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Abstract

Biases und Heuristiken führen zu systematischen Fehlern im menschlichen Denkprozess, wodurch
Personen irrationale Entscheidungen treffen, welchen nicht zielführendes Verhalten folgt. Lücken
im Denkprozess werden als Ansatz für beeinflussende und manipulierende Designmethoden wie
dem Nudging, persuasive Technologien und Dark Patterns genutzt. Dies wirft die ethische Frage
auf, ob sowie wann es ethisch rechtfertigbar ist, Personen zu beeinflussen oder zu manipulieren.
Durch Literaturrecherchen und Experteninterview folgt der Schluss, dass der erste Schritt sein
sollte, Menschen zu qualifizieren und über Beeinflussung aufzuklären, damit sie ihr Denken hin-
terfragen und selbst entscheiden können, wie und auf welche Art sie Beeinflussung zustimmen.
Die in dieser Arbeit durchgeführte experimentelle Studie untersucht, ob sich die Auswirkungen
des Ankereffekts durch direkte Aufklärung beziehungsweise indirekte Beeinflussung durch Fra-
gen aufheben lassen. Die Ergebnisse zeigen dabei, dass indirektes Fragen einen reversierenden
Effekt auf die Medianwerte der Personen mit hohen und tiefen Ankern hatten; Personen über-
kompensierten ihre Anker, indem sie Ergebnisse nach oben oder nach unten anpassten. Direkte
Aufklärung hatte keinen identifizierbaren Effekt und förderte Selbstüberschätzungs-Biases.
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1 Einführung

1.1 Definitionen

Beeinflussung und Manipulation

Beeinflussung meint den Versuch, Einfluss zu nehmen auf das Verhalten oder die Einstellung
einer Person, oder beides, ohne dabei Zwang oder Täuschung anzuwenden. Beeinflussung ist als
ethisch allenfalls fragwürdig einzustufen, da der freie Wille einer Person nicht beschnitten wird.
Manipulation hingegen nutzt jedes Mittel, um ein gewünschtes Verhalten oder eine Haltung zu
erwirken, auch solche, die aus ethischen Gründen abzulehnen sind, wie Zwang, Drohung oder
Täuschung.

Bias

Kognitive Verzerrungen, welche aus dem Gebrauch von Heuristiken entspringen und Denk- sowie
Entscheidungsergebnisse verfälschen.

Design

Alles von Menschen Geschaffene ist designt. Diese Arbeit fokussiert sich dabei vor allem auf
Interaktions- und Experience Design, welche aus einem menschzentrierten Gestaltungsprozess
hervorgehen.
Interaktionsdesign meint die Gestaltung von Schnittstellen zwischen Mensch und Technologie.
Experience Design meint die Gestaltung von Nutzererfahrungen durch die Gesamtheit der Inter-
aktionselemente.

Persuasive Technologien

Technologie bezeichnet in dieser Arbeit grundsätzlich interaktive Systeme und fokussiert sich
dabei auf digitale Medien. dazu zählen bildschirmbezogene Anwendungen, interaktive Objekte,
Installationen und Umgebungen.
Persuasive Technologien sind nach B. J. Fogg die Technologien, die dazu geschaffen wurden,
die Einstellungen und Verhaltensweisen von Menschen zu beeinflussen. Dabei liegt der Fokus
auf der Interaktion mit der Technik selbst, nicht die Interaktion mit anderen Personen durch die
Technik.
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1.2 Motivation und Umfang der Arbeit
Menschen sehen sich gerne als rationale Wesen, treffen jedoch jeden Tag eine Vielzahl von Ent-
scheidungen, welche kaum durchdacht oder irrational sind. Am Anfang des Jahres machen sie
gute Vorsätze, endlich besser zu leben, Sport zu treiben, sich gesünder zu ernähren und geraten
in Versuchung, wenn sie hungrig zwischen den duftenden Doughnuts und dem gesunden Smoo-
thie entscheiden müssen. Wichtige Aufgaben werden bis zuletzt aufgeschoben, statt sie direkt
zu erledigen. Wenn man sich dann doch an die Arbeit macht, wird die Aufmerksamkeit immer
wieder von diversen Messengern unterbrochen. Abends guckt man nur kurz noch auf Facebook
und schon ist es nach Mitternacht. Seit wann habe ich Avast und woher kommt eigentlich diese
Suchleiste von Ask plötzlich im Browser?
All diese Phänomene sind auf einen Ursprung zurückzuführen: Menschliches Denken ist nicht
perfekt.

Manche schnellen, intuitiven Entscheidungen entspringen aus dem automatischen Denksystem,
welches Faustregeln nutzt, die leicht fehleranfällig sind und zu kognitiven Verzerrungen der Ent-
scheidungsergebnisse führen. Weiterhin werden Menschen von sozialen Faktoren beeinflusst und
können oftmals Versuchungen nicht widerstehen. Design und Technologie haben verschiedene
Wege gefunden, um sich diese Punkte im menschlichen Denken zunutze zu machen. Dabei gibt
es Strategien, welche versuchen, Nutzende zu beeinflussen oder zu manipulieren. Diese Stra-
tegien können im Interesse der Nutzenden eingesetzt werden oder diesen ausbeuten, um einen
Gewinn zu generieren. Daraus ergibt sich die ethische Frage, ob und wann es rechtfertigbar ist,
Menschen zu beeinflussen oder zu manipulieren.

Die Motivation hinter dieser Arbeit ist der ethische Diskurs in der Designwelt, welcher sich über
die letzten Jahre mehr und mehr mit den negativen Auswirkungen von Design und Technologien
auseinandergesetzt hat und die Frage aufwirft, wie verantwortlich Designschaffende für die Fol-
gen ihrer Produkte sind und ob es ethisch vertretbar sei, beeinflussende oder gar manipulierende
Technologien zu entwickeln.

Das Ziel dieser Forschungsarbeit ist es zu identifizieren, ob und wie es möglich ist, Menschen
positiv, also ihrem Ziel zuführend, zu beeinflussen oder zu manipulieren. Weiterhin wird erkun-
det, welche Adaptionen im menschlichen Entscheidungsprozess hierfür genutzt werden können
und ob sich diese durch bewusste Designentscheidungen ausnutzen lassen. Zudem wird disku-
tiert, inwiefern dies ethisch vertretbar ist. In der anschließend durchgeführten Studie wird die
Effektivität von Hinweisen zu Adaptionen und Fehlern im Entscheidungsprozess untersucht. Die
Menschen sollen dazu gebracht werden, diese Effekte bewusst oder unterbewusst erkennen und
vermeiden zu können.

Die konkret zu untersuchende These ist, dass der Ankereffekt durch Designmethoden aufgehoben
werden kann. Der Ankereffekt besagt, dass sich das menschliche Gehirn an der erstgenannten
Zahl orientiert und weitere Abschätzungen immer in Relation zu dieser anpasst, wodurch hohe
Anker zu hohen Ergebnissen sowie niedrige Anker zu niedrigen Ergebnissen führen. Die darauf
aufbauende Studie skizziert zunächst, wie Menschen durch den Ankereffekt beeinflusst werden.

9



Danach wird analysiert, welche Methoden effektiv sind, um Menschen Mündigkeit zu lehren,
damit dieser Effekt umgangen wird. Hier wird die These aufgestellt, dass Personen, welche über
den Ankereffekt aufgeklärt werden, nicht mehr anfällig für diesen sind. Weiterhin wird ange-
nommen, dass der Ankereffekt sich ebenfalls durch indirekte Fragen und unterbewusste Anstöße
verringern lässt.

Zusammengefasst soll diese Arbeit einen Rahmen schaffen um …

- ethische Entscheidungen im Designprozess zu treffen,

- Menschen positiv in ihrem Entscheidungsprozess zu unterstützen sowie

- erste Ansätze für Methoden zu finden, um rationale Entscheidungen zu fördern.

Die hieraus resultierenden Ergebnisse sollen im Nachhinein als Grundlage für das Bachelorprojekt
dienen.

Folgende Fragen dienen zur Orientierung:

Wodurch wird menschliches Verhalten determiniert und (wie) kann es beeinflusst werden?

Wo und wie wird das Wissen darüber aktuell zur Beeinflussung oder Manipulation eingesetzt?

Nach welchen Kriterien kann entschieden werden,
ob der Mensch die Technologie beherrscht oder die Technologie den Menschen?

Was ist notwendig, um Menschen einen mündigen Umgang mit Technologie zu ermöglichen?
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1.3 Methode
Diese Forschungsarbeit setzt sich mit der vorhandenen wissenschaftlichen Literatur auseinander,
um zunächst ein Grundverständnis von Entscheidungsprozessen sowie den dahinterliegenden Me-
chanismen und Adaptionen zu schaffen. Weiterhin werden Designmethoden analysiert, die auf
diesen Erkenntnissen basieren. Es werden beispielhaft Technologien studiert, die auf Basis dieser
Methoden entwickelt wurden und ethische Argumente für und gegen Beeinflussung und Mani-
pulation sowie die Anwendung von beeinflussenden Technologien angeführt.

Es wurde ein Experteninterview mit Prof. Dr. Jörs durchgeführt, welches die Ethik von Beein-
flussung sowie das Erreichen einer mündigen Gesellschaft behandelte. Dies war wegweisend für
das durchgeführte Experiment.

Um zu beweisen, dass Designentscheidungen Einfluss auf die Stärke von Biases, in diesem Falle
den Ankereffekt, haben, wurde eine experimentelle Studie mit 100 Testpersonen durchgeführt.
Die Studie basierte auf zwei Online-Fragebögen, welche mit einem Zeitabstand von ein bis drei
Tagen von den Testpersonen ausgefüllt wurden. Die erste Runde sollte den Ankereffekt de-
monstrieren und die Form der Studie als Online-Fragebogen rechtfertigen. Als Grundlage dien-
ten vorangegangene Studien, welche Testpersonen eine zufällige Zahl als Anker gaben. Diese
wurden gebeten, für Güter zu bieten oder Schätzungsfragen zu beantworten. Hierbei wurden
Korrelationen zwischen der zufälligen Nummer und den angegebenen Werten festgestellt. Um
zu erforschen, welchen Einfluss Designmethoden sowie Aufklärung auf die Testpersonen haben,
wurden diese in drei Gruppen geteilt. Gruppe C diente als Kontrollgruppe. Vor der Durchführung
der nächsten Runde wurde Gruppe A über den Ankereffekt und dessen Anwendung im Bogen
davor aufgeklärt. Gruppe B wurden indirekte Fragen gestellt, um die Testpersonen unterbewusst
zu beeinflussen. Bei beiden Gruppen war das Ziel, diese aktiv zum Nachdenken anzuregen und
Einfluss auf ihren Entscheidungsprozess zu nehmen sowie festzustellen, ob ein signifikanter Un-
terschied im Ausmaß des Ankereffektes feststellbar ist.

Themengebiete, welche durch den Umfang dieser Arbeit bedingt außen vor gelassen wurden,
sind die biologischen Funktionen des Gehirns im Entscheidungsprozess, der ethische Rahmen zur
Bewertung von Handlungen, das Bewusstsein, sowie die Frage, ob freier Wille beziehungswei-
se ein freies Treffen von Entscheidungen existiert. Außerdem wurden Faktoren wie kultureller
Hintergrund und weitere Umweltfaktoren außer Acht gelassen.
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2 Hauptteil

Wie funktioniert menschliches Verhalten? [SH]

Zunächst soll beschrieben werden, wie menschliches Denken und Verhalten funktioniert und wie
Entscheidungen getroffen werden können. Da ein Großteil des menschlichen Verhaltens als Ent-
scheiden klassifiziert werden kann, ist es wichtig, ein Grundverständnis dafür zu haben, wie dieser
Prozess funktioniert und an welchen Stellen man Einfluss nehmen kann, um ein erwünschtes Ver-
halten oder Handeln zu begünstigen. Außerdem wird besonders auf die kognitiven Adaptionen
und Limitationen eingegangen, da diese Ansatzpunkte bieten, um Menschen anzustoßen, zu
beeinflussen oder zu manipulieren.

Denken [SH]

Das Denken ist ein Vorgang, bei dem mit Hilfe des Verstandes Überlegungen angestellt werden
und Urteile gebildet werden können. Dies kann eine Vorstellung, eine Annahme, eine Vermutung
oder eine Erinnerung beinhalten (Michael W. Eysenck, 2015). Gedanken können bewusst oder
unbewusst sein. Oft sind sich Menschen nur der Resultate der Gedankengänge bewusst (Schmidt,
1991).
Jonathan Baron teilt das Denken in drei Typen: Denken über Entscheidungen (instrumentelle
Rationalität), Denken über Überzeugungen (epistemische Rationalität) und Denken über Ziele.
Die beiden größten Probleme für Menschen bei der Entscheidungsanalyse sind zum einen die
verschiedenen in Frage kommenden Möglichkeiten zu identifizieren und zum anderen zwei oder
mehr unterschiedliche Resultate zu vergleichen. Baron definiert dabei drei Modelle des Denkens.
Die deskriptiven Modelle, welche beschreiben, was Menschen tatsächlich tun, die normativen
Modelle, welche beschreiben, wie der optimale Ablauf bei unendlichen und vollständigen Infor-
mationen und Ressourcen aussehen würde, sowie präskriptiven Modelle, die beschreiben, was
Denkende mit limitierten Ressourcen am besten tun sollten (Baron, 2007).
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Rationalität und richtige Entscheidungen [SH]

Jeder Mensch trifft in seinem Alltag Entscheidungen. Entscheidungen sind dadurch definiert, dass
es bei der Wahl einer Handlung mindestens zwei Handlungsalternativen gibt. Handlungsalternati-
ven können aus bestimmten Handlungen oder der Unterlassung dieser bestehen. Entscheidungen
können unter Beachtung des übergeordneten Ziels bewertet werden. Menschen sehen sich gerne
als rational denkende und entscheidende Lebewesen.
Rationalität wird von Baron definiert als die Art des Denkens, die es uns ermöglicht, unsere
Ziele zu erreichen (Baron, 2007). Oftmals ist menschliches Handeln jedoch nicht konsistent mit
den Zielen. Herbert Simon, der als Urvater der Verhaltensökonomie gilt, begründete den Begriff
„Begrenzte Rationalität“. Er untersuchte das Entscheidungsverhalten sowie Entscheidungsgrund-
lagen und stellte fest, dass Menschen nicht auf Basis vollständiger Informationen entscheiden.
Da wir nicht über genügend Zeit und mentale Ressourcen verfügen (Simon, 1982), um über jede
Entscheidung nachzudenken, treffen wir Entscheidungen, sobald wir zufrieden (satisfied) mit dem
Ergebnis sind . Damit brachte er das, was Psychologen schon seit langer Zeit wussten, auch in die
Ökonomie, welche bis dato in ihren Modellen nur von perfekten, hochintelligenten Wesen aus-
ging. Menschen können nicht in die Zukunft sehen und damit keine perfekten Entscheidungen
treffen. Deswegen werden richtige Entscheidungen definiert als angemessene Entscheidungen,
welche in die gewünschte Richtung oder zu dem Ziel führen und die Situation verbessern.

Kognitive Systeme [SH]

Wie können Menschen in einer Situation rationales Verhalten aufzeigen, während sie in anderen
komplett irrational und entgegen ihrer Ziele handeln? Der Menschheit ist bisher nur ein Bruchteil
über die Funktionsweise des Gehirns und die daraus entstehenden rationalen sowie irrationalen
Entscheidungen bekannt. Keith E. Stanovich und Richard F. West teilen in ihrer Arbeit „Indi-
vidual Differences in Reasoning: Implications for the Rationality Debate“ (2000) die kognitiven
Prozesse in zwei Systeme ein. Beim Entscheiden beteiligen sich demnach diese zwei Systeme, die
zwischen langsamen, regelbasierten Entscheidungen und schnellen, assoziativen Entscheidungen
unterscheiden (Kahneman & Frederick, 2002). Es scheint einen wissenschaftlichen Konsens über
diese Zweiteilung des Denksystems zu geben1. In dieser Arbeit werden die Begriffe automatisches
und reflektierendes System genutzt.

Das automatische System wird genutzt, wenn ein Mensch im Supermarkt zwei Euro plus zwei
Euro im Kopf zusammenzählt. Das reflektierende System wird genutzt, wenn der gleiche Mensch
bei der Arbeit eine schwierige Exponentialgleichung löst. Dieses System ist kontrolliert und für
komplexe Berechnungen und Gedankengänge zuständig. Forschung im Bereich der kognitiven
Psychologie unterstützt diese dualen Modelle (Sloman, 1996; Chaiken & Trope, 1999).

1 Die konkrete Benennung der Systeme unterscheidet sich in der Literatur, allerding ist ihnen grundsätzlich gemein,
dass zwischen zwei Prozessen, dem Schnellen, Unbewussten und Automatischen und dem Langsamen, Bewuss-
ten und Nachdenkenden unterschieden werden muss (Evans, 2008). Stanovich und West (2000) nennen diese
Systeme System 1 und System 2, Kahnemann und Frederick (2002) nennen sie in ihren wissenschaftlichen Ar-
beiten intuitives System und reflektives System, während sie bei Thaler und Sunstein (2009) automatisches und
reflektierendes System heißen.
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Das automatische System verarbeitet unterbewusst Antworten auf Probleme, noch während
diese aufkommen, während das reflektierende System die Qualität der Lösungsvorschläge beur-
teilt, um sie gegebenenfalls zu korrigieren. Beurteilungen werden intuitiv genannt, wenn sie ohne
das Einschalten des reflektierenden Systems ausgedrückt werden (Kahneman & Frederick, 2002).

Automatisches System: Reflektierendes System:
Unkontrolliert kontrolliert
mühelos mühsam/aufwendig
schnell langsam
unterbewusst selbstbewusst
trainiert/erlernt Regeln folgend
assoziative (Richard H. Thaler, 2009) deduktiv (Richard H. Thaler, 2009)
zeitliche Struktur (Sloman, 1996) Regel Struktur (Sloman, 1996)
spiegelt Ähnlichkeiten (Sloman, 1996) symbolisch (Sloman, 1996)

Die Aktivitäten des automatischen Systems werden assoziiert mit den alten Teilen des Gehirns
(Richard H. Thaler, 2009), dem sogenannten Reptilienhirn. Es lässt sich auch assoziieren mit
dem Bauchgefühl, während das reflektierende System bewusstes Denken darstellt. Das automa-
tische System kann durch Wiederholung trainiert werden, damit bei regelmäßigen Prozessen das
reflektierende System nicht mehr genutzt werden muss. Wenn uns Ideen in den Sinn kommen,
stammen diese aus dem automatischen System, wenn wir aktiv über die Idee nachdenken, ist
das reflektierende System am Werk.

Econs und Menschen [SH]

Die Ökonomie hat normative Entscheidungsmodelle entwickelt, welche den optimalen Lösungs-
weg unter Einbeziehung aller Informationen darstellen. In ihren Gesetzen ist oftmals vom Homo
Oeconomicus (im folgenden als Econ abgekürzt) die Rede. Ein Econ ist ein Modell des perfekt
denkenden und handelnden Menschens, der auf Basis reiner Rationalität und wirtschaftlicher
Formeln agiert. Econs treffen niemals Entscheidungen, ohne ihr reflektives System zu nutzen
und über die Entscheidung und ihre Auswirkungen nachzudenken. Die Ökonomie geht davon
aus, dass Econs immer rational und auf Basis aller verfügbaren Informationen handeln sowie
Superintelligenz besitzen. Im Gegensatz dazu folgen Menschen oftmals der ersten Entscheidung,
die ihr automatisches System trifft, ohne innezuhalten und diese zu hinterfragen. Das reale Leben
ist kompliziert und es spielen viele Faktoren mit hinein. Der Mensch kann nicht über jede kleine
Entscheidung, welche er im Verlauf des Tages trifft, nachdenken. Deswegen nutzen Menschen
Faustregeln, da diese schnell und nützlich sind. Zwar sind diese Faustregeln hilfreich und evolu-
tionär gesehen überlebenswichtig, allerdings sind sie gleichzeitig anfällig für systemische Biases,
die im Folgenden näher erklärt werden.
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Adaptionen im Denken [SH]

Wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen automatischem und reflektierendem System? Die
Biases und Heuristiken, welche die größten Auswirkungen auf das Alltagsleben und irrationales
Verhalten zur Folge haben, werden im Folgenden genauer betrachtet.

Heuristiken [SH]

Eine Heuristik ist ein analytisches Vorgehen, um mit begrenzten Informationen und wenig Zeit
eine Lösung zu generieren oder eine wahrscheinliche Aussage zu treffen. Die Ergebnisse sind
nicht perfekt und weichen von der optimalen Lösung ab. Eine Heuristik ist ein Verfahren, um
möglichst effizient und mit wenig Ressourcen ein Problem zu lösen. Da die kognitiven Ressourcen
von Menschen limitiert sind, nutzen sie häufig Heuristiken, um Anstrengungen zu vermeiden und
möglichst schnell zu einer passablen Lösung zu kommen (Stangl, 2019). In dieser Arbeit werden
Urteilsheuristiken definiert als Werkzeug zur Generierung von Handlungsmöglichkeiten in Fällen,
in denen Informationen und Ressourcen begrenzt sind.

Nach Thaler und Sunstein (2009) entstehen Heuristiken und Biases aus dem Zusammenspiel
zwischen dem automatischen und dem reflektierenden System. Sie entstehen, wenn das reflek-
tierende System die intuitiven Entscheidungen des automatischen Systems nicht anpasst oder
korrigiert. Kahnemann und Frederick (Kahneman & Frederick, 2002) gehen davon aus, dass
Heuristiken bewusst von dem reflektierenden System genutzt werden, wenn eine Entscheidung
schnell und mit so wenig Ressourcen wie möglich getroffen werden muss. Heuristiken können
als Faustregel oder mentale Abkürzung gesehen werden. Sie helfen Menschen, in komplexen
Situationen schnell zu Entscheidungen zu kommen (Richard H. Thaler, 2009), können aber zu
schwerwiegenden, systematischen Fehlern führen.

Bias [SH]

Kognitive Verzerrungen, im Folgenden mit dem gebräuchlichen Begriff Bias beschrieben, sind sys-
tematische Fehler in der Wahrnehmung, dem Denken, Erinnern und Urteilen von Menschen. Von
heuristischen Biases wird gesprochen, wenn diese Biases aus Heuristiken entstehen, welche sich
aus evolutionären oder informationsverarbeitenden Einschränkungen bildeten (Haselton, Nettle
& Andrews, 2015). Biases sind somit die Tendenz, aufgrund von kognitiven Faktoren unter be-
stimmten Umständen fehlerhafte Schlüsse zu ziehen.

Evolutionär bedingt konnten Menschen es sich nicht leisten, über jede kleine Entscheidung nach-
zudenken. Aus diesem Grund haben sie Heuristiken adaptiert. Tversky und Kahneman (Kahneman
& Tversky, 1979) identifizierten in ihrer ursprünglichen Arbeit drei davon, die im Folgenden näher
erläutert werden. Thaler und Sunstein (Richard H. Thaler, 2009) beziehen sich hauptsächlich auf
diese Heuristiken. Das Verständnis dieser ermöglicht es zu verstehen, wie und warum Menschen
Urteilen und Handeln. Später wird auf weitere Effekte und Biases eingegangen, die Einfluss auf
Entscheidungen haben.
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Ankerheuristik
Zahlen und vor allem Preise fungieren als Anker, indem sie Referenzpunkte bilden, an de-
nen sich Menschen orientieren und ihre späteren Erwartungen, zum Beispiel an Preise, daran
ausrichten(Tversky & Kahneman, 1974). Des Weiteren prägte Ariely (Ariely, Loewenstein &
Prelec, 2003) den Begriff der arbiträren Kohärenz. Dieser beschreibt, dass selbst wenn die An-
fangspreise willkürlich gewählt sind, diese nicht nur die aktuellen Preise, sondern auch zukünftige
Preise, beeinflussen.
Diese Anpassungen sind damit insuffizient. Sichtbar wird dies bei einem Experiment, bei dem Per-
sonen gebeten werden, die letzten zwei Zahlen ihrer Sozialversicherungsnummer aufzuschreiben.
Danach sollten sie für verschiedene Dinge wie Schokolade und Wein bieten, mit dem Resultat,
dass Versuchspersonen mit niedrigeren Nummern weniger boten als jene mit höheren Nummern.

Köder-Effekt
Der Köder-Effekt baut auf den Ankereffekt auf. Dieser beschreibt das Vorhandensein von Wahl-
möglichkeiten, die nicht gewählt werden sollen und nur dazu da sind, andere Wahlmöglichkeit
attraktiver zu machen, Menschen also zu ködern (Slaughter, Sinar & Highhouse, 1999).

Repräsentativitätsheuristik
Die Repräsentativheuristik sagt aus, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses oder eines
Resultats nach der Ähnlichkeit mit einem Prototypen bewertet wird (Tversky & Kahneman,
1974). Wenn man einen Menschen fragt, wie wahrscheinlich es ist, dass A zu Kategorie B
gehört, fragt dieser sich zunächst, wie ähnlich A dem Stereotypen von B ist. Oftmals können
diese Stereotypen richtig und von großem Nutzen sein. Gehen Ähnlichkeit und Häufigkeit der
Ereignisse, mit denen Menschen konfrontiert werden, jedoch auseinander, kann es zu Biases
kommen, indem sie versuchen, Muster zu erkennen, wo keine sind. Dies passiert verstärkt, wenn
Ereignisse vom Zufall bestimmt werden.

Verfügbarkeitsheuristik und Sichtbarkeitsbias
Die Verfügbarkeitsheuristik beschreibt, wie Menschen die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens einer
Situation beurteilen, aufgrund dessen, wie einfach sie sich an ähnliche Situationen oder Charak-
teristiken erinnern können (Tversky & Kahneman, 1974). Das Risiko eines terroristischen Angriffs
wird beispielsweise oft höher eingeschätzt, als es tatsächlich ist, da es in den Medien sehr präsent
kommuniziert wird. Ähnlich verhält es sich mit dem Sichtbarkeitsbias (Kahneman, 2012). Beur-
teilungen werden beeinflusst von farbigen, dynamischen oder anderen sich abhebenden Stimuli,
welche disproportional Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Optimismus und Selbstüberschätzung
Das Optimismus Bias beschreibt, dass sich ein Mensch in dem Glauben befindet, dass es un-
wahrscheinlich sei, dass ihm etwas Negatives passiert (Shepperd, Carroll, Grace & Terry, 2002).
Dieses Bias wird durch Faktoren wie das Selbstbild der Person, ihre Stimmung, ihre kognitive
Mechanismen und den gewünschten Endzustand beeinflusst. Beispiel hierfür sind Rauchende,
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die es für unwahrscheinlich halten, dass genau sie an Lungenkrebs erkranken (Chen, Kaphingst,
Tseng & Zhao, 2016).

Gewinne und Verlustaversion
Eine große Entdeckung der Verhaltensökonomie war die Erkenntnis, dass Menschen eine Ver-
lustaversion haben (Kahneman & Tversky, 1979). Sie nehmen Verluste doppelt so stark bezie-
hungsweise schmerzhaft wahr wie Gewinne. Dadurch entsteht die Tendenz, dass Menschen in
Szenarien, in denen sie Gewinne machen können, Risiken aufgrund möglicher Verluste meiden.
Geht es in einem Szenario aber darum, einen Verlust zu vermeiden, gehen sie größere Risiken
ein.

Status Quo Bias
Das Status Quo Bias beschreibt das Beziehung zwischen dem Ist-Zustand einer Situation und
einer Änderung des Verhaltens (Kahneman, Knetsch & Thaler, 1991). Der Status Quo wird als
Referenzpunkt genommen und Abweichungen davon werden als riskanter, weniger wünschenswert
oder zu aufwendig wahrgenommen. Aufgrund der Trägheit des Menschen erscheinen die Kosten
für den Aufwand und die benötigte Energie als zu hoch, um den Ist-Zustand zu ändern. Thaler
und Sunstein (2009) nennen dieses Bias auch die ‘Yeah, whatever’ Heuristik, da Menschen unter
dem Einfluss dieses Bias dazu tendieren, mit den Schultern zu zucken und zu sagen: „egal, was
auch immer.“. Wird beispielsweise bei der Installation eines Programmes aus Versehen Malware
installiert, die die Startseite des Browsers ändert, dauert es meist verhältnismäßig lang, bis ein
Mensch in die Browser Einstellungen geht, die Startseite ändert und die Malware deinstalliert.
Ein weiteres Beispiel sind Verträge und Abonnements, welche Menschen nicht nutzen, aber seit
Jahren weiterlaufen lassen.

Framing
Unter Framing versteht man den Effekt, dass Entscheidungen, je nachdem, wie das Problem
präsentiert oder wahrgenommen wird, unterschiedlich ausfallen können (Kahneman, 2012). For-
mulierungen spielen dabei eine große Rolle. Es macht einen Unterschied ob eine Behandlung mit
einer Überlebenschance von 80 % oder einer Todeswahrscheinlichkeit von 20 % kommuniziert
wird, obwohl beide den gleichen Sachverhalt darstellen.

Serieller Positionseffekt
Der serielle Positionseffekt beschreibt, dass eine Person Eindrücke über- oder unterbewertet,
je nachdem, in welcher Reihenfolge sie präsentiert werden (Kahneman, 2012). Dies konnte in
verschiedenen Studien nachgewiesen werden (Bennet B., 1962). Der serielle Positionseffekt kann
weiter aufgeteilt werden in zwei Effekte.
Zunächst greift der Primäreffekt. Zuerst genannte Begriffe lösen einen groben, aber direkten
Eindruck aus. Nachfolgende Begriffe werden unter der Linse dieses ersten Eindrucks betrachtet.
Dieser Effekt lässt sich zum Beispiel bei Wahlen beobachten. Kandidaten, die an erster Stelle
gelistet werden, erhalten einen größeren Anteil der Stimmen (Koppell & Steen, 2004).
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Danach greift der Rezenzeffekt. Später eingehende Informationen haben einen größeren Effekt
auf Menschen als frühere Informationen, da diese im Kurzzeitgedächtnis leichter verfügbar sind.
Später eingehende Informationen werden somit stärker gewichtet.
Wenn Informationen innerhalb eines kurzen Zeitraums aufeinanderfolgend präsentiert werden,
greift der Primäreffekt. Wenn zwischen den Informationen einige Zeit liegt, ist der Rezenzeffekt
stärker.

Bestätigungs-Bias
Das Bestätigungs-Bias beschreibt, dass die eigene Position unterstützende Argumente eher als
korrekt wahrgenommen werden, während oppositionelle Argumente skeptisch betrachtet und
kritisch überprüft werden (Tversky & Kahneman, 1974). Menschen zeigen die Tendenz, Beweise,
die ihre eigene Meinung belegen, zu überschätzen, und nicht aktiv nach Gegenbeweisen zu
suchen, um ihre Meinung kritisch betrachten und gegebenenfalls ihren Standpunkt ändern zu
müssen (Baron, 2007).
Dieses Bias hat einen Einfluss darauf, wie Informationen wahrgenommen werden. Die Details
werden dabei so interpretiert, dass sie den eigenen Standpunkt unterstützen.

Beeinflussung von Entscheidungen [SH]

Thaler und Sunstein (2009) nennen neben der eingeschränkten Rationalität zwei weitere mensch-
liche Eigenschaften, welche Entscheidungen beeinflussen. Menschen fehlt es an Selbstkontrolle
und sie werden von sozialen Präferenzen gesteuert.

Selbstkontrolle und Versuchung [SH]

Im Gegensatz zu Econs sind Menschen dynamisch inkonsistent. Sie treffen eine Entscheidung,
die sie in Zukunft ausführen wollen. Wenn der Moment kommt, um die Handlung auszufüh-
ren, entscheiden sie sich jedoch für eine andere Handlungsalternative. Zum Beispiel nehmen
sie sich vor, gesünder zu essen, landen aber doch in der Mittagspause mit den Kollegen im
Fastfood-Restaurant. Um diesen Widerspruch zu verstehen, werden hier zwei Faktoren betrach-
tet: Versuchung und Unbekümmertheit.
Die Definition von Versuchung ist umstritten. Allgemein kann gesagt werden, dass das Maß
der Erregung bei Menschen über einen Zeitraum variiert. Georg Loewenstein unterscheidet hier
zwischen zwei Zuständen. Der heiße Zustand ist ein Zustand der starken Erregung, während
der kalte Zustand von geringer oder nicht vorhandener Erregung geprägt ist. In einem kalten
Zustand kann ein Mensch nicht nachvollziehen, wie sich der heiße Zustand der Erregung anfühlt
und welche Auswirkungen dieser auf das Handeln hat. Loewenstein nennt dies „hot-cold empathy
gap“ (Loewenstein, 1996).

Thaler und Shefrin (1977) entwickelten anhand ähnlicher Beobachtungen das Modell der Pla-
nerin und des Machers. Ein Individuum kann als zweigeteilte Persönlichkeit gesehen werden,
bei dem die Planerin das reflektierende System repräsentiert und der Macher das automatische
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System. Die Planerin versucht langfristig, das Ziel des Individuums zu erreichen, während sie mit
den Gefühlen und dem starken Willen des Machers fertig werden muss2. Unterstrichen werden
diese Modelle durch Forschung in der Neurologie. In einer Studie (C. F. Camerer, 2007) wurde
festgestellt, dass ein Teil des Gehirns auf die Versuchung reagiert, während ein anderer Teil ver-
sucht, einen Weg zu finden, damit umzugehen.

Ein weiteres Problem ist, dass Menschen sich oft in einem Autopiloten-Zustand befinden, in dem
sie nicht darauf achten, was sie gerade tun. In diesem Zustand findet achtloses Entscheiden und
Wählen statt. Ein Beispiel dafür ist Essen. Wer sich hungrig mit einer Chipstüte vor den Fernse-
her setzt, bekommt gar nicht mit, wie er die Chips isst und nach kurzer Zeit ist unbeabsichtigt
die ganze Tüte leer.

Das Konzept der hyperbolischen Diskontierung (Thaler & Benartzi, 2004) besagt, dass Indivi-
duen sich inkonsistent im Bezug auf Zeit verhalten. Dingen im Hier und Jetzt wird mehr Wert
zugeteilt als den gleichen Dingen oder Ereignissen in der Zukunft. Daher bevorzugen Menschen
Optionen mit direkten Effekten, selbst wenn der zukünftige Nutzen anderer Optionen größer ist.

Strategien zur Selbstkontrolle [SH]

Um Versuchungen und achtlosem Entscheiden vorzubeugen, haben Menschen verschiedene Me-
chanismen zur Selbstkontrolle entwickelt. Dazu zählen Dinge wie genaue Listen zu erstellen, um
zum Beispiel beim Einkauf nur das zu kaufen, was sie benötigen, ohne am Ende durch Hunger
geleitet mit zu vielen ungesunden Optionen nach Hause zu gehen. Eine andere Methode ist es,
Freunde zu fragen, ein Auge auf sie zu haben und sie zur Durchführung ihrer guten Vorsätze
zu zwingen. Beispielsweise könnte ein Freund einem anderen den Nachtisch wegnehmen, falls
dieser in Versuchung gerät. In diesen Szenarien sorgt die Planerin dafür, dass der Macher in der
Situation der Versuchung neue Anreize erhält und sich entsprechend anders entscheiden kann.

Ein weiteres Beispiel sind informelle Wetten. Da Menschen verlustavers sind, kann der Anreiz,
den Schmerz des Verlusts zu vermeiden, stärker sein, als der Versuchung nachzugeben (Richard
H. Thaler, 2009). StickK.com (2019) und Beeminder (2019) haben ihr Businessmodell auf genau
diesem Prinzip aufgebaut. User können ihre Ziele angeben und verlieren ihren selbst festgelegten
Geldbetrag, wenn sie diesen nicht nachkommen.

Auch Baron beschreibt vier Methoden zur Selbstkontrolle. Zunächst gibt es extrapsychische
Hilfsmittel, wie das Wegnehmen einer verführenden Option. Dann gibt es die Kontrolle der Auf-
merksamkeit, zum Beispiel das Denken an andere Dinge. Danach wird die Kontrolle der Emotio-
nen erwähnt, wie das Kultivieren einer inkompatiblen Emotion, und zuletzt können persönliche
Regeln aufgestellt werden (Baron, 2007).

2 In der Literatur wird die Planerin als weiblich und der Macher als männlich beschrieben, weswegen an dieser Stelle
die ursprüngliche Formulierung adaptiert wurde.
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Mentale Buchführung [SH]

Am Beispiel der mentalen Buchführung wird ein weiterer Gegensatz zwischen Econs und Men-
schen deutlich. Econs rechnen immer mit dem gesamten verfügbaren Geld, während Menschen
interne Kontrollsysteme entwickelt haben, um die Ausgabe des Budgets zu planen, zu regulieren
und zu verarbeiten. Gewisse Geldsummen werden auf verschiedenen mentalen Konten gespei-
chert, zum Beispiel für Essen, Miete, Reisen und Bekleidung. Teilweise sind diese physisch, wie
zum Beispiel designierte Einmachgläser im eigenen Haus, als Bankkonten für daheim. Ist eines
der Konten leer, kann dafür kein Geld mehr ausgegeben werden. Menschen nutzen dies aus
Gründen der Selbstkontrolle. Geld an sich ist nicht zweckgebunden und ist für beliebige Funktio-
nen einsetzbar. Bei der Anwendung mentaler Buchführung wird das Geld auf den verschiedenen
Konten als nicht beliebig einsetzbar betrachtet. Die meisten Organisationen arbeiten nach ei-
nem ähnlichen Prinzip, bei dem für verschiedene Bereiche Budgets festgelegt werden, um das
Gesamtbudget besser kontrollieren zu können (Thaler, 1999).

Menschen geben mehr Geld für Luxusgüter aus oder sind geneigter, Risiken einzugehen, wenn
sie unerwarteterweise Geld bekommen haben, als wenn sie lange für etwas gespart haben, selbst
wenn das ersparte Geld immer verfügbar wäre (Thaler, 1999).

Wenn Framing genutzt wird, um Geld als Rabatt zu präsentieren, wird es als Geschenk wahrge-
nommen, während eine reine Preissenkung als weniger attraktiv betrachtet wird (Thaler, 1999).
Mentale Konten können das Leben sicherer und spaßiger machen, je nachdem, zu welchem Zweck
sie erschaffen wurden. Manche Menschen brauchen ein mentales Spaßkonto, um sich öfters etwas
zu gönnen, aber die Ausgaben immer noch kontrollieren können. Diese Heuristik kann genutzt
werden, um Geld auf den jeweiligen Accounts zu sparen, ohne dass große, unnötige Ausgaben
eine Gefahr werden (Richard H. Thaler, 2009).

Menschen berechnen die Kosten ihrer Auswahl und stellen diese dem Vorteil oder Nutzen ge-
genüber, den sie daraus gewinnen (Thaler, 1999). Dieser Prozess ist aber oftmals kompliziert
und es kommt zu Denkfehlern. Ein Beispiel hierfür ist eine Person, die mit Kreditkarte zahlt und
eine andere, die mit Bargeld zahlt. Die Kreditkartennutzung entkoppelt das Bezahlen von dem
Geldverlust, da die Person nicht sieht, dass das Geld aktiv aus ihrem Geldbeutel verschwindet.
Dieser Effekt heißt daher Entkopplung.

Priming [SH]

Menschen können auf Situationen, in denen sie eine Entscheidung treffen müssen, vorbereitet
und geprägt werden. Vor der Entscheidung kann der Mensch mit verschiedenen Stimuli und
Anreizen konfrontiert werden, wie zum Beispiel bestimmte Themen, Stimmungen, Fragen oder
Informationen. Diese Informationen lösen eine erste Reaktion aus, die einen Einfluss auf alle
weiteren Entscheidungen hat. Ein Beispiel hierfür ist es, Menschen dazu zu bringen, eine Aus-
wahlmöglichkeit durch spezifische Fragen zu visualisieren. Die Fragen könnten lauten: „Willst du
dich gesünder ernähren? Wenn ja, was planst du heute und morgen zu essen? Wann wirst du
deine Workouts machen?“. Dieser Effekt überschneidet sich oft mit Framing und anderen be-
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schriebenen Effekten. Zusammengefasst ist Priming das Beeinflussen eines Menschen vor einer
Entscheidung, um eine bestimmte Entscheidung oder ein bestimmtes Verhalten zu begünstigen
(Kahneman, 2012).

Soziale Einflüsse: Mit dem Strom schwimmen [SH]

Econs sind keine sozialen Wesen. Sie kommunizieren nur mit anderen Econs, wenn sie einen
Gewinn daraus generieren, ihren Ruf verbessern oder hilfreiche Informationen erwerben können.
Sie folgen keinen Trends.
Menschen auf der anderen Seite lassen sich leicht von anderen Menschen beeinflussen. Wir versu-
chen aus zwei Gründen zu verstehen, warum soziale Beeinflussung funktioniert. Zum einen lernen
Menschen von anderen Menschen, allerdings entstehen so auch viele Irrglauben. Zum anderen
ist soziale Beeinflussung eine der stärksten Kräfte, um Menschen zu beeinflussen. Designende
und Entscheidungsarchitekturschaffende müssen verstehen, wie vorteilhaftes soziales Verhalten
gefördert werden kann.

Erwähnenswert sind zwei Arten von sozialen Einflüssen. Die erste Art beinhaltet Informationen.
Wenn Menschen etwas tun oder sagen, übermitteln sie damit Informationen an ihr Gegenüber.
Diese Informationen werden interpretiert als Handlungsanweisung, was das Gegenüber sagen oder
tun sollte. Das Gegenüber lernt von dem Verhalten anderer Personen.
Die zweite Art der sozialen Beeinflussung ist der Gruppenzwang (engl. peer pressure). Menschen
ist es wichtig, was andere Menschen über sie denken. Sie denken oft, dass es anderen Menschen
auffällt, wie sie sich verhalten. Deswegen passen sie sich an das Verhalten der Gruppe an und
folgen deren Entscheidungen und Handlungen, um die Sympathie zu erhalten oder die Gruppe
nicht zu empören (Cialdini, 2007). Menschen tendieren dazu, sich anzupassen. Dadurch können
sie einfacher beeinflusst werden (Richard H. Thaler, 2009).

Tun, was andere tun [SH]

Solomon Asch bewies 1951 in seinem berühmten Konformitätsexperiment, dass Menschen unter
dem Einfluss von anderen Menschen dazu tendieren, gruppenkonform zu handeln und gegen
ihr besseres Wissen Fragen fehlerhaft beantworten, um nicht mit der Ablehnung von Fremden
konfrontiert zu werden. Wurden die Menschen einzeln befragt, lagen sie fast immer richtig. Dieser
Effekt verstärkt sich, je größer die Gruppe ist, und lässt sich durch Anonymität revidieren (Asch,
1956).
Muzafer Sherif führte ähnliche Experimente durch. Er platzierte eine eingeweihte Person, die
durch selbstbewusstes Antworten auf die gestellte Frage den Rest der Gruppe dazu animierte,
die gleiche, falsche Antwort zu geben (Sherif, 1937). Es konnte auch festgestellt werden, dass
Beurteilungen und Glauben sich vererben lassen. Wenn in einer Gruppe ein Teil der Menschen
ausgetauscht wird, passen sich die Neuen an das Verhalten der Alten an und übernehmen deren
Glauben oder Regeln (Lee Ross, 2011). Dies geschieht, selbst wenn die alten Entscheidungen
willkürlich sind (Jacobs & Campbell, 1961).
Man spricht hierbei von kollektivem Konservatismus, wenn Gruppen bei alten Verhaltensmustern
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bleiben, selbst wenn sich die Bedürfnisse ändern. Außerdem gibt es den Begriff der pluralistischen
Ignoranz, einer Ignoranz gegenüber dem, was andere Menschen denken. Oft folgen Menschen
nur einer Tradition, weil sie glauben, dass andere Menschen diese mögen (Kuran, 1998).

Spotlight Effekt [SH]

Bei dem Spotlight Effekt handelt es sich um den Irrglauben, dass Menschen denken, andere
Personen würden darauf achten, was sie gerade tun. Weil Menschen denken, alle hätten ihre
Blicke auf sie gerichtet, versuchen sie sich gruppenkonform zu verhalten und machen das, was
sie denken, dass andere Menschen von ihnen erwarten. Dadurch werden Menschen täglich von
anderen Menschen beeinflusst, die nicht bewusst versuchen, sie zu beeinflussen (Gilovich, Medvec
& Savitsky, 2000).

Verhaltensmodell nach Fogg [SH]

Das Verhaltensmodell von B. J. Fogg (2009a) besagt, dass Verhalten aus drei Faktoren entsteht.
Er zählt Motivation, Fähigkeit und den Auslöser auf. Damit eine Person also einem bestimmten
Verhalten nachgeht, muss ein Auslöser dies induzieren, während sie gleichzeitig motiviert genug
ist sowie die Fähigkeit besitzt, das Verhalten auszuführen. Wenn diese Faktoren nicht zum glei-
chen Zeitpunkt auftreten, wird kein Verhalten entstehen. Motivation und Fähigkeit können als
Achsen eines Koordinatensystems gesehen werden. Je höher eine der Variablen ist, desto wahr-
scheinlicher ist es, dass die Handlung nach dem Auslöser ausgeführt wird. Weder Motivation noch
Fähigkeit alleine wird einen Menschen dazu bringen, ein bestimmtes Verhalten zu adaptieren,
wenn der andere Faktor bei Null liegt. Effektive persuasive Technologien verstärken dementspre-
chend entweder die Motivation oder die Fähigkeit. Ohne einen entsprechenden Auslöser wird das
Verhalten trotzdem nicht stattfinden, selbst wenn Motivation und Fähigkeit hoch sind. Auslö-
ser können die verschiedensten Dinge sein, zum Beispiel Alarme, Vibrationen, Durchsagen oder
Hunger. Erfolgreiche Auslöser setzen sich aus aufeinanderfolgenden Abschnitten zusammen: Der
Auslöser wird wahrgenommen, dann wird er mit dem gewünschten Verhalten assoziiert. Wenn
zuletzt Motivation und Fähigkeit vorhanden sind, wird das Verhalten ausgeführt.

Weiter listet Fogg drei Arten von Motivation auf.
Motivation 1 sind Lust und Schmerz, worauf eine schnelle Reaktion erfolgt, ohne dass viel
nachgedacht wird oder Erwartungen entstehen.
Motivation 2 sind Hoffnung und Angst. Diese Motivation kann stärker sein und wird von
Erwartungen an und Vorstellungen über das Ereignis charakterisiert. Wenn Menschen sich bei
einer Datingwebsite anmelden, werden sie von Hoffnung motiviert, wenn sie eine Versicherung
kaufen, werden sie von Angst motiviert.
Motivation 3 sind soziale Akzeptanz oder Ausgrenzung. Menschen sind soziale Lebewesen,
daher ist dieser Trieb tief in uns verwurzelt.

Auch für die Fähigkeit gibt es weitere wichtige Faktoren. Da persuasive Technologien davon
abhängig sind, wie einfach Handlungen für die Nutzenden gestaltet werden, sollten diese fall-
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abhängig minimiert werden. Je nach Zielgruppe spielen Faktoren größere oder kleinere Rollen.
Diese Faktoren sind Zeit, Geld, physischer Aufwand, mentale Kapazität, Abweichung von der
sozialen Norm und nicht-routinierte Handlungen.

Zuletzt definiert Fogg (2009a) drei Arten von Auslösern, welche der Person vermitteln, das ent-
sprechende Verhalten jetzt auszuführen. Ein Funke ist ein Auslöser, der die Motivation anspricht.
Ein Moderator ist ein Auslöser, der ein bestimmtes Verhalten einfacher macht, also die Fähigkeit
erhöht. Ein Signal ist der letzte Auslöser. Es erinnert die Person, wenn Motivation und Fähigkeit
schon vorhanden sind.

In einem weiteren Paper führt Fogg (2009b) 8 Schritte auf, um persuasive Technologien erfolg-
reich zu designen.

1. Das Zielverhalten sollte möglichst einfach sein.

2. Die Zielgruppe sollte empfänglich für das Verhalten sein.

3. Was verhindert das Zielverhalten und wie kann man die Hindernisse umgehen?

4. Der Kanal sollte der Zielgruppe vertraut sein.

5. Ähnliche Beispiele finden.

6. Beispiele auf den konkreten Fall anwenden und imitieren.

7. Testen und Iteration.

8. Auf den bestätigten Erfolgen weiter aufbauen.

Zusammenfassung [SH]

Wenn Menschen vor einer Wahl stehen, gibt es einige Faktoren, die rationalem, optimalem Ent-
scheiden entgegenwirken. Oftmals haben Menschen es schwer, Wahlalternativen zu vergleichen
und zu bewerten, aufgrund von limitierter kognitiver Kapazität zur Informationsverarbeitung,
ihren eigenen systematischen Präferenzen wie der Verlustaversion, Selbstüberschätzung oder ge-
ringen Risikokenntnissen. Probleme mit Selbstkontrolle, verstärkt durch begrenzte Willenskraft,
verzerrte Zeitpräferenzen und fehlende Motivation, erschweren das Durchsetzen von rationalen
Entscheidungen. Gleichzeitig werden Menschen von sozialen Faktoren getrieben wie Rezipro-
zität, Vertrauen und Fairness während ihre soziale Identität und die Einhaltung der kulturell
vorherrschenden Normen weiteren Einfluss nehmen. Außerdem führen Heuristiken und systemi-
sche Biases zu Fehlschlüssen.
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Ansätze von Beeinflussung in Design und Technologie [SH]

Auf den im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Erkenntnissen sind einige Ansätze entstanden,
auf welche Art und Weise kognitive Limitierungen und Adaptionen genutzt werden können, um
Menschen zu beeinflussen und anzustoßen. Inzwischen gibt es verschiedene Ansätze, die gängig
sind, um Menschen zu beeinflussen. Der folgende Teil setzt sich mit der Entwicklung dieser
Konzepte und Methoden auseinander sowie der Technologien und Medien, die dafür genutzt
werden.

Entscheidungsarchitektur und Nudgen [SH]

Aus dem Feld der Verhaltensökonomie, stark geprägt von Kahnemann, Tversky, Thaler und Sun-
stein, entsprangen die Begriffe Entscheidungsarchitektur und Nudging, welche auf Grundlagen
der Überschneidung von Kognitionspsychologie und Sozialpsychologie aufbauen. Zunächst nur
auf ökonomische Felder bezogen, breitete sich Nuding aus auf Gebiete der Regierung, Gesundheit
und Umweltschutz aus.

Entscheidungsarchitektur [SH]

Indirekte Beeinflussung von Entscheidungen ist ein Teilbereich der Entscheidungsarchitektur.
Dies passiert unweigerlich, wenn man Produkte oder Services gestaltet. Um diese Entscheidun-
gen zu beeinflussen, braucht es Verständnis von menschlichem Verhalten. Ziel sollte es sein,
das automatische System nicht zu verwirren, sodass es ungehindert arbeiten kann. Die Reiz-
Reaktions-Kompatibilität ist ein psychologisches Prinzip, welches besagt, dass das Signal, wel-
ches erhalten wird, mit der gewünschten Aktion konsistent sein sollte. Ein berühmtes Beispiel ist
Ridley Stroop’s (Stroop, 1935) Test, welcher Wörter hintereinander in Rot oder Grün anzeigt,
während die Testteilnehmenden einen Button für Rot oder Grün drücken müssen. Wenn nun
„Grün“ als Wort in roter Farbe angezeigt wird, drücken die meisten den grünen Button. Solche
Resultate sollten vermieden werden.
Ein Beispiel für gute Entscheidungsarchitektur sind die Urinale im Airport Amsterdam. Das
Platzieren eines kleinen Stickers mit einer Fliege brachte die Reisenden dazu, besser zu zielen
und reduzierte die Verschmutzung dort um 80 % 3. In diesem Fall wurde niemand gezwungen, ein
bestimmtes Verhalten zu zeigen bzw. eine bestimmte Entscheidung zu treffen, trotzdem förderte
es die Mehrwert bringende Entscheidung, auf die Fliege in dem Urinal zu zielen.

Nudging [SH]

Nudges oder Anstupser sind kleine Veränderungen oder Features in der Umwelt, welche Auf-
merksamkeit auf sich ziehen und menschliches Verhalten beeinflussen. Nudges zu designen ist
der Prozess, die Umgebung zu verändern, um ein bestimmtes Verhalten zu fördern oder wahr-
scheinlicher zu machen. Dabei handelt es sich um einfache Interventionen in der Entscheidungs-

3 Schiphol Airport wird als Quelle hierfür zitiert, jedoch gibt es keine offizielle Studie. Ein Artikel zweifelt die 80%
an und spricht von 60-70 %. (Evans-Pritchard, 2013)
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architektur, um ein Individuum in eine Richtung zu lenken, indem bestimmte psychologische
Effekte angesprochen oder umgangen werden. Wichtig bleibt zu erwähnen, dass der Person zu
jedem Zeitpunkt die freie Entscheidungswahl garantiert ist und es keinen Zwang gibt.
Ein Beispiel hierfür ist eine Cafeteria, in der es zum Nachtisch gesundes Obst oder ungesun-
des Desert gibt. Je nachdem, wo das gesunde Essen platziert wird, hat dies Auswirkungen auf
die Wahrscheinlichkeit, mit der es von einem Menschen gewählt wird. Möchte eine Cafeteria
gesundes Essen fördern, sollte sie Obst vor dem Desert platzieren. In diesem Beispiel wird kein
Gast gezwungen, das Obst zu wählen, trotzdem wird diese Entscheidung durch die Platzierung
begünstigt.

Funktionsweise von Nudges

„Kleine Interventionen und selbst Zufälle zu einem entscheidenden Zeitpunkt können
große Variationen im Resultat produzieren.“

(Richard H. Thaler, 2009, S. 67)

Nudges nutzen verschiedene kognitive Adaptierungen, Limitierungen und Mechanismen aus. Zu-
nächst wird näher darauf eingegangen, wie die zuvor erklärten sozialen Mechanismen genutzt
werden können, um sozial vorteilhaftes Verhalten zu fördern und schädliches Verhalten zu ver-
ringern.

Eine effektive Methode ist es, zu erwähnen, dass andere Menschen durchschnittlich besser sind
oder bereits etwas bestimmtes tun. Möchte man eine Gruppe motivieren, fitter zu werden, könnte
man erwähnen, dass eine andere Gruppe bereits fitter ist. Eine andere Option ist es, Influencer,
also eine bekannte Person mit einer Audienz oder einem sozialen Ansehen, dazu zu bringen, sich
positiv über das Thema zu äußern und Signale zu setzen. Wichtig ist, dass die Zielgruppe genau
analysiert wird, damit das Nudge von ihr angenommen wird.

Eine in der Werbebranche beliebte Taktik ist die „Die meisten Menschen präferieren XY”-Taktik.
Auch hier wird an den natürlichen Trieb, sich gruppenkonform zu verhalten, appelliert. Wenn
Entscheidungsarchitekturschaffende Verhalten beeinflussen wollen, müssen sie Menschen darüber
informieren, was andere Menschen tun. Manchmal können andere Herangehensweisen überra-
schend sein und Personen könnten davon profitieren, darüber informiert zu werden und zu lernen,
warum andere etwas tun. Am effektivsten hat sich eine positive und auffordernde Herange-
hensweise bewiesen, im Gegensatz zu einer negativen oder rein informellen Herangehensweise
(Kallgren, Reno & Cialdini, 2000).

Erwähnenswert ist an dieser Stelle der Boomerang Effekt, der anhand eines Beispiel des En-
ergieverbrauchs einiger Haushalte erklärt wird. In diesem Experiment war das Ziel, Bewohner
dazu zu bringen, weniger Strom zu verbrauchen. Dafür gab man ihnen Feedback über ihren
Stromverbrauch im Vergleich zu anderen Haushalten in der Nachbarschaft. Wenn man die Fami-
lien wissen lässt, dass ihr Energieverbrauch über dem des Durchschnitts liegt, werden diese ihn

25



senken. Lässt man sie jedoch wissen, dass ihr Verbrauch geringer und damit besser als der Durch-
schnitt ist, steigt ihr Verbrauch. Das ist der Boomerang Effekt. Deswegen sollte man Menschen
niemals wissen lassen, dass sie besser sind als der Durchschnitt. Fügt man allerdings ein visuellen
Anreiz hinzu, wie in diesem Experiment einen traurigen oder fröhlichen Smiley, verringert sich
der Energieverbrauch der durchschnittlich schlechteren Haushalte noch mehr, während sich der
Boomerang Effekt bei den besseren Haushalten auflöst. In ähnlichen Fällen sollten visuelle und
möglichst emotionale Nudges angebracht werden (Schultz, Nolan, Cialdini, Goldstein & Griske-
vicius, 2007).

Auf Basis der beschriebenen Mechanismen deklarieren Thaler und Sunstein in Nudge (Richard
H. Thaler, 2009) sechs Prinzipien, welche für eine gute Entscheidungsarchitektur angewendet
werden sollten, und verpacken diese in einem leicht zu merkenden Oxymoron, welches daher
hier in Englisch wiedergegeben wird. Im weiteren Verlauf wird näher auf die einzelnen Punkte
eingegangen.

iNcentives (Anreize)

Understand Mapping (Mappings verstehen)

Defaults (Voreinstellungen)

Give Feedback (Feedback geben)

Expect Error (Mit Fehlern rechnen)

Structure complex choices (Komplexe Auswahlen strukturieren)

In einer später veröffentlichten Arbeit ‘Nudging: A Very Short Guide’ definiert Sunstein 10 weitere
grundlegende Nudges (Sunstein, 2014).

Vereinfachung
Komplexität verursacht Verwirrung und kann Kosten in die Höhe schießen lassen. Umgebungen
sollten daher einfach oder im besten Falle sogar intuitiv zu navigieren sein.

Soziale Normen
Menschen darüber zu informieren, was andere Menschen tun, ist eines der effektivsten Nudges.
Ein Beispiel ist „Neun von zehn Hotelgäste nutzen ihre Handtücher mehrmals“. Oftmals verhält
sich ein Großteil der Menschen auf eine schädliche Art und Weise; dann ergibt es Sinn, Mensch
darauf hinzuweisen, was die Mehrheit der Menschen für gutes Verhalten hält und nicht, was ein
Großteil tut.
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Komfortabler und barrierefrei gestalten
Da Menschen träge sind und sich oft für die einfachste Option entscheiden, ist es wichtig, Hinder-
nisse zu entfernen und die beste Option zur Einfachsten zu machen. Noch erfolgversprechender
wird ein Nudge, wenn die einfachste Wahl auch noch Spaß macht.

Offenlegungen
Um besseres und informiertes Entscheiden zu fördern, sollten Daten offengelegt, erreichbar ge-
macht und so visualisiert werden, dass sie leicht verständlich sind. Vereinfachung ist an dieser
Stelle hilfreich.

Warnungen
Wenn Menschen gewarnt werden müssen, sollten diese Warnungen grafisch hinterlegt werden,
um die Effekte des Sichtbarkeits-Bias zu nutzen. Warnungen wirken gegensätzlich zu dem
Optimismus-Bias. Wenn aber das Selbstüberschätzungs-Bias in dem Fall größere Auswirkun-
gen hat, ergibt es Sinn, Warnungen positiv zu formulieren. Zum Beispiel können Belohnungen
genutzt werden. Effektiver wird es, wenn gleichzeitig Schritte aufgezählt werden, die helfen, das
Risiko zu minimieren.

Strategien der Selbstbindung
Menschen anzuregen, ihre Ziele zu formulieren, lässt es wahrscheinlicher werden, dass sie diese
erreichen. Effektiver werden diese Nudges, wenn man Menschen nach kleineren Unterzielen fragt.
Je präziser diese formuliert werden, desto besser.

Erinnerungen
Unser Gedächtnis ist nicht perfekt und wir vergessen Dinge, selbst wenn sie uns wichtig sind.
Hier hilft es, Menschen zu erinnern. Dabei ist das Timing wichtig: Auf die Erinnerung sollte
direkt eine Handlung folgen können.

An Bekenntnisse appellieren
Wenn man die Intentionen von Menschen kennt, kann man an diese appellieren. Dies macht
es wahrscheinlicher, dass sie danach Handeln. Wenn man nun ein gewisses Handeln, wie zum
Beispiel wählen zu gehen, fördern möchte, kann man dies tun, indem man Menschen fragt, ob
sie vorhaben, wählen zu gehen.

Folgen vergangener Entscheidungen
Um Menschen zukünftiges informiertes Entscheiden zu ermöglichen, sollten sie über die Folgen
vergangener Entscheidungen informiert werden.

Defaults
Viele Menschen tendieren dazu, den Weg des geringsten Widerstandes einzuschlagen, was dazu
führt, dass die Option, die bereits vorausgewählt ist, die meistgewählte Option ist. Verstärkt
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wird dieser Effekt, wenn erwähnt wird, dass diese Option von den meisten Menschen gewählt
wird. Dies impliziert, dass dies die normale oder sogar empfohlene Vorgehensweise ist. Bei Pro-
gramminstallationen lässt sich dieses Nudge oft beobachten, wenn Personen die Option bekom-
men, zwischen den empfohlenen Installationseinstellungen und den individuell konfigurierbaren
Einstellungen zu wählen. Hier lassen sich zwei unterschiedliche Defaults erkennen: bedienungs-
freundliche und hilfreiche Defaults, wenn die empfohlenen Einstellungen tatsächlich das bewirken,
was für die Person am besten ist, sowie egoistische und eigennützige Defaults, welche Malware
installieren, um Gewinn für die Entwickelnden zu generieren. Nicht alle Defaults sind automa-
tisch gut für den Menschen.

In vielen Fällen kommt man nicht um das Festlegen von Default-Optionen herum. Alternativ
können Menschen gezwungen werden, ihre eigene Entscheidung zu treffen, diese Option wird
„erforderliche Entscheidung“ genannt. Erforderliche Entscheidungen können unter bestimmten
Umständen sinnvoll sein, wenn Menschen nicht automatisch in eine Default Option eingeord-
net werden sollten. Vor allem bei emotionalen Entscheidungen, bei denen die Emotionen das
Entscheiden erschweren oder verhindern, sollten Individuen eine aktive Wahl treffen, statt aus
Trägheit oder sozialem Druck untätig zu bleiben. Allerdings empfinden Menschen erforderliche
Entscheidungen oft als lästig und wären dankbar für eine gute Default-Option. Erforderliches
Entscheiden eigenet sich gut für einfache Ja oder Nein Entscheidungen, ist aber wenig geeignet
und teilweise nicht umsetzbar bei komplexen Entscheidungen.

Sobald Entscheidungen kompliziert oder komplex sind, kann es nützlich sein, die Nutzenden wis-
sen zu lassen, welche die empfohlenen oder meist gewählten Optionen sind. Dies lässt sich bei
Softwareinstallationen oder Musikprogrammen beobachten, bei denen Nutzende sehen, welche
Musik beliebt ist.

Mit Fehlern rechnen
Menschen machen Fehler. Gut designte Systeme und Umgebungen sollten erwarten, dass ihre
nutzenden Personen Fehler machen und dementsprechend möglichst fehlertolerant sein. Dadurch
wird das Auftreten von Frustration minimiert, welches positivem Verhalten im Weg stehen kann.

Feedback geben
Direktes und verständliches Feedback ist der beste Weg, um Menschen die Möglichkeit zu geben,
sich zu verbessern. Gut designte Systeme geben Rückmeldung darüber, wenn etwas richtig oder
falsch gemacht wurde, damit Nutzende daraus lernen können.

Mappings
Mapping ist ein Begriff, der aus der Mathematik entlehnt wurde und bezeichnet die Beziehung
zwischen Elementen zweier verschiedener Mengen (Norman, 2013). Ein gut gemapptes System
nutzt die mentalen und konzeptionellen Modelle von Personen, um abzubilden, welche Verände-
rung im ersten Set sich wie auf das zweite Set auswirkt. Somit hilft es Menschen, ihre Auswahl
auf ein Ergebnis zu übertragen und die Option mit dem besten Ergebnis zu wählen. Eine Heran-
gehensweise ist, die Informationen zu verschiedenen Optionen leichter verständlich zu machen,
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indem man abstrakte Zahlen in visualisierten Einheiten darstellt und somit verständlich macht.

Oft haben Menschen ein Problem, Produkte und die damit verbundenen Erfahrungen auf Geld zu
mappen und umgekehrt. Dafür entwickelten Thaler und Sunstein die RECAP Methode. RECAP
steht für Record (Aufnehmen), Evaluate (Auswerten) und Compare Alternative Prices (Ver-
gleichen alternativer Preise). RECAP reguliert, wie Anbieter Daten gegenüber ihren Kunden
offenlegen müssen, mit dem Ziel, Verbraucher zu informieren, welche Kosten gerade existieren.
Diese Methode ist nützlich, wenn Verbraucher Preise vergleichen müssen, ohne ihren genauen
Verbrauch zu kennen, wie zum Beispiel bei Handy- oder Telefonverträgen.

Strukturieren komplexer Auswahlmöglichkeiten
Wenn Menschen vor eine kleine Auswahl gestellt werden, die sie gut verstehen, werden sie alle
Optionen einzeln durchgehen und evaluieren. Gibt es aber viele oder komplexe Auswahlmöglich-
keiten, müssen alternative Strategien genutzt werden, da es unmöglich ist, jede Option einzeln zu
betrachten. Dafür kann das Ausschlussverfahren nach Aspekten (Amos Tversky 1972) genutzt
werden. Die Person entscheidet zunächst, welcher Aspekt ihr am wichtigsten ist, legt dann ein
Mindestlevel für diesen fest und eliminiert alle Alternativen, die nicht diesem Level entsprechen.
Je größer die Auswahlmöglichkeiten werden, desto eher adaptieren Menschen vereinfachende
Strategien. Gute Entscheidungsarchitektur gibt eine Struktur vor, welche das Ergebnis beeinflus-
sen wird und den Menschen beim Auswahlverfahren hilft.

Ein weiterer Ansatz ist kollaboratives Filtern. Man nutzt die Beurteilung anderer Menschen,
die einen ähnlichen Geschmack haben, um Vorschläge zu generieren. Netflix bietet Vorschläge
an, basierend auf den Daten anderer Personen, die ähnliche Dinge geschaut haben. Dadurch
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, etwas auswählen zu können, dass dem Nutzenden gefällt.
Allerdings können auch Überraschungen und Zufallsfunde von Vorteil sein. Manchmal ist es gut,
wenn Menschen lernen, was ihnen unähnlichen Menschen gefällt. Es kann positive Effekte haben,
Menschen aktiv in Richtungen zu stupsen, die sie im Vorhinein nicht selbst ausgewählt haben.
Strukturieren kann heißen, Menschen die Möglichkeit zum Lernen zu geben, damit sie später
bessere Entscheidungen für sich selbst treffen können.

Anreize
Wenn es darum geht, effektive Anreize zu gestalten, schlägt Nudge vor, vier Fragen zu stellen:

Wer nutzt es?

Wer entscheidet?

Wer zahlt?

Wer profitiert?

Bei der Analyse von Anreizen sollte man die Sichtbarkeit dieser beachten. Sehen die Entschei-
dungsbefugten die Anreize als solche? Im freien Markt ist das meist der Fall, aber in anderen
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Situationen werden Anreize oftmals nicht als solche wahrgenommen. Erkennen kann man dies
am Beispiel der Gegenüberstellung von Autokauf und der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.
Wenn eine Familie einmalig ein Auto für 10.000 Euro kauft, sehen sie danach nur noch die laufen-
den Kosten und vergessen die erste Investition von 10.000 Euro. Bei öffentlichen Verkehrsmitteln
haben sie die Kosten beim Ticketkauf jedes mal erneut vor Augen. Wenn man das Verhalten ana-
lysiert, kann man vorhersehen, dass Menschen die Kosten für das Auto unterschätzen, während
sie die immer sichtbaren Kosten der öffentlichen Verkehrsmitteln überschätzen.
Die Sichtbarkeit kann von Entscheidungsarchitekturplanenden manipuliert werden und die Auf-
merksamkeit der Zielgruppe kann auf die Anreize gelenkt werden. Wenn die Kosten für Strom
erhöht werden, wird das sicherlich einen Effekt haben. Wird jedoch die Sichtbarkeit der ge-
stiegenen Kosten erhöht, lässt sich der Effekt multiplizieren. Das Sichtbarkeit Bias kann somit
ausgenutzt werden.
In einigen Bereichen sollte man gegebenenfalls die Sichtbarkeit von Gewinnen und Verlusten
asymmetrisch behandeln. Niemand will die Kosten für die Minuten auf dem Laufband im Fit-
nessstudio sehen, viele haben aber Spaß daran, den Kalorienzähler beim ochzählen zuzusehen.
Auch sollte hier die Verlustaversion mit eingerechnet werden.

Digitales Nuding [SH]

Menschen verbringen immer mehr Zeit online und mit digitalen Medien wie Websites und Apps.
82 % der Deutschen mit Internetzugang haben 2017 Einkäufe online getätigt (eurostat, 2017)
und die Zahl stieg über die letzten Jahre stetig an. Im digitalen Kontext werden Nutzende
mit vielen Informationen überflutet (Shlomo Benartzi, 2015), wodurch Entscheidungen oftmals
schnell und automatisiert getroffen werden, was zu übereilten und mangelhaften Entscheidungen
führen kann. Bisher ist erst wenig bekannt über digitales Nudging und die psychologischen Me-
chanismen. Der Vorteil ist aber, dass sich Nudges im digitalen Bereich oft leicht implementieren
und analysieren lassen, da Daten, zum Beispiel über Klickverhalten und die Verweildauer auf der
Seite, verfügbar sind. Dadurch können Interventionen empirisch ausgewertet werden und sind
potenziell effektiver durch engere Feedback-Loops.

Bezogen auf digitale Bereiche kann Nudging definiert werden als die Nutzung von User-Interface-
Designelementen (Weinmann, Schneider & vom Brocke, 2015), um die Auswahl oder die Ent-
scheidungen der Nutzenden in einer Online Umgebung zu lenken. Hierfür gibt es bereits Konzepte,
wie der Designprozess von Nudges in einem Online-Kontext aussehen kann.

Transparent Nuding [SH]

Es gibt viel Diskurs über die Ethikfrage bei potenziell manipulativen Nudges4. Da Nudges auf-
grund ihrer geringen Kosten gerne von der Regierung in demokratischen Staaten genutzt werden
und von diesen erwartet wird, dass sie ihre Intentionen und Aktionen offenlegen, stellt sich die
Frage, wie effektiv transparente Nudges sein können. Einige Wissenschaftler behaupten, dass
Nudges am besten versteckt funktionieren (Bovens, 2009). Andere Studien legen die Vermutung

4 Zum Thema Ethik siehe Kapitel 2.3
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nahe, dass diese Besorgnis übertrieben ist. Eine Studie belegt, dass das implementierte Nudge für
höhere Spenden für den Klimaschutz effektiv ist, selbst wenn der Zweck und das Potential der
Beeinflussung, in diesem Falle ein Default, offengelegt wird. Die Studie deutet an, dass die Art
der Transparenz eine Rolle spielen kann. Wenn der Effekt des Defaults erhalten bleiben soll und
Nudges für die Politik legitimiert werden sollen, sollten die politischen Entscheidungsträger ihr
Motive transparent erklären. Die Motive und wie die Erklärung wahrgenommen wird spielt eine
Rolle in der Wahrnehmung des Nudges (Bruns, Kantorowicz-Reznichenko, Klement, Jonsson &
Rahali, 2016). Weitere Studien belegen, dass, selbst wenn Informationen zu der Funktionsweise
der Nudges in einem gesundheitsbezogenen Kontext erklärt werden, diese immer noch effektiv
sind5.

An welchen Stellen sind Nudges sinnvoll? [SH]

Nudgen ist laut Thaler und Sunstein sinnvoll bei schweren, belastenden oder komplizierten Ent-
scheidungen. Wenn Entscheidungen und Konsequenzen in der Zeit versetzt stattfinden, treten
Probleme mit Selbstkontrolle auf. Hier wird in zwei Fälle unterschieden. Zum einen gibt es
Handlungen, die man jetzt ausführt (Kosten), die aber später erst einen Vorteil haben, wie zum
Beispiel jeden Abend Zahnseide zu benutzen. Zum anderen gibt es Handlungen, die dem In-
dividuum den Vorteil direkt geben, später aber mit Kosten verbunden sind, wie zum Beispiel
Rauchen. Je schwieriger die Entscheidung und je unregelmäßiger sie getroffen oder ausgeführt
wird und je nachdem, wie viel Übung eine Person hat, wird in diesen Situationen Unterstützung
benötigt. Die meisten großen Lebensentscheidungen trifft man, ohne die Möglichkeit gehabt zu
haben, vorher zu üben. Häuser kauften die meisten Personen nur ein oder zweimal im Leben,
während der Wocheneinkauf etwas ist, was die meisten Menschen oft geübt und sogar perfek-
tioniert haben. Doch selbst wenn die Möglichkeit gegeben war, etwas zu üben, tritt oft kein
Lerneffekt ein, da kein direktes Feedback nach jedem Versuch vorhanden war. Langfristige Ver-
änderungen kommen aber in der Regel mit kaum wahrnehmbaren Feedback. Wie zum Beispiel
Herzinfarkte.
Entscheidungen sind leicht zu treffen, wenn man weiß, was einem gefällt oder welche Erfahrung
mit der Entscheidung einhergehen wird. Menschen haben es schwer, gute Entscheidungen zu
treffen, wenn sie die Wahl nicht übersetzen können in eine Erfahrung, die sie haben werden. Oft
verlassen sie sich dann auf andere Menschen. Touristen in einem fremden Land fragen andere
Reisende nach Tipps. Die teuersten Lokale geben ihren Gästen die wenigsten Auswahlmöglich-
keiten.
In Situationen, in denen Menschen schwer voraussagen können, welchen Einfluss ihre Entschei-
dung haben wird, haben sie keinen Vorteil, wenn ihnen vielen Optionen geboten werden. Es
könnte sogar von Vorteil sein, wenn sie die Wahl gar nicht selbst treffen müssen. Hier bietet sich
die Möglichkeit, ein Nudge anzubringen.

5 vgl dazu (Bhargava & Loewenstein, 2015) und (Kroese, Marchiori & de Ridder, 2015)
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Persuasive Technologien [JW]

In Anlehnung an B.J. Fogg (2002) sind persuasive Technologien interaktive Systeme, die dazu
geschaffen wurden, die Einstellungen und Verhaltensweisen von Menschen zu verändern. Dabei
fokussiert er sich auf die Interaktion mit der Technik selbst, nicht die Interaktion mit anderen
Personen durch die Technik. Unterschieden wird darüber hinaus in sogenannte „Micro-“ und
„Macrosuasion“, also Mikro- und Makro-Beeinflussung. Mikro-Beeinflussung besteht darin, dass
einzelne Elemente eines Systems dazu genutzt werden, die Nutzenden zu beeinflussen, Beeinflus-
sung ist hierbei das Mittel. Makro-Beeinflussung hat als Ziel die konkrete Verhaltensänderung
und ist somit expliziter Zweck.

Es gibt keine alleinstehende Theorie, die erklären kann, warum und wie Menschen beeinflussbar
sind. Durch die Kombination verschiedener Disziplinen ist es möglich, sich einen Gesamtüber-
blick zu verschaffen.

Technologien haben dabei drei Ebenen, auf denen sie agieren können: Als Werkzeug, Medium
oder sozialer Akteur.
Üblicherweise erfüllen interaktive Systeme nicht nur eine dieser Funktionen, sondern kombinieren
verschiedene Aspekte, um dadurch wirkungsvoller zu sein.

Technologie als Werkzeug - Befähigung [JW]

Technologie dient in ihrer Funktion als Werkzeug dazu, Handlungen einfacher, effizienter oder
grundsätzlich erst möglich zu machen.

Methode Beeinflussung durch
Reduktion Reduzierung komplexer Prozesse zu einfachen Schritten,

idealerweise auf eine einzige Aktion
Tunneln Prozessführung, Schritt-für-Schritt-Anweisungen
Anpassung Bereitstellung relevanter, auf die Person zugeschnittener

Informationen
Vorschläge Vorschlag einer Verhaltensänderung zu einem potentiell

günstigen Zeitpunkt
Selbstüberwachung Selbsterkenntnis, Steigerung der intrinsischen Motivation
Überwachung Bewusstsein über die Möglichkeit von positiven oder

negativen Auswirkungen
Konditionierung positive oder negative Verstärkung

Reduktion
Beeinflussung durch: Reduzierung komplexer Prozesse zu einfachen Schritten, idealerweise auf
eine einzige Aktion.
Ziel dieser Reduktion ist die Begünstigung der Kosten/Nutzen-Rechnung für das Individuum.
Beispiele hierfür sind Amazons One-Click-Kaufoption sowie Services die “Login mit Facebook”
oder ähnlichen Providern anbieten.
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Tunneln
Beeinflussung durch: Prozessführung, Schritt für Schritt Anweisungen. Beispiele hierfür sind
Anmeldeprozesse auf Webseiten oder das Installieren von Software.
Potentielle Probleme ergeben sich, wenn Nutzenden nicht klar ist, inwiefern Schritte freiwillig
sind oder wie Prozesse abgebrochen werden können. Dies muss möglich sein ohne Schaden am
System oder der Nutzbarkeit eines Services zu verursachen.

Anpassung
Beeinflussung durch: Bereitstellung relevanter, auf die Person zugeschnittene, im Weiteren auch
auf den Kontext angepasste Informationen.
Beispiele hierfür sind personalisierte Werbungen auf Webseiten oder per Mail und Postwurfsen-
dung. Probleme ergeben sich hierbei, wenn nicht klar ist, warum Informationen gezeigt werden.
Wenn Personen annehmen, dass etwas für sie persönlich zugeschnitten wurde, macht sie das
leichter beeinflussbar für unethische Strategien und Absichten.

Vorschläge
Beeinflussung durch: Vorschlag einer Verhaltensänderung zu einem potentiell günstigen Zeit-
punkt.
Beispiel hierfür sind die Werbetafeln für aufmerksames, geschwindigkeitsreduziertes Fahren auf
deutschen Autobahnen. Der genutzte Trigger muss Personen in einem Moment erreichen an dem
sie bereits ihr eigenes Handeln hinterfragen, sie an den Punkt bringen, dieses Handeln zu hinter-
fragen oder sie sich in der Position sehen lassen, etwas zurückgeben zu wollen, aufgrund eines
ihnen bereits erbrachten Gefallens, eines Fehlers ihrerseits oder einer kürzlich zurückgewiesenen
Bitte6.

Selbstüberwachung
Beeinflussung durch: Selbsterkenntnis, Steigerung der intrinsischen Motivation.
Beispiele hierfür sind Schritt- und Herzfrequenzmesser mit denen Personen das Erreichen ihrer
eigenen Ziele überprüfen können.

Überwachung
Beeinflussung durch: Bewusstsein über die Möglichkeit von positiven oder negativen Auswirkun-
gen.
Überwachung funktioniert ausdrücklich nur dann, wenn der Person bewusst ist, dass sie über-
wacht wird. Beispiel dafür sind Aufschriften auf den Fahrzeugen einiger öffentlicher Institutionen
oder Logistik-Unternehmen, wie „Fahrstil okay? + 800 XXX“. Fahrende wissen damit, dass ihre
Fahrweise von außen evaluiert und gegebenenfalls an sie rückgemeldet werden kann, dadurch
werden sie zu vorausschauendem, gutem Fahren animiert. Fogg ermahnt dazu, dieses System
vor allem für positive Verstärkung und nicht für Bestrafung zu nutzen. Kritiker dieser Art der

6 vgl dazu (Cialdini, 2007)
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Beeinflussung merken an, dass Überwachung nur zu Konformität des Verhaltens, nicht aber zur
Internalisierung einer Einstellung führt.

Konditionierung
Beeinflussung durch: positive oder negative Verstärkung.
Gerade die Spieleindustrie nutzt verschiedenes Feedback, um ein Verhalten positiv oder nega-
tiv zu verstärken, sei es durch Töne, Punkte, Errungenschaften oder Rangfolgen. Wichtig ist
hierbei, dass das Feedback unmittelbar nach dem Zeigen des gewünschten Verhaltens geschieht,
allerdings muss dies nicht jedes Mal geschehen. Ein gewisses Maß an Überraschung und Unbere-
chenbarkeit verstärkt den Effekt zusätzlich. Besonders sinnvoll ist diese Art der Beeinflussung in
Kombination mit Reduktion, wenn ein gewünschtes Ziel damit Schritt für Schritt erreicht werden
kann. Kleinere Teilziele werden mit positiver Verstärkung belohnt und das Etappenziel Stück für
Stück in Richtung des Gewünschten verschoben. Damit wird eine komplexe Verhaltensänderung
in kleinere, leichter zu erreichende Aktionen unterteilt.

Technologie als Medium - Erlebnis, Simulation [JW]

Technologie als Medium beschäftigt sich mit der Simulation möglicher Verhaltensweisen. Dies
kann symbolisch oder sensorisch passieren, allerdings gibt es keine klare Abgrenzung zwischen
den Kategorien. Symbolisch bezieht sich dabei auf die einfache visuell-informative Darstellung
von Text und Grafik, sensorisch bezieht sich auf komplexere Vermittlung, auch durch auditive,
sensorische oder olfaktorische Kanäle.
Dadurch ermöglicht es die Nutzung dieser Technologie der Person, kausale Relationen zu ver-
stehen, motivierende Erlebnisse zu vermitteln und neue Verhaltensweisen zu proben.

Simulation von kausalen Beziehungen
Beeinflussung durch: Erfahrung und Verstehen von Resultaten.
Diese Art der Simulation ermöglicht es Personen, die Auswirkungen, die ihr Handeln in der
Zukunft haben wird, in der Gegenwart zu erfahren.

Simulation von Umgebungen
Beeinflussung durch: Rollenspiel, Konfrontation mit neuen oder schwierigen Situationen.
Beispiele hierfür sind alle Formen von VR-Simulationen, zum Beispiel Flugsimulatoren. Auch in
der Psychotherapie werden Simulationen als Teil der Konfrontationstherapie für Personen mit
Phobien eingesetzt7.

Simulation von Objekten
Beeinflussung durch: Integration eines Testobjekts in den Alltag.
Beispiele hierfür sind Baby-Puppen, mit denen Jugendlichen und jungen Erwachsenen das Leben
mit einem Baby näher gebracht werden soll. Grundsätzlich zählen beispielsweise auch Gratispro-
ben von Drogerien oder Testfahrten vor dem Autokauf in diese Kategorie.

7 vgl dazu (VR-Therapie, o.D.) und (Virtuelle Konfrontationstherapie, o.D.)
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Technologie als sozialer Akteur - Beziehung [JW]

Da der Mensch ein soziales Tier ist, ist er darauf konditioniert, sich sozial zu verhalten, auch
dann wenn sein Gegenüber nur ein Gegenstand ist, der auf gewisse Art lebendig wirkt. Dadurch
besteht die Möglichkeit für interaktive Systeme, Einfluss auf den Menschen zu nehmen, indem
es klassische Prinzipien der Motivations- und Überredungskunst nutzt.

Personen reagieren dabei auf 5 Arten von sozialen Reizen:

Reiz Beispiel
Physisch Gesicht, Augen, Körper, Bewegung
Psychologisch Vorlieben, Humor, Persönlichkeit, Gefühle, Empathie
Sprache Interaktive Sprache, gesprochene Sprache,

Sprachwahrnehmung
Soziale Dynamik Wechselseitigkeit, Gegenseitigkeit, Kooperation,

Lob, Beantwortung von Fragen
Soziale Rolle Teammitglied, Gegenüber, Lehrperson, Haustier,

Führungsperson

Physisch:
Beeinflussung durch: physische Repräsentation, Avatare, Gesicht, Augen, Bewegung.
Menschen werden alleine durch die Repräsentation eines physischen Gegenübers beeinflusst.
Selbst wenn der Person klar ist, dass es sich um ein rein elektronisches System handelt, leitet
sie aus der Gestaltung und Erscheinung verschiedene Eigenschaften ab. Der zentrale Punkt
hierbei ist die visuelle Gestaltung. Ein ansprechendes Design führt durch den Halo-Effekt dazu,
dass Nutzende dem System weitere Fähigkeiten wie Intelligenz, Befähigung, Verlässlichkeit und
Vertrauenswürdigkeit zuweisen8.

Psychologisch:
Beeinflussung durch: Empathie, Gefühle, Persönlichkeit.
Psychologische Reize lassen Menschen darauf schließen, dass eine Maschine eine eigene Psyche,
eine eigene Persönlichkeit hat. Dies kann aus einfachen Aktionen, wie Textnachrichten, aber auch
aus komplexen Interaktionen heraus geschehen, von denen Freundlichkeit oder Unkooperativität
abgeleitet werden. Fogg führte dazu eigens Studien durch, die unter anderem zeigten, dass
Menschen Computer bevorzugen, die ihnen ähnlich waren oder vermeintlich „im gleichen Team“
saßen. Daraus lässt sich ableiten, dass Computer auch andere Strategien zur Überzeugung nutzen
können, wie beispielsweise das Rezipieren von Emotionen, Ausüben von sozialem Druck, Führen
von Verhandlungen und Erzielen von Einigungen.

Sprache:
Beeinflussung durch: geschriebene / gesprochene Sprache, Sprachwahrnehmung, Tonfall
Sprache kann in der Beeinflussung durch Technologie verschieden genutzt werden. Sei es nur

8 vgl dazu (Cialdini, 2007)
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durch die persönliche Ansprache beim Einloggen in einen Service, informalem oder formalem
Sprachgebrauch oder explizites Lob für die Ausführung einer Aktion. In Studien konnte darüber
hinaus festgestellt werden, dass Personen ein System als vertrauenswürdiger empfanden, wenn
sie nicht nur positives Lob sondern auch kritische Rückmeldungen erhielten. Sprache allein mag
dabei nicht immer direktes Mittel zur Überzeugung sein, kann aber die passende Atmosphäre
gestalten, um Überzeugung überhaupt erst zu ermöglichen.

Soziale Dynamik:
Beeinflussung durch: Reziprozität, Wechselseitigkeit, Adaption gesellschaftlicher Normen.
Soziale Dynamiken bilden die Regeln der sozialen Interaktion innerhalb einer Gesellschaft. Dazu
zählen zum Beispiel Begrüßungen, das Näherkommen, um ein Geheimnis zu erzählen oder auch
implizite Verpflichtungen. Menschen fühlen sich beispielsweise verpflichtet etwas zurückzugeben,
wenn ihnen zuvor etwas geschenkt wurde, auch wenn es nur ein kleiner Gefallen oder ein ver-
meintliches Geschenk ist. Studien zeigten, dass dies auch dann der Fall ist, wenn das Gegenüber
lediglich ein Computer ist (B. J. Fogg, 1998). Diese Haltung spiegelt sich auch im Sprichwort
„eine Hand wäscht die andere“ wieder und ist in allen Gesellschaften zu finden (Gouldner, 1960).

Soziale Rolle:
Beeinflussung durch: Rolle als Autorität9, Teammitglied, Gegenüber, Lehrperson, Haustier
Technische Systeme können eine Rolle in bestimmten Berufen oder Hierarchien einnehmen, zum
Beispiel um in bestimmten Aussagen und Informationen eine Expertise nahezulegen. Beispiele
hierfür sind Systeme, die als Hilfeleistende in einem psychotherapeutischen oder gesundheitli-
chen Kontext10 oder aber auch als Dienstleistende im Bereich der Informationsbeschaffung und
-vermittlung auftreten. Zu beachten ist, dass das gewählte Modell passend auf die Zielgrup-
pe zugeschnitten sein muss. Fogg empfiehlt hier verschiedene Rollen anzubieten aus denen die
persönlich favorisierte Rolle gewählt werden kann.

Persuasive Strategien konnektiver Technologie [JW]

Eine Überzeugungsstrategie setzt sich zusammen aus den verschiedenen Methoden der Beeinflus-
sung. Studien zeigen dabei, dass eine Verhaltensänderung dann besonders nachhaltig ist, wenn
die angewandten Methoden dafür möglichst sanft sind und vor allem die intrinsische Motivation
von Menschen ansprechen (Lepper & Greene, 1978).
Durch Kombination und Nutzung von Synergien verschiedener Mittel, kann dabei ein möglichst
überzeugendes interaktives Erlebnis geschaffen werden, in welchem weitere Möglichkeiten der
Einflussnahme auf den Menschen genutzt werden können11.
Technologie kann dann optimal genutzt werden, wenn diese nicht nur als Aktor, sondern auch als
Sensor dient, um in korrektem Timing oder passendem Kontext zu reagieren. Anwendungen und
Systeme werden dabei durch mobile und konnektive Technologie allgegenwärtig. Fogg beschreibt

9 vgl dazu (Cialdini, 2007)
10 vgl dazu (Weizenbaum, 1966)
11 vgl dazu (Cialdini, 2007)
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hier zwei Phänomene, Kairos-Faktor und Komfort-Faktor, die dadurch entstehen.
Der Kairos-Faktor12 besteht darin, dass mobile, sensorische Technologien Wissen über Ziele,
Routinen, aktuelle Position und Absichten ihres Individuums sowie potentiell dessen aktuellen
sozialen Kontext besitzen. Dadurch hat das System die Möglichkeit, den besten Zeitpunkt für
eine Intervention zu wählen.
Der Komfort-Faktor ergibt sich durch eine niedrige Hürde zur Nutzung konnektiver Technologie.
Mobile Endgeräte sind jederzeit verfügbar, in den meisten Fällen mit klaren Benachrichtigungs-
und Interaktionsmöglichkeiten ausgestattet und so entworfen, dass sie nahezu sofort nutzbar
sind.
Ein direktes Anstoßen der Personen ist ebenso einfach wie die Reaktionsmöglichkeit auf Nudges
durch die Nutzenden.

Soziale Dimension von Technologie
Durch diese Form von Mobilität und Konnektivität ist es möglich, Menschen jederzeit zu ver-
netzen. Dadurch ergeben sich weitere Möglichkeiten der Einflussnahme, die aus dieser sozialen
Dimension entstehen. Dazu gehören virtuelle beziehungsweise technikgestützte Formen von So-
cial Facilitation, Sozialvergleiche, Konformität und soziales Lernen sowie intrinsische Motivation
innerhalb der sozialen Gruppe.

Vorteile und Nutzen
Es gibt verschiedene Vorteile, die für die Nutzung von persuasiven Technologien sprechen.
Durch die Interaktivität ist es dem System möglich, sich immer wieder neu an die Bedürfnisse
einer Person anzupassen. Das Gefühl von Anonymität ermöglicht es Personen darüber hinaus,
mutiger neue Verhaltensweisen oder Einstellungen in einem geschützten Rahmen auszuprobieren.
Des Weiteren verfügen Computer über eine große Menge an Daten und Wissen, auf das sie
zurückgreifen können. Dabei können sie nicht nur viele Daten anbieten, sondern diese auch nach
relevanten Informationen filtern und basierend darauf entsprechende Empfehlungen aussprechen.
Technologien bieten die Möglichkeit, Menschen auf verschiedenen Kanälen und über verschiedene
Sinne anzusprechen. So ermöglicht es zum Beispiel eine Kombination aus visuellen, auditiven und
textuellen Eindrücken und Simulationen eine nahtlose und umfassende Erfahrung zu schaffen.
Zuletzt ist hervorzuheben, dass Systeme leicht zu skalieren und dem Bedarf anzupassen sind und
auch dadurch die Möglichkeit erhalten, allgegenwärtig zu sein und Personen dort zu erreichen,
wo eine Verhaltensänderung oder eine Beeinflussung sinnvoll, wünschenswert oder notwendig
erscheint.

Dark Patterns [JW]

Im Design wird bei Methoden von Dark Patterns gesprochen, wenn diese sich eine oder mehrere
der vorgestellten Funktionsweisen zu Nutze machen, um Menschen in die Irre zu führen oder
Druck ausüben, um eine bestimmte Handlung zu erwirken.

12 Kairos (altgr.): günstige Gelegenheit
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Gray et al. (2018) kategorisieren dabei verschiedene Beispiele unter folgende Strategien13 ein14.

Nagging
Nagging bezeichnet Strategien, welche Nutzende immer wieder auf eine Funktion beziehungseise
Aktion hinweisen und das über eine oder mehrere Interaktionen hinweg wiederholen. Diese können
zum Beispiel aus Overlays oder PopUps bestehen, die plötzlich über dem eigentlichen Inhalt einer
Seite auftauchen oder aus spontanen und unerwarteten Audio-Signalen, die die Aufmerksamkeit
der Person unterbrechen.

Obstruction
Wird eine Aktion komplexer gemacht, als sie sein müsste, spricht man von Obstruction. Hierzu
zählen zum Beispiel tief in Menü-Strukturen versteckte Einstellungen, unnötig lange Prozesse,
zum Beispiel bei der Abmeldung eines Newsletters oder das Erschweren des Vergleichs unter-
schiedlicher Produkte durch die Nutzung verschiedener Metriken (siehe 2.1 (darkpatterns.org,
o.D.)).

Abbildung 2.1: Was kostet nun mehr?

Sneaking
Sneaking bezeichnet den Versuch, relevante Informationen zu verstecken oder zu verschleiern.
Dies wird dazu genutzt, Nutzende zu einer Aktion zu verleiten, der sie andernfalls nicht zuge-
stimmt hätten. Einige auf Webseiten implementierte Werbeanzeigen waren zeitweise zum Beispiel

13 Die Bezeichnungen der Kategorien wurden dabei als Fachbegriffe aus dem englischen Original übernommen.
14 Für weitere Beispiele vgl (Gray et al., 2018)
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so konzipiert, dass das X zum Schließen des Dialogs stattdessen die Seite des Werbebetreibenden
öffnete. Ein weiteres Beispiel hierfür ist die Preisdarstellung bei AirBnb (siehe 2.2). Zuerst wird
nur ein Teilpreis angezeigt, später kommen weitere Kosten, wie zum Beispiel eine Reinigungs-
pauschale hinzu („Bait and Switch“).

Abbildung 2.2: Was kostet das jetzt überhaupt?

Weitere Beispiele sind „Hidden Costs“,versteckte Kosten, die erst im letzten Prozessschritt an-
gezeigt werden und „Forced Continuity“, kostenlose Angebote, die nach einer Zeit automatisch
in einen bezahlten Modus wechseln ohne oder nur komplexer Möglichkeit das abzulehnen oder
zu beenden.

Interface Interference
Dies bezeichnet die Praxis, Bedienoberflächen so zu gestalten, dass sie bestimmte Informationen
vor anderen priorisieren und dadurch Nutzende verwirren. Dabei unterscheiden Gray et al. drei
Typen: Versteckte Informationen, bei denen es Nutzenden zusätzlichen Aufwand abverlangt, sich
korrekte und relevante Daten anzeigen zu lassen (siehe 2.3 (@very_good_boye, 2019)), Filterung
von Optionen, die nicht den Zielen der Nutzenden zuträglich sind und ästhetische Manipulatio-
nen, die ein Missverständnis von Hierarchien oder unrealistische Dringlichkeit signalisieren.

Forced Action
Als Forced Action definieren Gray et al. Interaktionen, welche von den Nutzenden verlangen,
eine bestimmte Handlung zu tätigen, um einen Dienst weiter oder überhaupt vollständig nutzen
zu können. Dazu zählt unter anderem sogenanntes „Privacy Zuckering“, die Verkomplizierung
des Privacy-Setting-Prozesses, benannt nach Mark Zuckerberg, CEO von Facebook. Dies führt
dazu, dass Menschen mehr über sich mitteilen, als sie tatsächlich geplant hatten. Hierfür sind
Personen, welche Webseiten nutzen und dabei oft unwissentlich einigen Einstellungen zur Da-
tensammlung zustimmen, indem sie die Cookies akzeptieren, ein aktuelles Beispiel.
Ein weiteres Beispiel ist „Friend Spam“ beziehungsweise „Social Pyramid“ (Gray et al., 2018),
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Abbildung 2.3: Ja? Nein? Jein?

die Frage nach Zugangserlaubnis zum Mail- oder Social-Media-Konto, um Werbenachrichten an
Kontakte zu senden.
Auch Microsoft Windows’ Aktionen „Aktualisieren und Herunterfahren“ beziehungsweise „Ak-
tualisieren und neu starten“ gehören zur Kategorie der Forced Actions.

Die Rolle der Designschaffenden
Nicht immer entstehen diese Strategien aus böser Absicht heraus. Hanlon’s Razor besagt, man
solle davon absehen, Böswilligkeit zu unterstellen, wenn es sich hinreichend durch Dummheit
erklären lässt. Gerade aus Usability-Sicht funktionieren viele der genannten Strategien sehr gut,
wenngleich auf Kosten der Entscheidungsfreiheit der Personen, die diese Dienste nutzen. Wei-
terhin stellen Gray et al. fest, dass viele dieser Design-Pattern eine große Ähnlichkeit zu den
Methoden persuasiver Technologien nach B.J. Fogg aufweisen. Dies verdeutlicht, dass die ange-
sprochenen persuasiven Strategien bereits zu ethisch fragwürdigen Zwecken genutzt werden, was
die Aufmerksamkeit zurück auf die Rolle der Designschaffenden lenkt, wenn es um die Auswahl
und Anwendung von ethisch fundierten Strategien geht.
Gray et al. empfehlen zum einen mehr kritischen Fokus auf kurz- und langfristige ökonomische
und soziale Auswirkungen von Designentscheidungen zu legen und zum anderen mehr in die
Aufklärung und Ausbildung von Designschaffenden in verschiedenen Dimensionen / Disziplinen
(spekulative Fiktion, kritisches Design) zu investieren.

Gray, Brier und Chivukula stellten 2018 fest, dass Designstudierende um die Bedürfnisse und
Ziele von Nutzenden wussten, sie dies aber nicht in ihrer Entscheidung einschränkte, ethisch
fragwürdige Ergebnisse anzustreben. In vielen Fällen wurden deren Ziele genutzt, um sie dann
in Richtung der Interessenstragenden zu lenken. Hierbei sahen sie eine deutliche Verbindung zu
den persuasiven Strategien, die Fogg 2003 formulierte und den beschriebenen Dark Patterns.
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Zusammenfassung [SH]

In diesem Kapitel wurden verschiedene Methoden aufgezeigt, um Einfluss auf Personen zu neh-
men und diese einem Ziel zuführend zu beeinflussen. Zum einen wurde Nudging, eine sanfte
Form der Beeinflussung, vorgestellt, welche die freie Entscheidungswahl nicht einschränkt und
die Personen nur in eine bestimmte Richtung stoßen soll. Zum anderen wurde auf manipulative
Methoden eingegangen und es wurde festgestellt, dass diese Methoden oftmals nicht im Interesse
der Nutzenden angewendet werden. Sogenannte Persuasive Technologien sowie Dark Patterns
werden häufig genutzt, um einen Vorteil für die Manipulierenden zu generieren. Menschliches
Entscheiden und Verhalten ist anfällig für Manipulation und Beeinflussung, wenn man die da-
hinterliegenden Prozesse kennt und die bereits konzeptionierten Werkzeuge anwendet. Ob das
in jeder Situation ethisch korrekt ist, ist fragwürdig. Daher beschäftigt sich das nächste Kapitel
mit den ethischen Aspekten der Beeinflussung und Manipulation.
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Ethische Ansprüche an Technologie [JW]

Die Methoden der Beeinflussung des Menschen zu seinem Wohl bieten gleichzeitig auch die
Möglichkeit für Beeinflussung, die zu Verhaltensweisen führt, welche diesem Wohl entgegenste-
hen. Dazu zählen Technologien, die Zwang ausüben, Emotionen ausnutzen oder genutzt werden,
um Drohungen und Bestrafung zu ermöglichen. Einige dieser potenziellen ethischen Probleme
wurden bereits in den vorigen Kapiteln angeschnitten. Im Folgenden beschäftigt sich die Arbeit
mit der Fragestellung, wie Angestellte in Design und Vertrieb, aber auch Personen, die diese
Technologien nutzen, diesen Beeinflussungen begegnen können und sollten.

Technologiebewertung [JW]

Technologiekritik ist komplex, da sie sich streng wissenschaftlichen Kriterien zum Teil entzieht.
Die Philosophie zeigt seit Jahrzehnten eine kritische Einstellung zur technologischen Entwick-
lung. Ursprünglich war Technologie Ausdruck dessen, wie sich Technologieschaffende die Welt
wünschten. Während die Gesellschaft sie in den ersten Jahrzehnten noch als sinnvoll empfand
und die Vorteile der Arbeitserleichterung klar überwogen, regte sich mit der Zeit mehr und mehr
Kritik. Technikschaffende wollten die Welt als Dienst an der Gesellschaft zum Besseren verän-
dern. Dabei galt ihnen Technologie als Werkzeug, als Instrument des Wandels. Die Entwicklungen
der letzten Jahrzehnte haben zu einem technologischen Dilemma geführt, in dem Entwickelnde
technische Lösungen für Probleme entwarfen, die sie nicht komplett verstanden hatten oder bei
denen fragwürdig war, ob eine technische Umsetzung überhaupt die beste Möglichkeit sei, das
Problem zu lösen (Franssen, Lokhorst & van de Poel, 2018). Diese „Wicked Problems“ (dt.
heimtückische Probleme) sind meist nur durch sozialen Eingriff, also durch Verhaltensänderung,
zu lösen. Die sozialen Wissenschaften müssen dafür unbedingt in den Designprozess eingebun-
den werden, was wiederum neue ethische Bedenken mit sich bringt15. Aus dieser ursprünglichen
Perspektive der Technologie als reines Instrument entstand die Neutralitätstheorie, die besagt,
dass Technologie sowohl gut als auch schlecht genutzt werden kann. Zentraler Aspekt dabei
war allerdings der Fokus auf den Gebrauch durch die Nutzenden. Diese Theorie wurde im 20.
Jahrhundert stark kritisiert durch Vertreter verschiedener Schulen wie Heidegger, Adorno und
Horkheimer oder Habermas16.
Die Art und Weise wie Technologie dabei betrachtet wird, hat sich in den vergangen Jahren
immer weiter diversifiziert (Franssen et al., 2018). Technologie ist nicht mehr nur ein Werkzeug,
sondern politisches Instrument, Kulturphänomen, Beruf und soziale Beschäftigung. Trotzdem
sind klar zwei Richtungen zu erkennen. Eine Richtung zeigt auf, dass es eine Verschiebung
braucht von dem Gedanken, dass Technologie sich selbst weiter entwickelt, hin zur Perspekti-
ve, dass Technologieentwicklung das Resultat von Entscheidungen ist, selbst wenn diese nicht
immer bewusst sind oder das gewünschte Resultat zeigen. Die andere Strömung besteht darin,
Technologie nicht mehr als Ganzes zu betrachten, sondern als spezifische Arten von Technolo-
gie und spezifische Schritte im Schaffensprozess dieser Technologien. Daraus entstanden unter

15 vgl dazu (Popper, 2002)
16 vgl dazu (Heidegger, 2000) , (Max Horkheimer, 2011) und (Habermas, 2014)
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anderem Wissenschaftsbereiche wie „Science and Technology Studies“ oder die Technikfolgen-
abschätzung.

Kulturelle Perspektive [JW]

Der kulturelle Ansatz (Franssen et al., 2018) beschäftigt sich damit, wie Technologie die mensch-
liche Sicht auf die Welt beeinflusst und ist vor allem von den Annahmen geprägt, dass zum einen
tatsächlich die Möglichkeit besteht, dass Technologie den Menschen beeinflusst, und zum an-
deren keine fundamentale Unterscheidung zwischen Mensch und Nicht-Mensch besteht17. Die
Kombination dessen führt zu dem Schluss, dass Technologie eine moralische Handlungsfähigkeit
besitzt, auf die im Folgenden weiter eingegangen wird.

Spezialisierte Ethik [JW]

Mit der Weiterentwicklung von Technologie und Sozialwissenschaft entstehen ebenfalls neue
Felder der Ethik. Es wird argumentiert, dass diese Felder eigentlich keine neuen Betrachtungen
benötigen, sondern lediglich Variationen oder Verschärfungen bereits bestehender ethischer Fra-
gestellungen sind und dementsprechend Konzepte der Moralphilosophie weiterhin Bestand haben.
Daher bezeichnen sie sich als Betrachtungen der angewandten Ethik, die bestehende, zumeist
abstrakte Konzepte und Methoden für die neuen Felder der Technologie, wie zum Beispiel Ro-
botics, künstliche Intelligenz oder Maschinenethik, spezifizieren oder überarbeiten. Teile davon
beinhalten allerdings auch das Schaffen neuer empirischer Maßnahmen zur Erkenntnisgewinnung
oder den Umgang mit der Unsicherheit über potenzielle soziale und ethische Implikationen, wel-
che mit neuen Technologien einhergehen (Franssen et al., 2018).

Neutralität oder Moralische Handlungsfähigkeit [JW]

Aus dem Gedanken heraus, dass Technologie lediglich Mittel zum Zweck sei, entsteht der Ein-
druck, dass Technologie dementsprechend zum Guten oder Schlechten gebraucht werden kann.
Dies stimmt insofern, dass Technologie nicht mehr ist als eine physische Struktur. Da mit dem
Entwicklungsprozess der Technologie aber ein Ziel verfolgt wird, zu dem sie genutzt werden
soll, wäre es falsch anzunehmen, dass Technologie vollkommen wertneutral ist. Gerade in Zeiten
automatisierter Algorithmen und teilintelligenter virtueller Instanzen, muss von einer Perspekti-
ve aus argumentiert werden, welche Technologie als autonom betrachtet, die dementsprechend
moralisch handeln kann und auch moralisch zur Rechenschaft gezogen werden sollte (Franssen
et al., 2018).

Verantwortung [JW]

Die Ethik sieht darüber hinaus drei Bereiche der ethischen Verantwortung für Technikschaffen-
de. Zum einen die Verantwortung gegenüber der Profession selbst, die Verantwortung gegenüber

17 Dies entsteht aus der Perspektive des Anthropomorphismus heraus. Gegenstände, in diesem Fall (persuasive)
Technologie, übernehmen die Aufgaben, die ursprünglich von Menschen ausgeführt wurden. Daraus resultierend
besitzen sie Charakter beziehungsweise werden als Person interpretiert. vgl dazu (Latour, 1992)
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Arbeit- und Auftraggebenden sowie die Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit und der
Gesellschaft (Franssen et al., 2018). Gerade in Bezug auf Öffentlichkeit und Gesellschaft gilt es
klar zu bewerten, mit welcher Intention Technologie gestaltet wird, welche Methoden genutzt
werden und welche Ergebnisse erwartet werden. Ist schon die Intention unethisch, so wird es das
Produkt aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls sein. Wären die Methoden in direkter zwischen-
menschlicher Interaktion unethisch, sind sie das in gleichem oder gesteigertem Maß im Bereich
der Technologie. Zuletzt sind Technologieschaffende nicht nur für die Ergebnisse verantwortlich,
welche direkt und erwünscht sind, sondern auch für diejenigen, die nicht geplant waren, aber oft
realistisch absehbar gewesen wären (Berdichevsky & Neuenschwander, 1999).

Empirische Studien [JW]

Die Entwicklung moderner persuasiver Technologien hat auch empirisch nachweisbar negative
Auswirkungen auf das Leben von Menschen. Die Organisation HumaneTech hat im Zuge dessen
verschiedene Studien zusammengetragen und kategorisiert diese in die folgenden Bereiche.

Aufmerksamkeit
Problematik: Verlust der Fähigkeit sich zu konzentrieren, ohne abgelenkt zu werden.
Studien (Ward, Duke, Gneezy & Bos, 2017) zeigten unter anderem, dass das bloße Vorhandensein
des Smartphones einer Person deren kognitive Leistung signifikant beeinträchtigt. Darüber hinaus
gaben 45 % der Jugendlichen zwischen 13 und 17 an, dass sie frustriert davon seien, wenn Freunde
während gemeinsamer Treffen Nachrichten schreiben oder aktiv soziale Medien nutzen (Felt &
Robb, 2016).

Mentale Gesundheit
Problematik: Einsamkeit, Depressionen, Stress, Schlafstörungen, erhöhtes Suizidrisiko.
Zentrale Befunde einer Meta-Analyse (Carter, Rees, Hale, Bhattacharjee & Paradkar, 2016)
zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen Medienkonsum und geringer Schlafquantität und
-qualität sowie erhöhte Müdigkeit am Tag. Außerdem berichten Jugendliche von Abhängigkeit
und dem Wunsch sich abzukoppeln (Felt & Robb, 2016); 18 % sagen aus, dass soziale Medien
sie depressiver fühlen lassen.

Beziehungen
Problematik: Weniger Empathie, mehr Verwirrung und Missinterpretation.
Bei direkter Kommunikation geben Mimik, Gestik, Körpersprache und Tonfall eines Menschen
Auskunft darüber, wie eine Nachricht zu interpretieren ist. Dies fehlt bei indirekter Kommunika-
tion. Algorithmen sozialer Medien sorgen darüber hinaus dafür, dass manche Nachrichten nicht
beim gedachten Empfänger ankommen. In Kombination führt dies zu Missverständnissen und
kommunikativen Teufelskreisen18. Auch hier zeigte sich (Przybylski & Weinstein, 2012), dass

18 vgl dazu (Kruger, Epley, Parker & Ng, 2005) und (Rader & Gray, 2015)
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allein das Vorhandensein eines Smartphones negative Auswirkungen auf die Kommunikation und
Beziehung zweier Personen hat.

Demokratie
Problematik: Propaganda, Lügen, (unzuverlässige Aussagen).
Informationssysteme und soziale Medien haben potenziell die Möglichkeit, Meinungen von Men-
schen zu beeinflussen. In Kombination mit der Verfügbarkeitsheuristik kann es durch Algorith-
men (Epstein & Robertson, 2015) oder gezielte Einflussnahme, zum Beispiel durch die Regierung
(Shan, 2013), leicht zu einer nicht-demokratischen Meinungsverschiebung kommen. Des Weite-
ren tragen soziale Bots zur Dynamik der politischen Meinungsbildung bei, deren Intention und
Richtung von verschiedenen Seiten gesteuert sein können19.

Kinder
Problematik: Lernen und Sozialisierung.
Studien (Dworak, Schierl, Bruns & Struder, 2007) deuten Lern- und Aufmerksamkeitsschwächen
bei Kindern an20, welche viel mit Medien beschäftigt sind. Darüber hinaus beeinträchtigen soziale
Medien ihr Selbstbild und setzen sie Cyber-Mobbing aus (van Geel, Vedder & Tanilon, 2014).

Einschränkungen
Die Mehrheit der Jugendlichen sagen aus (Felt & Robb, 2016), dass soziale Medien mehr positive
als negative Effekte auf ihr Leben haben. Sie berichten weniger schüchtern und dafür selbstbe-
wusster und kontaktfreudiger zu sein. Es gibt verschiedene Studien, die durchaus positive Effekte
heutiger Medien- und Technologienutzung attestieren. Gesamt betrachtet scheinen Technologien
vor allem bereits bestehende Charaktertendenzen und Lebensstile zu verstärken21.

Libertärer Paternalismus [SH]

Thaler und Sunstein (2003), welche den Begriff des Nudging begründeten, beginnen ihr Argu-
ment für den libertären Paternalismus mit der Aussage, dass es eine falsche Annahme sei, dass
Menschen immer in ihrem besten Interesse entscheiden. Weiter wird erklärt, dass der Begriff
kein Oxymoron ist, da es oft keine attraktive Alternative zu dem Paternalismus gibt. In vielen
Situationen müssen Personen in Design, Entwicklung oder Unternehmensführung Entscheidun-
gen treffen, die zwangsläufig die Entscheidungen anderer Menschen beeinflussen. Anhand des
Beispiels einer Cafeteria lässt sich dies gut erkennen. Je nachdem, wo Essen platziert wird, wird
dies einen Einfluss auf das Verhalten der Konsumenten haben. Wird das Obst vor dem Dessert
platziert, werden Menschen mehr Obst kaufen. Es ist somit nicht möglich, keinen Einfluss auf
die Platzierung des Essens zu nehmen, daher sollte sich für die Option entschieden werden, die

19 vgl dazu auch (Mocanu, Rossi, Zhang, Karsai & Quattrociocchi, 2015) und (Hindman & Barash, 2018)
20 Die Ergebnisse dieser Studien sollten ggf mit Vorsicht behandelt werden. Zumeist erfolgt eine Evaluation von

außen, das heißt, eine Einschätzung zum Beispiel durch Lehrbeauftragte, oder es wird lediglich aus mangelnder
Aufmerksamkeit auf eine Lernschwäche geschlossen, was nach unserer Ansicht klar als zwei getrennte Bereiche
behandelt werden sollte.

21 vgl dazu (Mills, 2016) und (George & Odgers, 2015)
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potenziell am förderlichsten für das Allgemeinwohl ist.

Eine Fehlannahme ist auch, dass Paternalismus immer Zwang beinhaltet. Solange kein Zwang
ausgeübt wird, wird von libertären Paternalismus gesprochen, da der Mensch immer noch frei
in seiner Entscheidung ist. Er wird so definiert, dass im Designprozess bedacht wird, wie die
Entscheidungen der betroffenen Menschen beeinflusst werden können, sodass alle Beteiligten
davon profitieren. Dabei muss der Vorteil so objektiv wie möglich gemessen werden, da oftmals
einzelne Präferenzen nicht mit dem allgemeinen Wohlergehen korrelieren. Individuen treffen oft
schlechtere Entscheidungen, da sie im Gegensatz zu Econs nicht alle Informationen verarbeiten
können und limitierte kognitive Fähigkeiten sowie fehlende Willenskraft besitzen. Sobald dieser
Punkt verstanden ist, sei eine Form von Paternalismus unumgänglich.

Die Forschung der letzten Jahre in der Ökonomie hat die Frage aufgeworfen, wie gut Menschen
rationale Entscheidungen treffen können. Menschen zeigen keine rationalen Erwartungen auf,
scheitern daran, präzise Voraussagen zu treffen, nutzen Heuristiken und Faustregeln, welche zu
systematischen Fehlern führen, und treffen unterschiedliche Entscheidungen abhängig von der
Formulierung des Problems (Gilovich et al., 2000). Weiterhin verhalten sich Menschen inkonsis-
tent im Kontext von intertemporalen Entscheidungen (Choi, Laibson, Madrian & Metrick, 2003),
also bei der Wahl über den Zeitpunkt des Konsums eines bestimmten Gutes. Augenblicklicher
Konsum wird höher eingestuft als zukünftiger Konsum. Außerdem leiden Menschen wie bereits
beschrieben unter Problemen der Selbstkontrolle.

Designschaffende sind in vielen Situationen dazu gezwungen Designentscheidungen zu treffen.
Eine der wichtigsten Entscheidungen dabei ist das Setzen einer Default-Option, da Menschen auf-
grund des Status-Quo-Bias dazu tendieren, bei der voreingestellten Option zu bleiben (Kahneman
et al., 1991). Dies wird am Beispiel der Rentenversicherung in den USA verdeutlicht. Wenn Men-
schen automatisch eingeschrieben werden, wird ihr Problem mit Selbstkontrolle umgangen und
sie profitieren langfristig davon. Trotzdem werden sie nicht gezwungen, eingeschrieben zu blei-
ben, daher sollte dieser Ansatz für libertäre Personen unbedenklich sein. Der Staat muss eine
Regel dafür festlegen und diese Entscheidung wird in jedem Fall das Verhalten der Bevölkerung
beeinflussen. Selbst wenn man Menschen zwingt, eine Entscheidung zu treffen, ist das oftmals
nicht die bessere Option. Viele Personen wollen keine aktive Entscheidung treffen und würden
die Option, keine Entscheidung treffen zu müssen, bevorzugen. Es braucht Zeit und Energie, um
eine Entscheidung zu treffen und über das Status-Quo-Bias hinwegzukommen. Die daraus resul-
tierende Trägheit ist der Hauptgrund, warum Default-Regeln gut funktionieren. Paternalismus
ist, in der Form von Einflüssen auf individuelle Entscheidungen, unumgänglich. Oftmals sind nur
die präferenz-formenden Effekte so unsichtbar, dass sie nicht auffallen.

Eine weitere Frage ist, ob man weiter gehen sollte als das Unvermeidbare. Wenn man sich das
Beispiel der Cafeteria anschaut, könnte man es so erweitern, dass der Nachtisch in einem an-
deren Raum platziert wird. Einige Menschen wären dankbar für diese Designentscheidung. Falls
umsetzbar, sollte eine Kosten-Nutzen-Analyse gemacht werden, die alle Auswirkungen der De-
signentscheidungen abdeckt.
Was Menschen wählen, hängt oftmals vom Startpunkt ab, daher kann der Startpunkt nicht
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an der Frage, was Menschen wählen, festgemacht werden. Hier müssen indirekte Metriken und
Methoden gesucht werden, mit welchen sich Wohlergehen messen und evaluieren lässt. Dafür
werden von Thaler und Sunstein drei Methoden vorgeschlagen.

1. Designschaffende sollten den Ansatz wählen, den die Mehrheit der beteiligten Personen wählen
würde, wenn sie gezwungen wären, zu wählen, nachdem alle Auswahlmöglichkeiten aufgezeigt
und erklärt wurden.

2. Falls diese Strategie fehlschlägt, sollten Menschen dazu gezwungen werden, eine explizite Aus-
wahl zu treffen. Allerdings ist hier das Risiko hoch, dass die Entscheidung nicht gut informiert
getroffen wird oder nicht das Wohlergehen fördert. Daher sollte dieser Ansatz nur gewählt wer-
den, wenn die Designschaffenden unsicher sind, welche Option die Nutzenden präferieren würden
und was das Wohlergehen fördern würde.

3. Außerdem sollten Designschaffende den Ansatz wählen, der die Anzahl der Abmeldungen mi-
nimiert, wie zum Beispiel bei der automatischen Organspende in Österreich (Bundesgesetz über
Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKug), dort im 7. Hauptstück in den §§ 62a bis 62c;
Stand 2019), bei der Menschen automatisch als Spender angemeldet sind, wenn sie sich nicht
bewusst dagegen entscheiden und dies kundtun.

Diese Ansätze sollen die Entscheidungsfreiheit garantieren, während Menschen trotzdem in die
Richtung, die förderlich für das Wohlergehen ist, gelenkt werden. Das Ziel ist es, zufällige, will-
kürliche und schädliche Effekte zu verhindern und das Wohlergehen in dem vorliegenden Fall zu
fördern. Designschaffende seien dazu verpflichtet, Probleme so zu lösen, dass dabei das beste
Ergebnis für alle Beteiligten entsteht. Die goldene Regel des libertären Paternalismus (C. Ca-
merer, Issacharoff, Loewenstein, O’Donoghue & Rabin, 2003) ist es, Nudges anzubieten, welche
höchstwahrscheinlich helfen und mit geringer Wahrscheinlichkeit Schaden anrichten.

Ethische Prinzipien [JW]

Zusammengenommen ist klar ersichtlich, dass die Auseinandersetzung mit Technologie, ihren
Auswirkungen und deren Begrenzung auf positive Aspekte eine zentrale Rolle spielt. Daraufhin
stellt sich die Frage: Wie kann Technologie gestaltet werden, um diesen Ansprüchen gerecht
zu werden? An welchen Richtlinien können sich Technik- und Designschaffende orientieren, um
möglichst positive Ergebnisse zu erzielen?

Berdichevsky und Neuenschwander (1999) formulierten hierfür 7 Prinzipien und eine goldene
Regel des Designs von persuasiven Technologien:

1. Das angestrebte Ergebnis sollte nie eines sein, dass als unethisch betrachtet werden würde,
wenn es nicht durch persuasive Technologie erreicht werden würde oder das Ergebnis
unabhängig davon aufgetreten wäre.

2. Die Motivation hinter der Gestaltung einer persuasiven Technologie sollte nie eine sein,
die als unethisch betrachtet werden würde, wenn sie zu einer klassischeren Form von
Überredung führen würde.
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3. Die Menschen hinter einer persuasiven Technologie müssen Verantwortung für alle realis-
tisch vorhersagbaren Ergebnisse der Nutzung übernehmen.

4. Technologieschaffende müssen sicherstellen, dass der Schutz der Privatsphäre der Perso-
nen, die ihre Technologie nutzen werden, genauso respektiert wird, wie sie ihre eigene
Privatsphäre respektiert wissen wollen.

5. Technologie, die persönliche Informationen an Drittparteien weitergibt, muss eingehend in
Bezug auf die Wahrung der Privatsphäre geprüft werden.

6. Technologieschaffende sollten ihre Motivation, Methodiken und geplanten Ergebnisse of-
fenlegen, außer eine solche Offenlegung würde ein ansonsten ethisches Ziel signifikant
beeinträchtigen.

7. Persuasive Technologien dürfen keine falschen Informationen bereitstellen, um ihr Ziel zu
erreichen.

Die goldene Regel der Überzeugung: Technologieschaffende sollten nie versuchen, Personen von
etwas zu überzeugen, wovon sie selbst nicht zustimmen würden, überzeugt zu werden.

Ziel soll es also sein, kritisch und reflektiert darüber nachzudenken, welche Entscheidungen für
die Personen getroffen werden, die ein System später nutzen sollen. Wozu sollen sie überzeugt
werden? Warum müssen sie davon überhaupt überzeugt werden? Immer wieder zeigt sich der
Appell an die Menschen darüber aufzuklären, welche Strategien zur Überzeugung genutzt werden
und somit in Bezug auf persuasive Technologien eine Kultur der informierten Einwilligung zu
schaffen.

Menschen mündig machen - Experteninterview mit Prof. Jörs [SH]

„Du brauchst die Fähigkeit, von deinen Urteilen Abstand zu nehmen. Ein Instrument
dazu ist der Anstoß. Aber ich will nicht manipuliert werden. Ich glaube, dass ein
liebevoller, ein empathischer Umgang mit den Menschen wichtig ist. Ich muss den
Menschen mögen. Ich will ihm nicht schaden.“

- Prof. Dr. Bernd Jörs

Um einen Experten über das Thema Nudging und die damit verbundenen Ethik-Probleme zu
befragen, wurde ein Interview mit Prof. Dr. Bernd Jörs, Professor für Informationsökonomie an
der Hochschule Darmstadt, geführt. Das Interview war wegweisend für die Konzeptionierung der
Studie und eröffnete neue Sichtweisen auf das Thema Nudging. Die Ergebnisse des Interviews
werden im Folgenden kurz zusammengefasst22.

Aufmerksamkeit ist für Menschen wie Wasser in der Wüste. Es ist ein Überlebensbedürfnis. Dieses

22 Das vollständige Transkript ist im Anhang dieser Arbeit zu finden
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Bedürfnis wird zurzeit stark von Medien manipuliert, da ihre Geschäftsmodelle auf Aufmerksam-
keit und der Zeit, die Menschen mit ihnen verbringen, basieren. Dadurch geraten die verwendeten
Methoden schnell ins Extreme. Firmen, die von dieser Aufmerksamkeit leben, tun alles, um die
wenige Zeit, die sie mit den Nutzenden haben, zu maximieren und effizient zu nutzen. Dies
kann mit sauberen oder unsauberen Mitteln geschehen. Oft wird an die Evolutionsgefühle der
Menschen appelliert, es werden Anstöße und Manipulation verwendet. Auch bei Algorithmen und
künstlicher Intelligenz wird man mit der Ethikfrage konfrontiert. Man kann Menschen ein- oder
ausschließen. Man kann sie anstoßen oder eben nicht anstoßen. Es muss darüber diskutiert wer-
den, was Menschen wollen. An dieser Stelle trifft man auf die alte Problematik der Aufklärung:
Menschen müssen qualifiziert werden, um mündig zu sein. Sie müssen die Fähigkeit entwickeln
und verbessern, aus Fehlern zu lernen, und den Willen haben sich einzugestehen, dass sie sich
geirrt haben. Erfolgt diese Qualifizierung und ist der Wille vorhanden, können Menschen selbst
entscheiden, ob und wann sie sich nudgen lassen wollen. In der Gesellschaft entsteht jedoch eine
zweigespaltene Struktur. Auf der einen Seite stehen Menschen, die mündig werden wollen, und
auf der anderen Seite stehen Menschen, die zu träge sind und sich gerne nudgen lassen. Nach
Jörs solle die Gesellschaft versuchen, die Gruppe, die zu bequem geworden ist, dazu zu bringen,
sich zu ändern.

„Wir müssen die Leute extrem gut qualifizieren. Sie müssen mündig werden. Und
dann können sie entscheiden, ob sie sich davon nudgen lassen. Ich brauche extrem
gute Qualifikationen.“

- Prof. Dr. Bernd Jörs

Gerade in der Wissenschaft finden wir geschlossene Gesellschaften. Das Wissen liegt abgekap-
selt und unproduktiv in einigen wenigen Köpfen. Nicht-Verstehen wird zum Gegenstand wissen-
schaftlicher Befähigung gemacht. Je komplizierter eine Person schreibt, desto „schwieriger“ und
intelligenter wird sie wahrgenommen. Um weiterzukommen brauchen wir laut Jörs eine offene
wissenschaftliche Gesellschaft, in der das Wissen arbeitet und produktiv genutzt werden kann.
Wissen muss demokratisiert werden. Jörs ist der Meinung, dass Wissenschaftler angestoßen wer-
den müssen, ihr Wissen verständlich zu machen, denn Lernen und Zusammenarbeit sei das, was
uns langfristig weiterbringen wird. Diese Denkstrukturen müssen angelegt und gefördert werden.
Emotionen sind die Basis für Lernerfolge. Daher sollten effektive Nudges Emotionen ansprechen.

Aufklärung bringt Fortschritt und Veränderung. Durch die Veränderung werden Jobs wegfallen
und Strukturen werden sich ändern. Zum ersten Mal in der Geschichte beobachten wir „rever-
se mentoring“, also eine jüngere Generation, die die Alte lehrt. Die Schule wird nur die erste
Ausbildung von vielen sein, viele werden oft umschulen müssen. Die jetzige Generation wird von
Jörs als Generation Druck beschrieben. Durch ständige Vergleiche und Relativität erlebt diese
Generation dauernd Defizite. Dadurch sinkt der Lernerfolg.

Nach Jörs sollte das Ziel von positiven und damit ethischen Nudges sein, Menschen anzustoßen,
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ihre eigenen Theorien und Denkprozesse zu überprüfen. Dafür wird eine grundsätzliche Offenheit
und ein Interesse, falsches Denken korrigieren zu wollen, benötigt. Um dies zu fördern, muss der
Wille gestärkt und Weiterbildung zur richtigen Zeit angeboten werden. Nudging sei ethisch an-
wendbar, wenn mit einer menschlich positiven Einstellung genudgt werde und das Ziel dahinter
sei, Empathie und Neugierde zu fördern. Das Wichtigste, was Menschen vermittelt werden sollte,
ist ein Sinn. Menschen möchten das Gefühl haben, ihre Zeit sinnvoll zu nutzen. Oft hängt dies
mit Verhaltensänderung zusammen. Verhaltensänderung kann heißen, von dem abzuweichen,
was alle tun. An dieser Stelle dominiert der Herdentrieb des Menschens. Menschen, die mündig
sind, können allerdings selbst nachdenken und einem anderen Weg nachgehen.

„Anstöße? Ja. Um meinen Denkprozess, mein Nachdenken, zu fördern. Dann würde
ich Nudgen sehr gerne haben. Inspiriere mich. Nudge mich. Stoß mich an. Ich will
wissen, ob ich falsch denke. Aber dafür muss ich einen Willen haben.“

- Prof. Dr. Bernd Jörs

Aufgrund dieses Interviews fiel die Entscheidung, den Fokus der Studie auf das Hinweisen und
Mündigmachen von Menschen im Hinblick auf ihre eigenen Biases zu richten.

Zusammenfassung [SH]

Aus der Literaturrecherche und der Analyse der Beispiele zeigt sich ein klares Bild davon, dass
es viele Möglichkeiten gibt, Menschen zu beeinflussen und Adaptionen im Denken auszunutzen.
Vorgestellt wurde der Ansatz persuasiver Technologien, des Nudgings und daraus entstande-
ne Dark Patterns. Die ethischen Aspekte wurden beleuchtet und es wurde erklärt, dass es an
vielen Stellen unmöglich ist, keine Beeinflussung durch Design vorzunehmen. Daher sollte im
Designprozess eine Technikfolgenabschätzung integriert sein, die sich mit der Beeinflussung der
Personen beschäftigt. Des Weiteren sollten Designschaffende ihr Möglichstes tun, um Menschen
über die Beeinflussung durch Produkte aufzuklären und sie unter anderem dadurch mündig zu
machen und ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, selbst zu bestimmen, wie sie beeinflusst
werden wollen. Da Menschen meist nicht in der Lage sind, ihre eigenen Biases und deren Effekte
zu erkennen, ist es wichtig diese sichtbar zu machen. Ob und welchen Effekt diese Hinweise
haben, war Ziel der durchgeführten Studie.
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Studie

Ziele und Erwartungen [SH]

Die Forschungsfrage der durchgeführten Studie ist, ob und auf welche Weise man Menschen
dazu bringen kann, sich mit ihren Biases zu befassen. Wie bringt man sie dazu, ihr Handeln
stärker zu hinterfragen und bewusst anzupassen? Als Beispiel dient dazu der Ankereffekt. Die
Studie gliedert sich in zwei Abschnitte:

Im ersten Teil sollen Ergebnisse von bekannten Studien reproduziert werden, welche die Effekte
von Ankern und arbiträrer Kohärenz auf die Zahlungsbereitschaft bewiesen haben. Die These ist
dabei, dass diese Reproduktion problemlos möglich ist.

Das Ziel im zweiten Teil ist es, neue Erkenntnisse über die Art zu gewinnen, wie Menschen auf
ihre Biases aufmerksam gemacht werden können. Die Frage ist, ob die Kenntnis des Biases dessen
Effekt revidiert oder verringert. Zu diesem Ziel werden die Teilnehmenden in drei verschiedene
Gruppen eingeteilt. An den Gruppen A und B werden zwei unterschiedliche Methoden getestet,
welche die Personen auf ihren Bias hinweisen sollen. So soll ermittelt werden, ob mindestens eine
der Gruppen im Vergleich zur Kontrollgruppe besser in Bezug auf die Stärke des Ankereffekts
abschneidet.

Vorangegangene Studien [SH]

Das Experiment baut auf einer Reihe vorangegangener Forschungen auf. Eines der ersten, den
Ankereffekt beweisenden Experimente war das Glücksrad-Experiment (Tversky & Kahneman,
1974). Hierbei drehten die Studienbeteiligten an einem Glücksrad und erhielten dadurch eine
zufällige Zahl zwischen 0 und 100. Danach sollten sie schätzen, ob bestimmte Werte höher oder
tiefer lagen als ihre Zufallszahl. Dabei konnte festgestellt werden, dass eine starke Abhängigkeit
zwischen der zufälligen Nummer und der geschätzten Antwort bestand. Die Erklärung für diesen
Effekt ist, dass Personen mit der gegebenen, zufälligen Nummer beginnen und diese dann nach
oben oder unten anpassen, abhängig von ihrem Wissen über das Thema. Dieser Prozess ist je-
doch fehleranfällig, wie man aus den Ergebnissen schlussfolgern kann.

Ein weiteres Beispiel ist das von Russo und Shoemaker 1989 durchgeführte Experiment, bei dem
Testpersonen gebeten wurden, die Zahl 400 zu den letzten drei Zahlen ihrer Telefonnummer zu
addieren und diese Zahl als Jahreszahl zu betrachten. Im Folgenden wurden sie gefragt, wann
Attila der Hunne besiegt wurde. Die Antwort ist 451. Dabei wurde festgestellt, dass die Ant-
worten stark von der berechneten Nummer abhängig waren23. Johnson und Schkade zeigten
1989, dass Testpersonen, die gefragt wurden, ob sie eine bestimmte Geldmenge (diese diente
als Anker) bei einem Glücksspiel einsetzen wollen, ihre Antwort diesem Anker anpassen24. 1999
führten Chapman und Johnson fünf Ankereffekt-Experimente durch, in zwei davon ließen sie sich

23 vgl (Klein, 1991)
24 vgl (Johnson & Schkade, 1989)
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den Anker aus den letzten Ziffern der Sozialversicherungsnummer der Teilnehmenden generieren.
Die Personen wurden gefragt, ob sie bereit wären, ein Lotterieticket mit einer 17-%-Chance auf
einen Geldgewinn von 287,10 $ für den Preis des Ankers zu verkaufen, danach wurden sie nach
dem exakten Preis gefragt, für den sie verkaufen würden. Hier wurden starke Ankereffekte für
die Willingness to Accept (WTA, dt. Bereitschaft zum Verkauf) festgestellt25.

Ariely prägte den Begriff der arbiträren Kohärenz (Ariely et al., 2003). Dieser sagt aus, dass zu
Beginn Präferenzen noch formbar sind, nachdem jedoch die erste Entscheidung getroffen wurde,
sind diese „geprägt“ und damit präziser definiert und invariabel. Vor der Prägung sind Präfe-
renzen arbiträr, zu diesem Zeitpunkt sind Menschen leicht beeinflussbar von normativen sowie
nicht-normativen Einflüssen. Nach der Prägung sind Präferenzen kohärent, also klarer festgelegt
und aufgeteilt in kleinere Subentscheidungen. Das vorgestellte Modell besagt, dass Konsumieren-
de auf Änderungen auf kohärente Art und Weise reagieren, selbst wenn die erste Entscheidung
zufällig war.
Dieses Modell wurde von Ariely, Loewenstein und Prelec dadurch bewiesen, dass sie die Test-
personen baten, die letzten beiden Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer in Dollar-Preisen zu
visualisieren. Dann wurden sie befragt, ob sie bereit wären, diesen Preis für bestimmte Güter wie
eine Maus, eine Tastatur oder ein Buch zu bezahlen. Zuletzt wurden sie gebeten, den exakten
Preis, den sie bereit wären zu zahlen, anzugeben. Aus den Ergebnissen ergab sich ein klarer An-
kereffekt und es konnte festgestellt werden, dass Menschen keine konstanten Präferenzen haben.
Getestete Personen mit überdurchschnittlich hohen Ankern gaben Preise an, die 57-107 Prozent
höher waren als die der Personen mit niedrigeren Ankern. Die Experimente bewiesen, dass ar-
biträre Kohärenz erstens nicht als rationale Reaktion auf Informationen gesehen werden kann,
sich zweitens nicht erhöht als Ergebnis auf Erfahrungen mit dem Gut/Produkt, drittens nicht
von marktlenkenden Kräften beeinflusst wird und viertens nicht nur für Geldpreise funktioniert.

Experimente dieser Art testen anhand der Bereitschaft zu zahlen (eng. Willingness to Pay, WTP).
Der Aufbau ist grundsätzlich immer ähnlich: Zunächst wird ein Anker anhand einer (zufällig)
generierte Zahl gesetzt. Die Testpersonen werden gebeten, sich den Anker als Geldwert vor-
zustellen. Danach wird nach der Bereitschaft gefragt, diesen Preis für ein bestimmtes Gut zu
zahlen, mit den Antwortmöglichkeiten Ja und Nein beziehungsweise Annehmen oder Ablehnen.
Zuletzt wird der exakte Preis erfragt, den die Personen zahlen würden26.

25 vgl (Chapman & Johnson, 1999)
26 vgl dazu auch (Kahneman, Ritov, Jacowitz & Grant, 1993) und (Ariely, 2010)
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Aufbau der Studie [SH]

100 Testpersonen wurden rekrutiert, um zwei Online-Fragebögen auszufüllen27. Da zwei Ansätze
zum aufmerksam Machen auf Biases und Denkfehler getestet werden sollten, ein direkter und
ein indirekter Ansatz, wurden die Testpersonen vor dem ersten Fragebogen in drei Gruppen auf-
geteilt. An Gruppe A wurde der direkte Ansatz getestet, an Gruppe B der indirekte Ansatz und
Gruppe C fungierte als Kontrollgruppe.
Die Studie wurde in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil ging es um die Reproduktion, der be-
reits bekannten und im vorangegangenen Abschnitt erklärten Resultate, um weitere Studien zu
legitimieren und Vergleichswerte zu generieren. Hierbei wurde sich am allgemeinen Aufbau der
WTP-Experimente orientiert. Zunächst wurden demographische Daten abgefragt. Danach wur-
den die Teilnehmenden aufgefordert, die letzten beiden Ziffern ihrer Handynummer anzugeben.
Diese Zahl diente als zufälliger, nicht informativer Anker. Im Anschluss wurden sie gefragt, ob
sie bereit wären, diese Zahl als Preis in Euro für verschiedene Güter zu zahlen. In der Folgefrage
wurden sie um eine exakte maximale Preisangabe gebeten, die sie für das Produkt bieten würden.
Diese Vorgehensweise wurde in der ersten Runde mit einem Theaterticket, einer Flasche Sekt und
einem Körperpflegeset durchgeführt. Danach folgten zwei Schätzfragen, die wie die Preisfragen
aufgebaut waren. Zunächst wurde gefragt, ob die Zahl höher oder tiefer geschätzt wird. Danach
wurde die exakte Zahl erfragt. Die erste Zahl, die geschätzt werden sollte, war die Prozentzahl
der Jugendlichen (14-17) in Deutschland, die sportlich aktiv sind. Diese liegt bei 70 %. Die
zweite Schätzfrage war der jährliche Pro-Kopf-Konsum von Schweinefleisch in Deutschland in
Kilogramm, der bei 49,7 kg liegt. Alle Teilnehmer erhielten zu diesem Zeitpunkt den gleichen
Fragebogen, wurden jedoch für die Auswertung hier schon in die Gruppen A, B und C eingeteilt.

Um mögliche serielle Positionseffekte, vor allem den Primäreffekt, zu umgehen und den Pro-
banden den in der erste Runde gesetzten Anker vergessen zu lassen, wurde eine Zeitspanne von
mindestens 24 Stunden abgewartet, bevor die zweite Runde mit dem zweiten Fragebogen ver-
sendet wurde.

Der Kern des Fragebogens orientierte sich am ersten Durchlauf mit ähnlichen Gütern sowie
Schätzfragen. Die Testpersonen wurden aufgefordert, die letzten beiden Ziffern ihrer Telefon-
nummer in vertauschter Reihenfolge anzugeben. Die Güter, für die diesmal geboten wurde, waren
ein Ticket für einen Abend mit Livemusik, eine Flasche Wein sowie ein No-Name-Bluetooth-
Lautsprecher. Statt nach sportlich aktiven Jugendlichen wurde nach der Zahl der sportlich akti-
ven jungen Erwachsenen (18-24) gefragt, die bei 54 % liegt. Statt Schweinefleisch wurde nach
dem Konsum von Hühnerfleisch gefragt, der bei 20,9 kg liegt.

Gruppe A erhielt einen Fragebogen, der sie zunächst explizit über den angewandten Ankereffekt
informierte und sie bat, diesen Informationstext aufmerksam zu lesen. In dem kurzen Text wurde
deutlich gemacht, wie der Ankereffekt im Fragebogen davor genutzt wurde und welches Ziel
damit erreicht werden sollte. Diese Informationen waren als strukturierendes Nudge gedacht.

27 Die Fragebögen sind dieser Arbeit im Appendix angehängt
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Danach folgten die Preis- und Schätzfragen wie zuvor beschrieben.

Gruppe B wurde zunächst gefragt, was ihre Schätzung im letzten Durchgang beeinflusst hat.
Die Freitextantwort sollte die Teilnehmenden dazu anregen, über ihre Beweggründe nachzuden-
ken und diese zu formulieren, und ist nicht zur quantitativen Auswertung hinzugefügt worden.
Danach wurden sie gefragt, wie sehr die angegebene Zahl sie in ihren Antworten beeinflusst hat,
auf einer Skala von 0 (gar nicht) bis 5 (sehr). Zuletzt wurden sie gefragt, ob sie im nächsten
Durchlauf mehr darauf achten würden. Diese Frage symbolisiert ein Nudge, welches die Befrag-
ten dazu anstoßen sollte, ihre Intentionen zu äußern und sich dementsprechend zu verhalten. Die
Fragen waren dazu gedacht, die Testpersonen zum Nachdenken anzuregen.

Der übrige Aufbau der Bögen war deckungsgleich. Zuletzt wurden alle Teilnehmenden Personen
gefragt (Gruppe B erneut), wie hoch sie den Einfluss der zufälligen Zahl auf einer Skala von 0 (gar
nicht) bis 5 (sehr) einschätzen. Diese Frage wurde genutzt, um auf das Selbstüberschätzungs-
Bias zu testen.
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Ergebnisse

Demographische Auswertung [SH]

100 Testpersonen wurden für die erste Runde rekrutiert. Davon waren die Meisten zwischen 18
und 36 Jahre alt und besaßen ein überdurchschnittliches Bildungsniveau.

(a) Alter der Testpersonen (b) Geschlecht

Abbildung 2.4

Abbildung 2.5: Bildungsstand der Testpersonen

Auswertung Runde 1 - Reproduktion des Ankereffektes [SH]

Die Ergebnisse der Auswertung des ersten Durchlaufs zeigten eine leichte Korrelation zwischen
der zufälligen Nummer und den angegebenen Preisen und Schätzungen, allerdings waren diese
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Korrelationen nicht so hoch wie in Ariely’s Experimenten. Dieser konnte teilweise Korrelationen
von r=0,516 feststellen, wobei in dieser Studie die höchste Korrelation bei r=0,205 lag. Trotz-
dem lässt sich ein Unterschied zwischen den hohen und den tiefen zufälligen Ankern feststellen
und ein Basiswert zum Vergleich wurde geschaffen. Für die Auswertung wurden die Medianwerte
der Zahlenangaben der Testpersonen, welche eine tiefe Ankernummer unter 30 beziehungsweise
eine Hohe über 70 hatten, gegenübergestellt und verglichen (siehe 2.6).
Da der erste Durchlauf zur Feststellung des Ankereffektes konzeptioniert war, wurde der erste
Teil der Studie als erfolgreich gewertet und in der zweiten Runde mit dieser Methodik fortgefah-
ren.

Abbildung 2.6: Runde 1: Vergleich zwischen tiefem und hohem Anker

Auf der Y-Achse erkennt man den Medianwert, während auf der X-Achse die Nummer der Frage
verzeichnet ist. Die Ergebnisse der ersten drei WTP-Fragen (Theaterticket, Sekt und Körper-
pflegeset) wurden in Euro angegeben. Die vierte Schätzfrage (Prozentzahl der sporttreibenden
jungen Erwachsene in Deutschland) wurde in Prozent angegeben. Die fünfte Schätzfrage (jähr-
licher pro Kopf Verbrauch von Hühnerfleisch in Deutschland) wurde in Kilogramm angegeben.
Gelbe Balken symbolisieren einen niedrigen Anker, während korallfarbene Balken einen hohen
Anker zeigen (siehe 2.6). Da die Medianwerte des hohen Ankers immer über denen des niedrigen
Ankers lagen, wird von dem Ankereffekt gesprochen.

Auswertung Runde 2 - Welchen Effekt hatten direkte Aufklärung und indirekte
Fragen? [SH]

Die aufgestellte Hypothese, dass Beeinflussung den Ankereffekt revidieren kann, konnte teil-
weise bestätigt werden. Bei Gruppe B (indirekte Aufklärung, 33 Testpersonen) ließ sich eine
Umkehrung des Ankereffektes feststellen. Personen mit tiefen Ankern überkompensieren diesen
durch durchschnittlich höhere Werte, während Personen mit hohen Ankern ihre Werte nach un-
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ten anpassen (siehe 2.7). Die Angaben der Personen mit hohen Ankern, in der Abbildung Gelb
dargestellt, lagen in den vier ausgewerteten Ergebnissen unter den Ergebnissen der Personen mit
tiefen Ankern.

(a) (b) (c) (d)

Abbildung 2.7: Gruppe B:Vergleich zwischen tiefem und hohem Anker der zweiten Runde

Gruppe A (direkte Aufklärung, 29 Testpersonen) wies starke Schwankungen auf, weswegen aus
den Ergebnissen keine klaren Schlüsse gezogen werden können. Ein leichter Unterschied lässt sich
in der Größe des Unterschieds des Medians feststellen. Gruppe A zeigt geringere Schwankungen
im Vergleich der Anker als die Kontrollgruppe. Gruppe C (Kontrollgruppe, 27 Testpersonen)
zeigte die gleichen Tendenzen wie bereits im ersten Durchlauf, hier wird der Ankereffekt wieder
bestätigt28.

Auf der X-Achse ist die jeweilige Gruppe markiert, während auf der Y-Achse der Median der
einzelnen Gruppen eingezeichnet ist. Bei Abbildung Konzertticket und Abbildung Box wurden
die Angaben in Euro gemacht, bei Abbildung Sport in Prozent und bei Abbildung Hühnerfleisch
in Kilogramm. Korallfarbene Balken zeigen hohe Anker und gelbe Balken niedrige Anker.

28 Für die Auswertung wurde die Frage 2 (Wein) entfernt, da sich zu viele Personen in der befragten Gruppe befanden,
die kein Geld für Alkohol ausgeben würden und daher 0 als Antwort gegeben hatten. Wäre eine betreuende Person
vor Ort gewesen, hätte diese erklären können, dass es um den Wert des Gutes und nicht den eigenen Nutzen
geht.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 2.8: Runde 2: Vergleich der Mediane der Gruppen nach Frage
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Weitere Beobachtungen [SH]

Personen in Gruppe B wurden zu Beginn des zweiten Fragebogens gefragt, ob sie im nächsten
Durchgang mehr auf den Einfluss der Nummer auf ihre Entscheidungen achten werden. 57,6
% antworteten mit Nein. Dies wirft die Frage auf, ob Menschen überhaupt auf die Fehler in
ihren Denkprozessen hingewiesen werden wollen und aktiv etwas dafür tun möchten, effektiver
zu entscheiden.

Abbildung 2.9: Vergleich der Mediane über die Einschätzung zum Einfluss des Ankers nach R2

Gruppe A war sich tendenziell sicherer, dass die Effekte des Ankers bei ihnen geringer waren, als
sie nach dem zweiten Durchlauf danach gefragt wurden. Dieses Selbstüberschätzungs-Bias ließ
sich auch in anderen Studien erkennen, in denen aufgeklärte Befragte nach den Effekten ihrer
eigenen Biases gefragt wurden (Behavioral-Insights-Team, 2018).
Personen wurden gefragt, den Einfluss der zufälligen Nummer auf einer Skala von 0 (gar nicht)
bis 5 (sehr) zu bewerten. Die Abbildung zeigt die Durchschnittswerte der einzelnen Gruppen auf
der Y-Achse.29

Gruppe B wurde außerdem vor sowie nach dem Fragebogen nach dem Einfluss der Nummer
auf der gleichen Skala gefragt. Hier lässt sich eine leichte Tendenz erkennen, dass sie vor der
Befragung verunsicherter waren und nach der Befragung den Einfluss etwas geringer einschätzten.
Die erste Abbildung zeigt die Antwortverteilung vor dem Durchlauf, die zweite Abbildung die
danach. Auf der Y-Achse ist die Anzahl der Personen eingezeichnet.

29 Für genauere Aufschlüsselung, siehe Grafiken im Anhang.
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Abbildung 2.10: Selbsteinschätzung des Einflusses zu Beginn der zweiten Runde

Abbildung 2.11: Selbsteinschätzung des Einflusses nach Abschluss der zweiten Runde
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3 Fazit

Erkenntnisse der Literaturrecherche [SH]

Menschliches Denken und Handeln ist in keinster Weise perfekt rational. Es wurden Biases und
Heuristiken aufgezeigt, die entstehen, wenn das automatische System ohne das reflektierende
System arbeitet. Diese Biases können wiederum zum Guten oder zum Schlechten ausgenutzt
werden. Gleiches gilt für soziale Einflüsse sowie Selbstkontrollprobleme von Menschen. Nud-
ging versucht diese Mechanismen zu nutzen, indem es den Menschen Anstupser in die richtige
Richtung gibt, ohne dass dabei Zwang involviert ist oder die Menschen in ihrem freien Ent-
scheiden eingeschränkt sind. Persuasive Technologien nutzen Manipulationstechniken aus, um
effektiver zu sein. Diese Methoden können als Dark Patterns für manipulatives Design gesehen
werden. Die ethische Frage besteht in jedem Fall und sollte für jeden Kontext und jedes neue
Produkt explizit betrachtet werden. Hierfür sollten Technikfolgenabschätzungen mit in den De-
signprozess integriert werden. Die Erkenntnis, die aus der Ethikrecherche gezogen wurde, ist,
dass Beeinflussung und Manipulation angewendet werden sollten, wenn die beeinflusste Person
dies wünscht. Gleichzeitig sollte aber alles dafür getan werden, Menschen mündig zu machen
und ihnen Anstupser zu geben, ihre Denk- und Handlungsweisen zu hinterfragen. Technologien
sollten so designt sein, dass sie den Menschen die Möglichkeit geben, zu steuern, wann und wie
sie beeinflusst werden möchten und gleichzeitig sichtbar machen, welche Mechanismen rationa-
lem Handeln entgegenwirken und welchen Biases die nutzenden Personen potentiell unterliegen
könnten.

Erkenntnisse der Studie und Anwendung im Design [SH]

Die Aussagekraft der Studie wird als nicht groß genug bewertet, um daraus neue Designprinzipi-
en abzuleiten, allerdings zeigt sie in eine deutliche Richtung für weitere Forschungen. Es ist die
klare Tendenz erkennbar, dass unterbewusste Beeinflussung effektiv sein kann, um Menschen
dazu anzuregen, ihre eigenen Biases zu umgehen beziehungsweise, in dem Fall der Studie, zu
überkompensieren. Die Hypothese, dass der Ankereffekt durch Beeinflussung revidiert werden
kann, konnte in diesem Falle bestätigt werden, bedarf aber weiteren Untersuchungen.
Nudges könnten in digitalen Medien eingebaut werden, um die Aufmerksamkeit der nutzenden
Personen unterbewusst darauf zu lenken, ihre Entscheidungen öfter zu hinterfragen. Für aus-
sagekräftige Ergebnisse muss dies allerdings in dem Kontext getestet werden, in welchem die
Nudges angewendet werden sollen.
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Ein Problem, welches festgestellt wurde, ist, dass über die Biases aufgeklärte Menschen zu ei-
nem Selbstüberschätzungs-Bias tendieren. Wenn Menschen sich mit Biases auseinandersetzen,
denken sie, sie kennen sich aus und seien daher weniger anfällig dafür. Dieser Effekt schlägt
schnell um zu einem neuen Bias. Eine weitere interessante Feststellung entsteht aus den Ergeb-
nissen der Gruppe B, von welcher über die Hälfte der Testpersonen nach den Einleitungsfragen
nicht bereit waren, auf den Einfluss der Nummer zu achten. Hier ist das große Problem mit
der Mündigkeit ersichtlich. Menschen müssen den Willen haben und aktiv wünschen, ihr eigenes
Denken zu hinterfragen. Eine generelle Fragestellung, die in diesem Rahmen nicht beantwortet
wurde, aber durch die Studie aufgeworfen wird, ist, ob Menschen überhaupt mündig sein wollen
und kontrollieren wollen, wie und durch was sie sich beeinflussen lassen. Gegebenenfalls ist die
Auswirkung des Status-Quo-Bias in vielen Menschen zu groß, als dass sie wünschen, sich damit
auseinanderzusetzen und etwas zu ändern. Ist dieser Wille nicht vorhanden und die Trägheit zu
groß, kann auch durch Nudging nichts bewirkt werden. An dieser Stelle kann es positive Aus-
wirkungen haben, wenn manipulative Technologien angewendet werden, um diesen Menschen
trotzdem zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, ohne dass sie diese Beeinflussung oder
Manipulation aktiv wünschen.

Kritische Betrachtung der Studie [SH]

Die Aussagekraft der Ergebnisse der Studie wird potentiell von einigen Punkten beeinflusst und
verunreinigt. Der größte Faktor ist hierbei die Gruppe der Testpersonen. Diese haben ein über-
durchschnittlich hohes Bildungsniveau und der Großteil ist zwischen 18 und 36 Jahren alt. Dar-
über hinaus waren einige der Güter, für die geboten werden sollte, möglicherweise uninteressant
für die Zielgruppe. Eine junge, männliche Zielgruppe könnte beispielsweise weniger Interesse an
Sekt und Körperpflegesets haben und dementsprechend weniger Geld dafür bieten. Ebenfalls äu-
ßerten einige Testpersonen eine generelle Abneigung gegen Alkohol, weswegen dieses Ergebnis
im zweiten Durchlauf entfernt wurde und im ersten Durchlauf nur zur Unterstützung diente.

Gleichzeitig basiert ein Großteil der Literatur zu diesem Thema auf Experimenten, die mit Studie-
renden durchgeführt wurden, was vermutlich daran liegt, dass die Professoren, welche die Studien
verfassten, diese mit ihren eigenen Studierenden leicht durchführen konnten. Dies bedeutet, dass
auch vorangegangene Forschungsergebnisse durch eine Zielgruppe mit hohem Bildungsniveau
verfälscht sein könnten und daher nur bedingt Rückschlüsse auf die Gesamtbevölkerung möglich
sind, sowohl in dieser Studie als auch in den zuvor beschriebenen Studien.

Ein weiterer Faktor ist die Art der Umfrage. Es ist davon auszugehen, dass ein Online-Fragebogen
mit einer anderen Aufmerksamkeit ausgefüllt wird, als ein Fragebogen, der der Testperson in ei-
nem Labor vorgelegt wird. Die Rahmenbedingungen konnten nicht kontrolliert werden und es
kann nicht garantiert werden, dass die Antworten zu einem Zeitpunkt gegeben wurden, in denen
die Personen voll zurechnungsfähig waren. Faktoren wie Müdigkeit, Nüchternheit, Aufmerksam-
keit und Ablenkung konnten nicht kontrolliert werden. Gerade das Versenden der Fragebögen
per Messenger führte vermutlich dazu, dass ein Großteil der Befragten diese am Smartphone
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ausgefüllt hat. Hinzu kommt die Sicherheit der Anonymität und das Abhandensein eines Mode-
rators, wodurch möglicherweise sorgloses und hastiges Antworten begünstigt wurde. Einige der
befragten Personen hatten die Aufgabenstellung nicht verstanden und hätten Aufklärung durch
eine betreuende Person benötigt, um den Bogen korrekt auszufüllen. Zudem nahmen nicht alle
der 100 Personen an der zweiten Runde teil, 11 Personen füllten den zweiten ihnen zugesandten
Bogen nicht aus.

Die Beschaffenheit des Befragungstools schränkte außerdem die Möglichkeit der Gestaltungsop-
tionen ein. Es konnten wenig visuelle Elemente oder Nudges integriert werden, um Variationen
der Option B zu testen. Hier wird Potential für zukünftige, realitätsbezogene Testversuche ge-
sehen, bei denen verschiedene Nudges getestet werden.

Von einigen Personen wurde bereits nach dem ersten Durchlauf die Rückmeldung erhalten, sie
würden den Ankereffekt bereits kennen. Hierbei ist unklar, inwiefern dies die Resultate beein-
flusst. Der Zeitabstand zwischen dem Ausfüllen der Bögen kann nicht garantiert werden. Zwar
wurden die Bögen mit Zeitabständen von ein bis drei Tagen verschickt, aber es kann nicht ga-
rantiert werden, dass diese direkt ausgefüllt wurden. Aufgrund subjektiver Beobachtungen wird
davon ausgegangen, dass für einen Großteil der Antworten der Zeitabstand gegeben war.

Ein weiterer Aspekt ist die mangelnde Erfahrung in der Durchführung von Fragebögen, Studien
und statistischer Auswertung der Forschenden. Eine Studie dieser Art wurde von den forschen-
den Personen zum ersten Mal durchgeführt und ist somit leichter fehleranfällig. Aufgrund des
beschränkten Zeitrahmens und der Kurzfristigkeit konnte nur ein Teil der Ergebnisse ausgewertet
und vorgestellt werden. Für weitere Erkenntnisse werden die Daten im Anschluss weiter aufberei-
tet, um mögliche Rückschlüsse über die Auswirkungen von Gender, Bildungsniveau und Alter zu
erzielen. Des Weiteren sollen weitere Metriken außer dem Median mit in Betracht und Personen
mit Erfahrung in der Datenauswertung in R1 zur Auswertung zur Hilfe gezogen werden.

Forschungsmöglichkeiten [SH]

Da das Feld der Verhaltensökonomie recht neu ist und auf viele Bereiche noch nicht angewen-
det wurde, gibt es eine Reihe an potentiellen Forschungsmöglichkeiten. Gerade das Thema, wie
man Menschen auf ihre Biases aufmerksam macht, um besseres Entscheiden und Handeln zu
fördern, ist ein aktuelles Thema, welches oft im Zusammenhang mit Diversität im beruflichen
und firmenkulturellen Kontext aufkommt. Die Auswirkungen von Biases sollten in realen und
alltagsbezogenen Situationen getestet werden, um dann zu überprüfen, inwiefern verschiedene
Designelemente einen möglichen Einfluss auf die Stärke der Biases haben. Interessant sind auch
Auswirkungen des Priming-Effekts im Bezug auf Soziale Medien, menschliche Beziehungen und
Kommunikation, Entscheiden am Arbeitsplatz und Sparverhalten. Dafür muss für jedes Experi-
ment eine dem Kontext entsprechende Methodik entworfen werden, um die Ergebnisse qualitativ
auswerten zu können.

1 Programmiersprache zur Statistikauswertung
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Auch Möglichkeiten für weitere quantitative Studien wird gesehen. Da das Studiendesign anfäl-
lig für Fehler war, sollte eine ähnliche Studie in einem Labor unter kontrollierten Bedingungen
mit mehr Testpersonen und Betreuenden durchgeführt werden. Dadurch werden sich genauere
Erkenntnisse versprochen.

64



Danksagungen

Wir möchten vor allem den betreuenden Professoren Garrit Schaap und Dr. Stefan Voigt für die
Unterstützung und für die kritischen Fragen und Denkanstöße danken.
Weiterer Dank gilt Andreas Schindler, der uns zu diesem Thema genudgt hat.
Außerdem war Prof. Dr. Jörs ein großer Motivator und das geführte Gespräch war wegweisend
für die Studie und unsere weiteren Überlegungen.
Zusätzlich danken wir all jenen, die an unserer Studie teilgenommen und mit ihren Korrekturen
zu dieser Arbeit beigetragen haben, für ihre Zeit und Mühe.
Zuletzt wollen wir uns bei all den Dozent*innen und Lehrbeauftragten des Studiengangs Interac-
tive Media Design bedanken, die uns die letzten Jahre gefordert und gefördert haben. Wir haben
in unserer Forschung noch einmal mehr verstanden, wie wertvoll der Input war, den wir in der
Zeit unseres Studiums bekommen haben, und könnten dafür kaum dankbarer sein.

65



Appendix

3.1 Fragebogen

Abbildung 3.1: Explizite Aufklärung Gruppe A über Ankereffekt

I



Abbildung 3.2: Gruppe B: Reflektieren über Handlungsgrundlagen

Abbildung 3.3: Setzen des Ankers und beispielhafte Frage

II



Abbildung 3.4: Beispiel Preisgebot

Abbildung 3.5: Beispiel Schätzfrage

III



Abbildung 3.6: Abschließende Einschätzung nach dem Einfluss des Ankers

IV



3.2 Statistiken

Abbildung 3.7: Runde 2: Vergleich aller Mediane nach Gruppe und Frage

Abbildung 3.8: Runde 2, Gruppe A: Abschließende Selbsteinschätzung zum Einfluss des Ankers

V



Abbildung 3.9: Runde 2, Gruppe c: Abschließende Selbsteinschätzung zum Einfluss des Ankers

Abbildung 3.10: Runde 2: Vergleich der Mediane in Gruppe A nach Frage

Abbildung 3.11: Runde 2: Vergleich der Mediane in Gruppe B nach Frage

VI



Abbildung 3.12: Runde 2: Vergleich der Mediane in Gruppe C nach Frage

VII



3.3 Interview mit Prof. Jörs
Transkript Interview Prof. Dr. Bernd Jörs Dieburg, 16.04.2019

(Aufnahme gestartet)

Jörs: Und schon kommt die Organspende Diskussion. Ich kann die Leute ja auch so anstoßen.
Ich kann auch sagen, du musst jetzt erklären, dass du kein Spender sein willst.
Ich hab vorhin schon Gerd Gigerenzer gesagt, weil er natürlich gegen dieses dauernde Bevormun-
den ist. Der Mensch wird dann zunehmend willenlos, weil er lässt sich nur noch anstoßen. Aber
der Mensch ist auch träge, das wissen wir ja, das ist das Problem.

Hinterreiter: Man kommt nicht drum rum, den Menschen irgendwie anzustoßen. Egal wie…

Jörs: Ohhh!

Hinterreiter: Es gibt kein neutrales Design.

Jörs: Design hat ja auch die Funktion. Ihr seid also Influencer.

Hinterreiter: Gewissermaßen, ja. Jeder Designer.

Wilke: Jeder, der irgendein Produkt gestaltet oder jeder, der etwas anbietet. In dem Sinne zeigt
er, in welche Richtung er gerne das Verhalten hätte.

Jörs: Ich komme ja aus der Verhaltensökonomie. Und ich habe mich immer gefragt. Ihr verkauft
ja ein Produkt. Ihr wollt Aufmerksamkeit. Ihr seid Aufmerksamkeitsproduzenten. Und warum ist
das so? Die Leute können - das seht ihr auch in eurem Bekanntenkreis - Sie können auf Essen
verzichten, auf trinken verzichten. Auf eine Sache können sie überhaupt nicht verzichten. Ich
will, ich muss, in den Köpfen von anderen eine Rolle spielen. Das ist für sie existenziell. Ich will
Aufmerksamkeit von Anderen. Die Leute posten ja wie die Verrückten. Und Instagram ist ein
Beispiel dafür, dass ich darauf ausgerichtet bin. Ich halte es in mir selbst nicht aus. Ich will, dass
andere aufmerksam werden. Mir zuhören. Aber warum ist das so? Weil ansonsten ich alleine
bin. Ich bin dann ja einsam. Und Einsamkeit ist krankmachend. Und was hat man in England
gemacht? Da gibt’s die erste Ministerin für Einsamkeit. Ein ernsthaftes Problem. Ihr seid also
Aufmerksamkeitsproduzenten. Das ist euer Job. Hab ich euch jetzt verletzt? Nein.. auch OK
Studenten sind Aufmerksamkeitsproduzenten. Zauberwort heißt ja vernetzen. Aber ihr wollte ja
die Leute anstoßen. Also: Ich will noch mehr Aufmerksamkeit von dir. Hör mir zu. Mach das
jetzt. Und die gesamte SMO lebt ja von dem Hinweis: Tu was. Die ganzen Online Shops: Kauf
jetzt, hol dir, mach dir, nutz dir, Hotel, nur noch 5 Zimmer frei. Dauernd bin ich dabei, die Leute
anzustoßen. Die Grundsatzfrage ist für mich : Entmündige ich damit die Leute? Das meine ich
aber nicht abschätzig, sondern als generelle Frage. Ihr seid ja Produzenten von Websites und ich
muss ja zu euch kommen. Sonst ist eure Arbeit sinnlos. Also stoßt ihr mich entweder an; Gib
mir ein paar Benefits, wie ein Hund. Komm her. Und dann habt ihr mich. Und ich soll ja ständig
kommen. Es entlastet mich ja auch, ich gewinne Zeit, wenn ihr meine Probleme löst, komm ich
gerne. Ihr löst ja Probleme. Amazon Prime schickt mir die Ware in 3 Stunden. Wunderbar.

Hinterreiter: Das ist dann eben die ethische Frage: Für welchen Zweck die Nudges verwendet
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werden. Und eben auch, welche negativen Auswirkungen Nudges haben können.

Jörs: Da ich mich tagtäglich mit Algorithmen beschäftigen muss, sind wir bei der nächsten Ethik
Stufe. Ich programmier euch die Sachen so, ich mach die Algorithmen so, dass sie so wirken.
Ich habe eine Ethik in diesem Problembereich. Ich kann Leute einschließen und ausschließen. Ich
kann sie anstoßen und nicht anstoßen. Wir müssen unbedingt darüber reden, wie diese Form des
Umgangs bei menschlicher Entscheidungsfindung, bei menschlicher Handlung und bei mensch-
licher Suche gesehen wird - ob die Menschen das gerne machen, ob sie da gerne angestoßen
werden. “Sorg doch mal für deine Rente!”. Und ob das auf die Dauer die Leute entmündigt.

Wilke: Was ist da ihr Standpunkt dazu?

Jörs: Das ist für mich eine Frage der alten Problematik aus der Aufklärung. Wir müssen die
Leute extrem gut qualifizieren. Sie müssen mündig werden. Und dann können sie entscheiden,
ob sie sich davon Nudgen lassen. Ich brauche extrem gute Qualifikationen.

Hinterreiter: Aber glauben sie, dass das für die breite Masse möglich ist, sie so zu bemündigen?

Jörs: Nein, wir werden dann zwei gespaltene Strukturen haben. Eine, die sich qualifizieren wol-
len, die sich nicht entmündigen lassen wollen, und eine, die das akzeptiert.

Hinterreiter: Dann wäre es von ihrem Standpunkt aus ethisch gerechtfertigt, diejenigen, die
sich nicht aktiv damit auseinandersetzen, zu bevormunden?

Jörs: Ich finde, dass wir alles dafür tun müssen, dass auch die andere Gruppe, die zu bequem
geworden ist, sich ändert. Aber wir haben es jetzt gesehen bei der Social Media Entwicklung.
Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte die Situation, dass die Älteren von den Jüngeren
lernen müssen. Wir haben reverse Mentoring. Ihr müsst eure Eltern mit Instagram und Facebook
bekannt machen. Das gab’s noch nie in der Geschichte. Und dann müsst ihr auch anstoßen und
sagen “Ändert euch, nutzt die Vorteile daraus”. Da kommt ja auch die Frage nach den unbe-
mannten Autos, die dann die Eltern zum Einkaufen abholen.

Ich brauche Mündigkeit. Ich will Aufklärung. Auch wenn da manche ihren Beruf verlieren. Die
Leute konnten vor der Aufklärung nicht rechnen. Die mussten zu einem Rechenmeister gehen,
jemand, der es ihnen ausrechnet. Der Bauer musste zu ihm gehen, um zu wissen, wie groß sein
Feld war. Adam Riese, der Mathematiker, der auch Rechenmeister war, hat ein Buch geschrie-
ben, wie man aus lateinischen Buchstaben arabische Ziffern macht, die man dann zum Rechnen
nimmt. Damit war der gesamte Beruf kaputt. Daher glaube ich an die aufklärerische Kraft der
Mündigkeit. Wir brauchen die Schulpflicht ab 70 (lacht). Da würde ich sagen, ganz lieb gemeint,
vom Gesundheitswesen: Angebote. Nicht Bevormundung, sondern Angebote. Angebote muss
man immer verbinden mit Begründungen. Wenn du Alzheimer oder Demenz vorbeugen willst,
dann bleibe mental aktiv. So wie auch Ernährung Auswirkungen hat. Ich finde es ganz wunder-
bar, dass eure Generation so vehement auf Ernährung achtet. Meine Babyboomer Generation
hat das völlig verpennt - die haben sich vollgefressen wie die Säcke. Das ist unglaublich wichtig,
diese gedanklichen Anstöße aus dieser Generationsfrage zu lösen. So wie Reverse Mentoring. Und
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ich glaube, dass das ein Anstoß ist, das Nudgen zu relativieren. Ich muss bereit sein, ständig
an meinen Einstellungen zu arbeiten, zu gucken, stimmt das, ist das richtig. Das ist aber eine
Bequemlichkeitsform. Nudgen bedeutet, ich bin träge. Ich bin geistig träge, ich bin körperlich
träge. Ihr müsst mich schon anstoßen.
Da würde ich sagen, ist die Frage der Mündigkeit die Folge von Anstoßen und anregen und
du musst das Ding selbstständig in die Hand nehmen. Ihr werdet möglicherweise größtenteils
Freelancer sein. Der neue Berufsstand, das sag ich immer den jungen Leuten, wird Freelancen
sein. Das typische Angestelltenverhältnis - eine Ausbildung 30 Jahre im selben Betrieb - ist over.
Wie stoße ich jetzt Leute an? Ich muss appellieren an ihre Mündigkeit, ich muss sagen, ihr müsst
- das ist der große Unterschied zu meiner Generation, deshalb kann ich auch nicht mit den alten
Rezepten kommen - Ihr müsst selbst die Dinge in die Hand nehmen. Es hilft nichts anderes.
Die Schule macht euch manchmal unmündig. Lern mal, tu mal, mach mal. Aber ich brauche
zwei Dinge, zum einen Leute, die euch da vorne abholen, denn ihr lernt am besten über Leute,
die euch vorleben. Die euch abholen. Weil ihr dann auch neugierig seid. Ihr habt Leidenschaft.
Wenn ich heute die Deutschen frage, das hab ich heute bei einer Abschlussrede gesagt, wenn
ich die Leute frage: Bist du zufrieden mit deinem Beruf? Dann antworten in Deutschland zurzeit
15 % mit Ja. Wenn ich frage, was ist dir die liebste Tageszeit, dann antworten ihnen 56 % mit
“Ich freu mich auf den Feierabend.” Und 52 % sagen, wenn morgen keine Arbeit mehr ist, wenn
ich morgen aufhören könnte, würde ich aufhören. Und das zeigt mir den Zufriedenheitsgrad.
Jetzt könnte ich natürlich sagen “Ändert doch euer Leben.” Aber wenn ich das nicht gelernt
habe, von früh an, und immer die Schuld wo anders suche, und immer mich beschwere, also
gleich mal die Opfer Nummer, dann bin ich auch selbst verantwortlich. Deswegen brauche ich
so früh ein Appell an junge Leute. Verdammt nochmal, ihr werden umschulen müssen, das ist
eine von vielen Ausbildungen, die ihr machen werdet im Leben. Die Halbwertszeit von Wissen
ist relativ am absinken, die Formalqualifikationen werden fortlaufend entwertet. Dieser Zustand
ist da. Und er wird durch KI noch verschärft. Der Anstoß, von dem ihr sprecht, ist der Anstoß
“Werdet mündig.”. Kümmer dich drum. Lerne. Und wenn ich das anstoßen kann, dann sehe ich
es positiv.

Hinterreiter: Wir haben uns bisher mehr auf die Technologien fokussiert, die zurzeit schon exis-
tieren und da würde es uns sehr interessieren, wie sie es sehen, inwiefern diese uns nudgen?

Jörs: Ich sag immer zu eurer Generation: Ihr seid nicht Z. Ihr seid Generation Druck. Ihr habt
jedes mal das Problem: Ihr habt Defizite. Dauernd neue Defizite. Ihr rennt zu wenig, bewegt euch
zu wenig, esst das falsche. Andere sind erfolgreicher. Dauernd wird gepostet, jeder Influencer
zeigt: Hallo, ich bin erfolgreicher. Alle Apps erinnern dich daran: Du bist noch nicht aufgestan-
den, du hast noch nicht richtig gefrühstückt, du hast folgende Dinge noch nicht erfüllt. Allein
schon dieser Zustand ist mega Stress. Wenn ich heute einen Influencer frage, und ich betreue
zwei: Die sind erschöpft. Wenn ich LeFloid erlebe, dass er 10-12 Stunden pro Tag arbeiten muss.
Am Wochenende. Der hat für sein Kind gar keine Zeit mehr. Der fährt im Jahr ein bis zwei
Wochen höchstens weg. Er kann nicht abschalten. Weil er eine Angst über sich kreisen hat:
Die Follower gehen weg. Diese Tatsache, dass ich dauernd diese Defizitgefühle habe. Ich sag
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immer den Leuten, tut mir einen Gefallen. Übertrumpft eure eigene Vergangenheit, aber nicht
andere Leute. Weil die kommen in einen Dauer-Anstoß-Nudgen-Rausch. Ich muss dauernd was
kompensieren. Ich habe dauernd Defizite. Ich lauf nicht 10.000 Schritte pro Tag. Und dieses
dauernde Gefühl, Defizite zu erleben, geht mental und körperlich extrem auf die Knochen. Wir
haben die größe Depressionsrate seit langem, wir sind in Deutschland Zuckeresser Vizeweltmeis-
ter. Wir sind Weltmeister im Pornos gucken und wir sind Weltmeister im Retouren schicken. In
der Richtung würde ich appellieren, was ich vorhin gesagt habe. Nehmt diese Spannung raus.
Nudgen? Gezielt nudgen. Damit ihr wieder ins Gleichgewicht kommt. Gucken sie auch, wie vie-
le Menschen Yoga oder Meditation täglich machen müssen, um mal abzuschalten. Gucken sie,
wie viele Leute dauerhaft online sind, selbst im Bett. Alle Ergebnisse der Neurologie und der
Verhaltenswissenschaft zeigen mir, der Lernerfolg sinkt. Die kalifornischen Studenten drucken
alles aus vor einer Prüfung. Ich könnte sagen, warum habt ihr keine App oder Ebook? Nein.
Ich kann nicht gut memorieren. Wenn sie sich damit beschäftigen wollen, habe ich einen ganz
aggressiven Typen, Manfred Spitzer. Er leitet das Zentrum für Neurowissenschaften, für Lernen
in Ulm. ZNL. Und er veröffentlicht in der Fachzeitschrift Nervenheilkunde über dieses Problem.
Und zwar nicht nach dem Motto: Ich zeig euch mal alles besserwisserisch. Sondern ich brauche
Leute, die das durch wissenschaftliche Untersuchungen hinterlegen. Und da sind die Amerikaner
5-6 Jahre voraus. Weil sie mich gefragt haben, welche Technologien - wenn sie es nicht finden,
schreiben sie mir nochmal.

Wilke: Weil wir es jetzt öfters schon darüber hatten: Das Verhältnis von Verhaltenspsychologie
und Verhaltensökonomie scheint sehr zu verschwimmen.

Jörs: Die Ökonomen haben jahrelang gesagt, es gibt nur einen Menschen, der immer vernünftig
handelt, der Homo Oeconomicus. Das war schon damals für mich als unruhiger Student völlig
bizarr. Ich habe mich tot gelangweilt. Gott sei Dank ist es durch Wissen und weitere Einstel-
lungen ist es zugrunde gegangen. Aber was ist das menschliche Verhalten? Alle Ökonomen, alle
Volkswirte, verteidigen natürlich das, was sie gelernt haben. Wenn sie 30 Jahre gelernt haben,
so ist der Mensch und so entscheidet er, dann haben sie nicht die Fähigkeit zu sagen, ich habe
mich geirrt. Ich bin versauter Popperianer. Das heißt, ich vertrete die Ansicht, das Wichtigste,
was wir machen können, ist unsere Theorien ständig zu überprüfen.
Die Autoindustrie hat die Elektroautos verschlafen. Weil sie gedacht haben, es bleibt so schön.
Suchmaschienenanbieter machen andere, geile Produkte. Amazon hat die Cloud entdeckt für
sich, ursprünglich Buch, Handelsunternehmen. Wir brauchen eine grundsätzliche Qualifikation
für den kritischen Rationalismus. Ich plädiere dafür, auch in der Wissenschaft, ich weiß, es tut
sehr vielen weh, vor allem Wissenschaftlern, dass wir immer wieder prüfen, ob die Theorien stim-
men. Wir können in diesem Zeitalter, wo Youtube 40.000.000 Videotutorials auf der Plattform
hat, können wir doch keine Autorität mehr sein. Das waren wir noch nie. Ich bin der Professor,
aber ich bin doch keine Wissens Autorität. Ich beharre da nicht drauf. Ich freue mich über...
das ist Entspannung für mich. Ja, ich hab da einen Denkfehler gehabt. Ich habe vielleicht In-
fluencer am Anfang unterschätzt. Sie sind heute massiv da. Aber die Frage ist, warum seid ihr
so begeistert davon? Ja, sie sind glaubwürdig und authentisch. Ja! Muss ich wahrnehmen. Und
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sagen, da habe ich mich geirrt. Und diese Fähigkeit, dauernd daran zu arbeiten, stimmen deine
Urteile, stimmen deine Einstellungen, die halte ich für das, was ich gesagt habe - mündig sein.
Dem Nudgen als Instrument gegenüberzustehen. Regt mich das an oder führt mich das in die
Irre? Ich sprech von dieser Mündigkeit. Da muss ich aber einen Willen haben. Der Wille lautet :
Ich habe mich geirrt. Ich habe Fehler gemacht. Ich brauch euch nicht sagen, was in der Schulzeit
passiert, wenn man sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Sofort sanktioniert. Aber wir lernen nur
aus Fehlern. Und diese Bereitschaft zum Lernen aus Fehlern ersetzt einen Willen. In dem Beispiel
sag ich immer: Wie lernt ein Baby laufen? Hinfallen, probieren, hinfallen. Hundert, tausend mal.
Habt ihr schon mal erlebt, dass ein Baby gesagt hat Öh, ich fall ja dauernd hin, Laufen bringt
nichts.”? Da muss der Wille gestärkt werden. Der ist wie ein Muskel. Man muss ihn trainieren.
Und damit setze ich die Vorraussetzung für das, was ich machen will. Willst du dich ändern. Das
ist das was ich sage, wenn die Leute dauerhaft lernen müssen; die Weiterbildungszeit wird die
wichtigere Zeit als die Ausbildungszeit. Dann brauche ich Leute, die eine positive, eine willensge-
leitete Einstellung haben. Der Wille ist das Entscheidende. Will ich denn das Neue wahrnehmen?
Will ich denn beim Nudgen, das Argument, was er mir sagt, annehmen oder ist mir das jetzt zu
viel? Das hat was mit der Willenseinstellung zu tun.

Wilke: Wo ist der Punkt, wo Ökonomie aufhört und Psychologie anfängt?

Jörs: Ökonomie hat das Verhalten von Menschen nicht erklären können. Das war zu begrenzt.
Wenn ich mir das so modelliere, dass ich sage, ich habe nur noch rational handelnde Menschen,
alle anderen Einflussfaktoren spielen keine Rolle, dann bau ich Modelle, die die Realität nicht
mehr widerspiegeln. 2000 haben die ersten Pariser Studenten gesagt, wollt ihr uns ökonomisch so
versauen? Das stimmt doch alles nicht mehr. Wir sind aber in der Ökonomie in einer Situation,
dass sie sich wie eine Mauer zugenagelt hat. Und die erste Aufschreisituation war 2002, denn
dort bekam zum ersten mal ein Psychologe, David Kahnemann, den Nobelpreis für Wirtschaft.
Skandalöse Handlung. Und letztes Jahr bekam ihn Richard Thaler, Verhaltensökonom. Das ist
in der Ökonomie der Todesstoß. Die Leute werden isoliert. Der einzige Deutsche, der jemals
einen Nobelpreis bekommen hat für Wirtschaft, Einhard Selten, ist in Deutschland völlig isoliert
worden. Der hat in Bonn ein Lab, aber er ist isoliert. Die Community verträgt es nicht. Ich
bin eine Autorität. Wenn du mein Wissen schützt, schütze ich dein Wissen. Wir zitieren uns
wechselseitig. Und das ist wie eine Mauer. Deshalb bin ich froh, dass jetzt die Open Access
Bewegung kommt, dass der größte Teil der wissenschaftlichen Arbeiten freigestellt wird. Früher
war das ein Indikator für Immunisierung. ”Du verstehst mich nicht? Ja dann bist du wohl ein
bisschen doof.Ïn einer Zeit, in der wir jetzt leben, wo das einzige wichtige ist, dass wir Wissen
sharen, dass wir Wissen produktiv machen, haben wir immer noch Typen und Dummköpfe, die
irgendwo dasitzen und sagen: Öh, ich werde es jetzt ganz schwierig formulieren und ganz kleine
Rosinen reinpacken, die Zuhörer haben fast nichts verstanden, und dann gelte ich als besonders
schwierig.”. Das sieht man auch in der Mathematik in dieser Form. (ironischer Unterton) Das ist
sehr, sehr schwierig. Ich bin also sehr bewandert auf dem Gebiet.
Die Leute haben, wenn sie Lehrbücher sehen, es auch gelernt, schwierig zu schreiben. Und diese
Einstellung in einer Zeit, wo ich dringend Leute brauche, die Wissen verständlich und transparent
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machen. Einem Fisch zu sagen, er soll auf einen Baum klettern; Dann hat er ein Leben lang
das Gefühl, er ist dumm. In der Richtung würde ich sagen.. Anstöße ja, um meinen Denkpro-
zess, mein Nachdenken, zu fördern. Dann würde ich Nudgen sehr gerne haben. Inspiriere mich.
Nudge mich, stoß mich an. Ich will wissen, ob ich falsch denke. Aber dafür muss ich einen Willen
haben. Und viele immunisieren sich gegen kritische Sicht, gegen andere Sicht. Die sind schon
dogmatisch mit 30.

Wilke: Aber ist das nicht auch eine Gefahr in der Verhaltensökonomie? Es gibt da eine handvoll
Namen, die man immer wieder ließt, die sich auch gegenseitig zitieren.

Jörs: Geschlossene Gesellschaft, ja. Keine Weiterentwicklung, langweilige Themen.

Hinterreiter: Thaler zum Beispiel grenzt sich inzwischen bewusst von dem Begriff Verhaltens-
ökonomie ab und sagt, dass es Behavioral Science ist. Wenn sie in ihren eigenen Arbeiten
planen...planen sie Nudges mit ein oder versuchen sie, die Auswirkungen vorherzusagen? Oder
wie gehen sie da vor?

Jörs: Ich versuche nie zu... Ich versuche Anstöße zu geben im Sinne von: Nehmt diese Sachen,
um eure eigenen Denkweisen zu überprüfen. Das ist das, was ich mit Nudgen verbinde, positiv
besetzt. Alles in Frage stellen. Ihr sollt gucken, wie wirken zum Beispiel bestimmte Farben bei
euch. Wenn ihr Websites konstruiert. Bestimmte Texte. Bestimmte Worte. Bestimmte Bilder.
Das hat die Verhaltensforschung extrem untersucht. Und wenn ich das mit KI noch verbinde.
Bilderkennung. Und dann aus der Bilderkennung noch interpretiere, sie ist gerade deprimiert, sie
hat gerade Probleme, dann brauch ich das, um zu gucken, stimmen meine Vorurteile. Wenn ich
heute ein Bild zeige, von einer Person, und schreibe 4 Vornamen darunter, wie wahrscheinlich ist
es, dass ein Proband bei den 4 Vornamen den richtigen findet? Die Leute haben irgendwie, man
weiß nicht warum, die Fähigkeit, aufgrund der Bilderkennung, den Vornamen zu schätzen. Hängt
von der Kultur ab. Ich suche stets nach Anstößen, meine Meinungen, meine Vorstellungen, meine
Thesen, zu überprüfen. Dafür brauche ich die Nudges. Und das will ich bei den Leuten anregen.
Ständig, ich weiß dass es anstrengend ist, ich ändere nicht gerne Meinungen.
Einmal im Jahr ist die GamesCom. Dann frage ich die Leute, wer ist denn die wichtigste Ziel-
gruppe? ”Die Leute die zur GamesCom gehen, so 12 bis 18.”Das meine ich nicht belehrend
oder osterhasen-pädagogisch, ich-weiß-etwas-was-du-nicht-weißt. Es ist schlichtweg das Durch-
schnittsalter der wichtigsten Gamergruppe... Es ist 36. Ständig nach Gründen suchen, deine
Vorurteile und Meinungen zu überprüfen. Ich weiß, dass das für die meisten sehr, sehr schwierig
ist. Das erleben sie auch im Freundeskreis. Aber ich finde es befreiend, wenn ich falsches Denken
erlebe. Es hilft mir sehr. Deswegen bin ich auch auf die Verhaltensökonomie gekommen. Weil
ich damals schon gesagt habe: ”Was modelliert ihr gerade? Alle Einflussfaktoren? Ihr macht
eine Regressionsanalyse, schließt das alles aus, was erklärt ihr dann am Schluss? Könnt ihr mir
erklären, warum am Montag morgen der Aktienkurs meistens in New York steigt? Oder warum
im Herbst die Kurse sinken? Könnt ihr mir das erklären?” “Ja, dafür haben wir noch nichts
modelliert.” Wenn ich dann alles modelliere im Sinne von Ceteris Paribus: ”Ja, ja, ich kenne alle
Einflussgrößen, aber die spielen keine Rolle.”Da habe ich null Erklärungskraft. Und da bin ich
großer Anhänger der Bescheidenheit. Wir wissen es noch nicht! Aber das kann ich mir heute nicht
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mehr leisten, wenn ich Forschungsgelder eintreiben möchte. KI, wir haben schon die nächsten
Algorithmen, wir sind ganz attraktiv. Und da kommen sie nur an Verhaltensfragen, menschliche
Fragen. Grad in der Genomforschung, in der Genforschung. Da geht es um Milliarden Gelder.
Das versuchen die Leute alles, um so zu tun als ob.
Also die Ökonome haben sich bis heute gegen diese Einflussnahme der Verhaltenswissenschaft
gewehrt. Mein Kollege in Zürich, Ernst Fehr, hat früher über Altruismus und über die entspre-
chenden Entwicklungen sich Gedanken gemacht. Sind die Menschen kooperativ? Sie können
sogar überzeugen. Ich mach mit Studenten immer so ein kleines Spiel. Jeder von euch kriegt
20 Euro, investiert das mal. Ich geb euch eine Anlagemöglichkeit und da verdoppeln wir euer
investiertes Geld. Das ist ein ganz berühmtes Beispiel. Warum? Weil ein Großteil nichts inves-
tiert. Haben wir auch heute, die meisten unterlassen. Unterlassen ist heute die Liebelingsform.
Ich sag immer, ihr seid keine Unternehmer, ihr seid Unterlasser. Wenn ich euch sage, gebt mir
Geld, ich kauf euch eine Aktie. Ihr gebt das Geld nicht und habt dann 10.000 Euro verloren. Ich
investiere in eine Aktie und habe durch den Kursverfall 10.000 Euro verloren. Warum seid ihr
nicht traurig?

Wilke: Weil wir es nicht merken.

Jörs: Ja. Und was bedeutet das fürs Leben? Unterlassen ist besser als was machen. Deshalb fah-
ren die Leute auch nicht ganz weit weg, wenn sie einen Freund haben. Sagen sie, Europa reicht
mir. Unterlassen wird nicht mit Verantwortung verbunden. Ich habe für mein Unterlassen keine
Verantwortung. Euch lassen wir demographisch gesehen in die Rentenfalle fallen. Die Systeme
sind schon zusammengefallen. Nach mir die Sintflut. Alles zu machen, Frühverrentung und so
weiter und dann schauen wir mal, ob ihr das später bezahlen könnt. 2060, wenn ihr auch so alt
seid, ist das Verhältnis Alte zu Jungen 3:1. Kommt hier irgendwas, passiert hier irgendwas? Ich
sehe nichts.

Wilke, Hinterreiter: Roboter! Robben-Roboter!

Jörs: Roboter? Ja, so ist es. Die Ökonomen haben sich bis heute gegen diese Richtung ge-
wehrt, deshalb sagt ich vorhin schon. Die wichtigste Qualifikation ist eine Fachübergreifende.
Wir müssen lernen. Ich habe auch nur durch den Bezug zu den Neurowissenschaften Erkenntnisse
übernehmen können, die mir geholfen haben später im Online Marketing. Das Nutzerverhalten
richtig abzuholen, die Usability, die UX. Das ist eure größte Fähigkeit. Ihr müsst den Menschen
kennen lernen. Die Leute wollen Personas und Klassifikationen und Clustern. Ich mach mit de-
nen irgendwelche Algorithmen durch, aber dadurch kenn ich den Menschen nicht. Wer ist die
zweitwichtigste Zielgruppe von Jacobs Kaffee? Die Homosexuellen! Die machen Jakobs Kaffee
Partys. Habt ihr das entdeckt mit eurem Algorithmus? Nein haben wir nicht.

Wilke: Wie kommt man auf sowas?

Jörs: Wenn man Leute hat, die originelle Fragen stellen. Thesen überprüfen bedeutet immer,
originelle Fragen zu stellen, auf die keiner kommt. Das ist das größte Gut was ihr habt. Auch
bei der Frage nach dem Verhalten. Deswegen will ich ja auch in der Schule, dass diese ganzen
beschissenen, aus der Industrialisierung stammenden Kopfnoten abgeschafft werden. Betragen,
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Fleiß, Ordnung und Aufmerksamkeit. Ich brauche Leute, die originell sind. Die originelle Fragen
stellen. Die Humor haben. Die eine liebevolle Haltung haben. Ich will damit Leute schaffen, die
offen sind. Gerade in der Wissenschaft sind geschlossene Gesellschaften das normale. Ich brauch
offene. Sonst bleibe ich stehen. Sonst ist mein Wissen unproduktiv irgendwo in den Köpfen gela-
gert. Ich brauche aber Produktivität. Ihr sagt Sharing. Aber das muss ich wollen. Die Leute geben
nicht gerne ab. Ich habe einen Wissensvorsprung. Das nutze ich dann auch. Aber die heutige
Führung, heutiges Management, wird nur überleben, wenn sie transparent macht, verständlich
macht und shart. Dazu muss ich sie anstoßen.

(kurze Pause, organisatorischer Austausch)

Wilke: Was sind die Möglichkeiten und Chancen die sie sehen im Bezug auf moderne Techno-
logien? Ich habe gesehen, sie haben das auch in ihrer Vorlesung, Human-Brain-Interaction, IoT,
KI...Was machen wir damit?

Jörs: Das was ich vorhin gesagt habe. Den Menschen mündig machen. Er soll die Chancen
nutzen, ständig in der Lage zu sein, das was ich unter Lernen verstehe. Dauernd seine Einstel-
lung, seine Vorurteile, seine Denkmuster zu überprüfen. Das sind für mich gute Instrumente.
Und wenn ich diese Fähigkeit grundsätzlich schon in der Schule vermittel. Daran sind die Leute
auch interessiert. Was ist da deine Einstellung, wie wirken für dich Influencer? Deshalb kam ich
vorhin auf die Aufmerksamkeitssituation. Warum machen das die Menschen? Ich will ja - das
ist psychologisch ganz wunderbar - ich will so viele Likes, ich will so viele Follower haben weil
ich, ich brauche das. Das ist ein Überlebensbedürfnis. Ich muss Aufmerksamkeit haben. Das ist
so wie Wasser in der Wüste. Manche manipulieren das natürlich stark. Fake News, warum ist
das ein Thema? Weil Fake News sind sehr beliebt. Sie verbreiten sich tausend mal schneller als
wahre Neuigkeiten. Sie werden mehr geliked. Wenn sie schreiben ”Papst schwanger”, werden
sie extreme Neugier ernten. Vielleicht machen sie wunderbare Websites. Dann stellen sie beim
Tracking fest, die Leute drücken nur auf unser Gewinnspiel. So viel Arbeit reingesteckt und jetzt
drücken die Leute nur aufs Gewinnspiel oder die Top 10 des Versagens, mein Video. Genau das
müssen sie wissen. Sie müssen wissen, wie die Leute ticken. Wie schaffe ich es zum Beispiel bei
Youtube, dass die Watchtime sich verzehnfacht hat in den letzten 5 Jahren?

Wilke: Sagen, dass am Ende noch eine Überraschung kommt?

Jörs: Ja. Ich hab meinen Algorithmus so trainiert, er kennt euch. Und was mögt ihr? Wann bleibt
ihr länger? Ich habe mich informieren wollen über vegetarische Linsensuppen. Und dann sehe ich
ein Video ”Die Top 10 der Schäden durch Linsensuppe”. Was, da gibts Schäden? Dann guck ich
da nochmal. Und wer noch Gamer ist, der kriegt noch das Problem, gerade wenn du 10 Stunden
Gaming machst und dann noch Linsensuppe - ganz schwer. Ich appelliere an die Evolotionsge-
fühle. Das sind sechs Stück. Wut, Trauer, Angst, Ekel. Das sind die vier schlechten. Freunde ist
der einzige positive, Überraschung ist neutral. Die ganzen Formate leben davon. Dich hole ich
ab damit. Wenn sie das unter Nudgen oder Manipulieren verstehen, dann ja, gehört dazu, riesen
Bereich.

Hinterreiter: Das ist genau das, was Youtube macht, um die Time on Site zu maximieren.
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Jörs: Werbeeinnahmen. Funktioniert. Ganz entspannt. Und die Influencer haben die gleiche
Funktion. Die Frage ist, warum hast du den Anspruch, zu Influencen? Das sind interessante
Fragen. Wenn ich heute über die Frage Studium und Berufswahl vor 300 Kids in Köln rede, dann
fang ich sofort mit Influencern an. Das kennen die. Dann sind sie auch ganz Ohr.

(kurze Pause, organisatorischer Austausch)

Hinterreiter: Alle Fragen, die wir vorbereitet hatten, passen nicht mehr so gut. Alles sehr spe-
zifisch Nudging lastig.

Wilke: Wir sind fast ein bisschen... nicht überrascht in dem Sinne...

Jörs: Sie sind ja gekommen, um ein paar Inspirationen zu bekommen. Aber die Geschichte, von
der sie sprechen, lautet...Ich komme aus einer wissenschaftstheoretischen Welt, die von Karl
Popper stark geprägt ist. Der Mann musste aus Deutschland fliehen, war noch jüdisch...
Er vertritt die Fachrichtung ”Kritischer Rationalismus”. Wissenschaft bedeutet, ständig an Fal-
sifikation zu arbeiten. Du weißt nie, ob du endgültig das Wissen hast. Und deshalb lebe ich und
versuche auch, als Dozent zu vermitteln, das vorzuleben, zu sagen: Seid ganz entspannt, es ist
nichts schlimmes, euer Know How stets kritisch zu hinterfragen. Ich weiß, dass es in der Schule
nicht gewünscht ist, denn grad dort bekommen Kinder für ihre Mitarbeit die besten mündlichen
Noten, wenn sie sich dem ganzen Stream anpassen. Der Herdentrieb ist extrem. Nicht abwei-
chen, nicht auffallen. Aber wir brauchen Leute, die nicht darunter scheiden und leiden, sondern
die sagen, es gehört zu meiner Verantwortung. Mich ständig zu hinterfragen, mich ständig zu
überprüfen, dafür brauche ich Anstöße. Da schließt es sich alles wieder. Nudgen, um mich positiv
anzustoßen. Genauso wie beim Essen. Dass diese Generation mir heute zeigt, wie man gut ver-
netzt ist, wie man miteinander umgeht, ohne zu ignorieren, dass die extreme Folgen haben für
Einsamkeitsprobleme, oder für Defizitprobleme. Ständig. Genüge ich den Anforderungen nicht?
Aber es ist extrem belebend, aus dieser Vielschichtigkeit sich immer wieder zu fragen: Denkst
du darüber richtig? Aber dafür braucht man den Willen und die mentale Bereitschaft. Weil die
meisten können es nicht ertragen, sich geirrt zu haben. Sie haben auch viele Diskussionen, in
denen Leute vehement ihr Position verteidigen, das ist ja auch nichts schlimmes. Aber manche
sind so dogmatisch, das lohnt sich nicht. Warum ist die Autoindustrie in Deutschland nicht auf
Elektroautos gekommen? Wars zu gemütlich? Ich war lange im Bankenbereich. Ich erlebe die
Digitalisierung. Ja wissen sie, ich hab noch drei Jahre, mal gucken. Und wenn du nur noch 3
Stunden hättest? Was ist dein Ziel? Du willst der nächsten Generation Dinge besser hinterlas-
sen, als du sie vorgefunden hast. Da kannst du doch nicht einfach sagen ”nach mir die Sintflut”.
Das geht nicht. Du brauchst eine Einstellung dazu. Und das ist etwas, was im Hochschulbereich
extrem daneben läuft. Die Qualifikationsanforderungen außerhalb rasen so rasant. Ich hab Do-
zenten, die machen 5 Monate im Jahr Semesterferien und wollen dann nicht gestört werden.
Entschuldigung, das ist Vergangenheit. Die Entfremdung darf nicht zunehmen. Im Gegenteil, ich
muss mich kümmern. Meine Verantwortung für euch ist auch die Skills soweit voranzutreiben
und meine Verantwortung heißt auch: ”Bitte Jörs, überprüfe immer kritisch, was du da vermit-
telst”. So kam ich als Ökonom zur Verhaltenswissenschaft. Bei der KI hatte ich das Glück, dass
ich schon vor 30 Jahren komische Aufsätze geschrieben habe, die keine Sau interessiert haben.
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Deshalb ist das für mich eine Grundsatzeinstellung, die frühzeitig vermittelt werden muss. Was
brauchst du an deiner Einstellung? Du brauchst die Fähigkeit, von deinen Urteilen Abstand zu
nehmen. Und ein Instrument davon ist der Anstoß. Aber ich will nicht manipuliert werden. Ich
glaube, dass ein liebevoller, ein empathischer Umgang, mit den Menschen wichtig ist. Ich muss
den Menschen mögen. Ich will ihm nicht schaden.
Eure Gruppenarbeit aus meiner Sicht wird dann erfolgreich, wenn jedes Gruppenmitglied ein
ganz klares Verständnis hat von seiner Funktion. Was ist die Gruppenarbeitsmitgliedsfunktion?
Ich möchte, mit meinem Beitrag, dass du, dein Potential maximal ausnutzt. Wenn sie so eine
Einstellung haben, wenn sie zu jemand in der Gruppenarbeit sagen: Was ist unsere gemeinsame
Arbeit? Dann sagen sie als erstes, ich möchte, dass du deine guten Potentiale nutzen kannst.
Und wenn diese Einstellung da ist, dass jeder am anderen interessiert ist, Empathie, dann wird
die Gruppenarbeit gut. Wenn das nicht der Fall ist, weil jeder egoistisch ist, hat das keinen Erfolg.
Ich muss wirklich eine Einstellung haben. Ich möchte dich anstoßen, dass du deine Potentiale
ausnutzt.

Wilke: Wie vermittelt man sowas?

Jörs: Indem man verlässlich ist, indem man es vorlebt. Ich sehe, du hast es gemacht. Wir haben
es abgesprochen. Du willst mich unterstützen. Ich unterstütze dich. Ich zeige dir das. Und ich
will keine Beschwerdenummer. Weil Beschwerde bedeutet zuerst, ich bin Opfer. Das nervt mich,
das will ich nicht. Grundsätzlich geh ich davon aus, ich will dass du Empathie mitbringst. Wenn
du keine Empathie hast, wird das hier nichts. Und Empathie muss sein, gib mir das Gefühl,
dass ich meine Potentiale nutzen kann, dass du dich schätzt. Keiner hat kein Talent. Nur Talent
gibt es nicht. Ich brauche Leute, die gerne das nutzen. Ich will nicht mich dauernd mit anderen
vergleichen. Ich will meine eigene Vergangenheit übertrumpfen. Und nicht dauernd gucken, wer
ist besser als ich. Das ist Zeitvergeudung und schmerzt. Wenn ich aber interessiert bin, was
kann ich tun...Denken sie an eine Radfahrergruppe. Einer ist erschöpft. Was kann ich tun, damit
er das Potential, das er hat, noch verbessert? Das ist eine empathische Frage. Ich habe Leute,
die bei Autounfällen Facebook Posts machen. Auf Youtube gibt es Videos von Kindern, die am
Beckenrand stehen und da geht einer unter. ”Haha, guck mal, der ertrinkt gerade.”Das ist eine
Einstellung, die ich ganz, ganz früh anstoßen muss. Dir muss das auch klar sein. Wenn jeder
sagt, ich bin anspruchsvoll, ich möchte eine gute Arbeit schreiben. Einer sagt, ich hab nicht so
viel Zeit, deine Maßstäbe sind mir zu hoch, dann haben sie genau das Gefühl, er interessiert
sich nicht für sie. Er hat seine Egoismen. Und das ist für ein Team Tot. Sie brauchen Leute, die
fragen, hast du wirklich Bock, meine Potentiale zu stärken, mein Können, dann stärk ich auch
deine.

Hinterreiter: Bezogen auf diesen Verbesserungspunkt. Ist es wirklich gesund, wenn man die
ganze Zeit versucht, sich zu verbessern?

Jörs: Natürlich gibt es Perfektionismus. Aber der ist egoistisch. Sie hatten damals in der Schul-
klasse Leute, die immer sofort den Finger gehoben haben. Die wollten demonstrieren, sie sind
die größten. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis sie komplett vereinsamen. Was macht mich
zufrieden, wenn ich dauernd, bei jedem Post zeigen muss, ich bin der Größte und ich habe alles
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geschafft? Den Leuten auch noch Storys erzähle, statt die Frage zu stellen, was bewirke ich
eigentlich mit meinen Aussagen. Bin ich so auf mich bezogen, ist das mein einziges Lebensziel?
Dadurch andere abwerten und unterschätzig machen? Meine Tochter studiert an der Fernuni
Hagen. Wenn sie Community ließt, da sind nur die Größten. ”Öh, ich lern 2 Tage vor der Klau-
sur”, usw.. Warum erzählt man sowas? Ich möchte eine Rolle bei anderen spielen. Es geht nur
um die Frage, wie sieht man mich.

Wilke: Wie gestaltet man Technologie, die genauso ist und uns in genau dem unterstützt, die
selbst empathisch ist, die uns aber auch bei der empathischen Fähigkeit unterstützt?

Jörs: Indem sie mich immer auffordert, indem sie mich immer anstöße, über genau dieses Ver-
halten nachzudenken.

Wilke: Und dann ist es ja wieder Nudging.

Jörs: Ja, Nudging im positiven. Ich muss dauernd darüber nachdenken, wie kann ich meine
Einstellungen kritisch überprüfen? Wie werde ich gesehen? Die Voraussetzung ist aber, und das
ist beim Nudging oftmals nicht gegeben, ich will das. Wenn ich das nicht hören will, dann bin
ich für Nudging nicht empfänglich.

Wilke: Das ist dann dieser Teufelskreislauf.

Jörs: Ja. Sie erreichen mich nicht. Ich will das nicht. Heißt in der Konsequenz - ich bleibe stehen.
Das merke ich aber erst später. Wir sind eine Wegsehgesellschaft. Automobilindustrie, Stuttgart,
braucht nur noch 2 bis 3 Leute in der Halle. Wir erleben in der Auto- oder Pharmaindustrie Abbau
von Arbeitsplätzen. Das ist alles schleichend. Wenn wir Freelancer haben, ist das tarifvertragsfrei.
Das heißt, du musst mit deinem eigenen Schicksal klar kommen, guck mal, was aus dir wird. Es
ist diese empathielose Gesellschaft, auf die wir hinauslaufen. Wir sind keine Kultur. Wir haben
jetzt Gott sei Dank junge Leute, die gehen Freitags auf die Straße und sagen, wir können nicht so
weiter machen. Und die einzige Reaktion ist: ”Da werden wir mal Bußgelder vergeben!”. Deshalb
ist diese Grundeinstellung so wichtig. Ein Großteil meiner Generation hat keine Bereitschaft, sich
irgendwo nudgen zu lassen oder etwas zu ändern. Aber sie verlangen dann später von euch, finan-
ziert uns, pflegt uns, usw. Ich habe auch eine Bringschuld. Ich kann nicht unterlassen und dann
sagen, ich habs unterlassen. Unterlassen ist mit Verantwortung verbunden. Wenn du schon etwas
unterlässt, musst du auch die Verantwortung dafür übernehmen. Aber nicht später sagen: ”Hab
ich so nicht gesagt.”Technologie kann nur wirken, wenn der Wille dazu da ist. Wenn ich keinen
Willen dazu habe, verschließe ich mich. So wie ein Großteil meiner Generation gesagt hat, Social
Media brauche ich nicht. Die haben aufgehört, zu lernen. Deshalb werden diese Technologien
nur bei den Leuten wirken, die eine Bereitschaft dazu haben. Ich brauche diese Technologien,
um stets zu überprüfen. Aber nicht in einem Perfektionismuswahn, der nur dazu dient, anderen
zu zeigen, wie toll man ist. Ich habe gerade ein Kind bekommen, mein Body ist nach 3 Wochen
wieder Sixpack ähnlich. Sondern Leute, die mich liebevoll, positiv abholen. Die auch interessiert
sind an meinen Stärken. Was kann ich beitragen zu deiner Entwicklung, und nicht nur seht her,
ich bin der Größte. In der Richtung geht es um die Einstellung. Und es hat viel mit Emotion
zu tun, denn Emotionen sind die Basis zum Lernen. Wenn etwas für sie nicht bedeutsam ist,
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dann ist da nichts. Und Emotionen sind verhaltenswissenschaftlich der Grund dafür. Sie wollen
ja auch mit ihrem Website Auftritt emotional ansprechen. Mit den richtigen Bildern. Wo gucken
die Leute auf die Bildschirme, wenn sie das Wort Gott gebrauchen? Die schauen oben! Für mich
ist ein großer Schwerpunkt in der Verhaltenswissenschaft das Priming. Ich kann schauen, ließ
mal diesen Text, und jetzt schauen wir, wie spendebereit du bist.
Ich lasse auch immer Experimente machen. Eins bring ich mal: Die These lautet: Spenden die
Leute mehr, wenn sie eine Rolltreppe hochfahren? Also haben sich die Leute in Darmstadt
ins Loop5 mit Spendenboxen an die Rolltreppen gestellt. Und das Ergebnis war, wer nach oben
fährt, spendet mehr. Doppelt so viel. Es gibt so viele Anwendungsfälle. Wie wirkt flirten? Online-
Dating. Ich kann genau anhand des BMIs schauen, ob das klappen wird oder nicht. Ich guck mir
dann an, der Mann 1,3... die Frau 1....
KI oder Massendatenerhebung, Mustererkennung. Mit dem Verhalten. Das wird unweigerlich
dabei sein. Positiv auch. So wie ich vielleicht Schülerleistungen besser anpassen kann, wenn ich
anhand von Mustern erkenne, wie er Aufgaben löst. Die sind zu schwer, hier muss ich nachhaken,
usw.. Ich kann das Verhalten dem Lernbedarf anpassen.

Hinterreiter: Das hat viel Potential für Missbrauch, wenn man KI mit im Klassenraum hat.

Jörs: Ja, absolut. Alle Forschungsergebnisse zeigen, ich habe ein großes Problem. Alle Schulen
wollen digitalisieren. Aber auch als Anhänger von Mustererkennung muss ich eingestehen, die
Neurowissenschaft zeigt mir, der Lernerfolg (John Hattie) ist weiter bestimmt; es gibt nur eine
Erfolgsgröße. Und das ist der Lehrer. Ich kann den Raum digitalisieren, ich kann die Klassen-
größen manipulieren, ich kann die Altersgruppen durchmischen. Alles hat keinen nachhaltigeren
Einfluss als die Person, die da vorne steht. Wenn sie das authentisch vorleben kann. Mich ab-
holen kann. Das ist diese Offenheit, vo der ich gesprochen habe. Ja, ich kann mir die Apps und
neuen Technologien dieser Welt ansehen. Die Untersuchungen aus den USA zeigen mir... Oder
ich könnte sagen, sollen Kinder im Schoß der Mama Märchen auf dem Ebook oder auf dem
normalen Buch lesen? Ich frag mal, was euch in Erinnerung bleibt von dem Märchen. Und dann
lass ich mir das von den Kindern erzählen. Die Unterschiede sind drastisch. Ich kann bei Ebooks
dauernd auf Links drücken, werde abgelenkt. Das sind Erkenntnisse, wo ich sage, auch die gilt
es bei seiner Vorstellung...
Ïst das gut”. Da muss ich die Bereitschaft haben, muss das annehmen. Zeig mir, dass es Wider-
sprüche gibt. Die kalifornischen Schüler haben alle die Apple Geräte zurückgegeben. Australien
hat jetzt das Problem; Sie waren die ersten, die viel Geld in die Digitalisierung der Klassen-
räume gesteckt haben. Jetzt sind sie bei den Pisa Untersuchungen völlig abgesackt und haben
die ganzen Geräte rausgeworfen. Ich muss gucken, dass ich nicht dogmatisch an Vorstellungen
festhalte. Mein Einzelschicksal zum Maßstab mache. Ich muss gucken, welche Nachweise zeigen
mir, es klappt nicht. Da muss ich offen sein. Wenn ich das aber nicht hören will, weil es meiner
Vorstellung widerspricht...

Hinterreiter: Aber wie kriegt man eine Gesellschaft dahin, dass Menschen offen sind?

Jörs: Großes Problem. Sie merken schon, wir reden um eine grundsätzliche Offenheit, die die
Leute haben müssen. Ïch will falsches Denken korrigieren”. Das ist schwierig. Ich brauche, um
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einen Willen zu haben gerade die jungen Leute, weil sie mit ihren anderen Sichtweisen mir helfen.
Deshalb bedanke ich mich bei jeder Dankesrede bei meinen Studenten, denn es hat mir geholfen,
meine falsche Sichtweise zu korrigieren. Weil ich keine Autorität bin. Ich will auch keine sein.
Ich kann das auch gar nicht sein. Sie gucken ein Youtube Video und sagen: ”Jörs, da gibt’s ne
neue Entwicklung, die haben das neue Ergebnis gezeigt.”Deshalb hat sich das Verständnis eines
Hochschulprofessors völlig verwandelt. Und zwar ist das gut! So wie die Ökonomen festhalten
an ihren Modellen... Und damit ich hohe Akzeptanz bekommen - ich komme aus der Mathema-
tik - modelliere ich noch riesen lineare Gleichungen und Exponentialfunktionen hinzu. Wenn sie
heute eine Publikation in Ökonomie schreiben, müssen sie von den 19 Seiten Fachartikel, den sie
einreichen, 14 Seiten mathematische Nachweisführung haben. Theorie der Prostitution nehme
ich oft als Beispiel. 19 Seiten. 14 Seiten Formeln. Ich habe nichts erklärt, aber es ist sehr be-
eindruckend. Nicht-Verstehen zum Gegenstand seiner wissenschaftlichen Befähigung zu machen,
im Zeitalter, wo wir dieses Wissen-Sharing brauchen. Stoßt die Leute auch an, verständlich zu
machen. Für viele hat das zur Folge, dass wenn man Verständnis schafft, nicht wissenschaftlich
genug ist. Verständnis schaffen hat so was ungebildetes. Populistisch. Was ist die Reaktion der
Leute? Schüler gehen auf Youtube und schauen sich Tutorials an, damit sie es endlich verstehen.
Das ist das Ergebnis! Und wenn ihr Hochschullehrer weiter in dieser Arroganz lebt, werden das
die nächsten Generationen noch mehr machen und sie brauchen euch dann auch nicht mehr.
Dann kriegen wir das, was wir im E-Commerce schon haben. Leute sind zuhause, sie bestellen,
wir haben die höchsten Retourenquoten weltweit. Und die Malls werden leerer. Sie sehen, die
Geschäfte sterben. Früher in den USA trafen sich Eltern und Kinder in den Malls. Vorbei. Ein
drittel der ganzen Malls in den USA schließt. Es gibt da schon Death-By-Amazon als Text. Guck
mal, was da stirbt. Und wenn wir hier so weitermachen mit dieser Entfremdung, dann sind die
Hörsäle leer, dann sagen sie, dass kann ich auch von zuhause machen. Aber sie brauchen soziale
Kontakte. Aber nur noch schöne Cafes zu machen, das wird nicht reichen. Ich brauch schon
diesen Anstoß, diese Verantwortung. Du musst schon bisschen mich nudgen. Das kann ich nicht
abgeben, bei allem Selbststudium. Diese Unfähigkeit, den Leuten Feuer zu legen. Feuer legen
erfolgt durch Verständnis schaffen. Und Verantwortung übernehmen.
Verantwortung für die Skills, die ihr braucht. Das zukünftige Nudge: Nudge mich, damit ich
stets meine Einstellung, meine Vorstellung, mein Know-How überprüfen kann. Es hilft mir. Dazu
musst du bei mir Feuer legen. Du musst mich anstoßen, neugierig machen. Ich soll ja neugierig
bleiben. Und das schaffe ich nur, indem ich stets lerne, meine Einstellung zu überprüfen. Dann
bleibe ich neugierig. Wenn ich das nicht mehr will, weil ich glaube, es reicht mir jetzt... Das heißt,
ich muss stets gucken, ob meine Vorstellung noch wert sind. Das gilt auch für die Kinder. Ihre
Kinder werden ab der 5. Klasse Programmieren als Pflichtfach haben. Und wenn sie das nicht
gemacht haben, können sie ihren Kindern nicht helfen. Ich weiß, dass es ein Druck ist. Aber so,
wie ich an Leute appelliere, beweg dich mal mehr, sitz nicht so viel, brauche ich auch Anstöße
für die mentale Weiterentwicklung. Und das meine ich positiv. Das kann natürlich übertrieben
sein.
Du, ich hab in 3 Stunden für die Klausur gelernt, ich hab in meiner Sturm und Drang Zeit kaum
geschlafen, ich hab Führerschein parallel gemacht, war in der Theater AG, hab noch Tennis

XX



gespielt, hab einen Blog geführt, ich habe gerade mal 3 Stunden nachts geschlafen. Das ist für
mich dann ein Krankheitssymptom.

Hinterreiter: Das würde dann in einem sozialen Kontext stattfinden, wenn man zeigen muss,
wie krass man ist.

Jörs:Ja, wir sind wieder beim Ausgangspunkt der Diskussion. Das ist der größte Wunsch der
Menschheit. Ich muss eine Rolle spielen. Schaut euch Aufsätze an von Georg Franck. Aufmerk-
samkeitsökonomie. Ich hab ihn damals, als er das Buch geschrieben hat, gleich mal besucht. Ist
ein Architekt übrigends. Und er sagt, die ganzen Gebäude sind auch nur Aufmerksamkeitsleis-
tungen. Da haben wir gerade das Problem mit der Notre Dame. Das war ja ein Ausdruck von
riesigen Attraktivität.

Wilke: Ich glaube wir können das langsam schließen, wir konnten einiges mitnehmen.

Hinterreiter: Das war ein super Input. Sehr viele Anstöße.

Wilke: Sehr viel genudged!

Jörs: Großes Thema. Ihr müsst es positiv, negativ bewerten. Es ist auch ein Verständnis für eure
berufliche Arbeit. Ihr wollte ja Aufmerksamkeit. Das ist keine abschätzige Bemerkung. Produkte,
Firmen müssen alles tun, um die wenige Zeit, die sie beim Nutzer abfangen können, zu erreichen.
Und dann macht man das manchmal mit sauberen Mitteln, oder mit etwas unsauberen Mitteln.
Wenn sie eine menschlich positive Einstellung haben, ich will zur Empathie beitragen, oder zum
neugierig bleiben beitragen, dann ist das okay. Wenn ich es aber nur gebrauch als Hinweise,
guck mal, was für ein Hirsch ich bin, dann seid ihr auch therapeutisch tätig und helft ihnen:
”Ja, du brauchst das”. In dieser Richtung. Man kann ganz schnell merken, ob jemand wirklich
interessiert ist. An mir, als Gruppenmitglied. Ich bin auch interessiert an dir, was du kannst, was
du machst. Wir können uns wechselseitig stärken oder wir können die Egospiele machen. Du
machst dein Ding, ich mach mein Ding. Aber allein schon die Einstellung ‘Sein Ding machen’
heißt ja, neugierig zu sein. Heißt bereit sein, Wille zu haben, es zu machen. Und wenn ich keinen
Willen habe, dann kann ich so viel von den Leuten fordern, dann passiert da nichts. Ich brauch
diesen Ausgangswillen. Ich kann sagen, ich kann nicht so gut rechnen. Das ist ja nicht schlimm.
Talent fehlt vielleicht. Aber was ich machen kann, ist aus dieser Opfernummer rauszukommen
und zu fragen, was kann ich tun?
Die meisten Lehrer, nach dem Motto, ich habe alles andere als Bock… Junge Leute… Wissen
sie, wenn sie Lehrer werden wollen, in der Schule, dann haben sie sich entschieden, 30, 40 Jahre
Pubertät. Das ist ihre Zielgruppe. Und dann müssen sie für sich klar machen: will ich das? Das
ist das Wichtigste. Jetzt komm ich zum Abschluss. Sie müssen den Leuten das Wichtigste ver-
mitteln. Das müssen sie auch nudgen. Sinn. Ich möchte Montag bis Freitag irgendwo hingehen,
um was sinnvolles zu machen. Ich kann Geld verdienen, ja, das ist sinnvoll, um zu überleben.
Ich kann die Hälfte meines Einkommens für die Miete zahlen. Man muss schon fragen, was
will ich eigentlich? Was ist das Ziel? Und das Ziel ist es: Ich hab doch nichts anderes als euch
als Nachwuchs! Ihr seid meine Hoffnung. Und dann muss ich schauen, dass ich etwas beitrage,
euch richtig qualifiziere, euch Türen öffne, euch Möglichkeiten gebe. Aber was hab ich denn

XXI



sonst? Das ist die gesellschaftliche Frage. Was habt ihr denn vor in eurem Leben? Wollt ihr Geld
ansammeln, wollte ihr Mietpreise verlangen, wo die jungen Leute sagen, alles zu teuer, müsst
wo anders wohnen? Ist das mein einziges Lebensziel? Sehr langweiliges Ziel. Aber das würde ja
Verhaltensänderung bedeuten. Das machen alle. Und der Herdentrieb dominiert alles. Das ist
das mit Aufklärung. Seid doch mündig! Denkt drüber nach und geht selber andere Wege. Das ist
einfach zu bequem. Wenn die Leute alle in Frührente gehen... Soll ich jetzt 40 Jahre Kreuzfahrt
machen oder was? Das ist ein Problem.
Gut. Machen wir’s. Wenn ihr nochmal Input braucht, kommt vorbei.

Hinterreiter, Wilke: Super, danke.
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