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Kurzreferat 

In der Praxis kommt es zu einer erheblichen Zahl an Arbeitsunfällen mit teil-

weise schwerwiegenden Folgen. Diese können zum großen Teil auf die Missach-

tung von Sicherheitsregeln zurückgeführt werden. Für dieses Problem wird in die-

sem Forschungsbericht als Lösungsansatz der Einsatz von persuasiven Techno-

logien untersucht. Diese sind potentiell in der Lage, das Verhalten von Nutzern 

durch entsprechende Gestaltung der Nutzerschnittstelle zu beeinflussen. 

In den drei Probandenstudien des Forschungsprojektes werden dazu ver-

schiedene Formen persuasiver Technologie in ihrer Wirkung auf sicherheitsge-

rechtes Verhalten während unterschiedlicher Arbeitsaufgaben untersucht. Das 

erste Experiment stellt eine Machbarkeitsstudie dar, die die grundlegende Eig-

nung persuasiver Assistenz prüfen soll, Personen zu sicherem Verhalten zu ani-

mieren. Das zweite Experiment evaluiert als Induktionsstudie die Übertragbarkeit 

der Ergebnisse auf die betriebliche Praxis. Die dritte Untersuchung befasst sich 

mit den Grenzen und Mechanismen der Verhaltensbeeinflussung.  

Zusammenfassend finden sich in allen drei Versuchen Hinweise darauf, dass 

persuasive Botschaften geeignet sein können, sicherheitsgerechtes Verhalten zu 

fördern und Sicherheitsverstöße zu reduzieren. Die vorliegende Arbeit legt damit 

nahe, auch das Prinzip der persuasiven Technologien als mögliches Gestaltungs-

element zur Förderung sicheren Verhaltens in Betracht zu ziehen. 

 

Schlagwörter: 

Mensch-Maschine Interaktion, Ambient Intelligence, Sicherheitsverstöße, Verhal-

tensbeeinflussung, Nudging, Verhaltensprävention 
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Abstract 

Despite a considerable amount of operational safety regulations there is a 

high number of accidents at work. Unsafe acts and deliberate violations of safety 

rules are the most common causes of operational accidents. Strikingly, persua-

sive technologies harbour the potential to influence the behaviour of humans. This 

project examines the influence of persuasive technologies on employees by 

means of appropriate design of the user interface.   

In three empirical studies various forms of persuasive technology are exam-

ined regarding their effect on safety-oriented behaviour during multiple simulated 

work tasks. The first experimental study represents a feasibility study, assessing 

the basic suitability of persuasive assistance to animate individuals to safe behav-

iour. The second experiment evaluates the generalizability and transferability of 

the results to the operational practice. The third investigation deals with the limits 

and mechanisms of the influence on the behaviour of test persons. In sum, all 

three experimental studies provide evidence indicating the suitability of persuasive 

messages to promote safety-oriented behaviour and reduce security breaches. 

Thus the results of this project promote a strong suggestion that the principle of 

persuasive technologies may serve as a design element to promote safe behav-

iour in operational procedures.  

 

Key words: 

Human-Machine Interaction, Ambient Intelligence, Safety Violations, Behaviour 

Change, Nudging, Behavioural Prevention 
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1 Einleitung 

Unfälle am Arbeitsplatz stellen eine erhebliche Gefährdung dar, mit teilweise 

erheblichen gesundheitlichen Schäden bis hin zur Todesfolge für die Betroffenen. 

Für das Jahr 2014 konstatiert der Bericht „Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-

beit – Unfallverhütungsbericht“ 1.132.362 meldepflichtige Unfälle in Deutschland. 

Nach Abzug der Wegeunfälle (176.443) verbleiben fast eine Million (955.919) 

meldepflichtige Unfälle am Arbeitsplatz, das entspricht 23,728 Unfällen pro 1.000 

Vollarbeiter. Betrachtet man den zeitlichen Verlauf, so haben sich die absoluten 

Unfallzahlen zwar seit 1991 halbiert, stagnieren jedoch innerhalb der letzten 10 

Jahre, siehe Abbildung 1. 

 

Abbildung 1: Neue Arbeitsunfallrenten – absolut und je 1.000 Vollarbeiter – von 1960 bis 
2014 (Seite 35, http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/Suga-2014.html) 

Über die gesundheitlichen Folgen hinaus entstehen durch Arbeitsunfälle auch 

volkswirtschaftliche Schäden. Die Aufwendungen der Unfallversicherungsträger 

für Arbeits- und Wegeunfälle sowie Berufskrankheiten betrugen 2014 13,9 Milliar-

den Euro. Die größte Kostengruppe mit 5,6 Milliarden Euro stellen dabei Renten 
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an Verletzte und (im Falle tödlicher Unfälle) Hinterbliebene dar. Allein 2014 wur-

den bundesweit über 16.000 neue Arbeitsunfallrenten ausgezahlt. Im Hinblick auf 

den zeitlichen Verlauf bewegen sich die inflationsbereinigten Aufwendungen der 

gesetzlichen Unfallversicherungsträger seit ca. 10 Jahren auf einem ähnlichen 

Niveau nach einem erheblichen Anstieg in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts, siehe Abbildung 2. 

 

Abbildung 2: Aufwendungen der gesetzlichen Unfallversicherungsträger – inflationsberei-
nigt1 – von 1960 bis 2014 (Seite 41, 
http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/Suga-2014.html) 

Bei den besonders schweren Arbeitsunfällen mit Todesfolge ist ebenfalls ein 

langfristiger Rückgang zu verzeichnen, wobei im Jahr 2014 noch immer 639 Per-

sonen durch Arbeitsunfälle ums Leben kamen (Arbeitswegeunfälle nicht mit ein-

gerechnet), was einer Häufigkeit von 0,016 tödlichem Arbeitsunfall pro 1.000 Voll-

arbeiter entspricht. Eine Übersicht gibt Abbildung 3. 
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Abbildung 3: Tödliche Arbeitsunfälle nach gesetzlichen Unfallversicherungsträgern – von 
1960 bis 2014 (Seite 35, http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/Suga-
2014.html) 

Aufgrund der dramatischen Folgen gehören tödliche Arbeitsunfälle zu den am 

sorgfältigsten analysierten. In den „Informationen zur Produktsicherheit“ der Bun-

desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin wurden 117 gemeldete tödliche 

Arbeitsunfälle mit einem Bezug zu gefährlichen Produkten näher analysiert, auch 

im Hinblick auf die individuellen Unfallursachen (siehe Tabelle 1). Danach sind 

tödliche Unfälle dieser Art in der Mehrzahl hauptursächlich auf Fehlverhalten der 

Beschäftigten zurückzuführen, das alleine für mehr als zwei Drittel der tödlichen 

Unfälle verantwortlich ist. 
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Tabelle 1: Tödliche Arbeitsunfälle 2015 nach Unfallursachen, Auswertung des Berichtes 
Gefährliche Produkte 2016 Informationen zur Produktsicherheit der BAuA, S. 48, 
http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/ProdSG-2016.html 

 

Hochgerechnet auf die Gesamtzahl der jährlichen Unfälle würde dies circa 

680.000 jährlichen Arbeitsunfällen aufgrund von Fehlverhalten der Beschäftigten 

in Deutschland entsprechen. Da es sich bei den analysierten Unfällen nur um sol-

che mit Bezug zu Arbeitsprodukten als potentielle Ursache handelte, kann die 

Schätzung für die gesamte Zahl an Unfällen als eher konservativ angenommen 

werden, da bei Unfällen ohne Produktbezug alternative Ursachen wie bspw. Ma-

terialversagen prinzipiell auszuschließen sind. Fehlverhalten in Bezug auf sicher-

heitsrelevante Aspekte am Arbeitsplatz stellt somit einen erheblichen Faktor für 

die Entstehung von Unfällen und damit ein erhebliches Risiko für die Sicherheit 

und Gesundheit der Beschäftigten und volkswirtschaftliche Konsequenzen dar. 

In der vorliegenden Dissertationsschrift wird die Fragestellung bearbeitet, ob 

persuasive Technologien eingesetzt werden können, um sicheres Verhalten bei 

der Arbeit zu unterstützen und damit Unfallgeschehen am Arbeitsplatz zu verhin-

dern. Ziel der Arbeit ist die Generierung von psychologischen Erkenntnissen der 

Verhaltensentscheidung. Perspektivisch sollen die Erkenntnisse die Grundlage für 

Gestaltungshinweise für die betriebliche Praxis darstellen, um sicheres Verhalten 

zu begünstigen. 
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Kapitel 2 führt dazu in die theoretischen Hintergründe ein und gibt dazu einen 

Überblick über verschiedene Formen unsicherer Handlungen. Es werden deren 

Ursachen und etablierte Verfahren dargelegt, sicheres Verhalten zu erzeugen. 

Im Anschluss werden die Konzepte der Nudges und der persuasiven Techno-

logie erläutert und als ergänzende Maßnahmen zur Einhaltung bewährter Arbeits-

schutzregeln diskutiert. Es wird ein Überblick über zentrale Erkenntnisse des For-

schungsfeldes der persuasiven Technologie gegeben und verschiedene Strate-

gien und Werkzeuge vorgestellt, darunter das Gestaltungselement des virtuellen 

Agenten. 

Der Überblick über den relevanten Hintergrund des Forschungsprojektes 

schließt mit der beispielhaften Vorstellung von drei thematisch angrenzenden Ar-

beiten, die sich mit der Unterstützung von sicherem und gesundem Verhalten 

durch persuasive Technologie beschäftigen. 

In den Kapiteln 3-5 werden die drei im Rahmen des Forschungsprojektes 

durchgeführten, aufeinander aufbauenden Laborexperimente beschrieben. Der 

erste Versuch in Kapitel 3 befasst sich dabei als Machbarkeitsstudie mit der 

grundsätzlichen Wirksamkeit verschiedener persuasiver Hinweise zur Unterstüt-

zung des sicheren Verhaltens bei einer simulierten Arbeitsaufgabe. Der zweite 

Versuch wird in Kapitel 4 dargestellt und greift als Induktionsversuch vorhandene 

Validitätsgefährdungen des ersten Versuches auf und überträgt die Ergebnisse 

auf ein realitätsnahes Setting. Kapitel 5 behandelt den dritten Versuch, der sich 

als inhaltliche Vertiefung mit der Fragestellung nach zeitlichen Grenzen und psy-

chologischen Mechanismen der verhaltensändernden Wirkung von persuasiver 

Technologie befasst. 



14 

In allen drei Kapiteln werden jeweils zuerst die jeweiligen Anforderungen an 

den Versuch auf Basis der Forschungsfragen abgeleitet. Im Anschluss wird erläu-

tert, wie die Anforderungen in die Versuchsgestaltung umgesetzt wurden. 

In den jeweiligen Methodenbeschreibungen werden Aufbau und Durchfüh-

rung der Versuche sowie die verwendeten Messinstrumente detailliert beschrie-

ben. 

In den Abschnitten „Analysen und Ergebnisse“ werden die mit den gewonne-

nen Daten der Versuche durchgeführten Berechnungen und deren Ergebnisse 

dargelegt. Dazu werden zunächst vorbereitende Verfahren inklusive Deskription 

und Manipulationscheck erläutert, im zentralen Teil werden daraufhin die Hypo-

thesen inferenzstatistisch geprüft. 

Diese werden schließlich in den Diskussionsabschnitten hinsichtlich der For-

schungsfragen interpretiert und bewertet, woraus sich – bei den ersten beiden 

Versuchen – wiederum die Fragestellungen des folgenden Versuches ergeben.  

Abschließend wird in Kapitel 6 ein kurzes, zusammenfassendes Resümee 

der wichtigsten Erkenntnisse gezogen. 
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2 Theoretischer Hintergrund 

Im folgenden Kapitel der vorliegenden Dissertation wird der theoretische Hin-

tergrund des Forschungsprojektes erläutert. Dazu werden im Abschnitt 2.1 ver-

schiedene Arten unfallbegünstigender Verhaltensweisen beschrieben. Dabei wird 

besonders auf intentionale Verstöße eingegangen, da diese einerseits ein beson-

ders hohes Sicherheitsrisiko darstellen, andererseits besonders relevant für das 

Konzept der persuasiven Assistenzsysteme sind. 

Die Abschnitte 2.1.1 und 2.1.2 befassen sich mit Prädiktoren und Ursachen 

für Violations. Die Prädiktoren stellen gleichzeitig wichtige Eckpunkte für die Ver-

suchsgestaltung dar. Um im Rahmen der empirischen Untersuchungen dieser 

Dissertation möglichst solche Situationen zu simulieren, in denen die Wahrschein-

lichkeit für Violations besonders hoch ist, wurden verschiedene situative Prä-

diktoren für Violations in die jeweiligen Settings implementiert. 

Als Maßnahmen zur Verhinderung von Unfällen und unsicherem Verhalten 

werden in Abschnitt 2.1.3 zunächst etablierte Strategien im Rahmen des traditio-

nellen Arbeitsschutzes erläutert. Mit den Konzepten des Nudgings und der persu-

asiven Technologie werden im Anschluss in Abschnitt 2.2 weniger bindende For-

men der Verhaltensbeeinflussung diskutiert und in die bestehende Systematik des 

Arbeitsschutzes eingearbeitet. Daraus wird die übergeordnete Fragestellung die-

ser Dissertation abgeleitet, dem möglichen Nutzen von persuasiver Technologie 

als Nudge zur Förderung sicheren Verhaltens. 

Abschnitt 2.3 gibt einen Überblick über verschiedene Befunde zu Strategien 

und Werkzeugen der persuasiven Technologie, aus denen die im Forschungspro-

jekt persuasiven Elemente abgeleitet sind. 
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Schließlich gibt Abschnitt 2.4 einen Überblick über beispielhafte verwandte 

Arbeiten, auf deren Erkenntnissen die vorliegende Dissertation aufbaut. 

2.1 Unsichere Handlungen und Violations 

Bei der Frage nach den Ursachen solchen Fehlverhaltens bzw. Handlungs-

fehlern ist es zunächst hilfreich, unterschiedliche Arten solcher Handlungen  zu 

differenzieren. Ein Modell von Reason (1990) unterscheidet gefährdende Verhal-

tensweisen (unsafe acts) zunächst in intendierte und nicht-intendierte. Letztere 

lassen sich wiederum aufteilen in Aufmerksamkeitsfehler (slip) und Informations-

verarbeitungsfehler (lapse). Zusammen mit den Zielsetzungsfehlern (mistake) als 

Teilmenge der intendierten Verhaltensweisen stellen sie die grundlegenden Feh-

lertypen (basic error types) dar (Reason 1990). 

Im Falle von slips and lapses entsteht der Fehler während der Ausführung ei-

ner Aufgabe. Oft entstehen diese Aufmerksamkeits- und Informationsverarbei-

tungsfehler während der Ausführung von Routineaufgaben in bekannten Umge-

bungen, die mit begrenzter Aufmerksamkeit ausgeführt werden. Reason betont 

den direkten Zusammenhang mit Ablenkung, z. B. durch Veränderungen in der 

Umgebung oder der eigenen Gedanken (Reason 1995). 

Mistakes dagegen sind Fehler, die nicht während der Ausführung, sondern 

der Planung einer Handlung entstehen. Dabei können entweder falsche bekannte 

Regeln zur Anwendung bei der Problemlösung kommen (sog. rule based Mista-

kes), oder unzureichendes Wissen verhindert, dass eine adäquate neue Regel 

zur Zielerreichung formuliert wird (sogenannte „knowledge based Mistakes“). Alle 

diese bisher beschriebenen Handlungsfehler haben gemein, dass die handelnde 

Person das ursprüngliche Ziel verfolgt, sich sicher zu verhalten bzw. vorhandene 
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Sicherheitsregeln einzuhalten. Anders dagegen verhält es sich bei den sogenann-

ten Verstößen („violations“). Für den Begriff der Violations wurden verschiedene 

Definitionen erarbeitet, bspw. Parker, Manstead et al. (1995), Lawton (1998), 

Beatty and Beatty (2004). Allen Definitionen sind dabei drei Elemente gemein: 

 Das Vorhandensein einer Regel bzw. Anweisung 

 Eine Violation stellt eine Handlung entgegen dieser Regeln dar 

 Die Violation wird intentional ausgeführt 

Solche unsicheren Handlungen stellen ein besonderes Gefährdungspotential 

dar, da sie nicht durch zufällige Fehler in Einzelfällen auftreten, sondern aufgrund 

einer stabilen Absicht in vergleichbaren zukünftigen Situationen immer wieder 

ausgeführt werden. Weiterhin haben sie laut Reason (s.o.) systematisch andere 

Ursachen als Errors. Während Errors als Folge von Fehlinformationen auftreten, 

sind Violations eher mit motivationalen Aspekten in Verbindung zu bringen. Auf-

grund dieser hohen Relevanz für Sicherheit und Unfälle sind sie in verschiedenen 

Bereichen des Arbeitslebens untersucht worden, bspw. im Bereich der Fahrsi-

cherheit (Parker, Manstead et al. 1992), im Gesundheitswesen (Dubbert, Dolce et 

al. 1990), in der Instandhaltung im Bereich der Luftfahrt (Wenner and Drury 2000, 

Hobbs and Williamson 2002) sowie in der Eisenbahnindustrie (Lawton 1998). Bei 

der Suche nach Ursachen bzw. Prädiktoren müssen dabei auch Umgebungsvari-

ablen betrachtet werden: Errors können durch menschliche Kognitionen erklärt 

werden, Violations hingegen entstehen in und aus einem sozialen Kontext 

(Reason 1995). Bei der Suche nach Prädiktoren von Violations müssen dabei so-

wohl persönliche, als auch organisationale Faktoren betrachtet werden. 
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 Prädiktoren von Violations 2.1.1

Ein Modell zur Systematisierung der Prädiktoren von Violations in sechs Ka-

tegorien bzw. Bereichen stammt von Alper and Karsh (2009). Diese umfassen: 

 Individuelle Charakteristika (individual characteristics) 

 Informationsstand und Training (information/education and training) 

 Arbeitssystem (Design to support worker needs) 

 Sicherheitsklima (safety climate) 

 Ausgestaltung der Sicherheitsregeln (problems with rules) 

 Widersprüchliche Ziele (competing goals) 

Hinweise auf den Einfluss stabiler Persönlichkeitsmerkmale ergeben sich aus 

breiten Befunden, die einen Zusammenhang zwischen früherer Unfallverwicklung 

und Sicherheitsverstößen feststellen konnten (bspw. Li and Baker (1995).  

In der Psychologie stellt das Konzept der Big Five eines der verbreitetsten 

Konzepte zur Erfassung von stabilen Kerndimensionen der Persönlichkeit dar. 

Costa und McCrea (1992) postulieren fünf Faktoren, die unabhängig voneinander 

und per Selbsteinschätzung stabil und zuverlässig messbar sind: Personen mit 

hohen Werten auf der Neurotizismus-Skala sind tendenziell nervös, ängstlich, 

unsicher und machen sich häufig Sorgen um ihre Gesundheit. Hohe Werte im 

Bereich Extraversion stehen für Eigenschaften wie Geselligkeit, Aktivität, Herz-

lichkeit und Optimismus. Ein hoher Score auf der Skala Offenheit für Erfahrung 

wird von Personen erreicht, die neue Erfahrungen sehr wertschätzen, Abwechs-

lung bevorzugen, vielfältige kulturelle Interessen haben und eher wissbegierig, 

phantasievoll und kreativ sind. Personen, die hoch auf der Skala Verträglichkeit 

scoren, sind verständnisvoll, wohlwollend, altruistisch und mitfühlend. Sie zeich-

nen sich zudem aus durch Kooperation, ein starkes Harmoniebedürfnis und 
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Nachgiebigkeit. Die fünfte Skala Gewissenhaftigkeit umfasst zuverlässige, ordent-

liche, disziplinierte, pünktliche und ehrgeizige Personen. 

Während es widersprüchliche Befunde zum Einfluss des Alters auf Violations 

gibt (Ben-David and Gaitini 1997, Chan, Molassiotis et al. 2002), konnten signifi-

kante Zusammenhänge zwischen der Gewohnheit zur Regelbefolgung und Viola-

tions gefunden werden (Beatty and Beatty 2004). Im Bereich des Informations-

stands finden sich Befunde, dass besser und länger eingearbeitete Beschäftigte 

weniger Violations begehen (Alper and Karsh 2009). 

Das Arbeitssystem hat sowohl auf Arbeitsorganisationsebene als auch auf 

Arbeitsmittelebene einen Einfluss auf Violations. So konnte bspw. ein negativer 

Einfluss steigender Arbeitsintensität auf die Einhaltung des Händewasch-

Protokolls gezeigt werden (Brown, Lubimova et al. 2003). Arbeitsmittel als Teil 

des Arbeitssystems beeinflussen vor allem dann die Wahrscheinlichkeit von Viola-

tions, wenn sie nicht geeignet sind, die Aufgabe gleichzeitig sicher und effizient zu 

bearbeiten. So konnte im Gesundheitswesen gezeigt werden, dass Personen 

Schutzhandschuhe nicht benutzen, wenn diese zu einer Reduzierung der taktilen 

Empfindungen führen (Adegboye, Roy et al. 1997, Naing, Nordin et al. 2001), die 

Beweglichkeit einschränken (Henry, Campbell et al. 1994), die Feinmotorik behin-

dern (Hable, Taveira et al. 2002) oder nicht passen (Nelsing, Nielsen et al. 1997). 

Ebenfalls aus dem Gesundheitssystem stammen verschiedene Befunde, die ei-

nen Zusammenhang zwischen dem Sicherheitsklima und Violations im Bereich 

der allgemeinen Gesundheitsvorsorge (Gershon, Vlahov et al. 1995, Gershon, 

Karkashian et al. 1999) und speziellen Regeln wie bspw. der Handhygiene (Ji, Yin 

et al. 2005) feststellen. 
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Untersuchungen zu den Sicherheitsregeln zeigen steigende Violations, wenn 

diese subjektiv die Ergebnisse bzw. die Qualität der Arbeit verbessern (Hope and 

Pate 1988, Reason 1998, Dekker 2003). 

In der Kategorie der widersprüchlichen Ziele wurden für verschiedene Berei-

che erhöhte Violations beobachtet, wenn Ressourcenkonflikte durch die Sicher-

heitsregeln entstehen, bspw. im Bereich des Fahrens (Aberg and Rimmo 1998, 

Porter and Berry 2001), des Händewaschens (Patarakul, Tan-Khum et al. 2005) 

sowie in der allgemeinen Gesundheitsvorsorge (Henry, Campbell et al. 1994, 

Cutter and Jordan 2004),. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 

neben individuellen Merkmalen wie Alter und Einarbeitungszeit solche Umgebun-

gen zu gesteigerten Violations führen, die einen Konflikt zwischen dem Befolgen 

von Sicherheitsregeln und anderen Aufgaben herstellen. Warum entscheiden sich 

Personen nun in oben beschriebenen Konfliktszenarien für oder gegen die Si-

cherheitsregel? 

 Theory of Planned Behaviour 2.1.2

Ein Modell zur Beschreibung der menschlichen Entscheidungsfindung liefert 

die Theory of Planned Behaviour (Ajzen 1991). Diese postuliert eine Verhaltensin-

tention als Ursache für ein geplantes Verhalten. Die Intention wiederum wird von 

drei Faktoren beeinflusst: die Einstellung zum jeweiligen Verhalten, die empfun-

dene soziale Norm und die subjektive Verhaltenskontrolle (Abbildung 4). Für ver-

schiedene Bereiche finden sich empirische Ergebnisse, die diese Konstrukte in 

Verbindung mit Entscheidungen für oder gegen Sicherheitsverhalten bringen. 
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Abbildung 4: Einflussgrößen auf das Verhalten nach der Theory of Planned Behaviour 
(Ajzen, 1991) 

Im Bereich des Gesundheitswesens fanden Beatty und Beatty (2004) negati-

ve Zusammenhänge zwischen allen drei Facetten der Verhaltensintention und der 

selbstberichteten Häufigkeit von begangenen Violations. Auch im Bereich des 

Autofahrens finden sich Belege für die Zusammenhänge aller drei Facetten auf 

die Intention und die tatsächlichen Sicherheitsverstöße (Parker, Manstead et al. 

1992). Für den Bereich der Instandhaltung in der Luftfahrt konnten ähnliche Er-

gebnisse zumindest für die Facette der Einstellung zum Sicherheitsverhalten ge-

zeigt werden (Fogarty and Shaw 2003). Es fanden sich positive Zusammenhänge 

zwischen der Einstellung zu Violations, der Intention, Violations zu begehen, und 

den beobachteten Violations. 

Eine Längsschnittstudie im Bereich Laborsicherheit konnte den Einfluss von 

der subjektiven Norm und der Einstellung zum Verhalten auf das selbstberichtete 

Tragen von Schutzkleidung nachweisen (Ruffing 2013). 
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In ähnlicher Weise steigerte ein Informationsbasiertes Training zu sicherem 

und gesundem Verhalten bei australischen Bauarbeitern die berichtete Einstel-

lung zu sicherheitsrelevantem Verhalten, was wiederum zu reduzierten Sicher-

heitsverstößen führte (Lingard and Yesilyurt 2003). Zusammenfassend finden sich 

über verschiedene Anwendungsfelder sowohl aus dem Privatbereich als auch 

dem Arbeitsleben Belege dafür, dass die Variablen der Theory of Planned Beha-

viour im Zusammenhang mit sicherem Verhalten bzw. Sicherheitsverstößen ste-

hen, insbesondere die Einstellung zu sicherem Verhalten und die subjektive so-

ziale Norm. Die Theorie wird daher im Versuch 3 zu Grenzen und Wirkungen auf-

gegriffen, der sich im Schwerpunkt mit den psychologischen Mechanismen der 

Verhaltensänderung befasst. 

 Maßnahmen des Arbeitsschutzes 2.1.3

Die verschiedenen in Kapitel 2.1.2 beschriebenen Prädiktoren von Violations 

stellen einerseits im Sinne einer Risikobetrachtung Situationen dar, die mit erhöh-

ter Wahrscheinlichkeit zum Auftreten von Sicherheitsverstößen führen. Aus der 

Perspektive des Arbeitsschutzes mit dem Ziel der Gestaltung sicherer und gesun-

der Arbeit stellen sie andererseits Ansatzpunkte dar, um sicheres Verhalten zu 

erzeugen. Maßnahmen des Arbeitsschutzes werden grundsätzlich im Rahmen 

des TOP-Prinzips in technische, organisatorische und personenbezogene Maß-

nahmen unterteilt. Dabei wird die technisch sichere Gestaltung von Arbeitspro-

dukten priorisiert, um mögliche Gefahren unabhängig vom betrieblichen Einsatz 

zu beseitigen (vgl. § 4 Arbeitsschutzgesetz). Dies geschieht bspw. durch Abkap-

selung von Lärmquellen oder physische Barrieren zwischen Personen und sich 

bewegenden Maschinenteilen. Ist dies nicht vollständig möglich, werden Gefah-
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renquellen durch organisatorische Maßnahmen minimiert. Dazu zählen bspw. 

Kontrollroutinen oder die zeitliche Begrenzung der Arbeitszeit bei Arbeiten mit 

hoher körperlicher Belastung. Schließlich sollen personenbezogene Maßnahmen 

solche Risiken beseitigen, die sich weder durch technische noch organisatorische 

Maßnahmen beheben lassen, wozu bspw. die Verwendung persönlicher Schutz-

ausrüstung gehört. Ein Verfahren, um sicheres Verhalten auf Individuumsebene 

zu fördern, ist der sogenannte Behaviour-based Safety Ansatz. Dieser Ansatz 

basiert auf den Kernelementen der Verhaltensbeobachtung und des Verhaltens-

feedbacks (Krause and Hidley 1990). Weiteres zentrales Element ist eine hohe 

Verantwortungsübernahme durch die Mitarbeiter selbst, die kritische Verhalten 

selbst identifizieren und oftmals Verhaltensziele eigenständig setzen. Auch das 

Feedback erfolgt in der überwiegenden Zahl durch Kollegen (für einen Überblick 

siehe bspw. Tuncel, Lotlikar et al. (2006)), wobei auch Ansätze existieren, das 

Verhaltensfeedback zu automatisieren (siehe Abschnitt 2.4.1). In Bezug auf das 

sichere Verhalten des Individuums ist festzuhalten, dass die Maßnahmen auf or-

ganisatorischer und besonders der personenbezogenen Ebene ein höheres Maß 

an individuellem sicherem Verhalten erfordern, um ihre Schutzwirkung zu entfal-

ten. Üblicherweise soll dieses Verhalten durch angemessene Informationen, Re-

geln und Vorschriften in der betrieblichen Praxis gewährleistet werden, wobei 

Verstöße gegen diese Verhaltensanweisungen mit unterschiedlichen Sanktionen 

geahndet werden können. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist je nach Berufs-

feld und Anwendungskontext unterschiedlich, in der Summe jedoch besteht ein 

Umsetzungsdefizit im täglichen Berufsleben (siehe Abschnitt 2.1.1). 
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2.2 Lösungsansatz: Nudges und persuasive Technologie als un-

terstützende Formen der Verhaltensbeeinflussung 

Thaler und Sunstein (2009) weisen auf eine zusätzliche Art hin, Verhalten zu 

beeinflussen, sogenannte „Nudges“. Dieses Konzept umfasst jegliche Gestaltung 

von Entscheidungsmöglichkeiten (Choice Architecture), die das Verhalten einer 

Person auf vorhersehbare Weise verändern, ohne dabei Wahlmöglichkeiten zu 

erzwingen oder ökonomische Anreize zu setzen. Das Konzept beruht auf der An-

nahme, dass die menschliche Entscheidungsfindung von kognitiven Verzerrungen 

beeinflusst ist, die auf kognitiven Grenzen, Routinen und Gewohnheiten beruhen. 

Eben diese Mechanismen nutzen Nudges, um durch die Umgebungsgestaltung 

Entscheidungen in eine intendierte Richtung zu beeinflussen (Hansen, Skov et al. 

2016). Eng verwandt mit dem Konzept der Nudges ist das der persuasiven Tech-

nologien, welches sich jedoch speziell auf den Bereich der Mensch-Computer-

Interaktion bezieht. 

Nach Fogg (1998) ist persuasive Technologie definiert als ein Computersys-

tem, das intentional so gestaltet ist, dass es Einstellungen und/oder Verhalten von 

Benutzern ändert bzw. beeinflusst, ohne Zwang oder Täuschung auszuüben. Die 

Betonung der Intention ist dabei wesentlich, da alle Computersysteme in einer 

beeinflussenden Wechselwirkung mit dem Benutzerverhalten stehen (Oinas-

Kukkonen 2013). Aus Sicht der Verhaltensbeeinflussung können persuasive Sys-

teme daher als mögliche Werkzeuge für Nudging verstanden werden, da sie (Ar-

beits-) Mittel darstellen, mit denen Verhalten weder über Zwang bzw. Strafe, noch 

über Belohnung beeinflusst werden kann. 
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 Einordnung von Nudges in die Arbeitsschutzsystematik und Ablei-2.2.1

tung der übergeordneten Forschungsfrage 

Im Vergleich mit den bindenden Verhaltensanweisungen des etablierten Ar-

beitsschutzes sind Nudges dabei unverbindlicher, da ein Entscheiden gegen die 

Empfehlung keine Sanktion nach sich zieht. Dagegen existiert ein möglicher 

Mehrwert von Nudges in Kombination mit Regeln und Vorschriften, da Nudges 

zusätzliche Mechanismen der Verhaltensänderung einsetzen, die von Vorschrif-

ten nicht berührt werden. Sie stellen somit keinen Ersatz oder eine Alternative zu 

den verbindlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes dar. Vielmehr eröffnet sich 

die Frage, ob Nudges eingesetzt werden können, um die Umsetzung von Sicher-

heitsanweisungen in Ergänzung zu bestehenden Maßnahmen des Arbeitsschut-

zes zu verbessern. Dies stellt die übergeordnete Fragestellung der vorliegenden 

Dissertation dar. 

 Ethische Aspekte von Nudges und Persuasiver Technologie 2.2.2

Da es sich bei Nudges und persuasiver Technologie um Beeinflussungsfor-

men handelt, die potentiell in die Autonomie des Benutzers eingreifen, stellt sich 

die Frage nach der ethischen Bewertung solcher Maßnahmen. Spahn (2012) ar-

gumentiert dazu, dass persuasive Technologie als Werkzeug einer kommunikati-

ven Beziehung verstanden werden kann, so dass die Maßstäbe der allgemeinen 

Kommunikationsethik auch auf diese angewendet werden können. Zu diesen ge-

hören die vier Validitätsansprüche nach Habermas (1981): Verständlichkeit, 

Wahrheit, Aufrichtigkeit und Angemessenheit. Bezogen auf persuasive Technolo-

gie argumentiert Spahn, dass der Aspekt der Verständlichkeit beinhaltet, alle Out-

puts des Systems so zu gestalten, dass vorhersehbare Fehlinterpretationen ver-
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mieden werden. Der Aspekt der Wahrheit schließt die Darbietung von Fehlinfor-

mationen aus, auch wenn diese im Einzelfall eine höhere Wahrscheinlichkeit der 

Verhaltensänderung hervorrufen würden. In ähnlicher Weise argumentiert Fogg 

(1998), dass persuasive Technologien keine Täuschung beinhalten dürfen, um 

ethisch akzeptabel zu sein. Der Aspekt der Aufrichtigkeit ist in Bezug auf persu-

asive Technologie nur eingeschränkt anwendbar, da der Autor der Outputs nicht 

eindeutig bestimmbar ist. Daher wird postuliert, im Falle einer automatisch gene-

rierten Nachricht den Maßstab der Zuverlässigkeit bzw. der Genauigkeit der 

Nachricht anzulegen. Der Aspekt der Angemessenheit schließlich stellt eine Rela-

tion zum intendierten Verhalten her. Er beinhaltet sowohl die Frage, ob die persu-

asive Technologie geeignet ist, das intendierte Verhalten zu fördern, als auch ob 

das Verhalten selbst einen Eingriff in die Autonomie des Nutzers rechtfertigt. In 

Bezug auf sicheres Verhalten am Arbeitsplatz kann dabei festgestellt werden, 

dass im Rahmen des Arbeitsschutzes aufgrund der Folgenschwere unsicheren 

Verhaltens sogar stärkere Arten der Verhaltensbeeinflussung in Form von Zwang 

unter Androhung von Sanktionen (vgl. § 15 ArbSchG) ethisch akzeptiert sind. Zu-

sammenfassend wird daraus für die vorliegende Arbeit abgeleitet, dass persuasi-

ve Hinweise zur Förderung sicheren Verhaltens nur dann ethisch vertretbar sind, 

wenn sie: 

 Eindeutig Interpretierbar sind 

 Keine unzutreffenden Informationen enthalten 

 Den Zweck bzw. das intendierte Verhalten nicht verschleiern  

 Geeignet sind sicherheitsgerechtes Verhalten zu fördern  
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Anzumerken ist, dass der Aspekt der Wirksamkeit zur Verhaltensbeeinflussung im 

Rahmen der Untersuchungen zwangsläufig missachtet werden muss, da es gera-

de das Ziel der Untersuchungen ist, die unbekannte Wirksamkeit zu überprüfen. 

2.3 Überblick Forschung persuasive Technologie 

Seit der Etablierung des Forschungszweiges der persuasiven Technologien 

um die Jahrtausendwende findet sich inzwischen ein breiter Körper an empiri-

schen Ergebnissen, bei denen unterschiedliche Verhalten beeinflusst bzw. geför-

dert werden sollen. Hamari und Kollegen (2014) haben 95 empirische Studien zu 

persuasiver Technologie im Rahmen eines Reviews zusammengefasst. Dabei 

zielten 47% der Studien auf den Bereich der persönlichen Gesundheitsvorsorge, 

21% auf ökologisch nachhaltigem Konsum, 11% auf Lehren und Lernen, während 

sich ein vergleichsweise geringer Anteil von 6% der Studien mit Sicherheitsverhal-

ten befasst (Hamari, Koivisto et al. 2014). Dabei umfasst die Kategorie des Si-

cherheitsverhaltens mehr als den Bereich der Arbeitssicherheit. 

Bezogen auf sicherheitsgerechtes Fahrverhalten im Privatfahrzeug von 

männlichen jungen Erwachsenen zeigen Bergmans und Shahid (2013) bspw., 

dass sich eine persuasive mobile Applikation dazu eignet, Einstellungen und Ver-

halten der Jugendlichen zu verändern und die Verkehrsregeln zu beachten. Zur 

Verbesserung der Sicherheit von Passagieren bei einer Flugzeugevakuierung 

nutzte Chittaro (2012) ein Serious Game als persuasive Technologie, um sicheres 

Verhalten im Fall eines Feuers an Bord zu fördern. Dabei konnte durch den Ein-

satz der persuasiven Technologie eine signifikante Verbesserung der Selbstwirk-

samkeit und des Wissens der Probanden beobachtet werden. Ähnliche Befunde 
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konnte die Forschergruppe bereits zuvor im Setting eines Wohnungsbrandes be-

obachten (Chittaro and Zangrando 2010). 

 Strategien und Methoden der persuasiven Technologie 2.3.1

Neben einem breiten Spektrum von beeinflussten Verhalten existiert eine 

Vielzahl von Strategien, mit denen eine Verhaltensänderung erreicht werden soll. 

Die am häufigsten eingesetzten persuasiven Strategien sind dabei Feedback, so-

ziale Reize, persuasive Nachrichten und Reminder (Hamari, Koivisto et al. 2014). 

Da Feedback und Reminder für die vorliegende Dissertation von besonderer Re-

levanz sind, werden sie im Folgenden kurz definiert bzw. voneinander abge-

grenzt. Beide Strategien zählen zu den wirksamsten Möglichkeiten, Verhalten und 

Lernprozesse zu beeinflussen und es existiert ein breiter Literaturkörper zu den 

Bedingungen, Wirkungen und Interaktionen dieser Beeinflussungswege (für eine 

Übersicht siehe Hattie (2008)). Sowohl Reminder als auch Feedback basieren 

darauf, Personen Informationen zu einem bestimmten Verhalten zu geben. Dabei 

erinnern Reminder an die Ausführung eines bestimmten Verhaltens. Fogg (1998) 

weist darauf hin, dass diese Strategie besonders erfolgreich ist, wenn sie nach 

dem sogenannten Kairos-Prinzip gestaltet ist. Dieses Prinzip bedeutet, dass der 

Reminder unmittelbar vor dem Zeitpunkt erfolgt, an dem das gewünschte Verhal-

ten ausgeführt werden soll. Feedbacks basieren ebenfalls auf der Darbietung von 

Informationen. Sie beziehen sich jedoch nicht auf zukünftiges, sondern auf bereits 

vergangenes Verhalten der Person. Dabei liefert ein Feedback üblicherweise Ein-

schätzungen dazu, ob das gezeigte Verhalten dem erwünschten Verhalten ent-

sprach bzw. wie sehr es davon abwich. In der zwischenmenschlichen Interaktion 

stellt richtig angewendetes Feedback eine der wirksamsten Interventionen im 
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Rahmen von Lern- und Entwicklungsprozessen dar (Hattie and Gan 2011). Auch 

hier kann das Kairos-Prinzip eingesetzt werden, indem das Feedback unmittelbar 

nach der relevanten Handlung gegeben wird. 

 Optische Gestaltung persuasiver Medien 2.3.2

Neben dieser reinen Darbietung von Informationen kommt in der persuasiven 

Technologie den Auswirkungen der optischen Gestaltung von Mensch-Maschine 

Schnittstellen eine besondere Bedeutung zu. So wird bspw. der persuasionsstei-

gernde Effekt vom Einsatz geeigneter Farben diskutiert (Ham and Midden 2010) 

und insbesondere im Bereich des Umweltschutzes die Verwendung von themen-

bezogenen Bildern wie Tieren oder Pflanzen (Zapico, Turpeinen et al. 2009). 

2.3.2.1 Virtuelle Agenten 

Ein bereichsübergreifend verwendetes Element der Gestaltung von Schnitt-

stellen ist das der virtuellen Agenten oder Avatare. Diese zeichnen sich durch ei-

ne menschenähnliche (anthropomorphe) optische Erscheinung aus. Im weiteren 

Verlauf der Arbeit werden die Begriffe virtueller Agent und Avatar synonym ver-

wendet. 

Eine mögliche Erklärung für den Einfluss virtueller Agenten liefert die Theorie 

der „Computer as Social Actors“. Nass, Steuer und Tauber (1993) zeigten in einer 

Reihe von Experimenten, dass erfahrene Computernutzer in der Interaktion mit 

Computern soziale Regeln und Normen anwenden, obwohl ihnen bewusst ist, 

dass die Attribution unsachgemäß ist. Weiter stellten sie heraus, dass dieses 

Verhalten nicht auf soziologischen oder psychologischen Fehlfunktionen beruht, 

sondern natürliches Verhalten in sozialen Situationen darstellt. Diese Reaktion 
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des Benutzers wird insbesondere durch soziale Hinweise (engl.: cues) ausgelöst. 

Virtuelle Agenten wiederum zeichnen sich aufgrund ihrer menschenähnlichen Op-

tik durch ein besonders hohes Maß an sozialen Hinweisen aus, beispielsweise 

Mimik. 

Dabei sind vor allem Wirkungen von virtuellen Agenten auf subjektive Akzep-

tanzaspekte gut dokumentiert. So finden sich Hinweise darauf, dass virtuelle 

Agenten von Menschen als hilfreich und nützlich empfunden werden (Ruijten, de 

Kort et al. 2012) sowie insbesondere von jungen Menschen positiv wahrgenom-

men werden (McBreen, Shade et al. 2000, Arteaga, Kudeki et al. 2010). Diese 

positiven Einschätzungen beziehen sich nicht ausschließlich auf den Agenten 

selbst, sondern können sich auch auf das gesamte technische System beziehen, 

dass vom Agenten repräsentiert wird (Rickenberg and Reeves 2000). 

Zusätzlich finden sich zahlreiche Befunde, dass soziale Verhaltensweisen 

gegenüber Computern insbesondere bei der Interaktion mit virtuellen Agenten 

auftreten. Dazu zählt der Aufbau von sozial-emotionalen Bindungen (Hartmann, 

Klimmt et al. 2001), die Wahrnehmung und Verarbeitung von nonverbalem Ver-

halten (Bente, Krämer et al. 2001) und das Darstellen von eigenen Emotions-

ausdrücken (Sander, Grandjean et al. 2007). Im Bereich des Trainings und Bil-

dung gibt es Hinweise, dass der Einsatz virtueller Agenten leistungssteigernd wir-

ken kann, z. B. bei Gedächtnisaufgaben (Blens, Krämer et al. 2003). Wider-

sprüchliche Befunde dagegen wurden bislang für den Einsatz virtueller Agenten 

als unterstützendes Element in komplexeren e-learning Anwendungen gefunden 

(für ein Review siehe Krämer and Bente (2010)), nur in einem Teil der dort zu-

sammengefassten Studien konnten virtuelle Agenten kognitive Outcomes stei-

gern, während andere Arbeiten keine Effekte zeigten. 
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Schließlich gibt es eine wachsende Anzahl an Befunden, die Hinweise auf die 

Wirksamkeit von virtuellen Agenten liefern, menschliches Verhalten zu ändern. 

Das betrifft das Lenken von Aufmerksamkeit (Dehn and Van Mulken 2000), die 

Zeit, die mit einer e-commerce-Anwendung verbracht wird (Blens, Krämer et al. 

2003), oder das Ausführen von Fitnessübungen (Bickmore 2003). 

2.3.2.2 Ampel 

Ein weiteres optisches Gestaltungselement, das oft zur Änderung von Verhal-

ten verwendet wird, ist das der Ampel. Dabei besteht ein besonderer Vorteil des 

Elementes in der intuitiven Verständlichkeit im Vergleich mit anderen Bewer-

tungsmaßen. Im Bereich der Ernährung bspw. ist das Verständnis der Konsumen-

ten für Ampelabbildungen verglichen mit dem Verständnis anderer Label-Systeme 

höher (Malam, Clegg et al. 2009, Grunert, Wills et al. 2010),. In Bezug auf mögli-

che Verhaltensänderungen durch den Einsatz von Ampelabbildungen existieren 

widersprüchliche Befunde. Verschiedene Forschergruppen (Balcombe, Fraser et 

al. 2010, Drescher, Roosen et al. 2014), konnten zeigen, dass Konsumenten sich 

für gesündere Lebensmittel entschieden, wenn diese mit einem Ampeletikett aus-

gestattet waren. Andere Studien (Sacks, Rayner et al. 2009, Dodds, Wolfenden et 

al. 2014), konnten dagegen keine Einflüsse einer Ampelbewertung auf Kaufinten-

tion bzw. Kaufverhalten feststellen. Aus Sicht des Arbeitsschutzes stellt das Ele-

ment der Ampel bzw. die Ampelfarben ein etabliertes Werkzeug dar, um Arbeitssi-

tuationen zu bewerten, bspw. in der Leitmerkmalmethode (Klußmann, Liebers et 

al. 2012). 
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2.4 Verwandte Forschungsarbeiten 

Nach der Erläuterung der einzelnen persuasiven Elemente und Strategien 

werden abschließend drei Forschungsarbeiten beispielhaft vorgestellt, die die be-

schriebenen Methoden nutzen, um sicheres und gesundes Verhalten zu fördern. 

 Feedback zu sicherem Fahrverhalten 2.4.1

Ein Forschungsprojekt, das sich ebenfalls mit den Ursachen von unsicherem 

Verhalten bei der Arbeit befasst und die Möglichkeiten von verhaltensänderndem 

Feedback untersucht, wurde von Rötting und Kollegen in den Jahren 2003-2006 

durchgeführt, basierend auf dem Behaviour-based Safety Ansatz (siehe Abschnitt 

2.1.3). Hierzu wurden in einem ersten Schritt Fokus-Gruppen mit LKW-Fahrern, 

Managern und Vertretern von Versicherungen gebildet. Dabei wurden sicher-

heitskritische Verhalten von Fahren sowie Möglichkeiten und Vorteile von Feed-

back durch Technologien diskutiert, aber auch Sorgen der Fahrer bezüglich nega-

tiver Konsequenzen der Technologienutzung (Roetting, Huang et al. 2003). Zu-

sammenfassend zeigen die Ergebnisse eine generelle Bereitschaft gegenüber 

Feedback durch Technologien. Diesem Konsens gegenüber standen sehr unter-

schiedliche Meinungen, wie das Feedback gestaltet sein sollte. Einigkeit wiede-

rum bestand darin, dass Feedback zur Warnung vor unmittelbaren Gefahren zeit-

lich direkt erfolgen muss. 

Auf Grundlage der Ergebnisse wurde ein Fragebogen generiert (Roetting, 

Huang et al. 2004), der eingesetzt wurde, um die Einstellung und Meinung bezüg-

lich Feedback durch Technologien bei einer größeren Anzahl an LKW-Fahrern zu 

erfassen. Die Befragungen bestätigten die Offenheit der LKW-Fahrer für Verhal-
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tensfeedback, wobei ein Viertel sogar angab, sich mehr Feedback zu wünschen. 

Von der Mehrheit wurde dabei ein positives Feedback als wünschenswerter ein-

geschätzt als negatives. Speziell bezogen auf Feedback durch Technologien sa-

hen die Befragten einen Nutzen für die Sicherheit, äußerten aber auch Bedenken 

bezüglich des Datenschutzes. Bei der Gestaltung des Feedbacks wurde wiede-

rum eine Präferenz für eine individuelle Anpassbarkeit deutlich, vor allem hinsicht-

lich Häufigkeit und Zeitpunkt des Feedbacks. Die Mehrheit der Fahrer bevorzugte 

dabei die Darbietung des Feedbacks auf einem Display im Sichtbereich während 

der Arbeit bzw. am Steuer. 

Darauf aufbauend wurde eine Studie (Zhang, Huang et al. 2006) zur Erfas-

sung der Einstellung von LKW-Fahrern in China gegenüber technologiegenerier-

tem Feedback durchgeführt. Im Vergleich zu den befragten Personen in den USA 

betonten die Probanden dieser Studie noch zusätzlich den besonderen Wert von 

Technologie gestütztem Feedback hinsichtlich Objektivität, Präzision und Ver-

trauenswürdigkeit. Gleichzeitig wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass 

das Feedback nicht von der primären Arbeitsaufgabe ablenken darf (Zhang, 

Huang et al. 2006). Die Ergebnisse des Projektes betonen einerseits die prinzipi-

elle Akzeptanz für technologiegeneriertes Feedback, andererseits die Notwendig-

keit einer anforderungsgerechten Gestaltung, die Wahrnehmbarkeit und subjekti-

ven Nutzen sicherstellen sollte. 

 PerFrames 2.4.2

In einem Forschungsprojekt der Universität Salzburg wurde persuasives 

Feedback eingesetzt, um Personen zu einer gesunden Sitzhaltung zu animieren 

(Obermair, Reitberger et al. 2008). Dazu wurde ein interaktiver Bilderrahmen, der 
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sogenannte PerFrame, an dem Arbeitsplatz aufgestellt. Im Rahmen war eine ver-

traute Person abgebildet, die in Abhängigkeit der Sitzhaltung einen emotionalen 

Ausdruck zeigte. Eine gesunde Sitzhaltung hatte einen positiven emotionalen 

Ausdruck zur Folge, eine ungesunde Haltung resultierte in einem negativen Emo-

tionsausdruck. Im Rahmen einer Vorlaufstudie berichteten die Teilnehmer eine 

hohe Akzeptanz für die Rahmen und eine qualitative Einstellungsänderung. Be-

sonders betont wurde die emotionale Komponente der Botschaft, die als einstel-

lungs- und verhaltensändernd berichtet wird. Obwohl die Studie keine Messung 

des tatsächlichen Verhaltens beinhaltet, verdeutlicht sie das Wirkungspotential 

emotionaler Botschaften zur Beeinflussung von gesundheitsrelevantem Verhalten 

während der Arbeitstätigkeit, die auch in der vorliegenden Dissertation aufgegrif-

fen werden. 

 MIT Fittrack 2.4.3

Eine weitere Studie, die sich mit dem Einsatz eines virtuellen Agenten zur 

Förderung gesunden Verhaltens beschäftigt, stammt von Bickmore und Picard 

(2005). Sie setzten unterschiedliche Versionen eines weiblichen virtuellen Agen-

ten im Rahmen einer freizeitbezogenen Fitnesstrainingssoftware ein. Mit dieser 

sollten Personen darin unterstützt werden, täglich mindestens 10.000 Schritte zu 

Fuß zu gehen. Dabei wurden drei Programmversionen unterschieden. Die zuge-

hörige Benutzeroberfläche enthielt entweder eine beziehungsorientierte Version 

der Agentin „Laura“ (siehe Abbildung 5), eine neutrale Version des Agenten oder 

keinen Agenten. Dabei benutzte der beziehungsorientierte Agent soziale Hinweis-

reize wie verschiedene emotionale Gesichtsausdrücke, um eine emotionale Be-

ziehung zu den Nutzern aufzubauen und so deren Verhalten beeinflussen zu 
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können. Verglichen wurden nach einer einmonatigen Benutzung subjektive Para-

meter wie Sympathie und empfundene Nähe zu dem Agenten, aber auch Verhal-

tensdaten wie das tatsächlich absolvierte Training. Dabei zeigte sich, dass vor 

allem die subjektiven Maße für Nähe gegenüber dem beziehungsorientierten 

Agenten höher waren als gegenüber dem neutralen Agenten. Das betraf sowohl 

die Sympathie, die der Agent bei den Benutzern auslöste, als auch die Motivation, 

weiter mit dem Agenten zu interagieren. Keine Unterschiede konnten dagegen in 

den Verhaltensdaten festgestellt werden, also der zu Fuß zurückgelegten Distanz. 

Insbesondere die Ergebnisse der subjektiven Daten dieser Studie legen nahe, 

dass auch virtuelle Agenten in ähnlicher Weise wie Menschen von der Anreiche-

rung mit emotionalen Ausdrücken profitieren, was bei anforderungsgerechter Ge-

staltung des Agenten einen Einfluss auf das Verhalten denkbar macht. 

 

Abbildung 5: Dialogfenster des MIT Fittrack inkl. der virtuellen Agentin Laura 
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3 Experiment 1: Machbarkeitsstudie zur Untersuchung 

des Einflusses persuasiver Feedbacks auf sicheres 

Arbeitsverhalten 

3.1 Fragestellung und Ableitung der Untersuchungsmethodik  

Dieser Erkenntnisgewinn stellt gleichzeitig die Basis für das langfristige Ziel 

des Forschungsprojektes dar, die Erarbeitung von Gestaltungshinweisen für die 

betriebliche Praxis.  Aus den theoretischen Ausführungen lässt sich zusammen-

fassen, dass persuasive Nachrichten potentiell geeignet scheinen, um Verhalten 

nach dem Prinzip des Nudgings (also ohne Zwang, Drohung oder Belohnung) zu 

beeinflussen. Angewendet auf das existierende Umsetzungsdefizit sicheren Ver-

haltens stellt dies die Frage, ob persuasive Nachrichten sicheres Verhalten wäh-

rend einer Arbeitsaufgabe verbessern können. Dieser übergeordneten Fragestel-

lung widmet sich die empirische Forschung dieser Arbeit in drei Untersuchungen. 

Diese befassen sich jeweils mit unterschiedlichen Anwendungsszenarien und ver-

tiefenden Teilfragestellungen. Die erste Untersuchung geht als Machbarkeitsstu-

die zwei Fragen nach: 1.: Sind automatisierte persuasive Nachrichten geeignet, 

eine sichere Aufgabenbearbeitung zu fördern? 2.: Hängt die Wirkung der Nach-

richten von ihrer optischen Gestaltung ab? Als Persuasionsstrategie wurde das 

Feedback als etablierte und wirksame Form der Verhaltensbeeinflussung ausge-

wählt, sofern das Verhalten adäquat erfassbar ist und bewertbar ist (siehe Ab-

schnitt 2.3.1). Hinsichtlich der optischen Gestaltung des Feedbacks konnten die 

Ampel und der Avatar als potentiell geeignete Elemente aus der existierenden 

Literatur abgeleitet werden (siehe Abschnitte 2.3.2.1 bzw. 2.3.2.2). Da sich keine 
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hinreichenden Hinweise für die Überlegenheit einer Form ableiten ließen, wurden 

sowohl der Avatar als auch die Ampel in die Untersuchung miteinbezogen (siehe 

Abschnitt 3.1.3.2).  

Die Forschungsfrage nach der Wirksamkeit von persuasiver Assistenz zur 

Förderung sicheren Verhaltens stellte darüber hinaus eine Reihe von Anforderun-

gen an das Untersuchungssetting. Im nachfolgenden Abschnitt werden die Anfor-

derungen an die Versuchsgestaltung erläutert sowie die dazu ausgewählten Me-

thoden begründet, die zur spezifischen Versuchsdurchführung geführt haben. Die 

forschungstheoretischen Anforderungen teilen sich dabei auf in Aspekte der Reli-

abilität und der Validität. 

 Kriterien der Reliabilität 3.1.1

1. Das Sicherheitsverhalten der Probanden musste erfassbar und eindeutig 

bewertbar sein. 

Das Sicherheitsverhalten stellte die zentrale abhängige Variable der Untersu-

chung dar. Weiterhin war es die Basis für das Feedback, das sich auf das gezeig-

te Verhalten beziehen soll. Daher war es zwingend erforderlich, eindeutig und 

objektiv erfassbare Handlungen als Sicherheitsverhalten zu implementieren. 

Um die Auswertung und das Feedback so handhabbar wie möglich zu halten, 

sollte das Sicherheitsverhalten darüber hinaus so eindeutig wie möglich zuordbar 

sein. Es sollten keine Zwischenstufen zwischen sicherem und unsicherem Verhal-

ten existieren (=dichotom codierbar), gleichzeitig musste ausgeschlossen werden, 

dass man die vermeintliche Schutzwirkung auf Umwegen erreichen konnte, die 

von dem vorgegeben Verhalten abwichen. Daher wurde für die Machbarkeitsstu-

die das Anlegen von persönlicher Schutzausrüstung als Sicherheitsverhalten be-



38 

stimmt, das entweder zum Zeitpunkt der vermeintlichen Gefährdung getragen 

wird oder nicht. 

2. Die Situation musste den Probanden erlauben, das Feedback zuverlässig 

wahrzunehmen. 

Die Aufgabe musste daher so gestaltet sein, dass die Wahrnehmbarkeit des 

Feedbacks zu den entscheidungsrelevanten Zeitpunkten sichergestellt ist. Um 

den Versuchsaufbau selbst so einfach wie möglich zu halten, wurde daher eine 

Arbeitsaufgabe an einem festen Arbeitsplatz ausgewählt, die einen permanenten 

Blickkontakt auf einen Computermonitor erlaubt. 

 Kriterien der Validität 3.1.2

3. Die Arbeitsaufgabe sollte einer realen Arbeitsaufgabe ähnlich sein, um die 

Übertragbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse auf die Praxis wahrscheinlicher 

und plausibler zu machen. 

Langfristiges Ziel des Forschungsprojektes ist die Erarbeitung von Gestal-

tungshinweisen für die betriebliche Praxis. Daher sollte bereits in der Konzepti-

onsphase der ersten Laborstudie Wert auf eine - im laborexperimentellen Rah-

men mögliche - realitätsnahe Simulation des Arbeitslebens gelegt werden, um die 

Erkenntnisse möglichst gut in die Praxis übertragen zu können. 

4. Es sollte ein Konflikt zwischen der effizienten Aufgabenbearbeitung und 

dem sicheren Verhalten geschaffen werden. 

In Situationen, in denen es keine Gründe dafür gibt, Sicherheitsverhalten zu 

missachten, ist weniger von gefährlichen Verhaltensweisen auszugehen als in 

solchen, in denen ein Konflikt aufgrund von bspw. Zeitdruck zwischen schneller 

und sicherer Arbeitsweise existiert. Um daher Hinweise auf einen plausiblen Nut-
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zen von persuasiver Assistenz für die Praxis zu finden, sollte die Assistenz auch 

in der Studiensituation zu sicherem Verhalten animieren können, wenn Personen 

sich durch die Situation im Konflikt zwischen sicherem und unsicherem Verhalten 

befinden. Daher wurde das Anlegen der Schutzausrüstung bewusst als hinderlich 

und zeitraubend für die Aufgabe gestaltet, um diesen Konflikt zu simulieren. 

5. Die Personen sollten größere Anreize haben, die Arbeitsaufgabe effizient 

zu bearbeiten als das Sicherheitsverhalten zu beachten. 

Punkt fünf ist besonders dann relevant, wenn die Personen selbst motiviert 

sind, sich im Verhaltenskonflikt gegen das Sicherheitsverhalten zu entscheiden. In 

verschiedenen Entlohungsmodellen ist diese Konstellation auch in der betriebli-

chen Praxis gegeben: Bspw. im Akkordlohn richtet sich die Bezahlung nach Men-

ge und/oder Qualität der Arbeit. Sicheres Verhalten bei der Arbeit geht dagegen 

praktisch nie mit finanziellen Anreizen einher. Diese Arbeitsplätze sind also dieje-

nigen, in denen eine Hilfestellung zu sicherem Verhalten besonders notwendig ist, 

weswegen die Untersuchung diese Konstellation simulieren sollte. Aus for-

schungsmethodischer Sicht ist eine hinreichende Häufigkeit von Sicherheitsver-

stößen innerhalb des Versuches außerdem nötig, um einen Unterschied zwischen 

den Versuchsgruppen beobachten zu können. 

6. Arbeitsaufgabe und Sicherheitsverhalten sollten mit möglichst geringer 

Einarbeitung ausführbar sein. 

In der Konzeptionsphase wurde die Durchführung der Studie mit Personen 

ohne Vorkenntnisse favorisiert. Es wurde auch eine Untersuchung mit Fachkräf-

ten in Erwägung gezogen. Dieser Gedankengang wurde jedoch verworfen, da 

Experten bei vertrauten Aufgaben eine realistische Gefahreneinschätzung gehabt 

hätten. Daher hätte man Fachkräfte einer tatsächlichen Gefahr aussetzen müs-
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sen, um ein plausibles Sicherheitsverhalten einzuführen, was aus ethischen 

Gründen nicht vertretbar wäre. Zusätzlich hätte man in diesem Fall unterschiedli-

che verschiedene Störgrößen (bspw. Expertisegrad, Erfahrung, Kontextwissen, 

Unfallerfahrung) kontrollieren müssen, die einen plausiblen Einfluss auf das Si-

cherheitsverhalten haben könnten. 

 Umsetzung in das konkrete Versuchssetting  3.1.3

Als Arbeitsaufgabe wurde der manuelle Zusammenbau elektronischer Steck-

bretter nach einer Schritt- für Schritt-Anleitung gewählt. Dabei erfüllte die Anlei-

tung auf dem Monitor einerseits den Anspruch, die Arbeit für Personen ohne Vor-

kenntnisse bearbeitbar zu machen, andererseits erhöhte sie die Wahrnehmbarkeit 

der persuasiven Assistenz. Die Arbeit mit elektrischem Strom eröffnete weiterhin 

für Personen ohne Vorkenntnisse die Anforderung an eine plausible subjektiven 

Bedrohung ohne eine tatsächliche Gefährdung herstellen zu müssen, indem den 

Teilnehmern von einer potenziellen, aber geringen Wahrscheinlichkeit für einen 

schmerzhaften, aber nicht bedrohlichen Stromschlag bei bestimmten Arbeits-

schritten berichtet wurde. Gleichzeitig lässt sich das vermeintliche Sicherheitsrisi-

ko mit dem Anlegen persönlicher Schutzausrüstung ausschalten, dem Tragen von 

isolierenden Handschuhen. Diese wiederum wurden so ausgewählt, dass sie die 

Ausführung der Arbeitsaufgabe erheblich behindern, um den Konflikt zwischen 

sicherem und schnellem Arbeiten herzustellen. Um die Personen zunächst zu 

unsicherem Verhalten zu motivieren, wurde den Probanden eine Bonuszahlung 

versprochen, wenn sie die Aufgabe schnell bearbeiten. Das Sicherheitsverhalten 

dagegen ist Bestandteil der Aufgabeninstruktion, hat aber keine Auswirkung auf 

die Bezahlung der Teilnehmer. 
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3.1.3.1 Versuchsdesign  

Im Hinblick auf das Versuchsdesign wurde ein randomisiertes between-

subject Design gewählt, bei der jede Person einer einzigen, diskreten Versuchs-

bedingung zugeteilt wird. Zur Absicherung der Befunde gegen eine ungleiche 

Stichprobenverteilung ist prinzipiell ein Versuchsdesign mit Messwiederholung 

methodisch geeigneter, bei der jeder Proband alle Versuchsbedingungen in un-

terschiedlicher Reihenfolge durchläuft. 

Ein solches Design kann ausschließen, dass Unterschiede in der abhängigen 

Variable zwischen den Versuchsgruppen auf systematische, bereits bestehende 

Unterschiede zwischen den Personen der Untergruppen zurückzuführen sind. 

Das wäre bspw. gegeben, wenn die Personen einer Versuchsgruppe aufgrund 

ihrer Persönlichkeit ohnehin zu einem höheren Maß an sicherem Verhalten ten-

dieren würden als andere Gruppen. Ein solches Design war jedoch für die vorlie-

gende Untersuchungsreihe nicht geeignet, da Übertragungseffekte der Interventi-

on in diesem Fall nicht auszuschließen, sondern im Sinne der Forschungshypo-

these sogar wahrscheinlich waren. Würde bspw. der Agent Personen dauerhaft 

zu sicherem Verhalten animieren, würden diese Personen sich auch weiterhin 

sicher verhalten, wenn Sie im Anschluss in eine andere Versuchsgruppe wech-

seln. So ist nicht auszuschließen, dass Personen, die einmal durch die persuasive 

Assistenz zu sicherem Verhalten animiert worden sind, sich auch in nachfolgen-

den Versuchsbedingungen weiter sicher verhalten werden. Im Falle solcher Über-

tragungseffekte würden daher die einzelnen Versuchsbedingungen die Messer-

gebnisse aller nachfolgenden Versuchsbedingungen verzerren, was die Validität 

der Ergebnisse massiv verringern würde. Ein Versuchsdesign mit Messwiederho-

lung stellte für die vorliegende Fragestellung daher keine geeignete Untersu-



42 

chungsmethodik dar. Um stattdessen die Gefahr von unterschiedlichen Teilstich-

proben zu minimieren, wurde die Zuteilung der Versuchspersonen auf die Grup-

pen randomisiert und im Hinblick auf das Geschlecht ausbalanciert. 

3.1.3.2 Ausgestaltung der Versuchsgruppen 

Die Versuchsgruppen wurden mit dem Grundgedanken gestaltet, zwei unter-

schiedliche Aspekte persuasiver Assistenz differenziert zu untersuchen: Erstens 

wurde die reine Informationsdarbietung zum relevanten Zeitpunkt betrachtet, also 

die Wirksamkeit der persuasiven Strategie des Feedbacks. Zu diesem Zweck 

wurde eine Versuchsbedingung gestaltet, in der die Versuchspersonen nach jeder 

vorgeschriebenen Handschuhbenutzung einen informativen Text darüber beka-

men, ob die Handschuhe getragen wurden oder nicht. Zweitens sollte der Beitrag 

der optischen Gestaltung des Feedbacks untersucht werden. Dazu wurden zwei 

weitere Gruppen gestaltet, in denen die Versuchspersonen ebenfalls ein Verhal-

tensfeedback erhalten, allerdings mit persuasiver graphischer Gestaltung. 

Ein Feedback wurde optisch als Ampel gestaltet, als Anwendung eines etab-

lierten und intuitiv verständlichen Signals zur Bewertung von Verhalten, das auch 

im Bereich des Arbeitsschutzes bereits breite Anwendung findet, beispielsweise in 

der Beurteilungen von Gefährdungen (Klußmann, Liebers et al. 2012). 

Das andere persuasiv gestaltete Feedback wird mithilfe eines virtuellen Avat-

ars dargestellt, dessen vermutete Wirksamkeit auf der aktuellen wissenschaftli-

chen Diskussion zur Verhaltenswirkung virtueller Agenten basiert (siehe Abschnitt 

2.3.2.1). Die Erläuterung der konkreten Ausgestaltung des Avatars wird im fol-

genden Abschnitt beschrieben. In der vierten Gruppe wurde keinerlei Feedback 

eingesetzt, um als Kontrollgruppe eine Ausgangshäufigkeit der Violations (Verlet-
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zung des sicherheitsgerechten Verhaltens) messen zu können. Ein Vergleich mit 

dieser Häufigkeit kann dann ein Maß für die Wirksamkeit der verschiedenen 

Feedbacks liefern. 

3.1.3.3 Gestaltung des virtuellen Avatars 

Der virtuelle Agent wurde mit dem open source Programm „Makehuman“ in 

der 2012 verfügbaren Version „1.0 pre-Alpha“ erstellt. In Anlehnung an existieren-

de Agenten aus Studien in der Literatur (Bickmore and Picard 2005, Creed and 

Beale 2008) wurde ein weiblicher Agent gewählt, der hinsichtlich des optischen 

Alters an die geplante Stichprobe aus Studierenden angepasst wurde. Um mögli-

che Effekte von Stereotypen auf die Verarbeitung der Botschaften so gering wie 

möglich zu halten, wurde eine durchschnittliche Hautfarbe gewählt. Höök (2004) 

weist auf die Notwendigkeit hin, emotionale Agenten zunächst auf die Identifizier-

barkeit der gezeigten Emotion hin zu bewerten. Andernfalls seien keine validen 

Rückschlüsse auf die Wirksamkeit der emotionalen Botschaften möglich, da es 

sich auch um missverstandene Ausdrücke handeln könnte. Daher wurde zu-

nächst eine Vorstudie durchgeführt, um die Mimik des Agenten zu validieren. 

 

 

Abbildung 6: Negative (obere Reihe) und positive (untere Reihe) emotionale Ausdrücke des 
virtuellen Agenten 
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Dazu wurden insgesamt 12 verschiedene Gesichtsausdrücke gestaltet (6 po-

sitive und 6 negative, siehe Abbildung 6). Diese wurden einer Stichprobe von 10 

Personen zu Beurteilung vorgelegt. Eingeschätzt werden sollten sowohl die ge-

zeigte Emotion als auch die subjektive Sicherheit, mit der die gezeigte Emotion 

zugeordnet werden konnte (auf einer Likert-Skala von 1 = sehr unsicher bis  

7 = sehr sicher). Auf Basis der Ergebnisse wurden je zwei positive und negative 

Bilder ausgewählt, die jeweils in allen Fällen korrekt zugeordnet werden konnten 

und eine mittlere Sicherheit bei der Einschätzung von > 6 erzielten. 

Nach Erstellen des Gesichtes wurde eine Frisur sowie ein Laborkittel mit ei-

nem Bildbearbeitungsprogramm angefügt, um Kompetenz zu vermitteln und die 

Rolle als qualifizierte Instruktorin zu betonen (Nass, Steuer et al. 1993). Die resul-

tierenden Bilder des Agenten sind in Abbildung 7 dargestellt. 

 

 

Abbildung 7: negative (links) und positive (rechts) Gesichtsausdrücke des virtuellen Agen-
ten 

3.2 Methodenbeschreibung  

 Stichprobe 3.2.1

Die Untersuchungsstichprobe des ersten Versuchs umfasste 90 Versuchs-

teilnehmer, von denen 75 Personen in die Analysen eingingen, während die Da-
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ten von 15 Personen ausgeschlossen wurden. 3 Personen überschritten das vor 

der Versuchsdurchführung festgelegte Zeitlimit von 180 Minuten Bearbeitungszeit, 

bei 8 Personen bestanden erhebliche sprachliche Kommunikationsprobleme, 1 

Person war aufgrund einer zuvor zugezogenen Verletzung an der Hand nicht in 

der Lage, die Handschuhe adäquat zu benutzen und 3 Untersuchungen mussten 

aufgrund technischer Probleme vorzeitig beendet werden. Alle weiteren berichte-

ten Werte beziehen sich ausschließlich auf die verbleibenden 75 Personen. Von 

diesen waren 37 männlich und 38 weiblich. Die Probanden waren zum Zeitpunkt 

der Untersuchung durchschnittlich M = 25.75 (SD = 4.26) Jahre alt, verteilt auf 

einen Bereich zwischen 18 und 35 Jahren. Die Probanden wurden randomisiert 

auf die 4 Versuchsgruppen aufgeteilt, wobei eine ausbalancierte Verteilung der 

Geschlechter innerhalb der Versuchsgruppen angestrebt wurde. In Versuchs-

gruppe 1 (Feedback durch Avatar) befanden sich 19 Versuchsteilnehmer (9 

männlich, 10 weiblich) mit einem durchschnittlichen Alter von M = 25.58 Jahren 

(SD = 4.65, Range 20 - 35). Versuchsgruppe 2 (Feedback durch Ampel) bestand 

aus 18 Versuchsteilnehmern, 9 männlich und 9 weiblich. Die Personen waren 

durchschnittlich M = 26.67 Jahre alt (SD = 3.75, Range 21 - 35). 

 Versuchsgruppe 3 (Feedback durch Text) wurde ebenfalls von 18 Versuchs-

personen gebildet, von denen 9 männlich und 9 weiblich waren. In dieser Gruppe 

betrug das durchschnittliche Alter M = 26.17 (SD = 3.85) Jahre mit einer Spann-

weite von 20 bis 32. In Versuchsgruppe 4 (Kontrollgruppe 4) befanden sich 20 

Versuchsteilnehmer, von denen 10 männlich und 10 weiblich waren mit einem 

Altersdurchschnitt von M = 24.70 Jahren (SD = 4.70, Range 18 - 35). Alle Pro-

banden waren zum Zeitpunkt der Untersuchung Studierende nahegelegener Uni-

versitäten. 
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 Aufbau 3.2.2

Der Versuchsaufbau ist in den wesentlichen Merkmalen einem traditionellen 

Arbeitsplatz in der Elektrotechnik nachempfunden, siehe Abbildung 8. 

 

     

Abbildung 8: Probandenarbeitsplatz (links) und Nummernpad zur Bedienung (rechts) 

Der Arbeitsplatz der Probanden besteht aus einem Schreibtisch mit einem 

Computermonitor, auf dem die Aufgabeninstruktion während des Versuches er-

scheint. Die Materialien für die Arbeitsaufgabe, aus denen die zu konstruierenden 

Schaltkreise gebaut werden, liegen in nummerierten Ablagen rechts und links 

vom Bildschirm. In jeder Ablage findet sich ein Schaltbrett sowie alle für die spe-

zielle Schaltung erforderlichen Kabel, Widerstände und Transistoren. Auf dem 

Arbeitstisch ist ein rotes Rechteck markiert, das als Positionsmarkierung für das 

aktuell zu bearbeitende Steckbrett dient. Zwei zusätzliche Kabelenden befinden 

sich auf dem Tisch, die später zur Funktionstestung an die gesteckten Schaltun-

gen angeschlossen werden. Ein funkgestütztes Nummernpad dient zur Bedie-

nung der Anleitung auf dem Monitor (siehe Abbildung 8). Auf dem Nummernpad 

gibt es vier Felder: der Proband kann über „vor“ und „zurück“ durch die Arbeits-

schritte navigieren und mit der Taste „Foto“ das erforderliche Foto der fertigen 



47 

Schaltung machen (zur Rolle der Fotoaufgabe und der Kameras siehe Abschnitt 

3.2.3.1). Der Schalter „Start/ Ende“ dient zum Starten bzw. Beenden des Pro-

grammes vor und nach dem Versuch. Als persönliche Schutzausrüstung bei der 

Bearbeitung der Aufgabe befindet sich schließlich ein Paar isolierende Schutz-

handschuhe am Arbeitsplatz (Für eine ausführliche Programmbeschreibung siehe 

Anhang 5). 

An einer Trennwand an der rechten Seite des Arbeitsplatzes ist eine Kamera 

befestigt, über die der Versuchsleiter die Handgriffe des Probanden an seinem 

Arbeitsplatz beobachten kann. Auf der anderen Seite der Trennwand befindet sich 

der Arbeitsplatz des Versuchsleiters (siehe Abbildung 9). Auf dem Tisch befinden 

sich zwei Bildschirme, auf denen der Versuchsleiter gleichzeitig sowohl die Vi-

deoaufnahmen der Probanden als auch den aktuellen Instruktionsbildschirm se-

hen kann. 

 

Abbildung 9: Arbeitsplatz Versuchsleiter und Trennwand 

 Ablauf des Experiments 3.2.3

Der Versuchsleiter begrüßt zunächst die Probanden und gibt allgemeine In-

formationen zu Probandenversuchen. Anschließend wird den Teilnehmern die 
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Coverstory als vermeintlicher Versuchshintergrund erläutert und die Arbeitsaufga-

be beschrieben. Außerdem werden die Probanden darauf hingewiesen, als se-

kundäre Aufgabe/Sicherheitsverhalten Handschuhe bei bestimmten Arbeitsschrit-

ten zu tragen. Danach bearbeiten die Probanden die Aufgabe, bevor abschlie-

ßend die Versuchsfragebögen beantwortet werden. Im Folgenden wird der Ablauf 

des Experimentes sowie der Variablen detaillierter beschrieben. 

3.2.3.1 Instruktion und Coverstory 

Zu Beginn des Versuches werden die Probanden vom Versuchsleiter be-

grüßt. Sie erhalten die Probandeninformation und unterschreiben die Einwilli-

gungserklärung (siehe Anhang 2 - Anhang 3). Anschließend erläutert der Ver-

suchsleiter die Coverstory als vermeintlichen wissenschaftlichen Hintergrund des 

Versuches: Es gehe darum, Informationen zur Schaffung geschützter Arbeitsplät-

ze für gesundheitlich eingeschränkte Personen in kleinen und mittelständischen 

Elektronikunternehmen zu sammeln. Im Speziellen solle untersucht werden, wel-

che Arbeitsgeschwindigkeit beim manuellen Zusammenbau von elektronischen 

Schaltungen für Personen ohne Vorkenntnisse realistisch ist, um auf dieser Basis 

ein adäquates Pensum für geschützte Arbeitsplätze berechnen zu können. Den 

Probanden wird daraufhin der Arbeitsplatz erklärt und die Aufgabe gestellt, insge-

samt 10 elektronische Schaltkreise möglichst schnell korrekt nachzubauen, indem 

die bereitliegenden Bauteile nach Vorgabe der Instruktionsbilder in die Schaltbret-

ter eingesteckt werden (für die komplette Instruktion siehe Anhang 6). Die konkre-

te Aufgabeninstruktion erfolgt standardisiert über den Bildschirm (siehe Abbildung 

10). 
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Abbildung 10: Bildschirmoberfläche mit Arbeitsinstruktion 

Weiterhin werden die Teilnehmer darüber informiert, dass die Kamera dazu 

dient, die Korrektheit der gebauten Schaltungen zu überprüfen. Dazu sollen die 

Teilnehmer von jedem gefertigten Schaltbrett ein Foto mithilfe der Fototaste auf 

dem Nummernpad machen. Tatsächlich wird die Kamera vom Versuchsleiter am 

Arbeitsplatz hinter der Stellwand genutzt, um die Handgriffe des Probanden nach-

verfolgen und das Feedback im entsprechenden Moment zu starten (Wizard of Oz 

Design, siehe Abschnitt 3.2.3.3). Die Aufgabe der Probanden, ein Foto von den 

fertigen Verschaltungen zu machen, dient daher einzig dazu, den wahren Zweck 

der Kamerainstallation zu verschleiern. 



50 

3.2.3.2 Arbeitsaufgabe und Verhaltenskonflikt 

Außerdem erklärt der Versuchsleiter, dass die roten, in das Steckbrett zu ste-

ckenden Kabel direkt an die Stromquelle angeschlossen werden und daher ein 

geringes Risiko bestehe, beim Einstecken einen leichten elektrischen Schlag zu 

erhalten. Daher sei das Tragen von isolierten Sicherheitshandschuhen als Si-

cherheitsverhalten erforderlich beim Einstecken aller roten Kabel. Wie zuvor be-

reits erläutert, besteht selbstverständlich zu keinen Zeitpunkt eine solche Gefahr. 

Das Anlegen der Handschuhe bei diesen Arbeitsschritten wird stattdessen als 

vermeintliches Sicherheitsverhalten als abhängige Variable erfasst. Wie in Ab-

schnitt 3.1.2 dargelegt, soll der Einfluss persuasiver Technologien zur Förderung 

sicheren Verhaltens in einer Ziel- bzw. Verhaltenskonfliktsituation evaluiert wer-

den, wie sie auch in der betrieblichen Praxis existiert. Um einen Anreiz gegen das 

Sicherheitsverhalten zu schaffen, werden daher unflexible Sicherheitshandschuhe 

zur Verfügung gestellt, die für die feinmotorische Steckaufgabe unpraktisch und 

hinderlich sind und diese erheblich verlangsamen. Um einen zusätzlichen Anreiz 

zu unsicherem Verhalten und damit einen Verhaltenskonflikt zu verstärken, wird 

den Teilnehmern außerdem mitgeteilt, dass sie eine zusätzliche Bonuszahlung 

von 15 Euro erhalten können, wenn sie schneller seien als eine vorab erhobene 

Durchschnittszeit. Nach einer Trainingsphase von 3 Brettern erhalten alle Pro-

banden über den Bildschirm außerdem den Hinweis, dass sie langsamer als die 

Durchschnittszeit seien (unabhängig von ihrer tatsächlichen Bearbeitungszeit) 

und mit dieser Geschwindigkeit die Bonuszahlung nicht erreichen. Somit wird der 

vermeintliche Konflikt zwischen den Zielen sicherer und schneller Arbeit zusätz-

lich verstärkt. Tatsächlich erhalten alle Probanden die zusätzliche Zahlung von 15 

Euro zusätzlich zu ihrer Grundentschädigung von 10 Euro pro Stunde. Nach dem 
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Hinweis geht das Verwenden bzw. Nichtverwenden der Handschuhe als Sicher-

heitsverhalten in die Auswertung ein. In den verbleibenden 7 Brettern sollten ins-

gesamt 23 rote Kabel platziert werden, zu denen jeweils die Sicherheitshand-

schuhe als Schutzausrüstung angelegt werden sollen. Ein konsequentes Ignorie-

ren der Handschuhe würde dementsprechend zu einem Maximum von 23 Sicher-

heitsverstößen, bzw. Violations führen. 

Nachdem die Probanden alle 10 Schaltungen gesteckt haben, füllen sie einen 

Fragebogen mit Einschätzungen zu der Aufgabe und dem Feedback aus, sowie 

den Persönlichkeitsfragebogen NEO-FFI, der fünf zentrale Aspekte der Persön-

lichkeit, die sogenannten Big Five erfasst (Beschreibung der Skalen siehe Ab-

schnitt 2.1.1). 

3.2.3.3 Intervention und Versuchsgruppen 

Alle Teilnehmer durchlaufen eine von vier Versuchsbedingungen, welche sich 

in der Art des Feedbacks zum Sicherheitsverhalten als unabhängige Variable un-

terscheiden. In der Kontrollgruppe wird die Aufgabe wie beschrieben ohne jegli-

ches Feedback bearbeitet. In den drei Interventionsgruppen erhalten die Teilneh-

mer ein Feedback, das vermeintlich vom System ausgelöst wird, tatsächlich aber 

vom Versuchsleiter manuell aktiviert wird. Für den Versuch wurde dieses Wizard 

of Oz-Design (Green and Wei-Haas 1985) gewählt, da ein autonom agierendes 

persuasives System simuliert bzw. getestet werden soll, die zur Versuchsdurch-

führung zur Verfügung stehende Technologie jedoch keine autonome Auslösung 

des Feedbacks ermöglichte. 
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Das Feedback wird ausgelöst, sobald ein rotes Kabel in das Steckbrett ein-

gesetzt wird. Werden zu diesem Zeitpunkt Handschuhe getragen, wird positives 

Feedback gegeben, andernfalls negatives Feedback. 

Die Experimentalgruppe Text sieht in beiden Fällen einen kurzen, informati-

ven bzw. auffordernden Text, entweder „Handschuhe angezogen“ als positives 

Feedback oder „Bitte Handschuhe anziehen“ als negatives Feedback. 

In der Experimentalgruppe Ampel erscheint der gleiche Text ergänzt um das 

Bild einer Ampel, die entweder grünes Licht bei positivem Feedback oder rotes 

Licht bei negativem Feedback zeigt (siehe Abbildung 11). 

   

Abbildung 11: positives (links) und negatives (rechts) Ampel - Feedback 

In der Experimentalgruppe Virtueller Agent beziehungsweise Avatargruppe 

wird ein anthropomorpher virtueller Agent verwendet, der im Rahmen des Projek-

tes entwickelt wurde (siehe Abschnitt 3.1.3.3) und entweder einen von zwei posi-

tiv definierten Ausdrücken für Freude zeigt, oder einen von zwei negativen Aus-

drücken, Ärger oder Traurigkeit (siehe Abbildung 12). Um zusätzlich den Eindruck 

sozialer Interaktion zu verstärken, erscheint begleitend sowohl bei negativem als 

auch bei positivem Feedback eine von zehn möglichen Botschaften, um die Varia-
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tion zwischenmenschlicher Äußerungen zu simulieren, bspw. positiv „Sehr gut, 

Handschuhe angezogen“ oder negativ: „Handschuhe vergessen!?“. 

 

Abbildung 12: Negative (links) und positive (rechts) Gesichtsausdrücke des virtuellen 
Agenten 

 Variablen 3.2.4

Die vier verschiedenen experimentellen Bedingungen stellen die unabhängi-

ge Variable der Untersuchung dar. 

Als Kontrollvariablen werden per Fragebogen Alter und Geschlecht, sowie 

über den NEO-FFI verschiedene Persönlichkeitseigenschaften erhoben, um un-

terschiedliche Wirkungen persuasiver Assistenz auf unterschiedliche Persönlich-

keitstypen untersuchen zu können. Zusätzlich werden als objektive Maße Bear-

beitungszeit und Qualität der Arbeit gemessen, indem nach dem Versuch die An-

zahl der korrekt konstruierten Schaltkreise gezählt wird. 

Die primäre abhängige Variable ist die Verhaltensmessung des Sicherheits-

verhaltens bzw. der Violations. Dazu werden während des Versuches die roten 

Kabel protokolliert, die der Teilnehmer mit bzw. ohne angelegte Handschuhe ein-

steckt. 

Als zusätzliche abhängige Variable werden außerdem Fragen zum Erleben 

des Sicherheitsverhaltens und des Feedbacks gestellt, um Hinweise auf Akzep-
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tanz für die Feedbackformen und mögliche Ursachen für Verhaltensänderungen 

zu gewinnen. 

 Fragebögen 3.2.5

3.2.5.1 Fragebogen zur Arbeitsaufgabe 

Um als Manipulations-Check zu überprüfen, ob tatsächlich ein subjektiver 

Konflikt zwischen schnellem und sicheren Arbeiten hergestellt wurde, werden alle 

Teilnehmer gebeten, die beiden Items „Während des Versuchs habe ich großen 

Zeitdruck empfunden“ und „Ich habe das Benutzen der Handschuhe als störend 

empfunden“ einzuschätzen. Zusätzlich wird die Einstellung zum Sicherheitsver-

halten über das Item: „Ich habe das Tragen der Handschuhe als notwendig emp-

funden“ erhoben. Alle Aussagen sind auf einer 5-stufigen Likert-Skala von starke 

Ablehnung bis starke Zustimmung zu bewerten. 

Die Teilnehmer der drei Interventionsgruppen erhalten zusätzlich fünf Aussa-

gen zur Bewertung des Feedbacks. Bei den Probanden der Kontrollgruppe entfällt 

dieser Teil. Die Items lauteten: 

 „Ich habe die Rückmeldung während des Versuches als hilfreich empfun-

den.“, 

 „Ich könnte mir ein automatisiertes Rückmeldungssystem zu Schutzausrüs-

tung bei einer täglichen Arbeit gut vorstellen.“ 

 „Ich habe die Rückmeldung während des Versuches als störend empfun-

den.“ 

 „Eine solche Art der Rückmeldung befolge ich grundsätzlich nicht.“ 
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 „Die Rückmeldung hat sich auf meine Entscheidung ausgewirkt, die Hand-

schuhe anzuziehen bzw. nicht anzuziehen.“ 

Alle Aussagen sind auf einer 5-stufigen Likert-Skala von starke Ablehnung bis 

starke Zustimmung zu bewerten. 

3.2.5.2 NEO-FFI  

Der Persönlichkeitsfragebogen NEO-Fünf-Faktoren-Inventar (NEO-FFI) 

(Costa and McCrea 1992) bildet über 5 Skalen die Dimensionen Neurotizismus, 

Extraversion, Offenheit für Neues, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit ab (sie-

he Abschnitt 2.1.1. Der NEO-FFI basiert auf dem Persönlichkeitskonstrukt der 

sogenannten Big Five. Die fünf zentralen Persönlichkeitseigenschaften werden 

durch insgesamt 60 Items abgefragt. Jede der fünf Dimensionen wird mittels 12 

Items erfasst. Die Items sind in Form von Aussagen formuliert, die auf einer 5-

stufigen Skala von starke Ablehnung bis starke Zustimmung bewertet werden. 
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3.3 Analysen und Ergebnisse  

 Struktur der Ergebnisdarstellung 3.3.1

Im Folgenden werden die Analysen des ersten Experiments und deren Er-

gebnisse dargestellt, die in drei Schritte gegliedert sind: Zunächst werden vorbe-

reitende Analysen dargestellt. Diese umfassen die Deskription der Variablen. An-

schließend wird ein Manipulationscheck durchgeführt, in dem geprüft wird, ob die 

Daten Hinweise darauf liefern, dass die Anforderungen an den Versuch vom Ver-

suchsdesign erfüllt wurden. Der Teil schließt mit den Tests der Variablen auf 

Normalverteilung. Im zentralen zweiten Teil werden die Forschungsfragen in Form 

der Untersuchungshypothesen getestet, die die Unterschiede zwischen den Ver-

suchsgruppen in ihrem Sicherheitsverhalten betrachten. In einem dritten Schritt 

werden explorativ die unterschiedlichen Feedbackgruppen im Hinblick auf die 

subjektiven Einschätzungen des Sicherheitsverhaltens und Feedbacks verglichen, 

um Hinweise auf die Wirkungsweise zu gewinnen und vertiefende Forschungsfra-

gen zu generieren. 
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 Hypothesen 3.3.2

H1: Das Sicherheitsverhalten unterscheidet sich zwischen den Versuchs-

gruppen. 

H1a: In der Textgruppe werden weniger Violations begangen als in der Kontroll-

gruppe.  

H1b: In den Gruppen mit persuasivem Feedback gibt es weniger Violations als in 

der Kontrollgruppe.  

H1c: Die persuasiven Feedbackgruppen begehen weniger Violations als die 

Textgruppe.  

H1d: Die zwei verschiedenen Arten von persuasivem Feedback haben einen un-

terschiedlichen Einfluss auf die Violations.  
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 Deskriptive Statistik  3.3.3

3.3.3.1 Arbeitszeit und -qualität 

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für alle 7 Schaltkreise der Testphase 

liegt bei M = 2182 Sekunden (SD = 537, Min. = 1219, Max. = 3697), das ent-

spricht einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit pro Steckbrett von etwas mehr 

als sieben Minuten. Die Arbeitsqualität wurde gemessen durch das Zählen der 

richtig montierten und funktionierenden Verschaltung für jeden Probanden. Die 

durchschnittliche Anzahl funktionierender Verschaltungen beträgt M = 4.35 (SD = 

1.61, Min. = 0, Max. = 7). 

3.3.3.2 Deskription Sicherheitsverhalten 

Das Sicherheitsverhalten wurde operationalisiert durch das Zählen der Ar-

beitsschritte, in denen die Probanden die Handschuhe nicht getragen haben, ob-

wohl es empfohlen wurde (bezeichnet als Violation). 

Durchschnittlich kommt es in der gesamten Stichprobe zu M = 6.43 Violations 

(SD = 9.54, Min. = 0, Max. = 23) bei 23 möglichen Violations. 41 der 75 Proban-

den begehen keine Violations, d.h. sie tragen in jedem relevanten Schritt die 

Handschuhe. Ein Test auf Normalverteilung (Kolomogorov-Smirnov Test) zeigt, 

dass keine Normalverteilung in der Gesamtstichprobe der Violations vorliegt (p < 

.01). Die Verteilung ist rechtschief, der Median der Kurve liegt näher am absoluten 

Nullpunkt (keine Violations) als am Maximum der Verteilung. 
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3.3.3.3 Deskription der Fragebogendaten 

Insgesamt berichten die Probanden in der gesamten Versuchsstichprobe ei-

nen als mittel empfundenen Zeitdruck (M = 3.7, auf einer Skala von 1-5, SD = 

.77). Die Handschuhe werden als stark störend für die Aufgabenbearbeitung ge-

nannt (M = 4.41, SD = 1.25) und als eher nicht notwendig wahrgenommen (M = 

1.96, SD = 1.27). Eine Übersicht über die Mittelwerte gibt Abbildung 13. 

 

Abbildung 13: Mittelwerte und Standardabweichung der Items des Fragebogens zur Ar-
beitsaufgabe 

Alle Feedbackgruppen bewerten das jeweilige Feedback als mittelmäßig hilf-

reich (M = 3.0, SD = 1.09) und störend (M = 2.8; SD = 1.41). Außerdem berichten 

sie einen mittleren Einfluss auf das eigene Verhalten (M = 3.13, SD = 1.40). Der 

bewusste Widerstand (Item 6: “Eine solche Art der Rückmeldung befolge ich 

grundsätzlich nicht”) wird als relativ gering angegeben (M = 1.75, SD = .87), wo-

hingegen die Akzeptanz für die tägliche Arbeit und in Einarbeitungsphasen recht 
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hoch waren (M = 3.87, SD = .88 und M = 4.24, SD = .82). Eine Übersicht über die 

Mittelwerte gibt Abbildung 14. 

 

Abbildung 14: Mittelwerte und Standardabweichung der Items des Fragebogens zum Feed-
backsystem 

Bei den Daten zu den primären Persönlichkeitsmerkmalen, die mittels NEO-

FFI erhoben wurden, wurde zunächst verglichen, ob sich die Stichprobe diesbe-

züglich von der Gesamtpopulation statistisch unterscheidet. Wie Tabelle 2 und 

Abbildung 15 zeigen, unterscheidet sich die getestete Stichprobe nur minimal von 

der Normstichprobe des NEO-FFIs hinsichtlich der mittleren Merkmalsausprägun-

gen der einzelnen Persönlichkeitsfacetten (44% - 69% der kumulierten Prozente 

der Normstichprobe (Borkenau and Ostendorf 2008)). Somit finden sich in den 

Daten keine Hinweise, dass die Stichprobe der Untersuchung sich von der Ge-

samtpopulation in ihren Persönlichkeitseigenschaften substantiell unterscheidet. 
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Tabelle 2: Vergleich Bevölkerungsrepräsentative Quotenstichprobe und erhobene Werte 

 Vorliegende  
Stichprobe 

Quotenstichprobe 

 Mittelwert Mittelwert Testwert Cum% 

Neurotizismus 18.87 20.99 18 39.72 

  19 44.95 

Extraversion 29.97 26.88 29 62.17 

  30 67.74 

Offenheit für Erfah-
rungen 

32.63 29.47 32 65.44 

  33 69.75 

Verträglichkeit 30.80 30.45 30 43.28 

  31 50.75 

Gewissenhaftigkeit 33.09 33.61 33 49.54 
  34 57.18 

 

 

Abbildung 15: Mittelwerte und Standardabweichung der NEO-FFI-Facetten nach Norm-
stichprobe und vorliegender Gesamtstichprobe 
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 Manipulationscheck 3.3.4

Als Manipulationscheck wurde zunächst überprüft, ob die Ausgangssituation 

für die Probanden der Zielstellung entsprach. Wie in Abschnitt 3.2.3.2 berichtet, 

sollten die Probanden einen substantiellen Zeitdruck empfinden, und die Schutz-

ausrüstung als hinderlich bzw. störend wahrnehmen. Wie aus Abbildung 13: Mit-

telwerte und Standardabweichung der Items des Fragebogens zur Arbeitsaufgabe 

zu entnehmen ist, wurden die Fragebogenitems zu diesen Aspekten beide in der 

oberen Hälfte der Skala beantwortet, weswegen die Grundvoraussetzungen als 

gegeben angenommen werden. 

Darauf aufbauend wurde berechnet, ob der intendierte Konflikt zwischen Be-

arbeitungszeit und Sicherheit sich in den Daten widerspiegelt. Um dies zu testen, 

wurde die Bearbeitungszeit mit den gemessenen Violations korreliert. Hierfür 

wurde Kendalls-Tau Koeffizient genutzt, da die Violations nicht normalverteilt sind 

(siehe oben). Der Test zeigt eine signifikante negative Korrelation (r	  = -0.24, p. < 

.05) zwischen der absoluten Bearbeitungszeit und den Violations, was den inten-

dierten Konflikt zwischen schneller und sicherer Bearbeitung bestätigt. 

 Einfluss der Kontrollvariablen 3.3.5

Vorbereitend wurde ein möglicher Einfluss der erhobenen Kontrollvariablen 

mittels ANOVAs überprüft. Bezüglich der Bearbeitungszeit gibt es keinen signifi-

kanten Unterschied zwischen den Versuchsgruppen (F = .79, p = .50). Abbildung 

16 bildet die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Versuchsgruppen ab. 
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Abbildung 16: Mittelwerte und Standardabweichung Bearbeitungszeit in Sekunden nach 
verschiedenen Versuchsgruppen 

Die Teilnehmer der unterschiedlichen Versuchsgruppen unterscheiden sich 

ebenfalls nicht in der Qualität der Aufgabenbearbeitung bzw. der Anzahl der rich-

tig montierten Brettern (F = 2.13, p = .10). Die durchschnittliche Anzahl richtig 

montierter Bretter in den verschiedenen Versuchsgruppen zeigt Abbildung 17. 

  

Abbildung 17: Mittelwerte und Standardabweichung der richtigen Bretter nach Versuchs-
gruppen 
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Weiterhin wurde mit einem zweiseitigen t-Test geprüft, ob das Geschlecht ei-

nen Einfluss auf die Anzahl der begangenen Violations hat. Auch hier liegen keine 

signifikanten Unterschiede vor (t = .22, p = .83). Die Mittelwerte betragen für die 

Frauen M = 6.18 (SD = 9.34) und für die Männer M = 6.68 (SD = 9.86) Violations 

(siehe Abbildung 18). 

 

Abbildung 18: Mittelwerte und Standardabweichung der Violations nach Geschlechtern 

Aufgrund der geringen Altersspanne der Probanden zwischen 19 und 35 Jah-

ren wurden keine Berechnungen zum Einfluss des Alters durchgeführt. Zusam-

menfassend ergeben sich für die verschiedenen Kontrollvariablen keine Zusam-

menhänge mit der abhängigen Variable, weswegen die Kontrollvariablen in der 

weiteren Berechnung nicht weiter aufgeführt sind. 
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Um Hypothese 1 zu testen, wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse (ANO-

VA) mit den begangenen Violations als abhängige Variable und den verschiede-

nen Versuchsgruppen als unabhängige Variable durchgeführt. Zu beachten ist 

dabei, dass die berichtete Rechtsschiefe der Violations die mathematischen Vor-

bedingungen des Verfahrens verletzt. Nach Abwägung von Aussagekraft und 

Fehlertoleranz des Verfahrens (Krishnaiah and Ito 1980) wurde die ANOVA als 

primäres Testverfahren aufgrund ihrer Fehlerrobustheit ausgewählt. Um die Er-

gebnisse gegenüber möglichen Verzerrungen zusätzlich abzusichern, wurde flan-

kierend ein Welch-Test berechnet. 

Im Mittel begehen die Teilnehmer der Avatargruppe M = 3.21 (SD = 6.84) Vi-

olations, die Teilnehmer in der Ampelgruppe M = 3.00 (SD = 6.93) Violations, die 

Personen der Textgruppe M = 8.44 (SD = 10.7), während die Personen in der 

Kontrollgruppe durchschnittlich M = 10.75 Violations begehen (SD = 10.94). Die 

durchschnittlichen Werte der Violations der verschiedenen Experimentalgruppen 

sind in Abbildung 19 aufgeführt. 

 

Abbildung 19: Mittelwerte und Standardabweichung der Violations nach Versuchsgruppen 
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Die ANOVA verdeutlicht, dass die Experimentalgruppen sich signifikant von-

einander unterscheiden (F = 3.45, p = .02). Der zusätzlich durchgeführte Welch-

Test zeigt ebenfalls einen signifikanten Unterschied (F = 3.29, p = .03). Anzumer-

ken ist, dass aufgrund des Bodeneffekts in der Verteilung der Violations die F-

Werte vergleichsweise klein sind für die gegebene prozentuale Diskrepanz der 

Vorfälle (z.B. gab es in der Kontrollgruppe mehr als dreimal so viele Violations im 

Vergleich zur Avatargruppe). 

Ergänzend wurde ein Games-Howell Test als Post-Hoc-Paarvergleich durch-

geführt, um Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen zu untersuchen. Da-

bei zeigte keiner der Post-Hoc-Paarvergleiche signifikante Ergebnisse. Da die p- 

Werte der durchgeführten Tests zwischen den persuasiven Versuchsgruppen und 

der Kontrollgruppe zwischen p = .05 und .07 liegen, wurde nach Abwägen von 

formal statistischen Vorgehensweisen und der Aufdeckung inhaltlich relevanter 

Effekte entschieden, die paarweisen Vergleiche zwischen den Experimentalgrup-

pen mit t-Tests zu berechnen. Hauptgrund für die Entscheidung war das Vorlie-

gen eines Decken- bzw. Bodeneffektes der abhängigen Variable, die die Aufde-

ckung signifikanter Effekte bei gleicher Effektstärke unwahrscheinlicher macht. 

Um eine Summierung des Alpha-Fehlers zu vermeiden, wurden nur die Paare 

getestet, die Bestandteil der jeweiligen Hypothese sind. 

3.3.6.2 Hypothese 1a 

H1a: In der Textgruppe werden weniger Violations begangen als in der Kon-

trollgruppe. 

Um Hypothese 1a zu testen, wurde ein einseitiger t-Test mit der Text-

basierten Feedbackgruppe und der Kontrollgruppe durchgeführt. Das Ergebnis 
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des t-Tests liegt bei p = .52 (t = -0.66), womit die Hypothese, dass in der Text-

gruppe weniger Violations als in der Kontrollgruppe begangen werden, nicht be-

stätigt wird. 

3.3.6.3 Hypothese 1b 

H1b:In den Gruppen mit persuasivem Feedback gibt es weniger Violations als 

in der Kontrollgruppe. 

Zum Test der Hypothese 2b, dass es in den Gruppen mit persuasiven Feed-

back weniger Violations gibt als in der Kontrollgruppe, wurde ein einseitiger t-Test 

berechnet, in dem die Kontrollgruppe mit den aggregierten Gruppen Ampel und 

Avatar verglichen wurde. Dieser zeigt einen signifikanten Unterschied (t = 2.25, p 

= .002) zwischen den Mittelwerten, was die Hypothese bestätigt. 

In den Gruppen mit persuasiv gestaltetem Feedback sind weniger Violations 

begangen worden als in der Kontrollgruppe. 

3.3.6.4 Hypothese 1c 

H1c: Die persuasiven Feedbackgruppen begehen weniger Violations als die 

Textgruppe. 

Um Hypothese 1c zu testen, wurde ebenfalls ein einseitiger t-Test durchge-

führt, in dem die Textgruppe und die zusammengefasste persuasive Feedback-

gruppe verglichen wurden. Das Ergebnis zeigt ebenfalls einen signifikanten Un-

terschied (t = 2.25, p = .03), sodass Hypothese 1c bestätigt wird. 
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3.3.6.5 Hypothese 1d 

H1d: Die zwei verschiedenen Arten von persuasivem Feedback haben einen 

unterschiedlichen Einfluss auf die Violations. 

Der Vergleich der Violationsmittelwerte zwischen den beiden persuasiv ge-

stalteten Feedbackformen wurde aufgrund der ungerichteten Hypothese mittels 

zweiseitigen t-Tests getestet. Dieser ergibt jedoch kein signifikantes Ergebnis (t = 

.09, p = .93). Somit bleibt die Hypothese 1d unbestätigt, es findet sich kein Hin-

weis auf eine unterschiedlich starke Wirkung der beiden persuasiven Feedback-

formen.  

Um einen Einfluss der Persönlichkeitseigenschaften auf das unterschiedliche 

Sicherheitsverhalten zwischen den Versuchsgruppen auszuschließen, wurden die 

mittleren Fragebogenwerte des NEO-FFI für die Versuchsgruppen getrennt ver-

glichen. Die Versuchsgruppen unterschieden sich hinsichtlich der mittleren Merk-

malsausprägungen der Persönlichkeitsfacetten nur geringfügig (siehe Abbildung 

20). Mit p-Werten zwischen p = .3 und .7 sind diese Unterschiede nicht signifikant 

(siehe Tabelle 3). 
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Abbildung 20: Mittelwerte und Standardabweichung der NEO-FFI Facetten nach Versuchs-
gruppen 

Tabelle 3: Intergruppenvergleich der NEO-FFI Facetten 

Facette F p 

Neurotizismus 1.148 .336 

Extraversion .487 .693 

Offenheit für neue Erfahrung .937 .427 

Verträglichkeit .614 .603 

Gewissenhaftigkeit .558 .645 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
S

co
re

 a
u

f 
S

ka
le

n

Facetten des NEO-FFI

Avatar

Ampel

Text

Kontrollgruppe



70 

 Explorative Analyse der Fragebogeneinschätzungen 3.3.7

Um einen Einblick in unterschiedliche Wirkungen im subjektiven Erleben der 

beiden persuasiven Feedbackformen Ampel und Avatar zu gewinnen, wurden die 

Antworten der beiden Gruppen zu den Einschätzungen des Feedbacks und des 

Sicherheitsverhaltens verglichen. Dabei standen besonders die Fragestellungen 

nach Akzeptanz und erste Hinweise auf die psychologischen Einflussmechanis-

men im Vordergrund. Dazu wurden die Fragebogenantworten für die zwei persu-

asiv designten Feedbackformen mittels t-Tests analysiert, in die die mittleren Fra-

gebogenantworten der Avatar- und Ampelgruppe eingingen. Die Ergebnisse sind 

in Tabelle 4 aufgelistet. 

Tabelle 4: Analyseergebnisse der Fragebogenitems 

Item t-Wert FG p 
Differenz der Mittelwerte 

(Avatar – Ampel) 

Ich habe das Tragen der 
Handschuhe als notwendig 
empfunden (1-5) 

-1.93 28.32 .06 -0.88 

Ich habe das Tragen der 
Handschuhe als störend emp-
funden (1-5) 

-2.44 18.76 .03* -0.94 

Ich habe die Rückmeldung als 
hilfreich empfunden (1-5) 

-1.19 35 .24 -0.44 

Die Rückmeldung hat sich auf 
meine Entscheidung ausge-
wirkt, die Handschuhe anzu-
ziehen oder nicht (1-5) 

1.83 31.31 .08 .80 

Ich habe die Rückmeldung als 
störend empfunden (1-5) 

2.08 35 .05* .98 

Eine solche Art der Rückmel-
dung befolge ich grundsätzlich 
nicht (1-5) 

1.03 35 .31 .29 

Ich könnte mir ein automati-
sches Rückmeldesystem bei 
der täglichen Arbeit gut vor-
stellen (1-5) 

-0.16 35 .87 -0.05 

   *p < 0.05 
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Die Betrachtung der explorativen t-Tests zeigt zwei signifikante Ergebnisse: 

Sowohl bei der Frage nach der Störung durch die Rückmeldung als auch bei der 

Störung durch die Handschuhe unterscheiden sich die Ampelgruppe und die Ava-

targruppe signifikant voneinander. Zusätzlich fallen die Items „Ich habe das Tra-

gen der Handschuhe als notwendig empfunden“ und „Die Rückmeldung hat sich 

auf meine Entscheidung ausgewirkt, die Handschuhe anzuziehen oder nicht“ auf, 

bei denen ein Ergebnis nahe der Signifikanzschwelle auftritt (p = .06 bzw. p = 

.08). 

Im Folgenden werden diese Items noch einmal einzeln betrachtet. Obwohl 

dabei der Vergleich der Ampel- und der Avatargruppe im Vordergrund steht, wer-

den zusätzlich die Mittelwerte der Textgruppe berichtet, um einen Vergleich mit 

einem neutralen Feedback zu ermöglichen. Im Fall der beiden Items, die sich auf 

die Handschuhe beziehen, wird außerdem der Mittelwert der Kontrollgruppe als 

Baseline verglichen. 

 

Abbildung 21: Mittelwerte und Standardabweichung für das Item „Ich habe das Tragen der 
Handschuhe als störend empfunden.“ nach Versuchsgruppen 
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Bei der Betrachtung der Störung durch das Sicherheitsverhalten ist festzustel-

len, dass alle Gruppen ein hohes bis sehr hohes Maß an Störung durch das Si-

cherheitsverhalten angeben (siehe Abbildung 21). Die Avatargruppe berichtet da-

bei die numerisch geringste Störung (M = 4.00, SD = 1.67), während die Ampel-

gruppe das höchste mittlere Maß an Störung nah am Maximum der Skala angibt 

(M = 4.94, SD = .24). Die Mittelwerte der Kontrollgruppe sowie der Textgruppe 

liegen im oberen Fünftel der Skala (M = 4.30, SD = 1.46 bzw. M = 4.44, SD = 

.98). Wie zuvor berichtet, zeigt ein t-Test (t = -2.44, p = .03) einen signifikanten 

Unterschied zwischen den Mittelwerten der beiden persuasiven Feedbackgruppen 

Ampel und Avatar. 

 

Abbildung 22: Mittelwerte und Standardabweichung für das Item „Ich habe das Tragen der 
Handschuhe als notwendig empfunden.“ nach Versuchsgruppen 
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gruppe (M = 1.78, SD = 1.17) und Avatar (M = 1.79, SD = 1.03) auf fast identi-

schem Niveau eher geringe Notwendigkeit angeben. Wie oben berichtet, zeigt ein 

t-Test den Unterschied zwischen Ampel- und Avatargruppe als knapp nicht signi-

fikant an (t = -1.93, p = .06). 

 

Abbildung 23: Mittelwerte und Standardabweichung für das Item „Ich habe die Rückmel-
dung als störend empfunden.“ nach Versuchsgruppen 

Auf die Frage nach der erlebten Störung durch die Rückmeldung berichten 

die verschiedenen Feedbackgruppen mittlere bis eher geringe Durchschnittswerte 

(siehe Abbildung 23). Die Avatargruppe gibt das höchste Maß an Störung durch 

das Feedback an (M = 3.32, SD = 1.53), während die Ampelgruppe sich am we-

nigsten durch das Feedback gestört fühlt (M = 2.33, SD = 1.33). In der Avat-

argruppe wird die Rückmeldung damit als signifikant störender ausgewiesen im 

direkten Vergleich mit der Ampelgruppe (t = 2.08, p = .045). 
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Abbildung 24: Mittelwerte und Standardabweichung für das Item: „Die Rückmeldung hat 
sich auf meine Entscheidung ausgewirkt, die Handschuhe anzuziehen oder nicht.“ nach 
Versuchsgruppen 

Die Aussage, ob sich die Rückmeldung auf die Entscheidung ausgewirkt hat, 

die Handschuhe anzuziehen oder nicht, beantworten die drei Feedbackgruppen 

mit mittlerer Zustimmung (siehe Abbildung 24). Die Avatargruppe stimmt der Aus-

sage tendenziell zu (M = 3.63, SD = 1.12), während die anderen Feedbackgrup-

pen minimal unterhalb des Fragebogenmittelwertes antworten (Ampelgruppe M = 

2.83, SD = 1.51, Textgruppe M = 2.89, SD = 1.50). Jedoch ist der Unterschied 

zwischen den beiden persuasiv gestalteten Gruppen wie oben berichtet statistisch 

nicht signifikant (t = 1.83, p = .08). 
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3.4 Diskussion  

 Zusammenfassung der Ergebnisse 3.4.1

H1: Das Sicherheitsverhalten unterscheidet sich zwischen den Versuchs-

gruppen. 

H1a: In der Textgruppe werden weniger Violations begangen als in der Kon-

trollgruppe.  Keine signifikanten Ergebnisse, hypothesenkonforme Ten-

denz 

H1b: In den Gruppen mit persuasivem Feedback gibt es weniger Violations 

als in der Kontrollgruppe.  Signifikante Ergebnisse, Bestätigung 

H1c: Die persuasiven Feedbackgruppen begehen weniger Violations als die 

Textgruppe.  Signifikante Ergebnisse, Bestätigung 

H1d: Die zwei verschiedenen Arten von persuasivem Feedback haben einen 

unterschiedlichen Einfluss auf die Violations.  Keine Bestätigung 

 

Das erste Experiment behandelt die Fragestellung nach der direkten Verhal-

tenswirkung von persuasivem Feedback auf Sicherheitsverhalten während einer 

Arbeitsaufgabe, sowie der subjektiven Wahrnehmung des Verhaltens und des 

Feedbacks. Eine Besonderheit dieser Studie stellte der Konflikt zwischen schnel-

ler und finanziell lukrativer Arbeit einerseits und vermeintlich sicherem Verhalten 

andererseits dar, sodass das persuasive Feedback die Teilnehmer nicht nur in 

ihrem Verhalten beeinflussen, sondern als Anreiz zum gegenteiligen Verhalten in 

der Entscheidungsfindung überwiegen muss, um eine Änderung herbeizuführen. 

Dabei zeigte sich ein signifikanter Unterschied im Sicherheitsverhalten in Abhän-

gigkeit vom eingesetzten Feedback. Die Avatargruppe und die Ampelgruppe 



76 

begingen auf fast identischem Niveau die wenigsten Violations, während die Kon-

trollgruppe ohne Feedback die meisten Sicherheitsviolations verursachte. Rein 

sachliches, textbasiertes Feedback ging dagegen nicht mit einer signifikanten 

Verringerung der Violations gegenüber der Kontrollgruppe einher. Es zeigten sich 

ebenfalls unterschiedliche subjektive Einschätzungen in Abhängigkeit vom einge-

setzten Feedback, wobei statistisch signifikante Effekte bei der empfundenen Stö-

rung durch das Feedback und der Störung durch die Sicherheitsaufgabe beo-

bachtet wurden: Während das Avatarfeedback als störender wahrgenommen 

wurde als das Ampelfeedback, ging letzteres mit einer höheren subjektiven Stö-

rung durch die Handschuhbenutzung einher. 

 Interpretation und Methodenkritik 3.4.2

Als Grundlage für die Interpretation der untersuchten Verhaltenseinflüsse wird 

das gewählte Untersuchungssetting und Versuchsdesign als grundsätzlich geeig-

net bewertet. Wie in Abschnitt 3.2.3.2 diskutiert, sollten die Probanden einen Kon-

flikt erleben zwischen vermeintlich sicherer und schneller Arbeit. Dass dies gelun-

gen ist, zeigt sich auf objektiver Ebene in der signifikanten positiven Korrelation 

zwischen Arbeitszeit und Violations. Personen, die die Sicherheitshinweise igno-

rierten, konnten die Aufgabe schneller bearbeiten. Zusätzlich äußert sich der Kon-

flikt in der hohen subjektiven Einschätzung zur Störung der Aufgabe durch die 

Handschuhe über alle Gruppen hinweg. 

Eine zweite wichtige Voraussetzung war das Ausbalancieren einer Baseline 

von Violations, also das Verleiten der Versuchspersonen, sich überhaupt entge-

gen der Instruktion vermeintlich unsicher zu verhalten. Hätten sich die Probanden 

bereits in der Kontrollgruppe stets sicherheitskonform verhalten, hätte kein poten-
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tiell vorhandener Effekt durch das Feedback beobachtet werden können. Die Be-

trachtung der Violations insgesamt und insbesondere in der Kontrollgruppe zeigt, 

dass das Ausbalancieren der Violations teilweise gelungen ist. Zwar kommt es in 

der Kontrollgruppe zu Violations, aber auch dort ist ein Bodeneffekt zu beobach-

ten, da ein hoher Anteil an Versuchspersonen auch ohne Intervention stets die 

Sicherheitsanweisung befolgt hat. 

Die erste zentrale Forschungsfrage dieser Studie war es, ob persuasiv gestal-

tetes Feedback in der Lage ist, Personen gegen ihren eigenen kurzfristigen Vor-

teil zu vermeintlich sicherem Verhalten zu animieren. Dabei zeigte sich bei der 

inferenzstatistischen Auswertung der Violations (Hypothese 1) ein signifikanter 

Unterschied zwischen den Versuchsgruppen, der für eine Verhaltensänderung 

durch das Feedback spricht. Aufgrund des experimentellen Designs kann dabei 

davon ausgegangen werden, dass mögliche Störvariablen der speziellen Unter-

suchungssituation durch die hohe Standardisierung des Ablaufes weitgehend mi-

nimiert wurden. 

Da es sich um ein between-subject Design handelt, ist nicht auszuschließen, 

dass persönlichkeitsbezogene Störvariablen die Messung verzerrt haben könnten, 

sich die Versuchsgruppen also unabhängig vom Feedback aufgrund ihrer Persön-

lichkeitsmerkmale ohnehin unterschiedlich verhalten hätten. Methodentheoretisch 

kann diese Validitätsgefährdung prinzipiell durch ein Messwiederholungsdesign 

ausgeschlossen werden, was aus den ausgeführten Gründen jedoch für die spe-

zielle Untersuchung nicht geeignet war (siehe Abschnitt 3.1). Im gewählten De-

sign kann diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, wurde allerdings durch 

die Randomisierung der Versuchsgruppen und das vergleichsweise große N von 

75 Personen reduziert. Auch in der Betrachtung der Kontrollvariablen finden sich 
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keine Hinweise darauf, dass die unterschiedliche Anzahl an Violations andere 

Ursachen haben könnten als die unterschiedlichen Feedbackinterventionen. So 

wäre plausibel, dass bspw. gewissenhaftere Personen zu weniger Violations ten-

dieren, da sie sich stärker an Regeln und Vorgaben orientieren. In ähnlicher Wei-

se kann gemutmaßt werden, dass hochneurotische Personen weniger Violations 

begehen, da stärkere Angst vor einem Stromstoß empfunden wird. Da die Grup-

pen hinsichtlich der Big Five aber nahezu homogen sind, sind keine Anzeichen 

sichtbar, dass die beobachteten Unterschiede im Sicherheitsverhalten ursächlich 

auf die Big Five zurückzuführen sind. Hieraus ist mit aller Vorsicht zu schlussfol-

gern, dass das Feedback das Sicherheitsverhalten der Teilnehmer mit hoher 

Wahrscheinlichkeit beeinflusst hat. 

Bei der Betrachtung der einzelnen Versuchsgruppen muss jedoch die persu-

asive Wirkung der unterschiedlichen Feedbackformen differenziert werden. Die 

unbestätigte Hypothese 1a, in der kein substantieller Unterschied zwischen der 

Kontrollgruppe und der Textgruppe beobachtet wurde, weist darauf hin, dass in-

formatives Feedback alleine nicht ausreichend ist, um sicheres Verhalten zu un-

terstützen. Vielmehr scheint die optische Gestaltung des Feedbacks einen ent-

scheidenden Beitrag zur persuasiven Wirkung zu leisten. Dafür sprechen die Er-

gebnisse der beiden Feedbackgruppen Ampel und Avatar, deren graphische Ge-

staltung ebenfalls persuasive Elemente aufweist. Beide Versuchsgruppen zeigten 

nicht nur eine verringerte Violationsrate gegenüber der Kontrollgruppe (bestätigte 

Hypothese 1b), sondern auch der Textgruppe gegenüber (bestätigte Hypothese 

1c). Augenscheinlich ist, dass der numerische Unterschied dabei hoch ist, da in 

der Kontrollgruppe mehr als dreimal so viele Violations begangen wurden wie in 

den persuasiv gestalteten Feedbackgruppen. Die zweite, explorative Fragestel-
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lung beschäftigt sich mit dem subjektiven Erleben der unterschiedlichen Feed-

backs und des Sicherheitsverhaltens. Die Gefahr einer Alpha-Fehler Kumulierung 

durch die zahlreichen einzelnen t-Tests wurde hier in Kauf genommen, um gemäß 

der explorativen Fragestellung verschieden Facetten nach möglichen Einflüssen 

hin zu untersuchen. 

Die beiden wirksamen Feedbackgruppen, Ampel und Avatar, unterscheiden 

sich dabei signifikant in der wahrgenommenen Störung durch das Feedback (hö-

her in der Avatargruppe) und der wahrgenommenen Störung durch das Sicher-

heitsverhalten (höher in der Ampelgruppe). Zusätzlich zeigen die numerischen 

Daten mögliche Unterschiede in der subjektiven Verhaltensbeeinflussung (höher 

in der Avatargruppe) und der Notwendigkeit der Handschuhe (höher in der Am-

pelgruppe). Bei der Frage nach der geeigneteren Feedbackform für die folgenden 

Untersuchungen dieser Dissertation scheinen dabei zunächst die subjektive Stö-

rung durch das Sicherheitsverhalten und die subjektive Verhaltensbeeinflussung 

für den Avatar zu sprechen, während die Notwendigkeit der Handschuhe sowie 

die Störung durch das Feedback Hinweise auf die bessere Wirkung der Ampel zu 

liefern scheinen. 

Die Störung durch das Feedback soll hier noch einmal differenziert betrachtet 

werden, da sie einerseits als Maß für die Akzeptanz interpretiert werden kann (in 

diesem Fall spricht ein hoher Wert in der subjektiven Störung gegen einen Einsatz 

der Feedbackform), andererseits aber auch als Maß für die Aufmerksamkeit be-

trachtet werden kann, die das Feedback auf sich zieht, so wie auch andere si-

cherheitsrelevante Warnhinweise bewusst intrusiv gestaltet werden, um nicht 

übersehen zu werden. Dies könnte auch dafür sprechen, solche Feedbackformen 
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mit höherer subjektiver Intrusivität in Erwägung zu ziehen, da sie den Personen 

präsenter sind. 

Eine solche Interpretation wird auch durch das Ergebnis der subjektiven Be-

einflussung gestützt. Die Teilnehmer berichteten die numerisch höchste Verhal-

tensbeeinflussung durch den virtuellen Agenten. Auch wenn sich diese Einschät-

zung nicht unmittelbar im beobachteten Verhalten niederschlägt, kann sie auf ein 

größeres Maß an Aufmerksamkeit hinweisen. 

Dass die Handschuhe numerisch als notwendiger in der Ampelgruppe einge-

schätzt wurden, spricht für eine Beeinflussung über vornehmlich rationale Ent-

scheidungsprozesse. So könnte die Ampeldarstellung die subjektive Notwendig-

keit des Sicherheitsverhaltens erhöht haben, was wiederum zu mehr Benutzung 

der Handschuhe geführt haben könnte. Dafür spricht auch, dass der Wert der 

subjektiven Notwendigkeit der Handschuhe in der Ampelgruppe auch gegenüber 

der Baseline in der Kontrollgruppe erhöht war, in den anderen Gruppen jedoch 

nicht. Somit könnte hier ein ähnliches psychologisches Verfahren wie bei der 

klassischen Aufklärung über Risiken vorliegen. Ein möglicher denkbarer Wirkpfad 

wäre, dass die Ampel die subjektive Wichtigkeit des Sicherheitsverhaltens erhöht, 

weswegen die Sicherheitshandschuhe öfter benutzt werden. In der Avatargruppe 

zeigt sich kein Hinweis auf einen solchen Wirkungspfad, obwohl die Wirkung auf 

das Verhalten ähnlich ausgeprägt ist. Das könnte für eine eher implizite Wirkung 

des Avatars sprechen, möglicherweise über soziale Prozesse.  

 Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse 3.4.3

Im Rahmen der Ergebnisinterpretation wurde bereits auf die Vorteile des Ex-

perimentes verwiesen, die Störgrößen bei der Messung weitgehend zu minimie-
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ren versuchen. Als Nachteil des Experimentes steht dem eine geringe externe 

Validität gegenüber, die sich aus der künstlichen Laborsituation ergibt. Auch wenn 

das Setting an eine realistische Arbeitssituation angelehnt designt wurde, unter-

scheidet es sich in mehrfacher Hinsicht von einer realen Arbeitssituation. An As-

pekten, die plausibel einen Einfluss auf das Sicherheitsverhalten haben könnten, 

sind dabei vor allem die Erfahrung bzw. verbrachte Zeit mit der Aufgabe, die rea-

listische Einschätzung des Gefahrenpotentials, die Selbstwirksamkeitserwartung 

sowie der Aufenthalt in der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zu 

nennen. Auch die zwangsläufig spezifische Aufgabe schränkt die Aussagekraft 

zur Übertragbarkeit ein. 

Weitere Einschränkungen der Verallgemeinerbarkeit ergeben sich aus der 

gewählten Methodik: Es ist unklar, ob das Wizard of Oz-Design von den Teilneh-

mern durchschaut wurde, was wiederum Aufmerksamkeit auf das Feedback und 

damit das Sicherheitsverhalten gelenkt hätte, sodass die Coverstory erkannt wor-

den wäre. Auf eine Frage dazu nach dem Versuch wurde bewusst verzichtet, um 

eine Treatmentdiffusion durch einander persönlich bekannte Probanden zu ver-

meiden. 

Als ein Alleinstellungsmerkmal und Mehrwert dieser Studie gegenüber ver-

gleichbaren Arbeiten (siehe Abschnitt 2.4) ist dagegen zu betonen, dass die Teil-

nehmer nicht nur durch die Intervention in ihrem Verhalten beeinflusst worden 

sind, sondern aufgrund der Persuasion gegen ihre eigenen finanziellen Interessen 

gehandelt haben. Dies unterstreicht die Stärke der persuasiven Beeinflussung 

und liefert Hinweise auf die Übertragbarkeit in die betriebliche Praxis, in der oft ein 

ähnlicher Konflikt zwischen sicherer und vermeintlich zeit-/kosteneffizienter Arbeit 
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existiert (siehe Abschnitt 2.1.1). Dies verstärkt die anzunehmende Übertragbarkeit 

in reale Umgebungen. 

 Schlussfolgerungen für die Forschungsfragen 3.4.4

Die erste Forschungsfrage, ob persuasives Feedback potentiell geeignet ist, 

um Sicherheitsverhalten zu beeinflussen, wird zusammenfassend als bestätigt 

bewertet. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass die graphisch persuasive 

Gestaltung des Feedbacks eine entscheidende Rolle zu spielen scheint. Feed-

back per se scheint nur einen marginalen Effekt auf das Sicherheitsverhalten zu 

haben. Dies scheint selbst dann der Fall zu sein, wenn das Feedback wie in der 

vorliegenden Studie nach dem Kairos Prinzip (siehe Abschnitt 2.3.1) gestaltet 

wurde, also im relevantesten Moment direkt nach dem spezifischen Verhalten 

erscheint. Der starke Effekt der graphisch persuasiven Gestaltung gegenüber der 

dargebotenen Information wirft darüber hinaus die Frage auf, ob das interaktive 

Element des Feedbacks überhaupt notwendig war, um das Verhalten zu ändern, 

oder ob bereits eine engmaschige Erinnerungsfunktion durch optisch persuasiv 

gestaltete Hinweise in der Lage gewesen wäre, das Verhalten zu ändern. Diese 

Fragestellung wird im zweiten Experiment aufgegriffen werden. 

Die zweite Forschungsfrage, ob sich die graphisch persuasiv gestalteten 

Feedbackformen in ihrer Wirkung unterscheiden, muss getrennt für das beobach-

tete unmittelbare Sicherheitsverhalten und die subjektiven Einschätzungen be-

antwortet werden. In Bezug auf das unmittelbare Sicherheitsverhalten finden sich 

keine Hinweise auf eine unterschiedliche Wirkung. Die Anzahl der Sicherheitsvi-

olations in der Ampel- und der Avatargruppe liegen auf fast identischem Niveau, 

auch der inferenzstatistische Vergleich liefert keinen Hinweis auf einen überzufäl-
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ligen Unterschied. Dies spricht zunächst aus der Gestaltungsperspektive dafür, 

dass beide Formen geeignet sind, um Personen zu sicherem Verhalten zu ani-

mieren. 

Aufgrund der Unterschiede in der Fragebogenbewertung der verschiedenen 

Feedbackformen (siehe Abschnitt 3.4.2) scheint der Avatar die Personen nicht 

ausschließlich über bewusste, rationale Entscheidungsprozesse beeinflusst zu 

haben. Daher scheint die Persuasion durch den Avatar das größere Potential zu 

bieten, um durch andere psychologische Wirkmechanismen einen zusätzlichen 

Mehrwert in Kombination mit bewährten Verfahren wie der Aufklärung zu liefern, 

um sicheres Verhalten zu erzeugen. Dass der Avatar als intrusiver und subjektiv 

verhaltensbeeinflussender beurteilt wurde, könnte außerdem für eine Verhaltens-

beeinflussung über den Zeitraum des Feedbacks hinaus sprechen. Diese Frage-

stellung wird im Versuch 3 zu Grenzen und Wirkmechanismen aufgegriffen. 

 Schlussfolgerung für nachfolgende Versuchsaufbauten 3.4.5

Aus den Ergebnissen ergeben sich zwei vertiefende Fragestellungen, die in 

den nachfolgenden Versuchen aufgegriffen werden. 

Die eine Fragestellung befasst sich mit den Validitätsgefährdungen der Er-

gebnisse. Wie im Abschnitt 3.4.3 beschrieben, ist die Übertragbarkeit aufgrund 

des spezifischen Settings und des Wizard of Oz-Designs eingeschränkt. Zusätz-

lich ist unklar, ob die Wirkung des Avatars primär auf die optische Erscheinung 

oder das adaptive Element des Feedbacks zurückgeführt werden kann. Da Feed-

back eine aufwendige Erfassung des Verhaltens voraussetzt, wäre eine Erinne-

rungsfunktion der in der Praxis realisierbarere Weg, sofern von einer gleichwerti-
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gen Wirkung auf das Verhalten ausgegangen werden kann. Diese ergebnisabsi-

chernden Fragestellungen werden im zweiten Versuch aufgegriffen. 

Der andere Strang betrifft die inhaltlichen Grenzen und Mechanismen der 

Wirkung. Die explorativen Auswertungen der subjektiven Einschätzungen werfen 

Fragen zur Wirkungsweise insbesondere des virtuellen Agenten auf. Eine Aufklä-

rung der psychologischen Wirkungsweise wiederum ist notwendig, um die Wir-

kung in verschiedenen Umgebungen und für verschiedene Personengruppen ab-

schätzen zu können. Die vorliegende Studie kann weiterhin keine Aussagen über 

den zeitlichen Verlauf der Verhaltensbeeinflussung machen. Da speziell das Ava-

tarfeedback ein hohes Maß an Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen scheint, er-

scheint ein dauerhafter Einsatz im Arbeitsleben nicht realistisch, auch um Reak-

tanzeffekte zu vermeiden. Vielmehr wäre ein temporärer Einsatz im Sinne eines 

Trainings denkbar. Hierzu müsste die verhaltensändernde Wirkung des Feed-

backs jedoch auch Bestand haben, wenn das Feedback nicht mehr erscheint. Mit 

diesen Aspekten der inhaltlichen Wirkung befasst sich Versuch 3. 
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4 Experiment 2: Induktionsversuch zur Anwendbarkeit 

persuasiver Nachrichten im Arbeitskontext 

4.1 Fragestellung und Ableitung der Untersuchungsmethodik  

Als bisherige Erkenntnis aus der Machbarkeitsuntersuchung wurde festgehal-

ten, dass persuasive Assistenz im experimentellen Setting geeignet war, um Per-

sonen zu sicherem Verhalten zu animieren. Dies war auch unter der besonderen 

Bedingung der Fall, dass ein Konflikt zwischen dem Sicherheitsverhalten und der 

effizienten Aufgabenbearbeitung besteht, wie es auch in der betrieblichen Praxis 

vorkommen kann. Als wesentliche Anschlussfrage ergibt sich aus der Perspektive 

der Arbeitsgestaltung, wie generalisierbar und Übertragbar in die Praxis die Be-

funde sind. Wie in Abschnitt 3.4.5 beschrieben, behandelt die zweite Studie in 

Form eines Induktionsversuches das konsequente Aufgreifen dieser Frage. Leit-

gedanke des zweiten Laborexperimentes ist es dementsprechend, ein möglichst 

praxisnahes persuasives Assistenzsystem zu entwickeln und auf Verhaltenseffek-

te zu testen. Dazu werden im Folgenden die Validitätsgefährdungen aus der 

Machbarkeitsstudie diskutiert und Anforderungen an den Induktionsversuch abge-

leitet, um die Generalisierbarkeit und Praxistauglichkeit der Befunde zu vergrö-

ßern. Darauf aufbauend wird erläutert, wie die Anforderungen in die Versuchsge-

staltung umgesetzt wurden. Die Anforderungen gliedern sich in solche an das 

Versuchssetting und solche an das Assistenzsystem. 
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 Anforderung Untersuchungssetting 4.1.1

4.1.1.1 Übertragung und Anpassung der Designelemente 

Aufbauend auf der Machbarkeitsstudie sollten Kernelemente des Designs 

aufgriffen werden. Diese umfassen: 

 Die Simulation einer Arbeitsaufgabe in einem Laborexperiment. 

 Die Simulation einer vermeintlichen Gefährdung, welche ein sicher-

heitsrelevantes Verhalten nötig macht. Diese sollte wie in der Mach-

barkeitsstudie nicht real existierend aber plausibel sein. 

 Der Konflikt zwischen sicherem und effizientem Verhalten, der sich in 

der Machbarkeitsstudie zur Messung von Persuasionseffekten bewährt 

hat und daher angepasst übertragen werden sollte. 

Besonderer Wert wird in der zweiten Untersuchung auf die Generalisierbar-

keit der Ergebnisse gelegt. Daher sollte das Design eine andere Arbeitsaufgabe 

als in der Machbarkeitsstudie simulieren, um die breite Anwendbarkeit von persu-

asiven Hinweisen auf verschiedene Arbeitssysteme demonstrieren zu können. 

4.1.1.2 Beeinflussung eines veränderten Sicherheitsverhaltens 

Ebenfalls der besseren Verallgemeinerbarkeit dient das veränderte Sicher-

heitsverhalten: Im Induktionsversuch sollte nicht das Benutzen von persönlicher 

Schutzausrüstung das sicherheitsrelevante Verhalten ausmachen, sondern es 

sollten zusätzliche Arbeitsschritte ausgeführt werden, die der (vermeintlichen) Si-

cherheit der Teilnehmer dienen. 
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Ein solches Design induziert gleichzeitig den notwendigen Konflikt zwischen 

sicherem und effizientem Verhalten, wenn die zusätzlichen Arbeitsschritte zeitin-

tensiv oder störend für den Gesamtablauf gestaltet sind. 

4.1.1.3 Verwendung von etablierten Arbeitsschutzmaßnahmen als Ver-

gleichswert  

In der Machbarkeitsstudie wurden die verschiedenen Feedbacks mit einer 

Kontrollgruppe verglichen, in der nach der Instruktion keinerlei Hinweise zur si-

cheren Aufgabenbearbeitung mehr gegeben wurden. Im Rahmen eines möglichst 

praxisnahen Vorgehens sollte im Induktionsversuch dagegen eine etablierte 

Maßnahme des Arbeitsschutzes zur Förderung sicheren Verhaltens als Vergleich 

dienen. 

 Ableitung Untersuchungssetting 4.1.2

Auf Basis dieser Anforderungen wurde zunächst eine simulierte Arbeitsauf-

gabe im Bereich der biochemischen Laborarbeit entworfen. Die Idee dazu lieferte 

die BiBB-Baua Erwerbstätigenbefragung, wonach sich die Arbeit mit biochemi-

schen Substanzen durch hohe Anforderung an individuelle Schutzmaßnahmen 

auszeichnet (Wittig, Nöllenheidt et al. 2013), so dass individuelles Verhalten hier 

besonders relevant für die Sicherheit und Gesundheit der arbeitenden Personen 

ist. Dazu gehören neben dem Tragen von Schutzausrüstung auch das adäquate 

Beschriften und Lagern von Substanzen. Da dieses zusätzliche Arbeitsschritte 

notwendig macht, die für die eigentliche Arbeitsaufgabe nicht erforderlich sind, 

erfüllt es die Anforderung „Beeinflussung eines veränderten Sicherheitsverhal-

tens“. Als Grund für die vermeintliche Gefährdung durch die Substanz wurde die 



88 

Entwicklung von reizenden Dämpfen durch Verdunstung gewählt. Alternativ wäre 

eine Gefährdung durch Reizung bei Hautkontakt plausibel gewesen, die jedoch 

von den Teilnehmern im Falle eines tatsächlichen Hautkontaktes sofort durch-

schaut worden wäre. Um die dritte Anforderung, die „Verwendung von etablierten 

Arbeitsschutzmaßnahmen als Vergleichswert“ umzusetzen, wurde daher ein gel-

bes Warnschild mit dem Gefahrstoffsymbol für reizende Stoffe gemäß Richtlinie 

67/548/EWG am Arbeitsplatz angebracht. 

 Anforderung Assistenzsystem 4.1.3

4.1.3.1 Entwicklung eines mobilen Assistenzsystems 

Aus der Anforderung des ständig einsehbaren Feedbacks ergab sich in der 

Machbarkeitsstudie die Anforderung eines statischen Arbeitsplatzes, um den Ver-

suchsaufbau so einfach wie möglich zu halten. Im Sinne einer praxisnahen Wei-

terentwicklung wurde daher für den Induktionsversuch ein mobil einsetzbares As-

sistenzsystem angestrebt, das Personen unabhängig von ihrer Position im Raum 

und ihrer Blickrichtung jederzeit im Blickfeld halten können. Da viele Arbeitsplätze 

in der betrieblichen Praxis nicht statisch bearbeitet werden, kann nur so eine As-

sistenz zum optimalen Zeitpunkt sichergestellt werden. 

4.1.3.2 Einsatz einer zweiten persuasiven Strategie 

Die persuasive Strategie des Feedbacks, also die Darbietung der Information 

als verhaltensbezogene Rückmeldung, wurde in der Machbarkeitsstudie aufgrund 

der empirischen Befundlage (siehe Abschnitt 2.3.2) gewählt. Allerdings haben die 

Ergebnisse des Versuches 1 gezeigt, dass weniger die Strategie des Feedbacks, 
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sondern erst die Kombination mit einer persuasiven graphischen Gestaltung des 

Hinweises eine Verhaltensänderung bewirkt hat. Aus der Perspektive der praxis-

orientierten Arbeitsgestaltung ist außerdem nicht immer davon auszugehen, dass 

in jedem betrieblichen Kontext alle relevanten Verhaltensdaten erhoben werden 

können, die eine notwendige Grundlage für verhaltensbezogenes Feedback dar-

stellen. Dies stellt einerseits hohe Anforderungen an die verwendete Technik, das 

Verhalten zu erfassen, andererseits können datenschutzrechtliche Bedenken be-

stehen, das Arbeitsverhalten von Mitarbeitern aufzuzeichnen. 

4.1.3.3 Einsatz eines autonomen Assistenzsystems statt Wizard of Oz-

Methodik 

Wie in Abschnitt 3.4.3 diskutiert, ergeben sich mehrere Validitätsgefährdun-

gen des ersten Experimentes aus der Verwendung der Wizard of Oz-Methodik, so 

dass diese in der Induktionsstudie vermieden werden sollte. Daraus ergab sich 

die Anforderung, ein reales, funktionierendes Assistenzsystem zu konstruieren. 

4.1.3.4 Gestaltung der persuasiven Hinweise 

Ebenfalls übernommen werden sollte der Avatar als emotional persuasiv ge-

staltetes Element, da er (a) sich zur Verhaltensänderung als geeignet erwiesen 

hat und (b) im Gegensatz zu anderen optischen Gestaltungsformen einen Mehr-

wert zu klassischen Maßnahmen des Arbeitsschutzes generiert (siehe Abschnitt 

3.4.2). 
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 Ableitung Gestaltung des Assistenzsystems 4.1.4

Die Forderung nach einem mobilen Assistenzsystem schloss die Darbietung 

des Avatars auf einem statischen Monitor wie in der Machbarkeitsstudie aus. Zur 

Realisierung eines örtlich flexiblen Assistenzsystems wurde die Datenbrille 

Google Glass als mobil einsetzbares Medium für die persuasiven Hinweise ge-

nutzt, die unabhängig von der aktuellen Position der arbeitenden Person Informa-

tionen liefern kann. Als Alternative wurde die Verwendung eines Tablets als mobi-

ler Monitor diskutiert, was jedoch aufgrund der händischen Arbeitsaufgabe nicht 

praktikabel gewesen wäre. Die Datenbrille dagegen ermöglicht das beidhändige 

Bearbeiten der Aufgabe, während trotzdem eine Wahrnehmbarkeit der optischen 

Assistenz sichergestellt ist. 

Als weitere informationsbasierte Persuasionsstrategie wurde nach dem Klas-

sifikationsschema nach Hamari, Koivisto et al. (2014) (siehe Abschnitt 2.3.1) die 

Strategie des Reminders ausgewählt. Diese liefert ebenfalls verhaltensrelevante 

Informationen, gibt aber keine Rückmeldung zu erfolgtem Verhalten, sondern er-

innert an auszuführendes Verhalten. Technisch vorteilhaft ist bei dieser Strategie, 

dass sie außerdem weniger Erhebung und Verarbeitung von Echtzeitinformatio-

nen erfordert. Der Reminder sollte zwar direkt vor dem relevanten Verhalten er-

scheinen (vgl. Kairos-Prinzip, siehe Abschnitt 2.3.1), weswegen das System den 

aktuellen Arbeitsschritt erfassen muss, anders als beim Feedback aber nicht das 

konkrete Verhalten (sicher vs. nicht-sicher) gemessen werden muss. Durch eine 

Kopplung der Aufgabeninstruktion mit dem Erscheinen des Reminders war es 

somit möglich, das System ohne verdeckte Wizard of Oz-Steuerung durch den 

Versuchsleiter operieren zu lassen, womit die Anforderung „Einsatz eines auto-

nomen Assistenzsystems“ erfüllt wurde. 
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4.2 Methodenbeschreibung  

 Stichprobe 4.2.1

Insgesamt nahmen am Versuch 71 Personen teil. In die Auswertung gingen 

die Daten von 58 Probanden ein, da 7 Personen aufgrund sprachlicher Probleme 

und 6 Personen aufgrund technischer Schwierigkeiten im Umgang mit der Google 

Glass aus der Analyse ausgeschlossen werden mussten. Alle weiteren Angaben 

beziehen sich ausschließlich auf die 58 Personen, die in die Berechnungen ein-

gingen. Dabei war der Anteil der Männer mit 74% (bzw. 43 Personen) deutlich 

höher als der der Frauen (26% bzw. 15 Personen). Durchschnittlich waren die 

Versuchspersonen der Gesamtstichprobe etwa 29 Jahre alt (M = 28.69, SD = 

8.79). Der jüngste Teilnehmer war 20 Jahre, der älteste 57 Jahre alt. In der Kon-

trollgruppe nahmen 22 Männer und 8 Frauen am Versuch teil und das Durch-

schnittsalter lag bei M = 29.71 Jahren (SD = 8.45), wobei der jüngste Teilnehmer 

20 Jahre, während der älteste 52 Jahre alt war. Von den Probanden der Interven-

tionsgruppe waren 21 männlich und 7 weiblich, die Gruppe war durchschnittlich  

M = 27.73 Jahre alt (SD = 9.14), in einem Bereich zwischen 20 und 57 Jahre. Alle 

Probanden wurden durch eine Pressemitteilung akquiriert, die sich an alle Perso-

nen im Berufsalter richtete. 

 Aufbau 4.2.2

Der Arbeitsplatz der Probanden ist denen in einem typischen biologischen 

oder chemischen Labor nachempfunden. Abbildung 25 gibt einen Überblick über 

den Versuchsaufbau. Auf einem höhenverstellbaren Tisch befinden sich die für 

die Arbeitsaufgabe benötigten Materialien, darunter verschiedene Glasgefäße, 
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eine Herdplatte, eine Schale mit Eiswasser, Besteck und Spritzen, sowie Kaffeefil-

ter und eine Laboruhr. Außerdem befindet sich am Arbeitsplatz das Head Moun-

ted Display, welches während des Versuches für die Instruktion eingesetzt wird. 

Dabei handelt es sich um die Google Glass Explorer Edition von 2014. Das Gerät 

wiegt 54 Gramm und hat eine Anzeige mit 640x360 px. Etwa 1,50 m über dem 

Tisch ist eine Kamera angebracht, die auf die Hände und den Arbeitsbereich ge-

richtet ist. 

     

Abbildung 25: Arbeitstisch mit Utensilien und positionierten Kameras (links) und Google 
Glass Explorer Edition (2014, rechts) 

Links neben dem Tisch steht eine Trennwand, die den Probandenbereich 

vom Bereich des Versuchsleiters trennt. An dieser Trennwand sind die möglichen 

Sprachsteuerungsbefehle für die Bedienung der Google Glass mit Erklärungen 

befestigt, um diese auch während des Versuches nachsehen zu können. 

Auf dem Arbeitstisch des Versuchsleiters jenseits der Trennwand befindet 

sich ein Computer, auf dem der Versuchsleiter simultan die aktuelle Instruktion 

des Probanden sowie die Aufzeichnung der Kamera sehen kann. Etwa 4 Meter 

vom Arbeitsplatz entfernt steht ein Kühlschrank, in dem eine sogenannte Kataly-

satorflüssigkeit aufbewahrt wird. Diese befindet sich in einer Flasche, die wiede-

rum in einer passenden Profilschaumverpackung gelagert ist. Auf der Verpackung 

sind ein Schild zur Warnung vor gesundheitsschädlichen oder reizenden Stoffen 



93 

und ein Warnhinweis mit der Aufschrift „Katalysatorflüssigkeit“ angebracht. Die 

Box ist in einer separaten Schublade des Kühlschrankes gelagert. Die anderen 

Fächer sind mit Dosen und Chemikalienverpackungen belegt, so dass es keinen 

anderen möglichen Ort gibt, die Katalysatorflüssigkeit im Kühlschrank unterzu-

bringen als in der vorgesehenen Box. 

 Ablauf des Experiments 4.2.3

Zu Beginn jedes Durchlaufes erhalten die Probanden zunächst allgemeine 

Versuchsinformationen. Anschließend folgt die Erklärung des Arbeitsplatzes und 

der Bedienung von Google Glass mithilfe eines Instruktionsprogrammes. Nach 

den Instruktionen bearbeiten die Probanden die Aufgabe, manuell DNA von zwei 

verschiedenen Geweben zu extrahieren und optisch sichtbar zu machen. Nach 

Beendigung der Arbeitsaufgabe füllen die Probanden abschließend einen Frage-

bogen zu subjektiven Einschätzungen der Aufgabe aus. Diese Elemente des Ex-

periments werden im Folgenden genauer erläutert. 

4.2.3.1 Instruktion und Arbeitsaufgabe 

Die Probanden werden vom Versuchsleiter begrüßt, erhalten die Pro-

bandeninformation und die Einwilligungserklärung für Probandenversuche in der 

BAuA (siehe   
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Anhang 10 - Anhang 11). Anschließend erklärt der Versuchsleiter den Ar-

beitsplatz und den Grobablauf der Aufgabe, dem Extrahieren von DNA-

Sequenzen. Zur Verschleierung des tatsächlichen Versuchszieles wird erläutert, 

dass die Untersuchung dazu dient, die Gebrauchstauglichkeit von Google Glass 

als Arbeitsassistenzsystem zu evaluieren und die Auswirkungen auf die Armbe-

wegungen bei Laboraufgaben zu untersuchen, für deren Aufzeichnung auch die 

Kameras installiert sind. 

Es folgt die Übung zur Bedienung der Google Glass per Sprachsteuerung 

mithilfe eines Instruktionsprogrammes. Während der Arbeitsaufgabe können die 

Probanden Google Glass benutzen, um per Sprachsteuerung durch eine Schritt-

für Schritt Anleitung zu navigieren. Für beispielhafte Instruktionsbildschirme siehe 

Abbildung 26. Bereits ausgeführte Arbeitsschritte können per Sprachbefehl als 

bearbeitet markiert werden und erscheinen danach auf dem Display durchgestri-

chen. 
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Abbildung 26: Beispielhafte Schritte und Schnittstelle der Google Glass Anwendung 

Nach der Einweisung in Google Glass startet die Aufgabenbearbeitung. Die 

Probanden werden angewiesen, manuell die DNA von zwei verschiedenen Ge-

müsen (einer Zwiebel und einer Tomate) zu extrahieren und sichtbar zu machen. 

Für die Arbeitsaufgabe ist eine feste Abfolge von verschiedenen Prozessschritten 

erforderlich. Die Schritte bestehen aus realitätsnahen, grundlegenden Laborar-

beitsaufgaben, wie dem Vermischen und Trennen von Flüssigkeiten in verschie-

denen Laborgefäßen und dem Erhitzen oder Abkühlen der Substanzen. Keine 

dieser Aufgaben erfordert ein spezielles Training. Die Probanden können selbst-

ständig in ihrer eigenen Geschwindigkeit durch die Schritte navigieren. Der ge-

samte Ablauf besteht pro Gemüse aus 15, insgesamt also aus 30 Arbeitsschrit-

ten. Nachdem der Proband die Aufgabe bearbeitet und abgeschlossen hat, be-

antwortet er abschließend einige Fragen zur Einschätzung der Aufgabe (siehe 
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Abschnitt 4.2.4). Für eine ausführliche Übersicht über den Versuchsleitfaden sie-

he Anhang 12. 

4.2.3.2 Coverstory und Verhaltenskonflikt 

Parallel zur Machbarkeitsstudie werden die Probanden auf ein vermeintlich 

sicherheitsrelevantes Verhalten hingewiesen, dem fachgerechten Verstauen der 

Katalysatorflüssigkeit, die im Kühlschrank in der Nähe des Arbeitsplatzes aufbe-

wahrt wird. Es wird erläutert, dass mehrere Arbeitsschritte der Aufgabe das Hin-

zufügen einer speziellen Katalysatorflüssigkeit umfassen, um die chemische Re-

aktion zu erleichtern. Unmittelbar nach jeder Anwendung ist diese Flüssigkeit 

wieder sachgerecht zu verstauen. Das umfasst das Schließen der Flasche, das 

Platzieren der Flasche in einer dafür bereitgestellten Profilschaumbox sowie das 

Verstauen der Box in einer beschrifteten Schublade im Kühlschrank, der sich 

mehrere Meter vom Arbeitsplatz entfernt befindet. Dies sei nötig, da der Katalysa-

tor bei Raumtemperatur verdampfe und der Kontakt mit den Dämpfen zu Irritatio-

nen von Haut, Augen und Atemwegen führen könne. In Wirklichkeit handelt es 

sich um destilliertes Wasser und es besteht zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für 

die Probanden. 

Die zusätzliche Distanz zum Kühlschrank, das lästige Design der Verpackung 

für die Flasche und das schwer zu erreichende Regal für die Box im Kühlschrank 

gestaltet das angemessene Verstauen der Flüssigkeit absichtlich beschwerlich 

und zeitaufwendig. Es verlangsamt die Arbeitsgeschwindigkeit der Probanden 

und unterbricht den Arbeitsablauf. Auf diese Weise wird in Analogie zur Machbar-

keitsstudie ein Konflikt geschaffen zwischen einer problemlosen und schnellen 

Vorgehensweise und sicherem Verhalten. Dieser Konflikt wird zusätzlich ver-
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schärft durch das Versprechen einer Bonuszahlung von 15 Euro, wenn die Pro-

banden schneller als eine unspezifische, vermeintlich vorher berechnete Durch-

schnittszeit sind, was die Versuchspersonen zu einer schnellen Bearbeitung ani-

miert. Zusätzlicher Druck wird durch die Information erzeugt, dass die DNA des 

Gemüses schnell zerfalle, wenn es aufgeschnitten sei, sodass eine zügige Ar-

beitsweise erforderlich sei. 

4.2.3.3 Intervention und Versuchsgruppen 

Wie die Machbarkeitsstudie ist die Untersuchung als randomisiertes between-

subject Experiment angelegt. Um einen Effekt des Assistenzsystems zu messen, 

werden die Probanden in zwei Gruppen aufgeteilt. In der Kontrollgruppe werden 

die Probanden an die sichere Aufbewahrung durch ein klassisch gestaltetes 

Warnschild (Abbildung 27) erinnert, das an der Trennwand am Hauptarbeitsplatz 

angebracht ist. Da dies übliche Praxis im Labor ist, um Sicherheitsverhalten zu 

erreichen, simuliert diese Gruppe den bestehenden Standard von Sicherheits-

maßnahmen am Arbeitsplatz im Umgang mit irritierenden Substanzen in Labors. 

 

Abbildung 27: Warnhinweis als konventionelle Erinnerung Sicherheitsverhalten zu gewähr-
leisten 
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In der Experimentalgruppe werden alle Probanden an die sichere Lagerung 

der Flüssigkeit durch einen virtuellen Reminder erinnert, der auf der Google Glass 

in Form eines mobilen Arbeitsassistenzsystems präsentiert wird. Das Programm 

zeigt den Agenten aus der Machbarkeitsstudie mit einem positiv emotionalen 

Ausdruck, 10 Sekunden nachdem der Benutzer den jeweiligen Arbeitsschritt er-

reicht, für eine Dauer von 5 Sekunden (siehe Abbildung 28). Damit soll sicherge-

stellt werden, dass der Reminder im verhaltensrelevanten Moment erscheint. Das 

Bild des Agenten wird von einer kurzen Textnachricht begleitet (“bitte Katalysator-

flüssigkeit nach jeder Benutzung zurückstellen”). Alle Reminder sind zusätzlich für 

1 Sekunde von einem leisen akustischen Hinweis begleitet, um sicher zu gehen, 

dass sie wahrgenommen werden. 

 

Abbildung 28: Anthropomorpher virtueller Agent als ein persuasiv designter Reminder 

 Variablen 4.2.4

Die beiden verschiedenen experimentellen Bedingungen (siehe oben) stellen 

in diesem Experiment die unabhängige Variable dar. 
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Als Kontrollvariablen werden zudem per Fragebogen das Alter und das Ge-

schlecht erfasst. 

Die abhängige Variable ist das Sicherheitsverhalten, operationalisiert als das 

instruktionsgerechte Verstauen der Katalysatorflüssigkeit. Hierfür werden vom 

Versuchsleiter anhand der Kameraüberwachung die sogenannten Violations pro-

tokolliert, also nach wie vielen der acht Benutzungen die Flüssigkeit nicht unmit-

telbar adäquat verstaut wird. 

Als weitere abhängige Variable wird die Arbeitszeit erfasst, die die Probanden 

zur Durchführung der Aufgabe benötigt haben. 

 Fragebogen zur Arbeitsaufgabe 4.2.5

Der Fragebogen zur Laboraufgabe erfragt über drei Items die persönliche 

Wahrnehmung der Anforderungen in der Aufgabe beziehen. Die Items sind fol-

gendermaßen formuliert: „Während des Versuchs habe ich großen Zeitdruck 

empfunden“, „Ich habe das Kühlen der Katalysatorflüssigkeit als notwendig emp-

funden“ und „Ich habe das Kühlen der Katalysatorflüssigkeit als störend empfun-

den“.  

Die drei Aussagen sind wie auch im ersten Versuch auf einer 5-stufigen Ska-

la, von starke Ablehnung bis starke Zustimmung zu bewerten. 
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4.3 Analysen und Ergebnisse  

 Struktur der Ergebnisdarstellung 4.3.1

Im Folgenden werden die Analysen des zweiten Experimentes und deren Er-

gebnisse dargestellt, die wiederum in zwei Schritte gegliedert sind: Zunächst wer-

den vorbereitende Analysen dargestellt, darunter die Deskription der Variablen, 

die Codierung der Verhaltensmessung, der Manipulationscheck sowie die Tests 

auf Normalverteilung. Im zweiten Teil werden die zentralen Forschungsfragen in 

Form der Untersuchungshypothesen getestet. Schließlich werden explorative 

Rechnungen mit Teilstichproben durchgeführt. 
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 Hypothesen 4.3.2

H1: In der Interventionsgruppe werden signifikant weniger Violations (aus-

bleibendes oder fehlerhaftes Verstauen der Katalysatorflüssigkeit) began-

gen als in der Kontrollgruppe. 

H2a: In der Interventionsgruppe wird das korrekte, sichere Verstauen der 

Katalysatorflüssigkeit als weniger störend empfunden als in der Kontroll-

gruppe. 

H2b: Der Einfluss der Interventionsgruppe auf die Violations wird durch den 

Zusammenhang aus Hypothese 2a mediiert. 
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 Deskriptive Statistik 4.3.3

4.3.3.1 Arbeitszeit 

Die durchschnittliche Arbeitszeit liegt bei M = 45.64 Minuten (SD = 7.75), wo-

bei die schnellste Person 31 und die langsamste Personen 76 Minuten benötigen. 

4.3.3.2 Deskription Sicherheitsverhalten 

Das Sicherheitsverhalten wurde operationalisiert durch das Zählen, wie oft 

die Katalysatorflüssigkeit nicht vorschriftsmäßig nach der Benutzung verstaut 

wurde. Der Mittelwert der Violations beträgt M = 1.38 (SD = 2.38) mit einer 

Spannweite von 0 bis 8 Violations, wobei 8 gleichzeitig das mögliche Maximum 

der Violations bildet. Abbildung 29 gibt einen Überblick über die absoluten Häufig-

keiten der Violationanzahl über alle Versuchsgruppen hinweg. Die Mehrzahl der 

Probanden beachtet dabei in allen Fällen den Sicherheitshinweis, während 23 

Teilnehmer Violations in unterschiedlicher Häufigkeit begehen. Aufgrund des Mo-

dalwertes am linken Rand der Skala ist die Verteilung nicht normalverteilt, wie ein 

Kolmogorov-Smirnov-Test bestätigt (Z = 2.46, p < .01). 
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Abbildung 29: Absolute Häufigkeiten der begangenen Violations  

4.3.3.3 Deskription der Fragebogendaten 

Die empfundene Notwendigkeit des Kühlens wird durchschnittlich als mittel 

bis hoch eingeschätzt (M = 3.86 auf einer Skala von 1-5, SD = .96) die subjektiv 

empfundene Störung wird als durchschnittlich bewertet (M = 2.74, SD = 1.63, 

Skala ebenfalls von 1-5). 

Der empfundene Zeitdruck liegt durchschnittlich leicht unter dem Mittelwert 

der Skala bei M = 2.14 (SD = .93). Einen Überblick über die Mittelwerte gibt Ab-

bildung 30. 
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Abbildung 30: Mittelwerte und Standardabweichung der Items des Fragebogens zur Ar-
beitsaufgabe 

 Manipulationscheck  4.3.4

Um zu überprüfen, ob der intendierte Verhaltenskonflikt zwischen schneller 

und sicherer Bearbeitung erfolgreich induziert wurde, wurde die Korrelation zwi-

schen der Anzahl der Violations und der Bearbeitungszeit berechnet. Da die Vi-

olations zwar intervallskaliert, nicht aber normalverteilt sind, wurde der nichtpara-

metrische Spearman-Rho Koeffizient berechnet. Dieser zeigt einen signifikanten 

Zusammenhang von (r s = .31, p = .018) in der vorhergesagten Richtung. Perso-

nen, die sich sicher verhalten haben, haben länger für die Aufgabenbearbeitung 

benötigt. Bei der Betrachtung der mittleren Einschätzungen zum Zeitdruck und 

der Störung fällt jedoch auf, dass beide Werte eher in der unteren Hälfte der Ska-

la liegen. 
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 Einfluss der Kontrollvariablen 4.3.5

Um einen Zusammenhang der demographischen Kontrollvariablen Alter und 

Geschlecht und den Violations zu überprüfen, wurden ebenfalls Spearman-Rho 

Korrelationen berechnet. Dabei zeigt sich weder ein signifikanter Zusammenhang 

für das Alter der Teilnehmer und die begangenen Violations (r s = .01, p = .94), 

noch für das Geschlecht und die Violations (r s = -1,62, p = .22), weswegen die 

beiden Kontrollvariablen nicht in die weiteren Analysen einbezogen wurden. 

 Hypothesenprüfende Statistik 4.3.6

4.3.6.1 Hypothese 1 

H1: In der Interventionsgruppe werden signifikant weniger Violations (falsches 

Verstauen der Katalysatorflüssigkeit) begangen als in der Kontrollgruppe. 

Zum Testen der Hypothese 1 wurde zunächst die deskriptive Statistik be-

trachtet und anschließend wurden mittels t-Test die Mittelwertunterschiede auf 

statistische Signifikanz geprüft. 

Von 8 möglichen Violations werden in der Kontrollgruppe im Durchschnitt  

M = 2.0 (SD = 2.67) Violations pro Versuch begangen, in der Interventionsgruppe 

liegt der Mittelwert bei M = .71 (SD = 1.84), siehe auch Abbildung 31. 
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Abbildung 31: Absolute Häufigkeiten der Violations nach Versuchsgruppen 

Zur statistischen Überprüfung des Mittelwertunterschiedes der Violations zwi-

schen den Untersuchungsgruppen wurde ein t-Test durchgeführt. Der vorgeschal-

tete Levene-Test auf Varianzgleichheit zeigt dabei einen signifikanten Unterschied 

der Varianzen (F = 8.58, p < .005), was entsprechend bei der Durchführung des t-

Testes berücksichtigt wurde. 

Trotz gerichteter Hypothese wurden alle folgenden Signifikanzprüfungen mit-

tels t-Test zweiseitig durchgeführt im Sinne konservativer Testung (vgl. Harris, 

1997). Der t-Test zeigt einen signifikanten Unterschied (t = 2.15, p < .05). Hypo-

these 1, dass die Versuchspersonen der Kontrollgruppe signifikant mehr Violati-

ons begehen als die Versuchspersonen der Interventionsgruppe, wird demnach 

bestätigt. 

4.3.6.2 Hypothese 2  

H2a: In der Interventionsgruppe wird das sichere Verstauen der Katalysator-

flüssigkeit als weniger störend empfunden als in der Kontrollgruppe. 
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Die Hypothese 2a wurde ebenfalls mittels t-Test überprüft. Der Vergleich der 

Mittelwerte zeigt, dass das sichere Verhalten als etwas weniger störend empfun-

den wird. Der Mittelwert der Kontrollgruppe liegt mit M = 2.77 (SD = 1.135) mini-

mal über dem der Interventionsgruppe (M = 2.71, SD = 1.213). Dieser Unter-

schied wird jedoch nicht signifikant (t = .17, n.s.). Hypothese 2 kann damit nicht 

bestätigt werden In der Interventionsgruppe wird das sichere Verstauen der Kata-

lysatorflüssigkeit nicht als signifikant weniger störend empfunden als in der Kon-

trollgruppe. Für eine Verteilung der Rohwerte siehe auch Abbildung 32. 

 

Abbildung 32: Absolute Häufigkeiten der Antworten für das Item „Ich habe das Kühlen als 
störend empfunden“ nach Versuchsgruppen 

H2b: Der Einfluss der Interventionsgruppe auf die Violations wird durch den 

Zusammenhang aus Hypothese 2a mediiert. 

Die Hypothese 2b baut inhaltlich und methodisch auf der Hypothese 2a auf. 

Da diese nicht bestätigt wurde, wird Hypothese 2b ohne statistische Auswertung 

abgelehnt. 
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 Explorative Analyse der Fragebogeneinschätzungen 4.3.7

Um Hinweise auf eine Interaktion zwischen der Einstellung zum Sicherheits-

verhalten und dem Verhalten selbst aufzudecken, wurden zusätzlich explorative 

Analysen durchgeführt. 

4.3.7.1 Einfluss der wahrgenommenen Störung durch das Sicherheitsver-

halten 

Dazu wurde in zwei Schritten vorgegangen. Zunächst wurden mögliche 

Haupteffekte der Variablen auf die Violations in der Gesamtstichprobe betrachtet. 

Im zweiten Schritt wurden die Ergebnisse auf einen Interaktionseffekt zwischen 

den Einstellungsvariablen und der Intervention auf die Violations untersucht. Um 

einen möglichen Interaktionseffekt anschaulich machen zu können, wurde die 

Variable der subjektiven Störung durch die Kühlung anhand des Medians in zwei 

Hälften gruppiert (Split-Half Methodik). Der Median des Items „Ich habe das Küh-

len als störend empfunden“ liegt bei Mdn = 3. Alle Personen mit Werten von 1-2 

wurden daher der Gruppe „wenig störend“ zugeordnet, während Personen mit 

Werten von 4-5 der Gruppe „stark störend“ zugeordnet wurden. Die Zuordnung 

der Personen mit einem Wert von 3 erfolgte durch das Hinzuziehen des arithmeti-

schen Mittels. Da dieses mit M = 2.74 unter dem Median liegt, wurden Personen 

mit dem Wert von 3 der Gruppe mit den höheren Werten zugerechnet. 

Betrachtet man nur die Gruppe der Probanden, die das Sicherheitsverhalten 

als wenig störend betrachtet haben, kommt es in der Interventionsgruppe im 

Schnitt zu M = .80 Violations, in der Kontrollgruppe zu M = 1.67 Violations. Ein 

interferenzstatistischer Vergleich der Mittelwerte mittels t-Test liefert allerdings 

keinen Beleg für einen signifikanten Unterschied (t = .942, p = .36). 
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Betrachtet man nur die Gruppe der Probanden, die das Sicherheitsverhalten 

als stark störend betrachtet haben, kommt es in der Interventionsgruppe im 

Schnitt zu M = .67, in der Kontrollgruppe zu M = 2.22 Violations. Trotz des hohen 

numerisches Unterschiedes zeigt der Vergleich mittels t-Test zwar eine Tendenz 

auf, wird jedoch nicht signifikant (t = 1.91, p = .07). Hierbei ist wiederum die ver-

ringerte Stichprobengröße zu berücksichtigen. 

Um explorativ Hinweise auf Interaktionseffekte zu gewinnen, wurden die bei-

den Gruppen „weniger störend“ und „stark störend“ und die beiden Versuchs-

gruppen im Hinblick auf die Violations miteinander verglichen. Dabei fällt auf, dass 

in der Kontrollgruppe diejenigen Personen, die das Sicherheitsverhalten weniger 

störend empfanden, auch numerisch weniger Violations (M = 1.67, SD = 2.10 vs. 

M = 2.22, SD = 3.02) begehen. In der Versuchsgruppe ist dieser Unterschied 

nicht festzustellen, sondern kehrt sich sogar leicht um: Die Personen, die das Si-

cherheitsverhalten stark störend einschätzten, begehen numerisch weniger Viola-

tions (M = .67, SD = 1.68) als diejenigen, die es weniger störend einschätzten (M 

= .80, SD = 2.20). Der Vergleich der Mittelwerte ist in Abbildung 33 dargestellt. 
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Abbildung 33: Mittelwerte und Standardabweichung der Violations nach Versuchsgruppen 
und empfundener Störung durch Sicherheitsverhalten 

4.3.7.2 Einfluss der wahrgenommenen Notwendigkeit des Sicherheitsver-

haltens 

Ergänzend wurde die explorative Analyse von Interaktionseffekten auch für 

die subjektive Notwendigkeit des Sicherheitsverhaltens durchgeführt. Dabei wur-

de wiederum das bereits beschriebene Split-Half Verfahren durchgeführt. 

Für das Item der empfundenen Notwendigkeit der Kühlung liegt der Median 

bei Mdn = 4. Um zu bestimmen, zu welcher Gruppe der Median selbst zugeordnet 

wird, wurde das arithmetische Mittel herangezogen. Da dies mit M = 3.86 unter 

dem Median liegt, wurden Personen mit dem Wert 4 der Gruppe mit den höheren 

Werten zugerechnet. Die Gruppen wurden daher aufgeteilt in Personen mit Wer-

ten von 1-3 („wenig notwendig“) und 4-5 („sehr notwendig“). 

Bei der Betrachtung der Subgruppe „wenig notwendig“, begehen die Perso-

nen der Kontrollgruppe numerisch mehr Violations (M = 1.85, SD = 2.06) als die 
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Interventionsgruppe (M = .73, SD = 1.83). Der Unterschied wird allerdings nicht 

signifikant (t = 1.663, p = .11). 

Das Ergebnis des t-Tests für die Teilstichprobe „sehr notwendig“ zeigt eben-

falls in dieselbe Richtung wie das der Gesamtstichprobe. Auch hierbei ist die ver-

ringerte Stichprobengröße zu beachten. 

Hinsichtlich der Interaktionseffekte zeigt sich bei der Betrachtung aller vier 

Gruppen ein ähnliches Muster wie bei der Variablen zur subjektiven Störung. In 

der Kontrollgruppe begeht die Gruppe, die das Kühlen als wenig notwendig emp-

funden hat, mehr Violations (M = 1.85, SD = 2.06 sehr notwendig vs. M = 2.30, 

SD = 3.71 wenig notwendig). In der Interventionsgruppe verschwindet der Unter-

schied und dreht sich sogar minimal um. Hier begehen diejenigen, die weniger 

von der Notwendigkeit des Sicherheitsverhaltens überzeugt sind, minimal weniger 

Violations. Der Mittelwert dieser Untergruppe liegt bei M = .69 (SD = 1.93) gegen-

über M = .73 (SD = 1.83) bei der Gruppe, die das Kühlen als notwendig empfun-

den hat. Der Vergleich der Mittelwerte ist in Abbildung 34 dargestellt. 
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Abbildung 34: Mittelwerte und Standardabweichung der Violations nach Versuchsgruppen 
und empfundener Notwendigkeit des Sicherheitsverhaltens 
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4.4 Diskussion  

 Zusammenfassung der Ergebnisse 4.4.1

H1: In der Interventionsgruppe werden signifikant weniger Violations (aus-

bleibendes oder fehlerhaftes Verstauen der Katalysatorflüssigkeit) began-

gen als in der Kontrollgruppe.  Signifikante Ergebnisse, Bestätigung 

H2a: In der Interventionsgruppe wird das korrekte, sichere Verstauen der 

Katalysatorflüssigkeit als weniger störend empfunden als in der Kontroll-

gruppe.  Keine Bestätigung 

H2b: Der Einfluss der Interventionsgruppe auf die Violations wird durch den 

Zusammenhang aus Hypothese 2a mediiert.  Keine Bestätigung 

 

Das zweite Experiment behandelt die Fragestellungen nach (1) der Übertrag-

barkeit des emotional persuasiven Avatars in ein autonomes Assistenzsystem, (2) 

der Wirksamkeit eines persuasiven Reminders sowie (3) den direkten Vergleich 

mit etablierten Warnschildern zur Förderung sicheren Verhaltens. Dazu wurde ein 

ähnlicher Verhaltenskonflikt wie in der Machbarkeitsstudie geschaffen, in dem 

sich Probanden zwischen sicherem und schnellem Arbeitsverhalten während ei-

ner biochemischen Laboraufgabe entscheiden mussten. Dabei verhielten sich die 

Probanden, die vom Avatar an das sichere Verhalten erinnert wurden, signifikant 

sicherer als diejenigen, die von einem etablierten Warnschild erinnert wurden. In 

der Einstellung gegenüber dem Sicherheitsverhalten wurden dagegen keine Hin-

weise auf Unterschiede zwischen den beiden Gruppen gefunden. Daher fanden 

sich ebenfalls keine Hinweise dafür, dass die beobachtete Verhaltensänderung 

durch eine solche Einstellungsänderung hervorgerufen wurde. 
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 Interpretation und Methodenkritik 4.4.2

Der Manipulationscheck als Grundlage für die valide Interpretierbarkeit der 

gewonnenen Daten wird im Induktionsversuch als überwiegend gelungen gese-

hen. Zentrales Element des Versuchsaufbaus war der Verhaltenskonflikt zwi-

schen sicherem und schnellem Arbeitsverhalten. In den objektiven Daten bestätigt 

sich dieser Konflikt, Personen die mehr Sicherheitsviolations begangen haben, 

waren signifikant schneller in der Bearbeitung der Aufgabe. Allerdings spricht die 

Einschätzung des Zeitdrucks dafür, dass die Probanden den Zeitkonflikt als nicht 

sehr intensiv wahrgenommen haben. Dafür spricht ebenfalls die nur durchschnitt-

liche subjektive Einschätzung der Störung durch das Sicherheitsverhalten. Insge-

samt scheint der Verhaltenskonflikt etwas weniger klar ausgeprägt zu sein als in 

der Machbarkeitsstudie. 

Das hohe mittlere Maß an Zustimmung für die Notwendigkeit des Sicher-

heitsverhaltens spricht für die glaubwürdige Coverstory, die das Sicherheitsver-

halten als gesundheitsrelevant deutlich machen sollte. Gleichzeitig kann dies zu-

sammen mit dem etwas geringer ausgeprägten Verhaltenskonflikt ein Grund dafür 

sein, dass es insgesamt zu noch weniger Violations als im ersten Versuch kommt. 

Dies erschwert durch einen Decken-/Bodeneffekt die Aufdeckung signifikanter 

Unterschiede zwischen den Gruppen. 

Die Überprüfung der ersten Hypothese zeigte einen signifikanten Unterschied 

zwischen den Versuchsgruppen hinsichtlich des Sicherheitsverhaltens. Die allge-

meinen Stärken und Schwächen der experimentellen Grundausrichtung des Ver-

suches entsprechen denen des ersten Versuches und wurden dort bereits einge-

hend erläutert. Wie in der Machbarkeitsstudie sprechen einige Argumente (z.B. 

die randomisierten Gruppen und der standardisierte Ablauf) dafür, dass der Ver-
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haltensunterschied kausal durch die Intervention hervorgerufen wurde. Zudem 

wurden auch im Induktionsversuch keine Hinweise auf Einflüsse der Kontrollvari-

ablen gefunden. 

Ebenfalls können damit diejenigen Validitätsgefährdungen aus Versuch 1 

weitgehend ausgeschlossen werden, die auf die Wizard of Oz- Methodik zurück-

zuführen sind, da in Versuch 2 ein tatsächlich autonom operierendes Assistenz-

system eingesetzt wurde.  

Zur optischen Darstellung der Reminder wurde der virtuelle Agent aus der 

Machbarkeitsstudie eingesetzt, da sich dieser durch eine hohe Verhaltensbeein-

flussung und hohe Akzeptanzwerte gegenüber dem Sicherheitsverhalten aus-

zeichnete.   

Auf Basis der Ergebnisse der Induktionsstudie lässt sich somit ableiten, dass 

ein emotionales persuasives System potentiell geeignet ist, um im Rahmen neuer 

Technologien als Assistenzsystem eingesetzt zu werden. Betrachtet man die pro-

zentualen Veränderungen, so kam es in der persuasiven Remindergruppe zu et-

wa zwei Drittel weniger Violations als in der Kontrollgruppe, was in etwa mit dem 

Ergebnis des ersten Versuches übereinstimmt.  

Da in dieser Studie die Implementierung eines anwendungsnahen funktiona-

len Assistenzsystems im Fokus stand und nicht die systematische Veränderung 

einzelner Variablen, muss bei der Interpretation des Ergebnisses jedoch beachtet 

werden, dass verschiedene Variablen konfundieren. So kann auf Basis der Ver-

suchsergebnisse nicht abschließend beurteilt werden, ob die Veränderung des 

Verhaltens durch die optische Gestaltung des Reminders, das Erscheinen zum 

richtigen Zeitpunkt oder das Darbietungsmedium Google Glass oder eine Mi-

schung aus diesen Faktoren herbeigeführt wurde. 
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In Bezug auf die Einstellungsfrage der subjektiven Störung gibt es keine Hin-

weise auf eine Veränderung durch die Intervention. Im Gegensatz zu den Ten-

denzen, die im ersten Versuch gefunden wurden, finden sich hier keinerlei Befun-

de dafür, dass der persuasive Reminder einen Einfluss auf die subjektiv empfun-

dene Störung durch das Sicherheitsverhalten ausübt. Dementsprechend muss 

auch die Mediationshypothese H2b abgelehnt werden, die einen Einfluss der In-

tervention auf das Verhalten über die subjektive Störung des Sicherheitsverhal-

tens vermutet. Da sich keine plausiblen Ursachen in der spezifischen Versuchs-

methodik oder den statistischen Verfahren zur Erklärung dieses überraschenden 

Befundes finden lassen, kann damit nicht bestätigt werden, dass die Verhaltens-

änderung aufgrund einer veränderten subjektiven Störung durch das Sicherheits-

verhalten erfolgt ist. Vergleichbare Ergebnisse finden sich im Rahmen der explo-

rativen Analysen für die subjektive Notwendigkeit des Sicherheitsverhaltens, so 

dass diese Facetten einer rationalen Verhaltensbewertung nicht die Ursache der 

beobachteten Verhaltensänderungen zu sein scheinen. 

 Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse 4.4.3

Da das zweite Experiment in verschiedenen Kernelementen analog zur 

Machbarkeitsstudie gestaltet wurde, gelten die in Abschnitt 3.4.2 beschriebenen 

Vor- und Nachteile des Experimentes als Forschungsmethode auch im zweiten 

Versuch. Diese wirken sich auch auf die Verallgemeinerbarkeit der Befunde aus. 

So liegen künstliche Bedingungen vor hinsichtlich der Erfahrung bzw. verbrachten 

Zeit mit der Aufgabe, der realistischen Einschätzung des Gefahrenpotentials, der 

Selbstwirksamkeitserwartung sowie des Aufenthalts in der Bundesanstalt für Ar-

beitsschutz und Arbeitsmedizin, die nicht der betrieblichen Praxis entsprechen 
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und damit eine Übertragbarkeit der Effekte gefährden. Umgekehrt kann auch im 

Versuch 2 die Wirkung der Persuasion innerhalb eines Verhaltenskonfliktes als 

praxisnahe Grundsituation angeführt werden, die eine Übertragbarkeit in die Pra-

xis plausibler macht. 

Dagegen können die in der Machbarkeitsstudie diskutierten Einschränkungen 

der Verallgemeinerbarkeit durch das Wizard of Oz-Design ausgeschlossen wer-

den, da im Induktionsversuch die Assistenz tatsächlich vom Computer ausgelöst 

wurde. Ein weiterer Unterschied liegt in der breiteren Stichprobe hinsichtlich Alter 

und Bildungsstand im zweiten Versuch, der die Effekte ebenfalls für die Gesamt-

population generalisierbarer macht. Insgesamt bestätigen die Befunde des zwei-

ten Versuchs die des ersten, wobei die externe Validität als höher einzustufen ist. 

Die in der Machbarkeitsstudie angedeuteten Wirkmechanismen der Persuasion 

konnten jedoch nicht repliziert werden. 

 Schlussfolgerungen für die Forschungsfragen und den nachfolgen-4.4.4

den Versuch 

Zusammenfassend lassen sich aus den Interpretationen folgende Aspekte für 

die übergeordnete Fragestellung ableiten: 

Die Ergebnisse bestätigen zunächst die Befunde aus der Machbarkeitsstudie 

im Hinblick auf die verhaltensändernde Wirkung emotional persuasiver Assistenz. 

Sie demonstrieren weiterhin eine prototypische Möglichkeit, dieses Element in ein 

komplettes Arbeitssystem einzubetten. Durch ein verändertes Setting, eine ande-

re angewendete persuasive Strategie (Feedback in der Machbarkeitsstudie, Re-

minder im Induktionsexperiment) sowie eine breitere Stichprobe liefert der Ver-
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such Hinweise darauf, dass die beobachteten Verhaltenswirkungen generalisier-

bar über verschieden Personengruppen und Arbeitssettings sind. 

Ähnliches gilt für die Breite der möglichen Strategie. Für den Einsatz als Re-

minder im Induktionsversuch wurden vergleichbare Verhaltenseffekte gegenüber 

dem Feedbackeinsatz in der Machbarkeitsstudie beobachtet. Dies ist einerseits 

ein Hinweis darauf, dass das Element des Avatars als persuasives Werkzeug für 

verschiedene Strategien genutzt werden kann. Es wirft andererseits die Frage 

auf, ob ein Reminder aufgrund der geringeren technischen Anforderungen bei 

gleicher Wirkung auf das Verhalten eine womöglich effizientere Alternative ge-

genüber dem Feedback darstellt. Auf Basis der Ergebnisse aus dem ersten und 

dem zweiten Versuch kann diese Frage nicht abschließend beantwortet werden, 

da ein direkter Vergleich aussteht. Dieser Aspekt wird daher im Rahmen des drit-

ten Versuches wieder aufgegriffen. 

Aus den Ergebnissen zur Einstellung, persuasiver Assistenz und Verhalten 

lassen sich für die Forschungsfrage dieser Dissertation zwei weitere Implikationen 

ableiten: 

Für die Frage nach der Anwendbarkeit von persuasiver Assistenz im Rahmen 

der Arbeitsgestaltung sind die Ergebnisse ein Hinweis, dass emotionale compu-

tergestützte Persuasion nicht nur bei solchen Personen wirkt, die ohnehin schon 

zu einem Verhalten motiviert sind, sondern auch bei Beschäftigten, die das Ver-

halten als störend und weniger notwendig empfinden. Dies kann als ein zusätzli-

cher Hinweis interpretiert werden, das emotionales persuasives Feedback einen 

Mehrwert gegenüber traditioneller Maßnahmen wie Information und Aufklärung 

darstellt, die Verhalten über eine Einstellungsveränderung beeinflussen sollen. 

Folgt man dieser Argumentation, kann dies dafür sprechen, dass emotional per-
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suasiv gestaltete Assistenz auch in solchen Situationen sinnvoll angewendet wer-

den kann, in denen Einstellungsänderung nicht erreicht werden kann. 

Diesem potentiellen Mehrwert steht allerdings der weiterhin unklare Wirkme-

chanismus gegenüber. Bei aller gebotenen Vorsicht der Interpretation scheinen 

die Ergebnisse für die Frage nach den Wirkmechanismen Hinweise dafür zu lie-

fern, dass die Intervention das Verhalten nicht über eine Einstellungsänderung 

bewirkt hat. Stattdessen verhielten sich die Personen weniger Einstellungskon-

form, was dafür sprechen könnte, dass andere Entscheidungskriterien als die 

Einstellung maßgeblich waren. Die Frage nach dem Wirkmechanismus bleibt also 

bislang unbeantwortet und wird daher als zentrale Fragestellung im Versuch 3 

entsprechend aufgegriffen. 
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5 Experiment 3: Untersuchung der Mechanismen und 

Stabilität der Verhaltensbeeinflussung durch persu-

asive Feedbacks 

5.1 Ableitung Fragestellung und Methodik  

Versuch 1 der vorliegenden Dissertation, die Machbarkeitsstudie, befasste 

sich im Sinne einer Konzeptprüfung mit der Wirksamkeit von persuasiver Assis-

tenz im Arbeitskontext. Zusammenfassend wurde dabei festgestellt, dass Hinwei-

se auf eine verhaltensbeeinflussende Wirkung von persuasiver Assistenz gefun-

den wurden, wobei besonders die persuasive graphische Gestaltung des einge-

setzten Feedbacks einen Einfluss zu haben schien. Zur psychologischen Wir-

kungsweise ist die Befundlage jedoch unklar, außerdem wurde auf den ungeklär-

ten zeitlichen Verlauf der Verhaltensbeeinflussung hingewiesen. Versuch 2, die 

Induktionsstudie, behandelte die Absicherung und Generalisierbarkeit der Ergeb-

nisse aus der Machbarkeitsstudie, indem Validitätsgefährdungen aufgegriffen 

wurden und die Praxistauglichkeit überprüft wurde. Als Ergebnis wurde diskutiert, 

dass ein vergleichbarer verhaltensändernder Effekt von persuasiven Hinweisen 

auch in einem stark veränderten Setting und ohne Anwendung eines Wizard of 

Oz-Designs beobachtet werden konnte. Weiterhin konnten die Ergebnisse auch 

durch Einsatz der persuasiven Strategie der Reminder repliziert werden. Der dritte 

und abschließende Versuch der Dissertation befasst sich mit der inhaltlichen Ver-

tiefung dieser Ergebnisse, indem vor allem zwei übergeordnete Fragen untersucht 

werden: 1. Durch welche psychologischen Prozesse kann die beobachtete Ver-

haltensänderung erklärt werden? 2. Wie hoch ist die zeitliche Stabilität der verhal-
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tensändernden Wirkung über die Nutzung des Assistenzsystems hinaus? Als 

flankierende Fragestellung soll weiterhin der direkte Vergleich zwischen den Stra-

tegien Reminder und Feedback angestellt werden, da dieser bisher nur implizit 

zwischen den beiden ersten Untersuchungen angestellt wurde. Im Folgenden wird 

die Relevanz dieser Fragen erläutert und die Operationalisierung im Versuch be-

schrieben. Im Anschluss erfolgt eine Ableitung des Versuchsdesigns. 

 Psychologische Wirkmechanismen 5.1.1

Die Fragestellung nach den Wirkmechanismen konnte auf Basis der beiden 

bisherigen Versuche nicht abschließend beantwortet werden. Neben der Generie-

rung psychologischen Grundlagenwissens ist die Frage relevant für die betriebli-

che Praxis. Diese Relevanz entsteht aus der Arbeitsgestaltungsperspektive: Erst 

die Kenntnis der psychologischen Mechanismen ermöglicht es, geeignete Ein-

satzmöglichkeiten zu identifizieren. Ist in einem Arbeitssystem bspw. die Einstel-

lung der Beschäftigen gegenüber einem bestimmten Verhalten bereits stark aus-

geprägt, das Verhalten wird aber dennoch nicht ausgeführt, dann werden weitere 

einstellungssteigernde Maßnahmen höchstwahrscheinlich keine Veränderung des 

Verhaltens herbeiführen. Vielmehr sollten andere Facetten der Entscheidungsfin-

dung verändert werden, wie z.B. soziale Einflussfaktoren. Ein solches Vorgehen 

setzt allerdings voraus, den Wirkmechanismus einer Maßnahme bzw. die beein-

flusste Facette der Entscheidungsfindung identifiziert zu haben. 

Um der Frage nach den Wirkmechanismen nachzugehen, wurde für den drit-

ten Versuch daher eine stärkere Anbindung zu einem theoretischen Modell der 

menschlichen Entscheidungsfindung gewählt. Die Theory of Planned Behaviour 

wurde bereits im Abschnitt 2.1.2 als etabliertes Modell erläutert, das neben der 
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Einstellung gegenüber dem Verhalten auch andere Faktoren der Entscheidungs-

findung umfasst. Dabei handelt es sich einerseits um die subjektive Kontrolle über 

das Verhalten, andererseits um die soziale Norm. Die subjektive Kontrolle be-

schreibt, in wie weit Personen sich in der Lage sehen, ein bestimmtes Verhalten 

auszuführen bzw. nicht auszuführen. Da das Verletzen von Sicherheitsregeln eine 

subjektive Entscheidungsfreiheit impliziert, erscheint es wenig plausibel, dass die-

ser Aspekt für das Vermeiden von Violations durch persuasive Hinweise ent-

scheidend ist. Der Faktor der sozialen Norm stellt dagegen einen denkbaren Wir-

kungspfad dar: Nach der Theorie der „Computer as Social Actors“ lösen Compu-

ter ähnliche soziale Prozesse wie Menschen auch aus. Dies ist insbesondere 

dann der Fall, wenn das Interface menschenähnlich gestaltet ist (siehe Abschnitt 

2.3.2.1). Es erscheint daher plausibel, dass der Avatar einen vergleichbaren sozi-

alen Druck ausüben könnte, wie es eine menschliche Person tun würde, was sich 

in einer höheren subjektiv empfundenen sozialen Norm niederschlagen könnte. 

Diese wiederum könnte nach der Theory of Planned Behaviour die Ursache des 

gesteigerten Sicherheitsverhaltens sein. 

 Zeitliche Stabilität 5.1.2

Die Relevanz der Fragestellung zum zeitlichen Verlauf der Wirkung ergibt 

sich besonders aus der in der Machbarkeitsstudie diskutierten Anwendung als 

Trainingsmaßnahme bei der Einarbeitung in neue Aufgaben. Ein Assistenzsys-

tem, das dauerhaft immer wieder an identische Arbeitsschritte erinnert oder 

Rückmeldung dazu gibt, ginge mit einem hohen Risiko einher, irgendwann als 

redundant und störend erlebt zu werden und sogar Reaktanz hervorzurufen. 

Stattdessen erscheint der Einsatz als Trainingsinstrument erfolgversprechender, 
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um sicheres Verhalten während der Einarbeitungsphase einzuüben. Eine nötige 

Voraussetzung dazu ist allerdings, dass erzielte Verhaltenseffekte auch dann be-

stehen bleiben, wenn die Assistenz nicht weiter gegeben ist. Erkenntnisse dar-

über sind aus den ersten beiden Versuchen nicht abzuleiten, da die Verhaltens-

messung gleichzeitig mit der persuasiven Assistenz endete. Daraus ergibt sich als 

Anforderung an den dritten Versuch, zeitliche Übertragungseffekte zu untersu-

chen. Diese können unterteilt werden in kurzfristige und langfristige Wirkungen. 

Zur Erfassung der kurzfristigen Wirkungen sollte daher im Versuch 3 das Verhal-

ten nach dem Beenden der Assistenz gemessen werden. Zur Erfassung der lang-

fristigen Wirkungen stellt eine Längsschnittstudie das forschungsmethodisch ge-

eignetste Design dar. Bei diesem bearbeiten die Teilnehmer die Aufgabe an meh-

reren Terminen über einen längeren Zeitverlauf hinweg, wobei die Assistenz im 

Verlauf der Untersuchung gestoppt wird. Auch ein solches Verfahren hätte aller-

dings die betriebliche Praxis nicht adäquat simuliert, da die Intensität der Aufga-

benbearbeitung sehr viel geringer gewesen wäre: Mit einer in Längsschnittstudien 

üblichen überschaubaren Anzahl an Terminen über einen längeren Zeitraum hät-

ten sich keine Routinen der sicheren Aufgabenbearbeitung durch tägliche Arbeit 

aufbauen können. Somit wären mögliche Übertragungseffekte nur begrenzt inter-

pretierbar gewesen. Eine zeitintensive enge Aneinanderreihung von Versuchen, 

die mit einer Vollzeittätigkeit vergleichbar ist, wäre (neben der erheblichen kapazi-

tiven Anforderungen) nicht ohne eine reale Bedrohung möglich gewesen, da die 

Teilnehmer zu einem gewissen Zeitpunkt die Coverstory und den wahren Zweck 

der Untersuchung durchschaut hätten. Eine reale Bedrohung wiederum schloss 

sich wie bereits erläutert aus ethischen Gründen aus. 
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Daher wurde stattdessen ein indirekter Zugang gewählt, um Hinweise auf 

langfristige Wirkungen zu erzielen. Die bereits erläuterte Theory of Planned Be-

haviour beschreibt die Verhaltensintention als zentralen Prädiktor für zukünftiges 

Verhalten. Somit sollte laut des Modells die Messung der Verhaltensintention ge-

eignet sein, um späteres Verhalten vorherzusagen.  

Eine Erhebung der Verhaltensintention mit dem möglichst großen zeitlichen 

Abstand zur Intervention sollte also den bestmöglichen Erkenntnisgewinn über 

langfristiges Verhaltens ermöglichen. 

 Direkter Vergleich Persuasiver Strategien 5.1.3

In Versuch 1 und 2 wurden zwei unterschiedliche informationsbasierte Stra-

tegien angewendet, Feedback und Reminder. Dabei zeigten sich vergleichbare 

Wirkungen auf das Verhalten, was zunächst für eine ähnliche Beeinflussungsstär-

ke der beiden Strategien zu sprechen scheint. Da die Erkenntnisse jedoch aus 

unterschiedlichen Settings stammen, können keine vergleichenden Aussagen 

getroffen werden. Erkenntnisse über die Wirkungsstärken sind für die Umsetzung 

in die betriebliche Praxis jedoch relevant, um Verhalten bestmöglich unterstützen 

zu können. Darüber hinaus sind die unterschiedlichen Voraussetzungen der bei-

den Strategien zu beachten: Reminder benötigen keine Daten über das tatsäch-

lich ausgeführte Verhalten, Feedback dagegen schon. Bei gleicher Wirksamkeit 

könnte der Reminder also das praxistauglichere Verfahren sein, um Verhalten im 

Betrieb umzusetzen, da es weniger Anforderungen an das technische System 

stellt und weniger datenschutzrechtliche Fragen aufwirft. Der Vergleich der beiden 

Strategien erscheint damit sehr praxisrelevant. Auch in Kombination mit der Un-

tersuchung der zeitlichen Stabilität ist der Vergleich der Strategien sinnvoll: Aus 
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der Pädagogik ist bekannt, dass Rückmeldungen prinzipiell einen stabilen Effekt 

auf das Verhalten besitzen (Hattie 2008). 

 Ableitung Versuchsdesign 5.1.4

Die Kernelemente des Experimentes wurden von den bisherigen Versuchen 

übernommen, da sie sich als geeignet erwiesen haben, um die Forschungsfragen 

nach verhaltensändernder Wirkung von persuasiven Hinweisen zu untersuchen 

(für eine ausführliche Beschreibung siehe Abschnitt 3.1). Dies umfasst 

 die simulierte Arbeitsaufgabe, 

 die vermeintliche Gefährdung, 

 den Konflikt zwischen sicherem und effizientem Verhalten und 

 der Anreiz für ein unsicheres Verhalten. 

Das forschungsmethodische Grunddesign des randomisierten between-

subject Designs wurde ebenfalls übernommen. 

Bei der Wahl des Untersuchungssettings sollte eine Arbeitsumgebung aus-

gewählt werden, die in den bisherigen Studien nicht verwendet wurde. Dies sollte 

als zusätzliche Absicherung der Generalisierbarkeit der Befunde dienen. Ein Set-

ting, das aktuell in der wissenschaftlichen und fachpolitischen Diskussion ausgie-

big im Hinblick auf neue Sicherheitsanforderungen diskutiert wird, ist das der 

Mensch-Roboter-Kollaboration (siehe bspw. Bericht zum 10. Arbeitsschutzforum 

der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie (2015)). Grund hierfür ist die 

zunehmende Fähigkeit von Robotern, auch ohne trennende Schutzeinrichtung in 

direkter Zusammenarbeit mit Menschen eingesetzt werden zu können. Dies stellt 

erhöhte Anforderungen an das sicherheitsgerechte individuelle Verhalten der Be-

schäftigten, wodurch solche Arbeitssysteme ein relevantes und hochaktuelles 
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Anwendungsfeld für den Einsatz persuasiver Technologie darstellen. Daraus wur-

de für den dritten Versuch zu Grenzen und Wirkmechanismen eine Aufgabe ab-

geleitet, die in direkter Zusammenarbeit mit einem Industrieroboter bearbeitet 

werden sollte. Der Arbeitsplatz beinhaltet einen gemeinsamen Arbeitsbereich, der 

sowohl von der Person als auch dem Roboter erreicht werden kann, wodurch es 

prinzipiell zu einer Gefährdung durch Kollisionen kommen kann. 

Die vermeintliche Bedrohung entsteht somit durch die mögliche Kollision mit 

dem Roboter, während das Sicherheitsverhalten eine instruktionsgemäße Nut-

zung des geteilten Arbeitsbereiches darstellt. Die tatsächliche Sicherheit der Pro-

banden unabhängig von deren Verhalten wird dabei durch eine adäquate Aus-

wahl des Roboters und die Gestaltung des Arbeitsplatzes erreicht, so dass es 

faktisch nicht zu einer Gefährdung kommen kann. 

Als technische Weiterentwicklung der ersten beiden Versuche wurde für den 

dritten Versuch ein Assistenzsystem konstruiert, dass die automatisierte und au-

tonome Funktionsweise vom Induktionsexperiment übernimmt, gleichzeitig aber in 

der Lage ist, das Verhalten der Probanden zu erfassen und dazu Feedback zu 

generieren. Diese Anforderung wurde technisch durch den Einbau einer Licht-

schranke gelöst, die Eingriffe in den Arbeitsbereich zu unzulässigen Zeitpunkten 

(s.u.) als Sicherheitsverstoß protokolliert. Aufgrund der ortsgebundenen Aufgabe 

und dem gemeinsamen Arbeitsbereich wurden die persuasiven Hinweise auf ei-

nem Tablet dargeboten, welches unmittelbar oberhalb des geteilten Arbeitsberei-

ches angebracht war, um eine Sichtbarkeit während der Arbeitsaufgabe zu ge-

währleisten. Diese Versuchsanordnung ermöglichte ähnlich wie im zweiten Ver-

such das beidhändige Arbeiten ohne die Notwendigkeit, ein technisch aufwändi-

ges Head-Mounted Display einsetzen zu müssen. 
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5.2 Methodenbeschreibung  

 Stichprobe 5.2.1

Die Stichprobe umfasste 90 Versuchsteilnehmer, 45 männlich und 45 weib-

lich. Die Versuchsteilnehmer waren zum Zeitpunkt der Untersuchung durch-

schnittlich M = 24.5 (SD = 3.33) Jahre alt, verteilt auf einen Bereich zwischen 20 

und 34 Jahren. Alle Versuchsteilnehmer waren Studierende, die durch Aushänge 

an verschiedenen Universitäten sowie in sozialen Netzwerken gewonnen wurden. 

In Versuchsgruppe 1 (Feedbackgruppe 1) befanden sich 23 Versuchsteilnehmer 

(10 männlich, 13 weiblich). Das durchschnittliche Alter in dieser Gruppe betrug  

M = 23.26 Jahre (SD = 3.09, Range 20 - 30). Versuchsgruppe 2 (Feedbackgruppe 

2) bestand aus 22 Versuchsteilnehmern, 13 männlich und 9 weiblich. Das Alter in 

dieser Gruppe verteilte sich auf einen Bereich zwischen 20 und 29 Jahre und be-

trug im Durchschnitt M = 24.09 (SD = 2.43) Jahre. Versuchsgruppe 3 (Reminder-

gruppe) wurde von 21 Versuchspersonen gebildet, von denen 11 männlich und 10 

weiblich waren. In dieser Gruppe betrug das durchschnittliche Alter M = 25.71 

(SD = 3.80) Jahre mit einer Spannweite von 20 bis 34. In Versuchsgruppe 4 (Kon-

trollgruppe) befanden sich 24 Versuchsteilnehmer, von denen 11 männlich und 13 

weiblich waren mit einem Altersdurchschnitt von M = 25.13 Jahre (SD = 3.51, 

Range 20 - 32). 

 Aufbau 5.2.2

Zentrales Element des Versuchsaufbaus ist der Arbeitsplatz der Probanden, 

welcher im Wesentlichen einem Arbeitsplatz in der Industrie nachempfunden ist. 

Abbildung 35 und Abbildung 36 geben einen Überblick über den Versuchsaufbau. 
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Abbildung 35: Versuchsaufbau in der Frontalansicht 

   

Abbildung 36: Versuchsaufbau in der Vogelperspektive, Foto und Schema 

Auf einem Arbeitstisch ist ein industrietauglicher Roboterarm UR5 der Firma 

Universal Robots (Nummer 5 in der Abbildung 36) befestigt. Der Tisch ist höhen-

verstellbar, um eine optimale Arbeitsposition für Probanden unterschiedlicher 

Körpergröße zu gewährleisten. An diesem Tisch sind drei Plexiglasscheiben 

(Nummer 1.1) befestigt, zwei an den langen Seiten und eine an der vorderen Sei-

te, um die Begrenzungen des Roboterarbeitsbereiches für die Probanden deutlich 

zu machen. Die Plexiglasscheibe an der Vorderseite des Tisches besitzt eine 

Aussparung (Nummer 1.2), die den Probanden einen Durchgriff ermöglicht und so 
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einen gemeinsamen Arbeitsbereich schafft, der sowohl für die Probanden als 

auch den Roboterarm erreichbar ist. In dieser Aussparung ist ein Lichtgitter, Stick 

ELG (Nummer 2), montiert, um während des Versuches die Eingriffe in den geteil-

ten Arbeitsbereich zu bestimmten Zeitpunkten automatisch zu erfassen. Oberhalb 

der Aussparung ist ein Tablet angebracht, auf dem das Assistenzsystem dargebo-

ten wird. Diese Halterung befindet sich im optimalen Gesichtsfeld der Probanden, 

um eine maximale Sichtbarkeit des Assistenzsystems beim Bearbeiten der Auf-

gabe zu gewährleisten, bei gleichzeitig freier Sicht auf den geteilten Arbeitsbe-

reich. Im gemeinsamen Arbeitsbereich von Proband und Roboter, ist auf der rech-

ten Seite das Teilelager für die farblich markierten Steckmodule (Nummer 3) und 

auf der linken Seite eine Steckbretthalterung (Nummer 4.1) eingerichtet. Beide 

werden im Rahmen der Aufgabenausführung von den Probanden bzw. dem Ro-

boter mit verschiedenen Bauteilen bestückt. Die Bauteile befinden sich zu Beginn 

der Versuche links vom geteilten Arbeitsbereich in mehreren sortierten Fächern. 

Auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches befindet sich zudem ein analoges 

Voltmeter (Nummer 7) inklusive der entsprechenden Anschlüsse (Nummer 6), das 

den Probanden im Verlauf des Versuches über den Fortschritt der Prozessschritte 

informiert. Links vor dem geteilten Arbeitsbereich befinden sich der Start-Knopf für 

den Roboter sowie der Not-Aus-Schalter (Nummer 8), um die Stromzufuhr des 

Roboters in einem Störfall zu unterbrechen. Rechts vom Robotertisch befindet 

sich ein separater Bereich, der als Ablagemöglichkeit für die bearbeiteten Schal-

tungen dient. 
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 Ablauf des Experiments 5.2.3

Der Ablauf des Experiments ist in fünf Phasen unterteilt. Im Folgenden wird 

eine kurze Übersicht über die Phasen gegeben, bevor sie in chronologischer Rei-

henfolge einzeln ausführlicher dargestellt werden. Alle Versuchsteilnehmer wer-

den in der ersten Phase durch den Versuchsleiter begrüßt, erhalten eine einheitli-

che Aufklärung über die Rahmenbedingungen und den Ablauf des Versuches, 

eine Instruktion zur Aufgabe und unterschreiben die Einwilligungserklärung. An-

schließend findet der erste Durchlauf der Arbeitsaufgabe statt, in der auch das 

Assistenzsystem als experimentelles Treatment eingesetzt wird (Treatmentpha-

se). In der dritten Phase beantworten die Probanden die Versuchsfragebögen und 

bearbeiten in der vierten Phase eine Füllaufgabe um den Arbeitsfluss der Pri-

märaufgabe zu unterbrechen und somit eine Zäsur zur anschließenden Übertra-

gungsphase sicherzustellen. In der abschließenden Übertragungsphase wird die 

identische Arbeitsaufgabe wie in der Treatmentphase bearbeitet, jedoch ohne 

Intervention bzw. Assistenzsystem. Ein experimenteller Durchlauf inklusive aller 

Phasen dauert ca. 150 Minuten. Abbildung 37 gibt die fünf Phasen des Experi-

mentes in ihrem Grundverlauf grafisch wieder. 

 

Abbildung 37: Experimentelle Phasen 

Instruktion / 
Aufklärung/ 
Coverstory

Treatment-
phase 

Fragebogen-
Phase Füllaufgabe Übertragungs-

phase
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Eine Besonderheit stellt die zeitliche Einordnung der Fragebogenphase dar, 

die sich, abweichend von der obigen Abbildung, zwischen den Versuchsgruppen 

unterscheidet. Auf diese Besonderheit wird im Abschnitt 5.2.3.3 genauer einge-

gangen. 

5.2.3.1 Instruktion und Arbeitsaufgabe 

Alle Versuchsteilnehmer werden von dem Versuchsleiter begrüßt. Im Rah-

men der Instruktion werden Sie über allgemeine Rahmenbedingungen von Pro-

bandenversuchen in der BAuA informiert und bestätigen die Freiwilligkeit der Teil-

nahme (siehe Anhang 16- Anhang 17). Anschließend werden die Probanden in 

die Durchführung der Arbeitsaufgabe instruiert und es wird gemeinsam ein Pro-

bedurchgang durchgeführt. Um den Einfluss der Instruktion konstant zu halten 

und damit die Fehlervarianz der Messergebnisse zu minimieren, wurde die In-

struktion teilstandardisiert. Der verwendete Instruktionsleitfaden befindet sich im 

Anhang 18. Alle Punkte wurden mit den Teilnehmern erörtert, gleichzeitig sollte 

aber eine natürliche Interaktion mit den Teilnehmern ermöglicht werden. Die un-

terstrichenen Passagen des Leitfadens beziehen sich direkt auf das Sicherheits-

verhalten und mussten den Probanden dagegen wörtlich wiedergegeben werden. 

In der spezifischen Instruktion wird allen Versuchsteilnehmern ihre Arbeits-

aufgabe erklärt, in Zusammenarbeit mit dem Industrieroboter 14 elektronische 

Schaltungen zusammenzubauen. Dazu müssen die Versuchsteilnehmer pro 

Schaltung 10 Steckmodule aus den Kästen zu ihrer Linken entnehmen und sor-

tiert in spezielle Teilelager im Arbeitsbereich des Roboters stecken. Außerdem 

muss das Steckbrett in die entsprechende Halterung gelegt werden. Haben die 

Versuchsteilnehmer diese Schritte ausgeführt, soll der Startknopf gedrückt wer-



132 

den, um die Arbeitsschritte des Roboters einzuleiten. Dieser überführt die Bauteile 

aus den Teilelagern in das Steckbrett und fährt anschließend die komplette Schal-

tung auf die von den Versuchspersonen entfernte Seite des Tisches. Dort schließt 

der Roboter die elektronische Schaltung an das Voltmeter zur Funktionstestung 

an. Bei gegebener Funktionalität der Schaltung bewegt sich die Spannungsanzei-

ge und eine LED-Lampe leuchtet auf. Dieser Vorgang dauert ca. 30 Sekunden. 

Danach entfernt der Roboter die beiden Kabel, befördert die elektronische 

Schaltung wieder auf die vordere Seite des Tisches in den geteilten Arbeitsbe-

reich und begibt sich in eine Ruheposition. Die Teilnehmer werden instruiert, erst 

nach Erreichen dieser Sicherheitsposition die elektronische Schaltung aus der 

Steckbretthalterung zu nehmen, ein neues Steckbrett einzulegen, 10 neue Modu-

le in den frei gewordenen Teilelagern zu platzieren und durch Drücken des Start-

Knopfes einen weiteren Durchlauf zu beginnen. Die fertigen Schaltungen werden 

von den Versuchsteilnehmern auf dem sich rechts vom Robotertisch befindlichen 

Tisch platziert, da diese für die spätere Füllaufgabe benötigt werden. Die Ver-

suchsteilnehmer werden zudem informiert, dass die gesamte Aufgabe aus 14 sol-

cher Durchläufe besteht und die zur Bearbeitung benötigte Zeit gemessen wird. 

Nach den 14 Durchgängen und der Beantwortung der Fragebögen sollen die 

Teilnehmer die fertigen Schaltungen als Füllaufgabe (siehe Abschnitt 5.2.3.4) in 

Kartons verpacken. 

Den Versuchsteilnehmern der Interventionsgruppen wird zusätzlich der virtu-

elle Assistent EVA vorgestellt. Dazu erscheint EVA auf dem an der Plexiglas-

scheibe befestigten Tablet. Daran anschließend wird ein Demodurchgang durch-

geführt.  
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5.2.3.2 Coverstory und Verhaltenskonflikt 

Die Instruktion enthält zusätzlich eine Coverstory, in der mitgeteilt wird, dass 

die Teilnehmer zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht in den Arbeitsbereich des Robo-

ters eingreifen dürfen, während dieser sich bewegt, um eine Kollision und damit 

ein Eigenverletzungsrisiko zu vermeiden. Eine tatsächliche Gefahr ist für die Ver-

suchsteilnehmer faktisch jedoch ausgeschlossen, da der eingesetzte Roboter für 

den Versuch speziell aufgrund seiner automatischen Kollisionserkennung ausge-

wählt wurde, die Verletzungen im Fall von Kollisionen verhindert. Die Versuchs-

teilnehmer erhalten die Information, dass es in dem Versuch darum geht, die Auf-

gabe so schnell wie möglich zu bearbeiten, da sich der Versuch mit der optimalen 

Aufgabenteilung zwischen Mensch und Roboter befasst. Um wie in der Machbar-

keitsstudie und dem Induktionsversuch einen Konflikt zwischen vermeintlich si-

cherer und effizienterer Bearbeitung zu schaffen, wird den Versuchsteilnehmern 

ein Bonus versprochen, wenn sie es schaffen die Aufgabe schneller zu erledigen, 

als eine in vermeintlichen vorherigen Versuchen ermittelte Durchschnittszeit. Tat-

sächlich erhalten jedoch alle Versuchsteilnehmer wie auch in den vorausgegan-

genen Versuchen den versprochenen Bonus von 15 Euro, welcher zusätzlich zu 

den 10 Euro pro Stunde als Basisentschädigung ausgezahlt wird. 

Dieser Konflikt ist besonders in der Phase der Funktionalitätsprüfung durch 

den Roboter relevant. Da sich der Roboter in dieser Zeit auf der anderen Seite 

des Tisches befindet, haben die Versuchsteilnehmer die Möglichkeit in den Ar-

beitsbereich einzugreifen und die Teile für die nächste Schaltung schon vorzube-

reiten. Dies würde die Zeit, die sie zur Aufgabenbearbeitung benötigen, deutlich 

verkürzen und ihnen so die Bonuszahlung sichern. Somit wird ein Konflikt ge-

schaffen, zwischen dem Ziel, die Bonuszahlung zu erhalten, und der Anweisung, 
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nicht in den Arbeitsbereich einzugreifen, während der Roboter sich bewegt. Durch 

diese Coverstory werden außerdem die Zeitmessung und die Bonuszahlung für 

schnelle Bearbeitung gegenüber den Versuchsteilnehmern legitimiert. 

5.2.3.3 Intervention und Versuchsgruppen 

In der Treatmentphase wird die bereits erläuterte Aufgabe von den Teilneh-

mern ausgeführt, je nach Versuchsgruppe unterstützt von unterschiedlichen As-

sistenzsystemen. Insgesamt gibt es vier verschiedene Versuchsgruppen. Ver-

suchsgruppe 1 und 2 erhalten persuasives Feedback durch den virtuellen Assis-

tenten EVA. Sie unterscheiden sich jedoch in der zeitlichen Anordnung späterer 

Versuchsphasen, worauf in Abschnitt 5.2.6 eingegangen wird. Versuchsgruppe 3 

erhält eine Assistenz durch persuasive Reminder vom virtuellen Assistenten EVA 

und Versuchsgruppe 4 stellt die Kontrollgruppe dar, die nicht durch einen virtuel-

len Assistenten begleitet wird. Die Feedbackpersuasion besteht in dem Erschei-

nen des virtuellen Agenten mit einem negativen emotionalen Gesichtsausdruck, 

sobald ein Versuchsteilnehmer unerlaubt in den Arbeitsbereich des Roboters 

greift, begleitet von dem Text „Vorsicht! Nicht durch die Lichtschranke greifen.“. 

Als positives Feedback erscheint EVA nach dem 4. und 10. Durchlauf mit einem 

positiven emotionalen Gesichtsausdruck und dem Satz: „Sehr gut! Sicherheits-

freigabe beachtet.“, wenn bis dahin nicht in den Arbeitsbereich des Roboters ein-

gegriffen wurde. In der Remindergruppe erscheint EVA immer dann, wenn der 

Roboter die zusammengebaute elektronische Schaltung auf die gegenüberlie-

gende Seite des Tisches schiebt, um sie dort auf ihre Funktionalität zu prüfen, 

also bevor die verhaltenskritische Phase jedes Durchgangs besteht. An dieser 
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Stelle erscheint EVA ebenfalls mit dem Satz: „Vorsicht! Nicht durch die Licht-

schranke greifen.“ 

5.2.3.4 Füllaufgabe und Übertragungsphase 

Sowohl die Füllaufgabe als auch die Übertragungsphase dienen in dieser Un-

tersuchung dazu, zeitliche Übertragungseffekte der persuasiven Technologie über 

die reine Darbietungszeit hinaus zu untersuchen. Die Füllaufgabe besteht darin, 

dass die Versuchsteilnehmer die 14 elektronischen Schaltungen verpacken müs-

sen. Dazu steht ihnen Verpackungsmaterial in Form von Kartons und Luftpolster-

folie zur Verfügung. 

Die Füllaufgabe wird zeitlich zwischen der Treatmentphase und der Übertra-

gungsphase bearbeitet. Sie dient dazu, den Workflow der Versuchspersonen zu 

unterbrechen, damit kurzfristig automatisiertes Verhalten aus der Treatmentphase 

nicht einfach fortlaufend in der Übertragungsphase ausgeführt wird. Stattdessen 

wird die Zusammenarbeit mit dem Roboter für circa 15 Minuten durch die Füllauf-

gabe unterbrochen, so dass in der Übertragungsphase nur stabil generalisierte 

Verhalten gezeigt werden. In dieser wird die Aufgabe der Treatmentphase noch 

einmal ausgeführt, allerdings ohne jegliches Assistenzsystem in allen Versuchs-

gruppen, so dass mögliche Übertragungseffekte aus der Treatmentphase beo-

bachtet werden können. 

 Variablen 5.2.4

Die verschiedenen experimentellen Bedingungen (siehe Abschnitt 5.2.3.3) 

stellen in diesem Experiment die unabhängige Variable dar. 
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Als Kontrollvariablen werden zudem per Fragebogen das Alter und das Ge-

schlecht erhoben sowie für den Manipulationscheck nach dem subjektiv erlebten 

Zeitdruck gefragt. Die abhängigen Variablen bestehen aus Verhaltensmessungen 

und subjektiven Angaben in den verwendeten Fragebögen. Auf Verhaltensseite 

werden die Bearbeitungszeit und die Anzahl fehlerhafter Steckbretter gemessen 

sowie als primäre abhängige Variable die Anzahl der Sicherheitsverstöße erfasst. 

Alle drei Variablen werden dabei sowohl für die Treatment- als auch die Übertra-

gungsphase aufgezeichnet. Die Bearbeitungszeit und die Zahl der fehlerhaften 

Steckbretter werden während des Experimentes bzw. danach durch den Ver-

suchsleiter protokolliert, die Sicherheitsverstöße dagegen automatisch durch das 

Programm mit Hilfe eines Lichtgitters erfasst. Als Violations werden alle Eingriffe 

in den geteilten Arbeitsbereich gewertet, die nach der Aktivierung des Roboters, 

aber noch vor der Freigabe durch das Assistenzsystem erfolgen. 

 Fragebögen 5.2.5

5.2.5.1 Theory of Planned Behaviour 

Der Fragebogen zu den Kernvariablen der Theory of Planned Behaviour wur-

de nach den Richtlinien von Ajzen (2002) konstruiert und die Items sprachlich auf 

das konkrete Verhalten angepasst sowie mit einer fünfstufigen Likert-Skala als 

Antwortformat versehen. 

Er misst die Einstellung der Person zum Sicherheitsverhalten, die wahrge-

nommene subjektive Norm dazu, die wahrgenommene Verhaltenskontrolle sowie 

die Intention des Individuums, sich sicher zu verhalten. Die Facette Einstellung zu 

sicherem Verhalten besteht in dieser Untersuchung aus sechs Items: „Auf die Si-
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cherheitsfreigabe zu warten finde ich gut.“, „Auf die Sicherheitsfreigabe zu warten 

finde ich lästig.“, „Auf die Sicherheitsfreigabe zu warten finde ich persönlich wich-

tig.“, „Auf die Sicherheitsfreigabe zu warten finde ich sinnvoll.“, „Auf die Sicher-

heitsfreigabe zu warten finde ich zufriedenstellend.“ und „Nicht auf die Sicher-

heitsfreigabe zu warten finde ich gefährlich.“.  

Die Skala wahrgenommene Verhaltenskontrolle besteht aus drei Items: „Auf 

die Sicherheitsfreigabe zu warten bzw. nicht zu warten liegt in meiner Kontrolle.“, 

„Wenn ich wollte, könnte ich auf die Sicherheitsfreigabe warten.“ und „Wenn ich 

wollte, könnte ich auch vor der Sicherheitsfreigabe handeln.“. 

Die Skala subjektive Norm besteht aus vier Items: „Die meisten Personen, die 

mir wichtig sind, würden auf die Sicherheitsfreigabe warten.“, „Die meisten Perso-

nen die mir wichtig sind, würden von mir erwarten dass ich auf die Sicherheitsfrei-

gabe warte.“, „Andere denken, dass ich auf die Sicherheitsfreigabe warten sollte.“ 

und „Es ist mir wichtig, das zu tun, was Andere von mir erwarten.“ 

 Die letzte Facette der Theory of Planned Behaviour, Intention, wird mittels 

zwei Items erfasst: „Wenn ich eine solche Aufgabe noch einmal bearbeite, werde 

ich auf die Sicherheitsfreigabe warten.“ und „Ich habe vor, bei ähnlichen Abläufen 

mit Robotern auch in Zukunft auf die Sicherheitsfreigabe zu warten.“.  

 Operationalisierung der Forschungsfragen 5.2.6

Wie in der Herleitung der dritten Untersuchung (siehe Abschnitt 5.1) darge-

legt, lassen sich die Fragestellungen des Experimentes in drei Cluster gliedern: 

(1) unmittelbare Verhaltenseffekte der persuasiven Systeme, gemessen durch 

Verhalten während des Treatments, (2) psychologische Effekte der persuasiven 



138 

Systeme, gemessen durch Fragebögen sowie (3) zeitliche Stabilität von Verhal-

tenseffekten, gemessen durch Verhalten nach Beendigung des Treatments. 

Aus den aufgeführten Frageclustern ergibt sich einander widersprechende 

Anforderungen an die Messmethodik: Die zeitliche Stabilität der Verhaltenseffekte 

wird durch das Verhalten in der Übertragungsphase erhoben, in der kein Treat-

ment mehr eingesetzt wird. Die Fragebögen dagegen messen die subjektiven 

Einstellungsänderungen, um Wirkmechanismen der Verhaltensänderung aufzu-

klären. Dadurch entsteht allerdings ein Konflikt in der Anordnung der Versuchstei-

le. Der Fragebogen bezieht sich zwangsläufig auf die tatsächlichen Untersu-

chungsvariablen, und lenkt dadurch die Aufmerksamkeit der Versuchspersonen 

auf das Sicherheitsverhalten. Das spricht dafür, den Fragebogen erst nach der 

Übertragungsphase einzusetzen. Wird der Fragebogen direkt im Anschluss an die 

Treatmentphase ausgefüllt, könnte dies das Verhalten der Versuchsteilnehmer in 

der Übertragungsphase beeinflussen. 

Demgegenüber steht das Risiko, dass ein Fragebogen nach der Übertra-

gungsphase nicht mehr die akute Einstellungsänderung misst, sondern aufgrund 

des zeitlichen Abstandes bereits verringerte Einstellungsänderungen. Um diese 

Wechselwirkungen zu kontrollieren, wurde die Anordnung der experimentellen 

Phasen, speziell der Fragebogen-Phase, in dieser Untersuchung variiert. 

Einen Überblick über die resultierende Reihenfolge der experimentellen Pha-

sen in den verschiedenen Versuchsgruppen geben die folgenden Abbildungen. 
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Abbildung 38: Gruppe 1 - Treatment durch Feedbackpersuasion   

 

Abbildung 39: Gruppe 2 - Treatment durch Feedbackpersuasion 

 

Abbildung 40: Gruppe 3 - Treatment durch Reminderpersuasion 
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Abbildung 41: Gruppe 4 - Kontrollgruppe 

Im Folgenden wird erläutert, wie das Versuchssetting eingesetzt und welche 

Maße wann erhoben und miteinander verglichen werden, um die Forschungsfra-

gen des Experimentes zu beantworten. 

Fragestellung 1 beschäftigt sich mit den zeitlich unmittelbaren Verhaltensef-

fekten der persuasiven Assistenzsysteme. Dabei strebt der Vergleich von Feed-

back bzw. Reminderassistenz mit der Kontrollgruppe eine Replikation der Ergeb-

nisse der Experimente 1 und 2 auf das Setting des dritten Experimentes an. Bei 

der Betrachtung der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf das Setting sind vor al-

lem die beiden zentralen Besonderheiten des Industrieroboters und des tatsäch-

lich autonom arbeitenden Assistenzsystems zu nennen, im Gegensatz zum 

Wizard of Oz Design der ersten Untersuchung. Eine zusätzliche Fragestellung 

besteht im direkten Vergleich zwischen Reminder- und Feedbackintervention, um 

Erkenntnisse über die wirksamere persuasive Strategie zu gewinnen. Um diese 

Fragen zu beantworten, werden die Violations der Versuchsgruppen 1 (Feedba-

ckintervention), 3 (Reminderintervention) und 4 (Kontrollgruppe) in der Treat-

mentphase, also während der Assistenz durch das System miteinander vergli-

chen. Versuchsgruppe 2 geht nicht in diese Auswertung ein, da diese Gruppe 

zum Zeitpunkt der Treatmentphase mit Gruppe 1 identisch ist und daher bei Ein-
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bezug zu einer Ungleichverteilung der Zellenbesetzungen führen würde. Diese 

würde aufgrund der nicht gegebenen Normalverteilung der Variable (siehe Ab-

schnitt 5.3.4) zu einer Verzerrung der Analyseergebnisse führen. 

Cluster 2 befasst sich mit der Untersuchung der psychologischen Wirkme-

chanismen, die von der Intervention beeinflusst zu einer möglichen Verhaltensän-

derung führen. Um diese zu untersuchen, werden die Variablen der Theory of 

Planned Behaviour eingesetzt, siehe Abschnitt 2.1.2 für die Begründung zur Aus-

wahl dieser Variablen und Abschnitt 5.2.5.1 für die Beschreibung der Fragebögen. 

Ihre Messung erfolgt in den Gruppen 1 und 3 per Fragebogen unmittelbar nach 

der Treatmentphase, um im Falle einer geringen zeitlichen Stabilität der Einstel-

lungsänderung die volle Effektstärke erfassen zu können. In Gruppe 4, der Kon-

trollgruppe, ist der Zeitpunkt der Einstellungsmessung nicht relevant, da sich die 

Treatmentphase nicht von der Übertragungsphase unterscheidet. 

Cluster 3 befasst sich mit der zeitlichen Stabilität der Verhaltenseffekte durch 

die persuasive Assistenz. Um Aussagen darüber treffen zu können, ob kurzfristige 

Übertragungseffekte nach Beendigung der persuasiven Assistenz existieren, wer-

den die Violations in den Versuchsgruppen 1 und 3 in der Übertragungsphase 

gemessen, und mit den Violations in der Treatmentphase der Kontrollgruppe als 

Baseline ohne jede Intervention verglichen. Um sich außerdem der Frage der 

langfristigen Wirkungen bestmöglich anzunähern, wird die Verhaltensintention in 

der Versuchsgruppe 2 nach der Übertragungsphase erhoben und mit der der 

Kontrollgruppe nach der Übertragungsphase verglichen. Da laut Ajzen (1991) die 

Intention der zeitlich stabile beste Prädiktor für zukünftiges Verhalten ist, sollte die 

Verhaltensintention für sicheres Verhalten bzw. Violations zumindest Anhalts-

punkte für zu erwartende Langzeiteffekte liefern. Auf eine weitere Gruppe mit ei-
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ner Reminderpersuasion und Fragebogenapplikation am Versuchsende wurde 

aus ökonomischen Gründen verzichtet, da die grundsätzliche Fragestellung durch 

den Vergleich der Treatmentgruppen 1 und 2 beantwortet werden kann. 

5.3 Analysen und Ergebnisse  

 Struktur der Ergebnisdarstellung 5.3.1

Im Folgenden werden die Analysen des dritten Experiments und deren Er-

gebnisse dargestellt, die in zwei Schritten ablaufen: Zunächst werden vorberei-

tende Analysen dargestellt, darunter die Deskription der Variablen, die Codierung 

der Verhaltensmessung, der Manipulationscheck sowie die Tests auf Normalver-

teilung. Im zweiten Teil werden die zentralen Forschungsfragen in Form der Un-

tersuchungshypothesen getestet, unterteilt in die drei Bereiche: (1) unmittelbare 

Verhaltenseffekte, (2) psychologische Wirkmechanismen und (3) Stabilität der 

Verhaltenseffekte.  

 Hypothesen 5.3.2

H1: Die Violations in der Treatmentphase sind abhängig von der Interventi-

on. 

H1a: In der Feedbackgruppe werden weniger Violations begangen als in der 

Kontrollgruppe während der Treatmentphase. 

H1b: In der Remindergruppe werden weniger Violations begangen als in der 

Kontrollgruppe während der Treatmentphase. 

H1c: Feedbackgruppe und Remindergruppe unterscheiden sich hinsichtlich der 

begangenen Violations während der Treatmentphase. 
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H2: Die Ausprägungen der psychologischen Verhaltensantezedenzen unter-

scheiden sich abhängig von der Versuchsgruppe. 

H2a: Die Verhaltenskontrolle unterscheidet sich zwischen den Versuchsgruppen. 

H2b: Die subjektive Norm unterscheidet sich zwischen den Versuchsgruppen. 

H2c: Die Einstellung unterscheidet sich zwischen den Versuchsgruppen. 

H2d: Die Verhaltensintention unterscheidet sich zwischen den Versuchsgruppen. 

H3: Die verhaltensändernde Wirkung persuasiver Assistenz ist zeitlich kon-

stant. 

H3a: Während der Treatmentphase werden in der Feedbackgruppe 2 weniger 

Violations begangen als der Kontrollgruppe. 

H3b: Während der Übertragungsphase werden in der Feedbackgruppe 2 weni-

ger Violations begangen als der Kontrollgruppe. 

H3c: Nach der Übertragungsphase hat die Feedbackgruppe 2 eine höhere Si-

cherheitsverhaltensintention als die Kontrollgruppe. 

 Deskriptive Statistik 5.3.3

5.3.3.1 Arbeitszeit 

Im Durchschnitt benötigen alle Versuchsteilnehmer (N = 90) für die Bearbei-

tung der 14 Steckbretter der Treatmentphase M = 29.98 (SD = 3.68) Minuten, al-

so 2,14 Minuten pro Steckbrett. Der Mittelwert der Bearbeitungszeit für die Über-

tragungsphase liegt minimal darunter bei M = 28.80 (SD = 2.99), was einer Bear-

beitungszeit von 2,05 Minuten pro Steckbrett entspricht. Die durchschnittliche Be-

arbeitungszeit für alle 28 Steckbretter liegt bei M = 58.81 (SD = 4.90), siehe Ab-

bildung 42. 
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Abbildung 42: Mittelwerte und Standardabweichung der Bearbeitungszeit nach Versuchs-
phasen 

5.3.3.2 Arbeitsqualität 

Durchschnittlich stecken die Teilnehmer M = 27.60 (SD = .76) von 28 mögli-
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riable für die Operationalisierung des Sicherheitsverhaltens zu verwenden. Im 

Verlauf der Versuchsdurchführung fiel jedoch auf, dass die Variable nicht adäquat 

die Anzahl verfrüht ausgeführter Arbeitsschritte darstellt. Einzelne Probanden, die 

sehr schnell hintereinander mehrere Arbeitsschritte durch das Lichtgitter hindurch 

mit wechselnden Händen ausführen, konnten dabei das Lichtgitter über 2-3 Ar-

beitsschritte hinweg durchgehend unterbrochen halten, wodurch nur eine einzige 

Violation registriert wurde. Da die Dauer der Unterbrechung nicht aufgezeichnet 

wurde, kann post-hoc nicht zwischen einer längeren Unterbrechung mit mehreren 

Arbeitsschritten oder einer kurzen mit einem einzigen ausgeführten Arbeitsschritt 

differenziert werden. Umgekehrt werden drei langsame Arbeitsschritte als drei 

Violations gewertet, während drei sehr schnell ausgeführte Violations mitunter nur 

als eine einzige Violation gezählt wurden. Bei Stichprobenbeobachtungen ist dies 

vor allem bei Probanden aufgetreten, die zahlreiche Violations begangen haben. 

Diese haben trotz der maximal möglichen zehn verfrüht eingebauten Teile mitun-

ter nur sechs oder sieben Unterbrechungen verursacht. Bei der Auswertung wur-

de daher von der direkten Verwendung dieser Variable in den Analysen Abstand 

genommen. Während nicht davon ausgegangen werden kann, dass die gemes-

senen Violations in jedem Fall die tatsächliche Anzahl an verfrüht ausgeführten 

Arbeitsschritte abbildet, trifft die gemessene Anzahl der Violations pro Steckbrett 

trotzdem eine wichtige Unterscheidung zwischen Personen, die nur in Einzelfällen 

Violations pro Steckbrett begehen, und solchen, die routineartig die Sicherheits-

anweisung ignorieren. Daher wurden die Variablen „Anzahl der Steckbretter mit 

Violations“ und „Anzahl Violations pro Steckbrett“ als Grundlage einer Kategori-

enbildung benutzt, um unterschiedliche Intensitäten von Sicherheitsverstößen 

über verschiedene Steckbretter hinweg zu differenzieren (siehe5.3.3.5). Dieses 
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Vorgehen ermöglichte es gleichzeitig, prototypische Verhaltensmuster bei der 

Verletzung von Sicherheitsregeln zu identifizieren, um später differenzierte Aus-

sagen über die Wirkung der persuasiven Hinweise auf unterschiedliche Verhal-

tenstypen zu treffen. Gleichzeitig wird durch eine Kategorienbildung der Standard 

einer Intervallskalierung aufgegeben, da lediglich zwischen mehr und weniger 

differenziert wird, da nicht von einem gleichen Abstand der einzelnen Merkmals-

ausprägungen zueinander ausgegangen werden kann.  

Um auszuschließen, dass das geringere Skalenniveau die Ergebnisse ver-

zerrt, werden alle folgenden Analysen zusätzlich für die Variable „Anzahl der 

Steckbretter mit Violations“ aufgeführt. Da die Lichtgitterunterbrechungen den 

einzelnen Steckbrettern zugeordnet werden können, wird der technisch bedingte 

Messfehler dadurch aufgehoben, gleichzeitig wird das Niveau der Intervallskalie-

rung beibehalten. 

In den darauffolgenden Ausführungen wird daher, wann immer die begange-

nen Violations einbezogen werden, zunächst die intervallskalierte Variable der 

Steckbretter mit Violations ausgewertet, und anschließend ergänzt um eine Be-

trachtung der Gruppenvariable. 

5.3.3.4 Deskription Steckbretter mit Violations 

Durchschnittlich begehen die Probanden bei M = 3.87 (SD = 4.69) von den 14 

Steckbrettern in der Treatmentphase Sicherheitsverstöße, das entspricht etwa 

einem Drittel der Steckbretter (33%) In der Übertragungsphase steigt dieser Wert 

auf M = 4.91 (SD =5.65), was etwa die Hälfte der Steckbretter darstellt (45%), 

siehe Abbildung 43. 
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Abbildung 43: Mittelwerte und Standardabweichung der Steckbretter mit Violations nach 
Versuchsphasen 

5.3.3.5 Kodierung der Gruppenvariable: Verhaltenstyp 
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In der Gruppe 4 häufige Verstöße: auf mindestens 50% der Steckbretter Vi-

olations begangen, auf mindestens zwei davon 4 oder mehr Violations. 

Die Rohdaten zeigen, dass Probanden, die auf mehr als einem Steckbrett ei-

ne hohe Anzahl Violations (≥ 4) begangen haben, dies mehrheitlich auf vielen 

Steckbrettern tun (7 oder mehr), sodass hier ein konsequentes Ignorieren der Si-

cherheitsfreigabe unterstellt werden kann. Lediglich zwei Probanden haben bei 

den letzten Steckbrettern der Treatmentphase zahlreiche (≥ 6) Violations began-

gen, und dies in der Übertragungsphase fortgesetzt. Aus inhaltlichen Überlegun-

gen wurden diese Probanden ebenfalls in Gruppe 4 einsortiert, da davon auszu-

gehen ist, dass sie ab diesem Zeitpunkt konsequent die Instruktion ignorieren, 

und sich daher eher der höchsten Risikogruppe zuordnen lassen. 

5.3.3.6 Deskription Gruppenvariable: Verhaltenstyp 

In Bezug auf die Variable der Verhaltenstypen wurden während der Treat-

mentphase in der gesamten Stichprobe (N = 90) 31 Versuchsteilnehmer (34%) 

dem Verhaltenstyp keine Verstöße zugeordnet. 35 Versuchsteilnehmer (39%) 

begingen seltene Verstöße, während 15 Versuchsteilnehmer (17%) unter wieder-

holte Verstöße klassifiziert wurden. Dem Verhaltenstyp häufige Verstöße wurden 

schließlich 9 Versuchsteilnehmer (10%) zugeordnet. 

In der Übertragungsphase kommt es bei 28 (31%) der Versuchsteilnehmern 

zu keinen Verstößen. 30 der Versuchsteilnehmer (33%) wurden dem Verhaltens-

typ seltene Verstöße zugeordnet. werden Bei 13 Versuchsteilnehmern (14%) 

wurden wiederholte Verstöße beobachtet, 19 Versuchsteilnehmer (21%) wurden 

in der Gruppe häufige Verstöße zusammengefasst. Insgesamt hat sich damit die 
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Zahl der Personen, die häufige Violations begehen, zur Übertragungsphase ver-

doppelt, während sie allen anderen Gruppen gesunken ist (siehe Abbildung 44). 

 

Abbildung 44: Absolute Häufigkeiten der Verhaltenstypen nach Versuchsphasen 

5.3.3.7  Theory of Planned Behaviour 

Auf Basis der Theory of Planned Behaviour wurden die subjektiven Variablen 

(1) Intention für das Sicherheitsverhalten, (2) Einstellung gegenüber dem Sicher-

heitsverhalten, (3) Verhaltenskontrolle über das Sicherheitsverhalten sowie (4) 

subjektive Norm zum Sicherheitsverhalten per Fragebogen erhoben. Auf einer 5-

stufigen Likert Skala (Range 1-5) schätzten die Probanden alle Konstrukte durch-

schnittlich bis moderat positiv ein, siehe Abbildung 45. Die internen Konsistenzen 

der Skalen reichten von α = .59 für Einstellung zu sicherem Verhalten bis α = .93 

für Verhaltensintention. Die Konsistenzen der Skalen subjektive Norm und wahr-
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Abbildung 45: Mittelwerte und Standardabweichung der Facetten der Theory of Planned 
Behaviour 
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gleich oder nahe 0), einige begehen viele Violations, während nur verhältnismäßig 

wenige Probanden dazwischen liegen. 

 

Abbildung 46: Absolute Häufigkeiten der Steckbretter mit Violations in der Treatmentphase 

 

Abbildung 47: Absolute Häufigkeiten der Steckbretter mit Violations in der Übertragungs-
phase 

0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A
n

za
h

l a
n

 P
er

so
n

en

Anzahl der Steckbretter mit Violations

0

5

10

15

20

25

30

35

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A
n

za
h

l a
n

 P
er

so
n

en

Anzahl der Steckbretter mit Violations



152 

5.3.4.2 Fragebogenskalen 

Für die der TPB zugeordneten Variablen zeigt sich ein heterogenes Bild hin-

sichtlich der Normalverteilung. Die Ergebnisse des Kolmogorov-Smirnov Tests 

sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst: 

Tabelle 5: Kolmogorov-Smirnov Test auf Normalverteilung der Fragebogenantworten der 
Theory of Planned Behaviour nach Versuchsgruppen 

 
Feedback-

gruppe 

Feedback-

gruppe 

(Frabo am 

Ende) 

Reminder-

gruppe 

Kontroll-

gruppe 

Gesamtstich-

probe 

Verhaltenskon-

trolle 
.016* .053 .200 .091 .000** 

Subjektive Norm .200 .200 .200 .023* .035* 

Einstellung zu 

sicherem Verhal-

ten 

.112 .200 .171 .200 .190 

Intention  .006**  .001** .001** .008** .000** 

   *p < 0.05 

   **p < 0.01 

Die Antworten zur Verhaltenskontrolle sind in drei der vier Versuchsgruppen 

normalverteilt, lediglich Versuchsgruppe 1 zeigt eine signifikante Abweichung (p = 

.02), ebenso wie die gesamte Stichprobe (p < .001). 

Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei der subjektiven Norm: Die Antworten der 

Versuchsgruppe 4 sind nicht normalverteilt (p= .01), in der gesamten Stichprobe 

liegt ebenfalls keine Normalverteilung (p = .04) dieser Variable vor. 

Für die Variable Einstellung zu sicherem Verhalten zeigt der Kolmogorov-

Smirnov Test eine Normalverteilung in Versuchsgruppe 1 (p = .11), in Versuchs-
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gruppe 2 (p = .20), in Versuchsgruppe 3 (p = .17), in Versuchsgruppe 4 (p = .20) 

sowie in der gesamten Stichprobe (p = .19). 

Die Antworten zur Sicherheitsintention sind weder in der gesamten Stichpro-

be normalverteilt (p < 0.01), noch in den einzelnen Versuchsgruppen (VG 1: p = 

.006, VG 2: p = .001, VG 3: p = .001, VG 4: p = .008). 

Eine Betrachtung der Rohdaten auf Ebene der Gesamtstichprobe zeigt eine 

rechtssteile Kurve aufgrund eines Deckeneffektes, siehe Abbildung 48. Eine wei-

tere systematische Abweichung von der Normalverteilung besteht in den hohen 

Häufigkeiten ganzer Werte, während halbe Werte seltener vorkommen. Der größ-

te Teil der Stichprobe beantwortete die beiden Items identisch, aus denen die 

Skala besteht, was wiederum zu ganzen Werten in der Gesamtskala führte und 

vergleichsweise wenigen Werten dazwischen. 

 

Abbildung 48: Absolute Häufigkeiten der Intention für das Sicherheitsverhalten 

Zusammenfassend wird daher bei allen weiteren Berechnungen nicht von ei-
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 Manipulationscheck 5.3.5

Um zu überprüfen, ob ein Konflikt zwischen sicherem und schnellem Arbeiten 

erfolgreich induziert wurde, wurde der Zusammenhang zwischen den Steckbret-

tern mit Violations bzw. der Verhaltensgruppe, der Bearbeitungszeit und dem er-

lebten Zeitdruck überprüft. Aufgrund der nicht-normalverteilten Variablen wurde 

sowohl für die Variable der Steckbretter mit Violations als auch die der Verhal-

tenstypen als Korrelationskoeffizient der Spearman-Rho Koeffizient berechnet. 

Dabei zeigen sich weder signifikante Zusammenhänge mit dem erlebten Zeitdruck 

(r s = -0.07, p = .51) noch der Bearbeitungszeit in der Treatmentphase (r s = -0.06, 

p = .55). Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass Probanden mit 

hohem subjektivem Zeitdruck mehr Violations begangen haben. Durchschnittlich 

waren Probanden, die zahlreiche Violations begangen haben, nicht signifikant 

schneller als Probanden mit wenigen Violations. In der Übertragungsphase zeigt 

sich dagegen ein Zusammenhang zwischen den Violations (sowohl gemessen 

durch den Verhaltenstypen als auch durch Steckbretter mit Violations) in der vor-

hergesagten Richtung: Personen mit vielen Violations benötigen durchschnittlich 

weniger Bearbeitungszeit und umgekehrt. Einen Überblick über die Korrelationen 

gibt Tabelle 6. 
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Tabelle 6: Spearmans Rho Korrelationen des Sicherheitsverhaltens mit den zeitbezogenen 
Kontrollvariablen 

 Zeitdruck Bearbeitungszeit 

Treatmentphase 

Bearbeitungszeit 

Übertragungsphase 

Bretter mit Violations 

Treatmentphase 
-0.07 (p = .51) -0.06 (p = .55)  

Verhaltenstyp 

Treatmentphase 
-0.06 (p = .55) -0.03 (p = .77)  

Bretter mit Violations 

Übertragungsphase 
-0.06 (p = .56)  -0.22 (p = .04)* 

Verhaltenstyp 

Übertragungsphase 
-0.07 (p = .49)  -0.27 (p = .01)* 

  *p < 0.05 

 Einfluss der Kontrollvariablen 5.3.6

Zu den untersuchten Kontrollvariablen gehören das Alter und das Ge-

schlechts. Aufgrund der geringen Altersspanne der Probanden zwischen 20 und 

34 Jahren wurden keine Berechnungen zum Einfluss des Alters durchgeführt. 

Spearman-Rho Korrelationen zeigen keine signifikanten Zusammenhänge zwi-

schen den Verhaltensmessungen, weder in Bezug auf die Steckbretter mit Viola-

tions noch die Verhaltensgruppen beider Durchgänge und den übrigen Kontrollva-

riablen. Einen Überblick über die statistischen Kennwerte liefert Tabelle 7. 
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Tabelle 7: Spearman-Rho Korrelationen des Sicherheitsverhaltens mit den personenbezo-
genen Kontrollvariablen 

 
Geschlecht TA-EG Self-Monitoring 

Bretter mit Violations  

Treatmentphase 

-0.01 (p = .92) -0.01 (p = .93) -0.09 (p = .42) 

Verhaltenstyp  

Treatmentphase 

-0.05(p = .66) -0.02 (p = .83) -0.09 (p = .39) 

Bretter mit Violations  

Übertragungsphase 

-0.07 (p = .50) .028  (p = .79) .10 (p = .35) 

Verhaltenstyp 

Übertragungsphase 

-0.10 (p = .36) .03 (p = .78) .11 (p = .29) 

 

Da kein Zusammenhang zwischen den erhobenen Kotrollvariablen und dem 

gemessenen Verhalten der Probanden festgestellt wurde, werden die Kontrollva-

riablen im Folgenden nicht weiter in die Analysen mit einbezogen. 

 Hypothesenprüfende Statistik 5.3.7

Aufgrund der in Abschnitt 5.3.3.3 beschriebenen Messbesonderheiten wer-

den im Folgenden für die abhängige Variable des Sicherheitsverhaltens zunächst 

die intervallskalierten Daten (Bretter bei denen Violations begangen wurden) be-

trachtet, darauf folgend die ordinalskalierten Daten (Verhaltensgruppen). 

5.3.7.1 Hypothese 1 

H1: Die Violations in der Treatmentphase sind abhängig von der Intervention. 



157 

H1a: In der Feedbackgruppe werden weniger Violations begangen als in der 

Kontrollgruppe während der Treatmentphase.  

H1b: In der Remindergruppe werden weniger Violations begangen als in der 

Kontrollgruppe während der Treatmentphase.  

H1c: Feedbackgruppe und Remindergruppe unterscheiden sich hinsichtlich 

der begangenen Violations während der Treatmentphase.  

Die erste Hypothese stellt die Frage nach der Abhängigkeit der im ersten 

Durchlauf begangenen Violations von der jeweils eingesetzten Intervention, um 

unmittelbare Verhaltenseffekte der persuasiven Assistenz zu untersuchen. 

Vergleicht man die Mittelwerte der intervallskalierten Sicherheitsverhaltensda-

ten, so begehen die Probanden in der Feedbackgruppe bei durchschnittlich M = 

2.69 (SD = 3.17) der 14 Steckbretter Sicherheitsviolations. In der Remindergrup-

pe werden im Schnitt bei M = 4.71 (SD = 5.65) Steckbrettern Violations began-

gen, in der Kontrollgruppe kommt es mit M = 4.92 (SD = 5.12) Steckbrettern zu 

den meistens Sicherheitsverletzungen. Die drei Mittelwerte sind in Abbildung 49 

graphisch dargestellt. 
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Abbildung 49: Absolute Häufigkeiten der Steckbretter mit Violations in der Treatmentphase 
nach Versuchsgruppen 

Zur inferenzstatistischen Signifkanzprüfung der Mittelwertsunterschiede wur-

de eine einfaktorielle Varianzanalyse durchgeführt, als abhängige Variable ging 

die Anzahl der Steckbretter mit Violations ein, als unabhängige Variable dienten 

die jeweiligen Versuchsgruppen (1, 3 und 4). Die Ergebnisse zeigen keine signifi-

kanten Unterschiede zwischen der Anzahl der Steckbretter mit Violations und den 

Versuchsgruppen (F = 1.59, p = .22). Explorativ wurde im Anschluss der Turkey-

HSD als Post-hoc-Test durchgeführt, dieser zeigt ebenfalls keine signifikanten 

Unterschiede zwischen der Feedbackgruppe und der Kontrollgruppe (p = .25) 

(Hypothese 1a), der Feedbackgruppe und der Remindergruppe (p = .34) (Hypo-

these 1b) sowie keinen Unterschied zwischen der Remindergruppe und der Kon-

trollgruppe (p = .99) (Hypothese 1c). Da die Variable Steckbretter mit Violations in 

der Treatmentphase nicht normalverteilt ist, wurde analog zu Versuch 1 vorge-

gangen und zusätzlich zur ANOVA ein Welch-Test durchgeführt. Dieser ist eben-

falls nicht signifikant (F(2, 39,63) = 2.10, p = .14). 

0

2

4

6

8

10

12

14

Feedback Reminder Kontrollgruppe

A
n

za
h

l S
te

ck
b

re
tt

er
 m

it
 V

io
la

ti
o

n
s

Versuchsgruppen



159 

Im Falle der Verhaltenstypen zeigt sich, dass 7 der 23 Versuchsteilnehmer 

(30%) der Versuchsgruppe 1 (Feedback mit Fragebogen in der Mitte) in der Trea-

tmentphase dem Verhaltenstyp keine Verstöße zugeordnet werden können. Mit 

12 (52%) der Versuchsteilnehmer begeht etwa die Hälfte der Gruppe seltene Ver-

stöße, während 3 Versuchsteilnehmer (13%) wiederholte Verstöße zeigen. In der 

vierten Versuchsgruppe häufige Verstöße konnte 1 (5%) Versuchsteilnehmer 

klassifiziert werden. In der Remindergruppe mit insgesamt 21 Personen können 8 

Versuchsteilnehmer (38%) dem Verhaltenstyp keine Verstöße zugeordnet wer-

den, 6 Personen (29%) begehen seltene Verstöße, 5 Versuchsteilnehmer (24%) 

zeigen wiederholte Verstöße, und 2 Personen (10%) häufige Verstöße. In der 

Kontrollgruppe begehen 7 von insgesamt 24 Versuchsteilnehmern (29%) keine 

Verstöße, 8 Personen (33%) wurden der Gruppe seltene Verstöße zugeordnet. 

Bei 5 Versuchsteilnehmern (21%) kommt es zu wiederholten Verstößen, bei 4 

Versuchsteilnehmern (17%) zu häufigen Verstößen. Eine Übersicht über die pro-

zentualen Häufigkeiten gibt Abbildung 50. 

 

Abbildung 50: Absolute Häufigkeiten der Verhaltenstypen in der Treatmentphase nach Ver-
suchsgruppen 
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Im Falle der ordinalskalierten Daten wurde zur Prüfung der Hypothese 1 ein 

Kruskall-Wallis H – Test durchgeführt. In diesen gingen als unabhängige Variable 

die drei Versuchsgruppen ein, die abhängige Variable bildeten die Verhaltensty-

pen. Das Ergebnis zeigt keine signifikanten Unterschiede zwischen den Ver-

suchsgruppen hinsichtlich der Verhaltenstypen H = 1.03, p = .60. Die Durchfüh-

rung dreier unabhängig voneinander durchgeführten Man-Whitney U- Tests als 

explorative Post-hoc- Analysen zeigen ebenfalls keine signifikanten Unterschiede 

zwischen der Feedbackgruppe mit dem Fragebogen in der Mitte und der Kontroll-

gruppe (U = 231.00, p = .31, Hypothese 1a), zwischen der Feedbackgruppe mit 

dem Fragebogen in der Mitte und der Remindergruppe (U = 229.50, p = .77, Hy-

pothese 1b) sowie zwischen der Remindergruppe und der Kontrollgruppe (U = 

225.50, p = .53, Hypothese 1c). Somit wird die Hypothese 1 (a, b und c) auf Basis 

der statistischen Analysen für beide Verhaltensvariablen trotz hypothesenkonfor-

mer Tendenzen abgelehnt, es kann kein signifikanter Einfluss der persuasiven 

Assistenz auf das Sicherheitsverhalten festgestellt werden. 

5.3.7.2 Hypothese 2 

H2: Die Ausprägungen der psychologischen Verhaltensantezedenzen unterschei-

den sich abhängig von der Versuchsgruppe. 

H2a: Die subjektive Norm unterscheidet sich zwischen den Versuchsgruppen.  

H2b: Die Verhaltenskontrolle unterscheidet sich zwischen den Versuchsgruppen.  

H2c: Die Einstellung unterscheidet sich zwischen den Versuchsgruppen. 

H2d: Die Verhaltensintention unterscheidet sich zwischen den Versuchsgruppen. 
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 Hypothese 2 untersucht einen Unterschied zwischen den Versuchsgrup-

pen hinsichtlich der subjektiven Parameter der Theory of Planned Behaviour, um 

mögliche Wirkmechanismen der persuasiven Assistenz aufzuklären. 

Einen Überblick über die mittleren Fragebogenantworten der Probanden in 

den verschiedenen Untersuchungsgruppen gibt Tabelle 8, eine graphische Dar-

stellung liefert Abbildung 51: 
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Tabelle 8: Mittelwerte und Standardabweichung der TPB-Fragebogenantworten 

 
N Mittelwert Standardabweichung 

Verhaltenskontrolle  

Feedbackgruppe 23 3.65 1.00 

Remindergruppe 21 3.75 .88 

Kontrollgruppe 24 3.90 .98 

Subj. Norm 

Feedbackgruppe 23 3.63 .72 

Remindergruppe 21 3.56 .74 

Kontrollgruppe 24 3.35 .63 

Einstellung  

Feedbackgruppe 23 2.86 .70 

Remindergruppe 21 3.31 .64 

Kontrollgruppe 24 2.83 .74 

Intention  

Feedbackgruppe 23 3.93 1.17 

Remindergruppe 21 3.88 1.17 

Kontrollgruppe 24 3.90 .97 
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Abbildung 51: Mittelwerte und Standardabweichung der TPB-Skalenwerte nach Versuchs-
gruppen 

Zur inferenzstatistischen Signifkanzprüfung der Mittelwertsunterschiede wur-

den einfaktorielle Varianzanalysen für die vier Facetten der TPB durchgeführt. 

Diese stellten die abhängigen Variablen dar, als unabhängige Variable dienten die 

jeweiligen Versuchsgruppen (1, 3 und 4). Die Ergebnisse zeigen keine signifikan-

ten Unterschiede zwischen den Versuchsgruppen in der subjektive Verhaltens-

kontrolle (F = 0.41, p = .66) oder der subjektiven Norm zum Sicherheitsverhalten 

(F = 1.01, p = .37). Die Hypothesen 2a und 2b werden daher verworfen. Die Ein-

schätzungen zum Sicherheitsverhalten unterscheidet sich dagegen signifikant 

zwischen den Versuchsgruppen (F = 3.31, p = .04), wodurch Hypothese 2c bestä-

tigt wird. Die Personen in den verschiedenen Versuchsgruppen haben sich signi-

fikant in ihrer Einstellung zum Sicherheitsverhalten unterschieden. Bei der Verhal-
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tensintention kann wiederum kein Unterschied festgestellt werden (F = 0.01, p = 

.99), was Hypothese 2d widerlegt. 

5.3.7.3 Hypothese 3 

H3: Die verhaltensändernde Wirkung persuasiver Assistenz ist zeitlich kon-

stant. 

H3a: Während der Treatmentphase werden in der Feedbackgruppe 2 weniger 

Violations begangen als der Kontrollgruppe. 

H3b: Während der Übertragungsphase werden in der Feedbackgruppe 2 we-

niger Violations begangen als der Kontrollgruppe. 

H3c: Nach der Übertragungsphase hat die Feedbackgruppe 2 eine höhere 

Sicherheitsverhaltensintention als die Kontrollgruppe. 

Hypothese 3 untersucht den zeitlichen Verlauf einer Verhaltensänderung 

durch die persuasive Assistenz auf das Sicherheitsverhalten während und nach 

der Treatmentphase. Dazu wurde die Feedbackgruppe 2, die erst nach der Über-

tragungsphase den Fragebogen beantwortet hat, mit der Kontrollgruppe vergli-

chen, zunächst hinsichtlich des Sicherheitsverhaltens während der Assistenz, 

dann in der zweiten Durchlaufphase nach der Assistenz, und schließlich hinsicht-

lich der eingeschätzten Verhaltensintention in der Fragebogenphase am Ende 

des Experimentes als Prädiktor für zukünftiges Verhalten. 

Bei Betrachtung der Steckbretter mit Violations begehen die Probanden wäh-

rend der Feedbackassistenz im Mittel auf M = 2.91 (SD = 4.21) Steckbrettern Si-

cherheitsverstöße, in der Kontrollgruppe bei M = 4.92 (SD = 5.12). In der Übertra-

gungsphase kommt es in beiden Gruppen auf mehr Steckbrettern zu Violations, in 

der Feedbackgruppe werden durchschnittlich auf M = 3.36 (SD = 4.94) Steckbret-
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ter Violations begangen und in der Kontrollgruppe bei M = 6.00 (SD = 5.95). Nach 

der Übertragungsphase schätzen die Probanden der Feedbackgruppe die Intenti-

on für zukünftiges Sicherheitsverhalten im Mittel als moderat positiv ein (M = 3.82, 

SD = 1.09), ebenso in der Kontrollgruppe (M = 3.82, SD = 1.09). Eine graphische 

Darstellung der Mittelwerte liefert Abbildung 52. 

 

Abbildung 52: Absolute Häufigkeiten der Steckbretter mit Violations nach Versuchsphasen 
und Intentionswerte nach Versuchsgruppen 

Zur Signifikanzprüfung der Mittelwertsunterschiede wurden jeweils t-Tests für 

unabhängige Stichproben durchgeführt. Für den Vergleich der Werte in der Trea-

tmentphase während der Assistenz ergibt sich ein t = -1.44 (p = .16), so dass kein 

signifikanter Effekt zwischen den Gruppen festgestellt werden kann und Hypothe-

se 3a nicht bestätigt wird. 

Hypothese 3b untersucht den Unterschied der Mittelwerte in den Gruppen 

während der Übertragungsphase nach der Assistenz, der t-Test wird mit einem 

Wert von t = -1.63, (p = .11) ebenfalls nicht signifikant, so dass kein signifikanter 

Unterschied zwischen den Werten festgestellt werden kann. Hypothese 3b kann 

daher ebenfalls nicht bestätigt werden. 
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Der t-Test zum Vergleich der Intentionsmittelwerte zeigt, dass es keine signi-

fikanten Unterschiede zwischen den Gruppen gibt (t = -0.26, p = .80), so dass 

Hypothese 3c nicht bestätigt wird. 

Für die Variable der Verhaltenstypen wurden diese in den beiden relevanten 

Versuchsgruppen während der Treatment- und Übertragungsphase verglichen. 

Abbildung 53 gibt einen Überblick über die jeweiligen Häufigkeiten. 

 

Abbildung 53: Absolute Häufigkeiten der Verhaltenstypen in der Treatmentphase nach Ver-
suchsgruppen 
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gruppe als in der Feedbackgruppe. In der Übertragungsphase zeigt sich ein ähnli-
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ßen in der Kontrollgruppe die der Feedbackgruppe (siehe Abbildung 54). 
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Abbildung 54: Absolute Häufigkeiten der Verhaltenstypen in der Übertragungsphase nach 
Versuchsgruppen 

Ein Vergleich der beiden Phasen miteinander zeigt, dass die Anzahl der je-

weiligen Verhaltenstypen überwiegend konstant bleibt. Eine auffällige Abwei-

chung davon ist die Untergruppe, die in der Kontrollgruppe keine Violations be-
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Sicherheitsfreigabe beachten, zeigen in der Übertragungsphase nur noch 4 Per-
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Treatmentphase, so dass Hypothese 3a auch hinsichtlich der ordinalskalierten 

Verhaltensdaten nicht bestätigt wird. 

In den U-Test zur Hypothese 3b gingen die Versuchsgruppen als unabhängi-

ge Variable ein, die Verhaltenstypen während der Übertragungsphase als abhän-

gige Variable. Das Ergebnis zeigt ebenfalls keine signifikanten Unterschiede (U = 

190.00, p = .09), so dass Hypothese 3b auch hinsichtlich der ordinalskalierten 

Verhaltensdaten trotz einer hypothesenkonformen Tendenz nicht bestätigt wird.
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5.4 Diskussion  

 Zusammenfassung der Ergebnisse 5.4.1

H1: Die Violations in der Treatmentphase sind abhängig von der Interventi-
on. 

H1a: In der Feedbackgruppe werden weniger Violations begangen als in der Kon-
trollgruppe während der Treatmentphase.  Keine signifikanten Ergebnis-
se, hypothesenkonforme Tendenz 

H1b: In der Remindergruppe werden weniger Violations begangen als in der Kon-
trollgruppe während der Treatmentphase.  Keine Bestätigung 

H1c: In der Feedbackgruppe werden weniger Violations begangen als in der Re-
mindergruppe während der Treatmentphase.  Keine signifikanten Ergeb-
nisse, hypothesenkonforme Tendenz 

 

H2: Die Ausprägungen der psychologischen Verhaltensantezedenzen unter-
scheiden sich abhängig von der Versuchsgruppe. 

H2a: Die Verhaltenskontrolle unterscheidet sich zwischen den Versuchsgruppen. 
 Keine Bestätigung 

H2b: Die subjektive Norm unterscheidet sich zwischen den Versuchsgruppen.    
 Keine Bestätigung 

H2c: Die Einstellung unterscheidet sich zwischen den Versuchsgruppen.             
 Signifikante Ergebnisse, Bestätigung 

H2d: Die Verhaltensintention unterscheidet sich zwischen den Versuchsgruppen. 
 Keine Bestätigung 

H3: Die verhaltensändernde Wirkung persuasiver Assistenz ist zeitlich kon-
stant. 

H3a: Während der Treatmentphase werden in der Feedbackgruppe 2 weniger 
Violations begangen als der Kontrollgruppe.  Keine signifikanten Ergeb-
nisse, hypothesenkonforme Tendenz 

H3b: Während der Übertragungsphase werden in der Feedbackgruppe 2 weniger 
Violations begangen als der Kontrollgruppe.  Keine signifikanten Ergeb-
nisse, hypothesenkonforme Tendenz 

H3c: Nach der Übertragungsphase hat die Feedbackgruppe 2 eine höhere Si-
cherheitsverhaltensintention als die Kontrollgruppe.  Keine Bestätigung 
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Experiment 3 behandelt die Fragestellungen nach (1) der direkten Verhal-

tenswirkung von Feedback und Reminderassistenz in einem realistischen 

Mensch-Roboter-Kollaborationssetting, (2) den psychologischen Wirkmechanis-

men dieser Verhaltenswirkungen sowie (3) deren zeitliche Stabilität. Dabei zeigte 

sich eine numerische Tendenz zur Wirksamkeit von Feedbackassistenz, sowohl 

im Hinblick auf direkte als auch zeitlich anhaltende Verhaltensänderung. In Bezug 

auf die psychologischen Wirkmechanismen zeigten die Personen mit Reminder-

assistenz die höchste Einstellung zum Sicherheitsverhalten, während die soziale 

Norm zum Verhalten, die Verhaltenskontrolle und die Verhaltensintention von der 

persuasiven Assistenz unbeeinflusst blieben. 

 Interpretation und Methodenkritik 5.4.2

Bei der Interpretation der untersuchten Verhaltenseinflüsse durch die persu-

asive Assistenz ergibt sich ein komplexeres Bild als bei Experiment 1 und 2: Nu-

merisch kam es in der Feedbackgruppe zu den wenigsten Violations bei den di-

rekten Verhaltensauswirkungen (Hypothese 1). In der Reminder- und der Kon-

trollgruppe wurden mehr Violations begangen, die Werte dieser beiden Gruppen 

unterschieden sich kaum voneinander. Dieses Bild zeigt sich homogen sowohl in 

den Berechnungen für die Steckbretter mit Violations als auch für die Verhaltens-

gruppen und spricht damit zunächst für eine Wirksamkeit der Feedbackinterventi-

on, während die Reminderintervention zu keiner Verbesserung führt. Ein ähnli-

ches Bild zeigt sich in den Messungen zur zeitlichen Stabilität (Hypothese 3), bei 

denen sowohl während des Treatments als auch nach dem Treatment in der 

Feedbackgruppe nur halb so viele Violations begangen wurden wie in der Kon-

trollgruppe. Die durchgeführte Inferenzstatistik zeigt jedoch insgesamt keinen sig-
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nifikanten Mittelwertsunterschied, was gegen die Wirksamkeit der Assistenz im 

Rahmen des Versuches insgesamt spricht. Angesichts der großen numerischen 

Unterschiede - in der Feedbackgruppe ist die Anzahl der Steckbretter mit Violati-

ons fast halbiert gegenüber der Kontrollgruppe - ist dieses nicht signifikante Er-

gebnis zunächst überraschend und steht im augenscheinlichen Kontrast zu den 

Ergebnissen der anderen beiden Versuche. Verschiedene Gründe kommen dafür 

als alleinige oder anteilige Ursachen infrage: 1. Es gibt keinen systematischen 

Effekt des Assistenzsystems. 2. Aufgrund der Operationalisierungen konnte ein 

existierender Effekt persuasiver Assistenz im Rahmen des Untersuchungssettings 

nicht nachgewiesen werden. 3. Ein im Setting aufgetretener Effekt konnte mithilfe 

der mathematischen Verfahren nicht als solcher identifiziert werden. 

Gegen die Annahme, dass das Assistenzsystem insgesamt keinen Effekt auf 

das Sicherheitsverhalten hat, sprechen zunächst die Ergebnisse der Versuche 1 

und 2, die konsistente Einflüsse auf das Probandenverhalten demonstrieren konn-

ten. Insgesamt liegt daher die Vermutung nahe, dass entweder die spezifische 

Untersuchung oder die mathematischen Verfahren nicht in der Lage waren, einen 

prinzipiell vorhandenen Effekt nachzuweisen. 

In Bezug auf das Untersuchungssetting könnten mehrere Aspekte die Aufde-

ckung eines Effektes erschweren: 

Ein zentraler Unterschied zu den bisherigen Studien war die Kollaboration mit 

dem Industrieroboter, der für die Probanden ohne Erfahrung respekteinflößend 

gewesen sein könnte. Dies könnte in der Folge zu einem per se vorsichtigem 

bzw. sicherem Verhalten führen. Dagegen spricht jedoch der Befund, dass die 

Baseline, also die Sicherheitsverstöße in der Kontrollgruppe ohne Intervention 

nicht weniger waren als im Experiment 1. Möglicherweise haben die Bewegungen 
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des Roboters die Aufmerksamkeit der Probanden stark beansprucht, so dass dem 

Assistenzsystem während der kritischen Phasen weniger Aufmerksamkeit gege-

ben wurde und Feedback bzw. Reminder weniger gut wahrgenommen wurden. 

Insgesamt wird das Setting als komplex bewertet. Dafür spricht auch der Ma-

nipulationscheck, der keine Korrelation zwischen Bearbeitungszeit und Violations 

zeigte. Trotz der massiven möglichen Zeitvorteile durch die Violations konnten die 

Probanden erst in der Übertragungsphase von Violations in Hinblick auf die Ar-

beitsgeschwindigkeit profitieren. Dies spricht für eine lange Eingewöhnungsphase 

der Teilnehmer in die Arbeitsaufgabe, die zu Beginn möglicherweise überfordernd 

gewesen sein könnte. Eine komplexe Aufgabe an der Grenze zur Überforderung 

könnte wiederum dazu beigetragen haben, dass die Informationen vom Assis-

tenzsystem nicht adäquat berücksichtigt wurden. 

Auf Variablenebene ist weiterhin die Operationalisierung der Violationvariable 

als Ursache für den abgeschwächten Effekt denkbar, nämlich ob das Maß an si-

cherem Verhalten durch die Hilfsvariablen „Bretter mit Violations“ und „Verhal-

tenstypen“ adäquat abgebildet werden konnte. Dazu ist festzustellen, dass die 

Ergebnisse beider Variablen für alle Hypothesen in einem hohen Maße zu ähnli-

chen Ergebnissen kommen, was vermuten lässt, dass die Variablen eine ausrei-

chende Validität besitzen und tatsächlich das Sicherheitsverhalten messen. Somit 

kann die Verwendung der Hilfsvariablen als maßgebliche Ursache für die nicht-

signifikanten Ergebnisse vernachlässigt werden. 

Gegen die Zufälligkeit der Mittelwertsunterschiede spricht weiterhin der er-

hebliche numerische Unterschied der Violations, da in der Feedbackgruppe auf 

lediglich halb so vielen Steckbrettern Violations beobachtet wurden wie in der 
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Kontrollgruppe. Dieses Ergebnis wurde konsistent über beide Feedbackgruppen 

hinweg beobachtet, was zusätzlich gegen reine Zufallseffekte spricht. 

Schließlich kann ein Vergleich der numerischen Violations zwischen den Ex-

perimenten eine Abschätzung ermöglichen, ob der Effekt im spezifischen Setting 

erfolgreich reproduziert werden konnte. Im ersten Experiment wurden in der 

Feedbackgruppe etwas mehr als ein Drittel der Violations begangen, die in der 

Kontrollgruppe beobachtet wurden, es kam also zu einer Reduzierung der Violati-

ons um ungefähr 66%. Im dritten Experiment sank dieser Unterschied auf etwas 

mehr als die Hälfte der Violations der Kontrollgruppe, was einer Reduzierung der 

Violations um etwa 50% entspricht. Dies deutet darauf hin, dass das Setting auf-

grund der oben beschriebenen Aspekte weniger geeignet als das erste Versuchs-

design war, um vermutete Verhaltenseffekte von persuasiver Assistenz aufzude-

cken. Gleichzeitig blieb ein erheblicher numerischer Unterschied zwischen den 

Versuchsgruppen bestehen, was auf einen substantiellen Beitrag der dritten mög-

lichen Erklärung, der mathematischen Testverfahren, zum nichtsignifikanten Er-

gebnis hindeutet. 

Für die dritte Möglichkeit, mathematische Ursachen für das Ausbleiben signi-

fikanter Effekte, sprechen erneut die Decken- bzw. Bodeneffekte, die bereits im 

Rahmen der Machbarkeitsstudie diskutiert wurden: Auch in der Kontrollgruppe mit 

der höchsten Ausprägung an Violations kam es zu relativ wenigen Violations, was 

die Streuung zwischen den Gruppen zwangsläufig verringert. Eine weitere statis-

tische Verzerrung ergibt sich aus der besonderen Verteilung der Violationvariab-

len, insbesondere der „Bretter mit Violations“. In allen Gruppen existieren viele 

Personen mit wenigen oder keinen Violations, einige Personen mit vielen Violati-

ons während nur wenige Personen nah am Mittelwert dazwischen liegen. Daraus 
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resultiert eine hohe Streuung der Violationwerte innerhalb der Gruppen. Diese 

beiden Faktoren verringern mathematisch das Ergebnis der ANOVA (als Quotient 

der Streuung zwischen den Gruppen geteilt durch die Streuung innerhalb der 

Gruppen), und machen so einen signifikanten Effekt unwahrscheinlicher. Es kann 

daher von einem Effekt der Werteverteilung auf das Ergebnis der ANOVA ausge-

gangen werden. Insgesamt sprechen insbesondere die hohen numerischen Un-

terschiede zwischen den Feedbackgruppen und der Kontrollgruppe, die homoge-

nen Werte der beiden Feedbackgruppen und die Besonderheiten im Hinblick auf 

die inferenzstatistische Testung dafür – bei aller gebotenen Vorsicht – die Mög-

lichkeit eines systematischen Unterschiedes zwischen den Gruppen nicht katego-

risch abzulehnen, um nicht fälschlicherweise einen vorhandenen Effekt abzu-

lehnen (Fehler 2. Art). Gleichzeitig darf auf Basis der numerisch deutlichen, statis-

tisch aber nichtsignifikanten hypothesenkonformen Tendenzen nicht von einem 

gegen Zufallseffekte abgesicherten Zusammenhang ausgegangen werden. 

 Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse 5.4.3

Bei der Frage nach der Verallgemeinerbarkeit dieser Hinweise müssen zu-

nächst die Besonderheiten des experimentellen Settings berücksichtigt werden. 

Bei der Untersuchung handelte es sich – wie schon bei Versuch 1 und 2 – um ein 

randomisiertes Laborexperiment. Durch das hohe Maß an Standardisierung kann 

relativ sicher ausgeschlossen werden, dass die Befunde nicht durch das Treat-

ment, sondern durch systematische Störfaktoren zustande kamen, die sich zwi-

schen den Gruppen unterschieden. Diesem hohen Maß an Kontrolle steht die 

eingeschränkte Generalisierbarkeit der Ergebnisse aus Laborexperimenten ge-

genüber, da die Befunde in einem künstlichen Setting gewonnen wurden, was die 
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Übertragbarkeit der Ergebnisse in die betriebliche Praxis zunächst infrage stellt. 

Im dritten Experiment sind der Konflikt zwischen schnellem und sicherem Arbei-

ten, aber besonders Aufgabe und Arbeitsumgebung in Form des Robotersystems 

soweit möglich einer realistischen betrieblichen Praxisumgebung nachempfunden 

worden. Unterschiede dagegen ergeben sich besonders im Hinblick auf (1) die 

Arbeitszeit, die die Personen fortlaufend an der Aufgabe gearbeitet haben, (2) die 

Gesamtarbeitszeit, die die Personen im Setting und mit der Aufgabe insgesamt 

verbracht haben und (3) die Kompetenz in Bezug auf die Aufgabe. Obwohl das 

Experiment mit ca. 120 Minuten bereits zu den zeitlich aufwendigeren gehört, liegt 

es deutlich unter dem Zeitrahmen eines normalen 8-Stunden Arbeitstages. Effek-

te von Ermüdung oder Ungeduld bei der mehrstündigen Bearbeitung von Routi-

neaufgaben könnten sich auf das Sicherheitsverhalten auswirken, was die be-

schriebene Untersuchung nicht aufdecken könnte. Eine ähnliche Einschränkung 

betrifft die Gesamtarbeitszeit mit der Aufgabe und den Arbeitsmitteln. So können 

bspw. Sicherheitsviolations nicht repliziert werden, die sich erst langsam durch 

subjektiv empfundene Sicherheit aufgrund langer Unfallfreiheit entwickeln. Mit der 

Zeit ist auch die Kompetenz bei der Bearbeitung der Aufgabe verknüpft. So war 

die Aufgabe für die Probanden ungewohnt und neu, während Personen im Ar-

beitsleben mit ihren Aufgaben sehr vertraut sind und sie beherrschen. Auch die-

ses Gefühl von Kompetenz und Prozesstransparenz kann sicherheitsrelevante 

Entscheidungen beeinflussen, was wiederum im Experiment nicht aufgedeckt 

werden könnte. 

Schließlich ergibt sich eine weitere Einschränkung durch die Coverstory. Ge-

genüber den vorherigen beiden Untersuchungen war die Notwendigkeit für siche-

res Verhalten glaubwürdiger, da eine Kollision mit dem Roboter aus der unmittel-
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baren Wahrnehmung der Probanden eine plausible Gefahrenquelle darstellte. 

Gleichzeitig handelte es sich durch die automatische Kollisionserkennung des 

Roboters und des teilweise abgetrennten Arbeitsbereiches nicht um eine tatsäch-

liche Gefährdung und somit ist unklar, ob sich die Probanden tatsächlich durch 

die Möglichkeit einer Kollision bedroht gefühlt haben. Wenn sie sich nicht oder nur 

wenig bedroht gefühlt haben, spiegelt die Entscheidung im Experiment zum Si-

cherheitsverhalten möglicherweise nicht die vergleichbare Entscheidung im Um-

gang mit sicherheitsrelevanten Entscheidungen in einer realen Arbeitssituation 

wider. Diese Einschränkung musste aber schon aufgrund ethischer Grenzen in 

Kauf genommen werden. 

 Schlussfolgerungen für die Forschungsfragen 5.4.4

Zusammenfassend gibt es einige Hinweise auf abschwächende Einflüsse auf 

die Ergebnisse durch das Untersuchungssetting, welches auf die praxisnahe Si-

mulation einer komplexen Arbeitsumgebung angelegt war. Weiterhin kann davon 

ausgegangen werden, dass die spezifische Verteilung der Rohwerte eine infer-

enzstatistische Aufdeckung von aufgetretenen Effekten erschwert. Auf der Grund-

lage der Befunde aller drei Versuche zusammengenommen besteht kein Grund 

zu der Annahme, dass die berichteten Erkenntnisse zufällig zustande gekommen 

sind. Gleichzeitig kann auch nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-

keit von einem tatsächlichen Effekt ausgegangen werden. Stattdessen liefern die 

Ergebnisse berücksichtigenswerte Hinweise darauf, dass die Feedbackinterventi-

on im dritten Versuch zu Mechanismen und Grenzen der Persuasion dazu geeig-

net war, sicheres Verhalten zu unterstützen, und zwar während der Feedbackin-
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tervention als auch kurzzeitig darüber hinaus. Für die Reminderintervention konn-

ten keine vergleichbaren Hinweise gewonnen werden. 

In Bezug auf die psychologischen Wirkmechanismen deuten die Ergebnisse 

darauf hin, dass Reminder die Einstellung zum Sicherheitsverhalten verbessern, 

ohne jedoch eine Verhaltensänderung hervorzurufen. Umgekehrt finden sich kei-

ne Hinweise auf eine Einstellungsänderung durch Feedbackintervention, obwohl 

unter der Feedbackintervention die wenigsten Violations begangen wurden. Die 

anderen Variablen zeigten keinerlei Zusammenhänge mit den Interventionen. Ins-

gesamt konnten im Rahmen des Versuches mit den Variablen der Theory of 

Planned Behaviour keine plausiblen Wirkmechanismen aufgedeckt werden, die 

von persuasiver Technologie hervorgerufen werden und in Verhaltensänderungen 

münden. 

In Bezug auf die zeitliche Stabilität der Wirkung zeigen sich die Unterschiede 

im Sicherheitsverhalten zwischen der Feedbackintervention und der Kontrollgrup-

pe als relativ konstant auch nach dem Treatment, wenn kein weiteres Feedback 

mehr gegeben wurde. Dagegen konnte kein Unterschied zwischen den Ver-

suchsgruppen bei der später gemessenen Intention für das Sicherheitsverhalten 

als potentieller Prädiktor für langfristiges Verhalten festgestellt werden. Dies ist 

konsistent mit den Ergebnissen zu den unmittelbaren psychologischen Wirkme-

chanismen, die auch direkt nach der Intervention keine Zusammenhänge mit der 

Verhaltensintention zeigten. 

 Schlussfolgerung für nachfolgende Versuchsaufbauten 5.4.5

Nachfolgende Versuchsaufbauten sollten vor allem die gesammelten Erfah-

rungen zu Decken- bzw. Bodeneffekte berücksichtigen. Alle drei Versuche deck-
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ten die Herausforderung auf, Personen dazu zu verleiten, in einer kontrollierten 

Umgebung entgegen ihrer Anweisung zu handeln. Dies gilt insbesondere dann, 

wenn dies die Steigerung eines vermeintlichen Sicherheits- bzw. Gesundheitsrisi-

kos bedeutet. Ein solches Verhalten stellt aber gleichzeitig die Grundlage dazu 

da, um als Baseline Veränderungen durch eine Intervention aufdecken zu kön-

nen. Neben einem großzügig bemessenen Anreiz für Violations sollte dabei auf 

eine ausreichende Einarbeitungszeit geachtet werden, um den Personen Zeit zu 

geben, sich an die Aufgabe zu gewöhnen und eine gefühlte Sicherheit in der Auf-

gabenbearbeitung zu erlangen. 

Darüber hinaus sollten die Erfahrungen des beschriebenen Versuches hin-

sichtlich der Messung von Violations und der Arbeitsaufgabe berücksichtigt wer-

den, um möglichst deutliche Effekte des Treatments messbar zu machen. Die 

Messmethodik der Sicherheitsviolations sollte sicherstellen, dass der resultieren-

de Messwert eine direkte Relation für das vermeintliche Sicherheitsrisiko der Per-

son darstellt. Diese Anforderung wurde im beschriebenen Versuch durch die Mög-

lichkeit untergraben, dass Probanden bei hoher Arbeitsgeschwindigkeit mehrere 

unsichere Arbeitsschritte mit nur einer Unterbrechung der Lichtschranke ausfüh-

ren konnten. Eine Möglichkeit wäre es, in vergleichbaren Versuchsaufbauten nur 

einen einzigen Arbeitsschritt pro Durchlauf zu ermöglichen, dessen Ausführung 

ein Sicherheitsrisiko mit sich bringt. Dies würde allerdings nur eine geringe Zeiter-

sparnis für die Versuchsperson bedeuten, so dass der Anreiz zu Violations nur 

gering wäre, was den ohnehin beobachteten Deckeneffekt jedoch weiter verstär-

ken könnte. Diese Möglichkeit sollte also mit Maßnahmen gekoppelt werden, die 

die Auftretenswahrscheinlichkeiten von Sicherheitsverstößen erhöhen, wie einem 

stärkeren Zeitdruck und/oder einer höheren Belohnung für schnelles Arbeiten 
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(siehe oben). Eine andere Möglichkeit wäre die Messung der Zeit, die die Person 

mit unsicheren Handlungen verbringt. Eine Schwierigkeit dieses Ansatzes ergibt 

sich allerdings aus möglichen unterschiedlichen Arbeitsgeschwindigkeiten ver-

schiedener Personen: Bei langsam arbeitenden Personen würde eine einzige 

Entscheidung zu einer „schwereren“ Violation führen als bei einer schnell arbei-

tenden. Dem entgegen könnte argumentiert werden, dass die Zeit, die eine Per-

son mit unsicheren Handlungen verbringt, direkt proportional zum Unfallrisiko ist, 

und damit das relevante Maß für unsicheres Verhalten darstellt. 

Hinsichtlich der Arbeitsaufgabe fanden sich in den Versuchsdaten verschie-

dene Hinweise darauf, dass Probanden zu Beginn mit der komplexen Mensch-

Roboter-Kollaborationsaufgabe überfordert waren. Dazu zählt bspw. der geringe 

Zusammenhang zwischen Violations und Arbeitszeit in der zweiten Versuchspha-

se. Auch hier scheinen zwei Möglichkeiten geeignet, um in nachfolgenden Versu-

chen diesem Umstand entgegen zu wirken. Erstens kann ein Vereinfachen der 

Arbeitsaufgabe eingesetzt werden, bspw. durch Reduzierung der erforderlichen 

unterschiedlichen Arbeitsschritte. Hier besteht ein Risiko bei zu starker Vereinfa-

chung darin, den Konflikt zwischen schneller und sicherer Bearbeitung für die 

Probanden zu offensichtlich und damit das Durchschauen der Coverstory wahr-

scheinlicher zu machen. 

Zweitens könnte eine Verlängerung der Einarbeitungsphase vor der Messung 

den Probanden Gelegenheit geben, sich ausführlich in den Ablauf einzuarbeiten 

und Routine zu entwickeln. Dieses Vorgehen birgt jedoch gleichzeitig die Gefahr, 

dass sich in dieser Phase Verhaltensmuster für oder gegen die Sicherheitsrichtli-

nie etablieren, die durch die persuasive Assistenz nur wenig beeinflusst werden 

können. Dies erschwert einerseits das Aufdecken von möglichen Effekten und 
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spricht dem Grundgedanken persuasiver Assistenz als Trainingselement beim 

Erlernen neuer Aufgaben entgegen. 
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6 Zusammenfassung 

Ausgangspunkt der vorliegenden Dissertation ist eine erhebliche Zahl an Ar-

beitsunfällen mit teilweise schwerwiegenden Folgen, die zum großen Teil auf 

Handlungsfehler und die Missachtung von Sicherheitsregeln zurückgeführt wer-

den können. Als Lösungsansatz wurde der Einsatz von persuasiver Technologie 

als Nudges zur Ergänzung bestehender Arbeitsschutzmaßnahmen unter der 

Wahrung ethischer Grenzen diskutiert.  

In den drei empirischen Studien der Dissertation wurden darauf aufbauend 

verschiedene Formen persuasiver Technologie in ihrer Wirkung auf sicherheitsge-

rechtes Verhalten während unterschiedlicher simulierter Arbeitsaufgaben unter-

sucht. Die erste experimentelle Untersuchung stellt dabei eine Machbarkeitsstudie 

dar, die die grundlegende Eignung persuasiver Assistenz prüfen soll, Personen zu 

sicherem Verhalten zu animieren. Das zweite Experiment evaluiert als Induktions-

studie die Übertragbarkeit der gefundenen Hinweise auf die betriebliche Praxis. 

Die dritte Untersuchung befasst sich mit den Grenzen und Mechanismen der Ver-

haltensbeeinflussung als vertiefende inhaltliche Fragestellungen. 

Zusammenfassend fanden sich über die verschiedenen simulierten Settings 

hinweg unterschiedlich starke Hinweise darauf, dass persuasive Botschaften ge-

eignet sein können, sicherheitsgerechtes Verhalten zu fördern und Sicherheits-

verstöße zu reduzieren. 

Dabei zeigte die Strategie des Feedbacks im Vergleich zur Strategie der Re-

minder die konsistentere Wirkung, während die Reminderinterventionen nur teil-

weise mit einer Reduktion der Sicherheitsviolations einhergingen. In Bezug auf 

die optische Gestaltung der Botschaften zeigten sich sowohl die Abbildung einer 
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Ampel als auch die eines emotionalen virtuellen Agenten als geeignet, um Violati-

ons zu reduzieren. In den subjektiven Bewertungen der Teilnehmer finden sich 

gleichzeitig Hinweise, dass der virtuelle Agent der geeignetere persuasive Hin-

weisreiz ist, um langfristig sicheres Verhalten in der betrieblichen Praxis zu unter-

stützen. 

Besonders hervorzuheben ist dabei das Alleinstellungsmerkmal der Studien, 

dass ein extrinsischer Anreiz in Form von Bonuszahlungen eingesetzt wurde, um 

Personen zu unsicherem Verhalten zu motivieren, also der Intervention aktiv ent-

gegen zu wirken. Eine Verhaltensänderung trat im Rahmen der Untersuchungen 

also nur dort auf, wo der Einfluss der Nudges den des monetären Anreizes über-

stieg. Dass trotz des monetären Anreizes Violationreduktionen in der Interventi-

onsgruppe von teilweise über 60% gegenüber der Kontrollgruppe beobachtet 

wurden, weist auf ein substantielles Wirkpotential persuasiver Assistenz hin. 

Diesen Hinweisen auf eine substantielle Wirkung steht ein bislang unklarer 

Wirkmechanismus gegenüber. So zeigten sich die von der Theory of Planned Be-

haviour postulierten Einflussfaktoren als nicht geeignet, um Verhaltensänderun-

gen vorherzusagen. Aus Sicht der Arbeitsgestaltung ist eine Kenntnis der Wirk-

mechanismen jedoch eine notwendige Voraussetzung, um konkrete Arbeitstätig-

keiten und/oder Personengruppen zu identifizieren, bei denen eine erfolgreiche 

Intervention mittels persuasiver Technologie realistisch ist. 

Einschränkend sei erwähnt, dass alle empirischen Untersuchungen in einer 

künstlichen Laborumgebung stattfanden. Somit können die geschlussfolgerten 

Hinweise, trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Gestaltung einer realitätsnahen 

Simulation, nur unter Vorbehalt für die Praxis postuliert werden. In der Folge er-
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scheint eine Überprüfung der Befunde in der betriebliche Praxis im Rahmen von 

Feldstudien als folgerichtiger nächster Schritt. 

Was bedeuten nun die Ergebnisse der Studien für den potentiellen Nutzen 

persuasiver Technologien für den Arbeitsschutz? Aus Sicht des Arbeitsschutzes 

geht es auf verhaltenspräventiver Ebene um die Erzeugung sicheren Verhaltens. 

Dazu kommen nicht nur persuasive Technologien als Methoden des Nudgings 

infrage, sondern bspw. auch finanzielle Anreize oder Sanktionen. In Bezug auf die 

Laborversuche kann spekuliert werden, dass auch diese Interventionen geeignet 

gewesen wären, um Personen zu sicheren Verhalten zu beeinflussen.  

Bei Betrachtung der Bonuszahlung muss dabei beachtet werden, dass in den 

Versuchen der vermeintliche finanzielle Anreiz für unsicheres Verhalten bewusst 

gewählt wurde, um Ressourcenkonflikte in der betrieblichen Praxis abzubilden. Im 

Experiment hätte also eine Bonuszahlung für sicheres Verhalten nicht nur eine 

andere Intervention dargestellt, sondern den grundsätzlichen Entscheidungskon-

flikt aufgehoben. In ähnlicher Weise kann bezweifelt werden, dass die Einführung 

von Bonuszahlungen trotz der vermuteten Wirksamkeit aus Sicht des Unterneh-

mens betriebswirtschaftlich in allen denkbaren Szenarien praktikabel ist. Gleich-

zeitig sollte die Erwägung von finanziellen Anreizen für sicheres Verhalten auf-

grund der anzunehmenden hohen Wirkung auf das individuelle Verhalten nicht 

per se als Gestaltungsansatz ausgeblendet werden.   

Ähnlich kann in Bezug auf die Androhung von Sanktionen argumentiert wer-

den. Es ist zu vermuten, dass eine Androhung von Sanktionen (bspw. Abbruch 

des Versuches) in den Experimenten ebenfalls zu einer Steigerung des Sicher-

heitsverhaltens geführt hätte. In Bezug auf die betriebliche Praxis ist dabei festzu-

stellen, dass Maßnahmen der Sanktionierung bereits zur Einhaltung sicheren 
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Verhaltens eingesetzt werden. So ist bspw. ein bestimmungsgemäßer Umgang 

mit Arbeitsmitteln, Schutzvorrichtungen und persönlicher Schutzausrüstung ge-

setzliche vorgeschrieben (§15 ArbSchG), mit entsprechenden möglichen zivil- und 

strafrechtlichen Sanktionen bei Zuwiderhandlung. Gleichzeitig stellt die Andro-

hung und Ausführung von Sanktionen einen vergleichsweise harten Eingriff in die 

Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht der handelnden Person dar, so dass 

nur sehr gewichtige mögliche Schadensfolgen diesen Schritt rechtfertigen. Damit 

stellt persuasive Technologie wie die verwendete Feedbackassistenz einerseits 

eine „sanftere“ Alternative für solche Verhaltensweisen dar, die keine tiefen Ein-

griffe wie Sanktionen rechtfertigen. Andererseits könnte persuasive Technologie 

eingesetzt werden, um Personen bei der Einhaltung sanktionsrelevanter Verhal-

tensweisen zu unterstützen.  Eine Parallele kann hier bspw. zu der gleichzeitigen 

Anzeige von aktueller Geschwindigkeit und zulässiger Geschwindigkeit von Navi-

gationsgeräten im Fahrzeug gezogen werden. Während das Geschwindigkeits-

verhalten sanktioniert werden kann, dient die Anzeige als Hilfestellung bei der 

Einhaltung, während die durch das Gerät erhobenen Daten selbst nicht für eine 

mögliche Sanktionierung herangezogen werden. In diesem Fall würde ein Assis-

tenzsystem keine Alternative zu Sanktionsmaßnahmen darstellen, sondern eine 

flankierende Maßnahme. 

Aus diesen Überlegungen wird ersichtlich, dass bei der Wahl der jeweiligen 

Arbeitsgestaltungsmethoden nicht nur die prinzipielle Wirksamkeit auf das Verhal-

ten, sondern auch Kontextfacetten wie der potentielle Schaden und die betriebs-

wirtschaftliche Perspektive des Unternehmens berücksichtigt werden. Die vorlie-

gende Arbeit liefert dabei Hinweise darauf, auch das Prinzip des Nudgings bzw. 
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der persuasiven Technologien als mögliches Gestaltungselement zur Förderung 

sicheren Verhaltens in Betracht zu ziehen und kontextgerecht zu berücksichtigen.  
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Anhang 1: Probandengesuche V 1 

Aushang 

Probanden gesucht!  

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sucht Proband für 
eine Untersuchung im Bereich Elektrotechnik. Die Aufgabe besteht darin, 
nach Vorgabe manuell einfache Verschaltungen nachzubauen. Untersucht 
werden soll, welche Leistungen für Personen ohne Vorkenntnisse in diesem 
Bereich realistisch sind.  

Voraussetzungen:  

 Alter Zwischen 20 und 35 Jahre 

 Keine Vorkenntnisse im Bereich Elektrotechnik 

 Gute Deutschkenntnisse 

Versuchsdauer: ca. 2 Stunden.  

Aufwandsentschädigung: 10 Euro pro Stunde plus Bonuszahlung für schnelle 
Bearbeitung  

Wo: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Friedrich-Henkel-
Weg 1, 44149 Dortmund (5 Min. zu Fuß vom Uni Campus Nord) 

Wann: individuelle Termine nach Vereinbarung  

Kontakt: 0231 9071-2071(Infozentrum BAuA) 
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Anhang 2: Probandeninformation V 1 

 

Sehr geehrte Versuchsteilnehmerin, sehr geehrter Versuchsteilnehmer, 

wir danken Ihnen für Ihr Interesse, an der Untersuchung zur Roboterkollaboration teilzu-
nehmen. In dieser Untersuchung geht es darum, nach einer ausführlichen Instruktion und 
eines Probedurchlaufes elektronische Schaltkreise gemäß einer Anweisung möglichst 
schnell und korrekt zusammenzusetzen. Während des Versuches werden Ihre Ergebnis-
se bei der Bearbeitung der Aufgabe automatisch gespeichert und nachher statistisch mit 
denen der anderen Probandinnen und Probanden gemeinsam ausgewertet. In Vorberei-
tung des Versuches möchten wir Sie auf folgende Punkte hinweisen: 

1. Die Teilnahme an dieser Untersuchung ist selbstverständlich freiwillig. Die Einwilli-
gung zur Teilnahme kann jederzeit widerrufen werden, ohne dass der Teilnehmerin 
oder dem Teilnehmer daraus Nachteile entstehen. Auch eine laufende Untersuchung 
wird auf Wunsch jederzeit ohne Angabe von Gründen abgebrochen. 

2. Erhöhte gesundheitliche Risiken gegenüber einer stehenden Tätigkeit vor einem Mo-
nitor  bestehen während des Versuches nicht.  

3. Personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Terminverwaltung und der 
Auszahlung der Probandengelder gespeichert und nach dem Ende des Forschungs-
projekts  vernichtet. Alle personenbezogenen Daten  unterliegen dem Bundesdaten-
schutzgesetz, das eine unbefugte Weitergabe an Dritte untersagt. Versuchsdaten 
werden getrennt gespeichert und anonym auf Gruppenebene verarbeitet; ein Rück-
schluss auf bestimmte Personen ist nicht möglich.  

4. Die Bundesrepublik Deutschland kommt im Rahmen der Amtshaftung (Art. 34 Satz 1 
GG i.V.m. § 839 BGB) für Schäden der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf, die im 
Zusammenhang mit der Untersuchung durch das schuldhafte (d. h. vorsätzliche oder 
fahrlässige) Handeln  ihrer Bediensteten entstehen. Dabei trägt der Geschädigte 
grundsätzlich die Beweislast. Für Schäden, die unabhängig von der Untersuchung auf 
dem Weg von der Wohnung zum Untersuchungsort und zurück entstehen (sogenann-
ter Wegeunfall), kann grundsätzlich kein Schadensersatz von der Bundesrepublik 
Deutschland geleistet werden. 

   

Probandeninformation  
zum Forschungsprojekt Roboterkollaboration 
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Anhang 3: Einwilligungserklärung V 1 

 

 

Ich habe die in der Probandeninformation genannten Punkte verstanden und 
erkläre mich mit der Teilnahme am Forschungsprojekt und der Verarbeitung 
meiner Daten einverstanden. 

 

_________________________________________ 

   

Einwill igungserklärung  
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Anhang 4: Versuchsleitfaden V 1 

F 2327 - Versuchsleiterleitfaden 
 

Voreinstellungen: 
 
 Materialien in Tüten verstaut. 

 Bretter in Fächern. 

 Handschuhe liegen auf dem Beistelltisch 

 Kamera eingeschaltet 

 Netzteil eingeschaltet 

 Versuchsprogramm,  Explorer für Webcam und MovieMaker laufen. 

 Kommandozeilen des Programms sind versteckt. 

 Feedback ist je nach Versuchsgruppe ausgewählt. 

 Arbeitsaufgaben sind aufgerufen. 

 Übungsbildschirm ist auf VP-Monitor zu sehen. 

 Programm speichert. 

 Probandeninfo liegt griffbereit auf dem VL-Tisch 

 
Instruktion: 
1. Begrüßung und für die Teilnahme danken. Der Versuch wird wie folgt Ablaufen: zu-
erst gebe ich Ihnen ein paar allgemeine Instruktionen zum Ablauf und wir gehen gemein-
sam eine Übungsschaltung durch. 
 
2. Allgemeine Instruktion (am Tisch): Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin berät die Politik und Unternehmen in Fragen des Arbeitsschutzes und erforscht 
Rahmenbedingungen für sichere und gesunde Arbeitsplätze. In diesem Versuch geht es 
darum, herauszufinden, welche Geschwindigkeit beim Bau elektronischer Verschaltungen 
für Personen ohne Vorkenntnisse realistisch ist und ob verschiedene Persönlichkeitstypen 
unterschiedlich schnell sind.  Ihre Aufgabe ist es, möglichst schnell zehn elektronische 
Schaltkreise korrekt nachzubauen und danach einen kurzen Fragebogen zu beantworten. 
 
3. Sie sehen den Versuchsaufbau, der im Wesentlichen einem Arbeitsplatz in der Elekt-
rotechnik nachempfunden ist. Die einzelnen Steckbretter, auf denen die Schaltkreise ge-
baut werden, liegen in den nummerierten Ablagen vor Ihnen. Die erforderlichen Bauteile, 
die in die Steckbretter gesteckt werden müssen, liegen jeweils im Plastikbeutel darauf. 
Wohin welches Teil gesteckt wird, wird Ihnen auf dem Bildschirm Schritt für Schritt nach-
einander angezeigt. Oben sind zwei Kameras installiert. Die eine nimmt auf Ihr Ihren Tas-
tendruck später Bilder der Verschaltungen auf, die andere dient der Bewegungsforschung 
der Fachgruppe Ergonomie, also bspw. ob mehr runde oder mehr geradlinige Bewegun-
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gen beim Stecken verwendet werden, um später Arbeitsplätze entsprechend optimal gestal-
ten zu können. Oben sind zwei Kameras installiert. Die eine nimmt auf Ihr Ihren Tasten-
druck später Bilder der Verschaltungen auf, die andere dient der Bewegungsforschung 
der Fachgruppe Ergonomie, also bspw. ob mehr runde oder mehr geradlinige Bewegun-
gen beim Stecken verwendet werden, um später Arbeitsplätze entsprechend optimal gestal-
ten zu können. Ihr Gesicht wird nicht mit erfasst selbstverständlich sind keine Rückschlüs-
se auf ihre Person möglich. Zur Übung gehen wir die erste Schaltung gemeinsam durch, 
danach läuft die weitere Instruktion komplett über den Computer. Nach der ersten Schal-
tung wird die Zeit bis zum Ende des Versuches gemessen, danach richtet sich auch Ihre 
Probandenentschädigung. Wie sie vielleicht schon gesehen haben gibt es eine Basisent-
schädigung von 20 Euro. Außerdem wurde in den Vorversuchen eine Durchschnittszeit 
berechnet. Wenn Sie diese erreichen oder schneller sind, gibt es zusätzlich einen Bonus 
von 10 Euro. 
 
4.  

 
5. Bevor wir beginnen, sind hier noch einige allgemeine Informationen zu Probanden-
versuchen in der Bundesanstalt. Bitte lesen Sie sich den Zettel einmal durch und unter-
schreiben unten, wenn Sie keine Fragen haben und einverstanden sind.  
 
6. Für den weiteren Verlauf sehen Sie noch einige andere Materialien wie z.B. diese 
Handschuhe. Auf alle benötigten Materialien und Besonderheiten wird die Computerin-
struktion Sie aber automatisch hinweisen. Sie können aber jetzt schon mal auswählen, 
welche der Handschuhe Ihnen am besten passen 
 

Bei kritischer Nachfrage zum Tragekomfort: Diese Exemplare waren noch vorrätig und 
erfüllen die notwendigen Standards. Der Einheitlichkeit arbeiten jetzt alle Probanden 
mit diesen Modellen, sehen Sie uns den Komfort bitte nach. 

 
  

Nur auf Nachfrage: Coverstory. In diesem Versuch geht es darum, dass im Rah-
men einer staatlichen Fördermaßnahme ab 2015 in klein- und mittelständischen 
Unternehmen insgesamt 230 geschützte Arbeitsplätze für beeinträchtigte Perso-
nen geschaffen werden sollen. Hauptaufgabe besteht darin, elektronische Ver-
schaltungen in Kleinserien manuell zu bauen, für die eine automatisierte Produk-
tion wegen der geringen Stückzahl nicht rentabel ist. In der Vorbereitung dieser 
Maßnahme ist es Aufgabe der BAuA, ein realistisches Arbeitspensum zu erarbei-
ten, um eine mögliche  Ausbeutung in diesen Arbeitsplätzen zu verhindern. In ei-
nem ersten Schritt sollen dazu in diesem Versuch Durchschnittswerte von nichtbe-
einträchtigten Personen ohne Vorkenntnisse erhoben werden, um diese dann pro-
zentual auf an angemessenes Pensum für geschützte Arbeitsplätze herunterzu-
rechnen. 
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7. Trainingsdurchlauf, während des Ausführens folgende Schritte erläutern: 
- Brett nehmen 

- Materialien aus Tüte entnehmen  

- Große Stecker einstecken 

- Taste „Vor“ zum Bild aufrufen 

- Materialien einstecken, beim Abgleich mit dem Bild beachten, dass man sich besser 
an den Zeilennummern orientiert als an den Lücken auf dem Bild. 

- Bei starren Elementen beachten: Die Drähte sind schon richtig gebogen um in die 
entsprechenden Löcher zu passen, kein Nachbiegen erforderlich. 

- Beim letzten Bild: Funktionscheck durchführen durch Druck auf Taster. Egal wie er 
ausgeht, weiter. 

- Auf Markierung stellen und Fototaste drücken. 

- Große Stecker rausziehen 

8. Noch Fragen zum Ablauf?  
Bitte beachten Sie, dass keine Pause für die nächsten 90 Minuten vorgesehen ist, wenn 
noch eine benötigt wird, dann am besten jetzt. 
Wenn nein aktiviere ich von nebenan das Hauptprogramm. Dann sehen Sie noch einen 
Instruktionsbildschirm. Wenn Sie dann auf „Start“ drücken,  beginnt auch Ihre Zeitmes-
sung. Ich bin mit der Auswertung der bisherigen Daten beschäftigt, wir haben es aber 
extra so eingerichtet, dass ich noch im Raum sein kann und Sie können mich im Notfall 
wenn Sie gar nicht mehr weiterkommen sollten rufen, aber eigentlich ist der weitere Ver-
such selbsterklärend, Sie machen das schon. 

 
Start! 

(Übung wegklicken und auf dem VL-Rechner auf die Startfläche klicken) 
 

Feedback: 

Zeitpunkt: Das Feedback auslösen, wenn die VP ein orangefarbenes Kabel zum Steck-
brett hinführt, also nach dem Aufheben, aber noch deutlich vor dem Einstecken.  

Entscheidung Positiv/Negativ: Wenn bei zum Auslösezeitpunkt beide Handschuhe ge-
tragen werden,  positives Feedback, in jedem anderen Fall negatives Feedback. 

Korrektur: wenn eine VP nach einem negativen Feedback nachträglich die Handschuhe 
anzieht, Kästchen „korrigiert“ anklicken; aber kein weiteres Feedback. 

Täuschung: wenn die VP nach einem positiven Feedback einen oder beide Handschuhe 
auszieht, bevor das entsprechende orange Kabel an beiden Enden platziert ist 

 
  



204 

Fragebogen: 
  
Ich würde jetzt als nächstes Ihre Versuchszeit ausrechnen und den Abrechnungsbogen 
fertig machen. Aus dem Bauch heraus nehme ich aber an, dass Sie deutlich unter der Zeit 
lagen und die volle Prämie bekommen.  
Zum Abschluss würde ich Sie bitten, wie angekündigt noch diesen Fragebogen auszufül-
len. Dabei geht es teilweise darum, wie Sie die Aufgabe erlebt haben. Wie erwähnt inte-
ressieren wir uns aber auch dafür, ob verschiedene Persönlichkeitstypen unterschiedlich 
schnell bei der Bearbeitung solcher Aufgaben sind. Daher beziehen sich die nachfolgen-
den Seiten des Fragebogens mehr auf Ihre allgemeine Persönlichkeit.  
 
 
Während der Fragebogenbearbeitung: Auszahlungszettel vorbereiten.  
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Anhang 5: Programmbeschreibung V 1 

F2327 Persuasive Arbeitsassistenzsysteme 

  

Assistentenfenster 
Verzeichnis Assistent:  
Verzeichnis des Assistenten (Ampel, Mensch, Text)  
einstellen 
Zufalls‐Feedback: 
Mensch‐Assistent: Aktiviert, das Feedback wird aus 
je 10 Bildern per Zufall ausgewählt. Wenn nicht 
aktiviert:  positiv‐ und negativ‐Bild. 
Ampel‐, Text‐Assistent: immer nicht aktiviert, posi‐
tiv‐ und negativ‐Bild 
Negativ:  
Feedback 
Der Assistent wird 7 Sek. eingeblendet 
Positiv: 
Feedback 
Der Assistent wird 7 Sek. eingeblendet 
Korrigiert:  
Handlung korrigiert, Handschuhe nach Aufforde‐
rung angezogen 
Die Checkbox wird nach 5 Sek. wieder deselektiert 
Getäuscht: 
… 
Die Checkbox wird nach 5 Sek. wieder deselektiert 
Funktion – Ja: 
Schaltung auf dem Steckboard funktioniert. Die 
Checkbox wird nach 3 Sek. wieder deselektiert 
Funktion – Nein: 
Schaltung auf dem Steckboard funktioniert nicht. 
Die Checkbox wird nach 3 Sek. wieder deselektiert 
Infozeilen: 

Fenster Arbeitsaufgabe 
Start:  
Arbeitsaufgabe starten, Eingeblendet wird das In‐
struktionsbild. Der Proband startet dann seinerseits 
mit der Start‐Taste auf dem Nummernblock 
Verzeichnis Aag (Arbeitsaufgabe): 
Verzeichnis der Arbeitsaufgabe einstellen 
Instruktion:  
Bild mit der Beschreibung der Arbeitsaufgabe ein‐
blenden (auf Nachfrage des Probanden). Mit der 
Weiter‐Taste auf dem Nummernblock wird die 
Beschreibung ausgeblendet und der nächste Ar‐
beitsschritt angezeigt. 
Zurück: 
Manuell den vorigen Arbeitsschritt einblenden. 
Wird durch den Probanden über die Taste Weiter 
auf dem Nummernblock bedient. Sobald durch den 
Probanden die Starttaste gedrückt wird, ist die 
Taste gesperrt. 
Weiter: 
Manuell den nächsten Arbeitsschritt einblenden. 
Wird durch den Probanden über die Taste Zurück 
auf dem Nummernblock bedient. Sobald durch den 
Probanden die Starttaste gedrückt wird, ist die 
Taste gesperrt. 
Beenden:   
Programm verlassen 
Speichern:  
Messdatendatei anlegen, Verzeichnis und Dateina‐
me angeben (Namensvorschlag in der Infozeile 
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Anzeige des Messdatensatzes  daneben, Übernehmen oder ändern und mit der 
Enter‐Taste abschließen). 
Übung: 
Wenn Checkbox aktiviert ist, werden nur die Ar‐
beitsschritte der Übungsaufgabe angezeigt. 
Infozeilen: 
Anzeige des Messdatensatzes, Bilddatei, Dateina‐
me, etc.

 

Nummernpad: 

Start/Ende: Zu Beginn und nach dem letzten Arbeitsschritt ist 

diese Taste zu drücken. Zu Beginn wird der erste Arbeitsschritt 

eingeblendet. 

Weiter: Nächster Arbeitsschritt und Bestätigung des eingeblen‐

deten Zwischenstandes. 

Zurück: Vorheriger Arbeitsschritt 

Foto: Auslösen der Kamerafunktion (Das fertige Steckboard wird 

fotografiert) 

 

 

Zusatzinformation: 

Nach der Hälfte der Arbeitsaufgaben wird ein Fenster mit dem „Zwischenstand“ (Hinweis auf die 

bisher benötigte Zeit) eingeblendet. Mit der „Vor“‐Taste wird das Fenster wieder gelöscht. 

Ablauf: 

‐ Verzeichnis Assistent angeben 

‐ Verzeichnis Arbeitsaufgabe angeben 

‐ Checkbox speichern aktivieren 

‐ Verzeichnis angeben 

‐ Dateiname angeben 

‐ Wenn Übungsphase erforderlich: 

‐ Checkbox „Übung“ aktivieren 

‐ Taste „Start“: Beginn der Übungsphase 

‐ Proband startet mit „Start/Ende“‐Taste, dann „Vor‐“ bzw. Zurück‐Taste 

‐ Ende der Übungsphase: Checkbox „Übung“ deaktivieren 

‐ Beginn des Versuchs mit Taste „Start“ 

‐ Proband startet mit „Start/Ende“ ‐Taste, dann „Vor‐“ bzw. Zurück‐Taste 

‐ Am Ende des Versuchs die „Start/Ende“‐Taste drücken 

  

t

urück or

tart



207 

Anhang 6: Instruktion/ Coverstory V 1 

Instruktion/Coverstory: 

 
Einleitung: Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin berät die 
Politik bei der Gestaltung/ Erstellung von Richtlinien und Arbeitspensen. Da-
zu werden Versuche mit externen Versuchspersonen durchgeführt, um Richt-
werte zu erheben, welche Arbeitsleistungen in bestimmten Aufgabenfeldern 
für eine ungelernte Person realistisch sind. Dieser Versuch dient dazu, eine 
solche Datenbasis für den Bereich der Elektrotechnik zu generieren.  
 
Arbeitsplatz und Aufgabe: Vor sich sehen Sie eine vereinfachte Version eines 
Elektrotechnik-Arbeitsplatzes, wie er in Klein- und Mittelständischen Unter-
nehmen vorkommt, in denen spezielle Elektroverschaltungen manuell verbaut 
werden. Ihre Aufgabe besteht nun darin, die Verschaltungsmuster auf dem 
Brett vor Ihnen nachzustecken, die auf dem linken Monitor angezeigt werden. 
Sowohl die Position der Stecker als auch die Farbe der Kabel müssen mit der 
Vorgabe übereinstimmen. Genügend Kabel finden Sie in dem Regal zwischen 
den Monitoren.  
 
Feedback: Es gibt bei der Bearbeitung eine Besonderheit: die roten Kabel 
sind immer diejenigen, die in jedem Brett  als allerletztes angeschlossen wer-
den müssen. Außerdem werden Sie  direkt an die Spannungsquelle ange-
schlossen, und daher kann es bei direkter Berührung der Kontakte im Mo-
ment des Einsteckens einen leichten Stromstoß geben. Ihre Gesundheit ist 
dadurch selbstverständlich nicht ernsthaft gefährdet, trotzdem bitten wir Sie, 
um ganz auf Nummer sicher zu gehen, die roten Kabel nur mit Schutzhand-
schuhen aus dem Regal zu nehmen und im Brett zu platzieren. Sobald beide 
Kontakte platziert sind, kann das Kabel jederzeit auch ohne Handschuhe be-
rührt werden. 
 
Nur in Versuchsbedingung 1 (VA): In bisherigen Studien haben wir die Er-
fahrung gemacht, dass die Probanden solche zusätzlichen Aufgaben auf-
grund fehlender Routine übersehen. Die Handschuhe sind daher mit einem 
kleinen Funkchip ausgestattet und erkennen automatisch, ob in das Fach mit 
roten Kabeln mit oder ohne Handschuh gegriffen wird. Davon abhängig wird 
Ihnen zu Ihrer Information auf dem Monitor zu Ihrer rechten eine Rückmel-
dung in Form einer kleinen virtuellen Figur gegeben, die sich bei angelegten 
Handschuhen freut und bei fehlenden Handschuhen kritisch blickt. << 
 
Nur in Versuchsbedingung 2 (Text): In bisherigen Studien haben wir die 
Erfahrung gemacht, dass die Probanden solche zusätzlichen Aufgaben auf-
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grund fehlender Routine übersehen. Die Handschuhe sind daher mit einem 
kleinen Funkchip ausgestattet und erkennen automatisch, ob in das Fach mit 
roten Kabeln mit oder ohne Handschuh gegriffen wird. Davon abhängig wird 
Ihnen zu Ihrer Information auf dem Monitor zu Ihrer rechten eine Rückmel-
dung in Form einer kurzen Textbotschaft gegeben. << 
 
Nur in Versuchsbedingung 3 (Ampel): In bisherigen Studien haben wir die 
Erfahrung gemacht, dass die Probanden solche zusätzlichen Aufgaben auf-
grund fehlender Routine übersehen. Die Handschuhe sind daher mit einem 
kleinen Funkchip ausgestattet und erkennen automatisch, ob in das Fach mit 
roten Kabeln mit oder ohne Handschuh gegriffen wird. Davon abhängig wird 
Ihnen zu Ihrer Information auf dem Monitor zu Ihrer rechten eine Rückmel-
dung in Form einer kleinen Ampel gegeben, die sich bei angelegten Hand-
schuhen grünes Licht gibt, bei vergessenen Handschuhe dagegen rotes Licht. 
<< 
 
Versuchsbedingung 4 (Kontrolle):   -    << Insgesamt wird nur die Anzahl 
der richtig bearbeiteten Bretter für die Bewertung und die Ermittlung der 
Aufwandsentschädigung herangezogen, Sie sollten sich also nicht zu lange 
mit einem einzelnen Brett befassen. Wenn Sie das Brett entsprechend der 
Vorlage bearbeitet haben, drücken Sie bitte die Taste zu ihrer Rechten. 
Dadurch wird automatisch ein Foto mit der Kamera über Ihnen gemacht, 
was nachher die Fehlerüberprüfung erleichtert. Die Taste löst gleichzeitig 
das nächste Instruktionsbild aus. Das fertige Steckbrett legen Sie bitte mits-
amt allen gesteckten Kabeln in das Regal zu Ihrer Rechten. Danach nehmen 
Sie ein neues Steckbrett, platzieren es auf der Markierung auf dem Tisch und 
können mit der nächsten Aufgabe beginnen. Nach einer Stunde wird Ihnen zu 
Ihrer Information ein Zwischenstand über ihre Geschwindigkeit im Vergleich 
zum bisherigen Durchschnitt gegeben. Das System teilt Ihnen am Ende auto-
matisch mit, wenn der letzte Durchgang abgeschlossen ist.  
 
1.1. Einblendung Zwischenstand:  

 
Sie haben jetzt ein Drittel aller Steckbretter bearbeitet und dafür XXX Minu-
ten benötigt. Durchschnittlich wurden bisher für diese Anzahl XXX Minuten 
benötigt. Sie waren bisher XXX Minuten langsamer als der Durchschnitt. 
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Anhang 7: Fragebogen Arbeitsaufgabe V 1 
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Anhang 8: NEO-FFI V 1 
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Anhang 9: Probandengesuche V 2 

10.06.2014     

Forschung für Arbeit und Gesundheit 

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) forscht und entwickelt im 
Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, fördert den Wissenstransfer in die 
Praxis, berät die Politik und erfüllt hoheitliche Aufgaben. Die BAuA ist eine Ressortfor-
schungseinrichtung im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Sozia-
les. Über 600 Beschäftigte arbeiten an den Standorten in Dortmund, Berlin und Dresden 
sowie in der Außenstelle Chemnitz. 

Probanden für Google Glass Studie gesucht 

Für ein Forschungsprojekt im Bereich neue Informationstechnologien sucht die BAuA 
interessierte Personen als Probanden. Im Rahmen des Versuches werden typische Auf-
gaben aus verschiedenen Branchen mit Hilfe der Google Glass bearbeitet. Besondere 
Vorkenntnisse werden nicht benötigt. Untersucht werden soll der beanspruchungsoptima-
le Einsatz solcher neuen Informationstechnologien in der Arbeitswelt.  

Voraussetzungen:  

 Alter zwischen 18 und 40 Jahre 

 Gute Deutschkenntnisse 

Versuchsdauer: Zwischen 120 und 150 Minuten. 
Aufwandsentschädigung: 10€ pro Stunde 
Wo: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Haus I, Friedrich-Henkel-Weg 
1, 44149 Dortmund (S1, Haltestelle Dortmund Dorstfeld Süd / DASA)  

Wann: Individuelle Termine ab dem 16.06.14 nach Vereinbarung  

Kontakt und Termin: 0231/9071-2071 (Informationszentrum der BAuA) 
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Anhang 10: Probandeninformation V 2 

 

Sehr geehrte Versuchsteilnehmerin, sehr geehrter Versuchsteilnehmer, 

wir danken Ihnen für Ihr Interesse, an der Untersuchung zu Head Mounted Displays teil-
zunehmen. In dieser Untersuchung geht es darum, nach einer ausführlichen Instruktion 
zwei simulierte Arbeitsaufgaben zu bearbeiten. Während des Versuches werden Ihre 
Ergebnisse automatisch aufgezeichnet und nachher statistisch mit denen der anderen 
Probandinnen und Probanden gemeinsam ausgewertet. In Vorbereitung des Versuches 
möchten wir Sie auf folgende Punkte hinweisen: 

1. Die Teilnahme an dieser Untersuchung ist selbstverständlich freiwillig. Die Einwilli-
gung zur Teilnahme kann jederzeit widerrufen werden, ohne dass der Teilnehmerin 
oder dem Teilnehmer daraus Nachteile entstehen. Auch eine laufende Untersuchung 
wird auf Wunsch jederzeit ohne Angabe von Gründen abgebrochen. 

2. Personenbezogene Daten werden ausschließlich zur Terminverwaltung und der Aus-
zahlung der Probandengelder gespeichert und nach dem Ende des Forschungspro-
jekts  vernichtet. Alle personenbezogenen Daten  unterliegen dem Bundesdaten-
schutzgesetz, das eine unbefugte Weitergabe an Dritte untersagt. Versuchsdaten 
werden getrennt gespeichert und anonym auf Gruppenebene verarbeitet; ein Rück-
schluss auf bestimmte Personen ist nicht möglich.  

3. Die Bundesrepublik Deutschland kommt im Rahmen der Amtshaftung (Art. 34 Satz 1 
GG i.V.m. § 839 BGB) für Schäden der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf, die im 
Zusammenhang mit der Untersuchung durch das schuldhafte (d. h. vorsätzliche oder 
fahrlässige) Handeln  ihrer Bediensteten entstehen. Dabei trägt der Geschädigte 
grundsätzlich die Beweislast. Für Schäden, die unabhängig von der Untersuchung auf 
dem Weg von der Wohnung zum Untersuchungsort und zurück entstehen (sogenann-
ter Wegeunfall), kann grundsätzlich kein Schadensersatz von der Bundesrepublik 
Deutschland geleistet werden. 

 

   

Probandeninformation  
zum Forschungsprojekt „Head Mounted Displays“ 
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Anhang 11: Einwilligungserklärung V 2 

 

 

 

Ich habe die in der Probandeninformation genannten Punkte verstanden und 
erkläre mich mit der Teilnahme am Forschungsprojekt und der Verarbeitung 
meiner Daten einverstanden. 

 

_________________________________________ 

Datum  Unterschrift 

   

Einwill igungserklärung  
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Anhang 12: Versuchsleitfaden V 2 

Google Glass – Versuchsleiter‐Leitfaden 

Ablauf / Instruktion: 

1.  Begrüßung 

2.  Probandeninformation, Einverständniserklärung, Fragebogen vorlegen 

3.  Allgemeinen Versuchsablauf erläutern 

4.  Instruktion  

Sie sehen vor sich den Versuchsaufbau, der im Wesentlichen einem Arbeitsplatz in einem Che‐

mielabor nachempfunden ist. Die einzelnen Utensilien sehen Sie auf den Tabletts vor Ihnen, be‐

nötigtes Wasser kann aus dem Wasserhahn hinter Ihnen genommen werden. Stoffe, die bei 

Raumtemperatur gelagert werden dürfen stehen ebenfalls auf den Tabletts. Stoffe, die gekühlt 

werden müssen stehen im Kühlschrank hinter Ihnen. Das wären einmal das Ethanol und die Kata‐

lysatorflüssigkeit. 

Auf Sicherheitsschild hinweisen 

Die Katalysatorflüssigkeit verdampft nämlich bei Raumtemperatur, was ‐ wenn Sie wirklich viel 

davon einatmen ‐ zu Atemwegsreizungen führen kann. Wo die Sachen genau liegen, zeige ich 

Ihnen später nochmal. Die Versuchsanweisung bekommen Sie Schritt für Schritt von der „Google 

Glass“ angezeigt. Zur Übung der benötigten Sprachbefehle werden Sie zunächst das „Introduc‐

tion‐Programm“ einmal durchgehen. 

Des Weiteren sind oben zwei Kameras installiert. Beide dienen zur Aufnahme Ihrer Armbewe‐

gungen. Ihr Gesicht wird natürlich nicht mit erfasst und selbstverständlich sind keine Rückschlüs‐

se auf ihre Person möglich.  

5.  Sie können sich aber jetzt schon mal die optimale Arbeitshöhe des Tisches einstellen. 

Bei kritischer Nachfrage zur Aufbewahrung im Eiswasser:  

Da das Eiswasser nicht den kompletten Behälter einschließen kann, wird die Chemikalie darin 

nicht optimal gekühlt. 

6.  Versuchsvorbereitung: 

‐  Brille scharf stellen 

Sie bekommen jetzt eine Einführung in die Arbeitsschritte in der Sie auch alle nötigen Sprachbe‐

fehle lernen. Folgen Sie den Anweisungen auf der Brille bitte Schritt für Schritt in dem sie die fett 

gedruckten Wörter laut sagen, außer das erste Wort. Mit „ok Glass“ gelangen Sie nämlich in ein 

Untermenü in dem alle möglichen Befehle aufgelistet werden. Da kommen Sie alleine aber nicht 

mehr raus, deshalb sagen sie bitte als erstes den Befehl „next slide“. 
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Sollte das System Ihre Spracheingabe einmal nicht verstehen so heben Sie bitte die Hand, damit 

ich mir das notieren kann. Wiederholen Sie dann den Sprachbefehl mit einigen Sekunden Zwi‐

schenzeit. 

‐  Sicherheitsverhalten aufzeichnen 

‐  Google Glass Instruktion starten 

‐  Probanden die „Google Glass“ geben 

‐  Probanden die Instruktion durchführen lassen 

 

In der Instruktion haben Sie erfahren, dass Sie jeden durchgeführten Schritt mit „mark as done“ 

oder „check this step“ bestätigen sollen. Ich möchte Sie bitten dieses „abhaken“ wirklich dann 

vorzunehmen, wenn sie den jeweiligen Schritt durchgeführt haben. So können wir später exakt 

den einzelnen Arbeitsschritten die erfassten Bewegungsdaten Zuordnen. 

Was Sie sonst noch im Laufe des Versuchs beachten sollten: 

Sie werden an 2 Stellen auch die Anweisung bekommen etwas für zu erhitzen oder abzukühlen. 

Bei solchen Arbeitsschritten sollten Sie parallel schon weiterarbeiten.  

Insgesamt noch ein Hinweis: wenn das Gemüse erst einmal angeschnitten ist, zerfällt die DNA 

ziemlich schnell. Damit Sie nachher aber gute Ergebnisse rauskriegen und die DNA auch sichtbar 

wird, müssen Sie sich schon beeilen. 

Wenn Sie mit dem Versuch fertig sind bitte Bescheid sagen. 

7.  Platz vom Ethanol und der Katalysatorflüssigkeit zeigen 

8.  Noch Fragen? 

Wenn Sie im Verlauf des Versuches noch Fragen haben oder sich in den Finger schneiden können 

Sie natürlich jeder Zeit Bescheid sagen. Wir haben es extra so eingerichtet, dass ich hier im Raum 

die Auswertung der bisherigen Daten machen kann. Eigentlich ist der Versuch aber selbsterklä‐

rend. 

Start! 

‐  „DNA extraction from onion and tomato“ starten 

‐  Startzeit in Beobachtungsbogen eintragen 

‐  Häkchen für das zurückstellen der KF 

‐  Aufschreiben der Aufheiz‐ und Abkühlzeiten 

‐  Eventuelle Zwischenfälle und Anmerkungen ebenfalls in den Beobachtungsbogen eintragen 

9.  Fragebogen, Einverständniserklärung Video 

10.  Verabschiedung 
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Anhang 13: Beobachtungsbogen V 2 

Beobachtungsbogen 

 

Startzeit:______________ Endzeit: ______________ 

 

Mit Eva              Ohne Eva 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

Zwiebel 

erhitzen 

Startzeit  

Endzeit  

Zwiebel 

abkühlen 

Startzeit  

Endzeit  

Tomate 

erhitzen 

Startzeit  

Endzeit  

Tomate 

abkühlen 

Startzeit  

Endzeit  

Sonstige Be-
merkungen 
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Anhang 14: Fragebogen Arbeitsaufgabe V 2 

Fragebogen		Google	Glass	Laboraufgabe	
	
																										Alter:	……………..	 Geschlecht:	  Weiblich	

	
 Männlich	

	

Dieser	Fragebogen	enthält	eine	Reihe	von	Aussagen,	die	sich	teilweise	auf	den	Versuchsauf‐
bau	und	teilweise	auf	Ihre	Person	beziehen.	
Zur	Bewertung	der	Aussagen	steht	 Ihnen	eine	 fünffach	abgestufte	Skala	zur	Verfügung,	um	
Ihre	Ablehnung	bzw.	Zustimmung	zum	Ausdruck	zu	bringen.	Es	gibt	bei	den	Aussagen	keine	
objektiv	„richtigen“	oder	„falschen“	Aussagen.	Bitte	lesen	Sie	jede	Aussage	genau	durch	und	
kreuzen	Sie	als	Antwort	die	Kategorie	an,	die	 Ihre	Sichtweise	am	besten	ausdrückt.	Lassen	
Sie	bitte	keine	Aussage	aus.	Auch	wenn	Ihnen	einmal	die	Entscheidung	schwer	fallen	sollte,	
kreuzen	Sie	bitte	immer	eine	Antwort	an,	und	zwar	die,	welche	noch	am	ehesten	auf	Sie	zu‐
trifft.	
	

	

	

Während	des	Versuches	habe	ich	großen	Zeitdruck	
empfunden………………………………………………………………	

 
Ich	habe	das	Kühlen	der	Katalysatorflüssigkeit	als	
notwendig	empfunden……………………………….………………	  
Ich	habe	das	Kühlen	der	Katalysatorflüssigkeit	als	stö‐
rend	empfunden…………………………………………………	
	

 
	

Die	folgenden	Fragen	beziehen	sich	auf	die	Rückmeldung	durch	Eva	während	des	Versuches.	
	
	

Ich	wusste	während	des	Versuches	genau,	worauf	sich	
das	Feedback	bezieht………………………………………..	 	
Die	Rückmeldung	hat	sich	auf	meine	Entscheidung	
ausgewirkt,	die	Katalysatorflüssigkeit	in	den	Kühl‐
schrank	zurückzubringen	oder	nicht…………….…………..	 	
Ich	habe	die	Rückmeldung	während	des	Versuches		als	
störend	empfunden	……………………………………………	 	
Eine	solche		Art	der	Rückmeldung	befolge	ich	grund‐
sätzlich	nicht……………………………………………………………	

	
Ich	könnte	mir	ein	automatisiertes	Rückmeldungssys‐
tem	 zu	 sicherem	 Verhalten	 bei	 einer	 täglichen	 Arbeit	
gut	vorstellen	……………………………………………..........	 	
Ich	könnte	mir	ein	solches	System	in	der	Einarbei‐
tungsphase	für	eine	neue	berufliche	Aufgabe	gut	vor‐
stellen	…………………………………………………………………….	  
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Anhang 15: Probandengesuche V 3 

Probanden gesucht 

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin forscht und entwickelt im The-
menfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, fördert den Wissenstransfer in die Pra-
xis, berät die Politik und erfüllt hoheitliche Aufgaben. Über 650 Beschäftigte arbeiten an 
den Standorten in Dortmund, Berlin und Dresden sowie in der Außenstelle Chemnitz. 

Für ein Forschungsprojekt im Bereich Mensch-Roboter-Interaktion sucht die BAuA inte-
ressierte Personen als Probanden. Die Aufgabe besteht darin, Bauteile nach Anleitung in 
Zusammenarbeit mit einem Industrieroboter zusammenzusetzen. Untersucht werden sol-
len die Einsatzmöglichkeiten des Roboters sowie die optimale Aufgabenteilung zwischen 
Mensch und Roboter, insbesondere für Personen ohne Vorkenntnisse. 

Voraussetzungen:  

 Alter zwischen 20 und 35 Jahre 

 Gute Deutschkenntnisse 

 Keine weiteren besonderen Vorkenntnisse erforderlich 

Versuchsdauer: ca. 120 Minuten.  

Aufwandsentschädigung: 10 Euro pro Stunde Basis + 15 Euro Leistungsprämie   

Wo: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Haus I, Friedrich-Henkel-Weg 
1, 44149 Dortmund (5 Min. zu Fuß vom Uni Campus Nord) 

Wann: individuelle Termine nach Vereinbarung  

 

Kontakt über das Infozentrum: 0231 9071-2071 
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Anhang 16: Probandeninformation V 3 

 

Sehr geehrte Versuchsteilnehmerin, sehr geehrter Versuchsteilnehmer, 

wir danken Ihnen für Ihr Interesse, an der Untersuchung zur Roboterkollaboration teilzu-
nehmen. In dieser Untersuchung geht es darum, nach einer ausführlichen Instruktion und 
eines Probedurchlaufes elektronische Schaltkreise gemäß einer Anweisung möglichst 
schnell und korrekt zusammenzusetzen. Während des Versuches werden Ihre Ergebnis-
se bei der Bearbeitung der Aufgabe automatisch gespeichert und nachher statistisch mit 
denen der anderen Probandinnen und Probanden gemeinsam ausgewertet. In Vorberei-
tung des Versuches möchten wir Sie auf folgende Punkte hinweisen: 

1. Die Teilnahme an dieser Untersuchung ist selbstverständlich freiwillig. Die Einwilli-
gung zur Teilnahme kann jederzeit widerrufen werden, ohne dass der Teilnehmerin 
oder dem Teilnehmer daraus Nachteile entstehen. Auch eine laufende Untersuchung 
wird auf Wunsch jederzeit ohne Angabe von Gründen abgebrochen. 

2. Erhöhte gesundheitliche Risiken gegenüber einer stehenden Tätigkeit vor einem Mo-
nitor  bestehen während des Versuches nicht.  

3. Personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Terminverwaltung und der 
Auszahlung der Probandengelder gespeichert und nach dem Ende des Forschungs-
projekts  vernichtet. Alle personenbezogenen Daten  unterliegen dem Bundesdaten-
schutzgesetz, das eine unbefugte Weitergabe an Dritte untersagt. Versuchsdaten 
werden getrennt gespeichert und anonym auf Gruppenebene verarbeitet; ein Rück-
schluss auf bestimmte Personen ist nicht möglich.  

4. Die Bundesrepublik Deutschland kommt im Rahmen der Amtshaftung (Art. 34 Satz 1 
GG i.V.m. § 839 BGB) für Schäden der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf, die im 
Zusammenhang mit der Untersuchung durch das schuldhafte (d. h. vorsätzliche oder 
fahrlässige) Handeln  ihrer Bediensteten entstehen. Dabei trägt der Geschädigte 
grundsätzlich die Beweislast. Für Schäden, die unabhängig von der Untersuchung auf 
dem Weg von der Wohnung zum Untersuchungsort und zurück entstehen (sogenann-
ter Wegeunfall), kann grundsätzlich kein Schadensersatz von der Bundesrepublik 
Deutschland geleistet werden. 

 

   

Probandeninformation 
zum Forschungsprojekt Roboterkollaboration 
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Anhang 17: Einwilligungserklärung V 3 

 

 

Ich habe die in der Probandeninformation genannten Punkte verstanden und 
erkläre mich mit der Teilnahme am Forschungsprojekt und der Verarbeitung 
meiner Daten einverstanden. 

 

_________________________________________ 

Datum  Unterschrift 

   

Einwill igungserklärung  
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Anhang 18: Instruktion V 3 

Instruktion 

1.  Begrüßung und für die Teilnahme danken. Der Versuch wird wie folgt Ablaufen: Zuerst gebe 

ich Ihnen ein paar allgemeine Informationen zum Ablauf und wir gehen gemeinsam den genauen 

Aufgabenablauf durch. 

 

1.1.  Allgemeine Information zum Versuch  

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin berät die Politik und Unternehmen in 

Fragen des Arbeitsschutzes und erforscht Rahmenbedingungen für sichere und gesunde Arbeits‐

plätze. Dieser Versuch, ist einer von vielen Versuchen, die sich mit der optimalen Aufgabentei‐

lung zwischen Mensch und Maschine befassen. In diesem Versuch geht es um die optimale Auf‐

gabenteilung zwischen Mensch und Roboter, insbesondere bei Menschen ohne entsprechende 

Berufserfahrung. 

 

1.2.  Allgemeiner Aufbau Versuchsgruppe 1 und 3 

Ihre Aufgabe wird es sein in Zusammenarbeit mit dem Industrieroboter elektronische Schaltun‐

gen zusammenzustecken. Wie das genau funktioniert, erkläre ich Ihnen gleich im Detail. Wir füh‐

ren zwei Abläufe durch nach dem 2. werden sie gebeten einige Fragebögen auszufüllen. 

 

1.3.  Allgemeiner Aufbau Versuchsgruppe2 und 4  

Ihre Aufgabe wird es sein in Zusammenarbeit mit dem Industrieroboter elektronische Schaltun‐

gen zusammenzustecken. Wie das genau funktioniert, erkläre ich Ihnen gleich im Detail. Wir füh‐

ren zwei Abläufe durch, nach Beendigung des 2. Werden Sie gebeten einige Fragebögen auszufül‐

len.   

 

2.  Instruktionen am Tisch  

Sie sehen vor sich einen Arbeitsplatz, der im Wesentlichen einem Arbeitsplatz in der Industrie mit 

Robotereinsatz entspricht. Während des Versuchs werden Sie von einem virtuellen Assistenten 

namens Eva, begleitet, hier auf dem Tablet (Zeit zum lesen geben) Die Plexiglasscheibe trennt 

ihren Arbeitsbereich von dem des Roboters ab. In den Kisten zu ihrer Linken finden Sie die Teile, 

die für den Bau bestimmter elektronischer Schaltungen, benötigt werden. Ihre Aufgabe ist es das 

Steckbrett aus der Kiste zu nehmen, es in die Halterung zu legen und die Teile aus den Fächern 

entsprechend ihrer farblichen Codierung in die Teilebereitstellung zu stecken. Sie Starten den 

Roboter durch betätigen der Starttaste zu ihrer Linken. Der Roboter übernimmt dann das Zu‐

sammenstecken der Schaltung und die Prüfung, ob diese auch funktioniert, eine Lampe wird 
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leuchten und die Spannungsanzeige wird sich bewegen. Während dieser Arbeitsschritte ist es aus 

Sicherheitsgründen wichtig nicht in den Arbeitsbereich einzugreifen, weil der Roboter dann aktiv 

ist. Der Roboter wird die geprüfte Schaltung wieder nach vorne schieben und dann in eine Si‐

cherheitsposition fahren. Danach werden Sie von Eva darüber informiert, dass der Arbeitsbereich 

nun freigegeben ist. Sie können das fertige Steckbrett entnehmen und mit dem nächsten Durch‐

lauf beginnen.  Zur besseren Verständlichkeit zeige ich Ihnen den Ablauf gleich einmal bevor Sie 

beginnen.  

Wie Sie vielleicht bereits gesehen haben richtet sich Ihre Probandenentschädigung nach der von 

Ihnen benötigten Zeit. Sie erhalten eine Basisentschädigung von 20 Euro und zusätzlich einen 

Bonus von 10 Euro, wenn Sie die Aufgabe schneller, als in bisherigen Durchschnittszeit erledigen. 

Bitte achten Sie darauf, dass die Schaltungen auch funktionsfähig sind. Die Anzahl an funktionie‐

renden Schaltungen wird mit erfasst.  

 

3.  Bevor wir beginnen, sind hier noch einige allgemeine Informationen zu Probandenversuchen 

in der Bundesanstalt. Bitte lesen Sie sich den Zettel einmal durch und unterschreiben unten, 

wenn Sie keine Fragen haben und einverstanden sind.  

 

4.  Trainingsdurchlauf: während des Trainings folgende Schritte erläutern:  

‐  Materialien erklären (Not Aus, Startknopf) 

‐  Steckbrett erklären, muss richtig in der Halterung drin sein, Halterung muss ganz vorne sein. 

‐  Beschriftung an den Teilen und am Brett erklären, damit die Probanden wissen, wo was hin‐

gesteckt werden muss, Farbmarkierung zur langen Seite  

‐  Arbeitswege des Roboters erklären  

‐  Explizit sagen, dass nach dem Betätigen der Starttaste nicht mehr in den Arbeitsraum gefasst 

werden darf bis zur Freigabe durch Eva 

‐  Fertige Bretter so wie sie sind auf den vorderen Teil des Tisches zur Rechten legen, auch 

stapeln. 

 

5.  Noch Fragen zum Ablauf?  

Bitte beachten Sie, dass keine Pause für die nächsten 45 Minuten vorgesehen ist, wenn noch eine 

benötigt wird, dann am besten jetzt.  

Wenn Sie möchten, können wir den Tisch noch höhenverstellen, dass die Arbeitshöhe für Sie 

angenehm ist. 
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Wenn Sie bereit sind mit dem Versuch zu beginnen, gehe ich hinter die Trennwand und beginne 

die Zeitmessung. Aus Sicherheitsgründen darf ich den Raum nicht verlassen, sofern aber keine 

Probleme auftreten störe ich Sie nicht bei der selbstständigen Bearbeitung der Aufgabe. Wenn 

der Roboter alle 14 Schaltungen durchgetestet hat, bekomme ich automatisch eine Meldung und 

komme zurück. 
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Anhang 19: Beobachtungsbogen V 3 

Probandennr.: ______  Datum: __________ 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 
 

Beobachtungsbogen 

1ter Durchgang          2ter Durchgang  

 

Startzeit:______________ Endzeit: ______________ 

Brett Nr. Sicherheitsverstöße 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

13  

14  

Sonstige Be-
merkungen 
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Anhang 20: Fragebogen Mensch-Roboter – Interventions-/ Versuchsgruppen V 3 

Fragebogen  F2327/E Mensch – Roboter‐ Versuch 
 

Alter: ……………..  Geschlecht: 

 

 Weiblich 

 

 Männlich 

 

Studiengang/ Beruf : …………………… 

 

Dieser Fragebogen enthält eine Reihe von Aussagen, die sich teilweise auf den Versuchsaufbau 

und teilweise auf Ihre Person beziehen. 

Zur Bewertung der Aussagen steht Ihnen eine fünffach abgestufte Skala zur Verfügung, um Ihre 

Ablehnung bzw. Zustimmung zum Ausdruck zu bringen. Es gibt bei den Aussagen keine objektiv 

„richtigen“ oder „falschen“ Aussagen. Bitte lesen Sie jede Aussage genau durch und kreuzen Sie 

als Antwort die Kategorie an, die Ihre Sichtweise am besten ausdrückt. Lassen Sie bitte keine 

Aussage aus. Auch wenn Ihnen einmal die Entscheidung schwer fallen sollte, kreuzen Sie bitte 

immer eine Antwort an, und zwar die, welche noch am ehesten auf Sie zutrifft. 

 

 

 
  Trifft 

gar 

nicht 

zu  

Trifft 

eher 

nicht 

zu  

Teils / 

Teils  

Trifft 

eher 

zu  

Trifft 

voll zu 

Während des Versuchs habe ich großen Zeitdruck 

empfunden. [PT01]           

Ich habe das Warten auf die Sicherheitsfreigabe als 

notwendig empfunden. [PT02]           

Ich habe die Rückmeldung während des Versuches als 

hilfreich empfunden. [PT04]           

Die Rückmeldung hat sich auf meine Entscheidung 

ausgewirkt, auf die Sicherheitsfreigabe zu warten bzw.           
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nicht zu warten. [PT05] 

Ich habe die Rückmeldung während des Versuches  als 

störend empfunden. [PT06]           

Eine solche Art der Rückmeldung befolge ich grund‐

sätzlich nicht. [PT07]           

Ich könnte mir ein automatisiertes Rückmeldungssys‐

tem zu sicherem Verhalten bei einer täglichen Arbeit 

gut vorstellen. [PT08] 
         

  Trifft 

gar 

nicht 

zu  

Trifft 

eher 

nicht 

zu  

Teils / 

Teils  

Trifft 

eher 

zu  

Trifft 

voll zu 

Ich könnte mir ein solches System in der Einarbei‐

tungsphase für eine neue berufliche Aufgabe gut vor‐

stellen. [PT09] 
         

Auf die Sicherheitsfreigabe zu warten finde ich lästig. 
[PB01]           

Auf die Sicherheitsfreigabe zu warten finde ich gut. 
[PB02]           

Auf die Sicherheitsfreigabe zu warten finde ich sinn‐

voll. [PB03]           

Auf die Sicherheitsfreigabe zu warten finde ich zufrie‐

denstellend. [PB04]           

Auf die Sicherheitsfreigabe zu warten finde ich per‐

sönlich wichtig. [PB05]           

Nicht auf die Sicherheitsfreigabe zu warten finde ich 

gefährlich. [PB06]           

Ich habe das Warten auf die Sicherheitsfreigabe als 

störend empfunden. [PT03]           

Auf die Sicherheitsfreigabe zu warten bzw. nicht zu 

warten liegt in meiner Kontrolle. [PB07]           



229 

Wenn ich wollte, könnte ich auf die Sicherheitsfreiga‐

be warten. [PB08]           

Wenn ich wollte, könnte ich auch vor der Sicherheits‐

freigabe handeln. [PB09]           

Die meisten Personen, die mir wichtig sind, würden 

auf die Sicherheitsfreigabe warten. [PB10]           

Die meisten Personen die mir wichtig sind, würden 

von mir erwarten dass ich auf die Sicherheitsfreigabe 

warte. [PB11] 
         

Andere denken, dass ich auf die Sicherheitsfreigabe 

warten sollte. [PB12]           

  Trifft 

gar 

nicht 

zu  

Trifft 

eher 

nicht 

zu  

Teils / 

Teils  

Trifft 

eher 

zu  

Trifft 

voll zu 

Es ist mir wichtig das zu tun, was Andere von mir er‐

warten. [PB13]           

Wenn ich eine solche Aufgabe noch einmal bearbeite, 

werde ich auf die Sicherheitsfreigabe warten. [PB14]           

Ich habe vor, bei ähnlichen Abläufen mit Robotern 

auch in Zukunft auf die Sicherheitsfreigabe zu warten. 
[PB15] 
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Anhang 21: Fragebogen Mensch-Roboter – Kontrollgruppe V 3 

Fragebogen  F2327/K Mensch – Roboter‐ Versuch 
 

Alter: …………….. 

 

Geschlecht: 

 

 Weiblich 

 

 Männlich 

Studiengang/ Beruf : …………………… 

Dieser Fragebogen enthält eine Reihe von Aussagen, die sich teilweise auf den Versuchsaufbau 

und teilweise auf Ihre Person beziehen. 

Zur Bewertung der Aussagen steht Ihnen eine fünffach abgestufte Skala zur Verfügung, um Ihre 

Ablehnung bzw. Zustimmung zum Ausdruck zu bringen. Es gibt bei den Aussagen keine objektiv 

„richtigen“ oder „falschen“ Aussagen. Bitte lesen Sie jede Aussage genau durch und kreuzen Sie 

als Antwort die Kategorie an, die Ihre Sichtweise am besten ausdrückt. Lassen Sie bitte keine 

Aussage aus. Auch wenn Ihnen einmal die Entscheidung schwer fallen sollte, kreuzen Sie bitte 

immer eine Antwort an, und zwar die, welche noch am ehesten auf Sie zutrifft. 

 

 
  Trifft 

gar 

nicht 

zu  

Trifft 

eher 

nicht 

zu  

Teils / 

Teils  

Trifft 

eher 

zu  

Trifft 

voll zu 

Während des Versuchs habe ich großen Zeitdruck 

empfunden. [PT01]           

Ich habe das Warten auf die Sicherheitsfreigabe als 

notwendig empfunden. [PT02]           

Auf die Sicherheitsfreigabe zu warten finde ich lästig. 
[PB01]           

Auf die Sicherheitsfreigabe zu warten finde ich gut. 

[PB02]           

Auf die Sicherheitsfreigabe zu warten finde ich sinn‐

voll. [PB03]           

Auf die Sicherheitsfreigabe zu warten finde ich zufrie‐
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denstellend. [PB04] 

Auf die Sicherheitsfreigabe zu warten finde ich per‐

sönlich wichtig. [PB05]           

  Trifft 

gar 

nicht 

zu  

Trifft 

eher 

nicht 

zu  

Teils / 

Teils  

Trifft 

eher 

zu  

Trifft 

voll zu 

Nicht auf die Sicherheitsfreigabe nicht zu warten finde 

ich gefährlich. [PB06]           

Ich habe das Warten auf die Sicherheitsfreigabe als 

störend empfunden. [PT03]           

Auf die Sicherheitsfreigabe zu warten bzw. nicht zu 

warten liegt in meiner Kontrolle. [PB07]           

Wenn ich wollte, könnte ich auf die Sicherheitsfreiga‐

be warten. [PB08]           

Wenn ich wollte, könnte ich auch vor der Sicherheits‐

freigabe handeln. [PB09]           

Die meisten Personen, die mir wichtig sind, würden 

auf die Sicherheitsfreigabe warten. [PB10]           

Die meisten Personen die mir wichtig sind, würden 

von mir erwarten dass ich auf die Sicherheitsfreigabe 

warte. [PB11] 
         

Andere denken, dass ich auf die Sicherheitsfreigabe 

warten sollte. [PB12]           

Es ist mir wichtig das zu tun, was Andere von mir er‐

warten. [PB13]           

Wenn ich eine solche Aufgabe noch einmal bearbeite, 

werde ich auf die Sicherheitsfreigabe warten. [PB14]           

Ich habe vor, bei ähnlichen Abläufen mit Robotern 

auch in Zukunft auf die Sicherheitsfreigabe zu warten. 
[PB15] 
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