließend werden wahrgenommene Situationen kognitiv 

vorverarbeitet (connecting) und zunächst mit einem unmittelbaren Urteil konnotiert 

(interpreting). Der erste Eindruck vom Geschehenen wird nochmals analysiert und die 

emotionale Qualität hinsichtlich Freude oder Frustration bewertet (reflecting). Die per-

sönlichen Vorerfahrungen werden mit den aktuellen Wahrnehmungen in Beziehung 

gesetzt und gegebenenfalls aktualisiert (appropriating). Abschließend wird das Erlebte 

sich selbst oder anderen Menschen gegenüber kommuniziert und durch den Prozess der 

Rekonstruktion reinterpretiert (recounting). Das Modell von McCarthy und Wright 

(2004) ist nicht auf einer empirischen Basis entwickelt worden und sowohl die Aspekte 

als auch die Ablaufphasen müssen als mangelnd operationalisiert bezeichnet werden. 

Vielmehr handelt es sich bei dem Ansatz um ein phänomenologisches Modell, das Nut-

zungserleben als einen dialogischen Prozess der Selbstaktualisierung beschreibt, der die 

Bedeutungszuschreibung von Erlebenssituationen von den persönlichen Vorerfahrungen 

und Dispositionen des Nutzers abhängig macht. 

Ein wesentlicher Vorteil von holistischen Ansätzen liegt darin, dass sie das Nut-

zungserleben als einen in der Zeit ablaufenden ganzheitlichen Prozess begreifen, wel-

cher in verschiedene Sequenzen unterteilt werden kann und durch zahlreiche diversifi-

zierende Einflussfaktoren den sowohl individuellen als auch einzigartigen Charakter des 

Erlebens abbildet. Durch die ganzheitliche Sicht wird darüber hinaus verhindert, dass 

relevante Teilaspekte des Nutzungserlebens durch Reduktion vergessen bzw. übersehen 

werden (Suri, 2002). Allerdings sind die Modelle in der Regel nicht empirisch belegt 

bzw. aufgrund ihrer breiten Anwendbarkeit und Aussagekraft wenig widerlegbar. 

Die Untersuchung des Erlebens ist somit ausschließlich phänomenologisch auf 

einem rein qualitativen Weg möglich. Dadurch zeigt sich die Vergleichbarkeit sowohl 

des Prozesses als auch des Ergebnisses aus verschiedenen Interaktionssituationen er-

schwert. Um konkrete Ansätze für eine zielorientierte Gestaltung von Technik ableiten 

und Nutzungserleben zumindest teilweise quantitativ messen und vergleichend interpre-

tieren zu können, liegt eine alternative Herangehensweise in der analytischen Auf-

schlüsselung und der experimentellen Untersuchung des Einflusses bestimmter Aspekte 

auf das Nutzungserleben mittels systematischer Variation von einzelnen Variablen. Ge-
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nau dieses Ziel verfolgen reduktionistische Ansätze, indem sie anstreben, relevante 

Komponenten des Nutzungserlebens zu identifizieren und deren Einfluss auf das Erle-

ben gezielt zu untersuchen. Da die vorliegende Arbeit eben diese Sicht vertritt, widmet 

sich der folgende Abschnitt der Vorstellung reduktionistischer Ansätze. 

 

2.3.2 Reduktionistische Ansätze des Nutzungserlebens 
 

Die Ursprünge reduktionistischer Ansätze finden sich in der bereits vorgestellten 

Definition des Nutzungserlebens von Alben (1996), die darunter die Berücksichtigung 

aller Aspekte eines Nutzers in einer interaktiven Situation versteht (vgl. Abschnitt 2.2).  

Doch auf welche Aspekte oder Aspektbereiche kann das Erleben einer interakti-

ven Situation reduziert werden und worin äußert sich Erleben? Aus psychologischer 

Sicht wird menschliches Erleben als ein in der Zeit ablaufender aktiver kognitiver und 

emotionaler Prozess verstanden, welcher der Aneignung von persönlich bedeutsamen 

Informationen dient (Asanger & Wenninger, 1999). In der Zeit ablaufend ist der Prozess 

insofern, als dass er ständig in seiner „unmittelbaren Aktualität gegeben ist“ (Pongratz, 

1984, S. 247) und uns quasi als „Strom des Bewusstseins“ begleitet (vgl. James, 1890). 

Aktiv ist er insofern, als dass Erleben ein „[…] kritisches Verarbeiten, Auswerten und 

Nutzbarmachen der Eindrücke durch und für das [eigene] Ich […]“ darstellt (Mierke, 

1944, S. 17). Für die Inhalte des Erlebens werden allgemeinhin zwei Bereiche unter-

schieden: die Kognition in Form von Informationsaufnahme, interner Repräsentation, 

Speicherung und Abruf des Erlebten sowie die emotionale Bewertung als emotionale 

Folge der kognitiven Einschätzung (Ortony, Clore & Collins, 1988). Aus diesem Grund 

wird verständlich, dass zahlreiche reduktionistische Modelle des Nutzungserlebens vor 

allem auf diese beiden Bereiche rekurrieren. Mahlke (2008) unterscheidet in diesem 

Zusammenhang zwischen sogenannten qualitätsorientierten und emotionsorientierten 

Ansätzen. Während sich qualitätsorientierte Ansätze mit der Analyse von unterschiedli-

chen Produkteigenschaftsbereichen beschäftigen, setzen emotionsorientierte Ansätze 

einen Fokus auf die Untersuchung von emotionalen Nutzerreaktionen als bedeutsame 

Indikatoren für die Gestaltung und Evaluation von Technik. Auf die besondere Rele-

vanz von Emotionen im praktischen Verständnis des Nutzungserlebens wurde bereits 

im Abschnitt 2.2 hingewiesen (vgl. Wechsung et al., 2008). Die Bedeutung der Pro-

duktbewertungen und der Emotionen im Bereich der Mensch-Technik-Interaktion soll 

in den folgenden zwei Abschnitten nun näher ausgeführt werden. 
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2.3.2.1 Wahrnehmung von Systemeigenschaften 

Zur Unterscheidung verschiedener Produktqualitätsbereiche hat Tractinsky 

(1997) einen ersten zentralen und grundlegenden Beitrag geleistet, indem er maßgeblich 

zur kulturübergreifenden Generalisierung der Befunde von Kurosu und Kashimura 

(1995) beitrug. Die beiden Autoren fanden in ihren Untersuchungen ursprünglich, dass 

sich subjektive Bewertungen der Usability weniger auf die tatsächlich vorliegende, in-

härente Usability von technischen Produkten beziehen, sondern vielmehr durch die vi-

suelle Ästhetik der Systeme beeinflusst werden. Dieser positive Einfluss der visuellen 

Ästhetik auf die subjektiven Urteile zur Gebrauchstauglichkeit zeigte sich nachhaltig 

auch dann, wenn die Usability durch eine aufgabenbezogene Interaktion erlebt werden 

konnte (Tractinsky et al., 2000). Die experimentelle Untersuchung der Ästhetik und die 

Berücksichtigung der Schönheit von technischen Produkten als eine von der Gebrauchs-

tauglichkeit prinzipiell unabhängige Produktqualität erfuhr in Folge eine breite Akzep-

tanz im Bereich der Mensch-Technik-Interaktion. So analysierte beispielsweise van der 

Hejden (2003) Nutzerbewertungen faktorenanalytisch und extrahierte die zwei Dimen-

sionen visual attractiveness (Schönheit) und usability. Schenkman und Jönsson (2000) 

fanden, dass die wahrgenommene Schönheit einen entscheidenden Einflussfaktor für die 

Bewertung von Websites darstellt und Lindgaard, Fernandez, Dudek und Brown (2006), 

dass zuverlässige Ästhetikbewertungen bereits nach sehr kurzer Expositionsdauer von 

50 ms möglich sind. Visuelle Ästhetik wurde mit zahlreichen technikrelevanten Kon-

strukten in Verbindung gebracht, ebenso wie Zusammenhänge zur Systemperformanz 

und zum emotionalen Erleben aufgezeigt wurden (für einen Überblick vgl. Moshagen & 

Thielsch, 2010). Zudem sind mehrere Fragebogenverfahren speziell für die Erfassung 

des ästhetischen Erlebens im Bereich der Mensch-Technik-Interaktion entwickelt und 

vorgeschlagen worden (z.B. Lavie & Tractinsky, 2004; Moshagen & Thielsch, 2010). 

Einen systematischen Ansatz zur qualitätsorientierten Unterscheidung von be-

stimmten Produktattributen verfolgt Hassenzahl (2005) mit dem theoretischen Modell 

der zweidimensionalen Produktbewertung. Darin unterscheidet er zwei Qualitätsberei-

che, die er in Anlehnung an Batra und Ahtola (1990) als ‚pragmatisch‘ und ‚hedonisch‘ 

bezeichnet (Hassenzahl et al., 2000). Unter pragmatisch versteht er diejenigen Produkt-

qualitäten, die sich auf die unmittelbare Erfüllung angestrebter Zielzustände im Aufga-

benbereich beziehen und das Nutzerbedürfnis nach Manipulation erfüllen. Als 

hedonisch bezeichnet er diejenigen Eigenschaften eines Produkts, die Nutzerbedürfnisse 
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jenseits des klassischen funktionalen Anwendungskontextes adressieren. Dazu zählt 

Hassenzahl (2003) die Stimulation, die Evokation und die Identifikation. Während er 

unter Stimulation die Motivation des Anwenders zur Produktnutzung aufgrund von 

Neuheit, Spannung und Neugier versteht, geht er bezüglich der Evokation davon aus, 

dass Produkte auch persönliche Erinnerungen und Antizipationen auslösen können und 

somit ein symbolisches Potenzial aufweisen. Als Identifikation schließlich bezeichnet er 

die Tendenz von Nutzern, Objekten einen individuellen Wert zuzusprechen und dadurch  

in der sozialen Kommunikation ihr Selbst auszudrücken und zu erweitern (vgl. 

Hassenzahl, 2003, 2004a). Als summative Gesamturteile differenziert Hassenzahl zwi-

schen der globalen Güte (goodness) und der Schönheit (beauty) eines Produkts und geht 

dabei davon aus, dass beide Urteilsbereiche sowohl für die Vorhersage des zukünftigen 

Nutzungsverhaltens als auch für die Auslösung von emotionalen Reaktionen relevant 

sind (Hassenzahl, 2004b). Das zweistufige Komponentenmodell der Produktbewertung 

ist im Bereich der Mensch-Technik-Interaktion zahlreich zitiert und zum Teil unter 

Verwendung einer synonymen Terminologie (aufgabenbezogen versus nicht-

aufgabenbezogen, instrumentell versus nicht-instrumentell, ergonomisch versus hedo-

nistisch) erfolgreich adaptiert bzw. weiterentwickelt worden (z.B. Mahlke, 2008; van 

Shaik & Ling, 2008).  

 

2.3.2.2 Emotionserleben 

Ebenso wie subjektive Bewertungen verschiedener Produkteigenschaften sind 

auch emotionale Nutzerreaktionen als Gestaltungs- und Evaluationskriterien von 

Mensch-Technik-Interaktion durch das Konzept Nutzungserleben in den Fokus von 

Anwendung und Forschung gerückt.  Emotionen können als individuelle Reaktionen auf 

bestimmte interne oder externe Reize verstanden werden, die ein Nutzer in Bezug zu 

seiner eigenen Person oder seinen Handlungen bewertet (Lazarus, 1991) und die in ih-

rem Ablauf nicht zwangsläufig bewusst entstehen müssen (Arnold, 1960). Emotionen 

sind zwar funktional derart, als dass sie objektgerichtet sind und die Beziehung zur 

Umwelt handlungssteuernd gestalten (Frijda, 1986), jedoch werden sie nicht spezifisch 

aufgrund einer bestimmten Reizkonstellation ausgelöst. Ihre Einzigartigkeit ergibt sich 

erst aus dem Zusammenspiel von persönlichen Bedürfnissen (concerns) und wahrge-

nommenen Produktattributen (Desmet, 2002). Wie holistische Ansätze verfolgen damit 

auch die meisten reduktionistischen Ansätze eine interaktionszentrierte Sichtweise, und 

es wäre zu kurz gegriffen, sie auf eine rein personenzentrierte oder eine rein produkt-
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zentrierte Sicht zu reduzieren (Battarbee, 2004). Interaktionszentriert bedeutet in diesem 

Zusammenhang, dass emotionales Erleben erst durch das Zusammenspiel aus qualitäts-

orientierten Produkteigenschaften und aus personalen Bedürfnissen des Anwenders 

ausgebildet wird. Die Identifikation und Berücksichtigung von persönlichen Bedürfnis-

sen aufgrund von individuellen Dispositionen, Nutzungsgewohnheiten und des aktuel-

len Nutzungskontextes stellt für Desmet (2002) daher eine notwendige Voraussetzung 

dar, um Emotionen eines Nutzers in der Mensch-Technik-Interaktion verstehen zu kön-

nen. Aus diesem Grund kann das Nutzungserleben nicht direkt und deterministisch ge-

staltet werden, sondern es kann nur für ein bestimmtes Nutzungserleben gestaltet wer-

den (Forlizzi & Ford, 2000). Darüber hinaus kann ein Produkt theoretisch jede Art von 

Emotion - selbst eine Mischung aus mehreren verschiedenen Gefühlsausdrücken - aus-

lösen, in Abhängigkeit davon, in welchem Rahmen sich die erlebten Produkteigenschaf-

ten für die Erfüllung persönlicher Bedürfnisse relevant zeigen.  

In einem erweiterten Sinne und entsprechend der aktuellen ISO-Definition von 

User Experience (ISO 9241-210, 2010) beziehen sich Emotionen nicht ausschließlich 

auf die Phase der Interaktionssituation. So können sowohl interne Reize, wie Erwartun-

gen und Einstellungen, die einen Nutzer bereits vor der Interaktion prägen, als auch 

zusammenfassende Bewertungen aufgrund von Erinnerungen nach der Interaktion emo-

tional erlebt werden (Fredrickson, 2000). 

Beide Erlebensströme (die kognitive Wahrnehmung und Bewertung von ver-

schiedenen Produkteigenschaften auf der einen Seite sowie die emotionalen Nutzerreak-

tionen auf der anderen Seite) wurden lange Zeit in separaten Modellen behandelt. Mit 

dem Rahmenmodell des Nutzungserlebens (Components of User Experience, siehe Ab-

schnitt 2.4) stellen Thüring und Mahlke (2007) ein reduktionistisches Modell vor, das 

diese beiden Stränge als zentrale Komponenten des Nutzungserlebens integriert. Zudem 

beinhaltet es diversifizierende Einflussfaktoren aus holistischen Ansätzen und bietet 

eine solide Basis für die empirische Überprüfung der Komponenten sowie ihrer gegen-

seitigen Beeinflussung. Da die vorliegende Arbeit wesentlich auf dem sogenannten 

CUE-Modell aufbaut, soll dieses im folgenden Abschnitt ausführlich dargestellt werden. 

 

2.4    Das Komponentenmodell des Nutzungserlebens (CUE) 
 

Das CUE-Modell nach Thüring und Mahlke (2007) unterscheidet drei Kompo-

nenten des Nutzungserlebens (Components of User Experience), nämlich in Anlehnung 

an das bereits vorgestellte Zwei-Komponentenmodell der Produktbewertung nach 
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Hassenzahl (2005) die Wahrnehmung bzw. Bewertung von instrumentellen und nicht-

instrumentellen Produktqualitäten sowie begleitende emotionale Nutzerreaktionen. Auf 

theoretischer Ebene geht das Rahmenmodell davon aus, dass alle drei Komponenten für 

die Gesamtbewertung der Interaktion und des Produkts relevant sind bzw. sein können 

und sowohl die Akzeptanz eines Systems als auch die Nutzungsintention und das tat-

sächliche Nutzungsverhalten bestimmen. Die Einzigartigkeit einer Erlebenssituation 

wird in dem Rahmenmodell durch spezifische Interaktionscharakteristika ausgedrückt, 

welche aufgrund der vorhandenen Systemeigenschaften, der personellen Dispositionen 

und Vorbedingungen des Nutzers sowie des situativen Nutzungskontextes variieren 

können. (siehe Abb. 2-2). 

 
Abbildung 2-2: Integratives Rahmenmodell des Nutzungserlebens (CUE-Modell) nach Thüring & 
Mahlke (2007), S. 262. 
 

 

2.4.1 Instrumentelle Produktqualitäten 

Innerhalb des CUE-Modells operationalisieren Thüring und Mahlke (2007) in-

strumentelle Qualitäten zum einen durch den subjektiven Erfüllungsgrad von klassi-

schen Aspekten der Benutzbarkeit (usability) und zum anderen über Aspekte der wahr-

genommenen Nützlichkeit eines Systems (utility). Diese Unterscheidung geht zurück 

auf Shackel (1991), der die Usability bezeichnet als “the capability [of a system] to be 

used by humans easily and effectively” (Shackel, 1991, S. 24). Sie findet sich bereits im 

Utility 
Usability 
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Technology Acceptance Model (TAM) nach Davis (1989), welcher die wahrgenommene 

Nützlichkeit und die wahrgenommene einfache Bedienung eines Systems in Bezug zur 

Nutzerabsicht und zum Nutzerverhalten setzt. Ebenso aufgegriffen wurde sie später im 

Modell der Produktattribute für Systemakzeptanz von Nielsen (1993), der die Nützlich-

keit und die Bedienbarkeit als zwei Aspekte der sogenannten praktischen Verwendbar-

keit eines Systems (usefulness) darstellt. Während Nielsen unter der Nützlichkeit das 

Potential eines Systems versteht, eine für die Bedürfnisse des Nutzers prinzipiell ange-

messene Funktionalität bereitzustellen, beschreibt er Benutzbarkeit als die einfache und 

leichte Verfügbarkeit dieser Funktionalität.  

Gute Benutzbarkeit umschreibt Nielsen (1993) damit, dass Funktionen unter ge-

ringem Aufwand aufgerufen und umgesetzt werden können (easy to learn), Ziele 

schnell und unter einer geringen Fehlerquote erreicht werden (efficient to use), Bedien-

regeln auch nach längerer Zeit der Nichtnutzung erinnert werden (easy to remember) 

und die Interaktion als angenehm erlebt wird (subjectively pleasing). Als empirisch re-

levante Aspekte für eine gute Benutzbarkeit werden im CUE-Modell in Anlehnung an 

Kirakowski (1996) ein geringer zeitlicher Aufwand und eine geringe mentale Beanspru-

chung (efficiency), zügige und erwartungstreue Reaktionen des Produkts 

(controllability), verständliche Dialoge und Rückmeldungen (helpfulness) sowie eine 

Unterstützung und Anleitung beim Erlernen der Bedienregeln (learnability) subsumiert.  

Die im CUE-Modell abgeleitete Operationalisierung stützt sich somit eher auf 

vorliegende empirische und praktisch relevante Befunde aus der klassischen Usability-

Forschung denn auf die  normativ konstruierten internationalen Anforderungen an die 

Gebrauchstauglichkeit (DIN EN ISO 9241-210: 2011-01) sowie der Dialoggestaltung 

(ISO 9241-110, 2006). Dennoch finden die zentralen Aspekte der Standarddefinition, 

wie die Unterscheidung zwischen der Effektivität und der Effizienz eines Systems so-

wie vergleichbare Subaspekte in der ergonomischen Gestaltung interaktiver Dialogsys-

teme im CUE-Modell eine adäquate Berücksichtigung. Lediglich der Aspekt der Zu-

friedenstellung als „Freiheit von Beeinträchtigungen und positive Einstellungen gegen-

über der Nutzung des Produkts“ (DIN EN ISO 9241-210: 2011-01, S. 7) zählt in dieser 

Form nicht zur Wahrnehmung instrumenteller Produkteigenschaften. Vielmehr erweitert 

das CUE-Modell den Zufriedenstellungsbegriff und operationalisiert ihn durch eine 

detaillierte Aufschlüsselung von Qualitätswahrnehmungen nicht-instrumenteller Art 

sowie von emotionalen Nutzerreaktionen. Diese zwei weiteren Komponenten werden 

im folgenden vorgestellt. 
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2.4.2 Nicht-instrumentelle Produktqualitäten 

Als nicht-instrumentelle Qualitäten unterscheiden Thüring und Mahlke (2007) 

zwischen ästhetischen, symbolischen und motivationalen Eigenschaften eines Systems. 

Unter den ästhetischen Aspekten werden insbesondere das visuelle, haptische und audi-

tive Erleben in den Vordergrund gestellt, da diese Sinne nach dem heutigen For-

schungsstand durch Technik besonders angesprochen werden und sie das look and feel 

eines Produkts abbilden (Grahl, 2010). Visuell ästhetische Qualitäten stellen für die 

hedonische Bewertung von Technik nicht nur die wichtigste Sinnesmodalität dar (Schif-

ferstein & Cleiren, 2005), sondern sie sind im Bereich der Mensch-Technik-Interaktion 

auch die bislang am stärksten untersuchten (vgl. Abschnitt 2.3.2). 

Im Bereich symbolischer Produkteigenschaften unterscheiden Thüring und 

Mahlke (2007) zwischen assoziativen und kommunikativen Qualitäten. Assoziative 

Qualitäten fokussieren vor allem darauf, mit welchen persönlichen Bedeutungen Nutzer 

die Interaktion mit einem Gerät erleben. Solche Bedeutungen können persönliche Erin-

nerungen an Beobachtungen während der Interaktion oder daraus abgeleitete bzw. er-

lernte allgemeingültige Regeln sein, denen ein Nutzer konventionell folgt, z.B. Icons in 

einem Bedienmenü (Anttonen & Jumisko-Pykkö, 2008). Mit dem Aspekt der kommu-

nikativen Qualität wird dem Punkt Rechnung getragen, dass Nutzer über ihre erlebten 

Interaktionen und die zugeschriebenen Bedeutungen reflektieren und sich mit anderen 

Nutzern austauschen. Auf Basis des symbolischen Werts eines Produkts können neben 

der Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen oder Kulturen (Crilly et al., 2004) auch per-

sönliche Werte und Einstellungen kommuniziert werden (Berger & Luckmann, 1966). 

Als motivationale Qualitäten werden durch Thüring und Mahlke (2007) insbe-

sondere Aspekte der Selbstregulation und der erhöhten Handlungspotenz betrachtet. 

Aus der regulatorischen Sicht stellt die Maximierung positiver Erfahrungen und die 

Minimierung negativer Erfahrungen einen grundlegenden menschlichen Motivations-

mechanismus dar (Kahneman, 1999). Somit können technische Systeme auch dahinge-

hend bewertet werden, ob aufgrund früherer Nutzungserfahrungen eine erhöhte Wahr-

scheinlichkeit für die Erreichung positiver Folgen und eines positiven Erregungsniveaus 

sowie die Vermeidung negativer Folgen erwartet werden kann (DeSanctis, 1983). Die 

Erhöhung der Handlungspotenz umfasst die persönliche Weiterentwicklung von Wissen 

und Fertigkeiten sowie den Aufbau und die Pflege von Beziehungen in sozialen Kon-

takten. Interaktive Produkte, die sowohl an die Vorerfahrung als auch an die Bedürfnis-
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se von Nutzern anknüpfen und das Lernen im Umgang mit Technik unterstützen, kön-

nen in Abhängigkeit des Ausmaßes an intrinsischer Kontrollüberzeugung (Beier, 2004) 

zu einer wahrgenommenen Selbstwirksamkeit führen, die als positiv erlebt wird und 

nach Krippendorf (2004) sowohl die Akzeptanz als auch die längerfristige Weiternut-

zung eines Systems fördert. 

 

2.4.3 Emotionen 

Emotionen spielen als begleitende und steuernde Einflussgröße eine essentielle 

Rolle für das menschliche Erleben und stellen die dritte Komponente im CUE-Modell 

dar. Thüring und Mahlke (2007) haben hierzu ein Mehrkomponentenmodell der 

menschlichen Emotion integriert, welches für die Mensch-Technik-Interaktion durch 

Mahlke und Minge (2008) eine theoriegeleitete Auswahl von Messmethoden zur mul-

timodalen Erfassung von Nutzerreaktionen ermöglicht hat und hinsichtlich der Prakti-

kabilität und Relevanz empirisch überprüft werden konnte (siehe Abb. 2-3). Das Modell 

geht davon aus, dass emotionale Reaktionen mit synchronisierten Zustandsveränderun-

gen in verschiedenen Teilsystemen des Organismus einhergehen (Scherer, 1984). Cha-

rakteristischerweise wird angenommen, dass alle vorliegenden Komponenten unterei-

nander interagieren; jedoch wird von den meisten Autoren nicht ausgeschlossen, dass 

jede einzelne auch ausreichend Autonomie besitzt, um unter bestimmten Bedingungen 

von den übrigen dissoziiert sein zu können (Izard, 1977). 

 

 
Abbildung 2-3: Mehrkomponentenmodell der menschlichen Emotion nach Scherer (1984). 

 

Zu den drei zentralen Komponenten, der sogenannten Emotionstriade, zählen 

das subjektive Erleben („Ich fühle mich fröhlich“), der motorische Emotionsausdruck 

(ich lächele) und physiologische Reaktionen (mein Herz schlägt schneller). Auslösende 
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Bedingungen für Veränderungen liegen vor allem im Informationsverarbeitungssystem 

und in der unmittelbaren kognitiven Bewertung von Reizen in Bezug zur eigenen Per-

son und zu Handlungszielen (cognitive appraisals). Konsequenzen der Reaktionen sind 

wiederum im Verhalten bzw. in Verhaltenstendenzen zu beobachten. 

Einen besonderen Stellenwert in der Emotionstriade kann den subjektiven Ge-

fühlen zugesprochen werden, nicht nur da diese von phänomenologisch orientierten 

Autoren als Schlüssel zur psychologischen Emotionsforschung überhaupt favorisiert 

werden (Krueger, 1927), sondern da ebenso angenommen wird, dass hinter Verände-

rungen auf dieser Ebene auch eine Reflektion und Integration des gegenwärtigen Zu-

standes aller übrigen Komponenten steht (Lazarus, 1991).  

Zur qualitativen Unterscheidung von Emotionen haben sich zwei unterschiedli-

che Strukturansätze etabliert: Kategoriale Ansätze gehen von der Sicht aus, dass sich im 

Laufe der Evolution eine begrenzte Zahl sogenannter Basisemotionen (Freude, Trauer, 

Wut, Ärger, Ekel, Überraschung) entwickelt hat, die als universell gelten und kulturun-

abhängig ausgedrückt und wahrgenommen werden (z.B. Ekman, 1991). Hingegen bil-

den dimensionale Ansätze eine Menge an sprachgebundenen Emotionsformulierungen 

in einem faktorenanalytisch aufgespannten Raum ab und reduzieren damit die Vielfalt 

an Ausdrücken auf eine begrenzte Anzahl zugrundeliegender Dimensionen. Als das 

bekannteste dimensionale Faktorenmodell hat sich das Circumplex-Modell von Russel 

und Pratt (1980) mit den zwei Dimensionen arousal (Aktiviertheit) und valence (Stim-

mung) etabliert, das innerhalb der Emotionstriade aufgrund des räumlichen Repräsenta-

tionsrahmens eine gut vereinbare Vergleichbarkeit zur Ausprägung physiologischer 

Messwerte ermöglicht (Herbon, Peter, Markert, van der Meer & Voskamp, 2005; 

Mahlke & Minge, 2008). 

 

2.4.4 Einflussfaktoren 

Als relevante Einflussfaktoren für die Ausbildung von Nutzungserleben nehmen 

Thüring und Mahlke (2007) sogenannte Interaktionscharakteristika  an, welche sie auf 

die Bereiche der Produkteigenschaften, der Nutzereigenschaften und des Nutzungskon-

textes beziehen. Sie integrieren damit sowohl die Arbeiten von Forlizzi und Ford 

(2000), als auch die Forderungen aus der Research Agenda zur User Experience nach 

Hassenzahl und Tractinsky (2006), die die Berücksichtigung dieser Aspekte betonen.  

Mahlke (2008) selbst hat den Einfluss von instrumentell und nicht-instrumentell 

manipulierten Produkteigenschaften auf das Nutzungserleben experimentell untersucht 
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und signifikante Einflüsse sowohl auf die qualitativen Produktbewertungen als auch auf 

das emotionale Erleben und die Akzeptanz von interaktiven Geräten bestätigen können. 

Neben den spezifischen Eigenschaften eines Systems spielt auch der Faktor Produktbe-

reich eine mediierende Rolle für das Nutzungserleben. So schließen beispielsweise Jor-

dan und Persson (2007), dass eine auf die Erfüllung hedonischer Aspekte ausgerichtete 

Interaktion für ein Computerspiel durchaus zu einem erwarteten positiven Erleben und 

einer hohen Akzeptanz führen kann, während dies für eine professionelle Software im 

Arbeitskontext möglicherweise eher unangemessen bzw. störend erlebt wird. 

Im Bereich der Nutzereigenschaften werden insbesondere kulturgebundene Ein-

flüsse (Forlizzi & Ford, 2000) in Form von daraus abgeleiteten Wertvorstellungen, Be-

dürfnisse und Präferenzen diskutiert. So zeigten Desmet, Hekkert und Hillen (2008) in 

einer Untersuchung zur Bewertung von Gestaltungen im Automobilbereich, dass pro-

duktbezogene Emotionen in einem gewissen Umfang durch einen zugrundeliegenden 

individuellen Einstellungstyp erklärt werden können. Ebenso gibt es Autoren, die an-

nehmen, dass sich verschiedene Nutzer auch dahingehend unterscheiden, welche Präfe-

renz sie bestimmten Produkteigenschaftsbereichen zuschreiben. Beispielsweise entwi-

ckelten Bloch, Brunel und Arnold (2003) einen Fragebogen zur persönlichen Präferenz 

für visuelle Ästhetik, welcher in experimentellen Untersuchungen häufig zur Kontrolle 

dieser Variable als Kovariate Anwendung findet und zu einer signifikanten Erklärung 

von Unterschieden im Erleben der Technikinteraktion beitragen kann (Mahlke, 2008).  

Der Nutzungskontext stellt im CUE-Modell als dritte Variable einen möglichen 

Einfluss auf die Ausbildung des Nutzungserlebens dar. Bereits die ISO-Definition zur 

Gebrauchstauglichkeit (DIN EN ISO 9241-210: 2011-01; vgl. Abschnitt 2.1) betont 

diesen Umstand ausdrücklich. Dass Anwender mit einem bestimmten Nutzungsmodus 

interagieren und dass sich die erlebte Übereinstimmung der Interaktion mit diesem Mo-

dus bedeutsam auf die Priorität bestimmter Produktqualitäten für die Gesamtbewertung 

eines Systems ausübt, konnten Hassenzahl, Kekez und Burmester (2002) bereits expe-

rimentell aufzeigen. Die Autoren unterscheiden zwischen einem spielerisch-

explorativen Modus (activity mode), bei dem Gesamtbewertungen ausschließlich auf 

Basis hedonischer Produktqualitäten vorgenommen werden, und einem aufgabenorien-

tierten Modus (goal mode), bei dem sowohl pragmatische als auch hedonische Qualitä-

ten von empirischer Bedeutung sind. Als wichtige Einflüsse im Bereich des Nutzungs-

kontexts werden u.a. auch Zeitdruck (Boucsein, 1991) und soziale Beobachtung 

(Sonderegger & Sauer, 2007) behandelt. 
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2.4.5 Konsequenzen 

Als Konsequenzen des Nutzungserlebens führen Thüring und Mahlke (2007) 

neben summativen Globalurteilen zur Produktakzeptanz auch das intendierte und tat-

sächliche Nutzungsverhalten sowie die Wahl zwischen Alternativen an. Die Autoren 

konnten im Bereich mobiler Endgeräte bedeutsame Einflüsse aller drei Komponenten 

auf die abschließenden Gesamturteile und die Nutzungsintention identifizieren. Wie 

bereits in Abschnitt 2.4.1 erwähnt, spielt Nutzungsintention und Nutzungsverhalten im 

Technology Acceptance Model (TAM) von Davis (1989) eine zentrale Rolle. Auf der 

Basis der Theorie des geplanten Verhaltens nach Ajzen und Fishbein (1980) und auf der 

Grundlage empirischer Korrelationen geht Davis von einer hohen Übereinstimmung 

zwischen der Nutzungsintention und dem Nutzungsverhalten aus. Demgegenüber wei-

sen jedoch einige Autoren darauf hin, dass die Verhaltensvorhersage auf Basis der Ver-

haltensintention vom tatsächlich beobachteten Verhalten abweichen kann (Konerding, 

2006). Zudem kann das Nutzungsverhalten auch vom subjektiven Nutzungserleben dis-

soziiert sein. So untersuchten beispielweise Stein, Minge und Thüring (2011), inwieweit 

systemtische Variationen von Produkteigenschaften dazu führen, dass sich Nutzer ei-

nem Produkt gegenüber unterschiedlich loyal verhalten. Nach der ersten Hälfte eines 

Laborexperimentes, in dem Probanden an einem simulierten interaktiven Gerät arbeite-

ten, bestand die Möglichkeit, sich für die Weiterarbeit für das bisherige Gerät zu ent-

scheiden oder auf Basis der visuellen Erscheinungsbildes eine Alternativvariante zu 

wählen. Erstaunlicherweise zeigten sich sowohl die Produktbewertungen als auch das 

emotionale Interaktionserleben ausschließlich von der Manipulation der instrumentellen 

Produktqualität beeinflusst, wohingegen das tatsächliche Wahlverhalten für die Weiter-

arbeit trotz eines stark aufgabenbezogenen Untersuchungskontextes auf Basis der visu-

ellen Ästhetik, also einer nicht-instrumentellen Produktqualität, getroffen wird. Die Au-

toren führen diese Dissoziation zurück auf einen teilweisen Überstrahlungseffekt der 

visuellen Ästhetik als unmittelbaren Indikator für die hedonische Qualität des Gerätes 

auf dessen antizipierte Gebrauchstauglichkeit. Die empirische Untersuchung solcher 

wahrnehmungspsychologischen Effekte sowie deren Entwicklung über die zunehmende 

Nutzungszeit ist ein zentraler Fokus der vorliegenden Dissertation. Bevor jedoch diese 

dynamischen Aspekte im Bereich des Nutzungserlebens erläutert und daraus die der 

Arbeit zugrundeliegenden Forschungsfragen abgeleitet werden, wird der theoretische 

Hintergrund des zweiten Kapitels zusammenfassend gewürdigt. 
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2.5 Zusammenfassung und kritische Würdigung 
 

In diesem Kapitel wurde zunächst der zunehmend bedeutsame Stellenwert des 

Nutzungserlebens im Human-centered Design (HCD) vor dem Hintergrund der histori-

schen Entwicklung technischer Systeme dargelegt. Nutzungserleben kann in diesem 

Sinn als eine konsequente Fortführung der ganzheitlichen nutzerzentrierten Sichtweise 

bei der Gestaltung und Evaluation von Technik verstanden werden. Durch das Konzept 

sind zahlreiche erlebensrelevante Aspekte, wie die Berücksichtigung nicht-

aufgabenbezogener Qualitätsbewertungen sowie emotionaler Nutzerreaktionen in die 

Forschung und Entwicklung zur Mensch-Technik-Interaktion eingeführt worden. Nach 

dem heutigen Stand der theoretischen Definition bezieht sich Nutzungserleben auf einen 

längerfristigen mehrphasigen Antizipations- bzw. Nutzungsprozess und integriert dabei 

die klassische Prüfung der Gebrauchstauglichkeit (usability) während einer konkreten 

Interaktionssituation. Verschiedene Modelle wurden vorgestellt, die das Nutzungserle-

ben entsprechend bestehender Klassifikationsschemata eher als holistischen phänome-

nologisch beschreibbaren Prozess verstehen oder reduktionistisch unterschiedliche As-

pekte des Nutzungserlebens zu analysieren und empirisch zu  validieren versuchen. Als 

ein integratives Rahmenmodell, welches die zentralen Erlebensaspekte berücksichtigt, 

wurde das CUE-Modell erläutert. Neben der Unterscheidung von instrumentellen und 

nicht-instrumentellen Produktqualitäten sowie der Berücksichtigung von emotionalen 

Nutzerreaktionen, weist es auf bedeutende Einflussfaktoren hinsichtlich Produkt- und 

Personeneigenschaften sowie Nutzungskontext hin und führt die unterschiedlichen Er-

lebensinhalte zu einem summativen und retrospektiven Gesamturteil zusammen. 

Das CUE-Modell adressiert einen Großteil der wesentlichen Kernpunkte aus der 

Definition des Nutzungserlebens nach Hassenzahl und Tractinsky (2006), welche im 

Schaubild der Autoren in Abbildung 2-4 zusammengefasst werden. Insbesondere die 

Berücksichtigung und Ausformulierung von nicht primär aufgabenbezogenen Aspekten 

(„beyond the instrumental“) und die Integration von emotionalen Reaktionen („emotion 

and affect“) werden über die Komponenten des CUE-Modells ausführlich behandelt. 

Ebenso werden durch die drei Interaktionscharakteristika Person, Produkt und Situation 

einzelne holistische Aspekte berücksichtigt, wie die Betonung der Einzigartigkeit und 

die Kontextabhängigkeit des Erlebensprozesses („the experiential“).  
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Abbildung 2-4: Aspekte des Nutzungserlebens nach Hassenzahl & Tractinsky (2006), S. 95. 

 

In diesem Bereich ausgeblendet ist jedoch bislang die Berücksichtigung des zeit-

lichen Prozessverlaufs im Nutzungserleben und damit möglicherweise vorliegender 

temporaldynamischer Veränderungen, welche sich bezüglich der Zusammenhänge der 

Komponenten bei zunehmender Nutzungszeit und der Bedeutung einzelner Komponen-

ten bei Integration des Gesamterlebens ergeben können. Aus diesem Grund ist das zent-

rale Ziel der vorliegenden Arbeit, solche Veränderungen im Nutzungserleben, die sich 

bei zunehmender Vertrautheit mit einem Produkt systematisch zeigen können, zu unter-

suchen und damit das CUE-Modell gezielt zu modifizieren. Welche dynamischen As-

pekte von besonderer Relevanz sind und welche Forschungsfragen sich auf Basis psy-

chologischer Befunde ergeben, wird im folgenden Kapitel behandelt. 
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3 Berücksichtigung dynamischer Aspekte 
 

Nutzungserleben ist kein statischer Zustand, sondern ein in der Zeit ablaufender 

dynamischer Prozess. Nicht nur das Nutzungsverhalten kann sich verändern, auch Be-

wertungen von Technik, ebenso wie die Emotionen, die ein interaktives Produkt beim 

Anwender auszulösen vermag, können sich bei zunehmender Nutzungsdauer unter-

schiedlich entwickeln. Die Berücksichtigung der Zeitkomponente bei der Untersuchung 

des Nutzungserlebens ist trotz ihrer Brisanz für einen nachhaltigen Erfolg von Technik 

nur selten explizit adressiert worden (vgl. von Wilamowitz-Moellendorff et al., 2007). 

So stellten bereits für den Bereich der Usability-Evaluation Hassenzahl und Sandweg 

(2004) fest, dass: 

 

„Practitioners as well as researchers only rarely attempt to evaluate products by measuring how 

judgments develop over time.” (Hassenzahl & Sandweg, 2004, S. 1286) 

 

 Ebenso bemerkt Hornbæk (2006) in seiner Meta-Analyse zu aktuellen Praktiken 

in der Usability-Forschung: 

 

„The reviewed studies show that users typically interact only briefly with interfaces under inves-

tigation. […] We have little quantitative evidence about what long-term usable systems are like. 

[…] In particular, it would be relevant to know more about how measures of effectiveness and 

satisfaction develop over time.” (Hornbæk, 2006, S. 93) 

 

 Gilt dies bereits für die Usability, so gilt es für das Nutzungserleben, das als 

ganzheitlicher Prozess auch Phasen vor als auch nach der konkreten Interaktionssituati-

on erfasst, umso mehr. Die empirische Untersuchung von zeitbezogenen Veränderungen 

im Nutzungserleben ist das zentrale Ziel der vorliegenden Arbeit. Die durchgeführten 

Studien (zwei Laborexperimente und eine Feldstudie) verfolgen dabei unterschiedliche 

Forschungsziele und behandeln die Zeitkomponente aus verschiedenen Perspektiven. 

Das folgende Kapitel stellt die Bereiche von dynamischen Aspekten vor, welche für das 

Nutzungserleben relevant sind und auf denen die durchgeführten Studien aufbauen. Der 

erste Abschnitt dient einführend der Diskussion, inwieweit eine hierarchische 

Priorisierung einzelner Komponenten vor dem Hintergrund zeitbezogener Veränderun-

gen zweckmäßig erscheint. Anschließend werden Effekte der veränderten Bewertung 

von Qualitätsdimensionen vorgestellt, die sich bereits innerhalb einer einzelnen Interak-
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tionssituation zeigen können. Nach welchen Prinzipien einzelne Erlebnisse während 

einer Interaktion zu einem retrospektiven Urteil zusammengeführt werden können, wel-

che dynamischen Prozesse die summative Gesamtbewertung beeinflussen und welchen 

Stellenwert diese für die Untersuchung des Nutzungserlebens haben, wird im dritten 

Abschnitt vorgestellt. Zum Abschluss werden Effekte im Nutzungserleben behandelt, 

welche sich aufgrund von wiederholten Interaktionssituationen ergeben können. Die 

Gliederung des Kapitels spannt die Zeitkomponente somit sukzessive auf von der Be-

trachtung von Veränderungen innerhalb einzelner Interaktionssituationen, im einfachs-

ten Falle also von Vorher-Nachher-Vergleichen, bis hin zum langfristig verwendeten 

Produktgebrauch. 

 

3.1    Die Zweckmäßigkeit einer hierarchischen Priorisierung 
 

In seinem Buch Designing pleasurable products stellt Patrick Jordan (2000) als 

einer der ersten einen umfassenden Ansatz zum Produkterleben vor. In Anlehnung an 

das hierarchisch aufgebaute Pyramidenmodell menschlicher Bedürfnisse nach Maslow 

(1977) stellt Jordan ein hierarchisches Modell der Nutzerbedürfnisse auf (siehe Abbil-

dung 3-1). Die Basis bildet dabei die erlebte Funktionalität eines interaktiven Produkts, 

also die Bereitstellung der nötigen relevanten Funktionen zur Bearbeitung einer Aufga-

be. Darauf aufbauend beschreibt er die Benutzbarkeit eines Systems im Sinne einer ein-

fachen Bedienbarkeit und Effizienz, mit der eine gesetzte Aufgabe mit Hilfe des Sys-

tems gelöst werden kann. Die Spitze der Pyramide bildet die bei Erfüllung der unteren 

Ebenen gebahnte „Nutzungsfreude“ (pleasure), wobei er aufgrund von unterschiedli-

chen menschlichen Bedürfnissen zwischen verschiedenen, gleichberechtigten Ebenen 

der erlebten Nutzungsfreude differenziert.  

 
Abbildung 3-1: Hierarchische Pyramide der Nutzerbedürfnisse nach Jordan (2000). 
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Diesem Modell entsprechend muss ein interaktives Produkt zunächst pragmati-

sche Qualitäten bezüglich Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit erfüllen, bevor ein 

positives Erleben bei der Interaktion erlebt werden kann. Bei kritischer Betrachtung 

stellt sich aufgrund der mangelnden empirischen Fundierung, die Frage, inwieweit solch 

eine starre Bedürfnishierarchie im Bereich der Mensch-Technik-Interaktion zweckmä-

ßig erscheint. Karapanos (2008) bezweifelt, dass eine Hierarchie von allgemeingültiger 

Natur sein kann und betont das Vorliegen einer Reihe diversifizierender Einflussfakto-

ren, die die relative Wichtigkeit von Qualitätsdimensionen für das Gesamterleben beein-

flussend bestimmen können. Neben den bereits im CUE-Modell erwähnten Faktoren der 

Personeneigenschaften (z.B. individuelle Präferenz für bestimmte Aspekte), der Pro-

duktattribute (Usability, Ästhetik, etc.) und des Nutzungskontextes (z.B. aktivierter Ar-

beitsstil), betont Karapanos (2008) die Notwendigkeit zur Berücksichtigung zeitbezoge-

ner Einflüsse. Er argumentiert, dass diese Faktoren zu einer systematischen Variabilität 

der Priorisierung von Komponenten des Nutzungserlebens führen und diese deshalb 

auch in reduktionistischen Ansätzen zur Interpretation von Urteilen zur Wahrnehmung 

und Bewertung interaktiver Produkte Berücksichtigung finden müssen. 

Diese Faktoren bestimmen somit, welche Eigenschaften eines interaktiven Pro-

dukts vom individuellen Nutzer bei Vorhandensein lediglich eine erwartete Zufrieden-

heit und welche beim Vorhandensein eine positive Überraschung und Begeisterung aus-

lösen können (vgl. Jordan, 2000). Ein vor allem im Marketingbereich sehr bekanntes 

Modell, das sowohl die Erwartung als auch die Zufriedenheit von Nutzern bzw. Kunden 

thematisiert und das sich zur weiteren Einordnung eignet, ist das Modell zur Analyse 

von Kundenwünschen nach Kano (1984). Es unterscheidet u.a. zwischen drei Faktoren, 

welche als Basis-, Leistungs- und Begeisterungsmerkmale bezeichnet werden. Basis-

merkmale sind diejenigen unausgesprochenen Qualitäten, die vom Nutzer als selbstver-

ständlich erwartet werden und bei positiver Ausprägung die Entstehung von Unzufrie-

denheit verhindern, es jedoch nicht vermögen, Zufriedenheit aktiv auszulösen. Begeiste-

rungsmerkmale beeinflussen die Zufriedenheit in positiver Richtung, führen jedoch bei 

ihrem Fehlen, nicht zwangsläufig zu Unzufriedenheit, da sie nicht erwartet werden. Be-

wusste und spezifizierbare Leistungsmerkmale erhöhen mit ihrer stetigen Zunahme die 

Zufriedenheit proportional (siehe Abb. 3-2).  

Nun müssen es nicht ausschließlich aufgabenbezogene Qualitäten eines Produkts 

sein, die als Basismerkmale fungieren, ebenso wenig wie die Auslösung von Begeiste-

rung nicht ausschließlich aufgrund hedonischer Nutzungsaspekte erfolgt. Vielmehr 



Berücksichtigung dynamischer Aspekte 
______________________________________________________________________________ 

30 
 

hängt es von den oben genannten Einflussfaktoren ab - vom Nutzer, seinen Vorerfah-

rungen und Erwartungen, vom Produkt und dem Produktbereich, vom Kontext der Nut-

zung und von der Nutzungszeit - zu welchen Merkmalsbereichen ein Nutzer bestimmte 

Eigenschaften eines Produkts subsumiert. Technologischer Fortschritt und eine damit 

verbundene Funktionalitätssteigerung kann selbst als Begeisterungsmerkmal wirken, 

ebenso wie hedonische Aspekte der ästhetischen Wahrnehmung, der Stimulation und 

Nutzungsfreude für andere Nutzer oder im Rahmen anderer Produkte ein elementares 

Basismerkmal darstellen können. Beispielsweise würden Computerspiele Einbußen so-

wohl in der Gesamtbewertung als auch in der tatsächlichen Nutzung erleiden, wenn sie 

eine Auslösung hedonischer Qualitätswahrnehmungen nicht erfüllen.  
 

 
Abbildung 3-2: Modell zur Analyse von Kundenwünschen nach Kano (1984). 

 

Der Zeitaspekt, der in der vorliegenden Arbeit untersucht wird, spielt bei der Zu-

schreibung, welche Eigenschaften in Relation zur gesetzten Erwartung zu einem positi-

ven Nutzungserleben führen, auf verschiedenen Ebenen eine Rolle. So führt die Weiter-

entwicklung des technologischen Fortschritts allgemein dazu, dass sich zunächst als 

begeisternd erlebte Faktoren langfristig in den Bereich der Basismerkmale verschieben 

(Schäppi et al., 2005, S. 367). Doch auch individualpsychologisch kann die längere 

Nutzung eines Produkts dazu führen, dass sich Anwender an begeisternde Faktoren zu-

nehmend gewöhnen oder diese Qualität durch auftretende Gebrauchsspuren, wie z.B. 

Kratzer oder Schlieren, sowie durch Abnutzungserscheinungen und Materialermüdung, 

reduziert wird. Ebenso ist denkbar, dass Nutzer früher oder später an die Grenzen der 

Funktionalität eines Systems stoßen oder sich neue Funktionalitäten wünschen. Selbst 
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innerhalb einzelner Interaktionssituationen können sich bereits zeitbezogene Verschie-

bungen im  Nutzungserleben ergeben, die darauf zurückzuführen sind, dass sich Wahr-

nehmungen und Bewertungen verschiedener Qualitäten bei zunehmender Nutzung 

durch Gewöhnungseffekte verändern (Leder & Carbon, 2005; Carbon, Hutzler & Min-

ge, 2006) oder sich wechselseitig beeinflussen.  

 

3.2   Der wechselseitige Einfluss von Produktqualitäten (Halo-Effekte) 
 

Bestimmte Eigenschaften eines Produkts, wie beispielsweise die Funktionalität 

und die Gebrauchstauglichkeit, können erst durch eine zunehmende Nutzung adäquat 

wahrgenommen und erlebt werden. Andere Eigenschaften, wie die ästhetische Erschei-

nung oder die Produktmarke, sind bereits auf den ersten Blick ersichtlich; sie bestim-

men in der Phase vor der konkreten Produktnutzung das Erleben und formen gegebe-

nenfalls bestimmte Erwartungen an die Nutzung. So stellte beispielsweise Tractinsky 

(1997, S. 116) fest, dass „Aesthetics affect people’s perceptions of apparent usability – 

which in turn, may influence longer term attitudes towards the system“. 

Die bereits im Abschnitt 3.2.3.1 erwähnte Untersuchung von Kurosu und 

Kashimura (1995) zeigt, dass die wahrgenommene Gebrauchstauglichkeit eines Sys-

tems vor der stattfindenden Interaktion (a priori) höher mit der wahrgenommenen 

Schönheit als mit der tatsächlichen Gebrauchstauglichkeit korreliert. In einer Replikati-

on und Erweiterung der Studie konnten Tractinsky et al. (2000) feststellen, dass dieser 

Effekt auch längerfristig bedeutsam und noch nach einer Interaktion beobachtbar ist. 

Die Autoren schlossen „What is beautiful is usable“ (Tractinsky et al., 2000, S. 127). 

Ein vergleichbarer und empirisch hinreichend belegter Effekt, bei dem die Be-

wertung einer Eigenschaft durch die Ausprägung einer anderen, prinzipiell unabhängi-

gen Qualität, überstrahlt bzw. überdeckt wird, liegt in der sozialpsychologischen Bewer-

tung von Persönlichkeitseigenschaften. Im Rahmen des sogenannten „Halo-Effekts“ 

demonstrierten Dion, Berscheid und Walster (1972), dass Urteile zur rhetorischen 

Kompetenz durch die physische Attraktivität einer Person beeinflusst werden.  

Zur Erklärung des Effekts im Bereich der Mensch-Technik-Interaktion lieferten 

Hassenzahl und Monk (2008) einen wichtigen Beitrag, indem sie aufzeigten, dass der 

Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Schönheit eines interaktiven Produkts 

und seiner pragmatischen Qualität durch eine globale Wertzuschreibung vermittelt wird: 

Den Autoren zufolge werde aus der augenscheinlichen Schönheit des Produkts ein be-

deutsamer Wert abgeleitet („What is beautiful is good […]“, Hassenzahl et al, 2008, S. 
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231). Dieser Wert führe zu einer synchronen Überstrahlung aller anderen, nicht unmit-

telbar zugänglichen Produktattribute („[…] and what is good is usable“, Hassenzahl et 

al. 2008, S. 231). Der empirisch vorliegende Zusammenhang zwischen beiden Urteilen 

spiegle demnach keine konzeptionelle bzw. inhaltliche Interpretation wider, vielmehr 

handele es sich um einen wahrnehmungspsychologischen Schlussfolgerungsprozess auf 

Seiten des Anwenders. Dadurch, dass dieser Prozess erwartungsbildend ist, ist er jedoch 

handlungsleitend und beeinflusst sowohl die Wahrnehmung als auch das emotionale 

Erleben der darauffolgenden Interaktion. 

Die vorliegenden Befunde zum Halo-Effekt in der Mensch-Technik-Interaktion 

sind in mehrfacher Hinsicht uneinheitlich. Zwar sprechen die meisten Untersuchungen 

für einen positiven Zusammenhang zwischen beiden Bewertungsdimensionen, jedoch 

gibt es auch Hinweise auf eine durchgehende Divergenz (z.B. Roast et al., 2002) oder 

auf eine Unabhängigkeit im Zusammenhang der visuellen Ästhetik zur subjektiven Ge-

brauchstauglichkeit (z.B. Mahlke, 2008). Neben der eingesetzten Methodik können 

auch das Stimulusmaterial, der beobachtete Messzeitraum oder persönlichkeitsgebunde-

ne Variablen des Anwenders einen Einfluss ausüben und zu dieser Uneinheitlichkeit 

beitragen, wenn sie nicht als unabhängige Faktoren experimentell kontrolliert werden. 

Zu wenig kann aus dem heutigen Forschungsstand darüber abgeleitet werden, 

inwieweit die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Halo-Effekts beeinflusst wer-

den kann, wie der Effekt sich bei zunehmender Produktnutzung entwickelt und unter 

welchen Umständen ihm gegebenenfalls Grenzen gesetzt sind. Beispielsweise zeigte 

Bagozzi (1996) mittels des verteilten Aktivationsmodells für das semantische Gedächt-

nis, dass das Ausmaß an erlebter Aktiviertheit die Auftretenswahrscheinlichkeit von 

Halo-Effekten für positive Einstellungen steigern und negative Einstellungen reduzieren 

kann. Über den Stellenwert der erlebten Aktiviertheit oder emotionalen Reaktionen in 

Verbindung mit dem Halo-Effekt ist für den Bereich der Mensch-Technik-Interaktion 

nach Kenntnis des Autors der vorliegenden Arbeit bislang nichts bekannt. 

Darüber hinaus kann vermutet werden, dass durch die erlebte Erfahrung mit ei-

nem Gerät die Priorität des hedonischen Aspekts der visuellen Ästhetik für die Ausbil-

dung eines Werturteils zunehmend verringert wird und aufgabenbezogenen Qualitäten 

sukzessive an Einfluss gewinnen. Eine Annahme, die in diesem Zusammenhang aufge-

stellt wird, ist, dass sich der Wert eines Produkts zunehmend auch über die Gebrauchs-

tauglichkeit definiert und gegebenenfalls zu Überstrahlungen auf wahrgenommene 

hedonische Aspekte führt. In diesem Sinne könnte bei zunehmender Nutzung von zwei 
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unterschiedlichen Halo-Effekten gesprochen werden, die sich zeitlich versetzt während 

der Nutzung mit einem interaktiven Gerät ergeben: Ein „hedonischer Halo-Effekt“, der 

vor allem zu Beginn der Interaktion durch die wahrgenommenen hedonischen Aspekte 

geprägt ist (siehe Pfeil (a) in Abb. 3-3) und ein „pragmatischer Halo-Effekt“, welcher 

bei zunehmender Nutzung zu einer Überstrahlung der hedonischen Komponente durch 

die erlebten pragmatischen Qualitäten eines Produkts führt (siehe Pfeil (b) in Abb. 3-3). 

Die leitenden Forschungsfragen für das erste Laborexperiment werden im folgenden 

Abschnitt zusammengefasst. Das durchgeführte Experiment und die Ergebnisse werden 

im Kapitel 4 berichtet. 

 

3.2.1 Forschungsfragen 

Folgende Forschungsfragen werden mit dem ersten Experiment überprüft: 

 

1. Beeinflussen sich die Wahrnehmungen und Bewertungen von verschiedenen 

Produktqualitäten wechselseitig?  

(a) Beeinflusst die wahrgenommene hedonische Qualität die Bewertung der 

pragmatischen Qualität im Sinne eines „hedonischen Halo-Effekts“? 

(b) Beeinflusst die wahrgenommene pragmatische Qualität die Bewertung 

der hedonischen Qualität im Sinne eines „pragmatischen Halo-Effekts“? 

2. Inwieweit verändern sich wechselseitige Beeinflussungen beim zunehmen-

den Grad an erlebter Gebrauchstauglichkeit innerhalb einer Interaktion? 

3. Welchen Stellenwert haben emotionale Nutzerreaktionen? 

 

Innerhalb des CUE-Modells (vgl. Abschnitt 2.4) adressieren diese Fragen den 

Zusammenhang zwischen den drei Komponenten innerhalb einer Interaktionssituation: 
 

 
 

Abbildung 3-3: Die drei Komponenten des Nutzungserlebens. Modifizierter Ausschnitt aus dem CUE-
Modell von Thüring & Mahlke (2007, S. 262). 

Utility 
Usability 

(a) 

(b) 
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3.3   Retrospektive Urteile über das Erleben  
 

Der Prozess des Erlebens und das Erlebte als Produkt des Erlebens können als 

zwei zusammenhängende, jedoch qualitativ unterschiedliche Konzepte angesehen wer-

den (vgl. Höge, 2003). Das retrospektive Gesamturteil einer Erlebenssituation als das 

„Dauerhafte, das was bleibt […] [und] in den Wissensbestand des Individuums 

über[geht]“ (Höge, 2005, S. 10) hat dabei eine bedeutende Handlungsrelevanz für die 

Vorhersage des zukünftigen Nutzungsverhaltens. Es ist erst das Produkt des Erlebens, 

das im Langzeitgedächtnis des Nutzers gespeichert wird, das er in Zukunft erinnern und 

nutzen wird, um es mit anderen Menschen kommunikativ zu teilen (Battarbee, 2004). 

Als „Interaktionssituation“ (bzw. im folgenden auch „Interaktionsepisode“) wird der 

klar begrenzte Zeitraum der physikalischen Interaktion eines Anwenders mit einem 

technischen Gerät verstanden, welcher aus der Erledigung mehrerer selbst- oder fremd-

gestellter Bedienaufgaben oder aus einer spielerischen Exploration der Funktionalität 

eines Geräts und dessen Bedienung besteht. Eine Interaktionssituation beginnt mit der 

ersten physikalischen Aktion des Nutzers (z.B. eine Eingabe) und endet in der Regel mit 

der letzten physikalischen Reaktion des Geräts (z.B. eine Ausgabe), bevor sich der An-

wender dem physikalischen Wirkungsfeld eines Produkts entzieht, es also weglegt oder 

sich von ihm entfernt.  

Es ist bekannt, dass Gesamturteile aus Gründen der begrenzten menschlichen 

Verarbeitungskapazität effizient hinsichtlich des Speicherbedarfs im Langzeitgedächtnis 

sowie einer schnellen Verfügbarkeit für zukünftige Situationen verzerrt werden (siehe 

Ariely & Carmon, 2003). Dadurch, dass erlebte Episoden auf die Bewertung charakte-

ristischer Merkmale reduziert und zusammengefasst werden, kann fortan durch eine 

effizientere Erinnerungsleistung ein zügiger Abgleich mit ähnlichen Episoden und da-

mit eine schnellere Handlungskoordination ausgelöst werden (Ariely, 2001). Aus der 

Art und Weise, wie Nutzer das Erleben einer konkreten Interaktionssituation zusam-

menfassen und nach welcher Systematik sie einzelne Erlebnisaspekte zu einem Gesamt-

urteil integrieren, kann die Bedeutung abgeleitet werden, die sie dem Erleben von ein-

zelnen Komponenten während der Interaktion zuschreiben. Ariely und Carmon (2003) 

unterscheiden zwei Heuristiken, nach denen erlebte Situationen komprimiert und zu-

sammengefasst werden. Die erste, die sie als dynamisch-konfigural bezeichnen, geht 

davon aus, dass ein progressiv vergleichender Charakter der Erlebensaktualisierung im 

Vordergrund steht. Das aktuell Erlebte wird demzufolge kontinuierlich mit dem in der 
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Situation bisher Erlebten in Beziehung gesetzt (Loewenstein, 1987). Untersuchungen 

zeigen, dass Abläufe, in denen eine relative Verbesserung erlebt wird, präferiert werden 

(z.B. Loewenstein & Prelec, 1993). Die zweite Heuristik, die sie als statisch-

zustandsorientiert bezeichnen, beschreibt, dass bestimmten Momenten innerhalb einer 

erlebten Episode eine besondere Bedeutung zugesprochen wird. So geht beispielsweise 

Fredrickson (2000) davon aus, dass sich Gesamturteile nur aufgrund der Kenntnis von 

individuell bedeutsamen Spitzen (affective peaks) vorhersagen lassen, wohingegen an-

dere Aspekte, wie z.B. die Dauer einer erlebten Interaktion, vernachlässigt werden kön-

nen (Fredrickson & Kahneman, 1993). Charakteristischerweise ist das Ende einer Inter-

aktionsphase per se selbst ein peak, da es in der Regel das Ende einer zielorientierten 

Aktion darstellt (Diener et al., 2001). Unter der Bezeichnung peak-end-rule ist diese 

zweite Heuristik in der neueren psychologischen Literatur bekannt geworden 

(Kahneman, 1999), innerhalb der Mensch-Technik-Interaktion jedoch bis auf wenige 

Ausnahmen (z.B. Anttonen & Jumisko-Pyykkö, 2008) noch nicht übertragen worden. 

Für den Bereich instrumenteller Produkteigenschaften haben Hassenzahl und 

Sandweg (2004) demonstrieren können, dass die wahrgenommene Benutzerfreundlich-

keit einer interaktiven Anwendung vor allem mit der Höhe der mentalen Beanspruchung 

korreliert, welche unmittelbar zum Ende der Erhebungsphase, also unmittelbar vor der 

Messung der Benutzerfreundlichkeit, erlebt worden ist. Die Autoren bemerken jedoch 

selbst, dass „mental effort may not be a variable rich enough to represent an ‚expe-

rience‘ at all“ (Hassenzahl & Sandweg, 2004, S. 1285). Aus diesem Grund soll im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit in einem zweiten Laborexperiment untersucht werden, 

wie sich das ganzheitliche Nutzungserleben, welches über die Erfassung aller drei 

Komponenten abgebildet wird, bei einer systematisch unterschiedlichen Positionierung 

von Benutzbarkeitseinbußen entwickelt. Insbesondere soll der Positionseinfluss auf das 

summative Gesamturteil verglichen werden.  

 

3.3.1 Forschungsfragen 

Auf Basis der vorgestellten Theorie werden die folgenden Fragestellungen zu-

sammenfassend aufgestellt. Die daraus abgeleiteten Forschungshypothesen werden mit 

der Untersuchungsmethodik des zweiten Laborexperiments und der Ergebnisse zur Be-

antwortung der Fragen im Kapitel 5 berichtet. 
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1. Welchen Einfluss hat die Position von erlebten Benutzbarkeitseinbußen auf 

das summative Gesamturteil? 

2. Welchen Einfluss hat die Position von erlebten Benutzbarkeitseinbußen auf 

die Ausbildung von wechselseitigen Überstrahlungseffekten? 

3. Welchen Einfluss hat die Position von erlebten Benutzbarkeitseinbußen auf 

emotionale Nutzerreaktionen? 

 

Innerhalb des CUE-Modells (vgl. Abschnitt 2.4) adressieren diese Fragen den 

Einfluss der drei zentralen Komponenten auf die Konsequenzen als Zusammenfassung 

einer erlebten Interaktionsepisode (siehe Abb. 3-4): 

 

 
Abbildung 3-4: Die drei Komponenten des Nutzungserlebens und der Einfluss auf die Konsequenzen im 
Interaktionserleben. Modifizierter Ausschnitt aus dem CUE-Modell (Thüring & Mahlke, 2007, S. 262). 
 

 
3.4   Veränderungen bei langfristiger Produktnutzung  
 

Nutzungserleben schließt Erfahrungen sowohl vor als auch nach einer konkreten 

Interaktionssituation ein (ISO 9241-210, 2010), und es ist sowohl die erwartete Erfül-

lung von Bedürfnissen als auch die Berücksichtigung der Vorerfahrung eines Anwen-

ders, die bestimmen, ob eine Interaktion positiv erlebt wird, und ob diese es vermag, zur 

Weiternutzung zu motivieren. Kankainen (2002) sieht im Nutzungserleben “the result 

of a motivated action in a certain context” (Kankainen, 2002, S. 32). Die Autorin betont 

damit das Potential, Nutzerbedürfnisse in kontextgebundene Motive zu überführen, die 

anschließend bestimmte Handlungen im Umgang mit dem System (actions) aktivieren. 

Geleitet werden die Aktionen vom mentalen Modell des Nutzers, und das Ergebnis liegt 

in einer Aktualisierung der zuvor gesetzten Erwartungen (siehe Abb. 3-5). 

Utility 
Usability 



Berücksichtigung dynamischer Aspekte 
______________________________________________________________________________ 

37 
 

 

 

 

 

  

 

 
Abbildung 3-5: Konzeptuelles Modell des Nutzungserlebens nach Kankainen, 2002, S. 32. 

 

Durch welche Phasen die langfristige Nutzung mit einem interaktiven Gerät be-

gleitet wird, beschreibt das User Experience Lifecycle-Modell von Pohlmeyer et al. 

(2009). Die konkrete physikalische Interaktion, die durch bestimmte Faktoren (user, 

system, context/ task) beeinflusst wird, ist eingebettet in die erweiterte Perspektive einer 

erwartungsbildenden Phase vor der Nutzung (anticipated experience) sowie eines un-

mittelbaren Erlebens nach der Interaktion (reflective experience). Letztere kann durch 

psychologische Faktoren, wie die individuelle Ursachenzuschreibung (Attribution) der 

erlebten Konsequenzen, beeinflusst werden. Unter Berücksichtigung der Qualität der 

reflective experience besteht anschließend die Möglichkeit, unter sich verändernden 

kurz- oder langfristigen Nutzungseffekten (z.B. Lernen, Gewöhnung, Kontextvariation), 

wiederholte Nutzungssituationen zu erleben und das System dabei formativ zu evaluie-

ren (repetitive experience). Die Erfahrungen werden in Bezug zu den individuellen Er-

wartungen als summative Gesamtbewertungen zusammengetragen (retrospective expe-

rience). Sie beeinflussen wiederum die Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Nutzungs-

erlebnisse (prospective experience) und folglich auch die Wahrscheinlichkeit einer er-

neuten Interaktion mit einem ähnlichen System (Abb. 3-6).  

 
Abbildung 3-6: User Experience Lifecycle ContinUE (Continuous User Experience) nach Pohlmeyer, 
Hecht & Blessing (2009, S. 316). 
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Die Berücksichtigung von Aspekten des Nutzungserlebens im Rahmen aller 

Produktzyklusphasen mündet in der Forderung nach Längsschnittuntersuchungen, bei 

denen Erhebungen wiederholt bei denselben Personen durchgeführt werden. Ansätze, 

die den Anspruch verfolgen, Veränderungen im Nutzungserleben zu erfassen, welche 

den Anwender bei langfristiger und alltagsgebundener Produktnutzung begleiten, sind 

in der neueren Literatur zunehmend vorzufinden.  

Beispielsweise haben von Wilamowitz-Moellendorf et al. (2007) die retrospekti-

ve Interviewtechnik CORPUS vorgeschlagen, anhand derer Nutzer die Bewertung von 

hedonischen und pragmatischen Produkteigenschaften in einem Verlaufsdiagramm sub-

jektiv rekonstruieren und in einem episodischen Interviewteil mögliche Gründe für die 

Veränderungen explorieren. Die Autoren konnten verschiedene Richtungen (stabil, ver-

bessernd, verschlechternd) sowie charakteristische Verlaufsarten (beschleunigt, stetig, 

sprunghaft) identifizieren und diese mit konkreten Veränderungsereignissen in Verbin-

dung bringen. Zudem zeigten sich zwischen verschiedenen Produktarten unterschiedli-

che Häufigkeiten in den Verlaufsmustern. So konnte für den Bereich von Konsumgü-

tern (Mobiltelefone) beobachtet werden, dass sich pragmatische Qualitäten über einen 

Zeitraum von bis zu zwei Jahren stabil (Nützlichkeit) bis stetig ansteigend (Benutzbar-

keit) verhalten, während hedonische Aspekte (Attraktivität, Stimulation, Schönheit und 

Identität) durch Gewöhnungseffekte beschleunigt bzw. sprunghaft abfallen. Die ver-

wendete Methode ist äußerst zeitsparend und führt im Rahmen der zitierten Studie zu 

schlüssigen Ergebnissen. Da sich CORPUS jedoch explizit auf die subjektive Erinne-

rungsleistung der Nutzer stützt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Rahmen der 

Retrospektion eher „implizite Theorien über Verläufe“ (von Wilamowitz-Moellendorf 

et al., 2007, S. 57) abgebildet werden als das tatsächliche Erleben im Verlauf. 

Um sich diesen tatsächlich erlebten Veränderungen zu nähern, wendeten 

Karapanos et al. (2008) eine einfache Messwiederholung des AttrakDiff-Fragebogens 

im Abstand der vierwöchigen Nutzung einer interaktiven TV set-top box an einer Stich-

probe von zehn Teilnehmern an. Im Gegensatz zum Einsatz der retrospektiven Befra-

gungstechnik CORPUS fanden die Autoren eine über die beiden Messzeitpunkte ver-

ringerte Bedeutsamkeit von pragmatischen Qualitäten für die Vorhersage der allgemei-

nen Produktgüte. Hingegen entwickelte sich zum zweiten Messzeitpunkt der hedonische 

Aspekt der Identifikation zu einem dominanten Prädiktor, während die berichtete Sti-

mulation ausschließlich zu Beginn der Nutzung die Schönheitsurteile positiv zu beein-
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flussen vermochte. Ein Nachteil dieser Erhebung liegt darin, dass die einfache Mess-

wiederholung über zwei Messzeitpunkte zwar etwas über die qualitativen Veränderun-

gen in den Produktbewertungen aussagt, jedoch die dynamische Entwicklung von Ver-

änderungen zwischen den beiden Punkten im längerfristigen Vergleich unberücksichtigt 

bleibt. Bereits innerhalb kurzer Sequenzen konnte gezeigt werden, dass sich dadurch ein 

deutlich detaillierteres Bild ergeben kann (vgl. Wimmer et al., 2010). 

Um sich diesen dynamischen Veränderungen zu widmen, setzten Karapanos et 

al. (2009) eine Tagebuchstudie um, bei denen die täglichen Berichte von sechs Nutzern 

eines Smartphones über einen Zeitraum von vier Wochen inhaltlich ausgewertet worden 

sind. Die Autoren identifizierten drei relevante Phasen in der zunehmenden Nutzung 

und Aneignung des Produkts: Die Phase der orientation wird dabei maßgeblich geprägt 

durch den Grad an Einfachheit in der Bedienung, der Lernförderlichkeit und dem Aus-

maß an Neuheit und Simulation. In der Phase der incorporation ist es vor allem die Be-

nutzbarkeit und die wahrgenommene Nützlichkeit, die zu positiven Produktbewertun-

gen führt. Schließlich zeigt sich das Produkt in der Phase der identification ganz selbst-

verständlich und mit einer emotionalen Verbundenheit in den Alltag der Nutzer einge-

bunden, es wird im Rahmen sozialer Interaktionen eingesetzt und dient der Kommuni-

kation der Selbstidentität (siehe Abb. 3-7). Während die Autoren im Rahmen ihrer Stu-

die die qualitativen Angaben hinsichtlich der wahrgenommenen Produktbereiche klassi-

fizierten, finden sich keine Informationen über die Entwicklung von Emotionen, welche 

Nutzer in Verbindung mit dem Produkt erlebt haben. Da es jedoch gerade die Emotio-

nen sind, die handlungssteuernd wirken und auch durch das Erleben von pragmatischen 

Aspekten in frühen Phasen der Produktnutzung ausgelöst werden können (Jordan, 

1998), ist die explizite Erhebung dieser Komponente eine dringende Notwendigkeit bei 

der Durchführung einer Längsschnitterhebung. Ebenso soll anhand einer in der vorlie-

genden Arbeit umgesetzten empirischen Studie ein deutlich längerer Interaktionszeit-

raum von mehreren Monaten realisiert werden.  
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Abbildung 3-7: Zeitbezogene Phasen des Nutzungserlebens nach Karapanos et al. (2009), S. 732. 

 
3.4.1 Forschungsfragen 

Die leitenden Forschungsfragen für die in dieser Arbeit umgesetzte Längs-

schnittstudie sind die folgenden:  

 

1. Inwieweit können mittels begleitender Fragebögen Veränderungen im sub-

jektiven Erleben erfasst werden, die sich bei langfristiger Nutzung eines in-

teraktiven Geräts im persönlichen Alltag ergeben? 

2. Welche Richtungen und Tendenzen sind dabei für die Bewertungen von 

pragmatischen und hedonischen Qualitäten zu beobachten und wie entwi-

ckeln sich Nutzungsverhalten und produktbezogene Emotionen?  

3. Verändert sich die relative Bedeutsamkeit von bestimmten Produktqualitäts-

bereichen zur Bestimmung der globalen Produktgüte zwischen verschiede-

nen Zeitpunkten der Nutzung? 

4. Wie entwickeln sich produktbezogene Emotionen über einen längeren Zeit-

raum der Produktnutzung? 

5. Welche Einflussfaktoren bestimmen das Erleben? 

 

Die methodische Umsetzung der Studie und die Resultate sind im Kapitel 6 vorgestellt. 
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3.5 Zusammenfassung  
 

Die Berücksichtigung zeitdynamischer Veränderungen nimmt in der Evaluation 

und Gestaltung des Nutzungserlebens eine bislang untergeordnete und vernachlässigte 

Perspektive ein. Es wurde argumentiert, dass eine hierarchische Priorisierung von Pro-

dukteigenschaften vor dem Hintergrund zeitbezogener Veränderungen nicht zweckmä-

ßig erscheint und diese gegebenenfalls relativiert werden könnte. Auf Basis des Modells 

zur Analyse von Kundenwünschen nach Kano (1984) wurden Befunde aus der Mensch-

Technik-Interaktion behandelt, die sowohl langfristige Verschiebungen aufgrund des 

technologischen Fortschritts als auch individualpsychologische Veränderungen im Erle-

ben bei einer zunehmenden Nutzung adressieren. 

In diesem Zusammenhang wurden zunächst sogenannte hedonische und pragma-

tische Halo-Effekte vorgestellt, die bereits innerhalb einer einzelnen Interaktionssituati-

on auftreten können und beschreiben, dass sich die Bewertung von verschiedenen Pro-

duktqualitäten durch eine fortschreitende Nutzung und eine zunehmend erlebte Ge-

brauchstauglichkeit wechselseitig beeinflussen können. Im Rahmen eines ersten Labor-

experiments soll das Vorliegen hedonischer Halo-Effekte repliziert und deren Grenzen 

durch die Bearbeitung realitätsnaher Aufgaben gezielt überprüft werden. Zudem soll das 

Vorliegen von pragmatischen Halo-Effekten sowie mögliche Auswirkungen auf das 

emotionale Erleben untersucht werden. 

Anschließend wurde die Integration einzelner Erlebnisse innerhalb einer Interak-

tionsepisode zu einem summativen Gesamturteil behandelt. Diese retrospektiven Urteile 

wurden als subjektive interne Repräsentationen der erlebten Situation dargestellt, die 

prospektiv von besonderer Wichtigkeit sind, als dass sie handlungsleitend die Motivati-

on und das zukünftige Nutzungsverhalten bestimmen können. Die peak-end-rule wurde 

als bedeutsame Heuristik vorgestellt, anhand derer Menschen die Komplexität bei der 

Integration von Einzelerlebnissen zu reduzieren vermögen. Zur weiteren Untersuchung 

von Halo-Effekten und zur Untersuchung von Reihenfolgeeffekten soll in einem zwei-

ten Experiment überprüft werden, welchen Einfluss die unterschiedliche Positionierung 

erlebter Benutzbarkeitseinbußen sowohl auf die drei Komponenten des Nutzungserle-

bens als auch auf die Akzeptanz als Aspekt der Konsequenz ausübt. 

Schließlich wurden langfristige Veränderungen im Nutzungserleben themati-

siert, die bei Begleitung des gesamten Produktzyklus auftreten können. Es wurden be-

stehende Ansätze für Längsschnittuntersuchungen zusammengefasst und Forschungs-
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fragen aufgestellt, die sich in Ergänzung zu den zwei Experimenten eher auf die Unter-

suchung der relativen Bedeutsamkeit einzelner Qualitätsaspekte für die Bewertung von 

interaktiven Produkten und die Auslösung von Produktemotionen beziehen. Die durch-

geführten Studien werden mit der verwendeten Untersuchungsmethodik und den erziel-

ten Ergebnissen in den folgenden Kapiteln berichtet und diskutiert. 
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4 Experiment Eins: Untersuchung von Halo-Effekten 

 
Mit dem ersten Experiment wurde überprüft, inwieweit sich die Wahrnehmun-

gen und Bewertungen von instrumentellen und nicht-instrumentellen Produkteigen-

schaften während der Interaktion wechselseitig beeinflussen und welche Konsequenzen 

sich daraus für das emotionale Erleben ergeben. Insbesondere zielte es darauf ab, Über-

strahlungseffekte der einen Produktdimension auf die Bewertung der jeweils anderen zu 

untersuchen. In Anlehnung an Tractinsky et al. (2000) wurden in dem hier vorgestellten 

Experiment Daten über Single-Item-Skalen erhoben. Dies erfolgte jedoch zu drei statt 

zu zwei Messzeitpunkten. Für ein differenziertes Urteil sind zu zwei Zeitpunkten zu-

sätzlich standardisierte Fragebögen eingesetzt worden. Emotionale Reaktionen wurden 

als zentrale Komponente des Nutzungserlebens zu allen drei Messzeitpunkten erfasst. 

Als Untersuchungsmaterial kamen für den Produktbereich mobiler Endgeräte interakti-

ve Simulationen digitaler Audioplayer zum Einsatz. Sowohl das Versuchsdesign als 

auch die Auswertung folgt einem varianzanalytischen Untersuchungsparadigma. 

 

4.1       Methode 
 
4.1.1 Untersuchungsdesign  
 

Bezüglich der Single-Items wurde ein 2x2x3 Versuchsplan mit den jeweils zwei-

fachgestuften Zwischensubjektfaktoren ‚visuelle Ästhetik’ (hoch, niedrig) und 

‚Usability’ (hoch, niedrig) sowie dem dreifachgestuften Innersubjektfaktor ‚Messzeit-

punkt’ (vor, während, nach der Interaktion) verwendet. Da die ausführlichen Fragebö-

gen nur zweimal vorgelegt wurden, ist der Innersubjektfaktor ‚Messzeitpunkt‘ für die 

entsprechenden abhängigen Variablen lediglich zweifach gestuft. 

 

4.1.2 Untersuchungsmaterial 
 

Als Untersuchungsmaterial wurden realitätsnahe Simulationen digitaler Audio-

Player eingesetzt, die durch Mahlke (2008) entwickelt und hinsichtlich des Manipulati-

onsgrades der unabhängigen Variablen ‚visuelle Ästhetik‘ sowie ‚Usability‘ validiert. 

Aufgrund des umfangreichen Einsatzes der Simulationen in früheren Studien wurde auf 

eine separate Vortestung des Materials verzichtet. Insgesamt kamen vier Versionen von 

Simulationen zum Einsatz: (a) hohe ‚visuelle Ästhetik‘ und hohe ‚Usability‘, (b) hohe 
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‚visuelle Ästhetik‘ und geringe ‚Usability‘, (c) geringe ‚visuelle Ästhetik‘ und hohe 

‚Usability‘ sowie (d) geringe ‚visuelle Ästhetik‘ und geringe ‚Usability‘. Die Varianten 

wurden in der Programmierumgebung Squeak (Korienek et al., 2001) erstellt. 

Die ‚visuelle Ästhetik‘ wurde hinsichtlich dreier Gestaltungsaspekte manipuliert: 

Die Varianten mit einer hohen ‚visuellen Ästhetik‘ sind durch eine symmetrisch ange-

legte Ordnung von Display und Tastenfeld, durch eine eher weiche Form mit abgerun-

deten Ecken (im Gegensatz zu einem eckig angelegten Design) sowie eine klassisch 

harmonische Farbkombination (blau-grau im Vergleich zu blau-grün) gekennzeichnet 

(siehe Abb. 4-1). 

                                      
 
Abbildung 4-1: Manipulation des Faktors ‚visuelle Ästhetik‘. Links die Variante hoher ‚visueller 
Ästhetik‘, rechts die Variante geringer ‚visueller Ästhetik‘. 
 

 Die ‚Usability‘ der Geräte wurde dadurch variiert, dass die Interaktionsqualität 

der Varianten mit geringer ‚Usability‘ durch Benutzbarkeitseinbußen eingeschränkt 

wurde (siehe Abb. 4-2). Diese Einbußen sind folgendermaßen umgesetzt: Erstens wer-

den im Display nur jeweils zwei statt fünf Menüpunkte angezeigt (geringere Über-

schaubarkeit), zweitens sind Menüpunkte in einer Sprachmischung aus deutsch und 

englisch formuliert (geringere Konsistenz), drittens fehlen visuelle Hinweise darauf, wo 

in der Menüstruktur weitere Auswahlmöglichkeiten angeboten werden (geringere Navi-

gationsunterstützung) und viertens erfolgt die Menüsteuerung über eine Scrollbar und 

nicht über den Druck separater Tasten (geringere Kontrollierbarkeit und Steuerbarkeit). 

 

                            
Abbildung 4-2: Manipulation des Faktors ‚Usability‘. Links die Variante geringer ‚Usability‘, rechts 
die Variante hohe ‚Usability‘. 
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4.1.3 Abhängige Variablen und Messinstrumente 
 

Als abhängige Variablen wurden folgende Komponenten des CUE-Modells (vgl. 

Abschnitt 2.4) erfasst: die Bewertung der hedonischen und pragmatischen Produktquali-

täten, das emotionale Erleben und Konsequenzen der Nutzung (siehe Tab. 4-1). 

Die Operationalisierung der hedonischen Qualitäten erfolgte über ein siebenfach 

gestuftes Likert-skaliertes Single-Item zur visuellen Attraktivität sowie über den Frage-

bogen zur Ästhetik von Lavie und Tractinsky (2004). Dieser Fragebogen erhebt die Äs-

thetik zweidimensional mit den beiden Faktoren klassischer und expressiver Ästhetik. 

Die klassische Ästhetik umfasst dabei die Berücksichtigung antiker Grundregeln einer 

harmonischen Gestaltung und wird über die Items ästhetisch, klar, rein, symmetrisch 

und angenehm gemessen. Die expressive Ästhetik bildet die Kreativität und Originalität 

des Designers ab sowie dessen Fähigkeit, Gestaltungsprinzipien und Sehgewohnheit zu 

durchbrechen. Die expressive Ästhetik wird über die Items kreativ, originell, speziell, 

faszinierend, raffiniert erfasst. 

Die Bewertung der pragmatischen Qualitäten erfolgte über ein siebenfach ge-

stuftes Likert-skaliertes Single-Item zur Benutzerfreundlichkeit sowie über einen Frage-

bogen zur instrumentellen Produktqualität von Davis (1989). Mit diesem Verfahren 

werden Aspekte der subjektiven Nützlichkeit (perceived usefulness) und der subjektiven 

Benutzbarkeit (perceived ease of use) erhoben. Die dritte Dimension des Fragebogens, 

die subjektive Akzeptanz (acceptance), diente zur Erhebung einer subjektiven Konse-

quenz der Nutzung in Form eines globalen Produkturteils. Als objektive Konsequenz 

wurde die Anzahl an korrekt bearbeiteten Aufgaben während der Arbeitsphase zur 

Überprüfung der Manipulation der unabhängigen Variablen ‚Usability’ ausgewertet. 

Zur Messung des emotionalen Erlebens wurden die beiden Dimensionen arousal 

(Aktiviertheit) und valence (Stimmung) des Self-Assessment-Manikin (SAM) nach 

Bradley und Lang (1984) wiederholt eingesetzt.  

Sowohl die beiden Single-Items als auch die beiden Dimensionen des SAM 

wurden den Probanden zu drei Messzeitpunkten vorgelegt (vor, während und nach der 

Interaktion). Die beiden Fragebögen erhielten die Probanden sowohl nach Abschluss 

einer zweiminütigen nicht geleiteten Interaktionsphase als auch nach einer fünfzehnmi-

nütigen aufgabengeleiteten Arbeitsphase, jedoch nicht vor Beginn der Interaktion. Um 

systematische Antworttendenzen bei der Messwiederholung zu vermeiden, sind die 

Items jeweils in einer anderen Reihenfolge präsentiert worden.  
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Tabelle 4-1: Die Konstrukte und Messinstrumente der abhängigen Variablen im Experiment Eins. 

Konstrukt AV Instrument Bezeichnung der Dimension (AV) 
 
 

wahrgenommene 
hedonische Qualität 

 

 

Single-Item  
 

subjektive visuelle Attraktivität 
 

 
Ästhetik (Lavie 

et al., 2004) 
 

 

klassische Ästhetik 
 
 

expressive Ästhetik 

 
 

wahrgenommene          
pragmatische Qualität 

 

Single-Item 
 

subjektive Benutzerfreundlichkeit 
 

 
 

FB nach Davis 
(1989) 

 

subjektive Benutzbarkeit 
 
 

subjektive Nützlichkeit 
 

 
Konsequenzen            
der Nutzung 

 

subjektive Akzeptanz 
 

metrisch 
objektiv 

 

Anzahl korrekt gelöster Aufgaben 

 
emotionales Erleben 

 
SAM (Bradley 

et al., 1984) 

 

arousal (Aktiviertheit) 
 
 

valence (Stimmung) 
 

 

 
4.1.4 Kontrolle von Störvariablen  
 

Als Kovariaten wurden Selbsteinschätzungen zur persönlichen Relevanz von er-

lebter visueller Ästhetik erhoben (Bloch et al., 2003). Zusätzlich ist im Rahmen der So-

ziodemographie abgefragt worden, ob und wie viel Erfahrungen Probanden im Umgang 

mit Audio-Playern haben und welches Modell sie gegebenenfalls besitzen. 

 

4.1.5 Stichprobenbeschreibung 
 

An der Untersuchung nahmen insgesamt 65 Probanden teil, darunter 28 Frauen 

und 37 Männer). Das Alter der Personen reichte von 18 bis 63 Jahren mit einem Durch-

schnittsalter von M = 27.25 Jahren (s = 6.97). Alle Teilnehmer sind über Aushänge an 

verschiedenen Fakultäten, per eMaillisten oder durch persönliche Ansprache rekrutiert 

worden. Keine Person wurde vorab über die Ziele der Untersuchung informiert. Ebenso 

hatte zuvor niemand an vergleichbaren Versuchen teilgenommen. 

 

4.1.6 Versuchsaufbau und Ablauf 
 

Die Studienteilnehmer konnten nach Betreten des Untersuchungslabors auf ei-

nem bequemen Bürosessel vor dem Versuchsrechner Platz nehmen. Dieser Bereich war 
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durch eine Wand vom Arbeitsplatz des Versuchsleiters getrennt. Zu Beginn wurden die 

Teilnehmer darüber aufgeklärt, dass sie im Verlauf der Untersuchung eine Reihe von 

prototypischen Bedienaufgaben mit einer Gestaltungsvariante eines digitalen Audio-

Players bearbeiten werden, welche ihnen auf einem 7-Zoll TFT-Bildschirm mit Touch-

screen-Funktion der Marke Telepeak Technical Co. mit einer Auflösung von 800 x 480 

Pixeln präsentiert wurde. Die Originalgröße der Simulationen betrug auf dem Bild-

schirm 60 x 90 Millimeter. Zudem wurden die Probanden darüber informiert, dass sie 

das Gerät während des Versuchs mehrmals bewerten werden und es sein kann, dass sich 

einige Fragen im Verlauf der Untersuchung wiederholen. Trotzdem mögen sie spontane 

Urteile abgeben, so wie sie sie in dem entsprechenden Moment erleben. Anschließend 

füllten alle Teilnehmer einen kurzen verbalen Stimmungsfragebogen aus, und ihnen 

wurde das Prinzip des Self-Assessment-Manikin (SAM) erläutert. Danach wurden die 

Probanden einer der vier Gestaltungsvarianten zufällig zugewiesen und sie wurden ge-

beten, anzugeben, wie sie den Audio-Player auf den ersten Blick bewerten. Dazu füllten 

sie die beiden Dimensionen des SAM sowie die zwei Single-Items zur visuellen Attrak-

tivität und zur Benutzerfreundlichkeit aus (Messzeitpunkt T1). Erst im Anschluss wurde 

die Bedienung des Geräts anhand einer standardisierten Instruktion erläutert. 

Die Probanden wurden daraufhin aufgefordert, den Audio-Player in einer zwei-

minütigen nicht geleiteten Interaktionsphase zu testen. Alle Teilnehmer nutzten diese 

Gelegenheit, den Menüaufbau nach eigenem Interesse frei zu explorieren. Nach Ablauf 

der Zeit wurde den Teilnehmern erneut das SAM und die beiden Single-Items zur Be-

wertung des Geräts vorgelegt. Zudem füllten sie die beiden standardisierten Fragebögen 

zur visuellen Ästhetik (Lavie & Tractinsky, 2004) sowie zur instrumentellen Qualität 

und Akzeptanz (Davis, 1989) aus (Messzeitpunkt T2). 

Anschließend begann die Phase der Aufgabenbearbeitung. Hierfür waren exakt 

15 Minuten vorgesehen, worüber die Probanden jedoch nicht explizit aufgeklärt wur-

den. Insgesamt 30 Prüfaufgaben wurden in Papierform auf jeweils einer Seite präsen-

tiert. Die Teilnehmer wurden instruiert, die Aufgaben der Reihe nach möglichst zügig 

zu bearbeiten und zu versuchen, so viele Aufgaben wie möglich erfolgreich zu bearbei-

ten. Nach Abschluss der Zeit wurden die Probanden letztmalig aufgefordert, die Varian-

ten anhand des SAM, der beiden Single-Items sowie der zwei standardisierten Fragebö-

gen zu bewerten (Messzeitpunkt T3). 

Zum Abschluss der Untersuchung erhob ein Fragebogen zur Soziodemografie 

Angaben zum Alter, Geschlecht, Beruf, zur Erfahrung im Umgang mit digitalen Audio-
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Playern und zur Computernutzung. Nach dem Ausfüllen des Fragebogens zur Centrality 

of Visual Product Aesthetics (CVPA nach Bloch et al., 2003) war der Versuch beendet, 

und die Teilnehmer wurden verabschiedet und ausbezahlt. Die Untersuchungszeit be-

trug durchschnittlich 30 Minuten und wurde mit einer Aufwandsentschädigung von fünf 

Euro (alternativ eine halbe Versuchspersonenstunde) vergütet. 

 

4.1.7 Experimentelle Hypothesen 
 

Um die im Abschnitt 3.2.1 aufgestellten Forschungsfragen zu untersuchen, wer-

den für das erste Experiment folgende Hypothesen aufgestellt: 

 

Hypothesenblock 1: Überprüfung der Manipulation 

Die Varianten mit hoher ‚visueller Ästhetik‘ werden 

H1.1 als visuell attraktiver bewertet. 

H1.2 hinsichtlich der klassischen Ästhetik höher bewertet. 

H1.3 hinsichtlich der expressiven Ästhetik höher bewertet. 

Bei hoher ‚Usability‘ werden 

H1.4 die Varianten als benutzerfreundlicher bewertet. 

H1.5 die Varianten als nützlicher bewertet. 

H1.6 mehr prototypische Bedienaufgaben korrekt gelöst. 

 

Hypothesenblock 2:  Untersuchung eines hedonischen Halo-Effekts 

H2.1 Bei hoher ‚visueller Ästhetik‘ werden die Varianten vor der Benutzung als sub-

jektiv benutzerfreundlicher bewertet.  

H2.2 Die Varianten mit geringer ‚Usability‘ werden nach erlebter Benutzung als we-

niger benutzerfreundlich bewertet. 

H2.3 Zwischen dem zweiten und dritten Messzeitpunkt, also nach der Bearbeitung 

prototypischer Bedienaufgaben, tritt eine bedeutsame Interaktion zwischen der 

‚visuellen Ästhetik‘ und dem ‚Messzeitpunkt‘ dahingehend auf, dass die wahr-

genommene pragmatische Qualität der wenig ästhetischen Systeme ansteigt und 

die der hoch ästhetischen Varianten sinkt. 

 

Hypothesenblock 3: Untersuchung eines pragmatischen Halo-Effekts 

Die Varianten mit hoher ‚Usability‘ werden nach erlebter Benutzung  

H3.1 als visuell attraktiver bewertet. 
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H3.2 hinsichtlich der klassischen Ästhetik höher bewertet. 

H3.3 hinsichtlich der expressiven Ästhetik höher bewertet. 

H3.4 Vor der Benutzung werden die Varianten mit hoher ‚visueller Ästhetik‘ als visu-

ell attraktiver beurteilt. 

H3.5 Zwischen dem zweiten und dritten Messzeitpunkt, also nach der Bearbeitung 

prototypischer Bedienaufgaben, tritt eine bedeutsame Interaktion zwischen der 

‚Usability‘ und dem ‚Messzeitpunkt‘ dahingehend auf, dass die wahrgenomme-

ne Attraktivität der gut benutzbaren Systeme ansteigt und die der wenig benutz-

baren Varianten sinkt. 

 

Hypothesenblock 4: Einfluss auf das emotionale Erleben 

Zu Beginn der Nutzung zeigt sich bei den Varianten hoher ‚visueller Ästhetik‘ im Ver-

gleich zu den Systemen mit geringer ‚visueller Ästhetik‘ 

H4.1 eine geringer berichtete Aktiviertheit. 

H4.2 eine subjektiv positivere Stimmung. 

Bei zunehmend erlebter Benutzung zeigt sich bei den Varianten ‚hoher Usability‘ im 

Vergleich zu den Systemen mit ‚geringer Usability‘ 

H4.3 eine geringer berichtete Aktiviertheit. 

H4.4 eine zunehmend positiv berichtete Stimmung. 

H4.5 Zwischen dem zweiten und dritten Messzeitpunkt, also nach der Bearbeitung 

prototypischer Bedienaufgaben, tritt eine bedeutsame Interaktion zwischen der 

‚Usability‘ und dem ‚Messzeitpunkt‘ dahingehend auf, dass die Aktiviertheit in 

Verbindung mit den gut benutzbaren Systeme sinkt, während sie bei den 

schlecht benutzbaren Systemen steigt. 

H4.6 Zwischen dem zweiten und dritten Messzeitpunkt, also nach der Bearbeitung 

prototypischer Bedienaufgaben, tritt eine bedeutsame Interaktion zwischen der 

‚Usability‘ und dem ‚Messzeitpunkt‘ dahingehend auf, dass die Stimmung in 

Verbindung mit den gut benutzbaren Systeme positiver wird, während sie bei 

den schlecht benutzbaren Systemen negativer wird. 

 

Hypothesenblock 5: Einflüsse auf die subjektive Akzeptanz 

Im Vergleich zu den jeweils gering ausgeprägten Varianten erzielen 

H5.1 die Varianten mit hoher ‚Usability‘ höhere Akzeptanzwerte. 

H5.2 die Varianten mit hoher ‚visueller Ästhetik‘ höhere Akzeptanzwerte. 
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4.2     Ergebnisse 
 

Zum Zweck einer übersichtlichen Darstellung werden die Ergebnisse entspre-

chend der zugrundeliegenden Analysen aufgeführt. Nach der Auswertung des Kennwer-

tes zur Aufgabenbearbeitung zur Überprüfung der Manipulation werden zunächst die 

Resultate der Single-Items sowie des emotionalen Erlebens berichtet. Anschließend 

erfolgt die Darstellung der Ergebnisse der standardisierten Fragebögen. 

 

4.2.1 Datenbereinigung 
 

Von den insgesamt 65 erhobenen Datensätzen fielen fünf aus der Analyse her-

aus. Dies entspricht einem Anteil von 7.69 Prozent und liegt darin begründet, dass sich 

bei den besagten fünf Probanden (darunter vier Frauen und ein Mann), die Manipulation 

der visuellen Ästhetik als individuell unzureichend herauskristallisierte. Alle fünf Pro-

banden bewerteten die Variante ‚hohe visuelle Ästhetik’ bereits zum ersten Messzeit-

punkt mit einer ‚1’ auf dem entsprechenden Single-Item. Zudem liegen diese Bewertun-

gen der visuellen Attraktivität um mehr als zwei Standardabweichungen entfernt vom 

Gruppenmittelwert hoher ‚visueller Ästhetik’. Ausgewertet wurden daher 60 vollständi-

ge Datensätze, die sich gleichmäßig auf die vier Untersuchungsbedingungen verteilen. 

 

4.2.2 Überprüfung der Manipulation 
 

Zur Auswertung der Anzahl korrekt gelöster Aufgaben als objektives Maß für 

die Manipulation des Faktors ‚Usability‘ wurde eine 2x2 Varianzanalyse mit den unab-

hängigen Variablen ‚visuelle Ästhetik‘ (hoch, niedrig) und ‚Usability‘ (noch, niedrig) 

gerechnet. Der erwartete Haupteffekt ‚Usability‘ erweist sich dabei als bedeutsam für 

die Anzahl korrekt gelöster Aufgaben (siehe Tabelle 4-2). Wurden in der Bedingung 

hoher ‚Usability‘ M = 24.83 Aufgaben (s = 3.44) richtig gelöst, waren es in der Bedin-

gung geringer ‚Usability‘ lediglich M = 14.37 (s = 5.94) Aufgaben. 

 

Tabelle 4-2: 2x2 Varianzanalyse zur Anzahl korrekt gelöster Aufgaben; Anmerkung: ** p < .01. 
    
Quelle der Varianz   F    df1 df2  p           part. η2 

Usability (2)                    70.903             1 56              < .001**            0.559 

Visuelle Ästhetik (2)                       0.647             1 56                 .425    0.138 

Usability x Visuelle Ästhetik                     2.255    1 56                .139                0.039 
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4.2.3 Analyse der dreimalig präsentierten Kurzskalen 
 

Zur Analyse der Single-Items und des subjektiven Erlebens (SAM-Skalen) wur-

de eine 2x2x3 Kovarianzanalyse mit den unabhängigen Variablen ‚visuelle Ästhetik’ 

und ‚Usability’ als Zwischensubjektfaktoren sowie dem dreifachgestuften Innersubjekt-

faktor ‚Messzeitpunkt’ (vor, während und nach der Interaktion) gerechnet. Als 

Kovariaten wurden in der Analyse die Anzahl an Jahren Nutzungserfahrung im Umgang 

mit digitalen Audio-Playern sowie der individuelle Gesamtwert des CVPA-Fragebogens 

berücksichtigt, welcher Aufschluss über die persönliche Präferenz für Ästhetik gibt. Im 

folgenden Abschnitt werden zunächst die Ergebnisse der beiden Single-Items zur Be-

wertung von Produktqualitäten unter Berücksichtigung der in den Hypothesen ange-

nommenen Halo-Effekte behandelt. Anschließend werden Einflüsse auf das emotionale 

Erleben berichtet sowie die Resultate zu den in der Analyse verwendeten Kovariaten. 

 

4.2.3.1  Benutzerfreundlichkeit und visuelle Attraktivität 

Bezüglich des Faktors ‚Usability’ zeigt sich ein signifikanter Haupteffekt auf die 

subjektiv bewertete Benutzerfreundlichkeit (siehe Tab. 4-3). Entsprechend der Mittel-

wertunterschiede in Abbildung 4-3 werden die Varianten mit einer hohen ‚Usability‘ 

erwartungsgemäß benutzerfreundlicher bewertet, als diejenigen mit einer geringen 

‚Usability‘. Darüber hinaus zeigt sich für die Werte der subjektiven Benutzerfreund-

lichkeit eine hoch signifikante Interaktion zwischen den Faktoren ‚Usability‘ und 

‚Messzeitpunkt‘, dahingehend, dass die wenig benutzbaren Systeme zunehmend als 

benutzerunfreundlicher bewertet werden. Der geplante einfache Innersubjektkontrast 

zur Prüfung von Veränderungen zwischen dem zweiten Messzeitpunkt und dem dritten 

Messzeitpunkt ist jedoch insignifikant, d.h. dass zwischen T2 und T3 keine bedeutsa-

men Mittelwertunterschiede in den Bewertungen zur subjektiven Benutzerfreundlichkeit 

vorliegen. Die signifikante Interaktion geht ausschließlich auf Veränderungen zwischen 

dem ersten und zweiten Messzeitpunkt zurück (F(1,54) = 20.531, p < .001, np
2 = 0.275), 

was dafür spricht, dass es den Probanden bereits nach der kurzen Systemexploration 

möglich ist, die Benutzerfreundlichkeit der Systemvarianten realistisch einzuschätzen. 

Betrachtet man die Interaktion des Faktors ‚visuelle Ästhetik’ mit dem Innersub-

jektfaktor ‚Messzeitpunkt’, erkennt man eine bedeutsame Interaktion zwischen beiden 

Variablen auf die Werte der subjektiven Benutzerfreundlichkeit (siehe Tabelle 4.3). 

Abbildung 4-4 zeigt, dass die hoch ‚ästhetischen‘ Systeme mit der Zeit stärker in der 
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Bewertung der Benutzerfreundlichkeit verlieren, als die niedrig ‚ästhetischen‘ Varian-

ten. Der Innersubjektkontrast zur Prüfung von Veränderungen zwischen dem Messzeit-

punkt T2 und T3 kann als bedeutsam identifiziert werden (F(1,54) = 4.850, p < .05, np
2 

= 0.082). Diese zweifache Interaktion beschreibt den hedonischen Halo-Effekt, wie er 

der durch die spezifische Hypothese H2.3 (vgl. Abschnitt 4.1.7) geprüft werden sollte. 

 

Tabelle 4-3: 2x2x3 Varianzanalyse zum Single-Item: subjektive Benutzerfreundlichkeit; Anmer-
kung: * p <.05; ** p < .01. 
    
Quelle der Varianz   F    df1 df2  p           part. η2 

Usability (2)                     41.823             1   54            < .001**           0.436 

Visuelle Ästhetik (2)                           3.400             1   54               .071    0.059 

Usability x Visuelle Ästhetik                     0.239             1      54               .627    0.004 

Messzeitpunkt (3)                     0.428     2 108               .653               0.008 

Usability x Messzeitpunkt                   12.261     2 108            < .001**           0.158 

Visuelle Ästhetik x Messzeitpunkt                3.096     2 108               .049 *   0.054 
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Abbildung 4-3: Mittelwerte und Standardabweichungen der subjektiven Benutzerfreundlichkeit in Ab-
hängigkeit der Manipulation des Faktors ‚Usability’ in Wechselwirkung mit dem Messzeitpunkt.  
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Abbildung 4-4: Mittelwerte und Standardabweichungen der subjektiven Benutzerfreundlichkeit in Ab-
hängigkeit der Manipulation des Faktors ‚visuelle Ästhetik’ in Wechselwirkung mit dem Messzeitpunkt.  
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Bezüglich der abhängigen Variable visuelle Attraktivität zeigt sich der Hauptef-

fekt aufgrund des Zwischensubjektfaktors ‚visuelle Ästhetik‘ bedeutsam (siehe Tab. 4-

4). Die Mittelwertunterschiede in Abbildung 4-5 beschreiben, dass entsprechend der 

erwarteten Richtung die Varianten mit hoher ‚visueller Ästhetik‘ mit höheren Werten 

der subjektiven visuellen Attraktivität beurteilt werden als die Systeme mit geringer 

‚visueller Ästhetik‘.  

 
 
Tabelle 4-4: 2x2x3 Varianzanalyse zum Single-Item: subjektive visuellen Attraktivität; Anmerkung: 
** p < .01. 
    
Quelle der Varianz   F    df1 df2  p           part. η2 

Usability (2)                       1.082             1   54               .303               0.020 

Visuelle Ästhetik (2)                         14.390             1   54            < .001**           0.210 

Usability x Visuelle Ästhetik                     0.239             1      54               .627    0.004 

Messzeitpunkt (3)                     0.878     2 108               .418               0.016 

Visuelle Ästhetik x Messzeitpunkt                8.953     2 108            < .001**           0.142 

Usability x Messzeitpunkt                     5.113     2 108               .008**           0.086 

 

 

Bezüglich des Faktors ‚visuelle Ästhetik’ zeigt sich zusammen mit dem Inner-

subjektfaktor ‚Messzeitpunkt’ eine bedeutsame Interaktion für die Werte der subjekti-

ven visuellen Attraktivität. Entsprechend der Mittelwerte aus Abbildung 4-5 steigt die 

Bewertung der visuellen Attraktivität für die Varianten geringer ‚visueller Ästhetik‘, 

wohingegen Probanden, die mit den Varianten hoher ‚visueller Ästhetik‘ arbeiteten, 

diese eher abwerteten. Die geplanten einfachen Innersubjektkontraste zeigen, dass zwi-

schen dem Messzeitpunkt T2 und dem Messzeitpunkt T3 keine bedeutsamen Mittel-

wertunterschiede vorliegen. Diese sind einzig zwischen dem ersten und zweiten Mess-

zeitpunkt zu beobachten (F(1,54) = 13.089, p < .01, np
2 = 0.195). 

Betrachtet man die Interaktion des Faktors ‚Usability’ mit dem Innersubjektfak-

tor ‚Messzeitpunkt’ in Bezug auf die subjektive visuelle Attraktivität, erkennt man 

ebenfalls einen bedeutsamen Einfluss (siehe Tab. 4-4). Abbildung 4-6 zeigt, dass die 

Werte der visuellen Attraktivität zunehmend durch die unabhängige Variable 

‚Usability‘ dahingehend beeinflusst werden, dass die visuelle Attraktivität der schlecht 

benutzbaren Varianten unabhängig von der jeweils tatsächlich vorliegenden Ausprä-

gung des Faktors ‚visuelle Ästhetik’ geringer und die visuelle Attraktivität der besser 
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benutzbaren Varianten höher eingeschätzt wird. Dieses Ergebnis stützt die Forschungs-

hypothese H3.1, die solch einen pragmatischen Halo-Effekt im Verlauf der Untersu-

chung vorhergesagt hat. Entsprechend der Hypothese H3.5 wurde der Effekt erst wäh-

rend der aufgabenbezogenen Bearbeitung, also als Interaktion zwischen den Messzeit-

punkten T2 und T3 vorhergesagt. Diese Vorhersage kann jedoch nicht gestützt werden, 

da die Interaktion ausschließlich zwischen dem ersten und zweiten Messzeitpunkt als 

signifikanter Innersubjektkontrast vorliegt (F(1,54) = 5.192, p < .05, np
2 = 0.088). 
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Abbildung 4-5: Mittelwerte und Standardabweichungen der subjektiven visuellen Attraktivität in Ab-
hängigkeit der Manipulation des Faktors ‚visuelle Ästhetik’ in Wechselwirkung mit dem Messzeitpunkt.  
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Abbildung 4-6: Mittelwerte und Standardabweichungen der subjektiven visuellen Attraktivität in Ab-
hängigkeit der Manipulation des Faktors ‚Usability’ in Wechselwirkung mit dem Messzeitpunkt.  
 

 

4.2.3.2   Emotionales Erleben 

Für die SAM-Skala arousal kann ein bedeutsamer Effekt für den Innersubjekt-

faktor ‚Messzeitpunkt‘ nachgewiesen werden (siehe Tab. 4-5). Aus den Mittelwertun-

terschieden ist zu erkennen, dass Probanden mit zunehmender Untersuchungszeit und 



Empirie: Experiment Eins 
______________________________________________________________________________ 

55 
 

unabhängig der Gerätevariante eine geringere Aktiviertheit berichteten (MT1 = 6.35, sT1 

= 1.83; MT2 = 5.78, sT2 = 1.49; MT3 = 5.13, sT3 = 1.73). Zudem zeigt sich ein tendenzi-

ell signifikanter Interaktionseffekt zwischen den Faktoren ‚Usability‘ und ‚Messzeit-

punkt‘: Während das arousal bei zunehmender Interaktion mit den Varianten hoher 

‚Usability‘ relativ deutlich abnimmt, sinkt die Aktiviertheit mit den Varianten niedriger 

‚Usability‘ weniger stark (siehe Abb. 4-7). Die post hoc Überprüfung des Interaktions-

effekts zeigt, dass die wesentliche Veränderung zwischen dem ersten Messzeitpunkt T1 

und dem zweiten Messzeitpunkt T2 als signifikanter Innersubjektkontrast vorliegt 

(F(1,54) = 5.018, p < .05, np
2= 0.085). 

 

Tabelle 4-5: 2x2x3 Varianzanalyse zum emotionalen Erleben arousal; Anmerk.: (*) p <.1; * p < .05. 
    
Quelle der Varianz   F    df1 df2  p           part. η2 

Usability (2)                       1.094             1   54               .300               0.020 

Visuelle Ästhetik (2)                           2.656             1   54               .109    0.047 

Usability x Visuelle Ästhetik                     0.070             1      54               .792    0.001 

Messzeitpunkt (3)                     4.790     2 108               .010 *             0.081 

Usability x Messzeitpunkt                     2.781     2 108               .066 (*) 0.049 

Visuelle Ästhetik x Messzeitpunkt                0.117     2 108               .890     0.002 
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Abbildung 4-7: Mittelwerte und Standardabweichungen des arousal (SAM) in Abhängigkeit der Mani-
pulation des Faktors ‚Usability’ in Wechselwirkung mit dem Messzeitpunkt. Anmerkung: 1 = wenig 
aktiviert; 9 = hoch aktiviert. 

 

Hinsichtlich des generellen Einfluss der Zwischensubjektfaktoren auf das sub-

jektive Erleben erzielt einzig der Faktor ‚Usability‘ einen marginal signifikanten Effekt 

auf die abhängige Variable valence (siehe Tab. 4-6). Der Teil der Probanden, der mit 

der benutzbareren Variante arbeitete, berichtete eine prinzipiell positivere Stimmung 

(siehe Abb. 4-8). Die bedeutsame zweifache Interaktion zwischen den Faktoren 
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‚Usability‘ und ‚Messzeitpunkt‘ zeigt, dass die Steigerung der positiven Stimmung bei 

hoher ‚Usability‘ erst mit zunehmender Nutzungszeit auftrat (siehe Abb. 4-8). Der ge-

plante einfache Innersubjektkontrast zeigt, dass die einfache Interaktion zwischen dem 

zweiten und dritten Messzeitpunkt nicht bedeutsam vorliegt (F(1,54) = 1.09, p = .743, 

np
2= 0.002), wohingegen eine wesentliche Veränderung zwischen den Zeitpunkten T1 

und T2 stattfindet (F(1,54) = 6.108, p < .05, np
2= 0.102). Abschließend kann ein ten-

denziell bedeutsamer Effekt für den Innersubjektfaktor ‚Messzeitpunkt‘ nachgewiesen 

werden. Hierfür zeigt sich, dass Probanden mit zunehmender Nutzungszeit eine positi-

vere Stimmung berichteten (MT1 = 3.33, sT1 = 1.47; MT2 = 4.22, sT2 = 1.91; MT3 = 4.10, 

sT3 = 2.27). In Kombination mit der sinkenden Aktiviertheit könnte dies für eine zu-

nehmende Gewöhnung der Probanden an die experimentelle Laborumgebung sprechen. 

 
Tabelle 4-6: 2x2x3 Varianzanalyse zum emotionalen Erleben valence; Anmerk.: (*) p <.1; * p < .05. 
    
Quelle der Varianz   F    df1 df2  p           part. η2 

Usability (2)                       3.976             1   54               .051 (*)          0.069 

Visuelle Ästhetik (2)                           0.118             1   54               .732    0.002 

Usability x Visuelle Ästhetik                     2.849             1      54               .097    0.050 

Messzeitpunkt (3)                     3.060     2 108               .051 (*)          0.054 

Usability x Messzeitpunkt                     3.507     2 108               .033 *   0.061 

Visuelle Ästhetik x Messzeitpunkt                0.222     2 108               .802               0.004 
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Abbildung 4-8: Mittelwerte und Standardabweichungen der valence (SAM) in Abhängigkeit der Mani-
pulation des Faktors ‚Usability’ in Wechselwirkung mit dem Messzeitpunkt. Anmerkung: 1 = negative 
Stimmung, 9 = positive Stimmung. 

  

4.2.3.3   Einfluss der Kovariaten 

In Wechselwirkung mit dem Faktor ‚Messzeitpunkt’ zeigen die zwei erhobenen 

Kovariaten der Nutzungserfahrung und der Ästhetikpräferenz in dem in diesem Ab-

schnitt zusammengefassten varianzanalytischen Modell keinen signifikanten Einfluss. 
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Allein der generelle Einfluss der Nutzungserfahrung auf die Bewertungen des Single-

Items zur Benutzerfreundlichkeit ist dahingehend bedeutsam, als dass subjektive Urteile 

desto geringer ausfallen, je mehr Erfahrung Probanden im Umgang mit digitalen Audio-

Playern berichten (siehe Tab. 4-7). 

 
Tabelle 4-7: Varianzanalyse zum Einfluss der Kovariaten ‚Nutzungserfahrung’, gemessen über die 
Erfahrung mit digitalen Audio-Playern in Jahren; Anmerkung: ** p < .01. 
    
Kovariate ‚Nutzungserfahrung’  F    df1 df2  p           part. η2 

AV: subjektive visuelle Attraktivität            2.168             1 54                  .147   0.039 

AV: subjektive Benutzerfreundlichkeit       8.630             1 54                  .005 ** 0.138 

AV: arousal (SAM)                    0.009             1 54                  .926           < 0.001 

AV: valence (SAM)                     0.028             1 54                  .868   0.001 

 

 Den größten, statistisch jedoch nicht hinreichend gesicherten Effekt, übt die 

Kovariate Ästhetikpräferenz auf die Bewertungen der visuellen Attraktivität dahinge-

hend aus, dass eine hohe Präferenz mit allgemein höheren subjektiven Bewertungen der 

visuellen Attraktivität einhergeht (siehe Tab. 4-8). 

 
Tabelle 4-8: Varianzanalyse zum Einfluss der Kovariaten ‚Ästhetikpräferenz’, gemessen über den 
CVPA nach Bloch et al. (2003). 
    
Kovariate ‚Ästhetikpräferenz’ (CVPA) F   df1 df2  p           part. η2 

AV: subjektive visuelle Attraktivität            2.498          1 54                  .120   0.044 

AV: subjektive Benutzerfreundlichkeit        0.872          1 54                  .355   0.016 

AV: arousal (SAM)                     1.390          1 54         .243   0.025 

AV: valence (SAM)                      0.027          1 54         .870   0.001 

 

 

4.2.4 Auswertung der Fragebögen  

 
Zur Analyse der standardisierten Fragebögen zur visuellen Ästhetik (Lavie & 

Tractinsky, 2004) sowie zur instrumentellen Qualität und Akzeptanz (Davis, 1989) 

wurde eine 2x2x2 Kovarianzanalyse mit den beiden unabhängigen Variablen ‚visuelle 

Ästhetik’ und ‚Usability’ als Zwischensubjektfaktoren sowie dem Innersubjektfaktor 

‚Messzeitpunkt’ gerechnet. Die Fragebögen wurden wie im Methodenteil erwähnt nach 

Systemexploration zum zweiten Messzeitpunkt T2 und nach aufgabenbezogener Inter-

aktion zum dritten Messzeitpunkt T3 eingesetzt. Zudem gingen als Kovariaten in die 

Analyse ein, wie viele Jahre Erfahrung die Probanden im Umgang mit digitalen Audio-
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Playern haben und ob sie sich im Vergleich zur Gesamtstichprobe der visuellen Pro-

duktästhetik eine eher hoch oder gering ausgeprägte Relevanz zuschreiben. 

 In Bezug zur unabhängigen Variable ‚visuelle Ästhetik’ zeigt sich ein aufgrund 

der Gestaltungsmanipulation erwarteter signifikanter Haupteffekt auf die Unterdimensi-

on klassische Ästhetik (F(1,54) = 4.075, p < .05, np
2= 0.070). Als ebenfalls statistisch 

bedeutsam für die klassische Ästhetik kristallisiert sich der Faktor ‚Usability’ heraus: 

Wie Abbildung 4-9 zeigt, werden die Systeme mit einer hohen Usability auch zu den 

späteren Befragungszeitpunkten hinsichtlich der klassischen Ästhetik höher bewertet 

(F(1,54) = 6.058, p < .05, np
2= 0.101). Für den Faktor ‚Messzeitpunkt’ zeigt sich kein 

Einfluss im Sinne eines bedeutsamen Haupteffekts. In Wechselwirkung mit dem Faktor 

‚visuelle Ästhetik’ offenbart sich jedoch eine signifikante Interaktion, dahingehend, 

dass die ästhetischeren Varianten hinsichtlich der klassischen Ästhetik abgewertet wer-

den und die weniger ästhetischen in der Bewertung gewinnen (F(1,54) = 9.400, p < .01, 

np
2= 0.148). 
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Abbildung 4-9: Mittelwerte und Standardabweichungen der klassischen Ästhetik (Lavie & Tractinsky, 
2004) in Abhängigkeit der Manipulation der beiden Faktoren ‚visuelle Ästhetik’ (links), ‚Usability’ 
(rechts) und Messzeitpunkt (‚T2‘ und ‚T3‘). 

 

 Bezüglich der Unterdimension expressive Ästhetik (Lavie & Tractinsky, 2004) 

ist zunächst augenscheinlich festzustellen, dass die Werte in allen Fällen deutlich gerin-

ger ausfallen als die Werte für die klassische Ästhetik (siehe Abb. 4-10). Die Analyse 

zeigt keine bedeutsamen Haupteffekte. Wie für die klassische Ästhetik ist jedoch die 

Interaktion zwischen dem Faktor ‚visuelle Ästhetik’ und dem ‚Messzeitpunkt’ statis-

tisch bedeutsam: In diesem Fall gewinnen die weniger ästhetischen Varianten mit der 

Zeit übermäßig stark im Eindruck expressiver Ästhetik (F(1,54) = 5.090, p < .05, np
2= 

0.086). 
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Abbildung 4-10: Mittelwerte und Standardabweichungen der expressiven Ästhetik (Lavie & Tractinsky, 
2004) in Abhängigkeit der Manipulation der beiden Faktoren ‚visuelle Ästhetik’ (links), ‚Usability’ 
(rechts) und Messzeitpunkt (‚T2‘ und ‚T3‘). 
 

 

Die wahrgenommene Benutzbarkeit wird entsprechend der experimentellen Ma-

nipulation für die Systeme mit hoher ‚Usability’ signifikant höher bewertet als für die 

Systeme mit geringer ‚Usability’ (F(1,54) = 52.705, p < .001, np
2= 0.494). Der Faktor 

‚visuelle Ästhetik’ hingegen zeigt keinen bedeutsamen Einfluss. Ebenso erzielt der In-

nersubjektfaktor ‚Messzeitpunkt’ weder einen signifikanten Haupteffekt noch eine ent-

sprechend relevante Interaktion mit den unabhängigen Variablen (siehe Abb. 4-11). 
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Abbildung 4-11: Mittelwerte und Standardabweichungen der subjektiven Benutzbarkeit (Davis, 1989) in 
Abhängigkeit der Manipulation der beiden Faktoren ‚visuelle Ästhetik’ (links), ‚Usability’ (rechts) und 
Messzeitpunkt (‚T2‘ und ‚T3‘). 

 

Ein ähnlicher Befund liegt für die abhängige Variable der subjektiv bewerteten 

Nützlichkeit der Systeme vor (siehe Abb. 4-12). Als bedeutsamer Effekt in der erwar-

tungsgemäßen Richtung stellt sich einzig der Haupteffekt des Faktors ‚Usability’ ein 

(F(1,54) = 21.371, p < .001, np
2= 0.284). 
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Abbildung 4-12: Mittelwerte und Standardabweichungen der subjektiven Nützlichkeit (Davis, 1989) in 
Abhängigkeit der Manipulation der beiden Faktoren ‚visuelle Ästhetik’ (links), ‚Usability’ (rechts) und 
Messzeitpunkt (‚T2‘ und ‚T3‘). 

 

Die subjektive Akzeptanz als Globalbewertung des interaktiven Produkts wird 

sowohl durch den Faktor ‚visuelle Ästhetik’ (F(1,54) = 4.781, p < .05, np
2= 0.081) als 

auch durch den Faktor ‚Usability’ (F(1,54) = 21.361, p < .001, np
2= 0.283) in den je-

weils zu erwartenden Richtungen beeinflusst (siehe Abb. 4-13). Zwischen den beiden 

Erhebungszeitpunkten T2 und T3 unterscheiden sich die entsprechenden Werte jedoch 

nicht signifikant. 
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Abbildung 4-13: Mittelwerte und Standardabweichungen der subjektiven Akzeptanz (Davis, 1989) in 
Abhängigkeit der Manipulation der beiden Faktoren ‚visuelle Ästhetik’ (links), ‚Usability’ (rechts) und 
Messzeitpunkt (‚T2‘ und ‚T3‘). 

 

 

4.2.4.1   Einfluss der Kovariaten 

Die erhobenen Kovariaten Nutzungserfahrung und Ästhetikpräferenz zeigen in 

Wechselwirkung mit dem Faktor ‚Messzeitpunkt’ keine Bedeutung. Jedoch übt die Nut-

zungserfahrung auf alle abhängigen Variablen einen signifikanten allgemeinen Einfluss 

subjektive Nützlichkeit subjektive Nützlichkeit 
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aus: Je mehr Nutzungserfahrung sich ein Proband in Jahren selbst zuschreibt, desto ge-

ringer fallen die Bewertungen für alle abhängigen Variablen (hedonische und pragmati-

sche Produktqualitäten sowie Akzeptanz) aus (siehe Tab. 4-9). 

 
Tabelle 4-9: Varianzanalyse zum Einfluss der Kovariaten ‚Nutzungserfahrung’, gemessen über die 
Erfahrung mit digitalen Audio-Playern in Jahren; Anmerkung: ** p < 0.01;  * p < 0.05. 
    
Kovariate ‚Nutzungserfahrung’  F    df1 df2  p               np

2 

AV: klassische Ästhetik                     5.819             1 54                0.019 *    0.097 

AV: expressive Ästhetik                    4.370             1 54                0.041 *  0.075 

AV: subjektive Nützlichkeit                      7.421             1 54                0.009 ** 0.121 

AV: subjektive Benutzbarkeit                    8.015             1 54                0.007 **         0.129 

AV: subjektive Akzeptanz                     8.128             1 54       0.006 **         0.131 

 

 Für die Kovariate Ästhetikpräferenz erweist sich, dass bei einem hohen Wert im 

Fragebogen zur CVPA (Bloch et al., 2003) die expressive Ästhetik der Systeme höher 

bewertet wird (siehe Tab. 4-10). Eine Feinanalyse anhand von bivariaten Korrelations-

koeffizienten (Spearman-Rho) zwischen den Ausprägungen der Faktorstufe ‚visuelle 

Ästhetik’ und der Kovariate Ästhetikpräferenz zeigt, dass signifikante positiv gerichtete 

Zusammenhänge ausschließlich während Interaktion mit der weniger ästhetisch inten-

dierten Variante zu beiden Messzeitpunkten, T2 (ρ = .422, p < .05) und T3  (ρ = .457, p 

< .05), bestehen, jedoch nicht bei Interaktion mit der hoch ästhetischen Variante. Inte-

ressanterweise bewerten also Probanden mit einer hohen Ästhetikpräferenz vor allem 

die wenig ästhetischen Systeme als expressiv besonders ästhetisch. 

 
Tabelle 4-10: Varianzanalyse zum Einfluss der Kovariaten ‚Ästhetikpräferenz’, gemessen über den 
CVPA nach Bloch et al. (2003); Anmerkung: ** p < 0.01. 
    
Kovariate ‚Ästhetikpräferenz’  F    df1 df2  p               np

2 

AV: klassische Ästhetik                     0.851             1 54                  .360    0.016 

AV: expressive Ästhetik                    8.058             1 54                  .006 **  0.130 

AV: subjektive Nützlichkeit                      0.180             1 54                  .673   0.003 

AV: subjektive Benutzbarkeit                    0.012             1 54                  .914            < 0.001 

AV: subjektive Akzeptanz                     0.494             1        54        .485             0.009 
 

 

4.3 Diskussion 
 

In Verbindung mit den aufgestellten Forschungshypothesen (Abschnitt 4.1.7) 

zeigen die Ergebnisse zusammenfassend auf, dass die Anforderungen an die experimen-



Empirie: Experiment Eins 
______________________________________________________________________________ 

62 
 

telle Manipulation aus inferenzstatistischer Sicht als gelungen bezeichnet werden kann: 

Entsprechend der aufgestellten Erwartungen werden die Varianten mit hoher ‚visueller 

Ästhetik‘ als visuell attraktiver (H1.1) und hinsichtlich der klassischen Ästhetik höher 

bewertet (H1.2).  

Varianten mit hoher ‚Usability‘ werden sowohl über die Single-Items als auch 

über die dimensionale Erfassung (Davis, 1989) als benutzerfreundlicher (H1.4) und 

nützlicher (H1.5) bewertet, und mit ihrer Verwendung können mehr Aufgaben korrekt 

gelöst werden (H1.6).  

Nicht gestützt werden kann jedoch die Hypothese H1.3, die davon ausging, dass 

auch in der expressiven Ästhetik höhere Urteile hervorgerufen werden. Generell erzie-

len beide Gestaltungsvarianten nur unterdurchschnittliche Werte in der expressiven Äs-

thetik, und insbesondere die in diesem Experiment verwendete hoch ästhetische Varian-

te scheint hinsichtlich der Items originell, speziell, kreativ, faszinierend und raffiniert 

die Studienteilnehmer nicht hinreichend zu überzeugen.  

Aus zeitdynamischer Sicht zeigen sich jedoch bemerkenswerte Interaktionen 

hinsichtlich der Bewertungen der visuellen Attraktivität: Die hedonischen Bewertungen 

des Single-Items steigen für die wenig ästhetischen Systeme mit zunehmender Interak-

tionszeit an, wohingegen die ästhetischen Varianten an positivem Eindruck verlieren. 

Der Fragebogen zur visuellen Ästhetik schlüsselt dieses Phänomen näher auf. Hier zeigt 

sich, dass dieser Effekt auf beide Wahrnehmungsbereiche, sowohl die klassische als 

auch die expressive Ästhetik, zurückzuführen ist. Die Ergebnisse weisen darauf hin, 

dass die Bewertung der klassischen Ästhetik bei den ästhetischen Varianten relativ stark 

verliert, wohingegen die Bewertung der expressiven Ästhetik bei den wenig ästheti-

schen Varianten relativ stark gewinnt. Dieser Effekt kann auf Gewohnheiten beim 

Wahrnehmen typischer bzw. innovativ neuwertiger Produkte zurückgeführt werden 

(Hekkert et al., 2003). Die Autoren nehmen für die Bewertung der ästhetischen Präfe-

renz ein zweidimensionales Urteilsmodell an und gehen davon aus, dass der Eindruck 

von Ästhetik sowohl durch eine unbewusste Präferenz für prototypische Formen (Za-

jonc, 2001) als auch durch ein reflektiertes bewusst gesteuertes Suchen nach neuen un-

gewohnten Elementen erzeugt werden kann. Als prototypisch können Formen angese-

hen werden, die dem allgemeinen Erscheinungsbild eines Objekts überwiegend entspre-

chen und in möglichst wenig Punkten mit der erwarteten Wahrnehmungsgewohnheit 

brechen. Oft konnte gezeigt werden, dass vor allem Objekte, die als prototypisch wahr-

genommen werden, hinsichtlich der bewerteten Ästhetik profitieren (z.B. Martindale & 
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Moore, 1988), und dass in Anlehnung an die mere-exposure Theorie von Zajonc (1968) 

die Präferenz für Objekte, denen ein Betrachter durch regelmäßige Konfrontation zu-

nehmend vertrauter wird, generell ansteigt. Dass dieser Zusammenhang jedoch diffe-

renzierter betrachtet werden muss, und dass auch der erlebte Bruch mit aktuellen Wahr-

nehmungsgewohnheiten die ästhetische Präferenz positiv beeinflussen kann, demons-

trierten Carbon und Leder (2005) sehr eindrucksvoll. Anhand von systematisch variier-

ten Automobilinnenräumen, die Probanden innerhalb eines Laborexperiments massiv 

wiederholt präsentiert wurden, zeigten die Autoren, dass sich die ästhetische Präferenz 

erst zeitdynamisch in Abhängigkeit vom Faktor Neuheitsgrad (innovativeness) durch-

setzt. Waren es zu Beginn des Versuchs insbesondere die prototypisch vertrauten und 

wenig innovativen Gestaltungen, welche als attraktiv bewertet wurden, waren es nach 

der massiven Konfrontation die hoch innovativen Designs. Die Autoren argumentieren, 

dass die Phase der repetitiven Exposition geeignet ist, um Gewöhnungseffekte, die im 

Alltag über einen längeren Zeitraum auftreten, realitätsnah zu simulieren und damit die 

Vorhersage des Erfolgs eines Produkts am Markt valide bestimmen zu können (Carbon 

& Leder, 2007). Das in dem hier vorgelegten Experiment verwendete Stimulusmaterial 

ist interaktiv, und Studienteilnehmer haben sich vergleichbar zur Untersuchung von 

Carbon und Leder (2005) über einen längeren Zeitraum intensiv damit beschäftigt. In 

diesem Zusammenhang könnten die beobachteten Interaktionen im Bereich der klassi-

schen und expressiven Ästhetik einen solch differenzierten mere-exposure Effekt wider-

spiegeln: Die unästhetischen Varianten werden als eher wenig prototypisch eingeschätzt 

und irritieren bei erstmaliger Betrachtung die allgemeinen Wahrnehmungsgewohnhei-

ten. Zunehmend werden die Teilnehmer jedoch mit der Erscheinung des Geräts vertraut 

und bewerten sowohl die klassische als auch die expressive Ästhetik zum letzten Befra-

gungszeitpunkt höher. Auf der anderen Seite erscheinen die ästhetischeren Varianten als 

eher prototypisch und werden anfangs als ästhetischer bewertet. Die zunehmende Ge-

wöhnung an die wenig innovativen Gestaltungsvarianten führt jedoch bis zum letzten 

Messzeitpunkt zu einem Reizverlust an Simulation und damit zu einer Abwertung in der 

wahrgenommenen Ästhetik. Diese Vermutung wird durch den bedeutsamen Einfluss 

der individuellen Ästhetikpräferenz bestätigt. Hier konnte gezeigt werden, dass höhere 

Werte in der expressiven Ästhetik für die wenig ästhetischen Varianten vor allem durch 

jene Teilnehmer vergeben worden sind, die sich selbst als besonders affin für Ästhetik 

bezeichneten. 
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Die Hypothesen zum hedonischen Halo-Effekt können aufgrund der vorliegen-

den Daten hinreichend sicher gestützt werden. So wurden die visuell ästhetischeren Va-

rianten vor der Geräteinteraktion als subjektiv benutzerfreundlicher bewertet (H2.1). 

Zudem verlor dieser Effekt zunehmend an Einfluss, sodass die Urteile zur Benutzer-

freundlichkeit gegen Ende ausschließlich durch die Manipulation der ‚Usability‘ beein-

flusst worden sind (H2.2).  

Ebenso stützen die Befunde die Hypothesen zum pragmatischen Halo-Effekt. 

Die Bewertungen der visuellen Attraktivität fallen auf Basis der Single-Items nach er-

lebter Systeminteraktion für die Varianten mit hoher ‚Usability‘ höher aus als für die 

Varianten mit geringer ‚Usability‘ (H3.1). Zudem wird die nicht-aufgabenbezogene 

Dimension klassische Ästhetik bei hoher ‚Usability‘ höher bewertet (H3.2). Einflüsse 

aufgrund der Manipulation der ‚Usability‘ auf die Dimension expressive Ästhetik 

(H3.3) konnten vermutlich aufgrund der allgemein geringen Ausprägung dieser abhän-

gigen Variablen nicht nachgewiesen werden. Dass es sich um einen Effekt handelt, der 

zunehmend den Einfluss der tatsächlichen visuellen Ästhetik überstrahlt, kann dadurch 

gestützt werden, dass die Bewertungen der visuellen Attraktivität vor Beginn der Inter-

aktion ausschließlich vom Faktor ‚visuelle Ästhetik‘ abhängen (H3.4). Anhand der er-

hobenen Kovariaten kann aufgezeigt werden, dass die Auslösung von Überstrahlungsef-

fekten weder von der selbst berichteten Ästhetikpräferenz noch von der Erfahrung im 

Umgang mit digitalen Audio-Playern abhängt. 

Die Hypothesen zum emotionalen Erleben können in der Mehrzahl nicht hinrei-

chend untermauert werden. Einzig die Annahme, dass die Manipulation der Usability 

bei zunehmend erlebter Nutzung die berichtete Stimmung in der erwarteten Richtung 

beeinflusst, kann durch die Daten gestützt werden (H4.4). Die Usablity vermochte es in 

der vorliegenden Untersuchung jedoch nicht, Unterschiede in der Aktiviertheit hervor-

zurufen (H4.3). Ebenso zeigten sich aufgrund der visuellen Ästhetik keine bedeutsamen 

Einflüsse auf die berichtete Aktiviertheit (H4.1) und die berichtete Stimmung (H4.2). 

Zum einen mag dies darin begründet liegen, dass die Manipulation der visuellen Ästhe-

tik im vorliegenden Experiment nur unzureichend umgesetzt worden ist. So wird die 

gering ästhetische Variante zwar im unterdurchschnittlichen Bereich des Single-Items 

zur visuellen Attraktivität bewertet, jedoch ist die hoch ästhetische Variante statt im 

überdurchschnittlichen eher im mittleren Bereich der Skala angesiedelt (siehe Abb. 4-5). 

Zudem zeigte sich bezüglich der berichteten Aktiviertheit der unerwartete Effekt, dass 

die Teilnehmer in allen Versuchsbedingungen mit einem vergleichbar hohen Erre-
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gungsniveau begonnen haben (siehe Abb. 4-8 und 4-10) und eher das Ausmaß an all-

gemeiner Gewöhnung über die Zeit zu beobachten war, als umgekehrt, das Ausmaß an 

zunehmender Aktiviertheit durch erlebte Einbußen in der Benutzbarkeit. 

Bezüglich des Einflusses auf Nutzungskonsequenzen konnten die Befunde von 

Mahlke (2008) dahingehend bestätigt werden, dass beide Qualitätsbereiche, die ‚visuel-

le Ästhetik‘ als Aspekt von nicht-aufgabenbezogenen Qualitäten (H5.2) und die 

‚Usability‘ als eine aufgabenbezogene Produktqualität (H5.1), sowohl vor als auch nach 

der aufgabengeleiteten Interaktion die Akzeptanz positiv beeinflussen. 

Die vorhergesagten Interaktionseffekte, die den Zeitpunkt der Abschwächung 

eines hedonischen Halo-Effekts (H2.3), dem nachweislichen Wirken eines pragmati-

schen Halo-Effekts (H3.5) und der veränderten Einflüsse auf das emotionale Erleben 

(H4.5) in der Phase der aufgabengeleiteten Interaktionsphase, also zwischen dem zwei-

ten und dritten Messzeitpunkt angenommen haben, können insoweit nicht gestützt wer-

den, als dass entsprechende Veränderungen durch die geplanten Kontraste durchweg 

bereits vorher, nämlich in der Phase der freien Systemexploration zwischen dem ersten 

und dem zweiten Messzeitpunkt bedeutsame Veränderungen in der Bewertung aufzei-

gen. Somit ist es den Nutzern in der vorliegenden Untersuchung und unter Einsatz des 

verwendeten Stimulusmaterials schon zu einem sehr frühen Nutzungszeitpunkt möglich 

gewesen, die systeminhärente Benutzbarkeit unabhängig von der visuellen Ästhetik des 

Produkts bewerten zu können und im weiteren Verlauf umgekehrt, die wahrgenommene 

Ästhetik aufgrund von erlebten Einschränkungen in der Benutzbarkeit abzuwerten.  

 

 

4.3.1   Kritische Würdigung und Limitation 

Die Ergebnisse des ersten Experimentes zeigen auf, dass sich die Bewertungen 

von aufgabenbezogenen und nicht-aufgabenbezogenen Produktqualitäten bei zuneh-

mender Gerätenutzung wechselseitig beeinflussen können. Dies mag insbesondere da-

ran liegen, dass die hedonischen nicht-aufgabenbezogenen Produktqualitäten in der Re-

gel auf den ersten Blick wahrnehmbar und bewertbar sind, wohingegen die pragmati-

schen aufgabenbezogenen Qualitäten erst durch eine Interaktion mit dem System er-

fahrbar werden. In Anlehnung an bisherige Studien konnte neben einer (anfänglichen) 

Beeinflussung der bewerteten visuellen Ästhetik auf die vermutete Benutzerfreundlich-

keit im Sinne eines sogenannten hedonischen Halo-Effekts auch umgekehrt, nach zu-

nehmender Nutzung eine Beeinflussung der ästhetischen Präferenz durch die tatsächlich 
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erlebte Benutzbarkeit im Sinne eines pragmatischen Halo-Effekts nachgewiesen werden. 

Im Bereich der emotionalen Nutzerreaktionen zeigte sich die berichtete Stimmung der 

Probanden beeinflusst durch die während der Interaktion erlebten Einbußen in der Be-

nutzbarkeit. 

 Einer unmittelbaren Verallgemeinerung dieser Befunde muss in mehrfacher 

Hinsicht mit Vorsicht begegnet werden. So wurden in der vorliegenden Untersuchung 

lediglich einzelne Aspekte im Bereich der Produktqualitäten systematisch variiert, je-

doch nicht die Bandbreite an weiteren Aspekten, welche die Qualitätsdimensionen in 

Gänze umfassen (vgl. Abschnitt 2.4.1 und 2.4.2). So diente die visuelle Ästhetik ledig-

lich als ein exemplarischer Aspekt für nicht-aufgabenbezogene Qualitäten und die 

Usability als ein mögliches Beispiel für aufgabenbezogene Qualitäten. Untersucht wur-

den somit ausschließlich wechselseitige Beeinflussungen zwischen genau diesen spezi-

fischen Aspekten, sodass keine Aussage darüber getroffen werden kann, inwieweit Ha-

lo-Effekte auch zwischen anderen Aspekten von Produktqualitäten vorliegen könnten 

und ob sie bei einer umfangreichen kontrollierten Manipulation weiterer Aspekte in 

dem hier vorliegenden Ausmaß vorliegen. 

Darüber hinaus war das experimentelle Szenario durch eine umfangreiche Bear-

beitungsphase von prototypischen Bedienaufgaben gekennzeichnet, welche die Wahr-

scheinlichkeit für das Auftreten von Halo-Effekten hätte stärker beeinflussen können, 

als dies bei einem realen Produkteinsatz im Alltag der Fall gewesen wäre. Dieses Ar-

gument kann jedoch dadurch entkräftet werden, dass Veränderungen in den zeitdyna-

misch wechselseitigen Beeinflussungen entgegen der zuvor aufgestellten Forschungs-

hypothesen nicht während der Phase der Aufgabenbearbeitung, sondern bereits zuvor 

während der Phase der freien Systemexploration aufgetreten sind. Somit beziehen sich 

die vorliegenden Befunde auf tatsächlich alltagsrelevante Situationen, in denen z.B. 

unbekannte interaktive Geräte testweise ausprobiert und auf den ersten Blick wahrge-

nommen und bewertet werden. 

  Die verwendeten Simulationen stammen aus dem Bereich interaktiver Konsum-

güter. Wie bereits unter Bezugnahme auf bestehende Literatur argumentierte wurde 

(vgl. Karapanos, 2008), kann die Domäne, aus der ein Produkt stammt, selbst einen 

möglichen Einflussfaktor für systematische Unterschiede im Nutzungserleben darstel-

len. Aus diesem Grund sollten keine Verallgemeinerungen getroffen werden, die über 

den in dieser Untersuchung verwendeten Produktbereich hinausgehen. 
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 In Anlehnung an die Studie von Tractinsky et al. (2000) beziehen sich die Er-

gebnisse zu einem großen Teil auf die Verwendung von Single-Items, welche aus mess-

theoretischer Sicht die Forderung nach einer dimensionalen Erfassung verletzen (z.B. 

Moosbrugger & Kelava, 2008). Dennoch kann der Einsatz von Single-Items gerechtfer-

tigt sein, wenn diese eindeutig und unzweifelhaft formuliert sind und „when there is 

danger that too many items might overhelm the respondents“ (Wanous et al., 1997 in 

Tractinsky et al., 2000). Zusätzlich sind in der hier vorliegenden Studie auch dimensio-

nale Fragebögen verwendet worden, die aufgrund ihrer Spezifität ausschließlich zum 

zweiten und dritten Messzeitpunkt wiederholend eingesetzt wurden. Wie die Ergebnisse 

aufzeigen, kann das Resultat der zu diesen Zeitpunkten über die Single-Items identifi-

zierte zunehmende pragmatische Halo-Effekt auch in den ausführlichen Fragebögen 

nachgewiesen und somit validiert werden. Der untersuchte Effekt kann aus diesem 

Grund nicht lediglich als Bias bezeichnet werden, der sich aufgrund der verwendeten 

Untersuchungsmethodik bzw. des Einsatzes von Single-Items ergibt.  

Die Auslösung und/ oder die Erfassung emotionaler Nutzerreaktionen erwies 

sich in der vorliegenden Untersuchung als unzureichend umgesetzt. Erstens scheinen 

die verwendeten Untersuchungsgegenstände insbesondere bezüglich der Manipulation 

des Faktors ‚visuelle Ästhetik‘ nicht hinreichend geeignet zu sein, um das emotionale 

Erleben gezielt zu beeinflussen. Zweitens vermochte der Untersuchungskontext unter 

Umständen keine hinreichend hohe Beteiligung der Studienteilnehmer bezüglich der 

persönlichen Bedeutsamkeit für die Interaktion in einer künstlichen Laborsituation 

(involvement) auszulösen, wie dies in anderen Untersuchungen (z.B. Mahlke & Minge, 

2008; Stein, Minge & Thüring, 2011) durch eine aufgabenbezogene Auszahlung der 

Aufwandsentschädigung zur Teilnahme am Versuch bereits erfolgreich umgesetzt wer-

den konnte. Drittens erfolgte die Erfassung von Emotionen ausschließlich auf subjekti-

ven Erlebensberichten. Bei diesen kann generell nicht ausgeschlossen werden, dass 

Teilnehmer im Sinne einer sozialen Erwünschtheit antworten und die Fragebögen somit 

eher implizite Theorien über das emotionale Erleben erfassen als vielmehr das tatsäch-

lich wahrgenommene Ausmaß an erlebten Emotionen bzw. emotionalen Aspekten. Aus 

diesem Grund sollen in Anlehnung an das Mehrkomponentenmodell der Emotion nach 

Scherer (1984, vgl. Abschnitt 2.4.3) im zweiten Experiment auch physiologische Maße 

zur objektiven und kontinuierlichen Emotionsmessung verwendet werden. 

 Die bereits erwähnte möglicherweise unzureichende Manipulation des Faktors 

‚visuelle Ästhetik‘ soll vor Umsetzung des zweiten Experimentes ebenfalls überarbeitet 
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werden. Insbesondere soll durch die Manipulation der Anspruch verfolgt werden, zwei 

Varianten zu entwickeln und vorzuschlagen, welche sich hinsichtlich der visuellen Äs-

thetik nicht nur relativ unterscheiden, sondern deren gemittelte subjektive Bewertungen 

auch absolut in einem entweder unter- oder überdurchschnittlichen Bereich der Skala 

zur subjektiven visuellen Attraktivität liegen und somit die Breite an der ästhetischen 

Variation signifikant erhöhen. Die Vorstellung und Überprüfung des neu entwickelten 

Materials erfolgt im Rahmen einer Vorstudie, die im Methodenteil des folgenden Kapi-

tels berichtet wird. 
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5 Experiment Zwei: Untersuchung von Reihenfolgeeffekten 
 

Das Ziel des zweiten Experimentes liegt in einer weiteren Überprüfung pragma-

tischer und hedonischer Halo-Effekte. Fortführend dient es zur Validierung der Ergeb-

nisse des ersten Experimentes und widmet sich insbesondere der Frage, bis zu welchem 

Grad hedonische Halo-Effekte in der Lage sind, Einbußen in der pragmatischen Pro-

duktqualität zu kompensieren. Im Gegensatz zum ersten Experiment wurden diese Ein-

bußen nicht mehr gleichbleibend über den gesamten Interaktionszeitraum erlebbar ge-

macht, sondern gezielt zu verschiedenen Zeitpunkten innerhalb einer Interaktionsse-

quenz manipuliert. Dadurch kann zusätzlich untersucht werden, welchen Einfluss die 

Position von erlebten Einbußen auf die Akzeptanz eines Produkts ausübt und wie die 

Reihenfolge von Einzelerfahrungen zu einem Gesamturteil integriert wird.  

Es wurde erneut eine Kombination aus Single-Items zur visuellen Ästhetik, zur 

Benutzbarkeit und zum emotionalen Erleben der Probanden (SAM, Bradley & Lang, 

1994) sowie der ausführliche Fragebogen zur subjektiven hedonischen und pragmati-

schen Produktqualität (AttrakDiff nach Hassenzahl et al. 2003) zu verschiedenen Inter-

aktionszeitpunkten erhoben. Zusätzlich kamen in diesem Experiment in Anlehnung an 

Mahlke und Minge (2008) physiologische Messmethoden zur kontinuierlichen und mul-

timodalen Erfassung des emotionalen Erlebens zum Einsatz. 

 

5.1 Methode 
 
5.1.1 Untersuchungsdesign  
 

Das Experiment basiert auf einem 2x4 Versuchsplan mit dem zweifachgestuften 

Zwischensubjektfaktor ‚visuelle Ästhetik‘ (hoch, niedrig) und dem vierfachgestuften 

Zwischensubjektfaktor ‚Position von Benutzbarkeitseinbußen‘ (keine, zu Beginn, mit-

tig, am Ende). Bezüglich der Fragebögen und Skalen, welche vor und nach der Interak-

tionsphase erhoben worden sind, erweitert sich das Versuchsdesign um einen zweifach 

gestuften Innersubjektfaktor ‚Messzeitpunkt‘ (vor  bzw. nach der Interaktion). 

 

5.1.2 Untersuchungsmaterial 
 

Die unabhängigen Variablen ‚visuelle Ästhetik‘ sowie ‚Position der Benutzbar-

keitseinbußen‘ wurden erneut auf Basis von Gerätesimulationen manipuliert. Um den 

Produktbereich konstant zu halten, wurden als Stimuli erneut realitätsnahe Simulationen 
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von mobilen digitalen Audio-Playern verwendet. Da sich im ersten Experiment die Ma-

nipulation des Faktors ‚visuelle Ästhetik‘ als dahingehend unzureichend herausstellte, 

dass die Varianten mit hoher visueller Ästhetik lediglich ein durchschnittliches Niveau 

auf der Skala visuelle Attraktivität erzielten, wurden neue Gestaltungsvarianten entwi-

ckelt, die in Voruntersuchungen getestet wurden. Ebenso wurden die Benutzbarkeits-

einbußen hinsichtlich der veränderten Manipulationsanforderungen vorgetestet. Im fol-

genden werden die Ziele und Ergebnisse der Voruntersuchungen zu beiden Faktoren 

zusammengefasst. 

 

5.1.2.1   Vortestung des Faktors ‚visuelle Ästhetik‘ 

Ein erklärtes Ziel für die Entwicklung des Stimulusmaterials des zweiten Expe-

riments ist die stärkere Ausreizung des Unterschiedes im Faktor ‚visuelle Ästhetik‘. 

Insbesondere sollte eine Variante gefunden werden, die für die Stufe hohe ‚visuelle Äs-

thetik‘ nicht nur relativ schöner als die Stufe geringe ‚visuelle Ästhetik‘ bewertet wird, 

sondern auch absolut für sich betrachtet signifikant über dem Durchschnitt des Single-

Items zur visuellen Attraktivität liegt. Aus diesem Grund wurden zunächst vier Gestal-

tungsvarianten als Oberflächen für die Simulationen entwickelt, die einer Stichprobe 

von n = 24 Probanden im Alter von 23 bis 36 Jahren (M = 28.71) in Messwiederholung 

und in balancierter Reihenfolge zur Bewertung auf dem Single-Item zur visuellen At-

traktivität vorgelegt wurden. Die Varianten waren in ihrer interaktiven Benutzbarkeit 

noch nicht implementiert, sondern wurden aufgrund ihrer reinen visuellen Erscheinung 

bewertet. Die Oberflächen sind im Anhang (Abschnitt A.1) mit den entsprechenden 

Werten einzusehen. An dieser Stelle werden lediglich die beiden Varianten dargestellt, 

die auf Basis der empirischen Werte für die Hauptuntersuchung ausgewählt wurden. 

Die ‚visuelle Ästhetik‘ ist in den Oberflächen hinsichtlich dreier Gestaltungsas-

pekte manipuliert. Aufgrund zahlreicher Hinweise für die Präferenz runder Gestaltungs-

elemente (Bar & Neta, 2006) wurde eine eher organisch wirkende Form mit abgerunde-

ten Ecken für die Variante mit einer ‚hohen visuellen Ästhetik‘ aus dem ersten Experi-

ment erfolgreich übernommen. Die Farbkombinationen sind in ihrer Ausprägung noch 

stärker akzentuiert (rot-grün, blau und braun im Gegensatz zu grau-dunkelgrün). Als 

dritter Aspekt ist die angedeutete Materialoberfläche manipuliert; hier spiegelt die Vari-

ante mit einer ‚hohen visuellen Ästhetik‘ den haptisch hochwertigen Eindruck einer 

Metallstruktur wider. Dieser Aspekt wurde als besonders relevant erachtet, zum einen 

da der visuell vermittelten haptisch-sensorischen Qualität eine besondere Bedeutung für 
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den ästhetischen Eindruck zugesprochen wird (Jordan, 2000) und zum anderen, weil 

beide Simulationen plastischer und dadurch realitätsnaher erscheinen (siehe Abb. 5-1). 

 

                                          
Abbildung 5-1: Manipulation des Faktors ‚visuelle Ästhetik‘. Links die Variante ‚hoher visueller 
Ästhetik‘, rechts die Variante ‚geringer visueller Ästhetik‘. 
  

Aus den Angaben zur visuellen Attraktivität in Tabelle 5-1 ist zu erkennen, dass 

die oben genannte Stichprobe die Variante mit hoher ‚visueller Ästhetik‘ als visuell at-

traktiver bewertet als die Variante mit geringer ‚visueller Ästhetik‘ (t(23) = 10.173, p < 

.001). Dieser Unterschied ist auch dann ausgeprägt, wenn nur die Urteile aus den jewei-

ligen Erstpräsentationen zwischen den beiden entsprechenden Teilgruppen verglichen 

werden (t(6) = 4.371, p < .01). Zudem liegen die Bewertungen für die Variante mit der 

hohen ‚visuellen Ästhetik‘ bedeutsam über dem Durchschnitt des Single-Items von x = 

4 (t(23) = 4.824, p < .001), was ein weiteres Evaluationskriterium für die Vortestung 

dieser Variante war. 

 
Tabelle 5-1: Mittelwerte und Standardabweichungen des Single-Items ‚visuelle Attraktivität‘; An-
merkung: a  1 = überhaupt nicht visuell attraktiv, 7 = voll und ganz visuell attraktiv. Angegeben sind links 
die Gesamtwerte der Angaben von n = 24 Probanden, denen in Messwiederholung alle Varianten in ba-
lancierter Reihenfolge vorgelegt wurden, rechts die ausgewählten Angaben für die Fälle, in denen die 
jeweiligen Varianten an erster Stelle präsentiert worden sind im Zwischensubjektvergleich der Teilgrup-
pen. 
  
                        gesamt (n = 24)     nur Erstpräsentationen (n = 8)    

hoch ‚ästhetisch‘       gering ‚ästhetisch‘    hoch ‚ästhetisch‘       gering ‚ästhetisch‘

             

      M          SD                  M         SD               M        SD      M          SD 

visuelle  
Attraktivität a         5.08      1.10               2.08       0.88                5.00       0.82  2.25       0.96 
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5.1.2.2   Vortestung der Benutzbarkeitsmanipulation 

Um Einbußen in der Gebrauchstauglichkeit gezielt zu verschiedenen Interakti-

onszeitpunkten erzeugen zu können, sind einige Anforderungen an die Benutzbarkeits-

manipulation zu stellen. So müssen die Einbußen unabhängig von den zu bearbeitenden 

Prüfaufgaben in den Interaktionsverlauf einstreubar sein. Um wiederholbare Sequenzen 

zu ermöglichen, müssen sie einfach reproduzierbar und zur intraindividuellen Ver-

gleichbarkeit in ihrem Auftreten standardisiert sein. Zudem sollen sie nicht kognitiv 

aufwändig sein, in dem Sinne, dass sie sich von Erfahrungen oder Vorwissen abhängig 

zeigen. Die Entscheidung fiel aus diesen Gründen auf einen manipulierten Systemab-

sturz mit einem automatisierten Neustart, der zu vorgegebenen Interaktionszeitpunkten 

präsentiert wurde und das System für einen Zeitraum von jeweils 25 Sekunden nicht 

steuerbar macht. Die Gestaltung des Neustartes beinhaltete die verbale Rückmeldung 

„Bitte einen Moment Geduld.“ sowie einen sich sukzessiv aufbauenden Fortschrittsbal-

ken (siehe Abb. 5-2). Die Tasten des Gerätes waren während der Zeit der Systemverzö-

gerung inaktiv. Die Stimulationsvarianten wurden inklusive der Benutzbarkeitseinbußen 

in Microsoft PowerPoint® umgesetzt. 

 

         
Abbildung 5-2: Präsentierter Systemabsturz und automatischer Neustart mit Fortschrittsbalken 
und verbaler Rückmeldung zur Gebrauchstauglichkeitsmanipulation. Links die Variante für die 
Variante „hohe visuelle Ästhetik“, rechts für die Variante „geringe visuelle Ästhetik“. 

 

Zur Überprüfung der Manipulation wurden in einer zweiten Voruntersuchung 

zwei Blöcke mit jeweils fünf prototypischen Bedienaufgaben in Messwiederholung ei-

ner Stichprobe von n = 24 Probanden im Alter von 21 bis 41 Jahren (M = 26.50) zur 

Bearbeitung vorgegeben. Die Aufgaben in den beiden Blöcken waren bezüglich des 

Inhalts und der Menütiefe (Anzahl von Bedienschritten) äquivalent, jedoch zur Vermei-

dung von Lerneffekten nicht identisch (siehe Abschnitt A.2 des Anhangs). Die System-

abstürze wurden als Benutzbarkeitseinbußen in jeweils einem der beiden Blöcke bei 

allen fünf Aufgaben eingestreut. Da die Einbußen von den Aufgaben unabhängig prä-

sentiert werden konnten, war es möglich, sowohl die Reihenfolge der Aufgabenblöcke, 
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als auch die Reihenfolge der Benutzbarkeitseinbußen und die Gestaltung der Systemva-

riante (hoch ‚ästhetisch‘ versus gering ‚ästhetisch‘) gleichmäßig über alle Teilnehmer 

auszubalancieren. Die Probanden wurden den ausbalancierten Bedingungen randomi-

siert zugewiesen. Als abhängige Variable wurde ein Single-Item zur Gebrauchstaug-

lichkeit nach jeder Aufgabe zur Bewertung vorgelegt. In einer 2x2x2x2 Varianzanalyse 

mit den Zwischensubjektfaktoren ‚Aufgabenblock‘, ‚Gestaltungsvariante‘ und ‚Reihen-

folge der Benutzbarkeitseinbußen‘ sowie dem Innersubjektfaktor ‚Benutzbarkeitsmani-

pulation‘ wurden die über die fünf Aufgaben gemittelten Werte der subjektiven Ge-

brauchstauglichkeit auf Unterschiedlichkeit zwischen den Aufgabenblöcken mit bzw. 

ohne Benutzbarkeitseinbußen getestet. Die Ergebnisse der Analyse zeigt Tabelle 5-2.  

 

Tabelle 5-2: Varianzanalyse zur Vortestung des Faktors ‚Benutzbarkeitsmanipulation‘. Verzeichnet 
sind die Haupteffektmaße für die abhängige Variable zur subjektive Gebrauchstauglichkeit, gemittelt über 
die beiden in der Voruntersuchung verwendeten Aufgabenblöcke; Anmerkung: * p < 0.05. 
    
Quelle der Varianz   F    df1 df2  p              np

2 

‚Aufgabenblock‘                   0.339             1 16                  .568     0.021 

‚Gestaltungsvariante‘                   1.948             1 16                  .182     0.109 

‚Reihenfolge der Einbußen‘                   1.435             1 16                  .248    0.082 

‚Benutzbarkeitsmanipulation‘                   5.267             1 16                  .013 *    0.326 

 

Aus den Ergebnissen ist ersichtlich, dass die subjektive Gebrauchstauglichkeit 

signifikant schlechter bewertet wird, wenn alle fünf Aufgaben eines Bearbeitungsblocks 

mit Benutzbarkeitseinbußen versehen sind (MEinbußen = 4.38, Mkeine_Einbußen = 5.05). Kei-

nen bedeutsamen Einfluss weisen die übrigen Haupteffekte auf. Insbesondere die Fakto-

ren ‚Aufgabenblock‘ und ‚Reihenfolge der Einbußen‘ fallen selbst bei einem Heraufset-

zen des Alpha-Niveaus auf p = 0.2 zur Prüfung des Nichtzutreffens der Forschungshy-

pothese in keinen kritischen Bereich (Bortz & Döring, 2005). Ebenso liegen keine signi-

fikanten Interaktionseffekte auf die abhängige Variable vor (siehe Abschnitt A.2 des 

Anhangs). 

  

5.1.3 Abhängige Variablen und Messinstrumente 
 

Als abhängige Variable für das Nutzungserleben wurden analog zum ersten Ex-

periment die drei Komponenten zur wahrgenommenen hedonischen Produktqualität, zur 

wahrgenommenen pragmatischen Produktqualität sowie zum emotionalen Erleben er-

hoben. Um das emotionale Erleben auch kontinuierlich zu erfassen, wurden im zweiten 
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Experiment physiologische Kennwerte während der Bearbeitung der prototypischen 

Bedienaufgaben als objektive Maße erfasst. Entsprechend des Vorschlags von Mahlke 

und Minge (2008) sind die Methoden theoriegeleitet auf Basis des Komponentenmo-

dells der Emotion von Scherer (1984) ausgewählt worden. Dieses Modell definiert 

Emotionen als synchronisierte Dissoziation in verschiedenen Subsystemen, wobei im 

Mittelpunkt die sogenannte Emotionstriade mit den drei Ebenen subjektives Erleben, 

(neuro-)psychophysiologische Reaktionen und motorisch-expressiver Emotionsaus-

druck steht (siehe Abschnitt 2.4.3). 

 

5.1.3.1   Erfassung des subjektiven Erlebens 

Zur Erfassung von Veränderungen im subjektiven Erleben wurde zur Messung 

der wahrgenommenen hedonischen und pragmatischen Produktqualität neben den be-

reits im ersten Experiment verwendeten Skalen und Fragebögen zusätzlich der 

AttrakDiff von Hassenzahl et al. (2003) mit den Unterdimensionen Pragmatische Quali-

tät, Hedonische Qualität – Stimulation, Hedonische Qualität – Identifikation und Attrak-

tivität einmalig abschließend nach vollständig durchlaufener Aufgabenbearbeitung und 

Geräteinteraktion verwendet.  

 

5.1.3.2   Erfassung psychophysiologischer Reaktionen  

Zur Erfassung psychophysiologischer Aktiviertheitsaspekte wurde die Herzerre-

gung über ein Elektrokardiogramm (EKG) abgeleitet sowie die elektrodermale Aktivität 

(EDA) gemessen. Diese Methoden sollten die Teilnehmer möglichst wenig behindern.  

Das EKG wurde nach den Richtlinien von Schandry (1996) vom Manubrium 

sterni gegen den linken untersten Rippenbogen abgeleitet. Die Probanden setzten sich 

die Elektroden nach Anleitung selbstständig. Zum Einsatz kamen Ag/AgCl Druck-

knopfelektroden, die bereits mit spezieller Elektrodenpaste gefüllt waren. Das Signal 

wurde mit einer Frequenz von 512 Hz abgetastet und um den Faktor 214 verstärkt. Die 

Auflösung des Messbereichs lag bei 2 µV. Aus der Herzerregung wurde durch Berech-

nung der R-R-Amplituden-Abstände die Herzrate (HR) bestimmt. 

Zur Messung der EDA wurde die Hautleitfähigkeit an der linken Handinnenfläche 

des Probanden in Anlehnung an die Elektrodenplatzierung nach Walschburger (1975) 

erfasst. Zum Einsatz kamen mit zu 0,5 % NaCl versetzter Elektrodenpaste gefüllte 

Ag/AgCl-Elektroden, die auf die mit Alkohol vorpräparierten Hautstellen gesetzt wur-
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den. Zur Messung wurde eine übliche Ausgangsspannung von 0,5 V angelegt. Die Ab-

tastrate des EDA-Signals lag bei 512 Hz; die Auflösung betrug 0,002 µS. 

 

5.1.3.3   Erfassung des motorischen Ausdrucks  

Zur Erfassung der Ausdruckskomponente fiel die Entscheidung auf die 

Elektromyographie (EMG), da diese als physiologische Methode präzise anzuwenden 

ist und auch vergleichbar schwache Ausdrucksveränderungen als Signal abgreifen kann. 

Zudem wird die Aktivierung bestimmter Gesichtsmuskel häufig auch mit der Stimmung 

von Emotionen in Verbindung gebracht (Partala & Surakka, 2004). Aufgrund früherer 

Erfahrungen in der Anwendung von EMG im Bereich der Mensch-Technik-Interaktion, 

wurde im vorliegenden Experiment die elektromyographische Aktivität des Gesichts-

muskels corrugator supercilii (der Muskel, der die inneren Augenbrauen herunterzieht) 

auf der jeweils linken Gesichtshälfte des Probanden erhoben, jedoch nicht die Aktivität 

des zygomaticus major (der Muskel, der den Mundwinkel für ein Lächeln bewegt), da 

letzterer nicht eindeutig mit dem Erleben von positiven Emotionen in Verbindung ge-

bracht werden kann (Mahlke & Minge, 2006). Zwei paar Ag/AgCl-Elektroden, die mit 

SYNAPSE-Elektrodenpaste gefüllt waren, wurden gemäß der Anleitung von Fridlund 

und Cacioppo (1986) angelegt. Die Haut der Probanden wurde zuvor mit Alkohol vor-

bereitet. Das EMG-Signal wurde mit High-Pass und Low-Pass Filtern von 100 Hz so-

wie 1000 Hz um den Faktor 1226 verstärkt. Die Aufzeichnungsrate lag bei 256 Hz, die 

Auflösung des Signals bei 0,03 µV.  

 

5.1.4 Kontrolle von Störvariablen  
 

Äquivalent zum ersten Experiment wurden als Kovariaten Selbsteinschätzungen 

zur persönlichen Relevanz von erlebter visueller Ästhetik (Bloch et al., 2003) sowie die 

selbst eingeschätzte Erfahrung im Umgang mit Audio-Playern in Jahren erhoben. 

 

5.1.5 Datenaufbereitung 
 
Die Single-Items wurden als Rohwerte übernommen und ausgewertet. Die Items 

aus den ausführlichen Fragebögen wurden entsprechend der standardisierten Struktur zu 

Dimensionswerten aggregiert. Um interindividuelle Unterschiede zu berücksichtigen, 

wurden physiologische Kennwerte als Veränderungsmessung aufbereitet. Für die 

Herzrate bedeutet dies, dass ein personenspezifisch gemitteltes Baselineniveau von den 

pro Aufgabenintervall berechneten Durchschnittswerten abgezogen wurde. Bei der 
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elektrodermalen Aktivität wurde der Maximalwert der Signalauslenkung in der Einheit 

Millisiemens [mS] während Bearbeitung einer Aufgabe als Differenz zum durchschnitt-

lichen Baselineniveau als Kennwert berechnet. Die Signale der elektrischen Muskelak-

tivität wurden bereits während der Registration durch Zeitintervallintegration gleichge-

richtet. In Intervallen von 32 ms wurde dabei aus der Wechselspannungskurve der um-

schriebene Flächeninhalt abgeleitet und als Funktion der gemessenen Energieabgabe in 

der Einheit Millivolt pro Sekunde [mV · s] dargestellt (Schandry, 1996). Zur Auswer-

tung wurde das arithmetische Mittel des integrierten Signals für die Baseline und pro 

Aufgabe ermittelt. Alle aufgabenspezifischen Kennwerte wurden sodann durch Subtrak-

tion der personenspezifischen Ausgangslage bereinigt und anschließend pro Aufgaben-

block aggregiert. 

 

5.1.6 Stichprobenbeschreibung 
 

In die Auswertung gehen die Daten von 96 Probanden ein, die am Versuch teil-

genommen haben (48 Frauen und 48 Männer). Das Alter der Personen reichte von 19 

bis 42 Jahren mit einem Durchschnittsalter von M = 26.01 Jahren (s = 4.37). 87 Teil-

nehmer gaben Erfahrungen im Umgang mit Audio-Playern an. Insgesamt 86 Probanden 

besaßen einen eigenen Audioplayer und wiederum etwa die Hälfte (45 Probanden) nutz-

ten diesen mindestens mehrmals pro Woche, vornehmlich während Bahnfahrten. Alle 

Teilnehmer sind über Aushänge an verschiedenen Fakultäten, per eMaillisten oder 

durch persönliche Ansprache rekrutiert worden. Keine Person wurde vorab über die 

Ziele der Untersuchung informiert. Probanden, die bereits am ersten Experiment teilge-

nommen haben, wurden bei der Akquise für das zweite Experiment ausgeschlossen.  

 

5.1.7 Versuchsaufbau und Ablauf 
 

Der Versuch wurde im selben Labor durchgeführt wie das erste Experiment. 

Sowohl Aufbau als auch Ablauf wurden vergleichbar gestaltet. Zwar wurde ein neuer 7-

Zoll TFT-Bildschirm mit Touchscreen-Funktionalität eingesetzt, jedoch waren sowohl 

die Auflösung des Bildschirms als auch die Größe der Simulationen identisch. Nachdem 

die Probanden über Datenschutzbestimmungen, Versuchsablauf und verwendete Mess-

instrumente aufgeklärt worden waren, bewerteten sie die ihnen randomisiert zugewiese-

ne und auf dem Touchscreen präsentierte Gestaltungsvariante des Audio-Players anhand 

der zwei Single-Items zur visuellen Attraktivität und zur Benutzerfreundlichkeit sowie 

anhand des Ästhetikfragebogens von Lavie und Tractinsky (2004). Zudem füllten sie 
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die beiden Skalen des SAM (Bradley & Lang, 1994) aus. Diese Angaben bilden zu-

sammen den ersten Messzeitpunkt vor der Interaktion (‚Messzeitpunkt pre‘). 

Anschließend wurden die vorbereiten EMG- und EDA-Elektroden nach Reini-

gung der Hautpartien durch den Versuchsleiter angelegt. Die EKG-Elektroden setzten 

sich die Probanden nach Anweisung selbst. Während der Eingewöhnungszeit wurde die 

Bedienung des Geräts anhand einer standardisierten Instruktion erläutert. Die Registra-

tion der physiologischen Aktivität erfolgte über den portablen Biosignal-Recorder 

Varioport-B der Firma Becker Meditec, die Aufzeichnung und spätere Auswertung über 

die Software Variograf. Unmittelbar vor Beginn der Aufgabenbearbeitung wurde das 

individuelle physiologische Messniveau über ein Intervall von zwei Minuten als 

Baseline aufgezeichnet. Probanden wurden dabei instruiert, ein Kreuz auf dem Bild-

schirm zu fixieren. 

Danach bearbeiteten die Probanden den ersten von drei Blöcken mit prototypi-

schen Bedienaufgaben, welche den Teilnehmern in Papierform vorgelegt wurden. Pro 

Block waren jeweils vier Aufgaben zu erledigen (siehe Anhang A.3.1). Eine Aufgabe 

war erfolgreich beendet, wenn Probanden diejenige Menüebene erreichten, die sie zur 

Beantwortung der formulierten Aufgabe benötigten bzw. wenn das Gerät die erfolgrei-

che Einstellung der in der Aufgabe vorgegebenen Gerätefunktion zurückmeldete. Falls 

Probanden nach zwei Minuten keine Lösung gefunden haben, wurde die Bearbeitung 

durch den Versuchsleiter abgebrochen. Die Systemabstürze wurden als Benutzbarkeits-

einbußen bei allen Aufgaben eines Blocks systeminhärent, d.h. automatisch und für alle 

Probanden standardisiert zu spezifischen Nutzungszeitpunkten, präsentiert. Probanden 

wurden zuvor randomisiert der Bedingung zugewiesen, ob und in welchem Aufgaben-

block dies jeweils der Fall war. Am Ende eines jeden Blocks (Messzeitpunkte T1, T2 

und T3) wurden den Teilnehmern jeweils die beiden Dimensionen des SAM sowie die 

beiden Single-Items zur Bewertung des Geräts vorgelegt.  

Nach dem dritten Aufgabenblock wurden die Elektroden entfernt, und die Pro-

banden wurden aufgefordert, erneut die Dimensionen klassische und expressive Ästhe-

tik, sowie den vollständigen AttrakDiff und die Fragen zu instrumentellen Produktquali-

täten und zur Akzeptanz (Davis, 1998) zu beantworten (Messzeitpunkt ‚post‘). Ab-

schließend wurden im Rahmen der Soziodemographie die Kovariaten und die Variablen 

zur Stichprobenbeschreibung erhoben. Die Untersuchungszeit betrug im Schnitt 30 Mi-

nuten und wurde mit 5 Euro vergütet. Den Ablauf und den Aufbau der Versuchsbedin-

gungen illustriert Abbildung 5-3. 
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             UV1 ‚Position der Benutzbarkeitseinbußen‘ (between) 
               
   Messzeitpunkt ‚pre‘                         keine      Einbußen            Einbußen      Einbußen 
   SAM (arousal, valence)                 Einbußen     zu Beginn         mittig       am Ende 
   Single-Item ‚visuell attraktiv‘ 
   Single-Item ‚benutzerfreundlich‘ 
   klassische und expressive Ästhetik       
. 
    
 
... ‚T1‘ (Physiologie SAM, 
           Single-Items) 
 
.  ‚T2‘ (Physiologie, SAM, 
           Single-Items) 
 
   ‚T3‘ (Physiologie, SAM, 
           Single-Items) 
 
   Messzeitpunkt ‚post‘   
   SAM (arousal, valence)                  
   Single-Item ‚visuell attraktiv‘ 
   Single-Item ‚benutzerfreundlich‘ 
   klassische und expressive Ästhetik     
   AttrakDiff (Identifikation, Stimulation, Pragmatik, Attraktivität) 
   Instrumentelle Qualität (Benutzbarkeit, Nützlichkeit) und Akzeptanz 
   
                *UV2 ‚visuelle Ästhetik‘ (between):               niedrig              hoch 

 

Abbildung 5-3: Versuchsdesign und Ablauf. Der Versuchsablauf besteht aus drei Aufgabenblöcken mit 
jeweils vier prototypischen Bedienaufgaben. Die Blöcke waren bezüglich Inhalt und Schwierigkeit ver-
gleichbar konstruiert und wurden in ihrer Position über alle Bedingungen ausbalanciert. Das Versuchsde-
sign besteht aus den zwei Zwischensubjektfaktoren ‚Position der Benutzbarkeitseinbußen‘ (Spalten) und 
‚visuelle Ästhetik‘ (niedrig vs. hoch). Die Zeilen repräsentieren den Innersubjektfaktor ‚Messzeitpunkt‘. 

 

5.1.8 Experimentelle Hypothesen 
 

Zu den im Abschnitt 3.2.2 abgeleiteten Forschungsfragen werden die folgenden 

Forschungshypothesen aufgestellt: 

 

Hypothesenblock I: Überprüfung der Manipulation der visuellen Ästhetik 

Die ‚visuell ästhetischeren‘ Varianten werden 

 H1.1 als visuell attraktiver bewertet. 

 H1.2 hinsichtlich der klassischen Ästhetik höher bewertet. 

 H1.3 hinsichtlich der expressiven Ästhetik höher bewertet. 

  

Hypothesenblock 2: Einfluss der visuellen Ästhetik auf das Gesamturteil 

Die ‚visuell ästhetischeren‘ Varianten werden mit höheren Werten in der 

H2.1 Identifikation beurteilt. 

Aufgaben

Aufgaben

Aufgaben

Aufgaben

Aufgaben Aufgaben 

Aufgaben Aufgaben

Aufgaben

Aufgaben

Aufgaben 

Aufgaben

* * * * * * * * 
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H2.2 Stimulation beurteilt. 

H2.3 Akzeptanz beurteilt. 

 H2.4 allgemeinen Produktgüte (Attraktivität) beurteilt. 

  

Hypothesenblock 3: Positionseinfluss der Einbußen auf das Gesamturteil 

Die Manipulation in der ‚Position von Benutzbarkeitseinbußen‘ führt zu Unterschieden  

 H3.1 in der subjektiven Nützlichkeit. 

 H3.2 in der subjektiven Benutzbarkeit. 

 H3.3 in der Pragmatik. 

 H3.4 in der Identifikation. 

 H3.5 in der Stimulation. 

 H3.6 in der Akzeptanz. 

 H3.7 in der allgemeinen Produktgüte (Attraktivität).  

Vorliegende Unterschiede äußern sich darin, dass höhere Werte berichtet werden, wenn 

 H3.8 keine Benutzbarkeitseinbußen erlebt werden (Kontrollgruppe). 

Vorliegende Unterschiede äußern sich zudem in geringeren Werten, wenn 

 H3.9 Benutzbarkeitseinbußen am Ende der Interaktion erlebt worden sind. 

 

Hypothesenblock 4: Untersuchung von Halo-Effekten 

Im Vergleich zu den ‚visuell ästhetischeren‘ Varianten werden die ‚wenig ästhetischen‘ 

 H4.1 vor der Interaktion als weniger benutzerfreundlich bewertet. 

H4.2 nach Abschluss der Interaktion umso mehr in der Benutzbarkeit abgewer-

tet, je später die Einbußen im Verlauf der Interaktion erlebt worden sind. 

Das unmittelbare Erleben von ‚Benutzbarkeitseinbußen‘ führt zu 

 H4.3 einer direkten Abwertung der visuellen Attraktivität 

 

Hypothesenblock 5: Einflüsse auf das emotionale Erleben 

Die ‚visuell ästhetischeren‘ Varianten werden 

 H5.1 mit einer geringer berichteten Aktiviertheit erlebt. 

 H5.2 mit einer positiver berichteten Stimmung erlebt. 

Das unmittelbare Erleben von ‚Benutzbarkeitseinbußen‘ führt zu 

 H5.3 einer höher berichteten Aktiviertheit. 

 H5.4 einer negativer berichteten Stimmung. 

 H5.5 höheren Werten in der elektrodermalen Aktivität (EDA). 
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 H5.6 höheren Werten in der Herzrate (HR). 

 H5.7 einer höheren Aktivation des corrugator supercilii (EMG). 

 

Hypothesenblock 6: Der allgemeine Einfluss der Einzelurteile auf das Gesamturteil 

Die allgemeine Produktgüte (Attraktivität) wird bedeutsam vorhergesagt durch 

 H6.1 die Bewertungen, die sich auf den letzten Aufgabenblock (end) beziehen. 

H6.2 die Bewertungen, die sich auf die Blöcke mit Einbußen (peaks) beziehen. 

 

5.2 Ergebnisse 
 

Die Ergebnisdarstellung ist entsprechend der eingesetzten statistischen Verfah-

ren gegliedert. Als Vorher-Nachher-Vergleiche wurden zu Beginn die Daten geprüft, 

die vor Interaktion (Messzeitpunkt ‚pre‘) und nach Interaktion (Messzeitpunkt ‚post‘) 

zweimalig in abhängiger Messwiederholung erhoben worden sind. Anschließend wur-

den die Kennwerte bei Bearbeitung der Aufgabenblöcke mit den unterschiedlich positi-

onierten Benutzbarkeitseinbußen gegeneinander getestet. Der dritte Teil beschreibt die 

Gegenüberstellung der Gesamturteile zum Messzeitpunkt ‚post‘, welche nur einmalig 

zum Abschluss der Untersuchungseinheit erhoben worden sind. Zuletzt wird die Be-

deutsamkeit der blockweise wiederholten Teilbewertungen für die Vorhersage der ab-

schließenden Gesamtbewertungen berichtet. 

 

5.2.1 Datenbereinigung 
 

Von den insgesamt 96 erhobenen Datensätzen wurden sieben durch zusätzliche 

Versuchsteilnehmer vollständig nacherhoben, was einem Anteil von 8.33 Prozent ent-

spricht. Dies liegt vor allem in der Erhebung der physiologischen Messmethoden be-

gründet. So war bei vier Versuchspersonen das Signal der Elektromyographie stark ver-

rauscht, sodass es nicht rekonstruiert und aufbereitet werden konnte. Aufgrund von 

Brustbehaarung konnte bei zwei weiteren männlichen Teilnehmern die Herzerregung  

nicht valide aufgezeichnet werden. Eine weibliche Teilnehmerin wurde nachträglich 

ausgeschlossen, da sie sich im Umgang mit der Simulation sehr unvertraut zeigte und 

lediglich sieben der insgesamt zwölf prototypischen Bedienaufgaben korrekt bearbeitet 

hat. Damit liegt sie mehr um als fünf Standardabweichungen von den anderen Teilneh-

mern entfernt, die überwiegend keine Probleme mit der Effektivität der Simulation hat-

ten und trotz der manipulierten Einbußen in der Effizienz fast alle Aufgaben korrekt 

bearbeiteten konnten (M = 11.73, s = 0.57).  
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5.2.2 Vorher-Nachher-Vergleiche 
 

Zunächst wurden mittels eines Vorher-Nachher-Vergleichs Veränderungen im 

Nutzungserleben geprüft, welche durch Interaktion mit den Gerätevarianten hervorgeru-

fen wurden. Dazu wurde eine 2x4x2 Kovarianzanalyse mit den Zwischensubjektfakto-

ren ‚visuelle Ästhetik‘ (hoch, niedrig) und ‚Position von Benutzbarkeitseinbußen‘ (zu 

Beginn, mittig, am Ende, keine) sowie dem Innersubjektfaktor ‚Messzeitpunkt‘ (pre, 

post) gerechnet. Als Kovariaten gingen die unter  4.1.4 erwähnten Variablen ein. Als 

abhängige Variablen wurden die Wahrnehmungen der hedonischen Produktqualitäten 

(klassische und expressive Ästhetik sowie das Single-Item zur visuellen Attraktivität), 

der pragmatischen Produktqualitäten (Single-Item zur Benutzerfreundlichkeit) sowie 

Selbstberichte zum emotionalen Erleben (arousal und valence) ausgewertet. 

Wie durch die Vortestung erwartet, erzielen die hoch ‚ästhetischen‘ Simulatio-

nen im Bereich der hedonischen Produktqualitäten höhere Werte in der visuellen At-

traktivität (F(1,86) = 45.176, p < .001, np
2= 0.339). Die entsprechenden Mittelwerte des 

Single-Items zeigt Abbildung 5-4. Zudem zeigt sich bezüglich des Innersubjektfaktors 

ein signifikanter Haupteffekt dahingehend, dass die Geräte nach vollständig durchlaufe-

ner Interaktion zum zweiten Messzeitpunkt grundsätzlich als visuell attraktiver bewertet 

werden (F(1,86) = 9.715, p < .01, np
2= 0.099). Um diesen bedeutsamen omnibus-Effekt 

des Innersubjektfaktors in multiplen Paarvergleichen zu prüfen, wurden post-hoc Tests 

mit einem adjustierten Bonferroni-Niveau gerechnet. Hierbei zeigt sich, dass eine Erhö-

hung der bewerteten visuellen Attraktivität über die Zeit insbesondere signifikant dann 

vorliegt, wenn die gering ‚ästhetische‘ Variante ganz ohne Benutzbarkeitseinbußen er-

lebt worden ist (p < .05). Die ‚Position der Benutzbarkeitseinbußen‘ beeinflusst die sub-

jektive visuelle Attraktivität nicht bedeutsam im Sinne eines Haupteffekts. Ebenso sind 

vorliegende Interaktionen zwischen den Faktoren rein tendenziell (siehe Abb. 5-4). 
 

    
Abbildung 5-4: Mittelwerte und Standardabweichungen des Single-Items ‚visuelle Attraktivität‘ in Ab-
hängigkeit zu den Faktoren ‚Position der Benutzbarkeitseinbußen‘ (keine, zu Beginn, mittig, am Ende), 
Messzeitpunkt (‚pre‘, ‚post‘) und ‚visuelle Ästhetik‘ (‚hoch‘ im linken Diagramm, ‚gering‘ im rechten).  
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Die Einschätzung der klassischen Ästhetik ist in der vorliegenden Untersuchung 

ausschließlich auf die Manipulation der ‚visuellen Ästhetik‘ zurückzuführen (F(1,86) = 

30.082, p < .001, np
2= 0.273), dahingehend, dass sowohl vor als auch nach der Interak-

tion höhere Werte für die Varianten hoher ‚visueller Ästhetik‘ zu beobachten sind (MA+ 

=  5.33, sA+ = 0.87 gegenüber MA- = 4.15, sA- = 1.21). Im Gegensatz dazu werden die 

eher gering ausfallenden Werte der expressiven Ästhetik nicht bedeutsam durch die 

Ästhetikmanipulation erklärt (F(1,86) = 0.396, p = .531, np
2= 0.004), sondern durch die 

Positionsmanipulation der Benutzbarkeitseinbußen (F(3,86) = 2.828, p < .05, np
2= 

0.088). Der Trend, dass die expressive Ästhetik unabhängig vom Ästhetikfaktor vor 

allem dann abgewertet wird, wenn die Benutzbarkeitseinbußen entweder zu Beginn 

oder am Ende der Interaktionsphase erlebt werden, kann durch Bonferroni adjustierte 

post hoc Tests statistisch nicht abgesichert werden (siehe Abb. 5-5). 

 

    
Abbildung 5-5: Mittelwerte und Standardabweichungen der abhängigen Variable ‚expressive Ästhetik‘ 
in Abhängigkeit zu den Faktoren ‚Position der Benutzbarkeitseinbußen‘ (keine, zu Beginn, mittig, am 
Ende), Messzeitpunkt (‚pre‘, ‚post‘) und ‚visuelle Ästhetik‘ (‚hoch‘ im linken Diagramm, ‚gering‘ im 
rechten).  

 

Im Bereich der pragmatischen Produktqualitäten wurde das Single-Item zur 

Benutzerfreundlichkeit vor und nach der erlebten Interaktion ausgewertet (siehe Abb. 5-

6). Hierbei zeigen sich zwei bedeutsame Haupteffekte aufgrund der experimentellen 

Manipulation. Zum einen werden die Systeme mit einer hohen ‚visuellen Ästhetik‘ als 

benutzerfreundlicher eingeschätzt (F(1,86) = 5.853, p < .05, np
2= 0.062). Zum anderen 

ist die Benutzerfreundlichkeit allgemein durch die ‚Position der Benutzbarkeitseinbu-

ßen‘ beeinflusst (F(3,86) = 2.910, p < .05, np
2= 0.090). Die Tendenz, dass die Benutzer-

freundlichkeit bei beiden Gerätevarianten besser bewertet wird, wenn keine Einbußen 

erlebt werden bzw. die Einbußen mittig präsentiert werden, kann durch Bonferroni post 

hoc Tests jedoch nicht nachgewiesen werden (p = .15 zwischen ‚keine Einbußen‘ und 

‚Einbußen zu Beginn sowie p =.40 zwischen ‚keine Einbußen‘ und ‚Einbußen am En-

de‘).  
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Abbildung 5-6: Mittelwerte und Standardabweichungen des Single-Items ‚Benutzerfreundlichkeit‘ in 
Abhängigkeit der Manipulation der Faktoren ‚Position der Benutzbarkeitseinbußen‘ (keine, zu Beginn, 
mittig, am Ende), dem Messzeitpunkt (‚pre‘, ‚post‘) sowie ‚visuelle Ästhetik‘ (‚hoch‘ im linken Dia-
gramm, ‚gering‘ im rechten).  

 

Auf Seiten des emotionalen Erlebens zeigen sich vor und nach der Interaktion 

keine signifikanten Effekte bezüglich der berichteten valence (Stimmung) der Proban-

den. Hingegen ist das eingeschätzte arousal (Aktiviertheit) beeinflusst durch die Mani-

pulation der ‚visuellen Ästhetik‘ (F(1,86) = 5.332, p < .05, np
2= 0.057). Eine höhere 

Aktiviertheit berichten diejenigen Probanden, welche mit der niedrig ‚ästhetischen‘ Va-

riante arbeiteten (MA- = 6.44, sA- = 1.34 gegenüber  MA+ =  5.89, sA+ = 1.45). 

Insgesamt weisen die Kovariaten Nutzungserfahrung und Ästhetikpräferenz kei-

nen signifikanten Einfluss im multivariaten Modell auf. Bedeutsam ist jedoch, dass, 

ähnlich wie im ersten Experiment, Probanden mit einer hohen Ästhetikpräferenz ten-

denziell höhere Werte für die expressive Ästhetik vergeben (F(1,86) = 3.415, p = .068, 

np
2 = 0.038). Zudem berichten Probanden mit viel Erfahrung in der Nutzung von Audio-

Playern ein allgemein höheres arousal (F(1,86) = 5.279, p < .05, np
2 = 0.058). 

 

5.2.3 Positionsbezogene Einflüsse durch die Benutzbarkeitseinbußen 
 

Um zu überprüfen, zu welchen Veränderungen die Benutzbarkeitseinbußen zu 

verschiedenen Positionen einer Interaktionssequenz (zu Beginn, mittig, am Ende) füh-

ren, wurden die manipulierten Aufgabenblöcke aus den drei als Zwischensubjektfaktor 

umgesetzten Experimentalgruppen mit den jeweils ablaufgemäßen Aufgabenblöcken 

der als Innersubjektfaktor umgesetzten Kontrollgruppe ohne Benutzbarkeitseinbußen 

verglichen. Hierzu wurden entsprechend der drei Positionsmöglichkeiten von Einbußen 

drei separate 2x2-multivariate Varianzanalysen mit den unabhängigen Faktoren ‚visuel-

le Ästhetik‘ (hoch, niedrig) sowie Benutzbarkeitseinbußen (vorhanden, nicht vorhan-

den) gerechnet. Als abhängige Variablen dienten die jeweils entsprechenden Kennwerte 

des SAM (arousal und valence), der Single-Items (visuelle Attraktivität und Benutzer-
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freundlichkeit) sowie der Herzrate [HR], der elektrodermalen Aktivität [EDA] und der 

Muskelaktivität des corrugator supercilii [EMG c.s.]. 

 

5.2.3.1   Benutzbarkeitseinbußen zu Beginn 

Die Experimentalgruppe, die die Benutzbarkeitseinbußen zu Beginn der Interak-

tion erlebt hat, bewertete die Benutzerfreundlichkeit unmittelbar nach Bearbeitung des 

ersten Aufgabenblocks tendenziell schlechter als die Kontrollgruppe ohne Benutzbar-

keitseinbußen (siehe Tabelle 5-3). Im Sinne eines pragmatischen Halo-Effekts wird die 

subjektive visuelle Attraktivität beim Erleben von Einbußen hoch signifikant abgewer-

tet, und es wird eine tendenziell negativere Stimmung berichtet. Wie bereits durch die 

Vorher-Nachher-Vergleiche bestätigt, werden die hoch ‚ästhetischen‘ Systeme in beiden 

Gruppen als visuell attraktiver bewertet, und sie werden mit einem tendenziell geringe-

rem arousal erlebt. Die Interaktion weist darauf hin, dass der pragmatische Halo-Effekt 

für die ‚visuell ästhetischeren‘ Varianten tendenziell ausgeprägter ist als für die wenig 

‚ästhetischen‘ Varianten: Liegen Einbußen vor, wird die ‚visuell ästhetische‘ Variante 

stärker abgewertet als die wenig ‚ästhetische‘ und werden keine Einbußen erlebt, profi-

tiert sie stärker in den Werten der subjektiven Benutzerfreundlichkeit. Die exakten de-

skriptiven Maße (zentrale Tendenz und Variabilität) finden sich, wie auch für die weite-

ren Analysen, in den Tabellen A.4.1-3 des Anhangs. 

 

Tabelle 5-3: Varianzanalyse für das Nutzungserleben bei Benutzbarkeitseinbußen zu Beginn. Werte 
in runden Klammern repräsentieren die zugehörigen Effektstärken als partielles n2. Werte in eckigen 
Klammern repräsentieren die mittleren Quadratfehler. Anmerkung: (*) p < .1,  * p < .05, ** p < .01. 
  

Quelle  
der Varianz 

df 

F-Werte und Effektstärken (np
2) 

Single-Item 
„benutzer-
freundlich“ 

 

Single-Item 
„visuell       

attraktiv“ 
 

SAM 
arousal 

SAM 
valence 

HR EDA 
EMG 

c.s. 

 

‚Einbußen‘  
(E) 
 

1 
3.04 (*) 
(0.07) 

 

7.66 ** 
(0.15) 

 

0.20 
3.07 (*) 
(0.07) 

0.56 0.11 0.17 

‚visuelle  
Ästhetik‘ 
(vA) 

1 0.04 

 

9.19 ** 
(0.17) 

 

3.60 (*) 
0.08 

0.01 0.01 0.08 0.20 

 

E x vA 
 

1 

 

3.04 (*) 
(0.07) 

 

0.43 0.01 0.86 0.06 1.10 0.36 

Fehler  
innerhalb der 
Gruppen 

44 [2.22] [1.20] [1.97] [2.55] [20.62] [0.94] [0.09] 
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5.2.3.2   Benutzbarkeitseinbußen mittig 

Wurden Einbußen mittig präsentiert, können zwischen der Experimentalgruppe 

und der Kontrollgruppe keine bedeutsamen Unterschiede in der Bewertung der Benut-

zerfreundlichkeit im Anschluss an den zweiten Aufgabenblock nachgewiesen werden, 

jedoch wird beim Erleben von Benutzbarkeitseinbußen die visuelle Attraktivität tenden-

ziell im Sinne eines pragmatischen Halo-Effekts abgewertet (siehe Tabelle 5-4). Signifi-

kante Unterschiede liegen zudem in der elektrodermalen Aktivität der Probanden vor, 

dahingehend, dass höhere Werte beim Erleben von Einbußen registriert wurden. Das 

subjektive emotionale Erleben ist demgegenüber nicht wesentlich durch die Benutzbar-

keitsmanipulation beeinflusst. Analog zur ersten Experimentalgruppe geht auch in die-

sem Fall die Interaktion mit dem hoch ‚ästhetischen‘ Produkt mit höheren Bewertungen 

der visuellen Attraktivität sowie einem tendenziell geringeren arousal einher. 

 

Tabelle 5-4: Varianzanalyse für das Nutzungserleben bei mittigen Benutzbarkeitseinbußen. Werte 
in runden Klammern repräsentieren die zugehörigen Effektstärken als partielles n2. Werte in eckigen 
Klammern repräsentieren die mittleren Quadratfehler. Anmerkung: (*) p < .1,  * p < .05, ** p < .01. 
  

Quelle  
der Varianz 

df 

F-Werte und Effektstärken (np
2) 

Single-Item 
„benutzer-
freundlich“ 

 

Single-Item 
„visuell       

attraktiv“ 
 

SAM 
arousal 

SAM 
valence 

HR EDA 
EMG 

c.s. 

 

‚Einbußen‘  
(E) 
 

1 0.05  

 
 

3.66(*) 
(0.08) 

 
 

0.16 0.01 0.84 
4.10* 
(0.09) 

0.66 

‚visuelle  
Ästhetik‘ 
(vA) 

1 0.21 

 

4.52 ** 
(0.09) 

 

3.31 (*) 
0.07 

0.26 0.01 1.04 0.01 

 

E x vA 
 

1 
 

0.47  
0.41 0.16 0.51 0.09 2.37 1.32 

Fehler  
innerhalb der 
Gruppen 

44 [1.60] [1.85] [2.04] [2.01] [16.34] [1.29] [0.02] 

   
 

5.2.3.2   Benutzbarkeitseinbußen am Ende 

Die markantesten Unterschiede zwischen Kontroll- und Experimentalbedingung 

liegen vor, wenn die Werte verglichen werden, die nach Abschluss des dritten Aufga-

benblocks erhoben wurden (siehe Tabelle 5-5). Haben Probanden Benutzbarkeitseinbu-

ßen am Ende der Interaktionsepisode erlebt, so bewerten sie die Benutzerfreundlichkeit 

tendenziell und die visuelle Attraktivität im Sinne eines pragmatischen Halo-Effekts 

signifikant geringer. Im Bereich des subjektiven Erlebens berichten Probanden in der 



Empirie: Experiment Zwei 
______________________________________________________________________________ 

86 
 

Bedingung mit Benutzbarkeitseinbußen eine höhere Aktiviertheit und eine negativere 

Stimmung. Parallel dazu können objektiv höhere Werte in der Aktivation des 

corrugator supercilii (c.s.) beobachtet werden.  

Analog zu den Bewertungen der ersten beiden Experimentalgruppen werden die 

hoch ‚ästhetischen‘ Varianten als visuell attraktiver bewertet und mit einem tendenziell 

geringerem arousal erlebt. Zudem gehen sie im Sinne eines hedonischen Halo-Effekts 

mit tendenziell höheren Werten in der subjektiven Benutzerfreundlichkeit einher. Die 

signifikante Interaktion auf die visuelle Attraktivität beschreibt, dass eine hedonische 

Abwertung in der Bedingung von Benutzbarkeitseinbußen signifikant vor allem für die 

niedrig ästhetische Variante vorliegt, wohingegen die Werte für die hoch ‚ästhetische‘ 

Variante bei der Präsentation von Einbußen sogar geringfügig höher ausfallen (siehe 

auch Tabelle A.4.3 des Anhangs). 

 

Tabelle 5-5: Varianzanalyse für das Nutzungserleben bei Benutzbarkeitseinbußen am Ende. Werte 
in runden Klammern repräsentieren die zugehörigen Effektstärken als partielles n2. Werte in eckigen 
Klammern repräsentieren die mittleren Quadratfehler. Anmerkung: (*) p < .1,  * p < .05, ** p < .01. 
  

Quelle  
der Varianz 

df 

F-Werte und Effektstärken (np
2) 

Single-Item 
„benutzer-
freundlich“ 

 

Single-Item 
„visuell       

attraktiv“ 
 

SAM 
arousal 

SAM 
valence 

HR EDA 
EMG 

c.s. 

 

‚Einbußen‘  
(E) 
 

1 
2.91 (*) 
(0.06)  

 
 

6.90 * 
(0.14) 

 
 

4.34 * 
(0.09) 

4.62 * 
(0.10) 

0.55 1.50 
4.00 * 
(0.08) 

‚visuelle  
Ästhetik‘ 
(vA) 

1 
3.63 (*) 
(0.08) 

 

34.57 ** 
(0.44) 

 

3.59 (*) 
0.08 

0.71 0.12 0.02 1.30 

 

E x vA 
 

1 
 

0.09 

 

15.04 ** 
(0.26) 

 

0.90 1.48 0.03 0.86 0.94 

Fehler  
innerhalb der 
Gruppen 

44 [1.33] [2.07] [2.32] [2.34] [23.63] [1.18] [0.01] 

   
 

5.2.4 Abschließende Gesamturteile 
 

Um die Gesamturteile nach abgeschlossener Interaktion auf Unterschiedlichkeit 

zu prüfen, wurde eine 2x4 Kovarianzanalyse mit dem zweifachgestuften Faktor ‚visuel-

le Ästhetik‘ (hoch, niedrig) und dem vierfachgestuften Faktor ‚Position der Benutzbar-

keitseinbußen‘ (zu Beginn, mittig, am Ende, keine) auf  die abhängige Variable Ge-

samturteil gerechnet. Das Gesamturteil ist operationalisiert über die Subdimensionen 

des AttrakDiff-Fragebogens (Identifikation, Stimulation, Attraktivität, pragmatische 
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Qualität) sowie des Fragebogens zur instrumentellen Produktqualität (subjektive Nütz-

lichkeit, Benutzbarkeit) und Akzeptanz nach Davis (1989). 

Auf Seiten der hedonischen Produktqualitäten konnte festgestellt werden, dass 

die visuell hoch ‚ästhetischen‘ Varianten mit generell höheren Abschlussbewertungen 

auf der Dimension Identifikation einhergehen (F(1,86) = 28.162, p < .001, np
2 = 0.247, 

siehe Abbildung 5-4). Bonferroni adjustierte post hoc Vergleiche zeigen, dass diese 

Unterschiede aufgrund der ‚visuellen Ästhetik‘ in den Bedingungen ‚keine Einbußen‘ (p 

< .05) sowie ‚Einbußen am Ende‘ (p < .05) statistisch bedeutsam vorliegen. Die Bewer-

tungen unterscheiden sich nicht überzufällig aufgrund der manipulierten Position der 

Benutzbarkeitseinbußen bzw. aufgrund einer Interaktion zwischen beiden Faktoren. Die 

Werte der Stimulation werden durch keinen der beiden Faktoren signifikant erklärt.  

Auf Seiten der pragmatischen Produktqualität zeigen sich die Werte der Sub-

dimension Pragmatik (AttrakDiff) von beiden Faktoren, also sowohl von der ‚visuellen 

Ästhetik‘ (F(1,86) = 5.363, p < .05, np
2 = 0.059) als auch von der ‚Position der Benutz-

barkeitseinbußen‘ (F(3,86) = 2.742, p < .05, np
2 = 0.087), abhängig (siehe Abb. 5-7). 

Bonferroni post hoc Tests weisen darauf hin, dass unabhängig von der visuellen Ästhe-

tik, ausschließlich der extreme Vergleich zwischen der Kontrollbedingung (‚keine Ein-

bußen‘) und der Bedingung ‚Einbußen am Ende‘ statistisch signifikant vorliegt. Im 

Vergleich zur Kontrollgruppe wird die pragmatische Qualität beider Systemen demnach 

dann abgewertet, wenn die Benutzbarkeitseinbußen am Ende, also unmittelbar vor dem 

Befragungszeitpunkt, erlebt worden sind. Die sich abzeichnende Interaktion, nach wel-

cher die Abwertung in der Pragmatik bei niedriger ‚visueller Ästhetik‘ ausgeprägter zu 

sein scheint, ist nicht hinreichend bedeutsam (F(3,86) = 1.725, p = .168, np
2 = 0.057) 

und kann auch durch post hoc Einzelvergleiche nicht abgesichert werden.  

 

             
Abbildung 5-7: Mittelwerte und Standardabweichungen auf den AttrakDiff-Dimensionen ‚Identifikation‘ 
(rechts) und ‚Pragmatik‘ (links) sortiert nach ‚Position der Benutzbarkeitseinbußen‘ (keine, zu Beginn, 
mittig, am Ende), und ‚visuelle Ästhetik‘. Anmerkung: 1 = ‚trifft überhaupt nicht zu‘, 7 = ‚trifft voll und 
ganz zu‘. 
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Die Werte der subjektiven Nützlichkeit und der subjektiven Benutzbarkeit (Davis, 

1989) werden substantiell weder durch die manipulierte ‚visuelle Ästhetik‘ und die ‚Po-

sition der Benutzbarkeitseinbußen‘, noch durch eine Interaktion zwischen beiden Fakto-

ren erklärt (siehe Anhang A.4). 

Die Globaleinschätzungen zur Attraktivität (AttrakDiff) und Akzeptanz (Davis, 

1989) fallen für die Varianten hoher ‚visueller Ästhetik‘ signifikant höher aus (F(1,86) 

= 19.371, p < .001, np
2 = 0.184 bzw. F(1,86) = 7.367, p < .01, np

2 = 0.079). Der Positi-

onseinfluss der Benutzbarkeitseinbußen ist aus statistischer Sicht in beiden Fällen zu 

vernachlässigen, ebenso wie mögliche Interaktionen mit den Stufen des Ästhetikfaktors 

(siehe Abb. 5-8). 

 

             
Abbildung 5-8: Mittelwerte und Standardabweichungen der AttrakDiff-Dimension ‚Attraktivität‘ (links) 
und der ‚subjektiven Akzeptanz‘ (Davis, 1989, rechts) sortiert nach ‚Position der Benutzbarkeitseinbu-
ßen‘ (keine, zu Beginn, mittig, am Ende), und der ‚visuellen Ästhetik‘. Anmerkung: 1 = ‚trifft überhaupt 
nicht zu‘, 7 = ‚trifft voll und ganz zu‘. 

 

Die zwei Kovariaten Nutzungserfahrung und Ästhetikpräferenz weisen für die 

Gesamturteile keinen signifikanten Einfluss im multivariaten Modell auf. Bedeutsam ist 

jedoch, dass Probanden mit einer geringen Nutzungserfahrung höhere Werte bezüglich 

der erlebten Stimulation berichten (F(1,86) = 4.527, p < .05, np
2 = 0.050). 

 

5.2.5 Vorhersage der Gesamturteile 
 

Zuletzt wurde untersucht, inwieweit die Werte der Subdimension Attraktivität 

(AttrakDiff) als abschließende Gesamturteile zur globalen Produktbewertung durch die 

während der Interaktion erhobenen Kennwerte vorhergesagt werden können. Insbeson-

dere sollte überprüft werden, ob sowohl die Bewertung des jeweils letzten Aufgaben-

blocks als auch die Bewertung der entsprechenden Aufgabenblöcke, in welchen Be-

nutzbarkeitseinbußen erlebt worden sind, einen bedeutsamen Einfluss auf die Ab-



Empirie: Experiment Zwei 
______________________________________________________________________________ 

89 
 

schlussbewertung ausüben. Die Zusammenhänge zwischen den Teilbewertungen sowie 

der Abschlussbewertung in Form von Produkt-Moment-Korrelationen zeigt Tabelle 5-6.  

Für die Korrelationsmaße fällt auf, dass insbesondere die Varianzen des Single-

Items zur visuellen Attraktivität, aber auch die der Bewertungen der Benutzerfreund-

lichkeit, der berichteten emotionale Stimmung und der Werte der elektrodermalen Akti-

vität sowohl zu allen drei Messzeitpunkten als auch im Anschluss an die erlebten Be-

nutzbarkeitseinbußen bedeutsam  mit der Varianz der Attraktivitätswerte zusammen-

hängen. In vergleichbar geringem Ausmaß und lediglich für einzelne Messzeitpunkte 

gilt dies auch für die berichtete Aktiviertheit. 

 
 

Tabelle 5-6: Produkt-Moment-Korrelationen zwischen den Teilbewertungen (Zeilen) und dem 
Gesamturteil zur allgemeinen Attraktivität (AttrakDiff), aufgeteilt nach den jeweiligen Aufgaben-
blöcken (Spalten). Anmerkungen: a1 = geringe Aktiviertheit, 9 = hohes Aktiviertheit; b1 = negative 
Stimmung, 9 = positive Stimmung; * p < .05, ** p < .01. 
  

    nach dem                  nach dem                 nach dem      nach dem Block mit 
                        1. Aufgabenblock     2. Aufgabenblock    3. Aufgabenblock     Benutzbarkeitseinbußen 
         N = 96              N = 96                      N = 96                             N = 72       

               Produkt-Moment-Korrelationen zum Gesamturteil allgemeine Attraktivität (AttrakDiff) 

            r                                    r                   r             r             

visuelle  
Attraktivität               .739**                  .699**                   .725**        .703**      
 

Benutzer-  
freundlichkeit            .319**                        .463**                      .409**                          .428**      
 

SAM 
arousala                   - .146                      - .293**                    - .137                            - .248*           
 

SAM 
valenceb                     .374**                 .370**                      .559**                          .519**     
 
EDA                        - .259*                        - .252*                     - .256*                          - .317*    
 
HR                          - .075            - .145                - .146        - .076 
 
EMG c.s.                - .070            - .106                - .091       - .163      
 

Um Aussagen zur relativen Vorhersagekraft der einzelnen Messzeitpunkte zu 

treffen, wurde anhand von multiplen linearen Regressionsanalysen geprüft, welche Va-

rianzanteile im Kriterium durch die Kombination der sieben Prädiktoren zu den ver-

schiedenen Messzeitpunkten aufgeklärt werden können. Hierzu wurden vier multiple 

lineare Regressionsmodelle aufgesetzt. Vor Interpretation der Ergebnisse ist geprüft 

worden, dass pro Modell keine kritische Multikollinearität vorliegt und die Prädiktoren 

akzeptable Toleranzwerte über  0.1 aufweisen (Backhaus et al., 2006). Zudem wurde die 

Heteroskedastizität nach dem Verfahren von Cohen et al. (2006, S.146) abgeschätzt und 
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die Normalverteilung der Residualwerte über Kolomogorow-Smirnow-Tests geprüft. 

Die Modelle werden inklusive der standardisierten Regressionsgewichte in den Tabellen 

A.4.5-8 des Anhangs zusammengefasst.  

An dieser Stelle liegt der Fokus allein auf dem Bericht der multiplen Determina-

tionskoeffizienten und den Prüfwerten der  Modellzusammenfassungen. Wie Tabelle 5-

7 aufzeigt, ist jedes einzelne Regressionsmodell geeignet, die Varianz im Gesamturteil 

zur allgemeinen Attraktivität signifikant vorauszusagen. Die beiden höchsten Determi-

nationsindices weisen dabei die Modelle auf, welche die Prädiktoren nach dem dritten 

Aufgabenblock (korr. R2 = 0.686) sowie nach den Blöcken mit Benutzbarkeitseinbußen 

(korr. R2 = .601) zur Vorhersage beinhalten. 

 
Tabelle 5-7: Modellzusammenfassung der simultanen Regressionsanalysen zur Vorhersage der 
Subdimension Attraktivität (AttrakDiff). Berichtet werden die multiplen Determinationskoeffizienten 
sowie die zugrundeliegenden F-Werte zur Signifikanzprüfung. * p < .05, ** p < .01. 
  
           N     R2        korr. R2           df1 df2 F    p 
.       
nach dem 1. Aufgabenblock 96 .613**     .583**          7             88      19.935    < .001
       
nach dem 2. Aufgabenblock 96 .604**     .573**          7             88      19.190    < .001 
   
nach dem 3. Aufgabenblock 96          .709**       .686**            7             88     30.590     < .001 
 
nach Benutzbarkeitseinbußen 72           .641**      .601**            7             64     16.307     < .001 
 
 

 

5.3 Diskussion  
 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse des zweiten Experimentes auf, dass die 

im Abschnitt 5.1.8 aufgestellten Forschungshypothesen bezüglich der Manipulation der 

‚visuellen Ästhetik‘ weitestgehend gestützt werden können. Die verwendeten ‚ästheti-

schen‘ Varianten werden sowohl vor als auch nach der Interaktion als visuell attraktiver 

eingeschätzt (H1.1) und hinsichtlich der klassischen Ästhetik höher bewertet (H1.2). 

Zudem werden die verwendeten digitalen Audio-Player nach vollständig durchlaufener 

Interaktion als visuell attraktiver bewertet als zu Beginn. Hierin spiegelt sich der bereits 

im ersten Experiment diskutierte mere-exposure Effekt nach Zajonc (1968) wider (vgl. 

Abschnitt 4.2.5), welcher von einer erhöhten ästhetischen Präferenz für Objekte aus-

geht, denen Menschen über die Zeit zunehmend vertraut werden. Allerdings konnte wie 

im ersten Experiment kein bedeutsamer Einfluss der Ästhetikmanipulation auf die ex-

pressive Ästhetik beobachtet werden (H1.3). Erneut zeigte sich, dass die berichtete indi-

viduelle Präferenz für Ästhetik einen Einfluss auf die Einschätzungen zur expressiven 
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Ästhetik ausübt und zudem, dass signifikante Unterschiede zwischen den vier Gruppen 

der Benutzbarkeitsmanipulation vorliegen. Da diese Unterschiede jedoch tendenziell 

bereits vor Interaktionsbeginn erkennbar sind, können die Bewertungen nicht zweifels-

frei auf die Manipulation der Benutzbarkeit bzw. deren Position zurückgeführt werden, 

sondern stellen unter Umständen eine ungleichmäßige Verteilung personengebundener 

Variablen dar, deren Einfluss trotz der Berücksichtigung der individuellen Ästhetik-

präferenz als Kovariate nicht vollständig unterdrückt werden kann.  

Entsprechend der Hypothesen zum Einfluss der ‚visuellen Ästhetik‘ auf die ab-

schließenden Gesamturteile zeigt sich, dass die ‚ästhetischen‘ Varianten mit höheren 

Werten der Identifikation einhergehen (H2.1), und dass sowohl die Akzeptanz (H2.3) 

als auch die allgemeine Produktgüte (Attraktivität) höher beurteilt wird (H2.4). Einzig 

der Einfluss auf die Stimulation erweist sich als nicht bedeutend, sodass die Hypothese 

H2.2 nicht gestützt werden kann. 

Bezüglich der ‚Benutzbarkeitseinbußen‘ zeigen sich in allen abhängigen Variab-

len geringere Unterschiede als durch die experimentelle Manipulation erwartet wurden. 

Dieser Faktor beeinflusst in dem vorliegenden Experiment ausschließlich einzelne auf-

gabenbezogene Aspekte, so die Bewertungen der Single-Items zur Benutzerfreundlich-

keit (H3.2) und die abschließenden Urteile zur AttrakDiff-Dimension Pragmatik (H3.3). 

Als lediglich tendenziell erweist sich dabei, dass die Kontrollgruppe ‚ohne Benutzbar-

keitseinbußen‘ entsprechend der Erwartung höhere Werte (H3.8) und die Experimental-

gruppe mit erlebten ‚Einbußen am Ende‘ geringere Werte (H3.9) hinsichtlich dieser 

zwei aufgabenbezogenen Produktqualitäten angegeben haben. Ebenfalls tendenziell 

fallen die generellen Unterschiede zwischen den abschließenden Urteilen zur Nützlich-

keit (H3.1) und zur Benutzbarkeit (H3.2) aus, sodass diese entsprechenden Hypothesen 

nicht hinreichend sicher angenommen werden können. Keine bedeutsamen Unterschie-

de liegen für die abhängigen Variablen der hedonischen Produktqualitäten (Identifikati-

on und Stimulation) vor, was zum Verwerfen der Hypothesen H3.4 und H3.5 führt. 

Ebenso weist die Benutzbarkeitsmanipulation keinen signifikanten Einfluss auf die 

Konsequenzen hinsichtlich Akzeptanz (H3.6) und Attraktivität (H3.7) auf. Dieser Be-

fund in Kombination damit, dass die abschließende pragmatische Qualität in der Kont-

rollgruppe (keine erlebten Benutzbarkeitseinbußen) zwar tendenziell, jedoch nicht signi-

fikant besser bewertet wird als in den drei Experimentalgruppen, spricht dafür, dass die 

Abwesenheit von Benutzbarkeitseinbußen den Teilnehmern nicht hinreichend genug 

positiv aufgefallen ist oder anders gesagt, dass das Erleben von Einbußen nicht hinrei-
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chend genug negativ wahrgenommen wurde. In diesem Zusammengang könnte die Vor-

testung des Materials, welche mittels einer Messwiederholung auf dem Faktor der Be-

nutzbarkeitseinbußen umgesetzt war, die vorhergesagten Unterschiede in den interindi-

viduellen Bewertungen des Hauptversuchs aufgrund der intraindividuellen Vergleichs 

gegebenenfalls überschätzt haben. Zudem mag das reine Abwarten von Zeit bei nicht 

leistungsabhängiger Entlohnung keine hinreichende persönliche Bedeutsamkeit bei den 

Teilnehmern hervorgerufen zu haben. Nicht zu Letzt bleibt zu überlegen, ob die klare, 

eindeutige und vertraute verbale Rückmeldung „Bitte einen Moment Geduld“ beim Er-

leben der Einbußen zu gut gestaltet war, um eine negative Stimmung bei den Probanden 

zu induzieren (siehe Abb. 5-2, S. 71). Wie beispielsweise die Befunde von Partala und 

Surakka (2004) aufgezeigt haben, kann die inhaltliche Ausgestaltung solch einer Inter-

vention bei Systemabstürzen einen bedeutsamen Einfluss auf die Auslösung emotional-

affektiver Nutzerreaktionen ausüben. 

Unabhängig von der manipulierten ‚Position der Benutzbarkeitseinbußen‘ erzie-

len die ‚visuell ästhetischen‘ Varianten höhere Bewertungen sowohl in den Single-Items 

zur subjektiven Benutzerfreundlichkeit im Vorher-Nachher-Vergleich als auch in der 

abschließenden Bewertung der Attrak-Diff-Dimension Pragmatik, was für das Auftreten 

eines hedonischen Halo-Effekts spricht und somit die Hypothese H.4.1 stützt. Entspre-

chend der Hypothese H4.2 konnte statistisch nicht hinreichend abgesichert werden, dass 

die retrospektiven Abschlussbewertungen zur pragmatischen Produktqualität insbeson-

dere dann abgewertet werden, wenn Einbußen bei der visuell gering ‚ästhetischen‘ Va-

riante am Ende der Episode erlebt worden sind. Die vorliegenden Mittelwertunterschie-

de sprechen jedoch deskriptiv dafür, dass Erwartungen an die Gebrauchstauglichkeit, 

die vor Beginn der Interaktion aufgrund von hedonischen Halo-Effekten gesetzt werden, 

einen Einfluss auf die retrospektiven Gesamtbewertungen haben könnten: Im Gegensatz 

zu den visuell ästhetischen Varianten, die in der Bedingung von Einbußen am Interakti-

onsende zunächst die Erwartungen an eine hohe ‚Usability‘ erfüllen und erst abschlie-

ßend durch die präsentierten Einbußen leicht getrübt werden, zeigen sich die Erwartun-

gen an die ‚Usability‘ bei den visuell wenig ‚ästhetischen‘ Varianten zunächst übertrof-

fen und durch die Einbußen am Ende stärker enttäuscht. Aufgrund der 

inferenzstatistischen Befunde muss die Hypothese H4.2 jedoch verworfen werden. 

Überstrahlungen der unterschiedlich positionierten Benutzbarkeitseinbußen auf 

das Single-Item zur visuellen Attraktivität im Sinne eines pragmatischen Halo-Effekts 

finden sich in den Einzelanalysen zwischen Kontrollgruppe und allen drei Experimen-
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talgruppen, was für eine Unmittelbarkeit der pragmatisch basierten Abwertung auf die 

visuelle Attraktivität spricht und die Hypothese H4.3 stützt. Langfristige Einflüsse, wel-

che zu einem Einfluss auf die hedonischen Produktbewertungen in den Gesamturteilen 

führen, können jedoch nicht und innerhalb der Vorher-Nachher-Vergleiche lediglich in 

einem spezifischen Einzelvergleich nachgewiesen werden: So steigen die zunächst ge-

ring ausfallenden Werte der visuellen Attraktivität für die wenig ‚ästhetischen‘ Varian-

ten, wenn die Interaktion gänzlich ohne Benutzbarkeitseinbußen erlebt werden kann.  

Auf Seiten des emotionalen Erlebens ist sowohl im Vorher-Nachher-Vergleich 

als auch tendenziell in den separaten Vergleichen während der Interaktion zu beobach-

ten, dass Probanden in der Bedingung der hohen ‚visuellen Ästhetik‘ eine niedrigere 

Aktiviertheit (H5.1), jedoch keine bedeutsam positivere Stimmung berichten (H5.2). 

Diese starke Beeinflussung könnte im vorliegenden Untersuchungsmaterial vor allem 

durch die verwendete Farbwahl hervorgerufen worden sein. Wie Abbildung 5-1 zeigt, 

wird für die gering ‚ästhetische‘ Variante ein grelles rot verwendet, welches auch im 

Benutzeroberflächendesign mit einer erhöhten Aktivierung assoziiert wird (Laugwitz, 

2001). In Bezug zu den manipulierten Benutzbarkeitseinbußen können keine Aussagen 

zum Einfluss auf das emotionale Erleben getroffen werden (H5.3-H5.7). Lediglich in 

einzelnen Experimentalgruppen wurden Effekte in der erwarteten Richtung nachgewie-

sen. So berichtete die Experimentalgruppe mit erlebten Einbußen am Ende eine negati-

vere Stimmung (H5.4) sowie eine erhöhte Aktiviertheit (H5.3). Zudem weist sie höhere 

Werte in der Muskelaktivität des corrugator supercilii auf (H5.7). Erhöhte Werte in der 

elektrodermalen Aktivität, welche mit dem Erleben von Benutzbarkeitseinbußen ein-

hergehen, konnten bei mittig präsentierten Einbußen identifiziert werden (H5.5). Zu-

sammenfassend äußert sich die bereits durch die subjektiven Bewertungen angedeutete 

unzureichende Umsetzung der Benutzbarkeitsmanipulation auch in den Einflüssen auf 

das emotionale Erleben. Zwar können für einzelne Teilgruppen hypothesenkonforme 

Ergebnisse identifiziert werden, jedoch sollten diese weder auf die allgemeine Populati-

on noch auf die vorliegenden Teilstichproben generalisiert werden, da entsprechende 

Hypothesen für Teilstichproben vor dem Versuch nicht hinreichend genug spezifiziert 

werden konnten. In zukünftigen Studien sollte nach Möglichkeit ein Messwiederho-

lungsdesign in Kombination mit einer Balancierung der Reihenfolge von Faktorstufen 

verwendet werden, da insbesondere im Bereich emotionaler Reaktionen interindividuel-

le Unterschiede sowohl im Baseline-Niveau als auch in der Auslenkungsfähigkeit phy-

siologischer Messwerte eine erhebliche Fehlervarianz beinhalten. Zudem sollten für die 
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Durchführung des Versuchs längere Interaktionsepisoden gewählt werden, die es erlau-

ben, die persönliche Bedeutsamkeit von Bedienfehlern durch eine leistungsabhängige 

Entlohnung zu erhöhen. Zudem sollte die in diesem Versuch verwendete verbale 

Rückmeldung beim Vorliegen eines Systemabsturzes überarbeitet werden, um die nega-

tive Stimmung des Nutzers zu maximieren und die erlebte Arbeitsverzögerung als eine 

deutlich stärkere Einbuße in der Benutzbarkeit erlebbar zu machen. 

Bezüglich der Vorhersage des abschließenden Gesamturteils kann festgestellt 

werden, dass sowohl alle drei blockweisen Zwischenbewertungen als auch diejenige 

Kombination, welche Bewertungen unmittelbar nach den erlebten Benutzbarkeitseinbu-

ßen, unabhängig deren tatsächlichen Position innerhalb der Interaktionsepisode beinhal-

ten, Varianzanteile in der Subdimension Attraktivität (AttrakDiff) signifikant aufklären. 

Entsprechend der Hypothese H6.1 bzw. H6.2 ermöglicht eine hohe Determination dabei 

sowohl die Kombination von Prädiktoren des dritten Aufgabenblocks (end) als auch 

diejenige, die das Nutzungserleben direkt nach den Benutzbarkeitseinbußen erhebt 

(peaks). 

 
 
5.3.1 Kritische Würdigung und Limitation 
 

Die Ergebnisse des zweiten Experimentes zeigen auf, dass die Position von er-

lebten Benutzbarkeitseinbußen das retrospektive Gesamturteil von aufgabenbezogenen 

Produktqualitäten beeinflussen kann, und dass unmittelbare Abwertungen tendenziell 

dann vorliegen, wenn Einbußen zu Beginn oder am Ende der Interaktion erlebt worden 

sind. Gesamturteile zur Pragmatik (AttrakDiff) werden jedoch tendenziell lediglich von 

den unmittelbar gegen Ende der Interaktion erlebten Einbußen bestimmt. Entsprechend 

der mere-exposure Theorie (Zajonc, 1968) wird die visuelle Ästhetik als hedonische 

Qualität durch eine Gewöhnung im Umgang mit dem Produkt zunehmend höher beur-

teilt. Wechselseitige Beeinflussungen in der Wahrnehmung und Bewertung von aufga-

benbezogenen und nicht-aufgabenbezogenen Qualitäten konnten auch unter Einsatz 

eines modifizierten Untersuchungsmaterials weitestgehend repliziert werden: Während 

sich der pragmatische Halo-Effekte ausschließlich in den Bewertungen unmittelbar nach 

erlebten Benutzbarkeitseinbußen äußerte, beeinflusste der hedonische Halo-Effekt auch 

abschließende aufgabenbezogene Gesamturteile, entsprechend der aufgestellten Hypo-

these tendenziell sogar in Abhängigkeit zu der manipulierten Position von Benutzbar-

keitseinbußen während des Interaktionsverlaufs.  
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Im Rahmen des ersten Experimentes konnten wesentliche Limitationen bei der 

Generalisierung der Befunde aufgrund des Produktbereichs und der Untersuchung der 

Fragestellungen innerhalb einer künstlichen, jedoch kontrollierten Laborumgebung be-

reits ausführlich behandelt werden (vgl. Abschnitt 4.2.5.1). Darüber hinaus erwies sich 

im vorliegenden Experiment die Manipulation der Benutzbarkeitseinbußen als vermut-

lich zu schwach ausgeprägt, weshalb sich erwartete Einflüsse sowohl auf die subjekti-

ven Berichte als auch die physiologischen Kennwerte des emotionalen Erlebens, auf 

bestimmte abhängige Variablen im aufgabenbezogenen Bereich (subjektive Nützlich-

keit und wahrgenommene summative Benutzbarkeit, Davis 1989) sowie auf abschlie-

ßende Gesamturteile im nicht-aufgabenbezogenen Bereich im Sinne eines pragmati-

schen Halo-Effekts möglicherweise in einem nicht hinreichend zuverlässigen Bereich 

haben einstellen können. Die dennoch vorliegenden, z.T. tendenziellen Ergebnisse, soll-

ten vor dem Hintergrund dieser schwachen Manipulation betrachtet werden. Zudem 

kam auch im zweiten Experiment aufgrund des vergleichbar kurzen Zeitraumes einer 

Untersuchungseinheit keine leistungsabhängige Entlohnung der Teilnehmer zum Ein-

satz, welche zu einem erhöhten persönlichen Bedeutsamkeit und somit zu einer besseren 

Vergleichbarkeit der Laborsituation mit der realen Alltagssituation beim Bearbeiten von 

Zielaufgaben hätte führen können.  

Im Vergleich zur Benutzbarkeitsmanipulation sind die Anforderrungen an die 

Manipulation des Faktors ‚visuelle Ästhetik‘ in diesem Experiment sehr erfolgreich 

umgesetzt worden, sodass die Ergebnisse in Ergänzung zum ersten Experiment nach-

weisen, dass allein die visuelle Erscheinung eines Produkts das subjektiv berichtete Er-

leben sowohl vor als auch nach der Interaktionssituation signifikant beeinflussen kann. 

Der sich im Gegensatz zum ersten Experiment über beide Erhebungszeitpunkte erstre-

ckende hedonische Halo-Effekt mag möglicherweise durch die stärkere Manipulation 

der visuellen Ästhetik, möglicherweise jedoch auch die subjektiv berichtete höhere 

Aktiviertheit in der gering ästhetischen Variante beeinflusst worden sein.  
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6 Längsschnittstudie: Untersuchung von langfristigen    

Veränderungen im Nutzungserleben 
 

Mit dem Ziel, Veränderungen im Nutzungserleben zu untersuchen, die sich bei 

längerfristiger Interaktion mit einem realen Produkt in realen Nutzungskontexten erge-

ben, wurde eine explorative Feldstudie unter Einsatz von nutzungsbegleitenden Frage-

bögen durchgeführt. Insbesondere wurde damit der Frage nachgegangen, wie sich Pro-

duktbewertungen über einen mehrmonatigen Nutzungszeitraum entwickeln und durch 

welche Aspekte sie zu verschiedenen Messzeitpunkten maßgeblich bestimmt werden. 

 

6.1      Methode 
 

6.1.1 Untersuchungsmaterial 
 

In der vorliegenden Längsschnittstudie wurden Probanden akquiriert, die beab-

sichtigten, sich zeitnah und aus eigenem Wunsch heraus ein iPhone der Marke Apple 

anzuschaffen. Die Entscheidung fiel auf dieses Gerät, da auf Basis von Internetrecher-

chen und unabhängigen Händlernachfragen die größte Wahrscheinlichkeit zu erwarten 

war, entsprechend viele Probanden gewinnen zu können, die die oben genannten Vo-

raussetzungen zur Teilnahme an der Studie erfüllen würden. Die Bewertung und Nut-

zung des mobilen Gerätes wurde über einen Zeitraum von knapp 10 Monaten mit Hilfe 

von Fragebögen begleitet. Um eine Vergleichbarkeit in der Funktionalität sicherzustel-

len, wurde unmittelbar nach dem selbstständigen Produktkauf überprüft, dass alle Pro-

banden ein typgleiches Gerät erworben haben. Hierbei handelt es sich um das Apple 

iPhone 3G der zweiten Generation mit den Abmessungen 115,5 x 62,1 x 12,3 mm und 

einem Gewicht von 133 Gramm. Es verfügt über ein Multitouch-Display mit einer Bild-

schirmdiagonale von 3,5 Zoll und einer Auflösung von 480 x 320 Pixeln (siehe Abbil-

dung 6-1). Die Speicherkapazität liegt wahlweise bei 8 GB oder bei 16 GB. Ein Groß-

teil der Probanden (9 von 14) hat das iPhone ohne Vertragsbindung zum durchschnittli-

chen Preis von 409.89 Euro (s = 96.32) erworben. Die übrigen fünf haben es mit einer 

Vertragsbindung (T-mobile) erworben. 

 

 

 

 



Empirie: Längsschnittstudie 
______________________________________________________________________________ 

97 
 

 
Abbildung 6-1: Apple iPhone 3G derart, wie die Probanden der Längsschnittstudie ein Gerät erworben 
haben. Quelle: „http://www.cshop.de/images/product/milmus-shoppus/apple_iphone_3g.jpeg“ 

 

 

6.1.2 Aufbau und Ablauf der Studie 
 

Die Erhebung wurde als Kombination von postalisch versendeten Fragebögen 

sowie Präsenzterminen an der Technischen Universität Berlin durchgeführt. Über Aus-

hänge und Verteilerlisten wurden Probanden akquiriert, die zeitnah beabsichtigten, ein 

iPhone der Marke Apple zu erwerben. Interessierte Teilnehmer wurden zu einer Vorbe-

fragung eingeladen, bei denen ihnen der Studienablauf erklärt wurde und sie Fragebö-

gen zur Soziodemografie, zu personenbezogenen Kontrollvariablen, zum Umgang bzw. 

zur Nutzungshäufigkeit technischer Produkte sowie zu ihrer Erwartung an das Gerät vor 

dem Produktkauf ausfüllten. Anschließend erwarben die Probanden selbstständig und 

eigenverantwortlich das iPhone und meldeten sich anschließend beim Studienleiter. 

Innerhalb der ersten Woche nach dem Kauf wurden die Probanden zu einem zweiten 

Präsenztermin eingeladen, bei welchem sie Fragen zur Nutzung und Bewertung des 

Produktes sowie zu ihren momentan erlebten Produktemotionen beantworteten. Der 

Erwerb des Gerätes wurde durch Vorzeigen des Kaufbeleges dokumentiert. Die ent-

sprechende Kombination von Fragebögen wurde den Teilnehmern anschließend im Ab-

stand von jeweils genau einem Monat viermalig zugesendet, welche sie jeweils nach 

Beantwortung an das Institut zurücksendeten. Ein Monat darauf erfolgte ein erneuter 

Präsenztermin und anschließend vier weitere monatlich postalisch zugesendete Frage-

bögen. Nach insgesamt 41 Wochen nach dem Produktkauf fand ein abschließender Prä-

senztermin statt, bei welchem neben den regelmäßig zu bearbeitenden Fragebögen er-

neut Fragen zur Soziodemographie und zur personenbezogenen Kontrollvariablen zu 

bearbeiten waren. Bei vollständiger Teilnahme erhielten die Probanden eine Vergütung 
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von insgesamt 100 Euro, welche ihnen gestaffelt zu den Präsenzterminen ausbezahlt 

wurde (jeweils 10 Euro am ersten und zweiten Termin, 30 Euro am dritten Termin und 

50 Euro am letzten Präsenztermin). 

   

6.1.3 Abhängige Variablen und Messinstrumente 
 

Für die monatlich regelmäßig stattfindenden Befragungen wurden in der vorlie-

genden Längsschnittstudie analog zu den ersten beiden Experimenten die drei Kompo-

nenten des Nutzungserlebens (Bewertung von pragmatischen und hedonischen Produkt-

eigenschaften sowie Angaben zum emotionalen Erleben) erfasst. Als standardisierte 

Fragebögen kamen erneut der AttrakDiff (Hassenzahl et al., 2003) sowie die Fragebö-

gen zur visuellen Ästhetik (Lavie & Tractinsky, 2004) und zu pragmatischen Qualitäten 

von Davis (1989) zum Einsatz. Darüber hinaus wurde die subjektive Nutzungshäufig-

keit von ausgewählten Funktionen auf einer siebenstufigen Likert-Skala (‚überhaupt 

nicht‘ bis ‚mehrmals täglich‘) und die geschätzte durchschnittliche tägliche Nutzungs-

zeit in Minuten erhoben. Die Probanden hatten zudem die Möglichkeit, Produkteigen-

schaften, die sie zur Zeit besonders geschätzt bzw. besonders gestört haben, in freier 

Nennung qualitativ anzugeben. Zur Messung des emotionalen Erlebens wurde eine Pa-

pier-Bleistift-Version des LEM-Tools eingesetzt, welches die Ausprägung von acht 

produktrelevanten Emotionen (siehe Abb. 6-2) auf einer fünfstufigen Likert-Skala non-

verbal erfasst hat (Capota, van Hout & van der Gest, 2007).  

 

                                         
  Zufriedenheit          Verlangen            Neugier       Spaß          Langeweile     Enttäuschung       Ablehnung       Ärger 

 
Abbildung 6-2: Die non-verbale Darstellung von Polbeschreibungen der acht Dimensionen der Produkt-
emotionen im LEM-Tool nach Capota et al. (2007).  
 

 

Als personenbezogenen Kontrollvariablen wurden im Abstand von 41 Wochen 

zum ersten und letzten Präsenztermin die Technikaffinität (Karrer, Glaser, Clemens & 

Bruder, 2009) sowie die Präferenz für Ästhetik (CVPA-Fragebogen nach Bloch et al., 

2003) erhoben. Zudem wurde eine validierte Kurzversion zur Messung von Persönlich-

keitsdimensionen nach Rammstedt und John (2007) eingesetzt.  
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6.1.4 Stichprobenbeschreibung 
 

Es werden Ergebnisse berichtet von insgesamt 14 Teilnehmer im Alter von 19 

bis 40 Jahren teil (M =26.29 Jahren, s = 5.38), darunter 5 Frauen und 9 Männer, die an 

der Studie teilgenommen haben. Alle Teilnehmer wurden über Aushänge oder eMail-

Verteilerlisten akquiriert. Es handelt sich hauptsächlich um Studierende aus überwie-

gend technischen Fachrichtungen (n = 10). Daneben gibt es drei Probanden mit einer 

abgeschlossenen Berufsausbildung und eine Schülerin. Unter den Teilnehmern befinden 

sich ein indischer Staatsbürger und eine deutsche Teilnehmerin, die bis vor kurzem für 

mehr als fünf Jahre in den USA lebte. 

Ein Großteil (n=9) ist mit der Nutzung eines Computers der Firma Apple ver-

traut, n=7 arbeiten regelmäßig daran. Jeder zweite Proband nutzte vor Kauf des iPhones 

bereits einen Apple-Audioplayer (n=3 das iPod nano, n=4 das iPod Touch). Kein Teil-

nehmer gab an, bislang im Besitz eines Mobiltelefons von Apple gewesen zu sein.  

Wie Abbildung 6-3 zeigt, beschrieb sich die Stichprobe selbst als äußerst tech-

nikaffin. Neben einer ausgeprägten Orientierung an positiven Technikfolgen (z.B. erleb-

te Erleichterung des Alltags), einer überdurchschnittlichen Kompetenz und Begeiste-

rung (z.B. subjektiver Kenntnisstand, Neugier für neue Technologien) zeigten sich die 

Probanden unterdurchschnittlich orientiert an negativen Technikfolgen (z.B. geistige 

Verarmung durch Technik und verringerter Kontakt zwischen Menschen). Die Präfe-

renz für ästhetische Aspekte kann als durchschnittlich ausgeprägt bezeichnet werden, 

und die beobachteten Werte unterscheiden sich nicht wesentlich von den entsprechend 

erhobenen Kontrollvariablen aus den ersten beiden Experimenten. Bezüglich der erho-

benen Persönlichkeitsvariablen zeigten sich Angaben, die überwiegend im mittleren 

Wertebereich liegen. Wie die Abbildungen ebenso aufzeigen, liegen zwischen der ersten 

Erhebung (vor Produktkauf) und der letzten Erhebung lediglich zufallsbedingte Fluktua-

tionen in den Werten vor. Damit können die erhobenen Dimensionen als Persönlich-

keitsdispositionen betrachtet werden, die zumindest über den vorliegenden Untersu-

chungszeitraum von 41 Wochen als zeitstabil bezeichnet werden können und offensicht-

lich weder durch den Produktkauf noch durch sich veränderte Lebensbedingungen sys-

tematisch beeinflusst wurden. 
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Abbildung 6-3: Mittelwerte und Standardabweichungen der Kennwerte zur Stichprobenbeschreibung 
hinsichtlich Technikaffinität (Karrer et al., 2009), Ästhetikpräferenz (Bloch et al, 2003) und Persönlich-
keitsdimensionen (Rammstedt et al., 2007).  Anmerkung: 1 = ‚trifft überhaupt nicht zu‘, 5 = ‚trifft voll 
und ganz zu‘. 
 

 

6.1.5 Ausschluss von Probanden und fehlende Werte 
 

Von den ursprünglich 17 Probanden, welche am ersten Präsenztermin vor dem 

Produktkauf teilgenommen haben, mussten 3 weibliche Personen ausgeschlossen wer-

den, da sie sich entgegen ihrer Angaben nicht zum Kauf des Apple iPhones entschlos-

sen haben. Die verbliebenen 14 Probanden wurden bis zum Ablauf der Studie mit Fra-

gebögen begleitet. Eine Person konnte aus Nichtanwesenheitsgründen am Wohnort mit 

einem Fragebogen postalisch nicht erreicht werden. Dieser Fragebogen (Messzeitpunkt 

„29. Woche“) fällt für diese Person ersatzlos aus der Analyse und wurde nicht ersetzt. 

Eine männliche Person kündigte im Verlauf der Erhebung ihren Wohnsitz in Berlin und 

zog nach Nordrhein-Westfalen. Die entsprechenden Fragebögen wurden daraufhin an 

die neue Adresse versendet und der Abschlusstermin - laut Ablauf ein Präsenztermin an 

der Technischen Universität - wurde für diese Person ebenfalls postalisch durchgeführt. 

 

6.1.6 Fragestellungen 
 

Die Fragestellungen, die in der vorliegenden Längsschnittstudie explorativ nicht-

experimentell untersucht werden, sind im Abschnitt 3.4.1 zusammengefasst.  

 

6.2    Ergebnisse 

Zur Ergebnisdarstellung werden zunächst die Erwartungen der Nutzer berichtet, 

welche vor dem selbstständigen Kauf des Geräts vorherrschten. Anschließend werden 

Veränderungen in der subjektiven Nutzungsdauer und in den absoluten Urteilen zu Pro-

duktbewertungen und zum emotionalen über den Zeitraum von 41 Wochen vorgestellt. 

Der letzte Abschnitt geht auf Veränderungen in der relativen Bedeutsamkeit von Quali-

tätsdimensionen für die allgemeine Produktgüte und auf Zusammenhänge zum berichtet 

ten emotionalen Erleben ein. Die Darstellung endet mit einer Zusammenfassung. 
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6.2.1 Erwartungen der Nutzer 

 
Um die Erwartungen der Nutzer vor dem Produktkauf zu erfassen, wurden Pro-

banden beim ersten Präsenztermin gebeten, die Items des Fragebogens zur pragmati-

schen Produktqualität (Davis, 1989) in einer antizipierten Form („Ich kann mir vorstel-

len, dass…“) zu beantworten. Die deskriptiven Angaben zeigt Abbildung 6-4, aufgeteilt 

für die 14 Probanden, die das Gerät anschließend tatsächlich erwarben und im weiteren 

Verlauf an der Studie teilnahmen sowie für die drei Probanden, die sich das Gerät nicht 

zulegten und von der Studienteilnahme entsprechend ausgeschlossen werden mussten. 

Entsprechend der Mittelwerte ist zu erkennen, dass sowohl in den Bereichen der erwar-

teten Benutzbarkeit (Items 1 bis 4) als auch in der erwarteten Nützlichkeit (Items 5-8) 

überdurchschnittlich positiv besetzte Werte angegeben worden sind. Ebenso wird auf 

der Dimension Akzeptanz die globale Produktgüte (Item 9) und die Bereitschaft zur 

Weiterempfehlung hoch eingeschätzt (Item 11). Allein die regelmäßige Nutzung aller 

Funktionen (Item 10) wird eher zurückhaltend bewertet. Der vorliegende Mittelwertun-

terschied zwischen den Probanden, die das Gerät kauften und den Teilnehmern, die dies 

nicht taten, ist, ebenso wie für die anderen Items, nicht zuletzt aufgrund der geringen 

und ungleichmäßig verteilten und selbstselektierten Stichprobe, statistisch nicht 

generalisierbar.  

 
Abbildung 6-4: Mittelwerte und Standardabweichungen der Items zur pragmatischen Produktqualität 
(Davis, 1989) aufgeteilt für die Probanden, die das Gerät anschließend erwarben und diejenigen, die dies 
nicht taten. Items 1-4 bilden die Dimension „Benutzbarkeit“ ab, Items 5-8 die Nützlichkeit und Items 9-
11 die Akzeptanz. Anmerkung: 1 = ‚trifft überhaupt nicht zu‘, 7 = ‚trifft voll und ganz zu‘. 
 

Ich kann mir vorstellen, dass … 
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Darüber hinaus wurden am zweiten Präsenztermin  qualitative Angaben darüber 

erhoben, welche Gründe die Probanden zum Produktkauf bewogen haben. Unter der 

Möglichkeit, auch mehrere Angaben zu machen, wurden insgesamt 61 Nennungen re-

gistriert. Die stichpunktartigen Angaben wurden den beiden Produktkategorien 

hedonischer und pragmatischer Eigenschaften zugeordnet und quantifiziert (siehe Tab. 

6-1). Hierbei zeigt sich, dass hinsichtlich der Beweggründe ähnlich viele pragmatische 

wie hedonische Aspekte genannt wurden (χ2 (1) = 0.398, p = .528, n.s.). Die häufigsten 

Angaben im Bereich der pragmatischen Qualitäten beziehen sich auf den Funktions- 

und Anwendungsumfang. Die häufigsten Angaben im Bereich der hedonischen Qualitä-

ten sprechen das Design bzw. die Ästhetik (Optik) an. 

 
Tabelle 6-1: Qualitative Angaben als Gründe, die die Teilnehmer zum Produktkauf bewogen ha-
ben, kategorisiert nach den beiden Qualitätsdimensionen. 
    
Pragmatische Gründe     Häufigkeit der Nennung Hedonische Gründe       Häufigkeit der Nennung 

Funktionen (Web, MP3, Handy) 11  Design / Ästhetik/ Optik               10 

Software (Apps, OS, etc.) 10  Empfehlung von Freunden  4 

einfache Bedienung    5  Marketing, Werbung   3 

Kompatibilität     3  Größe    2 

Speicherplatz    2  Neuheitsgrad   2  

Vertragskonditionen    2  Touchscreen   2 

    Unabhängigkeit   2 

    Coolness    1 

    Prestige    1  
 
Summe (Pragmatik)                      33  Summe (Hedonik)              28 

 

 

6.2.2 Subjektive Nutzungsdauer 
 
Im Bereich des Nutzungsverhaltens wurde die subjektiv geschätzte Nutzungszeit 

pro Tag in Minuten ausgewertet. Dabei zeigten sich mittlere Werte von ungefähr 100 

Minuten. Von besonderer Bedeutung sind die auffällig hohen Standardabweichungen 

(siehe Abb. 6-5). Aufgrund dieser hohen Varianz wurde die Stichprobe von 14 Teil-

nehmern für die weiteren Analysen post hoc in zwei gleichgroße Segmente aufgeteilt. In 

der ersten Gruppe finden sich sieben Probanden, die über den gesamten Erhebungszeit-

raum eine eher geringe Nutzung von etwa einer Stunde pro Tag angegeben haben (M = 

60.96, s = 30.49), in der zweiten Gruppe finden sich Probanden, die eine eher hohe Nut-
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zungsdauer angaben, welche in der Regel bei knapp über zwei Stunden pro Tag liegt (M 

= 127.19, s = 28.04). 

 
Abbildung 6-5: Mittelwerte und Standardabweichungen der subjektiven Nutzungsdauer in Minuten pro 
Tag. 
 
 
6.2.3 Veränderungen in den Absolutbewertungen 

 
 6.2.3.1   Produktbewertungen 

Um zu überprüfen, inwieweit sich die Bewertungen der pragmatischen und 

hedonischen Produktqualitäten über den Erhebungszeitraum von 41 Wochen unter-

scheiden, wurde eine multivariate Varianzanalyse mit dem Faktor „Messzeitpunkt“ und 

den abhängigen Variablen der Bewertungsdimensionen des AttrakDiff (Pragmatik, 

Identifikation, Stimulation, Attraktivität), der Fragebögen zur pragmatischen Produkt-

qualität (Benutzbarkeit, Nützlichkeit, Akzeptanz) und zur visuellen Ästhetik (klassisch, 

expressiv) sowie der Dimensionen des LEM-Tools (siehe Abschnitt 6.2.3.2) gerechnet. 

Die im Abschnitt 6.2.2 erläuterte post hoc Segmentierung der Teilnehmer in die zwei 

Gruppen der Wenignutzer und der Vielnutzer fand als Quasifaktor Berücksichtigung in 

der durchgeführten Varianzanalyse. Die Ergebnisse sind durch die Abbildungen 6-6 bis 

6-8 für die Bereiche der entsprechenden Qualitätsdimensionen dargestellt. 

Im Bereich der pragmatischen Produktqualitäten äußerten sich keine bedeutsa-

men Mittelwertunterschiede über den Erhebungszeitraum. Sowohl die Pragmatik mittels 

AttrakDiff (F(10, 120) = 0.517, p = .876, np
2 = 0.041), als auch die Benutzbarkeit (F(10, 

120) = 0.740, p = .686, np
2 = 0.058) und die Nützlichkeit (F(10, 120) = 0.803, p = .626, 

np
2 = 0.063) werden zu allen Messzeitpunkten nicht nur als überdurchschnittlich hoch, 

sondern auch mit lediglich zufallsbedingten Schwankungen zwischen den Messzeit-

punkten bewertet (siehe Abb. 6-6). Bezüglich des Quasifaktors der beiden Nutzergrup-

pen zeigten sich keine bedeutsamen Unterschiede hinsichtlich der Pragmatik (F(10, 

120) = 2.194, p = .164, np
2 = 0.155) und der Benutzbarkeit (F(10, 120) = 3.330, p = 
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.093, np
2 = 0.217). Jedoch wurde die subjektive Nützlichkeit signifikant höher in der 

Gruppe der Vielnutzer bewertet (F(10, 120) = 4.978, p < .05, np
2 = 0.293). Interaktionen 

zwischen den Stufen des Innersubjektfaktors und den Nutzergruppen sind statistisch 

nicht bedeutsam. 

 

 
Abbildung 6-6: Mittelwerte und Standardabweichungen der Subdimensionen zu pragmatischen Qualitä-
ten für die Wenignutzer (links) und die Vielnutzer (rechts) Farbkodierung erfolgt nach den Messinstru-
menten (blau: Fragebogen zu pragmatischen Qualitäten, grün: AttrakDiff, orange: Fragebogen zur visuel-
len Ästhetik. Anmerkung: 1 = ‚trifft überhaupt nicht zu‘, 7 = ‚trifft voll und ganz zu‘. 
 

Im Vergleich zu den pragmatischen Qualitäten können bei den Dimensionen der 

hedonischen Qualitäten stärkere, statistisch bedeutsame Schwankungen beobachtet wer-

den (siehe Abb. 6-7). So liegen sowohl bei der Identifikation (F(10, 120) = 3.313, p < 

.01, np
2 = 0.216) als auch bei der Stimulation (F(10, 120) = 4.383, p < 0.001, np

2 = 

0.268) bedeutsame Mittelwertunterschiede zwischen den Messzeitpunkten vor. Ebenso 

variieren die Werte der expressiven Ästhetik marginal signifikant (F(10, 120) = 1.909, p 

= .050, np
2 = .137). Lediglich für die klassische Ästhetik zeigten sich solche Schwan-

kungen nicht überzufällig (F(10, 120) = 1.378, p = .198, np
2 = 0.103). 

Bezüglich des Quasifaktors der Nutzergruppen konnte beobachtet werden, dass 

die Vielnutzer mit deutlich erhöhten Werten auf der Dimensionen Identifikation einher-

gehen (F(10, 120) = 11.555, p < .01, np
2 = 0.491). Die erlebte Stimulation ist in der 

Gruppe der Vielnutzer tendenziell geringer ausgeprägt (F(10, 120) = 0.415, p = .531, 

np
2 = 0.033), wohingegen sich die Werte der beiden Ästhetikdimensionen ohne jede 

systematische Tendenz unterscheiden. Vorliegende Interaktionen zwischen dem Inner-

subjektfaktor und dem Quasifaktor sind nicht bedeutsam. 
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Abbildung 6-7: Mittelwerte und Standardabweichungen der Subdimensionen zu hedonischen Qualitäten 
für die Wenignutzer (links) und die Vielnutzer (rechts). Farbkodierung erfolgt nach den Messinstrumen-
ten (blau: Fragebogen zu pragmatischen Qualitäten, grün: AttrakDiff, orange: Fragebogen zur visuellen 
Ästhetik. Anmerkung: 1 = ‚trifft überhaupt nicht zu‘, 7 = ‚trifft voll und ganz zu‘. 
 

Im Bereich der Gesamtbewertungen zeigten sich hinsichtlich der ‚Attraktivität‘ 

(F(10, 120) = 1.245, p = .270, np
2 = 0.094)  und der ‚Akzeptanz‘ (F(10, 120) = 0.675, p 

= .746, np
2 = 0.053) keine signifikanten Veränderungen bzw. Schwankungen über den 

Erhebungszeitraum (siehe Abb. 6-10 und 6-11). Jedoch gaben die Vielnutzer auf der 

Globaldimension des AttrakDiff bedeutsam höhere Werte für die wahrgenommene ‚At-

traktivität‘ ab (F(10, 120) = 5.813, p < .05, np
2 = 0.326).  

 

 
Abbildung 6-8: Mittelwerte und Standardabweichungen der Subdimensionen „Attraktivität“ des 
AttrakDiffs und „Akzeptanz“ des Fragebogens zur pragmatischen Produktqualität für die Wenignutzer 
(links) und die Vielnutzer (rechts). Anmerkung: 1 = ‚trifft überhaupt nicht zu‘, 7 = ‚trifft voll und ganz 
zu‘. 
 

 

6.2.3.2   Emotionen 

Für die emotionale Produktbewertungen zeigten die Ergebnisse der bereits im 

Abschnitt 6.2.3.1 vorgestellten Varianzanalyse überdurchschnittlich ausgeprägte positi-

ve (siehe Abb. 6-9) sowie unterdurchschnittlich ausgeprägte negative Emotionen (siehe 

Abb. 6-10). 

Im Bereich der positiven Emotionen lagen signifikante Unterschiede über den 

Erhebungszeitraum einzig für die Dimension ‚Spaß‘ vor (F(10, 120) = 2.067, p < .05, 

np
2 = 0.147), welche über die Messzeitpunkte hinweg für die Gesamtstichprobe stetigen 
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Schwankungen unterworfen ist. Es zeigten sich keine bedeutsamen Unterschiede zwi-

schen den beiden post hoc kategorisierten Nutzersegmenten, wenngleich die Vielnutzer 

zu allen Messzeitpunkten eine tendenziell höhere ‚Zufriedenheit‘ und ein tendenziell 

höheres ‚Verlangen‘ angegeben haben. Bezüglich der ‚Neugier‘ und des erlebten ‚Spa-

ßes‘ unterscheiden sich die beiden Gruppen ohne eine ausgeprägte Tendenz und ledig-

lich zufallsbedingt. 

 

 
 
Abbildung 6-9: Mittelwerte und Standardabweichungen der positiven Emotionsdimensionen (LEM-
Tool) für die Wenignutzer (links) und die Vielnutzer (rechts). Anmerkung: 1 = ‚trifft überhaupt nicht zu‘, 
5 = ‚trifft voll und ganz zu‘. 

 
 Die negativen Emotionen zeigen keine signifikanten Schwankungen im Erhe-

bungszeitraum. Der Einfluss des Quasifaktors ist statistisch ebenfalls zu vernachlässi-

gen. Die Vielnutzer empfinden eine tendenziell geringer ausgeprägte ‚Ablehnung‘ dem 

Gerät gegenüber, jedoch bewegen sich die Werte für beide Gruppen in einem deutlich 

unterdurchschnittlichen, und damit unproblematischem Bereich. Für die übrigen Di-

mensionen ‚Ärger‘, ‚Langeweile‘ und ‚Enttäuschung‘ sind keine systematischen Ten-

denzen in den Unterschieden zu erkennen. 

 

  
 
Abbildung 6-10: Mittelwerte und Standardabweichungen der negativen Emotionsdimensionen (LEM-
Tool) für die Wenignutzer (links) und die Vielnutzer (rechts). Anmerkung: 1 = ‚trifft überhaupt nicht zu‘, 
5 = ‚trifft voll und ganz zu‘. 
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6.2.4 Veränderungen in den relativen Gewichtungen 

 
Um im folgenden zu prüfen, welche Dimensionen zu den unterschiedlichen 

Interaktionszeitpunkten mit der globalen Produktbewertung zusammenhängen, wurden 

pro Messzeitpunkt nicht-parametrische Rangkorrelationen (Spearmans Rho) zwischen 

den Werten der Dimension ‚Attraktivität‘ (AttrakDiff) und den Subdimensionen der 

pragmatischen Qualität (Pragmatik, Benutzbarkeit, Nützlichkeit) zu den hedonischen 

Qualitäten (Identifikation, Stimulation, klassische und expressive Ästhetik) sowie zur 

subjektiven Nutzungsdauer gerechnet. Die Maße für die statistischen Paarvergleiche 

sowie die entsprechenden Signifikanzniveaus sind in Abbildung 6-11 dargestellt. 

 Die Zusammenhänge zwischen der ‚Pragmatik‘ und der globalen Produktgüte 

‚Attraktivität‘ liegen über den gesamten Erhebungszeitraum bedeutsam positiv vor, wo-

hingegen hohe Korrelationen zur Subdimension ‚Benutzbarkeit‘ vor allem zu Beginn 

der Interaktion signifikant ausgeprägt sind. 

Im Bereich der hedonischen Produktqualitäten gehen ausschließlich die Werte 

der ‚klassischen Ästhetik’ mit den Werten der ‚Attraktivität‘ sowohl zu Beginn als auch 

zum Ende des Erhebungszeitraumes einher. Die ‚Identifikation‘ korreliert erst nach ei-

nem gewissen Nutzungszeitraum (ca. sechs Monate) signifikant mit der ‚Attraktivität‘, 

die ‚expressive Ästhetik‘ lediglich zu den letzten beiden Erhebungszeitpunkten. Bedeut-

same Zusammenhänge zwischen der ‚Attraktivität‘ und der subjektiven Nutzungsdauer 

liegen ebenfalls erst nach einem längeren Zeitraum von ungefähr sechs Monaten sowie 

gegen Ende des Erhebungszeitraumes vor. Erhöhte Zusammenhänge zwischen der ‚Sti-

mulation‘ und der ‚Attraktivität‘ liegen ausschließlich zu Beginn der Nutzung als gegen 

Beginn des zweiten Drittels vor. Bedeutsame Zusammenhänge zwischen der ‚Attrakti-

vität‘ und der subjektiven Nutzungsdauer liegen ebenfalls erst nach einem längeren 

Zeitraum von ungefähr sechs Monaten sowie gegen Ende des Erhebungszeitraumes vor. 
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 1. 
Woche 

5. 
Woche 

9. 
Woche 

13. 
Woche 

17. 
Woche 

21. 
Woche 

25. 
Woche 

29. 
Woche 

33. 
Woche 

37. 
Woche 

41. 
Woche 

 
Pragmatik 
(AttrakDiff) 
 
 

.83** .91** .82** .69** .69** .82** .91** .55* .69** .59* .54* 

Benutzbarkeit 
(Davis) 
 
 

.64* .77** .63* .30 .73** .64* .23 .20 .47 .49 .41 

Nützlichkeit 
(Davis) 
 
 
 
 

.10 .03 .35 .47 .22 .47 .62* .33 .04 .02 .32 

klassische 
Ästhetik 
 
 

.81** .87** .88** .63* .11 .44 .16 .25 .43 .82** .72** 

expressive 
Ästhetik 
 
 

.47 .33 .45 .01 -.04 .24 -.03 .43 .27 .71** .62* 

Identifikation 
(AttrakDiff) 
 
 

.43 .53 .49 .30 .50 .78** .85** .62* .56* .62* .56* 

Stimulation 
(AttrakDiff) 
 
 

.53 .45 .15 .02 .02 .09 .46 .33 .14 .17 .11 

subjektive 
Nutzungs-
dauer 

 
.39 

 
.44 

 
.43 

 
.40 

 
.25 

 
.61* 

 
.43 

 
.44 

 
.56* 

 
.74** 

 
.54* 

 

 
 

Abbildung 6-11: Rangkorrelationen (Spearmans-Rho) zwischen den Werten der globalen Produktgüte 
‚Attraktivität‘ (AttrakDiff) und den erfassten Subdimensionen der pragmatischen und hedonischen Pro-
duktqualitäten sowie der subjektiven Nutzungsdauer. Größe und Farbe der Kreise spiegeln die Höhe des 
Signifikanzniveaus wider. 

 

Im Bereich der Produktemotionen lagen substantiell bedeutsame Korrelationen 

überwiegend nur in den ersten Nutzungsmonaten vor. Insbesondere die mit wenig 

Aktiviertheit verbundene ‚Zufriedenheit‘ war positiv mit der bewerteten ‚Attraktivität‘ 

zusammenhängend, wohingegen nach mindestens fünfwöchiger Nutzung vor allem 

auch geringere Werte des ‚Ärgers‘, der Ablehnung‘ und der ‚Enttäuschung‘ mit der ‚At-

traktivität‘ sind, die mit der ‚Attraktivität‘ bedeutsam korreliert waren. Darüber hinaus 

zeigten sich jedoch für das emotionale Erleben keine systematischen überzufälligen 

Korrelationsmuster über den gesamten Erhebungszeitraum (siehe Tab. B.1 Anhang).  
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6.3 Diskussion 

 
Zusammenfassend sprechen die Ergebnisse der Längsschnittstudie dafür, dass 

die verschiedenen Aspekte des Nutzungserlebens eine teilweise zeitversetzte Bedeutung 

für die Bewertung der globalen Produktgüte aufweisen. Anhand von nicht-

parametrischen Korrelationen zeigte sich die bewertete Pragmatik stark gleichläufig mit 

den Werten für die wahrgenommene ‚Attraktivität‘, d.h. die Systeme werden zusam-

menfassend vor allem dann als gut bewertet, wenn auch die pragmatischen Qualitäten 

hoch beurteilt werden. Von besonderer Bedeutung für den Zusammenhang zwischen der 

Pragmatik und der globalen Produktgüte zeigte sich vor allem in den ersten Wochen die 

Benutzbarkeit. Bestimmte hedonische Aspekte, wie die erlebte Identifikation und die 

wahrgenommene expressive Ästhetik, teilten hingegen erst nach einer längeren Nut-

zungsdauer systematische Varianzanteile mit den Werten der Attraktivität. Hingegen 

kovariierte die klassische visuelle Ästhetik sowohl zu Beginn als auch gegen Ende des 

Erhebungszeitraumes mit der Attraktivität. Während die Bewertung der pragmatischen 

Produktqualitäten keinen bedeutsamen Streuungen unterliegt, konnten insbesondere für 

die Vielnutzer höhere Fluktuationen für die hedonischen Bewertungen (Identifikation, 

Stimulation und tendenziell für die expressive Ästhetik) aufgezeigt werden. Im Bereich 

der Produktemotionen ist es allein der bewertete Nutzungsspaß, welcher in der Gesamt-

stichprobe variiert. Damit bestätigen die Ergebnisse die aus retrospektiven Urteilen ab-

geleiteten Befunde von Wilamowitz-Moellendorf et al. (2007) insofern, als dass prag-

matische Qualitäten über einen längeren Nutzungszeitraum von hoher Bedeutung für die 

bewerte Interaktionsqualität sind. Obwohl die Nützlichkeit des Smartphones in Form 

von Absolutbewertungen ausgesprochen hoch beurteilt wird, liegen keine bedeutsamen 

Korrelationen zur ebenfalls hoch bewerteten globalen Attraktivität vor, d.h. es scheint 

insgesamt möglich zu sein, dass trotz einzelner individueller Abwertungen der Urteile 

zur Attraktivität die Nützlichkeit weiterhin hoch eingeschätzt wird bzw. umgekehrt trotz 

erlebter Einbußen in der Nützlichkeit die Attraktivität des Produkts nicht abgewertet 

wird. Eine generelle Abnahme in den Werten zu hedonischen Qualitäten konnte jedoch 

in Anlehnung an von Wilamowitz-Moellendorf et al. (2007) für die Vielnutzer nur ten-

denziell und für die Gesamtstichprobe nicht nachgewiesen werden. Vielmehr kann aus 

den vorliegenden Ergebnissen der Schluss gezogen werden, dass entsprechend 

Karapanos et al. (2008) zu bestimmten Nutzungszeitpunkten bestimmte Aspekte für die 

Vorhersage der globalen Produktgüte mehr beitragen als andere und die Bewertungen 
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zur Identifikation erst nach einer gewissen Nutzungszeit bedeutsam mit der allgemeinen 

Attraktivität korrelieren. Dies trifft jedoch für die vorliegende Studie erst deutlich später 

zu, als es Karapanos et al. (2008) durch Kategorisierung von qualitativen Tagebuchda-

ten nachweisen konnten. Das verzögerte Auftreten der bedeutsamen Korrelationen in 

der hier durchgeführten Untersuchung könnte methodisch in der geringeren Erhebungs-

frequenz begründet liegen. Während die Probanden der oben erwähnten Tagebuchstudie 

das Gerät täglich hinsichtlich persönlich bedeutsamer Ereignisse evaluierten, bewerteten 

die Probanden in der hier vorliegenden Studie das Gerät in einem Abstand von jeweils 

vier Wochen. Diese intensive evaluative Beschäftigung mit dem Produkt mag unter 

Umständen zu einer Überschätzung der wahrgenommenen persönlichen Verbundenheit 

auf der Dimension ‚Identifikation‘ geführt haben. 

 Für den Produktkauf waren sowohl pragmatische (Funktionalität, Benutzbarkeit) 

als auch hedonische Entscheidungsgrundlagen (insbesondere die visuelle Ästhetik) in 

annähernd gleichem Umfang berichtet worden. Innerhalb dieser Untersuchung konnte 

somit vor dem Hintergrund des verwendeten Produkts nicht nachgewiesen werden, dass 

rationalisierte Begründungen vor allem durch eine Betonung von pragmatischen Quali-

täten erfolgen (z.B. Diefenbach & Hassenzahl, 2008). 

Die Erwartungen der Nutzer an die pragmatische Qualität des in dieser Studie 

eingesetzten Produkts liegen zum Zeitpunkt vor dem selbstständig getätigten Erwerb in 

einem überdurchschnittlichen und damit äußerst anspruchsvollen Bereich. Die anschlie-

ßenden regelmäßigen Bewertungen der während der Nutzung erlebten pragmatischen 

Qualitäten bewegen sich in einem vergleichbar hohen Bereich und unterliegen in dem 

vorliegenden Erhebungszeitraum keinen systematischen Veränderungen. Dadurch kann 

geschlossen werden, dass die Erwartungen an die pragmatischen Qualitäten im Wesent-

lichen erfüllt werden konnten. Nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, dass die 

während der Nutzungszeit erhobenen Bewertungen durch die anfänglich zu explizieren-

de Erwartung im Sinne einer kognitiven Dissonanz sozial erwünscht überschätzt wur-

den. Jedoch sollte der Zeitraum von vier Wochen zwischen zwei Messzeitpunkten ins-

besondere aufgrund der dimensionalen Erfassung der pragmatischen Qualitäten solch 

einen Effekt deutlich eingeschränkt haben. Erwartungen hinsichtlich der hedonischen 

Qualitäten wurden in der vorliegenden Untersuchung nicht erhoben. 

 Aufgrund der hohen Streuungen in den Werten der subjektiv eingeschätzten täg-

lichen Nutzungsdauer wurden die Studienteilnehmer post hoc in zwei Nutzergruppen 

aufgeteilt und die jeweiligen Mittelwertunterschiede als zweifachgestufter Quasifaktor 
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getrennt der Varianzanalyse zugeführt. Hierbei zeigte sich, dass die Vielnutzer nicht nur 

die globale Attraktivität des Gerätes höher bewerten, sondern im Bereich der pragmati-

schen Qualitäten auch höhere Werte für die wahrgenommene Nützlichkeit und im Be-

reich der hedonischen Qualitäten höhere Werte für die erlebte Identifikation angegeben 

haben. Die Bewertungen der Benutzbarkeit, der visuellen Ästhetik und der Produktemo-

tionen unterscheiden sich hingegen nicht überzufällig. An dieser Stelle kann jedoch die 

kausale Richtung des Einflusses zwischen den Bewertungen und dem Nutzungsverhal-

ten nicht zweifelsfrei bestimmt werden. Ebenso wie die häufigere Nutzung die Bewer-

tungen begünstigend beeinflusst, könnten die höheren Bewertungen die Motivation zur 

Nutzung und damit das Nutzungsverhalten positiv beeinflussen. Alternativ ist auch der 

Einfluss einer möglicherweise personengebundenen Variablen, wie die anfangs gesetzte 

Erwartungshaltung, denkbar, welcher sowohl die Angaben zum Nutzungsverhalten als 

auch die interaktiven Bewertungen beeinflusst. Zur Überprüfung müsste dieser durch 

explorative Analyse identifizierte Zusammenhang durch einen weiteren Datensatz ge-

prüft werden, um inferenzstatistische Aussagen zweifelsfrei ableiten zu können. 

  

6.4 Kritische Würdigung und Limitation 
 
Eine unmittelbare Generalisierung der vorliegenden Ergebnisse muss aufgrund 

mehrerer Faktoren eingeschränkt werden. Zunächst sind die Daten für die quantitativen 

Vergleiche aufgrund der Anforderungen zur Teilnahme an der Studie und des zeitlichen 

Aufwands bei der Durchführung an einer vergleichbar kleinen Stichprobe von 14 Pro-

banden erhoben werden. Die Zusammensetzung der Stichprobe entstand zudem durch 

einen Prozess der Selbstselektion, da bei der Akquise keine Zufallsstichprobe gezogen 

werden konnte. Zum einen wurden durch die verwendeten Akquiseverfahren überzufäl-

lig häufig Studenten erreicht, zum anderen wurden gezielt Probanden geworben, die 

beabsichtigten, sich in nächster Zeit ein Apple iPhone zuzulegen. Zwar wurde Wert 

darauf gelegt, bestimmte Angaben der Probanden (beispielsweise durch Vorlage einer 

Kaufbestätigung) zu überprüfen, jedoch kann aufgrund der recht hohen Aufwandsent-

schädigung für die Teilnahme an der Studie, nicht ausgeschlossen werden, dass insbe-

sondere in dieser Untersuchung motivationale Effekte hervorgerufen worden sein könn-

ten, die den selbstständigen Produktkauf und gegebenenfalls das Erleben der Interaktion 

im Alltag als Störgröße beeinflusst haben. Personengebundene Störvariablen konnten in 

der vorliegenden Studie lediglich als Kovariable erfasst werden, da eine randomisierte 

Zuordnung aufgrund des einfaktoriellen und einstufigen Designs nicht möglich war. 
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Bereits in den beiden Experimenten wurde auf die Einschränkung der Befunde 

auf den Bereich von elektronischen Konsumgütern hingewiesen. Aufgrund des in dieser 

Studie sehr eingeschränkten Produktfokus auf eine bestimmte Marke, muss auch die 

Übertragbarkeit der Ergebnisse auf interaktive Geräte anderer Marken hinterfragt wer-

den. Generell handelt es sich bei dem verwendeten Produkt um eine Marke, bei welcher 

die explizite Berücksichtigung und Hervorhebung hedonischer Qualitäten per se als 

allgemein hoch eingeschätzt wird (z.B. Isbister & Höök, 2009). 

Die Beantwortung der Fragebögen, welche den Probanden regelmäßig postalisch 

zu bestimmten Zeitpunkten zugeschickt wurden, erfolgte in Verantwortung der Studien-

teilnehmer, sodass die entsprechenden Situationen keine kontrollierte Bedingung hin-

sichtlich der Räumlichkeit, der zeitbedingten Faktoren und intraindividuellen Schwan-

kungen, wie z.B. der Stimmung, zuließen. In der Studie kamen ausschließlich subjekti-

ve Daten zum Einsatz. Belastbare objektive Daten zum Nutzungsverhalten und bezüg-

lich der Produktemotionen wären insofern wünschenswert, als dass beispielsweise die 

objektive Nutzungszeit als relevante Kovariate das valide Ausmaß an Gelegenheit be-

schreiben würde, Produkturteile auf einer umfassenden Bewertungsbasis treffen zu kön-

nen. Zudem würden sie der Validierung von subjektiven Daten dienen. In Folge könn-

ten auftretende Abweichungen in den retrospektiven Urteilen Aufschluss über kognitive 

Verzerrungen geben und damit möglicherweise der impliziten Messung von Präferen-

zen und Bewertungen dienen. Da jedoch der Fokus auf ein universelles Kommunikati-

onsgerät (Smartphone) gesetzt wurde, über welches im realen Einsatz sensible und pri-

vate Informationen ausgetauscht werden, erschien es im Rahmen der vorliegenden Stu-

die weder wünschenswert noch unmittelbar möglich, objektive Daten zu erheben oder 

gar zu verwerten. 
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7 Diskussion 
 

In den vorangegangen Kapiteln wurden die Ergebnisse aus den beiden Laborex-

perimenten und der empirischen Längsschnittstudie berichtet. Die im Theorieteil abge-

leiteten Fragestellungen wurden in Bezug zum aktuellen Forschungsstand diskutiert und 

abschließend jeweils kritisch gewürdigt, um Limitationen bei der Generalisierung zu 

erörtern. Das nun folgende siebte Kapitel umfasst die abschließende Diskussion der 

Arbeit. Die theoretischen Vorüberlegungen sowie die Interpretationen der erzielten Er-

gebnisse werden zusammengefasst, und es werden sowohl theoriebezogene Implikatio-

nen für die Definition des Nutzungserlebens (Abschnitt 7.1) als auch für die praxisbe-

zogene Anwendung der Resultate in den Bereichen der Gestaltung und Evaluation eines 

langfristig positiven Nutzungserlebens (Abschnitt 7.2) abgeleitet. Die Diskussion geht 

somit auf die drei Aspekte Theorie, Methodik und Anwendung näher ein. 

 

7.1 Nutzungserleben definieren 
 
 Sowohl aus theoretischer Sicht als auch auf Basis der vorliegenden empirischen 

Befunde, kann der Schluss gezogen werden, dass die zunehmend erfahrene Interaktion 

mit einem technischen Gerät zu bedeutsamen Veränderungen im Nutzungserleben führt. 

Diese Veränderungen können sowohl nach längerfristigem Gebrauch als auch bereits 

innerhalb vergleichbar kurzer Interaktionssituationen auftreten. In Anlehnung an die 

Forderungen von Hassenzahl und Tractinsky (2006) sollten zukünftige Modelle daher 

den Aspekt Zeit verstärkt berücksichtigen und thematisieren.  

 In diesem Zusammenhang haben die Ergebnisse der hypothesengeleitet durchge-

führten Experimente in der vorliegenden Arbeit zu Modifikationen im Komponenten-

modell des Nutzungserlebens nach Thüring und Mahlke (2007) geführt, welche an die-

ser Stelle vorgestellt und diskutiert werden. Insgesamt wurden zwei wesentliche Aspek-

te dabei verändert (siehe Abb. 7-1). So verdeutlicht einerseits die horizontale Leserich-

tung des Modells als Zeitachse die zunehmend erlebte Interaktionserfahrung mit einem 

technischen Gerät. Andererseits wurden die Zusammenhänge zwischen den zentralen 

Komponenten des Nutzungserlebens hinsichtlich der wechselseitigen Beeinflussungen 

auf Basis der Ergebnisse aus dem ersten Experiment spezifiziert. Hier zeigte sich, dass 

sich die Wahrnehmungen und Bewertungen von aufgabenbezogenen und nicht-

aufgabenbezogenen Aspekten bei zunehmender Nutzungszeit im Sinne von hedonischen 

und pragmatischen Halo-Effekten wechselseitig beeinflussen können (vgl. Kapitel 4). 
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Abbildung 7-1: Modifiziertes CUE-Modell. 
 

Aus diesem Grund visualisiert das Modell die beiden zeitversetzten Halo-Effekte 

durch entsprechende Verbindungen, welche teilweise über die dritte Komponente, die 

Emotionen, vermittelt werden. Der Stellenwert von Emotionen bei der Vermittlung 

bzw. Auslösung von Halo-Effekten konnte durch das erste Experiment nicht vollständig 

aufgeklärt werden. Der hedonische Halo-Effekt äußerte sich bereits in den Bewertung 

vor der physikalischen Benutzung des Gerätes, obwohl sich dort noch keine bedeutsa-

men Unterschiede im emotionalen Erleben widerspiegelten. Dies spricht also dafür, 

dass der hedonische Halo-Effekt im Sinne von Hassenzahl und Monk (2008) rein kogni-

tiv durch die Zuschreibung eines Wertes und einer daraus abgeleiteten Überstrahlung 

von Bewertungen der auf den ersten Blick nicht offensichtlichen aufgabenbezogenen 

Produktqualitäten erklärt werden kann, siehe Pfeil (a) (vgl. Abschnitt 3.2). Alternativ ist 

jedoch auch eine Vermittlung über die Emotionen denkbar, derart, dass die bewertete 

nicht-aufgabenbezogene Produktqualität emotionale Reaktionen auslöst, welche sich in 

affektkongruenten Bewertungen äußern, siehe Pfeil (b). So gibt es Hinweise aus dem 

Experiment Zwei darauf, dass die Höhe der erlebten positiven Valenz das Auftreten von 

hedonischen Halo-Effekten positiv begünstigen könnte (vgl. Abschnitt 5.2.3). Vielfach 

konnte gezeigt werden, dass Emotionen und Stimmungen Verhaltensdaten im Bereich 

der Erinnerung, des Urteilens und der Leistung beeinflussen (vgl. Larsen & 

Fredrickson, 1999). Demgegenüber wird angenommen, dass das Auftreten des pragma-

tischen Halo-Effekts ausschließlich über Emotionen vermittelt wird (siehe Pfeil (c)) und 

hier insbesondere das Erleben von negativen Emotionen aufgrund der erhöhten 

Aktiviertheit und einer negativeren Stimmung zu einer Abwertung in den Bewertungen 

(a) (b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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der nicht-aufgabenbezogenen Qualitäten führt. Inwieweit das arousal eine mediierende 

Rolle spielt, konnte in den vorliegenden Studien nicht hinreichend geklärt werden. Je-

doch können die in beiden Experimenten vorliegenden und zum Auftreten des pragma-

tischen Halo-Effekts parallel laufenden Stimmungsnegativierungen als ein markantes 

Indiz für diesen Zusammenhang betrachtet werden. Sowohl in den beiden Laborexperi-

menten als auch in der Längsschnittstudie konnte in der vorliegenden Arbeit hinrei-

chend zuverlässig aufgezeigt werden, dass die Wahrnehmung beider Produktqualitäts-

bereiche, die nicht-aufgabenbezogenen (Pfeil (d)) und die aufgabenbezogenen Qualitä-

ten (Pfeil (e)) das Gesamturteil in Folge signifikant beeinflussen. Der Einfluss der Emo-

tionen (Pfeil (f)) wird aus dem originären CUE-Modell übernommen, wurde jedoch in 

der vorliegenden Arbeit nicht als explizit manipulierte Einflussvariable empirisch unter-

sucht. Für einen Überblick vom Einfluss von Emotionen auf das Nutzungserleben sei 

auf die Arbeit von Desmet (2002) verwiesen. 

Das zweite Experiment zeigte, dass die Position von Benutzbarkeitseinbußen ei-

ne besondere Rolle für die Zusammenfassung von Erlebensmomente zu einem retro-

spektiven Urteil spielt. Entsprechend der peak-end-rule konnte nachgewiesen werden, 

dass es auch im Bereich der Mensch-Technik-Interaktion charakteristische Momente 

gibt (z.B. das Interaktionsende in Anlehnung an Hassenzahl & Sandweg, 2004), welche 

aufgrund einer hohen persönlichen Bedeutsamkeit eine entsprechende Gewichtung bei 

der Bildung von summativen Gesamturteilen erhalten. Diese zunehmende Relevanz 

wird im modifizierten Modell durch den Farbverlauf in den Komponenten dargestellt. 

Die zunehmend graue Schattierung repräsentiert die Zeitachse und verdeutlich das mar-

kante Ende einer Interaktion, das einen besonders wichtigen Stellenwert bei der Erle-

benssummation von Interaktionsepisoden einnimmt. 

Ebenso sprechen die Ergebnisse der Längsschnittstudie dafür, dass sich Nut-

zungserleben auch bei einer längerfristigen Produktinteraktion verändert, und dass sich 

hierbei vor allem die Gewichtung von bestimmten Aspekten über die Zeit verschieben 

kann (vgl. von Wilamowitz-Moellendorf et al., 2007; Karapanos et al., 2009). In diesem 

Sinne muss Nutzungserleben als ein Prozess verstanden werden, welcher alle Phasen 

des Produktlebenszyklus umfasst. Selbst die Phase der Außerbetriebsetzung, des Aus-

tausches und der Verschrottung eines Systems könnten als antizipierte Zukunftsversion 

Bedürfnisse eines Nutzers adressieren und das aktuelle Nutzungserleben beeinflussen. 

Ansätze, die diese langfristige Zeitperspektive behandeln, sind in Zukunft noch stärker 

vonnöten. Ein Modell, das diese Herausforderungen bereits vielversprechend aufge-
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nommen hat, ist beispielsweise das im Abschnitt 3.2 vorgestellte ContinUE-Modell von 

Pohlmeyer et al. (2009). Zudem kann es nützlich sein, Phasen- bzw. Prozessmodelle des 

Nutzungserlebens aufzustellen, wie es Karapanos et al. (2009) auf Basis der Tagebuch-

studien angestrebt haben (vgl. Abschnitt 3.4). Theoretische Rahmenmodelle des Nut-

zungserlebens, die verschiedene Aspekte analytisch bzw. reduktionistisch unterscheid-

bar machen, müssen ablauforientiert und holistisch werden, wenn das Konzept die reine 

Gebrauchstauglichkeitsprüfung beinhaltet und die gesetzten Anforderungen zur Berück-

sichtigung von Phasen vor und nach der physischen Interaktion mit einem technischen 

Artefakt erfüllen soll. 

 
 
7.2 Nutzungserleben gestalten und messen  
 

In den folgenden Abschnitten werden die Auswirkungen von Veränderungen im 

Nutzungserleben über die Zeit auf die Bereiche des Messens und Gestaltens dargestellt. 

Aufgrund des iterativen Ansatzes zum Human-centered Design (vgl Abschnitt 2-1) grei-

fen diese zwei Bereiche Hand in Hand. Für beide ist die Anforderungsanalyse eine not-

wendige Voraussetzung, um Nutzerbedürfnisse, Erwartungen und Vorerfahrungen der 

Anwender erkennen und antizipieren zu können. Nutzerbedürfnisse können sich auf 

verschiedene Nutzungsphasen beziehen, und sie können sich zwischen diesen Phasen 

verändern, z.B. können Bedürfnisse in bestimmten Phasen wichtiger werden als andere, 

es können neue Bedürfnisse hinzukommen oder wieder andere wegfallen. Durch einzel-

ne Momentaufnahmen können diese Veränderungen nicht abgebildet werden, weshalb 

es zwangsläufig früher oder später zu einem erlebten Mangel beim Anwender kommt, 

der dazu führt, dass ein Produktwechsel und im Falle einer geringen Kundenbindung ein 

Markenwechsel vorgenommen wird. Der Aspekt einer langfristigen Kundenbindung 

wird heutzutage jedoch als ein entscheidender Wettbewerbsvorteil dem kurzfristig er-

höhten Verkauf gegenüber angesehen (Bruhn, 2007). 

 

7.2.1 Gestaltung des Nutzungserlebens 
 
Mit der Überarbeitung der ISO-Norm 9241-210 (2010) werden an mehreren 

Stellen die angemessene Berücksichtigung des „langfristigen Gebrauchs“ eines Pro-

dukts (DIN EN ISO 9241-210:2011-01; S. 11) bei der Entwicklung einer Gestaltungslö-

sung sowie die „Langzeitbeobachtung der Benutzung eines Produkts […] [mittels] Er-

fassen von Benutzerrückmeldungen auf unterschiedliche Weise über einen gewissen 
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Zeitraum“ (DIN EN ISO 9241-210, 2011-01, S. 24) in den Vordergrund gestellt. In Tei-

len dieser Arbeit wurde bereits auf die Berücksichtigung des LifeCycle Engineering 

verwiesen, dessen Sichtweise ausdrücklich auch auf das Konzept des Nutzungserlebens 

übertragen werden sollte (siehe Abb. 7-2). Nach diesem Modell ist für eine erfolgreiche 

Produktentwicklung der vollständige Lebenszyklus des Systems zu berücksichtigen, 

welcher von der Phase der Markterhebung und der Bedürfnisidentifikation (Marketing) 

über die Anforderungsanalyse, die Konstruktion, die Fertigung, den Vertrieb und Ver-

kauf, den Gebrauch (Usability), die Instandhaltung und Wartung bis hin zur Systemab-

schaffung und der damit verbundenen Frage nach dem Recycling und der Wiederver-

wertbarkeit eines außer Betrieb gesetzten Systems führt. 

 

 
Abbildung 7-2: Lebenslauf eines Produkts. Aus: Pahl & Beitz (2007), S.3. 
 
 

Die Gebrauchstauglichkeit eines Systems, die Frage nach dessen Bedienbarkeit 

und Benutzbarkeit, ist ein zentrales Thema in einer der vielen Phasen, nämlich der Pha-

se „Gebrauch / Verbrauch / Instandhaltung“. Im Gegensatz dazu handelt es sich beim 

Nutzungserleben um eine Begleitung des Nutzers während aller Phasen, auch wenn der 

Nutzer nicht unmittelbar und direkt damit in Verbindung steht. Recycling-Aspekte und 
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eine ökologische Verträglichkeit des Produkts wird der Nutzer nicht zwangsläufig di-

rekt erleben können. Doch kann die antizipierte ökologische Verträglichkeit des Pro-

dukts einen zusätzlichen nicht-aufgabenbezogenen Wert darstellen, welcher die Interak-

tion mit dem Produkt nachhaltig positiv zu beeinflussen vermag. In diesem Zusammen-

hang bezeichnet Jordan (2000) die wahrgenommene Nutzungsfreude als Ideo-pleasure 

und bezeichnet damit eine Freude, die aufgrund einer wahrgenommenen Erfüllung von 

Wertvorstellungen eines Nutzers in Bezug zum Produkt erlebt wird. Ebenso können 

frühe Aspekte des Lebenszyklus ein positives Erleben auslösen, wenn beispielsweise 

besonders ungewöhnliche und faszinierende Gestaltungskonstruktion erkennbar sind 

oder angenommen wird, dass die Umstände unter denen die Fertigung eines Produkts 

stattfindet, als allgemeinhin als vorbildlich bekannt sind. Solche Einflüsse mögen größ-

tenteils von den personengebundenen Variablen und Bedürfnissen beeinflusst sein. Um 

eben diese Identifikation geht es bei der Gestaltung für das Nutzungserlebens unter Be-

rücksichtigung des Lebenszyklus eines Produkts.  

 

7.2.2 Messung des Nutzungserlebens 
 
Da erlebte Veränderungen ein Merkmal für das Nutzungserlebens darstellen und 

Erleben erst durch die Zeitkomponente definiert wird, ergibt sich die Notwendigkeit, 

Nutzungserleben nicht nur als statische Momentaufnahme festhalten und analysieren zu 

wollen, sondern sich dem Konzept durch die Berücksichtigung von Veränderungen über 

die Zeit anzunähern. Verschiedene Ansätze und Methoden können aus der jüngsten 

Vergangenheit herangezogen werden, um diese zeitlichen Verläufe zu erfassen und ab-

zubilden. Es können drei verschiedene Methodenblöcke unterschieden werden, darunter 

zählen retrospektive Erhebungen, Fragebögen und kontinuierliche Methoden mittels 

physiologischer oder physikalischer Datenregistrierung. 

Einige retrospektive Erhebungen wurden bereits im Rahmen dieser Arbeit vor-

gestellt, so z.B. das Befragungstool CORPUS von Wilamowitz-Moellendorf et al. 

(2007), anhand dessen charakteristische Bewertungsverläufe aus der Vergangenheit 

abgeschätzt werden (vgl. Abschnitt 3.4). Es ist zweifelhaft, wie gut Nutzer über einen 

Zeitraum von mehreren Wochen, Monaten oder gar Jahren erlebte Bewertungen zu be-

stimmten Nutzungszeitpunkten valide zu rekonstruieren in der Lage sind, weshalb die 

Vermutung nahe liegt, dass eher implizite Theorien des Erlebens erfasst werden, als das 

Erleben selbst (von Wilamowitz-Moellendorf et al., 2007). Ein ähnliches Verfahren, bei 

welchem Bewertungsverläufe durch Probanden rekonstruiert werden, wurde unter dem 
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Namen iScale von Karapanos (2010) eingeführt. Dieses computergestützte Verfahren 

reduziert jedoch das Ausmaß an Biases in der Rekonstruktion von Erinnerungen signifi-

kant, indem Informationen über Rekonstruktionsprinzipien von emotionalen Erlebnis-

sen berücksichtigt werden. 

Fragebögen, welche den Nutzern in regelmäßigen Abständen vorgelegt werden 

und eine meist quantitative Vergleichbarkeit von Angaben sowohl zwischen Messzeit-

punkten als auch zwischen verschiedenen Personen erlauben, erweisen sich als beson-

ders ökonomisch und praktikabel. Fragebögen während einer Interaktionssituation füh-

ren jedoch zu regelmäßigen Unterbrechungen der Aktivität, sodass ähnlich wie in den 

hier vorgestellten Untersuchungen reduzierte Wiederholungsraten bzw. Kurzskalen 

verwendet werden sollten. Darüber hinaus bilden Fragebögen in der Regel ein retro-

spektives Urteil über eine erlebte Interaktionsepisode ab, sodass Prinzipien wie die im 

Experiment zwei untersuchte peak-end-rule zu verzerrten Angaben führen und die 

summativen Bewertungen als Indikatoren für eine gute oder schlechte Gestaltungslö-

sung in einem bestimmten Interaktionsmoment keine hinreichende Informationen lie-

fern könnten. In Kombination mit einer Videokonfrontation oder einem geleiteten Inter-

view dürften diese Informationen verwertbarer werden. Jedoch ist hierbei nicht auszu-

schließen, dass aufgabenbezogene Aspekte häufig den Aufmerksamkeitsfokus dominie-

ren und hedonische erlebte Aspekte, da Probanden sich wegen dieser eines stärkeren 

Rechtfertigungsneigung gegenüber sehen, eher in den Hintergrund treten (Diefenbach et 

al., 2008). 

Ein dritter Methodenblock beinhaltet Messmethoden, welche Erlebensaspekte 

kontinuierlich über die Interaktionsphase hinaus erheben. Hierzu zählen die in der Regel 

recht aufwändigen und teuren physiologischen Verfahren, welche jedoch insbesondere 

zur Identifikation spezifischer Momente während einer Interaktion sehr valide Auf-

schluss geben können. Kenntnisse und Erfahrungen über die Gütekriterien eines Kenn-

wertes sind jedoch unabdingbar, allein zur Beantwortung der Frage, ob ein Kennwert 

eher eine unspezifische Aktivierung oder eine emotional gefärbte Stimmung abzubilden 

vermag. Physiologische Methoden sind aus diesem Grund geeignet, affektive Reaktio-

nen eines Nutzers im Interaktionsverlauf zu registrieren, welche aufgrund von bestimm-

ten Geräteeigenschaften aufgetreten sind (Mahlke & Minge, 2008). Die Zuordnung der 

Reaktionen zu den Eigenschaften des Produkts kann in der Praxis jedoch nur durch eine 

Interpretation erfolgen. Zudem handelt es sich bei den meisten Verfahren um nicht-

invasive Methoden, welche teilweise höchst unauffällig und für den Probanden nicht 
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erkennbar sind (z.B. Partala & Surakka, 2004), jedoch häufig den Nutzer in seiner Inter-

aktion einschränken und behindern. Um das Nutzungserleben im Sinne einer eindimen-

sionalen Skala, einem allgemeinen Globalempfinden (vgl. Lindgard & Dudek, 2003) zu 

erfassen, existieren verschiedene PC-basierte Verfahren, welche insbesondere das Aus-

maß an positiven Emotionen zu bestimmten Interaktionszeitpunkten unmittelbar erfas-

sen. Dazu zählt die Online-Version des LEM-Tool (Capota et al., 2007) und ebenso der 

bereits zitierte Joy-of-Use-Button von Schleicher und Trötsterer (2009), bei welchem 

auf einer Bildschirmoberfläche ständig ein  Smiley verfügbar ist und durch weitere kur-

ze Eingabemasken eine Spezifizierung des Globalurteils ermöglicht. 

Wie bereits in der Arbeit erwähnt, kann es sinnvoll sein, verschiedene Methoden 

zur Erfassung von zeitbezogenen Veränderungen im Nutzungserleben zu kombinieren, 

so z.B. den wiederholten Einsatz von retrospektiven Fragebögen in Verbindung mit 

kontinuierlichen physiologischen Verfahren einzusetzen. Da jede einzelne Methode mit 

einem Messfehler behaftet ist und auf bestimmte Aspekte fokussiert, kann solche eine 

Kombination entsprechende Fehler reduzieren. Mehr als in Querschnittstudien wird 

jedoch gerade im Bereich von Längsschnittuntersuchungen sowohl die Praktikabilität 

als auch die Ökonomie eine breit angewandte Methodenvielfalt einschränken. Aus die-

sem Grund liegt eine zentrale Herausforderung im Bereich der Methoden und der Ent-

wicklung von Verfahren zur Messung kontinuierlicher Veränderungen im emotionalen 

und motivationalen Erleben ohne die eigentliche Erlebenssituation wesentlich zu beein-

flussen. Wo möglich, existieren jedoch klare Empfehlungen, solch eine Kombination 

zur multidimensionalen Erfassung des Erlebens anzustreben. 
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8 Ausblick 
 

Nicht viele Konzepte haben im Bereich der Mensch-Technik-Interaktion eine 

solch rasante Entwicklung durchlaufen wie das Nutzungserleben. Es ist heutzutage das 

zentrale Thema, das für eine menschzentrierte Entwicklung von Technik beachtet und 

umgesetzt werden muss - nicht nur um sich Wettbewerbsvorteile am Markt zu sichern, 

sondern auch um die positiven Effekte nutzbar zu machen, die die Technik heutzutage 

für alle Menschen gleich jeden Alters und Hintergrundes durch die bedürfnisorientierte 

Sicht von Anwendern bietet.  

Die vorliegende Arbeit hat im Bereich des Nutzungserlebens technischer Syste-

me systematische Wahrnehmungs- und Bewertungsveränderungen analysiert, die bei 

zunehmender Nutzung mit einem interaktiven Gerät auftreten können. Dabei wurden 

bestimmte dynamische Aspekte herausgegriffen und empirisch untersucht. Eine Reihe 

weiterführender Forschungsfragen können an den Stand dieser Arbeit angeknüpft wer-

den. So ist bezüglich des Stellenwertes von Emotionen bei der Vermittlung oder Auslö-

sung von Halo-Effekten wenig bekannt. Bislang ist im Bereich der Mensch-Technik-

Interaktion nicht der Versuch unternommen worden, den Einfluss von bestimmten Erre-

gungsniveaus bzw. von bestimmten Stimmungen auf die Wahrscheinlichkeit für das 

Auflösen von Halo-Effekten zu untersuchen. Ebenso konnten die in dieser Arbeit aufge-

fundenen pragmatischen Halo-Effekte zwar in Folgeuntersuchung überwiegend repli-

ziert werden (z.B. Grahl et al., 2010; Stein et al., 2011), jedoch stellt sich ähnlich wie 

bei der Ausgangslage zu dieser Arbeit die Frage, ob ihrem Auftreten Grenzen gesetzt 

sind und ob sie nach zunehmender Interaktion gegebenenfalls an Einfluss verlieren. 

Zudem ist der emotionsvermittelte Einfluss, der bei diesem Effekt angenommen wird, 

nicht hinreichend gesichert, ebenso wie möglicherweise langfristige Auswirkungen auf 

andere hedonische Aspekte, wie beispielsweise die Motivation und Identifikation. 

Die retrospektive Rekonstruktion von Erlebensepisoden im Bereich der Mensch-

Technik-Interaktion und die gezielte Untersuchung zur Gültigkeit der peak-end-rule 

wird von zahlreichen Autoren (z.B. Battarbee, 2004; Anttonen & Jumisko-Pyyköö, 

2008) als besonders ökonomisch und vielversprechend angesehen, da es vor allem diese 

Urteile sind, welche das zukünftige Nutzungserleben bestimmen. Die Übertragbarkeit 

dieses Prinzips wurde jedoch nur selten explizit adressiert und empirisch validiert. Ins-

besondere fehlt es an Untersuchungen zu substantiellen Unterschieden, die sich ergeben 

können, wenn negative Einzelerlebnisse im Vergleich zu positiven betrachtet werden. 
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Eine weitere Zukunft in der Untersuchung des Nutzungserlebens liegt in der 

langfristigen Messung von Veränderungen im Rahmen des Produktlebenszyklus und der 

Validierung von Phasen- oder Prozessmodellen. In diesem Zusammenhang besteht eine 

zentrale Herausforderung darin, die temporale Dynamik des Nutzungserlebens auf zent-

rale Aspekte zu fokussieren und diese für die Praxis anwendbar und umsetzbar zu ma-

chen. Darüber hinaus ist für entsprechend ökonomische und praktikable Umsetzung die 

Entwicklung fortgeschrittener Methoden notwendig, welche es gestatten, Erlebensas-

pekte kontinuierlich ohne eine als störend wahrgenommene, intrusive Beeinflussung der 

Nutzer während Interaktion mit Technik zu erfassen. 

Von besonderer Bedeutung für die zukünftige Forschung ist die erweiterte Be-

trachtung und Untersuchung von menschlichen Bedürfnissen, die für die Interaktion mit 

Technik motivierend sein können und diese unterstützen und fördern. Hassenzahl 

(2008) beschreibt hier beispielweise die Unterscheidung zwischen dem manipulativen 

Bedürfnis, in die Umwelt eingreifen zu wollen, um unter Einsatz von technischen Arte-

fakten bestimmte Ziele zu erreichen (do-goals) und den Bedürfnissen nach Erfüllung 

von hedonischen Aspekten (be-goals). Aus der Richtung des sogenannten Experience 

Design stellt sich die interessante Frage, ob Nutzerwartungen durch ein gezieltes Gestal-

ten für bestimmte Bedürfnisse tatsächlich besser erfüllt werden können und auch eine 

längerfristige Produktbegeisterung dadurch gebahnt wird. 

Nach den zahlreichen Anstrengungen in der Definition, Untersuchung und An-

wendung des Nutzungserlebens ist das Konzept in vielen Teilen bereits weit fortge-

schritten. Dennoch kann die Ergründung noch lange keinen Status auf Vollständigkeit 

behaupten. Aufgrund der erkannten Notwendigkeit seiner Umsetzung bleibt das Nut-

zungserleben daher ein tragendes und sich stetig wandelndes Forschungsthema mit ei-

nem unverkennbaren Potenzial, Technik in der Zukunft noch benutzbarer, angenehmer 

und für eine nachhaltige Begeisterung der Anwender zu gestalten. 
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Anhang 
 
A.1 
Experiment 2: Vortestung zur Umsetzung der ‚visuellen Ästhetik‘ 
 
 

              
 
(a) Variante 1              (b) Variante 2       (c) Variante 3    (d) Variante 4 
 

Abbildung A.1.a bis d: Die vier Gestaltungsvarianten. 

 

Tabelle A.1.-1: Mittelwerte und Standardabweichungen der Skala ‚visuelle Attraktivität‘ zu den 
drei Stufen des Innersubjektfaktors ‚Messzeitpunkt’; Anmerkung: a  1 = überhaupt nicht schön, 7 = 
voll und ganz schön. Angegeben sind die Gesamtwerte der Angaben von n = 24 Probanden, denen in 
Messwiederholung alle Varianten in balancierter Reihenfolge vorgelegt wurden. 
  
      Variante 1            Variante 2          Variante 3      Variante 4     

      M          SD                  M         SD             M   SD      M          SD 

visuelle  
Attraktivität a         2.08      0.88               2.88       1.80              4.92       1.59  5.08       1.10 
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A.2 
Experiment 2: Vortestung der Benutzbarkeitsmanipulation 

 
Tabelle A.2-1: Verwendete prototypische Bedienaufgaben in der Vortestung für die beiden Aufga-
benblöcke A und B. Die Aufgaben wurden hinsichtlich des Inhalts und der Menütiefe äquivalent gestal-
tet. 
 
Block A 
 
Aufgabe A1 Prüfen Sie, welcher Radiosender eingestellt ist. 
Aufgabe A2 Stellen Sie den Wiedergabemodus „zufällig alle Titel“ ein. 
Aufgabe A3 Stellen Sie „italienisch“ als Bediensprache ein. 
Aufgabe A4 Welche Interpreten sind auf dem MP3-Player gespeichert? 
Aufgabe A5 Sind auf dem MP3-Player Kontakte gespeichert? 
 
 
Block B 
 
Aufgabe B1 Prüfen Sie, welcher Titel gerade gespielt wird. 
Aufgabe B2 Stellen Sie den Wiedergabemodus „dieser Titel endlos“ ein. 
Aufgabe B3 Übernehme Sie „klassik“ als Audio-Einstellung. 
Aufgabe B4 Welche Alben sind auf dem MP3-Player gespeichert? 
Aufgabe B5 Sind auf dem MP3-Player Termine gespeichert? 
 
 
Tabelle A.2-2: Varianzanalyse zur Vortestung der Benutzbarkeitsmanipulation. Verzeichnet sind 
die Haupt- und Interaktionseffekte für die abhängige Variable ‚subjektive Gebrauchstauglichkeit‘; An-
merkung: * p < .05, (*) < .20. 
    
Quelle der Varianz   F    df1 df2  p           part. η2 

‚Aufgabenblock‘ (A)                   0.339             1 16                0.568     0.021 

‚Gestaltungsvariante‘ (G)                   1.948             1 16                0.182     0.109 

‚Reihenfolge der Einbußen‘ (R)                   1.435             1 16                0.248    0.082 

‚Benutzbarkeitsmanipulation‘ (B)               5.267             1 16                0.013 *    0.326 

A x G                     0.148             1 16                0.706         0.009 

A x R                     0.064             1 16                0.804     0.004 

A x B                     0.795             1 16                0.386     0.047 

G x R                     3.208             1 16                0.092 (*)    0.167 

G x B                     0.015             1 16                0.904     0.001 

R x B                                                                0.003             1 16                0.959          < 0.001 

A x G x R                     0.365             1 16                0.554         0.022 

A x G x B                     0.037             1 16                0.850       0.002 

G x R x B                     2.643    1 16                0.124 (*)        0.142 

A x G x R x B                     1.628             1 16                0.220         0.092 

 

 
 
 
 



Anhang 
______________________________________________________________________________ 

135 
 

 
Tabelle A.2-3: Mittelwerte und Standardabweichungen des Single-Items ‚subjektive Gebrauchs-
tauglichkeit in Abhängigkeit zu den eingesetzten Faktoren. Anmerkung: a  1 = überhaupt nicht ge-
brauchstauglich, 7 = voll und ganz gebrauchstauglich.  
 
  
                                          Benutzbarkeitseinbußen 

          ‚keine Einbußen‘           ‚Einbußen ‘ 

Zwischensubjektfaktor           

                      M         SD     M          SD 

 
Aufgabenblock: ‚Block A‘     5.05       0.77  4.60       1.32 
Aufgabenblock: ‚Block B‘     5.04       0.83  4.17       1.33 
 
Gestaltungsvariante: ‚hoch ästhetisch‘   5.33       0.71  4.63       1.16 
Gestaltungsvariante: ‚gering ästhetisch‘   4.77       0.87  4.13       1.46 
 
Reihenfolge der Einbußen: ‚Einbußen‘  ‚keine Einbußen‘  4.83       0.84  4.15       1.34 
Reihenfolge der Einbußen: ‚keine Einbußen‘  ‚Einbußen‘ 5.27       0.79  4.62       1.30 
 
Gesamt     5.05 0.83  4.38       1.32 
 
 

A.3 
Experiment 2: Prototypische Bedienaufgaben im Hauptversuch 

 
Tabelle A.3-1: Verwendete prototypische Bedienaufgaben in der Hauptuntersuchung für die Blö-
cke A, B und C. Die an den jeweiligen Positionen stehenden Aufgaben wurden über die Blöcke hinweg 
hinsichtlich des Inhalts und der Menütiefe weitestgehend äquivalent gehalten. 
 
Block A 
 
Aufgabe A1 Prüfen Sie, welcher Radio-Sender eingestellt ist. 
Aufgabe A2 Welche Interpreten sind auf dem MP3-Player gespeichert? 
Aufgabe A3 Stellen Sie „italienisch“ als Bediensprache ein. 
Aufgabe A4 Prüfen Sie, ob Sie Kontakte gespeichert haben. Wenn ja, wie viele? 
 
 
Block B 
 
Aufgabe B1 Prüfen Sie, welcher Titel gerade abgespielt wird. 
Aufgabe B2 Welche Alben sind auf dem MP3-Player gespeichert? 
Aufgabe B3 Stellen Sie „klassik“ als Audio-Einstellung ein. 
Aufgabe B4 Prüfen Sie, ob Sie Termine gespeichert haben. Wenn ja, wie viele? 
 
 
Block C 
 
Aufgabe C1 Prüfen Sie, wie groß das Speichermedium ist. 
Aufgabe C2 Welche Aufnahmen sind auf dem MP3-Player gespeichert? 
Aufgabe C3 Stellen Sie den Wiedergabemodus „zufällig alle Titel“ ein. 
Aufgabe C4 Prüfen Sie, ob Sie Photodateien gespeichert haben. Wenn ja, wie viele? 
 
 

 



Anhang 
______________________________________________________________________________ 

136 
 

 
A.4 
Experiment 2: Deskriptive Ergebnisse 

Tabellen A.4-1: Mittelwerte und Standardabweichungen der abhängigen Variablen zum ersten 
Interaktionsblock [‚T1‘]. Anmerkungen: 1 1 = tritt überhaupt nicht zu, 7 = trifft voll und ganz zu. 2 1 = 
wenig aktiviert, 9 = hoch aktiviert, 3 1 = negative Stimmung, 9 = positive Stimmung. 
  
          Ästhetik niedrig            Ästhetik hoch  
 

‚keine Einbußen‘           ‚Einbußen   ‚keine Einbußen‘             ‚Einbußen 
                          zu Beginn‘                           zu Beginn‘   
 

      M          SD                  M         SD               M        SD      M          SD 

 
benutzerfreundlich

1    5.33   1.67            5.33      1.61               6.17      0.84        4.67      1.67       

visuell attraktiv1   4.67       1.23            3.58      1.17               5.42      0.90        4.75      1.06 

SAM arousal2        6.42       2.07            6.17      1.40               5.50      1.83        5.33      0.78 

SAM valence3        5.50   1.57            5.17      1.03               5.83      1.53        4.75      1.42   

HR [Δ bpm]           0.86   5.07            2.15      4.22               1.04      3.70        1.69      4.47   

EDA [Δ µS]            1.61      1.26                 1.22      0.74               1.39      1.03        1.59      0.74      

EMG c.s. [Δ mV]  0.001    0.17                 0.01      0.09               0.01      0.08      - 0.03      0.18 

  

Tabellen A.4-2: Mittelwerte und Standardabweichungen der abhängigen Variablen zum zweiten 
Interaktionsblock [‚T2‘]. Anmerkungen: 1 1 = tritt überhaupt nicht zu, 7 = trifft voll und ganz zu. 2 1 = 
wenig aktiviert, 9 = hoch aktiviert, 3 1 = negative Stimmung, 9 = positive Stimmung. 
  
          Ästhetik niedrig            Ästhetik hoch  
 

‚keine Einbußen‘           ‚Einbußen   ‚keine Einbußen‘             ‚Einbußen 
                             mittig‘                                            mittig‘   
 

      M          SD                  M         SD               M        SD      M          SD 

 
benutzerfreundlich

1    5.50   1.31            5.83      1.03               5.58      1.51        5.42      1.17       

visuell attraktiv1   4.83       1.04            3.83      1.64               5.42      1.08        4.92      1.24 

SAM arousal2        6.67       1.23            6.33      1.44               5.75      1.77        5.75      1.22 

SAM valence3        5.50   1.38            5.25      1.22               5.75      1.73        5.50      1.28   

HR [Δ bpm]           0.91   4.30            1.87      3.51               0.70      3.36        1.87      4.82   

EDA [Δ µS]            1.47      1.18                 1.63      0.93               1.30      1.11        2.47      1.30      

EMG c.s. [Δ mV]  - 0.03    0.16                 0.05      0.09               0.02      0.09       0.005     0.19 
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Tabelle A.4-3: Mittelwerte und Standardabweichungen der abhängigen Variablen zum dritten 
Interaktionsblock [‚T3‘]. Anmerkungen: 1 1 = tritt überhaupt nicht zu, 7 = trifft voll und ganz zu. 2 1 = 
wenig aktiviert, 9 = hoch aktiviert, 3 1 = negative Stimmung, 9 = positive Stimmung. 
  
          Ästhetik niedrig            Ästhetik hoch  
 

‚keine Einbußen‘           ‚Einbußen   ‚keine Einbußen‘             ‚Einbußen 
                          am Ende‘                            am Ende‘   
 

      M          SD                  M         SD               M        SD      M          SD 

 
benutzerfreundlich

1    5.08   1.73            4.25      1.66               5.75      1.22        5.17      1.03       

visuell attraktiv1   4.67       1.61            2.50      0.80               5.33      1.16        5.75      0.87 

SAM arousal2        7.42       1.24            6.08      1.24               6.17      1.85        5.67      1.67 

SAM valence3        5.75   1.66            4.25      1.55               5.58      1.56        5.17      1.40   

HR [Δ bpm]           0.86   4.78            2.13      5.99               0.73      3.93        1.78      5.47   

EDA [Δ µS]            1.47      1.18                 1.63      0.93               1.30      1.11        2.47      1.30      

EMG c.s. [Δ mV]  - 0.07    0.13                 0.03      0.11              0.004     0.06        0.04      0.14 
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Tabellen A.4-4: Mittelwerte und Standardabweichungen der Subdimensionen des AttrakDiff sowie 
des Fragebogens zur intrumentellen Produktqualität und Akzeptanz aufgeteilt nach der 
Faktorstufe ‚visuelle Ästhetik‘. Anmerkung: a  1 = tritt überhaupt nicht zu, 7 = trifft voll und ganz zu.  
  
  ‚keine Einbußen‘           ‚Einbußen       ‚Einbußen                   ‚Einbußen 
Ästhetik                         zu Beginn‘          mittig‘    am Ende‘   
niedrig 

      M          SD                  M         SD               M        SD      M          SD 

 
Pragmatik             5.51   0.61            5.30      0.75               4.73      1.30        5.27      0.55       

Attraktivität         4.44       1.44            3.86      0.97               4.10      1.62        3.41      1.13 

Stimulation           3.13       0.80            2.68      0.64               3.23      0.93        2.76      0.88 

Identifikation       3.65  0.73            3.56      0.54               4.13      0.98        3.32      0.99   

Nützlichkeit          5.85  0.75            5.81      0.74               5.69      1.02        5.27      0.55   

Benutzbarkeit       6.33      0.56                 5.90      1.09               5.73      1.26        5.19      1.29      

Akzeptanz             4.67      1.73                 3.94      1.32               3.69      1.27        3.95      1.42 

  

  ‚keine Einbußen‘           ‚Einbußen       ‚Einbußen                   ‚Einbußen 
Ästhetik                         zu Beginn‘          mittig‘    am Ende‘   
hoch 

      M          SD                  M         SD               M        SD      M          SD 

 
Pragmatik             5.53       0.73            5.30      0.68               5.46      0.61        5.27      0.55 

Attraktivität         5.15       1.03            4.95      0.92               5.06      0.88        5.13      0.95 

Stimulation           3.14       0.87            3.06      0.60               3.14      0.76        3.36      1.08 

Identifikation       4.74       0.87            4.26      0.45               4.61      0.76        4.44      0.69 

Nützlichkeit          5.63       0.53            5.65      0.66               6.17      0.82        5.83      0.78 

Benutzbarkeit       5.92      0.69             5.85      0.84               6.15      0.96        5.90      1.01 

Akzeptanz             5.22      1.34            4.67      0.95               5.00      1.25        4.67      1.43 

 

Tabelle A.4-5: Zusammenfassung der simultanen Regressionsanalyse zur Vorhersage der Variable 
„Attraktivität“ (AttrakDiff) mit den Teilbewertungen zum Messzeitpunkt ‚T1‘ (N = 96). Anmerkun-
gen: * p < .05, ** < .01. 
  
Variable                  B    SE B      ß        â       Toleranz  VIF             

visuelle Attraktivität  0.52  0.06 0.61        < .01**  .79   1.27 

Benutzerfreundlichkeit  0.16 0.07 0.18 .03*  .64  1.55 

SAM  valence  0.09 0.07  0.09 .24  .71  1.40 

SAM  arousal             - 0.09 0.06     - 0.10           .14  .93  1.07 

EDA            < 0.01     < 0.01 0.10 .15        .93  1.07 

Herzrate            < 0.01    <  0.01 0.01 .89  .83  1.21 

EMG c.s.            - 0.01     <  0.01    - 0.05 .48  .94  1.06 
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Tabelle A.4-6: Zusammenfassung der simultanen Regressionsanalyse zur Vorhersage der Variable 
„Attraktivität“ (AttrakDiff) mit den Teilbewertungen zum Messzeitpunkt ‚T2‘ (N = 96). Anmerkun-
gen: * p < .05, ** < .01. 
  
Variable                  B    SE B      ß        â       Toleranz  VIF             

visuelle Attraktivität  0.46  0.06 0.56        < .01**  .79   1.27 

Benutzerfreundlichkeit  0.18 0.08 0.18 .02*  .75  1.33 

SAM  valence  0.17 0.07  0.18 .02*  .77  1.30 

SAM  arousal             - 0.16 0.07     - 0.17           .02*  .90  1.11 

EDA            < 0.01     < 0.01 0.06 .41        .93  1.13 

Herzrate            < 0.01    <  0.01    -  0.06 .41  .83  1.09 

EMG c.s.            < 0.01     <  0.01    - 0.02 .75  .90  1.11 

 

Tabelle A.4-7: Zusammenfassung der simultanen Regressionsanalyse zur Vorhersage der Variable 
„Attraktivität“ (AttrakDiff) mit den Teilbewertungen zum Messzeitpunkt ‚T3‘ (N = 96). Anmerkun-
gen: * p < .05, ** < .01. 
  
Variable                  B    SE B      ß        â       Toleranz  VIF             

visuelle Attraktivität  0.40  0.05 0.52        < .01**  .77   1.30 

Benutzerfreundlichkeit  0.25 0.06 0.28        < .01**  .64  1.56 

SAM  valence  0.21 0.07  0.23        < .01**  .59  1.69 

SAM  arousal             - 0.15 0.07     - 0.18        < .01**  .95  1.05 

EDA            < 0.01     < 0.01 0.01 .94        .89  1.12 

Herzrate            < 0.01    <  0.01    -  0.06 .36  .92  1.09 

EMG c.s.            < 0.01    <  0.01    - 0.06 .33  .96  1.04 

 

Tabelle A.4-8: Zusammenfassung der simultanen Regressionsanalyse zur Vorhersage der Variable 
„Attraktivität“ (AttrakDiff) mit den Teilbewertungen nach den Blöcken mit Benutzbarkeitseinbu-
ßen (N = 72). Anmerkungen: * p < .05, ** < .01. 
  
Variable                  B    SE B      ß        â       Toleranz  VIF             

visuelle Attraktivität  0.43  0.07 0.53        < .01**  .78   1.29 

Benutzerfreundlichkeit  0.08 0.09 0.10           .36  .52  1.93 

SAM  valence  0.27 0.10  0.29        < .01**  .50  2.01 

SAM  arousal             - 0.13 0.08     - 0.14           .09  .86  1.17 

EDA            < 0.01     < 0.01 0.01 .28        .87  1.15 

Herzrate            < 0.01    <  0.01    -  0.06 .96  .66  1.52 

EMG c.s.            < 0.01    <  0.01    - 0.06 .13  .94  1.07 
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B.1 
Studie 3: Längsschnittstudie zum Nutzungserleben 

 
Tabelle B.1.1 Spearman-Rho-Korrelationen zwischen den Gesamtwerten auf der Dimension ‚At-
traktivität‘ des AttrakDiff und den Dimensionen des emotionalen Erlebens des LEM-Tools. Anmer-
kungen: * p < .05, ** < .01. 
 
 1. 

Woche 
5. 

Woche 
9. 

Woche 
13. 

Woche 
17. 

Woche 
21. 

Woche 
25. 

Woche 
29. 

Woche 
33. 

Woche 
37. 

Woche 
41. 

Woche 

 

 
 

 
.578 

* 

 
.590 

* 

 
.521 

 
.160 

 
.396 

 
.693 
** 

 
.323 

 
.251 

 
.439 

 
.108 

 
.468 

 

 
 

 
-.203 

 
 
 

 
-.031 

 
-.194 

 
-.486 

 
.364 

 
-.313 

 
-.268 

 
-.276 

 
-.073 

 
.299 

 
-.121 

 

 
 

 
.399 

 
.139 

 
 

 
.024 

 
.201 

 
.418 

 
.222 

 
.082 

 
.624 

* 

 
.165 

 
.266 

 
.240 

 
 
 
 

 
.497 

 
 
 

 
.353 

 
.361 

 
.599 

* 

 
.176 

 
.068 

 
-.017 

 
.145 

 
.357 

 
.382 

 
.135 

 

 
 

 
-.525 

 
-.536 

* 

 
-.192 

 
-.280 

 
.100 

 
-.431 

 
-.611 

* 

 
-.224 

 
.182 

 
-.343 

 
-.255 

 
 
 
 

 
-.318 

 
 
 

 
-.541 

* 

 
-.274 

 
-.580 

* 

 
-.168 

 
.454 

 
-.383 

 
-.159 

 
-.011 

 
-.496 

 
.115 

 
 
 

 
.603 

* 
 

 

 
.107 

 
.443 

 
.297 

 
.305 

 
.096 

 
.060 

 
.365 

 
-.094 

 
.196 

 
.250 

 

 
 

 
-.370 

 
-.613 

* 

 
.054 

 
-.518 

 
.051 

 
-.378 

 
-.458 

 
.077 

 
-.154 

 
-.199 

 
-.070 

 
 
 
 
  


