
Tierkollektive als Inspiration für die  
Gestaltung intuitiver Benutzung 

Hintergrund 
Intuitive Benutzung entsteht aus der unbewussten Anwendung von Vorwissen. Ein Strang der 
Forschung am Lehrstuhl Psychologische Ergonomie beschäftigt sich damit wie sich unser 
Vorwissen zu Tieren und Tiergruppen für die Gestaltung intuitiver Interaktionen einsetzen lässt. 
Unsere Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass unsere spontanen Assoziationen zu 
verschiedenen Insektenarten sich gut für die Gestaltung von intuitiven Computermeldungen 
(Notifications) oder sogenannten Desktop Companions einsetzen lassen.


Was lässt sich jedoch aus unserem Vorwissen über Tierkollektive ableiten? Schon die 
Bezeichnungen geben Auskunft. In einem Rudel finden sich fleischfressende Landsäugetiere. 
Diese sind streng hierarchisch organisiert, von einem Alpha-Tier angeführt und zeigen ein 
bestimmtes Jagdverhalten. Eine Herde dagegen bezeichnet eher pflanzenfressende 
Landsäugetiere. Herdentiere bleiben oft in räumlicher Nähe zueinander und bewegen sich recht 
langsam. In Staaten leben sehr viele Tiere unter einer Königin eng zusammen, die eine starke 
soziale Arbeitsteilung aufweisen. 


In verschiedenen Tierkollektiven stehen die Einzeltiere also in unterschiedlichen Beziehungen 
zueinander (Hierarchie/Gleichberechtigung), sie bewegen sich unterschiedlich (synchron/
komplementär, schnell/langsam) und wir assoziieren unterschiedliche Attribute mit ihnen 
(aggressiv/harmlos, emsig/faul). Welche konkreten Assoziationen sind mit welchen Tierkollektiven 
verbunden? Wie lassen sich die Tierkollektive abstrakt darstellen (z.B. über bestimmte Strukturen 
oder Bewegungsmuster) und lassen sich die verbundenen Assoziationen auch in HCI-relevante 
Kontexte übertragen (z.B. Schwarmroboter, Spiele-AI, Datenvisualisierungen)? Wenn sich die 
Datenpunkte einer Datenvisualisierung im Normalfall wie eine grasende Herde und im Notfall wie 
eine aggressiv jagendes Rudel verhalten, können diese Qualitäten von Benutzern sofort 
verstanden werden?


Aufgabenstellung 
Je nach Projekt (Bachelorarbeit, HCI-Projekt, Masterarbeit) werden einzelne oder mehrere dieser 
Schritte zusammen mit dem Betreuer erarbeitet:

- Untersuchung der menschlichen Assoziationen mit bestimmten Tierkollektiven

- Übertragung der gefundenen Attribute und ihrer Ausprägungen auf abstrakte Darstellungen im 

User Interface

- Überprüfung der Wirkung


Voraussetzungen 
- Methoden Benutzerzentrierter Gestaltung 

- gern: Gestaltung intuitiver Benutzung (angeboten im WiSe 2017/18)


Ansprechpartner 
Prof. Dr. Jörn Hurtienne



