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„es is komisch es is keen mensch“ – 
Zuschreibungen gegenüber individualisierten 
technischen Assistenzsystemen 
Eine Interviewstudie zum Nutzer/innenerleben in der 
Mensch-Computer-Interaktion 

„es is komisch es is keen mensch“ – Ascriptions to 
individualized technical Systems 
An Interview Study regarding the User Experience in 
Human-Computer Interaction 

Zusammenfassung 
Individuumszentrierte Mensch-Computer-
Interaktion (HCI) gipfelt in Visionen wie der
sog. Companion-Systeme. Diese sollen, über
Werkzeuge hinausgehend, partnerschaftli-
che Begleiter ihres/ihrer Nutzers/in darstel-
len. Ob sie jedoch als solche Partner erlebt
werden, hängt davon ab, ob der/die Nut-
zer/in ihnen Qualitäten wie Empathie oder
Vertrauenswürdigkeit zuschreibt. In einer
Interviewstudie verfolgen wir dieses kon-
struktivistische Verständnis des Nut-
zer/innenerlebens unter Bezug auf einen ex-
perimentell erzeugten Individualisierungs-
dialog. Auf Basis von 31 Initialnarrativen
wurden vier Idealtypen – der Unreflektierte,
der Bemühte, der Skeptiker und der Selbst-
zweifler – konstruiert. Sie ermöglichen,
Strukturen der Varianz individueller Zu-
schreibungen und der Emotionen und Hand-
lungen in Reaktion auf diese Zuschreibun-
gen zu verdeutlichen und sinnhaft zu deu-
ten. Die Ergebnisse decken das implizite
nutzer/innenseitige Streben danach auf, das
System zu einem berechenbaren, vertrauten
Gegenüber und potenziellen Beziehungs-
partner zu machen. Dies wird auf die
menschlichen Bedürfnisse nach Sicherheit
und Zugehörigkeit zurückgeführt und fließt
in eine Spezifizierung des Zuschreibungs-
verständnisses zum Konzept «beziehungsre-
levanter Zuschreibungen» ein. Abschließend
werden die Potenziale und Grenzen derarti-
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ger, dem technologischen Fortschritt kri-
tisch gegenüberstehender qualitativer Un-
tersuchungen des Nutzer/innenerleben in
der HCI diskutiert. 
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1 Einleitung 

Hinter uns liegen acht Jahre interdisziplinärer Forschung und Diskussion in ei-
nem durch technische Fachrichtungen geprägten Sonderforschungsbereich, dem 
Transregio 62 „Eine Companion-Technologie für kognitive technische Systeme“ 
(SFB/TRR 62). Für das Konsortium war die Vision sog. „Companion-Systeme“ lei-
tend (Biundo/Wendemuth 2016). Diese technischen Systeme der Zukunft sollen 
menschliche kognitive Fähigkeiten nachbilden und sich individuell auf ihre/n 
Nutzer/in einstellen können (Wendemuth 2015). Hierfür sollen sie dessen/deren 
Fähigkeiten, Präferenzen, Befindlichkeit usw. erfassen und berücksichtigen kön-
nen. Auf dieser Basis sollen sie – so die Vorstellung – in ihrer Rolle als Unterstüt-
zer des/der Nutzers/in als vertrauensvolle, partnerschaftliche Begleiter wahrge-
nommen werden (ebd.; Biundo/Wendemuth 2016).  

Die Konsotiumskolleg/innen aus Informatik und Ingenieurwissenschaften ar-
beiteten an der technischen Realisierung der hierfür als notwendig erachteten 
Systemfähigkeiten, während wir aus psychologischer Perspektive das nut-
zer/innenseitige Erleben der Interaktion mit derartigen Systemen fokussierten. 
Dabei nahmen wir eine durchaus kritische Perspektive ein. Wir verfolgten die 
Hypothese, dass diese Systeme nicht aufgrund ihrer möglichst menschenähnli-
chen technischen Fähigkeiten zu partnerschaftlichen Begleitern werden, sondern, 
dass vielmehr der/die individuelle Nutzer/in sie durch Zuschreibungen (insbeson-
dere menschlicher Fähigkeiten und Attribute) selbst erst zu solchen Begleitern 
machen kann. In diesem Fall wären es vor allem die Inhalte und Qualitäten die-
ser Zuschreibungen, die die Akzeptanz und den Erfolg derartiger intelligenter As-
sistenzsysteme beeinflussen.   

Im vorliegenden Beitrag stellen wir eine Studie vor, in der dieses Verständnis 
vom Nutzer/innenerleben als Resultat individueller Zuschreibungen hergeleitet 
und empirisch begründet wurde. Die Datenbasis stellten Initialnarrative semi-
strukturierter Interviews dar, die wir nach einer experimentell erzeugten Inter-
aktion mit einem simulierten sprachgesteuerten Dialogsystem (als Vorstufe oben 
beschriebener Assistenzsysteme) erhoben und mithilfe qualitativer Methoden 
analysierten.  
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2 Wenn technische Systeme „Companions“ werden 
sollen  

Das Ziel individuumszentrierter Mensch-Computer-Interaktion (HCI) ist die mög-
lichst maximale Anpassung an und Unterstützung des/der individuellen Nut-
zers/in durch technische Systeme. So entstanden in den vergangenen Jahren ver-
schiedenste Artefakte, die unter Begriffen wie z.B. „relational agents“ (Bickmore 
u.a. 2005), „sociable robots“ (Breazeal 2002) oder „artificial companions“ (Wilks 
2010) Überwachungsdienste, personalisierte Assistenzdienste und/oder Dienste 
i.S. partnerschaftlicher Begleitung bereithalten (sollen) (Böhle/Bopp 2014). Ganz 
allgemein werden „Companions“ als intelligente, hilfreiche kognitive Agenten ver-
standen, die ihre Nutzer/innen und deren Gewohnheiten kennen sollen, die Inter-
aktion mit ihnen über längere Zeit aufrechterhalten und den nutzer/innenseitigen 
Interessen dienen sollen, wofür sie auf eine Vielzahl persönlicher Informationen 
über ihre Nutzer/innen zurückgreifen können (Wilks 2010). Auch die o.g. „Com-
panion-Systeme“ (Biundo/Wendemuth 2016) reihen sich hier ein. Sie sollen An-
wendungssysteme verschiedenster Art darstellen, die durch eine sog. „Compani-
on-Technologie“ erweitert werden. Diese soll die Systeme befähigen, zwischen 
System und Nutzer/in derart zu „vermitteln“, dass sich die Diskrepanz zwischen 
den komplexen expliziten Systemfunktionalitäten und dem impliziten Anspruch 
des/der Nutzers/in auf individuelle und situationsadäquate Inanspruchnahme 
dieser Funktionalitäten reduziert (ebd.).  

Ein gemeinsames Ziel dieser „Companions“-Projekte ist es, Systeme zu schaf-
fen, die Nutzer/innen in jedweder Situation unterstützen sowie eine emotionale, 
langfristige soziale Bindung zu ihnen etablieren (Pfadenhauer/Dukat 2014). Hier-
bei sollen sie der sog. „Companion-Metapher“ – „When the computer is not a tool, 
but a companion” (Turkle 2003, S. 150) – genügen, also die Ebene von Werkzeu-
gen verlassen und zu partnerschaftlichen, vertrauensvollen Begleitern werden. 
Auch wenn Teilaspekte solcher Assistenztechnologien technisch bereits realisiert 
werden können (z.B. Situations- und Intentionserkennung anhand von Sprach-
merkmalen; Siegert u.a. 2016), lassen derzeitige „Companions“ eine umfassende 
partnerschaftliche Begleitung noch immer vermissen (Böhle/Bopp 2014). 

Für die Entwicklung individualisierter nutzeradaptiver Assistenzsysteme ist 
also die Vorstellung zentral, dass sie derart gestaltet sind, dass sie „als empathi-
sche Assistenten wahrgenommen und akzeptiert [werden]“ (Biundo/Wendemuth 
2010, S. 335). Hier wird ein konkreter Bezug der Entwicklungsziele auf das nut-
zer/innenseitige Erleben deutlich. Trotz erster theoretischer Arbeiten, die sich 
vornehmlich auf Interaktionen mit Robotern mit Companion-Funktionalitäten 
beziehen (Krämer u.a. 2011, Pfadenhauer/Dukat 2014, Pfadenhauer 2015), fehlt 
es jedoch bisher an grundlegenden empirisch fundierten Konzepten oder Er-
kenntnissen zum Nutzer/innenerleben, die insbesondere der Individualität 
des/der Nutzers/in ausreichend Rechnung tragen. Dies überrascht, da mit der 
Forderung nach maximaler Nutzeradaptivität dieser Systeme konkret auf diese 
Individualität abgezielt wird.  

Dennoch wurde die Erforschung des Nutzer/innenerlebens technischer Pro-
dukte in der HCI zuletzt durchaus bedeutsamer. Um die Jahrtausendwende ent-
stand der interdisziplinäre Bereich der User Experience (UX)-Forschung (z.B. Law 
u.a. 2009; Bargas-Avila/Hornbæk 2011). Er wendet sich den vor, während und 
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