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Zusammenfassung

Automobildesigner haben als Gestaltungsexperten die Aufga-
be, die Identität und damit die Werte einer Marke in Formen 
zu übersetzen, welche eine Vielzahl von Kunden ansprechen 
(Giannini & Monti, 2003; Karjalainen, 2002). Für diesen Über-
setzungsprozess ist es zielführend, ästhetische Kundenbe-
dürfnisse zu kennen, denn die Qualität einer Designlösung 
hängt auch davon ab, inwieweit der Designer Kundenbe-
dürfnisse und damit das Designproblem richtig erfasst hat 
(Ulrich, 2011). Eine Grundlage hierfür entsteht durch eine er-
folgreiche Designer-Nutzer-Interaktion und den Aufbau eines 
gemeinsamen Kontextwissens (Lee, Popovich, Blackler & Lee, 
2009). Zwischen Designern und Kunden findet jedoch häufig 
kein direkter Austausch statt (Zeisel, 2006). Zudem belegen 
Befunde der Kunst- und Produktästhetikforschung, dass der 
Erwerb von gestalterischem Wissen und damit die Entwick-
lung ästhetischer Expertise mit Veränderungen der kogniti-
ven Verarbeitung ästhetischer Objekte einhergehen, die sich 
in Wahrnehmung, Bewertung und Verhalten manifestieren. 
Damit ist auch zu erwarten, dass die Präferenzurteile von 
Designern und Kunden bei der ästhetischen Bewertung von 
Design nicht immer konvergieren.

Ziel der vorliegenden Arbeit war daher die systematische 
Untersuchung dieser expertisebedingten Wahrnehmungs- 
und Bewertungsunterschiede zwischen designgeschulten 
und ungeschulten Personen bei der Betrachtung von Auto-
mobildesign. Damit sollten Perzeption, Verarbeitung und 
Bewertung von Automobildesign durch designungeschulte 
Personen transparenter gemacht und mit der Verarbeitung de-
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signgeschulter Personen verglichen werden, um einen Beitrag 
zur gemeinsamen Wissensbasis und damit einer erfolgrei-
chen Designer-Nutzer-Interaktion zu leisten. Die theoretische 
Einbettung der Arbeit basierte auf dem Modell ästhetischer 
Erfahrung und ästhetischen Urteilens von Leder, Belke, Oe-
berst und Augustin (2004), welches konkrete Annahmen zu 
Verarbeitungsunterschieden von ästhetischen Objekten zwi-
schen Experten und Laien bietet, die bisher allerdings noch 
nicht umfassend geprüft wurden.

Den ersten Schwerpunkt dieser Arbeit bildete die Un-
tersuchung von Unterschieden zwischen Designern und 
designungeschulten Rezipienten bei der Beschreibung und 
Bewertung von auf dem Markt vorhandenem Fahrzeugde-
sign. Dabei sollte auch geprüft werden, ob eine lexikalische 
Verbindung zwischen Beschreibungsattributen von Fahrzeu-
grezipienten und den postulierten Markenwerten von Auto-
mobilmarken hergestellt werden kann.

Diesem ersten Untersuchungsanliegen wurde in zwei 
Studien nachgegangen: Studie I diente der Erhebung von 
Beschreibungsattributen mittels Triadenvergleich in Anleh-
nung an Kelly (1955). Es wurde geprüft, ob designgeschul-
te Teilnehmer produktiver verbalisieren, dabei anteilig mehr 
symbolbezogene als formbezogene Attribute generieren und 
innerhalb ihrer Gruppe häufiger gleiche Attribute nutzen als 
designungeschulte Teilnehmer. Hierfür beschrieben 20 desi-
gngeschulte Probanden und 20 designungeschulte Proban-
den mit selbst gewählten Adjektiven die Unterschiede zwi-
schen vier präsentierten Fahrzeugen. Die Gruppen nutzten 
dabei entgegen der Annahmen sehr ähnliche Attribute und 
unterschieden sich somit auch nicht in ihrer Verwendung 
symbolbezogener und formbezogener Attribute. Die gene-
rierten Attribute wurden mittels Prototypenansatz (Amelang 
& Zielinski, 2002) den ermittelten und nachfolgend katego-
risierten Markenwerten von 10 Automobilherstellern zuge-
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ordnet, so dass sechs Skalen zur Erfassung der ästhetischen 
Wirkung von Fahrzeugen entstanden.

In Studie II wurde ein diese sechs Skalen umfassender 
Fragebogen an einer Stichprobe von 83 Designern und De-
signstudierenden sowie 98 Probanden ohne Designausbil-
dung in einer Onlinebefragung hinsichtlich Skalenkonsistenz 
geprüft. Außerdem wurden erste Vorhersagen aus dem Mo-
dell von Leder et al. (2004) abgeleitet und durch einen Ver-
gleich der beiden Teilnehmergruppen hinsichtlich der Bewer-
tung der vier präsentierten Fahrzeugmodelle für die Skalen 
mit guter interner Konsistenz (Attraktivität, Dynamik, Fort-
schritt, Qualität), sowie eines ästhetischen Gesamturteils, der 
benötigten Bewertungszeit und der Automobilaffinität über-
prüft. Hierbei vergaben Designstudierende und insbesondere 
ausgebildete Designer ausgeprägtere Bewertungen als Desi-
gnlaien, benötigten mehr Zeit bei der Bewertung und waren 
automobilaffiner als die ungeschulten Befragungsteilnehmer.

Den zweiten Schwerpunkt der Arbeit bildete eine kon-
zeptionelle Zusammenführung der Annahmen des Modells 
von Leder et al. (2004) und der Postulate zur Wirkung von 
Objekteigenschaften auf ästhetische Urteile (Berlyne, 1971; 
Martindale, 1988; Silvia, 2005b). Konkret sollte geprüft wer-
den, welchen Einfluss marktrelevante Objekteigenschaften, 
wie z. B. das Ausmaß an Innovativität, auf die durch Exper-
tise moderierte Bewertung von Design haben. In den Studien 
III und IV wurden hierfür systematisch bezüglich Innovativi-
tät und Balance gestufte Linienmodelle von Fahrzeugen prä-
sentiert. In Studie III wurden die Modelle in einer Onlinebe-
fragung durch 18 Designstudierende und 20 Studenten der 
Fahrzeugtechnik hinsichtlich Attraktivität, Innovativität und 
Balance bewertet. Im Einklang mit den Annahmen konnte ge-
zeigt werden, dass sehr neuartiges Design von den designun-
geschulten Probanden als weniger attraktiv bewertet wird als 
von Betrachtern eines Designstudienganges.
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In Studie IV wurden neben den Ästhetikbewertungen 
zusätzlich das Blickverhalten und der affektive Zustand der 
Versuchsteilnehmer in einem Messwiederholungsdesign mit 
einer zwischengelagerten Phase elaborierter Designbewer-
tung, in welcher der in Studie II geprüfte Fragebogen ein-
gesetzt wurde, erhoben. An der Laborstudie nahmen je 11 
Designer, Ingenieure, und Geisteswissenschaftler teil. Wiede-
rum wurde innovatives Design von den designungeschulten 
Gruppen als weniger attraktiv bewertet. Dieser Unterschied 
reduzierte sich jedoch nach wiederholter Bewertung der Mo-
delle. Die Manifestation expertisebedingten Blickverhaltens 
konnte nicht beobachtet werden, wie auch die durch eine an-
genommene bessere Bewältigung einhergehende positivere 
Stimmung oder höhere Zufriedenheit in der Expertengruppe.

Gemeinsam mit den Befunden aus den Studien II und 
III wurde deutlich, dass Designausbildung und, noch ausge-
prägter, Designexpertise neben einer höheren Attraktivitäts-
bewertung innovativen Designs auch zu einer differenzierte-
ren Beurteilung von Innovativität führt. Dies wurde mit der 
Erweiterung des mentalen Schemas für Fahrzeuge durch die 
Beschäftigung mit vielfältigen Modellvarianten bereits wäh-
rend des Studiums interpretiert. Es wurden Hinweise auf eine 
stilbezogene, elaboriertere Verarbeitung von Fahrzeugdesign 
durch designgeschulte Betrachter beobachtet sowie eine mit 
Expertise einhergehende Autonomie ästhetischer Urteile als 
Ausdruck einer hohen ästhetischen Entwicklungsstufe (Par-
sons, 1987). Mit diesen bei unterschiedlichen Stichproben 
beobachteten, stabilen expertisebedingten Bewertungsun-
terschieden wurde eine begründete Basis für die geforderte 
Sensibilisierung für ästhetische Kundenbedürfnisse im Ge-
staltungsprozess geschaffen. Der in dieser Arbeit entwickelte 
Fragebogen kann hierbei für eine elaborierte Messung von 
Fahrzeugdesignpräferenzen, zum Vergleich der ästhetischen 
Wirkung mit den intendierten Markenwerten sowie für die 
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Diskussion von Nutzereindrücken eingesetzt werden. Die Er-
gebnisse der vorliegenden Arbeiten tragen somit zur Erwei-
terung und Präzisierung des theoretischen Verständnisses 
von Ästhetikbewertungen bei und lassen sich gleichzeitig in 
die Praxis der Designausbildung und des Designprozesses 
übertragen.





Summary

Car designers are experts in creating car exteriors that trans-
port a brand’s identity by giving a form to its values which 
has to appeal to a multitude of customers (Giannini & Monti, 
2003; Karjalainen, 2002). In this process of translating values 
into forms it is quintessential to apprehend the customers’ 
requirements, as the designers understanding of these needs 
and thus of the design problem itself has a major impact on 
the quality of the design (Ulrich, 2011). One basis for this ap-
prehension is shared contextual knowledge stemming from a 
successful interaction between the designer and the user (Lee, 
Popovich, Blackler & Lee, 2009). Unfortunately, there often 
is no direct exchange between designers and users (Zeisel, 
2006). What is more, findings from research on the fine arts 
and product aesthetics prove that acquiring design knowl-
edge and aesthetic expertise distinctly alters one’s cognitive 
processing of aesthetic objects, which also manifests in one’s 
perception, assessment, and behaviour. One should also ex-
pect experts’ preferential assessments to differ from the ones 
of users as far as aesthetic assessment is concerned.

Considering these propositions, the goal of this doctoral 
thesis was to systematically examine these expertise-induced 
differences between design experts and laymen in perceiving 
and assessing automotive design. This thesis also contibutes 
to furthering the interaction between designers and users by 
establishing a shared knowledge basis and does so by ana-
lyzing the perception, processing, and assessment of car de-
sign by designers and laymen. Theoretical assumptions are 
based on the model of aesthetic appreciation by Leder, Belke, 
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Oeberst and Augustin (2004), which provides detailed but 
hitherto untested assumptions on how experts and laymen 
differ in their processing of aesthetic objects.

The thesis first focussed on examining the expertise-
induced differences in describing and assessing car design 
available „in the wild“, i.e. on the market. This and the lexi-
cal link between customers’ descriptive attributes and brand 
values as intended by the car companies were tested in two 
studies: Study I collected descriptive attributes by using Kel-
ly’s (1955) method of triadic comparions. It also tested the as-
sumption that experts verbalise more productively, generate 
a higher ratio of symbol-related to form-related attributes and 
are more homogenous in their use of attributes. In this study, 
20 experts and 20 laymen were presented four cars and were 
to describe the differences between them using self-chosen 
adjectives. Contrary to the initial assumption, both groups 
used similar attributes and did thus also not differ in the ratio 
of symbol-related and form-related attributes. The attributes 
generated in this study were matched to the collected and cat-
egorised values of ten brands using a prototype approach (cp. 
Amelang & Zielinski, 2002), which resulted in six scales for 
covering the aesthetic impression of cars.

Study II tested these scales for consistency on 83 design-
ers and students of design and 98 design laymen in an on-
line questionnaire. In addition, first predictions were derived 
from the model by Leder et al. (2004) and tested by compar-
ing these two groups regarding their assessment of four cars 
on the scales that had shown a high level of internal consist-
ency (attractiveness, dynamics, progressiveness and quality) 
as well as regarding their overall aesthetic appreciation, re-
sponse time, and affinity for cars. In this study, the experts 
were more radical in their assessments, took more time work-
ing in the tasks, and cherished cars more than the laymen.
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The second focus of this work was to combine the as-
sumptions of the model by Leder et al. (2004) and the pos-
tulations on how the characteristics of aesthetic objects influ-
ence aesthetic assessments (Berlyne, 1971; Martindale, 1988; 
Silvia, 2005b): Inhowfar do market-relevant characteristics 
such as innovativeness affect expertise-induced assessment 
of design? Study III and IV used line art models that were 
systematically graduated for innovativeness and balance to 
answer this question. In study III, 18 design students and 
20 engineering students assessed these models in an online 
questionnaire regarding attractiveness, innovativeness, and 
balance. The results were in line with the assumptions and 
showed that laymen rated highly innovative design less at-
tractive than experts.

Study IV collected data on the aesthetic assessment, gaze 
behavior, and the participants’ affective state in a repeated 
measures design that included an intermediary phase of 
elaborately assessing design by using the questionnaire de-
veloped in study II. The sample consisted of 11 designers, 11 
engineers, and 11 humanities scholars. Although highly in-
novative design – as in study III – was rated less attractive 
by the laymen, repeated measurement decreased this group 
difference. The study assumed but could not show effects of 
expertise-induced gaze behaviour, and an expertise-induced 
better coping with the task resulting in a greater satisfaction 
with one’s task performance.

The findings of this thesis demonstrate that experience 
with design and – even more pronounced – expertise in this 
field result in a greater appreciation for innovative design 
and a more nuanced assessment of innovativeness. Probably, 
designers constantly enhance their mental schema due to be-
ing confronted with various variations of and solutions for 
a design problem. The studies suggest that experts process 
car design in a more style-related, elaborate manner and also 
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that designers, due to their more advanced aesthetic level of 
development (Parsons, 1987) and expertise, are more autono-
mous in their assessment. These stable expertise-induced dif-
ferences in assessment between laymen and experts could 
be demonstrated for various samples. Thus, they are a valid 
basis for dealing more sensitively with customers’ require-
ments in the design process. The questionnaire developed in 
this thesis can be applied to measure design preferences in 
detail, to compare the aesthetic impact to the intended brand 
statement, and to discuss users’ impressions. To conclude, 
the results presented in this thesis contribute to the theory of 
aesthetic assessment in providing a more precise understand-
ing of aesthetic assessments and can also be applied to design 
education and design processes.
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1 Design	im	Automobilsektor –	 
eine	Einleitung

Als das Automobil Ende des 19. Jahrhunderts die menschli-
che Fortbewegung revolutionierte, waren für die Entwick-
ler innovatives Design und strategische Formgestaltung von 
geringer Bedeutung (Ihrig, 2004). Das Aussehen der ersten 
Fahrzeuge war zum einen geprägt durch die Technik, die 
zunächst beherrscht und zur Zuverlässigkeit hin entwickelt 
werden musste. Zum anderen war die Entwicklung und Ge-
staltung dieser Motorkutschen noch zwischen Manufakturen 
für Motoren und Fahrgestelle sowie Karosseriebauern mit 
vorwiegend handwerklichem Hintergrund, wie Sattlern oder 
Klempnern, verteilt, so dass vorhandene Gestaltungswün-
sche direkt vom Kunden an den Karosseriebauer herangetra-
gen wurden. Die organisatorische Zusammenführung dieser 
Komponentenlieferer zu Unternehmen wie der Ford Motor 
Company (1903) und damit zur Herstellung aus einer Hand 
erleichterte die Abstimmung von Technik und Gestaltung 
enorm. Weitere Entwicklungen wie starke Hydraulikpressen 
zur Abformung großer zusammenhängender Karosserietei-
le ermöglichten zudem fertigungsseitig eine ganzheitliche 
Formgestaltung der Karosserie und, noch wesentlicher, eine 
Serienfertigung der Fahrzeuge. Damit entwickelte sich das 
Automobil zu Beginn des 20. Jahrhunderts von einem kun-
denspezifisch gestalteten Produkt zu einem Gemeinschafts-
produkt, welches eine breite Masse von Nutzern ansprechen 
sollte (vgl. Ulrich, 2011).
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Da in den 1930er Jahren in den USA der Automobilmarkt 
bereits gesättigt war, gewann in der Folge die Formgebung 
der Fahrzeuge zur Markendifferenzierung und damit auch 
die Professionalisierung der Produktgestaltung an Bedeutung 
(Braess & Seiffert, 2005). So wurde 1927 das erste Designstu-
dio, die Art and Color Section, bei General Motors eingerichtet 
(z. B. Clarke, 1999). Die Aeroform- oder Airstreammodelle je-
ner Zeit nahmen starke Anleihen aus der sich ebenfalls rasant 
entwickelnden Luftfahrt. In Europa war Formgebung hinge-
gen eher ein nachgelagerter Prozess zur ästhetischen Über-
arbeitung der technischen Komponenten (Braess & Seiffert, 
2005). Nach dem zweiten Weltkrieg wurde aber auch hier die 
Formgebung vom Anfang des Konstruktionsprozesses an 
eingebunden. Seit den 1970er und 1980er Jahren emanzipier-
te sich die Formsprache der Modelle und wurde zunehmend 
von der Produktsemantik, also von über die Formgebung 
vermittelten Bedeutungsinhalten, geprägt (Kraus, 2009). Die 
Unterstützung durch zunehmend leistungsfähige, compu-
tergestützte Gestaltungs- und Herstellungsmethoden, CAD 
(computer-aided design) und CAM (computer-aided manufactu-
ring), ermöglichen hierbei seit den 1980er Jahren hoch flexible 
Designprozesse und eine passgenaue Umsetzung der Design-
lösungen in der Fertigung. Heute ist das Fahrzeugdesign eine 
eigenständige strategische Größe in der Unternehmensaus-
richtung (Braess & Seiffert, 2005), was sich in markenspezi-
fischer Formgestaltung und vielfältigen Modellpaletten nie-
derschlägt. Abbildung 1.1 gibt einen Überblick ausgewählter 
wichtiger Designentwicklungsstadien von der Motorkutsche 
bis heute.
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Abbildung 1.1 Entwicklungen im Automobildesign (vgl. Autopilot, 2010; 
Braess & Seiffert, 2005; Clarke, 1999; Ihrig, 2004; Kraus, 2009).

Die Marken- und Imagebildung der Automobilhersteller 
findet heute wesentlich über das Design im Sinne der Form-
sprache der Modelle und der Produktpalette statt (Landmann 
& Reichle, 2004; Schmidt, 2003), da das hohe technische Ni-
veau der Modelle nahezu aller Anbieter, abgesehen von Ver-
brauchswerten, nur noch eingeschränkte funktionelle Dif-
ferenzierungsmöglichkeiten bietet (Braess & Seiffert, 2005; 
Sjodell, 2003). Die Markentreue der Käufer verringert sich 
zugleich stetig, so dass die tatsächliche Markenwahl bei der 
Kaufentscheidung und die ursprünglichen Markenpräferen-
zen beträchtlich divergieren (Köcher & Hallemann, 2004; vgl. 
auch Lorenz, 1986). Die unter anderem hierdurch verschärf-
ten Wettbewerbsbedingungen in gesättigten Märkten führen 
zu einem verstärkten Kampf um den Kunden (Blöcker & 
Jürgens, 2008), in welchem Designinnovativität einen wich-
tigen Erfolgsfaktor für den Fahrzeugverkauf darstellt (Talke, 
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Salomo, Wieringa & Lutz, 2009; vgl. auch Cox, 2005). Inno-
vatives Design bildet damit gleichsam eine Brücke zwischen 
ästhetischen und ökonomischen Aspekten des Produktes 
Auto (vgl. Hatchuel, Starkey, Tempest & Le Masson, 2010). 
Das Ausmaß der Neuheit ist dabei jedoch entscheidend dafür, 
ob die präsentierte Form angenommen oder abgewiesen wird 
(Rindova & Petkova, 2007). Die Hersteller sind bemüht, bei 
neuer Gestaltung bewährte Optik anzubieten und damit die 
Markenidentität durch Kontinuität zu bewahren (Grünweg, 
2008). Fahrzeugdesign gleicht daher einer Gratwanderung 
zwischen der Erarbeitung einzigartigen Designs mit großem 
Markterfolg und einer Produktform, die zu ungewöhnlich für 
die anvisierte Kundengruppe ist und sich dadurch nicht ver-
kauft (Sjodell, 2003).

Das Ziel der Automobilhersteller ist es somit, Marktbreite 
und Differenzierung zu vereinen, d. h. das Design der Fahr-
zeuge so zu gestalten, dass die eigene Produktposition zum 
einen die Idealvorstellungen der Zielgruppen aufgreift und 
sich zum anderen von der Konkurrenz unverwechselbar ab-
hebt (Kohler, 2003). Dabei prägt Design die Wahrnehmung 
des Produktes und der Marke wesentlich (Braess & Seiffert, 
2005). Design spielt als eine Schnittstelle zwischen Herstel-
ler, Kunde und Gesellschaft eine entscheidende Rolle für die 
Technologieakzeptanz durch Gesellschaft und Kunden (Ver-
yzer & Borja de Mozota, 2005). Ein attraktives Design stellt 
nach Nutzerumfragen noch vor hohen Sicherheitsstandards 
oder Familientauglichkeit einen primären Einflussfaktor für 
die Kaufentscheidung dar (Krix, 2007) und ist einer Mehrzahl 
der Befragungsteilnehmer der Verbrauchs- und Medienana-
lyse 2010 wichtig bzw. sehr wichtig für den Autokauf. Bei 
dem Kauf von Lifestyleautos wie dem Mini kristallisiert sich 
dieser Aspekt noch klarer heraus. Bei diesem Modell wird 
die Kaufentscheidung Befragungen des Herstellers zufolge 
zu bis zu 80 % vom Design bestimmt (Chefdesigner des Mini, 
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Gert Hildebrand, in Krix, 2007). Designer sollen diese vielfäl-
tigen Gestaltungsanforderungen im Spannungsfeld zwischen 
Innovativität, Einzigartigkeit und Markenbild in adäquate 
Formsprache umsetzen.

Die Aufgabe des Automobildesigners ist es, ein visu-
ell ansprechendes Produkt zu schaffen, welches den Kun-
den von einer ersten Wahrnehmung bis hin zur endgültigen 
Kaufentscheidung in seinen Bann zieht (vgl. Sjodell, 2003). So 
ist die Entwicklung von Design ein vielschichtiger, kreativer 
Gestaltungsprozess, in dessen Verlauf Automobildesigner als 
Experten eine Vielzahl an Designentscheidungen treffen (Bra-
ess & Seiffert, 2005). In Folge dieses Prozesses sollen nicht nur 
die spezifische Markenidentität transportiert, sondern auch 
Emotionen beim Kunden erzeugt werden (Giannini & Monti, 
2003; Karjalainen, 2002). Zwischen Designer und Endkunden 
besteht jedoch kein direkter Austausch während des Gestal-
tungsprozesses (Zeisel, 2006), obwohl die Auseinanderset-
zung mit Nutzerbedarfen und -bedürfnissen eine wesentliche 
Grundlage dafür bildet, den Problemraum beim Gestalten 
konkreter zu definieren und somit entsprechend nutzerzen-
trierte Designlösungen zu erarbeiten. Das Wissen um Nut-
zeranforderungen und -präferenzen im Designprozess bildet 
wie oben dargestellt eine wesentliche Basis für einen späteren 
Markterfolg des Produktes. Aufgrund des fehlenden Aus-
tausches scheint es nicht verwunderlich, dass die in Design 
gegossene Intention des Gestalters nicht immer die positive 
Wertschätzung der Betrachter und potenziellen Käufer her-
vorruft. Besonders wenn sich die Kenntnisse zwischen Laien 
und Experten erheblich unterscheiden, „ist es für die erfolgrei-
che wechselseitige Verständigung wichtig, daß auch die Fach-
leute Vorstellungen über die Kenntnisse der Laien haben, …“ 
(Bromme & Rambow 1995, S. 153; vgl. auch Bromme, 2000). 
Dieses Verständnis kann frühzeitig bereits im Designstudi-
um vermittelt werden und damit den Gestaltungsprozess um 
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die Nutzersicht bereichern. Vor allem eine Transparenz der 
Unterschiede im ästhetischen Empfinden von Designern und 
Designlaien kann Designern die wahrscheinliche Wirkung ei-
gener Entwürfe auf den zukünftigen Kunden während des 
Designstudiums vermitteln und damit den Grundstock eines 
notwendigen Aspektes von Designexpertise legen. Ziel der 
vorliegenden Arbeit ist daher die Untersuchung expertisebe-
dingter Wahrnehmungs- und Bewertungsunterschiede zwi-
schen designgeschulten und ungeschulten Personen bei der 
Betrachtung von Fahrzeugdesign. Sie soll in diesem Sinne ei-
nen Beitrag zum neuen Forschungsgebiet der Designwissen-
schaft und eine Annäherung an die Designerly Ways of Kno-
wing and Thinking (Cross, 2007) leisten.

Die Auswirkung der Form auf den Verkaufserfolg und 
die damit einhergehenden kognitiven Prozesse des Kunden 
rücken zwar seit einigen Jahren deutlicher in den Fokus der 
Konsumentenforschung (z. B. Bloch, 1995; Creusen & Schoor-
mans, 2005; Hekkert & Leder, 2008; Rindova & Petkova, 2007; 
Veryzer, 1995). Krishnan und Ulrich resümieren jedoch noch 
2001 in einem Literaturreview, dass Industriedesign bis da-
hin kaum wissenschaftliche Aufmerksamkeit erhalten hat, 
obwohl es für den kommerziellen Erfolg vieler Produkte des 
Massenmarktes entscheidend ist. Dahingegen beschäftigt 
sich die Ästhetikforschung, beginnend mit Fechners Vorschu-
le der Ästhetik (1876), schon seit knapp einem Jahrhundert 
mit der Wahrnehmung und Bewertung ästhetischer Objekte, 
vor allem aus der Kunst. In der vorliegenden Arbeit werden 
Konzepte beider Forschungsgebiete in Kombination verwen-
det, um die ästhetische Wirkung von Fahrzeugmodellen und 
die ihnen inhärenten spezifischen marktförderlichen Ob-
jekteigenschaften, wie z. B. durch Form transportierte Inno-
vativität, zu untersuchen. In dieser akademischen Symbiose 
werden Ergebnisse der Ästhetikforschung, die vorwiegend 
auf Wahrnehmungs- und Bewertungsunterschiede zwischen 
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Kunstexperten und -laien fokussiert sind, mit neuen Arbei-
ten im Bereich Produktdesign und speziell Automobildesign 
verbunden werden: Es werden zum einen expertisebedingte 
Verarbeitungsmerkmale für designgeschulte und ungeschul-
te Betrachter und Bewerter von Automobildesign abgeleitet 
und geprüft. Zum anderen werden Objekteigenschaften va-
riiert, die einen Einfluss auf die expertisebedingte Bewertung 
von Automobildesign haben.

Der theoretische Abriss der Arbeit greift beide Gebiete in 
jeweils einem eigenen Kapitel auf. In Design und Designexper-
tise wird der aktuelle Stand der Designforschung vorgestellt, 
indem Arbeiten zum Produktdesign, zur Designerexpertise, 
dem Designprozess und dem Nutzerbezug beim Gestalten 
referiert werden. Ästhetisches Verständnis und ästhetische Wert-
schätzung erläutert zunächst theoretische Ansätze aus der Äs-
thetikforschung. Anschließend wird der Forschungsstand zu 
Auswirkungen von Expertise auf die Informationsverarbeitung und 
ästhetische Urteile vorgestellt und schließlich die Annahmen 
der theoretischen Modelle mit Wahrnehmungs- und Präfe-
renzstudien aus Kunst und Design in einem deskriptives 
Forschungsmodell für die eigenen Studien verknüpft. Basie-
rend auf diesem Modell werden Forschungsfragen abgeleitet, 
welchen in vier aufeinander aufbauenden Studien nachge-
gangen wird. Diese quasiexperimentellen Untersuchungen 
mit Teilnehmern unterschiedlicher Designexpertise umfassen 
zwei Onlinebefragungen und zwei Laborstudien. Die Arbeit 
schließt mit der Gesamtdiskussion der Ergebnisse und der 
aus den Studien gewonnenen Erkenntnisse.





2 Design und Designexpertise: 
Anforderungen an Design 
zwischen Ästhetik  
und Nutzererwartungen

Design im Sinne eines Prozesses kann als das Entwerfen und 
die Formgebung von Artefakten, die ein bestimmtes Problem 
lösen sollen, bezeichnet werden (Ulrich, 2011, S. 2). Ulrich 
(2011) unterscheidet dabei zwischen Nutzerdesign, user de-
sign, kundenspezifischem Design, custom design, und Gemein-
schaftsdesign, common design. Die ersten beiden Kategorien 
beziehen sich auf eher exklusives Design eines einzigartigen 
Artefaktes, welches entweder vom Nutzer selbst oder von ei-
nem Experten hergestellt wird. Design im Automobilbereich 
ist nach Ulrich Gemeinschaftsdesign – ein in Massenproduktion 
erstelltes, gemeinsames Artefakt für eine Gruppe von Nut-
zern, welches einen bestimmten Bedarf einer Auswahl von 
Nutzern deckt. Die ästhetische Qualität eines Produktes bil-
det einen wichtigen Faktor für eine befriedigende Nutzerer-
fahrung – das Hauptmotiv für Design (Ulrich, 2011) – und da-
mit die Grundlage für den Erfolg dieses Produktes am Markt 
(vgl. Sjodell, 2003; Veryzer, 1995).
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2.1 Design	und	Innovativität	als	Erfolgsfaktor

Die konkrete Betrachtung der Wirkung des Designs im Sin-
ne des äußeren Erscheinungsbildes auf Produktinnovativität 
fand bisher wenig Beachtung (Salomo, Talke & Lutz, 2008). 
Neue Studien aus dem Bereich Marketing erbringen jedoch 
empirische Nachweise, dass gutes Industriedesign, im Sinne 
der Formgebung, mit einer positiven finanziellen Performanz 
und Performanz am Aktienmarkt einer Firma einhergeht 
(Hertenstein, Platt & Veryzer, 2005). Für Automobildesign 
konnten Talke et al. (2009) in einer umfangreichen Studie 
nachweisen, dass Designinnovativität, neben technischer In-
novativität, ein wichtiger Faktor für den Fahrzeugverkauf 
ist. Hierfür untersuchten sie 157 neue Fahrzeugmodelle, die 
zwischen 1978 und 2006 auf dem deutschen Markt eingeführt 
wurden. Dabei hatte innovatives Design einen starken Effekt 
auf die Verkaufszahlen im ersten Verkaufsjahr und einen 
fortwährenden signifikanten Effekt in den beiden darauf fol-
genden Verkaufsjahren. Automobilfirmen, die innovativeres 
Design auf den Markt brachten, generierten höhere Gewinne 
mit diesen Produkten als die Konkurrenz, welche weniger in-
novativ gestaltete Fahrzeuge vermarktete.

Die Produktform enthält visuelle Hinweisreize, die ver-
schiedene Schemata aktivieren können (Rindova & Petkova, 
2007), welche wiederum beeinflussen, wie ein Produkt inter-
pretiert und gedeutet wird (vgl. Mandler, 1982). Die Formge-
bung von Produkten bezieht sich dabei auf die Gestaltungs-
ausrichtung entlang der Parameter Farbe, Material, Form und 
Proportion (Bloch, 1995). „A good design attracts consumers 
to a product, communicates to them, and adds value to the 
product by increasing the quality of the usage experiences 
associated with it.“ (Bloch, 1995, S. 16). Auf der Suche nach 
der idealen Form und die sie bestimmenden Elemente im 
Produktdesign kommt Bloch (1995, S. 26 f.) zu dem Schluss, 
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dass diese mehr als andere Entwürfe positive Überzeugun-
gen und Emotionen hervorruft, sowie eine positive Resonanz 
durch die Mitglieder des anvisierten Marktes herbeiführen 
muss. Diese Form trifft den Geschmack der Konsumenten 
und ergänzt deren bestehendes Sortiment an Waren, indem 
sie nicht nur eine funktionale Leerstelle füllt, sondern sich 
vielmehr auch in den ästhetischen Rahmen bereits vorhan-
dener Produkte einordnet. Dabei muss sie gleichzeitig zahl-
reiche Einschränkungen, die aus dem Herstellungsprozess 
sowie Anforderungen an Qualität, Ergonomie und Sicherheit 
entstehen, gerecht werden. Produktdesign bezieht sich häufig 
auf diese äußere Form, die eine innere Mechanik oder Elek-
tronik eines Produktes beherbergt oder schützt (Bloch, 1995; 
Veryzer, 1995). Die Form des Artefaktes dient dabei als Hül-
le, die die zugrundeliegenden Technologien erkennen lassen 
und erklären, aber auch verhüllen kann (Rindova & Petkova, 
2007). Die Form eines Produktes kommuniziert Produktqua-
lität und beeinflusst bei bestimmten Produkten die Evaluati-
on durch den Kunden noch stärker als der Preis (Yamamoto 
& Lambert, 1994).

Artefakte enthalten damit instrumentelle, symbolische 
und ästhetische Aspekte, welche gemeinsam beeinflussen, 
wie ein Rezipient, vor allem emotional, darauf reagiert (Rafa-
eli & Vilnai-Yavetz, 2004). Creusen und Schoormans (2005) er-
gänzen nach einer Literaturanalyse und einer eigenen Studie 
zudem, dass die Produktgestalt auf die Ergonomie des Pro-
duktes bezogene Informationen kommuniziert. Darüber hin-
aus vermittelt sie die Fähigkeit des Produktes, Aufmerksam-
keit auf sich zu ziehen, und seine Kategorisierbarkeit, d. h. 
wie gut es in eine bestimmte Produktgruppe eingeordnet 
werden kann. Ein positiv wahrgenommener Nutzen entsteht 
durch das positive Gefühl, ein innovatives, neuartiges Pro-
dukt mit einem bereits bekannten Produkt vergleichen und in 
ein vorhandenes Schema einordnen zu können, wodurch die 
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kognitive Inkongruenz des neuen Produktes zu vorhandenen 
Schemata gemindert werden kann (Rindova & Petkova, 2007). 
Dem ästhetischen Wert scheint jedoch die herausragendste 
Rolle für die Nutzerpräferenzen zuzukommen: Die Mehrheit 
der Probanden bedachte den ästhetischen Wert der von Creu-
sen und Schoormans (2005) präsentierten Produkte in ihrem 
Urteil und prüfte zum Teil sogar, ob das jeweilige Produkt 
unter ästhetischen Aspekten zu ihrem Wohnstil passen wür-
de (vgl. Bloch, 1995).

Die Marketingästhetik bezieht sich auf die gemeinsam 
wirkenden strukturellen und referenziellen Qualitäten der 
Ästhetik einer Organisation oder Marke (Schmitt & Simon-
son, 1997, S. 19). Freude und Zufriedenstellung kann dabei so-
wohl über die inhärenten Qualitäten und strukturellen Eigen-
schaften der Ästhetik einer Marke oder Organisation gebildet 
werden als auch durch die Bedeutung, die mit dieser Ästhetik 
transportiert wird (Schmitt & Simonson, 1997). Die Wahl des 
Designs entlang der Dimensionen Ästhetik, Symbolik und 
Funktionalität beeinflusst den individuell wahrgenommenen 
Wert des Artefaktes. Automobilmarken machen sich diese 
Zusammenhänge zwischen Formgebung und Anmutung zu 
nutze, indem sie Markenwerte konsequent in Automobildesign 
einbetten (Landmann & Reichle, 2004) und in einer strategisch 
angemessenen Designsprache der Produkte umsetzen (Karja-
lainen, 2003). Die Markenidentität wird dabei über wenige, 
prägnante Schlüsselattribute und Marken-Claims transpor-
tiert, die möglichst leicht vom Kunden erinnert werden kön-
nen und zum gewünschten Markenbild passende Assoziati-
onen hervorrufen (Bromley, 2001; Farquhar, 1989; Farquhar, 
Herr & Fazio, 1990). So sind beispielsweise Volvos Kerncha-
rakteristika Sicherheit, Dynamik und skandinavisches De-
sign. „The trick is to transform this character into the physical 
domain by designing deliberate semantic references to prod-
ucts“, so Karjalainen (2007, S. 68). In den 1980er Jahren wurde 
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Volvos Sicherheitsimage in einem kantigen und robust anmu-
tenden Design umgesetzt. Während der 1990er Jahre wurde 
das Design stark modelliert, wobei jedoch charakteristische 
Merkmale für Sicherheit beibehalten wurden, die als impli-
zite Designhinweise das Markenimage transportierten, z. B. 
breite Schulterlinien (Karjalainen, 2007; Karjalainen & Warell, 
2005). Die Wahrnehmung und Verarbeitung des Designs ei-
nes Produktes und damit charakteristischer Merkmale durch 
den Rezipienten nimmt wiederum Einfluss auf dessen Mar-
kenwissen und den wahrgenommenen Markenwert, vor al-
lem hinsichtlich der semantischen Verknüpfung der Marke 
mit diesem Produkt oder einem Modell der Produktpalette 
(Leder, Carbon & Kreuzbauer, 2007).

Rindova und Petkova (2007) stellen ein Rahmenwerk für 
die Wirkung der Produktform auf die Wertschöpfung vor 
und plädieren für die Berücksichtigung der Formgebung 
bei Strategieentscheidungen des Herstellers. Die Autorinnen 
ziehen eine direkte Verbindung zwischen den mit der Form-
wahrnehmung einhergehenden kognitiven und emotionalen 
Prozessen und der Wahrnehmung des Produktwertes. Der 
gezielte Einsatz symbolischer oder ästhetischer Eigenschaften 
könne dabei die Wertwahrnehmung von Produkten verän-
dern. So drücken ehrliche Produktmerkmale, d. h. Merkmale, 
die sorgfältig gestaltet und damit schwer zu fälschen sind, 
Qualität aus (Ulrich, 2011). Dabei ist es für den Hersteller wie 
auch für den Kunden erstrebenswert, wenn der intendierte 
Wert des Herstellers mit dem wahrgenommenen Wert des 
Kunden übereinstimmt bzw. die Diskrepanz zwischen den je-
weiligen Erwartungen gering ist. Eine zentrale Annahme des 
Modells basiert auf dem Schemaansatz von Mandler (1982, 
S. 20), wonach Attribute, die den eigenen Erwartungen, d. h. 
einem vorhandenen, aktivierten Schema entsprechen, positiv 
bewertet werden. Sind die Attribute, z. B. eines Produktes, 
nur leicht inkongruent zum vorhanden Schema, fällt die Be-
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wertung ebenfalls positiv aus, da diese leichte Inkongruenz 
als interessant empfunden wird (vgl. auch Berlyne, 1971). Bei 
starker Inkongruenz mit dem aktivierten oder anderen vor-
handenen Schemata fällt die Bewertung der Information und 
damit des Produktes negativ aus. Innovatives Produktdesign 
birgt Formen, deren genuines Merkmal Innovativität bereits 
andeutet, dass sie wahrscheinlich weniger kongruent mit 
vorhandenen Schemata der Kunden sind als Produkte mit 
gewöhnlicher Formgebung (vgl. Henderson & Clark, 1990). 
Dabei sind die Ausprägung der Neuartigkeit und damit die 
Passung zum vorhandenen Schema entscheidend. Unter-
schiedliche Ausmaße an Inkongruenz führen daher zu un-
terschiedlichen kognitiven und emotionalen Reaktionen und 
damit letztendlich zu einer unterschiedlichen Wahrnehmung 
des Produktwertes (Rindova & Petkova, 2007). Bei hoch inno-
vativen Produkten oder Produktformen muss die vorhande-
ne Inkongruenz gelöst werden, damit der Wert des Produktes 
überhaupt eingeschätzt werden kann, denn ansonsten wird es 
sofort zurück gewiesen. Dies kann unter anderem durch die 
gezielte Entwicklung eines neuen Schemas passieren (Mey-
ers-Levy & Tybout, 1989), wie beispielsweise durch die Ein-
führung einer neuen Produktkategorie oder der Vorstellung 
eines Designträgers, d. h. einer Designstudie, auf einschlägi-
gen Messen (Rosa, Porac, Runser-Spanjol & Saxon, 1999). So 
werden ausgewählte Designelemente von Designträgern auf 
Volumenmodelle übertragen, welche dann im Massenmarkt 
angeboten werden. Die Schemaentwicklung wird unterstützt 
durch Kontextinformationen (vgl. Rosa et al., 1999). Der Pro-
zess der Auflösung von Inkongruenz kann als befriedigend 
empfunden werden und damit einen positiven Einfluss auf 
den wahrgenommenen Wert eines Produktes haben. Rindo-
va und Petkova (2007) leiten daraus ab, dass es eine optimale 
Ausprägung von Neuartigkeit geben kann, bei der die Dis-
krepanz zwischen dem durch den Nutzer wahrgenommenen 
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Wert und dem intendierten Wert des Herstellers gering und 
damit die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass der Hersteller den 
erwarteten Ertrag für seine Innovationsinvestition umsetzen 
kann.

Carbon und Leder (2005) definieren Innovativität als 
Originalität aufgrund der Einführung neuer Ideen („originality 
by virtue of introducing new ideas“, S. 587). Innovative De-
signs brächen oftmals allgemeine visuelle Gewohnheiten und 
würden auf den ersten Blick als relativ unattraktiv bewertet 
(Leder & Carbon, 2005). Dieser Effekt von Innovativität zeigt 
sich ebenfalls in der schwer vorhersagbaren Entwicklung 
eines Fahrzeuges am Markt. Im Fall des Ford Ka und Ford 
Focus waren die ersten Marktforschungsergebnisse eher ne-
gativ; diese Produkte wurden jedoch später zu Fords meist-
gekauften Fahrzeugmodellen in Europa (Sjodell, 2003, S. 77). 
Innovative Designs seien die Zeit überdauernd attraktiv, so 
Carbon und Leder (2005). Die Autoren führen dafür den futu-
ristischen Citroen DS, die technisch ausgefeilten Innenraum-
designs der BMW 1960er Seriencockpits, die Silhouette des 
frühen Beetle sowie den Porsche 356 / 911 an, die eine lange 
Produktlebenszeit aufwiesen. Carbon und Leder (2005) un-
tersuchten die langfristige Auswirkung von Innovativität auf 
Attraktivitätsurteile, wobei innovative Designs v.a. nach ei-
ner Evaluationsphase als attraktiver bewertet werden sollten. 
Dazu wurden Innovativität und Kurvigkeit in jeweils drei 
Stufen für Fahrzeuginteriorzeichnungen variiert. Als Treat-
ment-Bedingung wurde durch die Experimentalgruppe eine 
wiederholte Evaluation der Designvarianten durchgeführt, 
die Repeated-Evaluation-Technik, bei welcher die präsentierten 
Entwürfe auf 25 Skalen zwischen einer Prä-Post-Befragung 
hinsichtlich Attraktivität und Innovativität bewertet wurden. 
Wie angenommen wurden die Stimuli zum zweiten Mess-
zeitpunkt als attraktiver bewertet als bei der ersten Attrakti-
vitätsmessung. Die bedeutsame Interaktion des Zeitpunktes 



2 Design und Designexpertise: Anforderungen an Design

16

und der Innovativitätsstufe, bei der die wenig innovativen 
Designvarianten in der Wiederholungsmessung eher schlech-
ter abschnitten, die mittleren und hoch innovativen Entwürfe 
aber höhere Attraktivitätsbewertungen erhielten, berge einen 
positiven Befund dafür, dass es sich bei Innovativität um ein 
zeitlich überdauerndes Konstrukt handelt (Carbon & Leder, 
2005; vgl. auch Gerger, Leder, Faerber & Carbon, 2011). In-
novativität bildet eine Kernkomponente für dynamische Ef-
fekte ästhetischer Wertschätzung, wie erst kürzlich durch 
Faerber, Leder, Gerger und Carbon (2010) mittels selektiver 
Primingexperimente beobachtet wurde: Wie keine der an-
deren betrachteten Variablen führte die Aktivierung von In-
novativität zu spezifischen Bewertungsmustern hinsichtlich 
Innovativität, Interessantheit, Aktivierung und Valenz nach 
einer Elaborationsphase.

Zusammenfassend ist es für den Markterfolg essenziell, 
die Einflussgrößen zu identifizieren, die ein Produkt ästhe-
tisch ansprechend für den Kunden machen. Hierbei entsteht 
ein Spannungsfeld zwischen prototypischem und innova-
tivem Design. Innovatives Design fördert den Markterfolg, 
erfordert jedoch einen höheren Verarbeitungsaufwand beim 
Kunden, da es weniger leicht in dessen vorhandene Schemata 
eingeordnet werden kann. Dieser Aufwand kann durch Kon-
textinformationen oder neue Schemata verringert werden. 
Innovatives Design gewinnt auch durch vermehrte Ausein-
andersetzung an Attraktivität, so dass sich ein Verkaufserfolg 
bisweilen nicht sofort nach der Markteinführung einstellt. 
Optimal scheint eine Ausprägung von Innovativität, die den 
durch den Hersteller intendierten und den durch den Kunden 
wahrgenommenen Wert einander annähert. Der wahrgenom-
mene Wert muss dabei möglichst zu den kommunizierten 
Werten einer Marke passen, die wiederum durch Formattri-
bute des Produktes transportiert werden. Beim Gestalten 
des Artefaktes muss jedoch nicht nur die Form erarbeitet, 
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sondern eine integrierte Lösung für ein ganzes Bündel von 
Anforderungen erstellt werden (vgl. Lawson, 2006). Welche 
Rolle dabei die Entwicklung zum Designexperten spielt, an 
welchen Merkmalen sich Designerexpertise orientiert und 
was Designerwissen definiert, wird im folgenden Kapitel nä-
her ausgeführt.

2.2 Expertiseforschung	 
in den Designwissenschaften

Der Expertiseforschung wird sich im Bereich Design erst seit 
wenigen Jahren gewidmet (vgl. Cross, 2004). Designtätig-
keit wird dabei häufig nicht domänenspezifisch behandelt, 
sondern spannt einen weiten Bogen über Ingenieurwissen-
schaften und Produktdesign bis hin zur Architektur. Ent-
sprechend heterogen sind die untersuchten Stichproben und 
Themengebiete. Wenn allerdings ein allgemeiner Zugang zu 
Gestaltungsprozessen gesucht wird, finden sich durchaus 
vergleichbare Erkenntnisse über Domänengrenzen hinweg. 
Im Folgenden wird ein kurzer Überblick zu Expertisefor-
schungsansätzen im Bereich Formgebung und Gestaltung ge-
geben und es werden einschlägige Studien aus diesem neuen 
Forschungsgebiet vorgestellt.

Die Entwicklung zum Designexperten, d. h. die Bildung 
von entsprechender Expertise, spielt eine große Rolle für die 
Ausbildung zum Designer. In Deutschland findet die Desi-
gnausbildung seit den 1980er Jahren vor allem über Hoch-
schulen und Fachhochschulen in Bachelor-, Master-, oder 
Diplomstudiengängen statt1 (Blöcker & Jürgens, 2008). Auto-

1 Eine umfassende Übersicht der universitären Bildungsanbieter bietet 
http://www.design-literatur.de/design-studium-de [Stand 04.03.2013].
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mobildesign, und hierbei spezieller Gestaltung und Formge-
bung, wird häufig als Teil des Industriedesigns gelehrt, wo-
bei die wohl bedeutendste Ausbildungsstätte die Universität 
Pforzheim mit dem Studiengang Transportation Design ist. In 
anderen bekannten Kunsthochschulen, wie beispielsweise 
in Offenbach, Darmstadt, München, Weimar oder Dresden, 
wird ebenfalls Produkt- oder Industriedesign vermittelt; die 
Hochschulen sind jedoch nicht auf Transport- oder Fahrzeug-
design spezialisiert (vgl. Blöcker & Jürgens, 2008 für einen 
Überblick).

Designexpertise baut auf einer breiteren Wissensbasis auf 
als in den Hochschulen gelehrt wird (Eastmann, 2001). Ein 
beherrschendes Thema der Designforschung sind daher auch 
Kognitions- und Verhaltensunterschiede während der Lö-
sung von Designproblemen zwischen einerseits Experten und 
außergewöhnlichen Designern sowie andererseits Menschen 
am Beginn einer Designausbildung. Chi (2006) unterscheidet 
bei der Vorgehensweise in der Expertiseforschung allgemein 
zwischen einem absoluten und einem relativen Forschungsan-
satz. Bei Ersterem wird das Vorgehen meist ausgewiesener, 
außergewöhnlicher Experten bei der Bearbeitung eines Pro-
blems ihres Faches untersucht. Die zumindest implizierte 
Genialität dient hierbei zwar als Zielmaßstab, unterstreicht 
aber zugleich den absoluten Unterschied zwischen außerge-
wöhnlichen und durchschnittlichen Fachexperten. Der relati-
ve Ansatz vergleicht hingegen Experten- und Novizen- oder 
Laienprozesse. Dabei wird davon ausgegangen, dass Experti-
se einen Fertigkeitsgrad beschreibt, welchen auch ein Novize 
durch Schulung erreichen kann (Chi, 2006). Diese Definiti-
on fußt nach Chi auf drei Grundannahmen: Experten haben 
mehr Wissen in einer bestimmten Domäne erworben als an-
dere (vgl. Chase & Simon, 1973a, 1973b; siehe auch Ericsson & 
Smith, 1991, und Ericsson, 2008, für einen Überblick). Dieses 
Wissen ist organisiert, strukturiert und stark vernetzt (siehe 
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Bedard & Chi, 1992 für einen Überblick). Die fundamentalen 
Kapazitäten und generelle Denkfähigkeit von Experten und 
Novizen sind mehr oder weniger identisch. Differenzen in 
der Leistung von Experten und Novizen sind daher durch die 
Unterschiede in der Wissensrepräsentation bestimmt (Chi, 
2006).

Nach Cross (2004) gilt es verstärkt, Methoden zu finden, 
die den Transformationsprozess vom Anfänger zum Exper-
ten begleiten und zielgerichteter und effizienter unterstützen 
als die bisher vermittelten. Hierfür ist nach Chi (2006) der re-
lative Ansatz notwendig, da hier davon ausgegangen wird, 
dass Expertise durch Ausbildung erwerbbar ist und außer-
gewöhnliche Lösungsprozesse eine geringere Rolle spielen. 
Um Problemlösevorgänge von Designern und die Verwen-
dung ihrer Wissensbasis zu untersuchen, werden vor allem 
qualitative Verfahren eingesetzt. Wie in den weiteren Ausfüh-
rungen deutlich wird, kommen, wie zu Beginn der Experti-
seforschung generell (z. B. de Groot, 1978), beim absoluten 
Untersuchungsansatz häufig Fall- und Protokollstudien mit 
ausgebildeten Designern unter Anwendung lauten Denkens 
zum Einsatz. Beim vergleichenden, relativen Ansatz werden 
neben der qualitativ-inhaltlichen Analyse von Problemlöse-
strategien oder der Güte von Entwürfen auch quantitative 
Maße betrachtet, wie die Anzahl an produzierten Entwürfen 
oder verwendeten Analogien.

2.3 Experten	und	Laien	in	der	Designdomäne

2.3.1 Designerwissen

Designerwissen ist ein breites Konstrukt. Gemäß Wölfel und 
Prescher (2008, S. 288) lässt sich eine Definition wie folgt skiz-
zieren:
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Designerwissen beruht auf Erfahrungen, wie auch Exper-
tisestudien in anderen Domänen zeigen (siehe Ericsson, 2006 
für einen Überblick). Es enthält weiterhin die Komponenten 
episodisches und Faktenwissen, sozio-kulturelles und Alltagswis-
sen. Es ist implizit, sowie objektiv auf formale Aspekte der Ge-
staltung bezogen, subjektiv aufgrund der Integration eigener 
Erfahrungen und emotional bezogen auf das direkte Erleben 
des Designobjektes durch den Nutzer. Designerwissen ist damit 
ein kognitiver Zustand, der je nach Expertise mehr oder weni-
ger stark ausgeprägt ist (vgl. auch Chi, 2006). Im Vergleich zu 
vielen anderen bisher untersuchten Domänen hat Designer-
wissen jedoch per se einen starken Bezug zur Wirkung der je-
weiligen Designlösung auf andere, fachfremde Personen. Das 
Ergebnis der Evaluation eines gestalteten Produktes hinsicht-
lich ästhetischer, benutzbarkeitsbezogener oder emotionaler 
Aspekte scheint dabei einen bedeutsamen Teil des Problem- 
und Lösungsraumes beim Gestaltungsprozess auszumachen. 
Der Designer sollte somit nicht nur Experte seines Hand-
werks an sich sein, sondern auch Experte für die Bedürfnisse, 
Bedarfe und das Erleben der jeweiligen Nutzergruppe, für die 
er entwirft.

Expertenwissen im Designbereich fußt vor allem auf Er-
fahrungswissen oder episodischem Wissen (Lawson, 2004). 
Uhlmann und Schulze (2007) nehmen an, dass dieses episo-
dische Wissen die Gedankenkette des Geschmacks während 
des Designens führt, während deklaratives Wissen den Ge-
dankengang hinsichtlich der Korrektheit der Gestaltung im 
Sinne physikalischer Gesetze unterstützt. Beide Gedanken-
stränge werden beim Entwerfen parallel ausgeführt. Eine 
angemessene Anwendung eines lösungszentrierten Ansatzes 
entwickelt sich nach Cross (2008) mit wachsender Expertise. 
Erfahrene Designer scheinen zum einen passende Beispiele 
aus ihrem Erfahrungsschatz heranziehen zu können und zum 
anderen eine schnelle Problemexploration durch Vermutun-
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gen über mögliche Lösungen zu erreichen. Sie verwenden 
geschickte Eingangsstrategien, um wiedererkennbare Desi-
gnprobleme zu lösen und weisen damit Parallelen zur Pro-
blemrepräsentation erfahrener Schachspieler auf (Lawson, 
2004). Zusammenfassend ist damit auch Designexpertise ein 
langfristiger Entwicklungsprozess, der auf vielfältigen All-
tags- und Anwendungserfahrungen sowie umfangreicher 
Übung fußt (vgl. Feltovich, Prietula & Ericsson, 2006; Wölfel 
& Prescher, 2008). Raum für Anwendung und Wissenserwerb 
durch praktische Erfahrungen scheinen daher essenziell für 
eine erfolgreiche Designausbildung (Eastmann, 2001).

2.3.2 Anwendung	von	Wissen	und	Problemlösen

Der Wissensprozess beim Gestalten hat eine Komponente des 
Nicht-Wissens ganz zu Beginn jedes Gestaltungsprozesses, 
wenn die Designziele noch nicht ausformuliert und damit 
auch der Lösungsweg noch nicht bestimmt ist (vgl. Jonas, 
2006; Lawson, 2004). Der Designprozess selbst scheint damit 
ein Problemlösevorgang in einem bestimmten, aber nur teil-
weise definierten Problemraum zu sein, wobei zunächst Ziele 
generiert und dabei auch der Lösungsweg und die Lösung 
selbst definiert werden (ill-defined oder ill-structured, Simon, 
1973; vgl. auch Cross, 2008). Designer gehen dabei das Desig-
nproblem während des Gestaltungsprozesses in einer Art Ko-
Evolution der Gestaltungsaufgabe und deren Lösung an, d. h. 
sie definieren das Problem mit der Weiterentwicklung der 
Lösung auch ständig neu (Dorst & Cross, 2001). In Iterations-
schleifen werden Analyse, Synthese und Evaluation zwischen 
Problemraum und Lösungsraum durchgeführt, wobei das 
gegenwärtige Problem mit einer Art Standardprojekt immer 
wieder verglichen und aktiv nach Besonderheiten gesucht 
wird. Im abstrakteren Sinn kehrt mit dieser reziproken Vor-
gehensweise ein generelles Thema der Expertiseforschung 
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wieder: die notwendige Änderung der Prozessrichtung der 
Wissensanwendung oder kurz „knowledge inversion“ (Felto-
vich et al., 2006, S. 55). Dabei muss das im Studium erworbe-
ne, konzeptbasierte Wissen oder auch Faktenwissen auf ein 
bestimmtes Problem angewendet werden. Hierbei müssen 
die Problemmerkmale auf Regelmäßigkeiten geprüft, Abs-
traktionen einbezogen, verschiedenste Hinweise integriert 
und Variationen akzeptiert werden – Problem und Wissen 
müssen also überein gebracht werden (Feltovich et al., 2006). 
Mit anwendungsbezogenem, fallbasiertem Lernen kann die 
Aneignung einer solchen Vorgehensweise erleichtert werden 
(z. B. Norman, Eva, Brooks & Hamstra, 2006). Bei einer unter-
suchten Gruppe von Designstudenten konnten keine Hinwei-
se für Wissensumkehr beobachtet werden (Christiaans, 1992): 
Im Gegensatz zum iterativen Vorgehen erfahrener Gestalter 
sammelte die Studentenstichprobe der Studie zunächst alle 
Informationen und versuchten sie danach zu strukturieren, 
d. h. das Vorgehen der Studenten war nicht problembezo-
gen. Je nach Ausgangspunkt des Bearbeitungsprozesses der 
Designer fanden Dorst und Cross (2001) eine problemorien-
tierte und eine lösungsorientierte Designstrategie. In wei-
terführenden Protokollstudien mit einer Expertenstichprobe 
von neun erfahrenen Industriedesignern beobachteten Kru-
ger und Cross (2006) des Weiteren eine informationsbasier-
te und eine wissensbasierte Strategie. Die Probanden dieser 
Studie führten eine Designaufgabe in einem Laborsetting 
aus (nach Dorst, 1997). Ihre Gestaltungsergebnisse wurden 
in Anlehnung an Christiaans (1992) hinsichtlich verschiede-
ner Gestaltungsaspekte, u. a. Kreativität, Ästhetik und Ergo-
nomie bewertet. Die vier identifizierten Vorgehensmodelle 
(problemorientiert, lösungsorientiert, informationsbasiert 
und wissensbasiert) führten hinsichtlich der Qualität der 
Designlösungen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die Desi-
gnlösungen, welche eher mit einer lösungsorientierten Stra-
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tegie erstellt wurden, erhielten zum Beispiel eine niedrigere 
Bewertung für die Gesamtqualität der Lösung, jedoch höhere 
Bewertungen hinsichtlich der Kreativität. In Vergleichsstudi-
en zu kognitiven Strategien unterschiedlicher Domänen er-
mittelte Lawson (1979b) konsistente Unterschiede zwischen 
Designstudenten im Prüfungsjahr und Doktoranden aus den 
Geisteswissenschaften bei der Lösung von designähnlichen 
Problemen. Beispielsweise sollten farbige Blöcke nach be-
kannten und verdeckten Regeln kombiniert werden. Dabei 
versuchten die Geisteswissenschaftler, durch eine vielfältige 
Kombination der Blöcke die versteckten Regeln zu erfassen, 
während die Architekturstudenten die Blöcke auswählten, 
deren Kombination die gewünschte Farbkombination reprä-
sentierte. Lawson (1979b) interpretierte das Verhalten der 
Geisteswissenschaftler als problemfokussiert und das der Ar-
chitekturstudenten als lösungsorientiert.

Ein effektives Management der Exploration von Prob-
lemraum und Lösungsraum machen laut Cross (2008) erfolg-
reiches Design aus. Weil Designprobleme schlecht definiert 
sind, nutzen Designer Skizzen, die sie unterstützen, das Pro-
blem zu strukturieren während sie Lösungsansätze generie-
ren (Cross, 2008). Beim Anfertigen dieser Skizzen finden sich 
daher auch expertisebedingte Unterschiede hinsichtlich der 
Ausprägung kognitiver Prozesse. Suwa, Purcell und Gero 
(1998a, 1998b) unterscheiden vier kognitive Prozesse beim 
Zeichnen von Sketchen: physikalische, wahrnehmungsbezo-
gene, funktionelle und konzeptionelle Aktivitäten, wobei sich 
die letzteren beiden auf semantische Aktionen, einschließlich 
ästhetischer Urteile, beziehen. Diese Prozesskategorien fol-
gen dem Verarbeitungsweg von sensorischer Aufnahme über 
perzeptuelle und semantische Verarbeitung. In zwei Einzel-
fallanalysen auf Basis dieses Kodierschemas zeigte der Exper-
te fokussierteres und progressiveres visuelles Denken als der 
Designnovize, was sich in einer hohen Zeichenproduktivität 
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mit hoher Modifikationshäufigkeit manifestierte (Kavakli, 
Suwa, Gero & Purcell, 1999). Die Protokolle der beiden Pro-
banden wurden von Kavakli und Gero (2002) im Anschluss 
hinsichtlich parallel ausgeführter kognitiver Prozesse analy-
siert und weitere Unterschiede in der Strukturierung der Ver-
arbeitungsprozesse offengelegt: Die Expertenaktivität schien 
besser strukturiert, organisiert und effizienter gesteuert als 
die des Novizen. Letzterer führte sehr viele Prozesse parallel 
aus, wobei die Anzahl deutlich über der magischen Grenze 
7+-2 (Miller, 1956) lag und davon ausgegangen werden konn-
te, dass der Novize diese Prozesse nicht zu Sinneinheiten 
oder Chunks integrierte (Chase & Simon 1973a, 1973b; Co-
wan, Chen & Rouder, 2004; Simon & Chase, 1973). Während 
die Aktivität des Novizen auf dem Höhepunkt startete, nahm 
sie während des Zeichenprozesses, im Gegensatz zur Exper-
tenaktivität, ab.

Bereits Chase und Simon (1973b) fanden eine höhere 
Produktivität von Expertenschachspielern im Sinne der in 
Chunks repräsentierten Wissensumfänge. Diese großen Wis-
sensstrukturen sind im Langzeitgedächtnis gespeichert und 
beinhalten nach fortführenden Ansätzen als Vorlage ebenfalls 
weitere verknüpfte Informationen beispielsweise über die 
Klassifikation der jeweiligen Wissenseinheit, Heuristiken, 
Pläne und andere Inhalte (Gobet & Simon, 1998). Herbig und 
Glöckner (2009) stellten in diesem Zusammenhang ein neu-
es Erklärungsmodell für die variierende Entscheidungsgüte 
zwischen Experten, Fortgeschrittenen und Novizen vor. Die 
Repräsentation einer Entscheidungssituation, z. B. einer klini-
schen Diagnose, ist dabei in einer temporär aktivierten Netz-
werkstruktur mit Knotenpunkten, welche Optionen und Hin-
weisreize darstellen, modelliert. Dabei hat das Netzwerk von 
Experten eine höhere Anzahl von Hinweisreizen, gewichte-
ten interdependenten Verbindungen zwischen diesen Reizen 
sowie Reizverbindungen, die zu verschiedenen Entschei-
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dungsoptionen führen. Durch die vernetzten, gegenseitig 
abhängigen Hinweisreize können Experten damit wesentlich 
mehr Informationen pro Zeiteinheit verarbeiten als Novizen 
oder Fortgeschrittene einer Domäne. Mit wachsender Übung 
werden Repräsentationen weiterentwickelt und verfeinert; 
die Planungstiefe wird erweitert (Ericsson, 2004; Ericsson, 
2006).

Bei Untersuchungen zum analogen Schließen während 
der Bearbeitung eines typischen Designproblems fanden Ball, 
Ormerod und Morley (2004), dass Experten häufiger analo-
ges Schließen anwandten und auch häufiger schemabasier-
te Schlüsse zogen als Novizen, die eher fallbasiert agierten. 
Experten verknüpfen ihr Wissen stärker mit Bedeutungsin-
halten, während Novizen ihr Wissen stärker auf Basis ober-
flächlicherer Merkmale organisieren (vgl. Chi, 2006). Dies 
schlägt sich auch in ihrer Wahrnehmung und Klassifikation 
von domänenspezifischen Problemen nieder, wie z. B. Chi, 
Feltovich und Glaser (1981) in einer Untersuchung zu Physik-
problemen mittels Card-Sorting-Technik beobachten konnten. 
Experten kategorisierten inhaltsbezogen, d. h. nach gemein-
samen Lösungsprinzipien, während Laien nach oberflächli-
cheren Merkmalen kategorisierten.

Cross (2003) entwickelte aus Protokollstudien ein gene-
relles beschreibendes Modell kreativer Strategien, die durch 
außergewöhnliche Designer angewandt werden. Er wählte 
damit einen absoluten Ansatz, um sich dem Konstrukt Exper-
tise bestmöglich zu nähern. Für die Modellentwicklung nutz-
te Cross eine Protokollstudie und zwei retrospektive, mittels 
Interview erhobene Fallstudien außergewöhnlicher Designer 
aus drei Domänen: der konstruktiven Gestaltung, dem Pro-
duktdesign und dem Rennwagendesign. Den Ergebnissen 
der Studien gemein sind drei kreative Strategien, welcher sich 
die Designer während einer Gestaltungsaufgabe bedienen. 
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Die Experten

• stützen sich auf Basisprinzipien (z. B. Steifheit von 
Formen),

• explorieren das Problem von einer bestimmten Perspekti-
ve aus (z. B. eigene Erfahrung)

• und nehmen einen breiten Systemansatz ein (z. B. Integ-
ration von Designzielen und Kundenanforderungen).

Während die erste Strategie klar auf erlernten Gestaltungs-
prinzipien basiert, die während des Designstudiums vermit-
telt werden, ist die Einnahme einer bestimmten Perspektive 
ein sehr subjektiver Prozess. Wenn angenommen werden 
kann, dass hier auch die Endnutzer- bzw. Kundenperspektive 
von Bedeutung ist, so würde eine Annäherung an bzw. ein 
Explizieren der Kundenanforderungen Designer unterstüt-
zen, diese Perspektive sicherer und objektiver einzunehmen. 
Spätestens bei der dritten Strategie spielen die Anforderun-
gen der Kunden bzw. deren Präferenzen eine wesentliche 
Rolle. Dabei sind die Erfahrungen der Designer zentral für 
die Interaktion in kollaborativen Designprozessen und das 
Herangehen an die Gestaltungsaufgabe (Chamorro-Koc, Da-
vis & Popovic, 2009).

Zusammenfassend lassen sich die folgenden empirischen 
Ergebnisse zur Designexpertise festhalten: Experten scheinen 
sowohl bei der Zieldefinition als auch im Gestaltungsprozess 
fokussierter als Novizen zu sein (Cross, 2004). Außerdem 
entwickeln sie Ziele und Lösung iterativ bzw. wechselseitig 
und beziehen ganzheitlich Stakeholderanforderungen mit in 
den Prozess ein (Cross, 2003). Expertise geht auch im Desi-
gnbereich mit größeren und stärker integrierten kognitiven 
Einheiten in der betreffenden Domäne einher (Feltovich et 
al. 2006; Glaser & Chi, 1988). Diese Wissensrepräsentation 
schlägt sich in einem unterschiedlichen Problemlöseverhal-
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ten von Experten, Novizen und Laien nieder, ein Ergebnis, 
welches Parallelen zu Befunden aus anderen Domänen der 
Expertiseforschung aufweist (vgl. Bedard & Chi, 1992). Wie 
Bedard & Chi (1992) resümieren, scheinen Experten für die 
Problemrepräsentation Wiedererkennungsprozesse zu nut-
zen, die auf einem großen Repertoire strukturierten Wissens 
basieren. Die Art dieser Repräsentation bestimmt wiederum 
die Strategie, die für die Problemlösung eingesetzt wird. Es ist 
daher anzunehmen, dass nicht eine richtige oder präferierte 
Strategie für Problemlöseprozesse existiert, weshalb von ver-
schiedenen Experten auch durchaus unterschiedliche Strate-
gien eingesetzt werden können. Eine stärkere Performanz als 
bei Novizen kommt demnach vielmehr durch die wesentlich 
besser organisierte und reichhaltigere Wissensbasis zustan-
de, auf die Experten zurückgreifen können (Bedard & Chi, 
1992; Herbig & Glöckner, 2009). Damit können Informationen 
schneller erfasst, passende Schemata abgerufen und entspre-
chende Handlungsmuster aktiviert werden. Als Resultat kön-
nen Experten Probleme schneller und besser lösen als Novi-
zen (vgl. Chi, 2006).

2.4 Sprache im Designprozess

Sprache spielt im Designprozess und damit auch für das Ver-
ständnis des Umgangs mit Wissen und der mentalen Reprä-
sentation von Designinformationen eine wichtige Rolle (vgl. 
Eastman, 2001). Nach Lawson (2004) wird bei Studien mit 
lautem Denken offensichtlich, dass Teams erfahrener Desig-
ner gemeinsame Erwartungen haben und eine gemeinsame 
Sprache nutzen. Dabei kommen vor allem auch Schemata und 
Leitprinzipien zum Einsatz (Lawson, 2004, 2006).

Studentische Designnovizen sind es hingegen nicht ge-
wohnt, ihre Ideen und Gedankenprozesse zu artikulieren 
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(Yoon & D’Souza, 2009). Menezes und Lawson (2006) unter-
suchten die Wahrnehmung von Designsituationen und er-
hielten interessante Einblicke zur verbalen Anwendung von 
Schemata bei Studienanfängern und erfahreneren Architek-
turstudenten aus dem Prüfungssemester. Die Probanden be-
schrieben einander in Zweiergruppen gleicher Ausbildungs-
zeit Linienzeichnungen aus der eigenen Domäne und einer 
artverwandten Domäne. Dabei beschrieb jeweils ein Proband 
die Zeichnung während der andere Proband zeichnete. Die 
fortgeschrittenen Studenten aus dem Prüfungssemester ver-
balisierten häufiger während der Beschreibungsphase dessel-
ben Bildes als die Erstsemester, wobei auch ihre Zeichengüte 
als besser bewertet wurde. Diese Effekte waren noch ausge-
prägter für die Zeichnungen der eigenen Domäne. Auch in-
haltlich waren die Beschreibungen der erfahreneren Grup-
pe reichhaltiger, wobei die erfahreneren Studenten häufiger 
symbolisch auf Designbeispiele referenzierten. Dieser Effekt 
verstärkte sich während des Beschreibungsprozesses. Dahin-
gegen nutzten die Novizen häufiger geometrische, formale 
Beschreibungen. Lawson (2004) schließt, dass Gestalter Desi-
gnideen erkennen, für welche sie passende Schemata abrufen 
können und mit welchen auch symbolische Beschreibungen 
verknüpft sind. Er sieht darin eine Bestätigung, dass je erfah-
rener ein Designer ist, desto wahrscheinlicher seine Wahr-
nehmung von Zeichnungen durch das Wiedererkennen von 
Schemata geleitet wird, die konzeptuell Präzedenzen struk-
turieren. Diese Annahme steht im Einklang mit den Befunden 
zu Problemlösestrategien von Designexperten, die eher sche-
mabasierte als fallbasierte Schlüsse ziehen (Ball et al., 2004).

Im Bereich Automobilgestaltung erhielten Giannini und 
Monti (2003) in Interviews mit Designern Anhaltspunkte da-
für, dass diese die Fertigkeit besitzen, den Charakter eines 
Objektes zu erkennen, aber Probleme haben, diesen in kon-
kreten Elementen und Worten zu beschreiben. Die Designer 



29

2.5 Nutzer im Designprozess

verwandten jedoch ein beschränktes Set bestimmter Wörter, 
um Kurven zu beschreiben und deren Erkennen zu erklären. 
Die Interviews bestätigten auch, dass Designer während der 
Gestaltung verschiedene Vokabularsets für Dialoge mit dem 
Marketing oder mit Kollegen einsetzten. Im Designprozess 
benutzten sie zunächst Termini, die den emotionalen 
Charakter des Objekts ausdrücken sollten. Anschließend 
arbeiteten sie mit einem beschränkten Wortfeld, um zu kom-
munizieren, wie die Formen bearbeitet und die Elemente ver-
ändert werden müssen, um die Anweisungen des Marketings 
zu erfüllen.

Die Entwicklung einer gemeinsamen lexikalischen Ba-
sis und damit eines gemeinsamen Hintergrundes durch 
wachsende Expertise scheint fruchtbar für die Diskussion 
und reichhaltige Entwicklung von Designideen (vgl. Yoon 
& D’Souza, 2009). Dieses gilt jedoch insbesondere für den 
Umgang mit Nutzern im Designprozess und das Herstellen 
einer gemeinsamen Diskussionsbasis zur Ableitung von Nut-
zerbedarfen (vgl. Bromme, Jucks & Rambow, 2004). So sollte 
eine gemeinsame Designsprache für Nutzer und Designer als 
Basis aktiven Mitgestaltens, co-design, keinen Lernaufwand 
benötigen, von beiden Gruppen gleich verstanden werden 
und Designdiskussion insgesamt ermöglichen (Albinsson & 
Forsgren, 2005b). Wie Nutzerbedarfe und -bedürfnisse bis-
her im Designprozess adressiert werden, wird im Folgenden 
skizziert.

2.5 Nutzer im Designprozess

Ulrich (2011) sieht Design als einen Informationsverarbei-
tungsprozess und unterscheidet zwischen vier Elementen, 
die den meisten Designbemühungen gemein sind und in 
iterativen Schleifen durchlaufen werden: Nach der Wahr-
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nehmung einer Lücke im Nutzererleben, die das Motiv eines 
Designentwurfes bildet, wird das Problem definiert, d. h. ein 
Kausalmodell erstellt, warum der Nutzer diese Lücke erlebt. 
Daraufhin wird eine befriedigende, selten schon finale, Lö-
sung gesucht. Da im Designprozess meist mehrere Lösungs-
ansätze erstellt werden, beginnt schließlich ein Auswahlprozess 
des am besten geeigneten Ansatzes. Dieses Vorgehen von der 
Nutzererfahrung über die Diagnose zum Plan und schließlich 
zum Artefakt ist idealtypisch und erfolgt, so Ulrich, in moder-
nen Unternehmen meist in umgekehrter Reihenfolge, so dass 
der eigentliche Nutzerbedarf erst nach dem Erstellen des Ar-
tefaktes, oder zumindest des Planes, generiert wird. Auch in 
der Automobildomäne trägt die Designbewertung durch po-
tenzielle Kunden nur bedingt zur Entscheidungsfindung hin-
sichtlich der Formgestaltung bei (Braess und Seiffert, 2005). 
Hierfür werden sogenannte Car Clinics, oder Autokliniken, 
veranstaltet (Heß, 1997), d. h. es wird eine (Versuchs-)Umge-
bung geschaffen, in der ästhetische oder nutzungsbezogene 
Bewertungen neuer Exterior- und Interiorprototypen oder 
neuer Einzelteile durchgeführt werden (Al-Sibai, 2004). Die 
Probandenauswahl erfolgt an Merkmalen der Bevölkerung, 
die eine bestimmte Zielgruppe für das jeweilige Fahrzeugmo-
dell abbilden (Al-Sibai, 2004; Heß, 1997). Cox und Cox (2002) 
gingen der methodischen Kritik an Produktkliniken nach, 
dass einmalige Messungen oftmals nicht das erfassen, was 
Konsumenten nach einer vermehrten Auseinandersetzung 
mit dem Produkt darüber aussagen würden. Wie die Autoren 
aus verschiedenen Quellen zusammenfassen, gab es in der 
Vergangenheit daher auch mehrfach Diskrepanzen zwischen 
den in Produktkliniken erhobenen Beurteilungen und dem 
späteren Markterfolg. So berichtet Lorenz (1986) Beispiele 
großer Unterschiede zwischen Konsumentenpräferenzen für 
ein bestimmtes Produktdesign in frühen Produkttests und 
der tatsächlichen Kaufentscheidung. Coughlan und Mash-
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man (1999) ermittelten bereits bei einer Wiederholungsmes-
sung nach drei Monaten Bewertungsunterschiede für Fahr-
zeugprototypen.

Lawson (2006) unterscheidet vier Rahmengeber für den 
Gestaltungsprozess: Designer, Klienten, Nutzer und Gesetz-
geber. Designprobleme werden meist vom Klienten an den 
Designer herangetragen. Der Klient, oder ein Konglomerat 
von Klienten, wie bei der Beauftragung der Gestaltung öffent-
licher Transportmittel, setzen dabei die Rahmenbedingungen 
oder Grenzen für das Produkt. Der Klient ist in den seltensten 
Fällen auch gleichzeitig der Endnutzer des Produktes, d. h. 
hier wird die Lücke im Nutzererleben scheinbar fremdgene-
riert. Weitere Anforderungen werden durch den Gesetzgeber 
gestellt. In der Automobilbranche spielt dabei die Produkthaf-
tung eine große Rolle (z. B. Amsler, Fetzer & Erben, 2004). Die 
vier Gruppen von Rahmengebern sind damit unterschiedlich 
flexibel hinsichtlich der von ihnen ausgehenden Anforderun-
gen (Cross, 2008). Die Einschränkungen der Flexibilität der 
adressierten Nutzeranforderungen ergeben sich auch aus der 
häufig fehlenden Interaktionsmöglichkeit.

So ist die Kommunikation zwischen Designern und End-
nutzern eher indirekt (vgl. Lawson, 2006). Daher ist unklar, 
wie sich das implizite Designerwissen um das Nutzererle-
ben bildet, welches im Design eine von anderen Domänen 
distinkte Wissenskomponente darstellt (Wölfel & Prescher, 
2008). Zeisel (2006) unterscheidet zwischen zahlenden Kli-
enten und Nutzerklienten, also Kunden und Endnutzern. Er 
konnte nachweisen, dass, selbst wenn es zwischen den zah-
lenden Klienten und dem Designer einen guten Austausch 
gibt, eine Kommunikationslücke zwischen diesen Parteien 
und dem Endnutzer besteht (vgl. Abbildung 2.1). Diese Ver-
bindung scheint trotz zunehmender Bemühungen, wie etwa 
der Zusammenarbeit von Designern und Sozialwissenschaft-
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lern bei Anforderungsanalysen, noch immer nicht direkter 
und unmittelbarer (vgl. Lawson, 2006).

Abbildung 2.1 Die Nutzeranforderungslücke, user-needs gap, adaptiert 
und übersetzt nach Zeisel, 2006, S. 50.

Beginnend mit Hershbergers (1969) Studie zu expertisebe-
dingten Bewertungsunterschieden hinsichtlich der Bedeutung 
von Gebäuden wird dieses Phänomen in der Architektur als 
Problem wahrgenommen und untersucht (vgl. Brown & Gif-
ford, 2001). Aus diesem Gestaltungsgebiet, welches aufgrund 
seiner Öffentlichkeitswirkung, dem Gebrauchswert und der 
Komplexität der Objekte durchaus mit dem Fahrzeugdesign 
vergleichbar erscheint, finden sich empirische Befunde, die 
den Bedarf an konkreter Auseinandersetzung mit dem Nutzer 
aufzeigen. Ein mehrfach untersuchtes Phänomen ist dabei die 
ästhetische Bewertung von Gebäuden aus Sichtbeton. Wäh-
rend Sichtbeton bei Designern als Gestaltungsmaterial sehr 
beliebt ist, findet es in der breiten Öffentlichkeit keine gro-
ße Zustimmung hinsichtlich seiner ästhetischen Qualitäten 
(Köhler, 2009). In zwei Befragungsstudien konnten Benz und 
Rambow (2008) zeigen, dass sich diese Unterschiede auf die 
Wahrnehmung der baulichen und ökonomischen Eigenschaf-
ten sowie die ästhetische Wirkung beziehen und statistisch 
bedeutsam sind. Nasar (1989) fand im Gruppenvergleich von 
Laien und Architekten nicht nur signifikante Unterschiede in 
der Bewertung von Gebäuden sechs verschiedener Baustile 
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hinsichtlich Attraktivität / Wunschhauscharakter, Freundlichkeit 
und Statussymbolik. Architekten schätzten auch die Präfe-
renzurteile von Bürgern falsch ein, obwohl sie sich des Ein-
flusses sozioökonomischer Unterschiede hinsichtlich der Be-
wertungen der Bürger bewusst waren. So unterschätzten die 
Gestaltungsexperten die Begehrtheit des Farmhausstils und 
die Freundlichkeit des Kolonialhausstils und überschätzten 
die Freundlichkeit des mediterranen Stils sowie Begehrtheit 
und Status des Kolonialstils. In der Architektur wurde das 
Problem des fehlenden Nutzerbezuges in den letzten Jahren 
mittels eines aus dem Gesundheitswesen abgeleiteten Gestal-
tungsansatzes adressiert: „evidence-based design“ (Stichler, 
2007, S. 1), also Design auf wissenschaftlicher Basis (vgl. Vischer, 
2009; Vischer & Zeisel, 2008). Dabei werden wissenschaftli-
che Erkenntnisse über Nutzerbedarfe und -verhalten auf den 
Designprozess angewendet und getestet, um fundierte Desig-
nentscheidungen treffen zu können (vgl. Stichler, 2007). Desi-
gnentscheidungen werden wiederum als prüfbare Hypothe-
sen gesehen, die in wissenschaftlichen Studien zum Verhalten 
und Erleben eingesetzt werden können (Vischer, 2009; Vischer 
& Zeisel, 2008; Zeisel, 2006). Dieser Ansatz wird vor allem bei 
der Gestaltung von Gesundheitseinrichtungen verfolgt, wo 
sehr unterschiedliche Nutzerbedürfnisse von Patienten über 
Pflegepersonal bis zu den Angehörigen adressiert werden 
müssen2.

Die Einbindung des Nutzers, respektive seiner konkreten 
Anforderungen, scheint damit trotz der bereits Mitte des letz-
ten Jahrhunderts begonnen Diskussion des Problems experti-
sebedingter Bewertungsunterschiede ein relativ neuer Ansatz 
im Designprozess zu sein (vgl. Cross, 2008; Veryzer & Borja 
de Mozota, 2005). Die Qualität der Designlösung hängt, so 
Ulrich (2011), jedoch davon ab, inwieweit der Designer die 

2 Siehe auch http://www.healthdesign.org [Stand 04.03.2013].
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Lücke im Nutzererleben und damit das Problem richtig er-
fasst hat, inwieweit das Problem so formuliert wurde, dass 
qualitativ hochwertige Lösungen gefunden werden können 
und ob der Designer letztendlich diese Lösungen im defi-
nierten Suchraum finden konnte. Die Kenntnis des Nutzers 
bzw. seiner Anforderungen unterstützt somit den Gestalter 
dabei, schneller und konkreter Designziele zu Beginn des 
Designprozesses zu generieren. Wölfel und Prescher (2008) 
förderten den Prozess der Aufgabenklärung mit einfachen 
Methoden, wie narrativen Szenarien und Brainstorming, und 
untersuchten deren Unterstützungswirkung an einer Grup-
pe von Studenten des Studiengangs Industriedesign. Hierbei 
konnte eine Verbesserung der Zufriedenheit mit der Situation 
und Zuversicht hinsichtlich des Prozesses nachgewiesen wer-
den. Aus dem Designmanagementbereich heraus plädieren 
Veryzer und Borja de Mozota (2005; vgl. auch Veryzer, 1998) 
für eine Sensitivität hinsichtlich Nutzer- und Konsumenten-
perspektiven und stellen hierfür neue Wege nutzerzentrierter 
Gestaltung vor. Zum einen kann hierbei der Prozess der Ent-
wicklung neuer Produkte um nutzerzentrierte Methoden be-
reichert werden, beispielsweise durch videobasierte Beobach-
tung von Nutzeraktivitäten oder Fototagebücher (vgl. Kumar 
& Whitney, 2003). Zum anderen können die Produkte selbst 
durch die Integration von Qualitäten, die sich die Nutzer für 
dieses Produkt wünschen, verbessert werden. Für die Annah-
me eines neuen Produktes durch den Nutzer scheint hierbei 
wiederum eine ausgewogene Mischung zwischen vertrauten 
und neuen Elementen notwendig, damit es leicht interpretier-
bar ist (Veryzer & Borja de Mozota, 2005). Nutzerzentrierte 
Gestaltung hat damit sowohl auf den Prozess der Entwick-
lung hinsichtlich der Zusammenarbeit und Ideengeneration, 
als auch auf das Produkt selbst, seinen Wert und seine Eig-
nung für den Nutzer einen positiven Einfluss.
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Designern mit Berufserfahrung fällt direkte Nutzerinter-
aktion, vor allem die Bewältigung eines dynamischen Aus-
tauschprozesses und der Umgang mit den in der Interaktion 
gesammelten Informationen, jedoch nicht unbedingt leicht 
(Lai & Yang, 2009). Die von Lai und Yang (2009) untersuch-
ten Gestalter waren überrascht, nach der Nutzerinteraktion 
festzustellen, dass sie scheinbar eine andere Vorstellung der 
Aufgabe hatten als vorgesehen. Im Interaktionsprozess wur-
de klar, dass sie unvoreingenommen und mit der Bereitschaft 
Ideen zu überarbeiten, an die Gestaltungsaufgabe herangehen 
mussten. Insgesamt wurde der Austausch mit den Nutzern 
von den Designern als bereichernd empfunden. Lee, Pop-
ovic, Blackler und Lee (2009) leiteten aus Literaturanalysen 
drei distinkte Voraussetzungen für eine gelungene Designer-
Nutzer-Interaktion ab: passive Objektivität, um den Nutzer zur 
aktiven Teilnahme zu ermuntern, Arbeitsplatzdemokratisierung 
als Voraussetzung für partizipatives Design und den Aufbau 
eines gemeinsamen Kontextwissens, um die (latenten) Bedürf-
nisse der Nutzer in das Designteam zu tragen.

Die Notwendigkeit für eine frühe Auseinandersetzung 
mit dem Nutzererleben, d. h. bereits in der Ausbildung zum 
Designer, begründet sich zum Teil auch aus Befunden der 
Expertiseforschung. So scheint eine Schwäche von Experten 
ihre mangelhafte Vorhersagefertigkeit für Novizenverhal-
ten zu sein, z. B. für die Schnelligkeit einer Aufgabenerledi-
gung (Chi, 2006; vgl. auch Bedard & Chi, 1992). Chi (2006) 
schlägt als eine mögliche Erklärung vor, dass Experten die 
Perspektive von Novizen nicht akkurat einnehmen können. 
So ermittelten Cho, Schunn und Charney (2006) Unterschiede 
zwischen Schreibdozenten und Studierenden in ihrem Feed-
back zu durch Studierende verfassten Schriftstücken. Die Stu-
dierenden vergaben mehr Lob als die Dozenten, welches von 
den Peers jedoch auch als wichtig erachtet wurde. Eine Er-
klärung für die geringere Möglichkeit eines Perspektivwech-
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sels liegt in der Spezifität von Expertenwissen. So war das 
Feedback der Experten in Cho et al. (2006) wie auch in einer 
ähnlichen Untersuchung von Patchan, Charney und Schunn 
(2009) inhaltlich stark domänenspezifisch ausgeprägt. Die in-
haltlichen Textexperten diskutierten in ihrem Feedback weit 
mehr inhaltliche Lösungen und Anregungen als sprachbezo-
gene Hinweise, während das Verhältnis beim Feedback der 
sprachlichen Experten annähernd umgekehrt war und sich 
zum größeren Anteil auf Aspekte der höheren Sprachverwen-
dung bezog. Bromme und Rambow (1995) ermittelten in einer 
Fragebogenstudie Vorstellungen von Architekten über das 
Laienwissen zur Architektur und verglichen die Angaben der 
Experten mit der Selbstauskunft von Architekturlaien. Die 
Forscher stellten insgesamt eine generelle Tendenz zur Über-
schätzung des Laienwissens fest. Mit ca. 80 % lag ein Großteil 
der Architekten für den Durchschnitt aller Fragen über den 
tatsächlichen Wissenswerten der Laienstichprobe. Die Archi-
tekten überschätzten vor allem das Laienwissen über zeitge-
nössisches Architekturgeschehen, z. B. aktuelle architekto-
nische Stilbezeichnungen oder zeitgenössische Architekten. 
Bromme und Rambow (1995) schlussfolgern, dass die Kom-
munikation zwischen Experten und Laien verbessert werden 
sollte. Übertragen auf den Nutzer kann hier resümiert wer-
den, dass ein Perspektivwechsel des Designers vom Gestalter 
zum Endkunden notwendig wird, um Nutzererleben umfas-
send zu verstehen (vgl. Bromme et al., 2004).

2.6 Zusammenfassung zur Designexpertise

Im Prinzip bestehen starke Parallelen zwischen den Befunden 
der Designerexpertiseforschung und der Expertiseforschung 
anderer Domänen. Grundlage für die Performanzunterschie-
de zwischen Novizen und Experten bildet die umfassende-
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re und im Sinne vielfältiger Verknüpfungen elaboriertere 
Wissensbasis. Diese Wissensbasis ermöglicht es den Exper-
ten, eine angemessenere Problemrepräsentation zu bilden, 
diese während der Gestaltung vielfältig zu explorieren und 
letztendlich qualitativ hochwertige Lösungen zu generieren. 
Während dieses Prozesses wird die Wissensbasis adäquat für 
die Kommunikation über das Designproblem angewendet. 
Die Spezialisierung der Gestalter bildet dabei auch eine Hür-
de für die Kommunikation mit den Nutzern und das Einneh-
men einer Nutzerperspektive. Experten schätzen die ästheti-
schen Urteile von Laien und die Wichtigkeit verschiedener 
Stilmerkmale für ihre Bewertung oftmals nicht korrekt ein – 
ein Befund, der die Notwendigkeit der Analyse dieser Unter-
schiede unterstreicht, um durch Transparenz einen umfassen-
den Blick auf den Nutzer als Designlaien zu unterstützen. Der 
Nutzer scheint generell in der Domäne Formgebung und Ge-
staltung erst langsam eine unmittelbare Rolle zu spielen. Die 
Auseinandersetzung mit Nutzerbedarfen und -bedürfnissen 
bildet eine wesentliche Grundlage, den Problemraum beim 
Gestalten konkreter zu definieren und damit nutzerzentrierte 
Designlösungen zu erarbeiten. Schließlich können Designer 
nur dann Vorhersagen zur Wirkung ihrer Entwürfe machen, 
wenn sie auch die Belange der Personen kennen, für die sie 
ein Produkt gestalten (Desmet, Hekkert & Hillen, 2003).

Vor diesem Hintergrund wird im folgenden Kapitel eine 
weitere Facette der Designqualität betrachtet, welche für den 
Austausch mit dem Nutzer im Designprozess eine wesentliche 
Rolle spielt – die ästhetische Wirkung. Zum einen finden sich 
auch in der kognitiven Kunstpsychologie empirische Hinwei-
se dafür, dass sich eine stets eindeutige Dekodierung durch 
visuelle Kunstwerke transportierter Symbole bei den Rezi-
pienten nicht herstellen lässt (Kose, 1984; vgl. auch Schwan 
& Zahn, 2006). Konečni (1984) verglich in fünf Experimenten 
direkt, ob die Aussagen über die Botschaften und die inten-
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dierte Wirkung, die Künstler mit ihren Arbeiten kommunizie-
ren möchten, von Probanden ohne Kunsterfahrung entdeckt 
werden bzw. wahrnehmungsbezogene, kognitive oder emo-
tionale Auswirkungen haben würden. Für die präsentierten 
Stimuli aus verschiedenen Kunstdomänen, u. a. Gemälde und 
Literatur, fand er keine Bestätigung für einen erfolgreichen 
Übersetzungsprozess. Zum anderen konnte Haanstra (1996) 
in Metaanalysen über 30 Jahre Forschung zur Auswirkung 
von Kunstausbildung zeigen, dass die ästhetischen Wahr-
nehmungsfertigkeiten der Lernenden durch Kunsttraining 
wesentlich besser gefördert werden als visuell-räumliche Fer-
tigkeiten. Es wird daher im folgenden Kapitel erörtert, was 
ästhetisches Verständnis und Designpräferenz charakterisiert 
und welche Zusammenhänge zwischen Expertise und ästhe-
tischen Präferenzen bestehen. Hierfür werden zunächst The-
orien aus der Ästhetikforschung bemüht und Parallelen zu 
Kunstexpertise gezogen. Schließlich wird im Laufe des Ka-
pitels wieder ein Bogen zum Ausgangspunkt, dem Produkt- 
und schließlich Automobildesign, gespannt.



3 Ästhetisches Verständnis  
und ästhetische Wertschätzung

Theorien zur ästhetischen Wahrnehmung versuchen zu erklä-
ren, welche Einflussvariablen beim ästhetischen Empfinden 
und Urteilen eine Rolle spielen. Ähnlich der Arbeitsdefinition 
für Kunstwahrnehmung von Hagtvedt, Hagtvedt und Patrick 
(2008, S. 198): „[W]e characterize art perception as the acquisi-
tion, interpretation, and organization of the affective and co-
gnitive elements stimulated by an artwork and the interplay 
of these elements in forming the evaluation of art“, beschäf-
tigt sich dabei das Gros der Ansätze mit der Auswirkung be-
stimmter objektimmanenter Eigenschaften auf die ästhetische 
Wahrnehmung und Bewertung. Nur wenige Modelle berück-
sichtigen den Einfluss von Betrachtereigenschaften auf ästhe-
tische Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse. In diesem 
Kapitel werden zentrale Theorien dargestellt, die die wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit der Ästhetikwahrneh-
mung geprägt haben. Dabei werden wesentliche Konstrukte 
und Befunde der vorgestellten Ansätze herausgearbeitet und 
hinsichtlich der Relevanz für die empirische Arbeit eingeord-
net. Für einen umfassenderen Abriss der Ästhetikforschung 
finden sich umfangreiche Überblickskapitel bei Crozier und 
Chapman (1984), Hekkert und Leder (2008), Kobbert (1986) 
oder Rowold (2001).
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3.1 Fechner –	Vorschule	der	Ästhetik

Theodor Fechner gilt nicht nur als einer der Begründer der 
experimentellen Psychologie sondern entwickelte mit sei-
ner Vorschule der Ästhetik auch die Basis für ein umfangrei-
ches Forschungsgebiet – der empirischen Beschäftigung mit 
Schönheit und ästhetischem Empfinden. Fechner definierte 
Ästhetik als „eine Lehre von der sinnlichen Wahrnehmung“ 
(1876, Nachdruck: 1978, S. 32), wobei Lust oder Unlust die 
damit verbundenen ästhetischen Gefühle bilden (Fechner, 
1876 / 1978, S. 12). Er postulierte verschiedene ästhetische 
Prinzipien – ein breites Spektrum an Konstrukten, die den 
ästhetischen Eindruck beeinflussen sollen und von nachfol-
genden Wissenschaftlern aufgriffen und ausgebaut wurden:

• die ästhetische Schwelle (anregend-nicht anregend)
• die ästhetische Hilfe oder Steigerung, d. h. das Zusam-

menwirken ästhetischer Eindrücke und damit die Ver-
stärkung des Eindrucks in Richtung einer neuen Qualität

• das Prinzip der einheitlichen Verknüpfung der 
Mannigfaltigkeit

• das Prinzip der Widerspruchslosigkeit, Einstimmigkeit 
oder Wahrheit

• das Prinzip der Klarheit und
• das ästhetische Assoziationsprinzip.

Fechner folgend, liegt der Schwerpunkt der frühen Ansätze 
der Ästhetikforschung im Sinne einer formalen Ästhetik vor 
allem auf dem Nachweis der Wirkung spezieller Objektei-
genschaften, die seit Jahrhunderten eine Rolle in Kunst und 
Architektur spielen, wie dem goldenen Schnitt oder Symmet-
rie. Beginnend mit Fechners Vorschule der Ästhetik (1876 / 1978) 
wurde postuliert, dass diese „Grundform[en] der Schönheit“ 
(S. 184 ff.) genannten Eigenschaften universell zu positiven 
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ästhetischen Eindrücken beitragen. In systematischen Unter-
suchungen mit einfachen Stimuli näherte er sich dem Thema 
über Arbeiten zum Goldenen Schnitt3 als ästhetisch förderliches 
Verhältnismaß und zum Quadrat als eher ungefällige Form 
unter den Rechtecken (vgl. Fechner, 1876 / 1978, Kapitel 14).

Die Annahme allgemeingültiger ästhetischer Grundfor-
men scheint sparsam und plausibel und führte zu vielfältigen 
Versuchen empirischer Nachweise für Schönheitsmaße. So 
befasste sich eine gesamte Ausgabe der Zeitschrift Empirical 
Studies of the Arts mit Studien zum Goldenen Schnitt (1997, 
Volume 15, 2). Boselie (1997) berichtete darin eine Studie, in 
der er keine Präferenzunterschiede zwischen der sogenann-
ten göttlichen Proportion und einem mathematisch anderen 
Seitenverhältnis von 1.8 für geometrische Flächen finden 
konnte. Boselie kam bereits 1992 zu diesem Ergebnis, als er 
Präferenzunterschiede für ein modifiziertes Gemälde von 
Mondrian (Painting I, New York, Museum of Modern Art) er-
hob, in welchem der goldener Schnitt und ein Quotient von 
1.5 variiert wurden. In den Arbeiten von Höge (1995) konnte 
die Präferenz für den Goldenen Schnitt bei Vierecken eben-
falls nicht nachgewiesen werden. Für die Postulate zum Gol-
denen Schnitt fehlen theoretische Grundlagen im Hinblick auf 
die Erklärung konkreter Präferenzannahmen. So ist unklar, 
warum der Goldene Schnitt die ausgewogenste aller Proporti-
onen darstellen soll und auch, ob diese Art von Ausgewogen-
heit in jedem Kontext präferiert wird. Benjafield und McFar-
lane (1997) untersuchten die Extrempositionen der Verfechter 
und Gegner der Goldener-Schnitt-Hypothese differenzierter 

3 Der Goldene Schnitt bezieht sich auf ein Größenverhältnis der größeren 
zur kleineren Dimension bzw. des größeren zum kleineren Abschnitt 
eines Gegenstandes mit dem Verhältnis von 1.618. Er liegt vor, wenn 
beispielsweise die kleinere Seite eines Rechteckes zur größeren Seite 
das gleiche Verhältnis aufweist wie die größere Seite zur Summe beider 
Seiten.
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und konnten zeigen, dass beispielsweise der Kontext im Sin-
ne vorangehender Stimuluseigenschaften einen Einfluss auf 
das nachfolgende Präferenzurteil hatte und damit ein eindeu-
tiges Wirkungsurteil bezüglich des Verhältnismaßes nicht ge-
fällt werden kann. Vor dem Hintergrund der Forschungsrei-
hen zum Goldenen Schnitt scheint eine einfache Suche nach 
ästhetisch förderlichen Eigenschaften mit wenig Erkenntnis-
gewinn behaftet, da Betrachter- oder Kontexteigenschaften 
und deren Interaktion mit Objektformen außer Acht gelassen 
werden.

Mit den Arbeiten Fechners wurde ein bedeutender 
Grundstein der Ästhetikforschung für die Betrachtung ästhe-
tisch förderlicher Objekteigenschaften und empirisches Vor-
gehen gelegt. Darüber hinaus bezieht Fechner (1876 / 1978) in 
seinen Beispielen zur Wirkung der Grundformen der Schönheit 
auch den Einfluss von Bildung auf ästhetische Urteile ein. So 
bildet Geschmack nach Fechner das Komplement zu ästhe-
tisch förderlichen Objekteigenschaften und führt, wenn die 
Passung stimmt, eben zu Gefallen oder Missfallen. Betrach-
tereigenschaften wurden von ihm allerdings nie systematisch 
geprüft. Die Interaktion zwischen Objekteigenschaften und 
Beurteilermerkmalen, konkret von Expertise, bildet den Kern 
der vorliegenden Arbeit. Im Folgenden werden theoretische 
Ansätze referiert, die zum einen konkrete Vorhersagen zur 
Wirkung von Objekteigenschaften treffen oder zum Einfluss 
der Eigenschaften des Rezipienten auf ästhetische Urteile. Mit 
dem Gestaltansatz wird im anschließenden Abschnitt ein be-
schreibender Rahmen für die Wirkung der Ausgewogenheit 
oder Balance von Kompositionen vorgestellt.
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3.2 Arnheims Anwendung  
der Gestaltpsychologie  
auf visuelle Kunst und Ästhetik

Die Gestaltpsychologie, begründet durch Wertheimer, Koff-
ka und Köhler Anfang des 20. Jahrhunderts, hat bis heute 
einen bedeutenden Einfluss auf die Psychologie der Kunst 
und Ästhetik (vgl. Jacobsen, 2006) wie auch auf daraus ab-
geleitete Disziplinen (vgl. Fitzek, 2005; Plaum, 2005), konkret 
z. B. für die Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen 
(z. B. Chang & Nesbitt, 2005; Drews & Westenskow, 2006). 
Sie befasst sich mit der Beschreibung und Analyse von Phä-
nomenen der Wahrnehmungsorganisation, die in einer Reihe 
von Gestaltgesetzen formuliert wurden, z. B. das Prägnanz-
gesetz oder Gesetz der guten Gestalt, Gesetz der Ähnlichkeit 
oder das Gesetz der Kontinuität (z. B. Goldstein, 2006, Ka-
pitel 5). Als ein bedeutender Vertreter verband Rudolf Arn-
heim (1974) psychologische Erkenntnisse und Kunsttheorie 
und erklärte die Wirkung visueller Kompositionen, vor al-
lem von Gemälden aber auch Skulpturen, über die Wahr-
nehmung ihrer Gestalt. Dabei erörterte er anschaulich die 
Wirkung prinzipieller visueller Phänomene, wie das Streben 
nach Einfachheit, den dynamischen Charakter von Perzep-
ten und das Streben nach Gleichgewicht (z. B. Arnheim, Art 
and Visual Perception / Kunst und Sehen, 1954 / 1965). Mit 
dem Postulat „All perceiving is also thinking, all reasoning 
is also intuition, all observation is also invention.“ (Arnheim, 
1974, S. 5) schaffte er einen neuen Bezug zwischen Wahrneh-
mung und Kognition und widersprach damit der bis dahin 
vorherrschenden Vorstellung, dass Sprache eine notwendige 
Voraussetzung für menschliches Denken sei (Behrens, 1998; 
vgl. auch Arnheim, 1972). Die Gestaltgesetze bildeten eine 
fruchtbare Grundlage für die moderne kognitive Psycholo-
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gie, vor allem die Wahrnehmungspsychologie (Solso, 1994). 
Dabei kommt der dynamischen Symmetrie und Balance eine 
besondere Rolle für die ästhetische Wirkung der Gestalt visu-
eller Kompositionen zu, da beide Eigenschaften sowohl die 
Wahrnehmung als auch ästhetische Urteile beeinflussen (Lo-
cher, 2003; Locher & Nodine, 1987; Locher & Nodine, 1989; 
Tinio & Leder, 2009). Die Präferenz für symmetrische An-
ordnungen scheint dabei ein Nebenprodukt der Objektverar-
beitung zu sein (Enquist & Arak, 1994; Enquist & Johnstone, 
1997). Jacobsen und Höfel (2003) berichten starke positive 
Korrelationen zwischen hohen Ausprägungen von Symmet-
rie und Schönheitsurteilen sowie systematische ereignisbezo-
gene Hirnpotentiale bei Probanden, deren Ästhetikurteil von 
der Symmetrieausprägung der Stimuli beeinflusst war (siehe 
auch Jacobsen, 2004; 2010). Chetverikov (1999) fasst zusam-
men, dass Symmetrieerkennung präattentiv and lokal ist, auf 
verschiedenen Skalen oder Kanälen vollzogen wird, verti-
kale und horizontale Spiegelsymmetrien von Personen am 
leichtesten erkannt werden, während diagonale und schräge 
sowie ungespiegelte Symmetrien weniger leicht identifiziert 
werden können. Dynamische Symmetrie wird dadurch er-
reicht, dass Elemente einer Komposition um eine imaginäre 
Symmetrieachse angeordnet werden, welche als Drehpunkt 
dient (vgl. Locher & Nodine, 1989). Im Gegensatz zu stati-
scher Symmetrie, die die Aufmerksamkeit lenkt, jedoch nicht 
bindet, scheint dynamische Symmetrie verstärkte visuelle 
Exploration zu erfordern und damit die Aufmerksamkeit 
länger zu beanspruchen (Locher & Nodine, 1989; vgl. auch 
Locher & Nodine, 1987). Der Betrachter muss den präsen-
tierten Inhalt eines dynamisch symmetrischen Objektes erst 
explorieren, um das Zusammenspiel der einzelnen Elemente 
und deren Harmonie und Einheit wahrzunehmen (Locher 
& Nodine, 1989; Osborne, 1986). Kunstwerke bilden damit 
komplexe, in sich harmonische, geschlossene Organisations-
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einheiten und regen mit dem Zusammenspiel vieler Elemen-
te die Auseinandersetzung während der Wahrnehmung an, 
um schließlich vom Betrachter verstanden und geschätzt zu 
werden (vgl. Osborne, 1978). „In einer ausgewogenen Kom-
position sind alle Faktoren wie Form, Richtung und Anord-
nung gegenseitig festgelegt, so daß keine Änderungen mehr 
möglich scheint, und das Ganze den Charakter der ‚Notwen-
digkeit‘ in allen Teilen angenommen hat“, so Arnheim (1965, 
S. 9).

Symmetrie ist die einfachste Form von Balance (Wilson 
& Chatterjee, 2005). Analog zu dynamischer Symmetrie be-
zieht sich Balance auf die ausgewogene Gewichtung von Ele-
menten, so dass ein Eindruck von Einheit entsteht (Wilson & 
Chatterjee, 2005). Arnheim beschreibt, dass „die unsymmet-
rischer Haltung einer menschlichen Figur durch ein physi-
kalisch beziehungsloses Objekt – etwa durch einen Vorhang 
im Hintergrund – ausgeglichen werden“ kann (1965, S. 9). 
Locher und Kollegen beobachteten in einer Experimental-
reihe zur Visual-Rightness-Theorie (Arnheim, 1965; Carpen-
ter & Graham, 1971) mit abstrakten und gegenständlichen 
Gemälden, dass sowohl Laien als auch Kunstexperten har-
monisch organisierte Stimuli von unharmonischen diskrimi-
nieren konnten und wichtige Strukturelemente so wahrnah-
men, dass sie das Balancecenter der Bilder richtig verorten 
konnten (Locher, 2003; Locher, Gray & Nodine, 1996; Locher, 
Overbeeke & Stappers, 2005; Locher, Stappers & Overbee-
ke, 1999). Für subtile Balancevariationen waren Kunstlaien 
jedoch nicht sensitiv (Locher, 2003; Locher et al., 1999). Ver-
yzer (1993) berichtete moderate Effekte der Ausgewogenheit 
von Proportionen und starke Effekte von Geschlossenheit auf 
ästhetische Präferenzurteile für Produkte, die in diesen bei-
den Dimensionen variiert wurden, konkret Sonnencremever-
packungen und Mikrowellen.
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Eine hohe Ausprägung von Balance bildet eine visu-
ell stimulierende und präferierte Eigenschaft sowohl für 
Kunstobjekte als auch für Produkte. Dieses für die visuel-
le Verarbeitung wichtige Konzept schlägt sich auch auf das 
Blickverhalten von Kunstrezipienten nieder, wobei sich ex-
pertisebedingte Betrachtungsunterschiede zeigen lassen, wie 
in Kapitel 4.1 detailliert beschrieben wird. Balance bildet da-
mit eine mögliche Einflussgröße für expertisebedingte Wahr-
nehmungsunterschiede und wird im empirischen Teil dieser 
Arbeit erneut aufgegriffen. Im Folgenden wird ein Modell 
diskutiert, welches konkrete Vorhersagen für die Wirkung 
der Ausprägung weiterer wichtiger Objekteigenschaften für 
das Präferenzurteil von Betrachtern postuliert, wobei jedoch 
kein linearer Zusammenhang zwischen der Ausprägung einer 
Eigenschaft und der Präferenzwirkung angenommen wird.

3.3 Berlynes psychobiologische Theorie  
der Ästhetischen Wahrnehmung

Berlyne (1971) kritisierte die weit verbreitete These, dass 
Geschmack verschieden ist und die Schönheit im Auge des 
Betrachters liegt. Er ging vielmehr davon aus, dass es trotz 
unterschiedlicher Geschmäcker gemeinsame Faktoren und 
Prinzipien gibt, die das ästhetische Urteil beeinflussen. Diese 
gemeinsamen Variablen, so Berlyne (1971), seien nur in ihrer 
Ausprägung für verschiedene Betrachter unterschiedlich op-
timal. Berlyne (1971) nahm an, dass das ästhetische Vergnü-
gen, welches von einem Stimulus erzeugt wird, vom Akti-
vierungspotenzial des Stimulus abhängt. Aktivierung basiert 
dabei auf Motivationen (Antrieben, drives) und Emotionen. 
Das Aktivierungspotenzial definierte Berlyne als psychologi-
sche Stärke eines Reizmusters, d. h. als das Ausmaß, mit dem 
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der Stimulus einen Organismus in Alarm versetzen und damit 
die Kontrolle über das Verhalten übernehmen kann, so dass 
konkurrierende Reize überstimmt werden (1971, S. 70). Diese 
Beziehung folge der Wundtkurve (Wundt, 1874) – eine Ab-
leitung, die Berlyne aus Annahmen neuronaler Aktivitäten 
des retikulären Systems bzw. der Aktivierung der Genuss- 
und Vermeidungszentren des Mittelhirns zog. Stimuli mitt-
leren Aktivierungspotenzials hätten demnach den höchsten 
hedonischen Wert, d. h. sie werden maximal präferiert. Das 
Aktivierungspotenzial definierte er als die Menge genereller 
Aktivierung, die durch den Stimulus ausgelöst wird. Es speist 
sich zunächst aus drei fokalen Quellen:

• psychophysische Eigenschaften, d. h. physikalische Ei-
genschaften, die dem Stimulus inhärent sind wie Intensi-
tät, Sättigung, Helligkeit;

• ökologische Eigenschaften, d. h. erlernte oder inhärent 
verknüpfte Bedeutungen oder assoziierte Signalwirkun-
gen, z. B. aus biologischer Notwendigkeit heraus oder mit 
vorteilhaften Bedingungen verknüpft, also belohnend;

• kollative Eigenschaften, d. h. strukturelle Eigenschaften, 
die aus dem Vergleich verschiedener Aspekte eines Sti-
mulus oder aus Erwartungen entstehen, wie Komplexi-
tät, Neuartigkeit, Unerwartetheit.

Eine vierte Quelle kommt von anderen, nicht-fokalen Sti-
muli und wird hypothetisch zum Gesamtpotenzial addiert. 
Kollative Eigenschaften sind nach Berlyne am bedeutendsten 
für das Aktivierungspotenzial und damit für Genuss oder 
Missvergnügen. Als kollative Variablen referierte er vor al-
lem Neuartigkeit, Komplexität, Ambiguität, Konflikt und In-
stabilität, deren Wirkung eben nur durch den Vergleich mit 
dem Individuum bereits Vertrautem, mit Eindeutigem oder 
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Ausgewogenem bestimmt werden kann4. Die Ausprägung 
dieser Variablen hat jeweils wiederum einen Einfluss auf die 
Motivation, die Neugier, und damit das Explorationsverhal-
ten eines Individuums (vgl. auch Bösel, 2003). Mit einer Neuen 
experimentellen Ästhetik nahm Berlyne (1974) damit Fechners 
systematisch-experimentelle Prüfung von ästhetischen Wir-
kungszusammenhängen auf und präzisierte sie mit seinen 
umfassenden theoretischen Annahmen (vgl. Bösel, 2003).

Vor allem Martindale kritisierte Berlynes Theorie zum ei-
nen für die „isohedonic trap“ (Martindale, Moore & West, 1988, 
S. 81), d. h. den Fehlschluss, Präferenzen auf generalisierte 
Aktivierung zurückzuführen. Stimuli, die das gleiche Aktivie-
rungspotenzial aufweisen, müssten dabei auch ein ähnliches 
Präferenzurteil erhalten, ungeachtet der Qualität, oder aus 
emotionspsychologischer Sicht, der Valenz der Aktivierung 
(vgl. Russell, 1980). Die Hauptkritik bestand aber in einer Rei-
he von Befunden, die im Gegensatz zur Hypothese der um-
gekehrten U-Funktion eher monotone Beziehungen zwischen 
Stimuluseigenschaften und Präferenzen nachwiesen (z. B. 
Martindale et al., 1988; Martindale, Moore & Anderson, 2005; 
Purcell, 1984). Auch Zajonc’ Mere-Exposure-Hypothese spricht 
gegen einen u-förmigen Verlauf der Präferenz für die kollati-
ve Dimension Neuartigkeit vs. Vertrautheit (Zajonc, 1968). Im 
Gegensatz zur Verminderung des Gefallens durch eine wach-
sende Vertrautheit, wie in Berlynes Theorie vorhergesagt, 
postulierte Zajonc einen Präferenzanstieg bei wiederholtem 
Umgang mit einem Objekt oder Subjekt und der damit zu-

4 Gerade diese relative Ausprägung einer Stimuluseigenschaft im Ver-
gleich scheint für die Attraktivitätsbewertung wichtig, wie Gerger 
und Kollegen (2011) erst kürzlich herausarbeiten konnten. Effekte der 
Innovativitätsausprägung von Fahrzeuginteriordesign auf das Attrak-
tivitätsurteil wurden in ihren Untersuchungen nur im Vergleich ver-
schiedener Ausprägungsstufen gefunden und nicht bei der Bewertung 
hinsichtlich Innovativität homogener Designs.
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nehmenden Vertrautheit. Diese Hypothese konnte mehrfach 
in Folgestudien mit unterschiedlichen Stimuli und variieren-
der Anzahl an Expositionen belegt werden (z. B. Moreland & 
Zajonc, 1976 für Chinesische Ideogramme; Moreland & Za-
jonc, 1982 für Gesichter; Zajonc, Crandall, Kail & Swap, 1974 
für Gemälde, Gesichter und Nonsensewörter). Kollative Vari-
ablen klärten in Martindales Studien weniger Varianz auf als 
die ebenfalls variierten ökologischen oder psychophysischen 
Variablen. Kontrasteffekte hatten nicht den im Modell vorher-
gesagten Einfluss. Nach Berlynes Modell sollte ein Stimulus, 
der auf dem Peak der Präferenz liegt, durch einen folgenden 
oder vorangehenden, weniger präferierten Stimulus prak-
tisch wieder an Präferenz verlieren, was Martindale (1988) 
nicht bestätigt fand.

3.4 Martindales kognitive Theorie 
ästhetischer Verarbeitung

Martindales kognitives Modell (1988) setzt bei der Annahme 
an, dass die ästhetische Verarbeitung durch ein Netzwerk ver-
bundener Knoten und kognitiver Einheiten modelliert wer-
den kann. Die Wahrnehmung eines Stimulus entspricht der 
Aktivierung der kognitiven Einheiten, die ihn kodieren. Mar-
tindale (1984a) postulierte, dass der Genuss, der von einem 
Kunstobjekt erzeugt wird, eine positive monotone Funktion 
der Höhe der Aktivierung des gesamten zugehörigen En-
sembles kognitiver Einheiten ist. Je aktivierter das Ensemble 
kognitiver Einheiten, als desto angenehmer würde der Be-
trachter den Stimulus empfinden. Die Aktivierung einer kog-
nitiven Einheit sei von verschiedenen Faktoren abhängig; die 
wichtigsten davon seien: wie stark die Einheit ist, also ihre 
Aktivierungsfähigkeit; wie stark der Stimulus oder die Sti-
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muluseigenschaften sind, welche die Einheit kodieren; und 
das Ausmaß an lateraler Hemmung, die auf die Einheit wirkt. 
Nach dem Entfernen eines zuvor präsentierten Stimulus zer-
falle die Aktivierung der relevanten kognitiven Einheiten; an-
haltende oder wiederholte Präsentation hingegen führe ent-
weder zur Erschöpfung oder zur Gewöhnung der Einheiten.

Kognitive Einheiten sind in eine Reihe von sensorischen 
Analyseeinheiten unterteilt, wobei wiederum ein sensorisches 
Analyseprogramm für jeden Sinn oder jede Sinnesmodalität 
existiert. Martindale (1981, 1988) nimmt an, dass alle Analyse-
programme ähnlich hinsichtlich ihres Aufbaus sind: Sie seien 
mehrschichtige Strukturen, in welchen die Anzahl kogniti-
ver Einheiten mit hierarchischer Stufe der Ebene zunimmt. In 
jeder Ebene ist die Anordnung ähnlichkeitsgetrieben, d. h. je 
ähnlicher die Inhalte, die zwei kognitive Einheiten verarbeiten, 
desto näher beieinander liegen die Einheiten. Weiterhin sind 
die kognitiven Einheiten auf jeder Ebene seitlich inhibitorisch 
verknüpft. Diese laterale Hemmung ermöglicht das Unter-
scheiden von Stimuli und das Lenken der Aufmerksamkeit. 
Vertikale Verknüpfungen zwischen den Ebenen sind erregend. 
Kognitive Einheiten können damit in variablem Ausmaß akti-
viert werden. So lange das Erregungssystem und das emotiona-
le System in relativer Ruhe sind, ist die Präferenz eines Stimu-
lus eine positive monotone Funktion des Aktivierungsgrades 
der durch den Stimulus aktivierten kognitiven Einheiten.

Kunstobjekte enthalten sehr viele Informationen, von wel-
chen aber nur ein Bruchteil wahrgenommen, beachtet oder er-
innert wird (Martindale, 1988). Die zentrale Forschungsfrage 
für diesen Ansatz ist, welche Stimuluseigenschaften verarbei-
tet werden und welche ignoriert werden. So sind die kognitiven 
Einheiten und ihre Verbindungen untereinander unterschied-
lich stark. Vor allem prototypische Vertreter einer Kategorie 
sind stärker mit dieser Kategorie verknüpft. Typizität bzw. 
Prototypizität beschreibt, in welchem Ausmaß ein Objekt eine 
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bestimmte Kategorie repräsentiert (vgl. Rosch, 1978) und spielt 
in Martindales Theorie eine zentrale Rolle als Stimuluseigen-
schaft bei der Untersuchung von Präferenzurteilen. Whitfield 
und Slatter (1979, siehe auch Whitfield, 2000) entwickelten das 
Preference-for-Prototypes-Modell, welches von Martindale und 
Moore untersucht und weiterentwickelt wurde (Martindale 
et al., 1988; Martindale & Moore, 1988; siehe auch Kapitel 3.3). 
Martindale (1984b, zitiert in Martindale, 1988) ermittelte eine 
monotone Beziehung zwischen Präferenz und Prototypizität 
bei künstlich erzeugten Klangfolgen, Farben und semantischen 
Kategorien sowie zwischen der Präferenz und der beurteilten 
Wichtigkeit französischer Gemälde des 16.-20. Jahrhunderts 
und zufälligen Polygonen (vgl. auch Martindale, 1986). In Un-
tersuchungen klärte Typizität weit höhere Anteile der Varianz 
der Präferenzurteile der Probanden auf als beispielsweise die 
ebenso variierten Variablen Neuheit und Exposition (Martin-
dale et al., 1988; Martindale, Moore & Borkum, 1990). In einer 
neueren Studie aus dem Produktdesign präsentierten Veryzer 
und Hutchinson (1998) Linienmodelle von Produkten (Kühl-
schränke und Festnetztelefone) mit einer gezielten Abstufung 
von Prototypizität und Einheit. Bei einer einmaligen Messung 
der Bewerterpräferenzen kommen die Autoren ebenfalls zu 
dem Schluss, dass Produkte hoher Prototypizität und mit einer 
hohen Ausprägung an Geschlossenheit positive ästhetische Ur-
teile bewirken. Die Präferenz prototypischer Stimuli geht dabei 
auch mit deren leichterer Verarbeitbarkeit einher (Winkiel-
man, Halberstadt, Fazendeiro & Catty, 2006). Martindale (1988) 
weist darauf hin, dass diese monotone Präferenzfunktion für 
Künstler und Kunstgeschulte nicht identisch mit der von Laien 
sein muss, da diese aufgrund ihrer Ausbildung wahrscheinlich 
weniger an der Bedeutung der Stimuli(-merkmale) interessiert 
sind, sondern mehr an formalen und kollativen Variablen.

Martindales Vorgehen und theoretische Aussagen wur-
den wiederum von Boselie (1991) nach mehr als einer Dekade 



3 Ästhetisches Verständnis und ästhetische Wertschätzung 

52

Forschung zum Thema in Frage gestellt. Wie auch für das Kon-
zept des Goldenen Schnittes gibt es nach wie vor Evidenzen 
und Argumente für und wider der positiven Wirkung einer 
hohen Ausprägung von Prototypizität auf Präferenzurteile 
(vgl. u. a., pro: Farkas 2002; Hekkert & Snelders, 1995; contra: 
Brant, Marshall & Roark, 1995). In einer neueren Studie unter-
suchten Cox und Cox (2002) die Auswirkungen von Komple-
xität von Kleiderentwürfen auf das Attraktivitätsurteil nach 
wiederholter Messung. Die Kleider wurden in zweistufiger 
Komplexitätsausprägung und mit jeweils konstanter Ausprä-
gung von Neuartigkeit mit drei Wiederholungen präsentiert. 
Die Messwiederholung hatte einen globalen signifikanten Ef-
fekt auf das Komplexitätsurteil, d. h. die Kleider wurden nach 
wiederholter Messung als weniger komplex bewertet. Ebenso 
stieg die Attraktivitätsbewertung der komplexen Stimuli nach 
wiederholter Bewertung signifikant, während die Bewertung 
der einfachen Kleider im Verlauf sank. Die Attraktivitätsbe-
wertung folgte jedoch auch Berlynes (1974) postulierter in-
vertierter U-Funktion, d. h. Kleider, die durch wiederholte 
Messung von den Probanden von hoch komplex hin zu einer 
moderaten Ausprägung an Komplexität eingestuft wurden, 
wurden dann auch als am attraktivsten bewertet. Hekkert, 
Snelders und van Wieringen (2003) kamen in neuen Studien 
zur Präferenz von Produkten zu dem Ergebnis, dass Neuar-
tigkeit und Prototypizität zwar nicht perfekt, aber doch nega-
tiv korrelieren. Sie folgern, dass Produkte präferiert werden, 
die eine optimale Kombination von Neuartigkeit und Proto-
typizität aufweisen (vgl. auch Hekkert, 2006). Diese Annahme 
korrespondiert mit der aktuellen Diskussion um die optimale 
Ausprägung von Innovativität im Produktdesign (vgl. Kapi-
tel 2.1). Darüber hinaus steht anzunehmen, dass die Ausprä-
gung von Prototypizität eine differenziertere Auswirkung auf 
Präferenzurteile hat, wenn die Expertise der jeweiligen Ob-
jektbeurteiler als moderierende Variable einbezogen wird.
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3.5 Ulrich –	eine	evolutionsbasierte	
Designtheorie

Ulrich (2011) arbeitet an einer expliziten Designtheorie, die Ei-
genschaften ästhetischer Reaktionen umreißt und Vorhersa-
gen zum Gesamteindruck förderlicher Designeigenschaften 
ableitet. Er nimmt dabei auch Anleihen aus der Evolutions-
theorie. Ästhetische Reaktionen unterscheiden sich demnach 
hinsichtlich ihrer Unmittelbarkeit, Unwillkürlichkeit und po-
sitiven oder negativen Färbung durch ein aggregiertes, aber 
keinesfalls elaboriertes Urteil von anderen kognitiven Reakti-
onen. Sie werden spontan gebildet und gleichen damit den von 
Rafaeli und Vilnai-Yavetz (2004) beschriebenen unmittelbaren 
Emotionen, d. h. (viszeralen) sensorischen Reaktionen auf for-
male Merkmale eines Artefaktes (vgl. auch Norman, 2004). 
Eine Darstellung des Modells findet sich in Abbildung 3.1.

Abbildung 3.1 Schematische Darstellung kognitiver Reaktionen auf ein 
Artefakt nach Ulrich (2011, S. 128), übersetzt aus dem Eng-
lischen.

Ästhetische Reaktionen, so Ulrich (2011), sind das Ergebnis 
vieler verschiedener kognitiver Mechanismen, welche auf 
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grundlegenden sensorischen Eingaben und Symbolen, die 
von diesen Eingaben und aus dem Gedächtnis abgeleitet 
werden, basieren. Die ästhetischen kognitiven Mechanismen 
sind von kurzer Dauer und können durch einen elaborier-
teren, über einen längeren Zeitraum andauernden Bewer-
tungsprozess ersetzt werden. Ähnlich beschreiben Rindova 
und Petkova (2007), dass ästhetische Eigenschaften, neben 
den oben genannten viszeral-sensorischen Reaktionen, auch 
sekundäre kognitive und emotionale Reaktionen durch die 
weitere Verarbeitung der Wahrnehmungseindrücke auslö-
sen. Diesen Ansatz vertreten auch Locher, Overbeeke und 
Wensveen (2010) in ihrem aktuellen Rahmenmodell für äs-
thetische Interaktionen, welches neben diesem zweistufigen 
Verarbeitungsverlauf noch eine Reihe weiterer Faktoren be-
trachtet, wie Artefakt- und Situationseigenschaften. Manche 
der wichtigen ästhetischen Reaktionen seien auf rudimentäre 
Anpassungsmechanismen bezüglich der Entdeckung physi-
kalischer Merkmale auf eine evolutionäre Entwicklung zu-
rückzuführen (vgl. auch Norman, 2004), wie eine Präferenz 
für glänzende Oberflächen (Coss & Moore, 1990) oder nied-
liche Proportionen, während andere ästhetische Reaktionen 
Anpassungen darstellen, die auf erworbenen Symbolen ba-
sieren, so Ulrich (2011).

Ulrich (2011) formuliert einige Vorhersagen zur Erklä-
rung von ästhetischen Urteilen im Designkontext: Der erste 
Eindruck ist entscheidend und Schönheit wird bevorzugt. 
Positive ästhetische Urteile führen mit einer höheren Wahr-
scheinlichkeit zu einer weiteren Beschäftigung mit einem 
Produkt oder Artefakt. Sie generieren einen Bias, der, ganz 
im Sinne der Reduktion kognitiver Dissonanz (Festinger, 
1957), auch zur Verringerung der Wirkung negativer Belege 
bezüglich des Gegenstandes führt. Der erste Eindruck wird 
zusätzlich von evolutionsbasierten, rudimentären Mechanis-
men geleitet, welche auch dazu führen, dass der physikali-
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sche Eindruck eines Artefaktes das ästhetische Urteil leiten 
kann. So können sichere, stabile Gegenstände ästhetischer 
wirken. Dabei seien ästhetische Eigenschaften im Sinne evo-
lutionärer Vorteile ehrliche Qualitätssignale. Um dieses Attri-
but zu erhalten, müssen die Signale auch die Fitness des Si-
gnalproduzenten widerspiegeln. Damit kann ein ästhetisch 
ansprechendes Produkt vom Hersteller (und Kunden) als 
ehrliches Qualitätsmerkmal eingesetzt werden, da es auch 
signalisiert, dass der Produzent keine Kosten beim Entwurf 
des Produktes gescheut hat und dies als expliziten Hinweis 
auf die allgemeine Qualität des Produktes verstanden wissen 
will. Schließlich führt Ulrich (2011) an, dass Artefakte einen 
symbolischen Wert in sozialen Systemen haben und je nach 
Subsystem anders wahrgenommen werden können. Symboli-
sche Bezüge eines Artefaktes bilden einen Teil der damit ein-
hergehenden Marketingästhetik (Schmitt & Simonson, 1997), 
so dass ihre Verarbeitung mit einem komplexeren, interpreta-
tiveren Prozess verbunden zu sein scheint (Rafaeli & Vilnai-
Yavetz, 2004).

Aus einer Theorie zur Designästhetik, so Ulrich, lassen 
sich letztendlich nützliche Heuristiken ableiten, um den Desi-
gnpräferenzen einer Mehrheit der Menschen gerecht zu wer-
den. Da sich aber, wie bereits angedeutet wurde und später 
vertiefend argumentiert werden wird, die kognitiven Prozes-
se und möglicherweise auch die Präferenzen von Designern 
als Experten und Nutzern bzw. Kunden als Laien durchaus 
unterscheiden können, wäre eine einfache Ableitung von 
Durchschnittspräferenzen sicher zu kurz gegriffen. Allein die 
hier angerissene Ästhetikforschung zu Präferenzurteilen, an-
gefangen mit Fechner über Berlyne und Martindale zeigen, 
dass sich die eindeutige Wirkung global präferierter Eigen-
schaften nur schwer allgemeingültig nachweisen und vermut-
lich noch schwieriger in komplexe Artefakte übersetzen lässt. 
In Versuchen ein allgemeines Maß der Schönheit zu finden, 
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wurden Betrachtereigenschaften außen vor gelassen (z. B. 
Boselie & Leeuwenberg, 1984). Der Einfluss von Erfahrungen 
wird auch bei Ulrich nur durch den Hinweis angedeutet, dass 
elaboriertere ästhetische Urteile durchaus möglich sind. Es 
scheint aber, dass nach Ulrich der erste ästhetische Eindruck 
davon unbeeinflusst bleibt und spontan gebildet wird. Im fol-
genden Abschnitt wird daher ein umfassendes Informations-
verarbeitungsmodell vorgestellt, welches das Entstehen und 
die Ausprägung ästhetischen Vergnügens und ästhetischer 
Urteile beschreibt, wobei die Forscher Anleihen aus Befunden 
der letzten Dekaden nehmen. Das Model wurde vorwiegend 
zur Erklärung von Kunstinteresse und der kognitiven Ver-
arbeitung von Kunstobjekten durch Rezipienten entwickelt 
(Belke & Leder, 2006). Dabei werden erstmals auch explizite 
Annahmen für den Einfluss von Expertise auf ästhetische Ur-
teile und Emotionen formuliert.

3.6 Das	Modell	ästhetischer	Erfahrung	und	
ästhetischen Urteilens von Leder, Belke, 
Oeberst und Augustin

Das Modell ästhetischer Erfahrung und ästhetischen Urtei-
lens von Leder, Belke, Oeberst und Augustin (2004) definiert 
eine ästhetische Erfahrung als einen komplexen kognitiven 
Prozess der Beurteilung von Kunstwerken, der von haupt-
sächlich bottom-up-basierter Wahrnehmungsanalyse zu Verar-
beitungsebenen höherer Interpretationsordnung führt. Ergeb-
nisse der ästhetischen Verarbeitung sind ästhetische Urteile 
und ästhetische Emotionen. Die ästhetischen Emotionen 
basieren „auf dem subjektiven Erfolg der Verarbeitung des 
ästhetischen Objektes und dessen affektiven Begleiterschei-
nungen.“ (Belke & Leder, 2006, S. 9) und sind damit Ergebnis 
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eines Appraisal-Prozesses (Lazarus 2001; Lazarus & Folkman, 
1984). Dabei wird angenommen, dass die Bewertung von Er-
eignissen, Objekten, Personen oder des Selbst die Ursachen 
für Emotionen sind (z. B. Roseman & Smith, 2001; siehe auch 
Smith & Kirby, 2001). Nach Silvia (2005b) bilden zwei Haupt-
bewertungskomponenten, eine Neuartigkeitsprüfung in An-
lehnung an Scherer (2001a; siehe auch Ellsworth & Scherer, 
2003; Brosch & Scherer, 2008 für einen aktuelleren Überblick) 
und die Bewertung der eigenen Bewältigungsfähigkeit der Si-
tuation (Russell, 2003; Silvia, 2005b) eine subjektiven Bewer-
tung des jeweiligen Ereignisses. Die Neuartigkeitsprüfung 
führt zu einer Einschätzung ob und in welchem Ausmaß sich 
die Person in ihrer Verarbeitung unterbrochen oder verunsi-
chert fühlt. Die Bewältigungsprüfung resultiert in einer Ein-
schätzung, ob eine Situation verständlich und bedeutungsvoll 
werden wird (vgl. Silvia, 2005b). Leder et al. (2004) nehmen in 
Einklang hierzu an, dass die kognitiven und affektiven Erfah-
rungen wechselseitig verbunden sind. Sie bilden in späteren 
Verarbeitungsstadien des Modells Feedbackschleifen, die da-
rauf abzielen, Mehrdeutigkeit zu reduzieren und Verständnis 
und affektive Bewältigung des Kunstobjektes zu verstärken. 
Hierdurch wird das Objekt insgesamt bedeutungsvoller, was 
wiederum zu einer positiven affektiven Bewertung führt.

Die Verarbeitung erfolgt hierarchisch in fünf Stufen:

1. Wahrnehmung 
Einfache visuelle Merkmale wie Kontrast, Farbe und 
Symmetrie werden verarbeitet.

2. implizite Klassifikation / Einordnung 
Dieses Stadium beinhaltet eher unbewusste Vergleich-
sprozesse mit bisher erlebtem, die Einordnung der 
Vertrautheit und Prototypizität eines Objektes oder von 
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peak-shifts (Übersteigerungen von Eigenschaften, z. B. in 
Karikaturen).

3. explizite Klassifikation / Einordnung 
Hier erfolgt eine bewusste und verbalisierbare Einord-
nung des Objektes nach Stil und Inhalt. Das Wissen um 
einen Stil kann generalisiert und auf neue Objekte an-
gewendet werden. Verfremdungen des Inhaltes werden 
erkannt.

4. kognitive Bewältigung und
5. Evaluation / Beurteilung. 

Die Prozesse vier und fünf bilden zusammen eine Feed-
backschleife. So wird permanent begutachtet, inwieweit 
die Verarbeitung hinsichtlich eines zufriedenstellenden 
Verständnisses des Objektes und der Reduktion von 
Ambiguität erfolgreich war.

Leder et al. (2004) betonen, dass ihr Modell keine strikt serielle 
Abfolge von Phasen postuliert, sondern einen hierarchischen 
Prozess beschreibt, der im Verlauf einen Rückgriff auf frühe-
re Phasen nicht ausschließt und Feedbackschleifen zwischen 
den Elementen aufweist. Die Pfeile in Abbildung 3.2 stellen 
dem entsprechend nicht den zeitlichen Verlauf der Erfahrung 
dar, sondern bilden den postulierten Informationsfluss ab 
(siehe auch Belke & Leder, 2006).
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Ästhetische Erfahrungen regen nach Leder et al. (2004) ab-
hängig vom Kunstobjekt bzw. der Kunstart kognitive und 
emotionale Verarbeitung an, was in vielen Fällen sowohl be-
friedigend als auch in sich belohnend ist. Die Einwirkung von 
Kunst konfrontiert den Betrachter mit der herausfordernden 
Situation, das Kunstobjekt zu klassifizieren, zu verstehen und 
kognitiv zu meistern. Eine ästhetische Erfahrung ist daher mit 
einem Verarbeitungsprozess verbunden, der von kontinuier-
lich sich steigernden affektiven Zuständen begleitet wird, die 
wiederum beurteilt werden und in einer ästhetischen Emo-
tion resultieren. Kuchinke, Trapp, Jacobs und Leder (2009) 
beobachteten nach der Phase expliziter Klassifikation eine 
Zunahme des Pupillendurchmessers für leicht zu verarbei-
tende abstrakte Gemälde, welche sie als Ergebnis affektiver 
Verarbeitung im Sinne des Modells interpretierten, da diese 
Kompositionen auch schneller und als ästhetisch ansprechen-
der bewertet wurden als abstrakte Gemälde moderater und 
niedriger kognitiver Verarbeitbarkeit (vgl. Reber, Schwarz 
& Winkielman, 2004; Winkielman, Schwarz, Fazendeiro & 
Reber, 2003). Uusitalo, Simola und Kuisma (2009) ermittel-
ten hohe positive Korrelationen zwischen der Präferenz von 
gegenständlichen und abstrakten Gemälden und Emotions-
bewertungen von Valenz, Aktivierung und Dominanz der 
SAM-Skalen5 von Lang (1980).

Leder et al. (2004) betrachten diese permanent evaluier-
ten affektiven Stadien als Vergleich gegen ein Stadium der 
Homöostase (in Anlehnung an Kreitler & Kreitler, 1972). Das 
emotionale Stadium während einer ästhetischen Erfahrung 
könne in manchen Fällen auch in einen wahrgenommenen 
Flow-Zustand (in Anlehnung an Csikszentmihaly, 1999) über-
gehen. Eine erfolgreiche Auseinandersetzung mit Kunst wird 
damit zur Quelle intrinsischer Motivation, erneute Auseinan-

5 Self-Assessment Manikin.
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dersetzung mit Kunst zu suchen. Langfristig erhöht diese Art 
der Motivation das Interesse an Kunst, da es wichtig und be-
lohnend für jeden Kunstrezipienten ist, seine Fertigkeiten im 
Meistern von Kunst zu erweitern und damit seine Expertise 
auszubauen. Im obigen Modell wird dies mit dem Bezug auf 
das Wissen einer Person und der Wichtigkeit, stilbezogen zu 
verarbeiten, berücksichtigt. Im Modell wird daher zwischen 
unterschiedlichen Reflexionsformen unterschieden: einer 
selbstbezogene, personale Reflexionsweise und einer kunst-
spezifischere, stärker objektbezogene Evaluationsform (Belke 
& Leder, 2006). Stilbezogene Verarbeitung ist nach Leder und 
Kollegen die wesentliche (kunstbezogene) Herausforderung 
moderner Kunst, da die Rolle und Darstellung konkreter In-
halte heute kaum eine Rolle spielen, während die Künstler ei-
nen wiedererkennbaren, einzigartigen Stil entwickeln müssen, 
um auf dem Markt zu bestehen. Kontextbezogen kann unter 
anderem die Stimmung zu Beginn der Auseinandersetzung 
mit einem ästhetischen Objekt eine wesentliche Rolle spielen, 
da sie die Güte der nachfolgenden Verarbeitung beeinflussen 
kann (in Anlehnung an Forgas, 1995). Top-down-Verarbeitung 
wird unterstützt durch relevante Kontextinformationen wie 
bedeutungsvolle Titel bei Fotos (z. B. Millis, 2001) oder Kunst-
werken (z. B. Belke, Leder, Strobach & Carbon, 2010; Russell, 
2003) sowie Informationen zur Glaubwürdigkeit der ästheti-
schen Objekte (Leder, 2001). Diese Informationen zum Kon-
text reduzieren die Unsicherheit des Betrachters bezüglich 
des Objektes. Analog hierzu stellen Automobilmarken Kon-
text unter anderem über Markenstatements und Werbung 
her, wodurch Käufer zielgruppenspezifisch angesprochen 
werden und ein passender Bezug zum jeweiligen Modell und 
der Marke hergestellt wird.

Die Entwicklung von Kunstexpertise ist im Modell an die 
postulierten Entwicklungsstufen Parsons’ (1987) angelehnt. 
Unter der Annahme, dass es den Erwerb von Kunstexpertise, 
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also eine kognitive und personale Entwicklung in der Ausei-
nandersetzung mit Kunst gibt, setzte Parsons (1986) voraus, 
dass es adäquate Reaktionen auf Kunst gibt, die ein adäqua-
tes Verständnis für die Qualität der künstlerischen Arbeit aus-
zeichnet. Diese Entwicklung erfolge von einer eher egozen-
trierten Perspektive zu autonomer Sozialität. Parsons (1987) 
gliederte diesen Entwicklungspfad in fünf Stadien. Während 
die ersten beiden Stufen mit einfachen, selbstbezogenen Re-
aktionen wie Gefallen und Schönheitsbewertungen des Inhal-
tes und der Farbe einhergehen, wird in Stufe drei der Aus-
druck der Inhalte und die Auswirkung auf eigene Gefühle 
reflektiert. In Stadium vier werden explizit Stil und Form und 
deren Verwendung durch den Künstler analysiert. In Stadi-
um fünf ist der Betrachter in seiner Reaktion auf Kunst auto-
nom, d. h. unabhängig von gängigen Meinungen, und baut in 
seiner Bewertung auf die vorangegangenen Erfahrungen und 
Wertvorstellungen (vgl. auch Parsons, 1986).

Expertise geht im Modell ästhetischer Erfahrung von 
Leder und Kollegen direkt über domänenspezifische Exper-
tise sowie deklaratives Wissen, Interesse und vorangegange-
ne Erfahrung in den Urteilsprozess ein. Vor allem die Güte 
der Verarbeitung des ästhetischen Objektes in den höheren 
Ebenen ist damit abhängig von der Expertise des Betrachters. 
In der Verarbeitungsstufe der expliziten Klassifikation wird 
ein ästhetisches Objektes nach Stil und Inhalt eingeordnet. 
Kunstexperten nutzen dabei visuelle und Stilmerkmale für 
die Verarbeitung, während sich Laien am Inhalt und externen 
Vorbildern orientieren. Diese Phase ist damit am stärksten 
durch Expertise beeinflusst, da das Wissen um Stilmerkmale 
z. B. im Studium erworben wird. Das Vermögen zur Genera-
lisierung und breiten Anwendung des Stilwissens bildet so 
auch eine höhere Entwicklungsstufe im Sinne Parsons’ (1987) 
ab. Die Qualität der Feedbackschleife der Evaluation und Beur-
teilung ist ebenfalls expertiseabhängig. Die Begutachtung, in-
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wieweit die Verarbeitung zu einem zufriedenstellenden Ver-
ständnis des Objektes geführt und Ambiguität reduziert hat, 
sollte bei Experten aufgrund der tieferen und unabhängigeren 
Verarbeitung positiver ausfallen. So können auch komplexe 
Stimuli wie Kunstwerke oder Designgegenstände aufgrund 
der erhöhten Verarbeitungskompetenz durch wissensbasierte 
Expertise flüssig verarbeitet werden (vgl. Leder, 2003). Damit 
ist Experten ihrer ästhetischen Domäne die Verarbeitung und 
Bewertung innovativer Objekte leichter möglich: Diese be-
sitzen für geschulte Betrachter eine höhere cognitive fluency6 
(vgl. Belke et al., 2010; Leder, 2003; Reber et al., 2004; Winkiel-
man et al., 2003). In Bezug auf den allgemeinen Forschungs-
rahmen lässt sich aus dem Modell ableiten, dass Experten 
im Gegensatz zu Laien stilbezogen verarbeiten, bei der Ver-
arbeitung des ästhetischen Gegenstandes erfolgreicher sind 
und sich dies sowohl in ihrem ästhetischen Urteil als auch in 
ihrer durch den Verarbeitungsprozess herausgebildeten (äs-
thetischen) Emotion widerspiegelt. Eigenschaften des ästheti-
schen Objektes wie Komplexität oder Prototypizität gehen im 
Modell von Leder et al. (2004) zwar in der Evaluationsschleife 
zur impliziten Klassifikation ein, werden aber gerade in Be-
zug auf ihre Interaktion mit der Betrachterexpertise nicht als 
zentral behandelt. Der Untersuchung ästhetischer Wertschät-
zung als multidimensionalem Konstrukt mit einer komplexen 
und dynamischen Wirkung von Objekteigenschaften geht die 
Forschergruppe seit kurzem nach, jedoch wiederum nicht 

6 Reber et al. (2004, S. 366) beschreiben cognitive fluency als die Leich-
tigkeit mentaler Operationen, die die Stimulusbedeutung und deren 
Beziehung zur semantischen Wissensstruktur betreffen (siehe auch 
conceptual fluency, Winkielman et al., 2003, S. 194). Hingegen bezieht 
sich perceptual fluency auf die diesen mentalen Operationen höherer 
Ordnung vorgelagerten Wahrnehmungsprozesse: Perceptual fluency ist 
die Leichtigkeit, die physikalische Identität eines Stimulus zu erkennen 
(Reber et al., S. 366; Winkielman et al., 2003, S. 193).
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in Bezug auf deren Interaktion mit Expertise (Faerber et al., 
2010).

3.7	 Ästhetisches	Produkterleben	nach	
Desmet und Hekkert

Ästhetisches Erleben ist nach Desmet und Hekkert (2007) ne-
ben Bedeutungserleben und emotionalem Erleben eine von drei 
distinkten Ebenen des Produkterlebens für jegliche Mensch-
Produkt-Interaktionen. Ästhetisches Erleben bezieht sich auf 
das Merkmal eines Produktes, einen oder mehrere Sinne an-
zusprechen (vgl. Norman, 2004) und ist davon abhängig, in-
wieweit das Wahrnehmungssystem Struktur und Kohärenz 
erkennen kann und wie prototypisch oder neuartig das wahr-
genommene Objekt erscheint. Das Bedeutungserleben hinge-
gen bezieht sich auf die Kognitionen während der Interaktion, 
wie die Interpretation, Assoziation oder die Wiedererken-
nung und geht einher mit individuellen und kulturellen Un-
terschieden. Das emotionale Erleben bezieht sich auf typische 
affektive Phänomene, wobei Desmet und Hekkert ebenfalls 
eine Verbindung zum aktuellen Appraisal-Ansatz herstellen, 
um das Entstehen von Emotionen über Interpretationspro-
zesse zu erklären. Die drei Ebenen des Produkterlebens sind 
interdependent miteinander verwoben. Desmet und Hekkert 
(2007) nehmen jedoch an, dass sowohl das ästhetische Erle-
ben wie auch das Bedeutungserleben über entsprechende Be-
wertungsprozesse Emotionen auslösen können und es damit 
eine eher hierarchische Verbindung zwischen den drei Ebe-
nen gibt (vgl. auch Desmet, 2003). Mit Produkterleben beziehen 
sich die Autoren auf alle Arten von Produkt-Nutzer-Interak-
tionen, d. h. instrumentelle, nicht-instrumentelle und sogar 
nicht-physische Interaktionen. Damit beinhaltet Produkterle-
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ben die gesamte Bandbreite von direkter Nutzung über den 
Umgang mit dem Produkt ohne direkten Nutzungsbezug, 
wie Herumspielen oder Liebkosen, bis hin zur Antizipation, 
Erinnerung oder dem Fantasieren über ein Produkt (Des-
met & Hekkert, 2007, S. 58; vgl. auch Locher et al., 2010). Wie 
ebenfalls im Modell ästhetischer Interaktion von Locher und 
Kollegen skizziert (2010), wird das Erleben zum einen durch 
die Merkmale des Benutzers wie die Erfahrung, Persönlich-
keit und dessen Motive bestimmt und zum anderen durch die 
Eigenschaften des Objektes wie die Form, Textur oder Farbe. 
Alle Aktionen und Prozesse der Produktinteraktion wie die 
Wahrnehmung, Verarbeitung und der physische Umgang 
mit dem Produkt tragen zum Erleben bei. Außerdem ist das 
Erleben vom Kontext geprägt, in welchem die Interaktion 
stattfindet. Die Nutzererfahrung an sich ist ein subjektiver, 
affektiv gefärbter Zustand, genauer, eine Veränderung der 
Kernemotion (Russell, 1980), die der Nutzer-Produkt-Inter-
aktion zugeschrieben wurde (Desmet & Hekkert, 2007, S. 59). 
Sie resultiert in einem Gefühl durch das Bewusstwerden der 
Veränderung der Kernemotion, welches sich in physiologi-
schen Reaktionen, wie z. B. einer Pupillenerweiterung oder 
erhöhten Hautleitwerten niederschlägt, wie auch in Reaktio-
nen des Ausdrucks, z. B. der Mimik und Gestik, und im Ver-
halten, wie einer Annäherung, Vermeidung oder Inaktivität. 
So beobachteten Carbon, Hutzler und Minge (2006) unter der 
Annahme, dass gute Innenraumkompositionen eine Span-
nung zwischen verschiedenen Informationsebenen erzeugen, 
Veränderungen des Blickverhaltens und der Pupillendilata-
tion bei der Betrachtung von Fahrzeuginnenraumdesign in 
Abhängigkeit von dessen Innovativitätsausprägung. Die Be-
schäftigung mit anspruchsvollem Material erfordere mehr 
Aufmerksamkeit und Ressourcen und erzeuge damit eine 
erhöhte Beanspruchung (Carbon et al., 2006), was wiederum 
zu einer messbaren Erweiterung der Pupille führe. Die bei-
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den physiologischen Maße wurden während einer Prä- und 
Post-Befragung hinsichtlich der Attraktivität und Innovati-
vität der dargebotenen Stimuli gemessen. Die Blickanalyse 
erfolgte für vier Areas of Interest. Hoch innovative Designva-
rianten führten dabei zu ausgewogenerem Blickverhalten mit 
deutlichem Schwerpunkt auf den innovativ gestalteten Ele-
menten des Innenraums. Je komplexer und innovativer eine 
Designvariante gestaltet war, desto größer war die Zunahme 
des Pupillendurchmessers im Zeitverlauf. Wenig innovative 
Designvarianten wurden, im Einklang mit den Befunden von 
Carbon und Leder (2005), nach einer Elaborationsphase als 
unattraktiver bewertet. Ähnlich ermittelten Carbon, Michael 
und Leder (2008) einen Anstieg der elektrodermalen Leitfä-
higkeit bei der Betrachtung innovativen Innenraumdesigns 
nach einer Elaborationsphase, während der Hautleitwert bei 
der Betrachtung wenig innovativer Designvarianten im Zeit-
verlauf sank.

3.8	 Zusammenfassung  
der theoretischen Ansätze

Sowohl psychobiologische als auch kognitive Modelle be-
schäftigten sich in der Vergangenheit mit der Erklärung 
der Wirkung sehr spezifischer Objekteigenschaften auf die 
ästhetische Wahrnehmung und Präferenzurteile von Be-
trachtern. Beginnend bei Fechner, der sich unter anderem 
mit der Wirkung des Goldenen Schnittes beschäftigte, über 
Arnheims Beschreibung des Zusammenspiels der Elemente 
einer Komposition für ein harmonisches Ganzes, Berlynes 
Aktivierungsansatz und schließlich Martindales kognitives 
Modell und Forschungen zur Prototypizität wurden funda-
mentale Zusammenhänge zwischen der Ausprägung einer 
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Objekteigenschaft und der ästhetischen Wirkung erarbeitet. 
Dabei scheint Balance tatsächlich förderlich für ein positives 
ästhetisches Urteil zu sein, weil es die visuelle Wahrnehmung 
unterstützt und damit über eine Erleichterung der Objektver-
arbeitung ambiguitätsreduzierend wirkt. Auch andere ästhe-
tische Eigenschaften wie Neuartigkeit oder Komplexität, ein-
geführt als kollative Variablen durch Berlyne, haben Einfluss 
auf Interesse und Vergnügen, obgleich viele Befunde gegen 
Berlynes postulierten Verlauf der Aktivierung und damit ei-
ner Präferenz mittlerer Ausprägungen sprechen (vgl. Silvia, 
2005a). Während Reber et al. (2004) darauf fokussieren, dass 
Rezipienten Kunst als schön bewerten, wenn sie sie als leicht 
zu verarbeiten wahrnehmen, bietet der Appraisal-Ansatz ein 
umfassenderes Erklärungsmodel für Befunde zu Prototypizi-
tät, Neuheit und Komplexität (z. B. Silvia, 2005a und 2005b, 
2006, 2007). Für Prototypizität leitet Silvia (2005b) ab, dass zu-
nächst die Neuartigkeitsprüfung nach Scherer (2001) zu einer 
Einschätzung führt, ob ein Objekt als vertraut oder neuartig 
bewertet wird. Da typische Objekte als Vertreter der zentralen 
Tendenz ihrer Objektkategorie (Hekkert et al., 2003; vgl. auch 
Martindale, 1988) wenig neuartig und sehr vertraut erschei-
nen, werden sie nach Lazarus’ Appraisal-Modell (Lazarus, 
2001; Lazarus & Folkman, 1984) wahrscheinlich positiv be-
wertet. Außerdem sind sie als vertraute Objekte verständlicher 
und bedeutungsvoller, was ebenfalls zu einem positiven Ein-
druck führen würde (Russel, 2003; Silvia, 2005b, Reber et al., 
2004; Winkielman et al., 2003, 2006). Mit diesem Ansatz lassen 
sich die Befunde Martindales zum linearen Zusammenhang 
zwischen der Ausprägung an Prototypizität und Gefallen er-
klären. Dieser Ansatz scheint auch im Einklang mit den Pos-
tulaten Ulrichs (2011) zu stehen, wenn angenommen werden 
kann, dass Appraisal-Prozesse allgemeingültig sind, schnell 
ablaufen und damit den ersten ästhetischen Eindruck eines 
Artefaktes bilden. Fällt die (emotionale) Bewertung positiv 
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aus, beschäftigt sich der Betrachter länger mit dem Artefakt 
und bildet sich ein analytisches Urteil. Das Ausmaß an Inter-
esse würde dabei durch das Ausmaß des wahrgenommenen 
Verständnisses des Artefaktes bestimmt, welches wiederum 
von der Expertise des Betrachters abhängt (Silvia, 2006). Hier 
bildet das Modell von Leder et al. (2004) einen grundlegenden 
Erklärungsansatz zur Entstehung und Auswirkung dieser Ex-
pertise auf ästhetische Urteile und Emotionen. Das ästhetische 
Produkterleben, beschrieben von Desmet und Hekkert (2007), 
weist ebenfalls wesentliche Merkmale der ästhetischen Wahr-
nehmungs-, Verarbeitungs- und Interpretationsprozesse des 
Modells von Leder et al. (2004) und des Appraisal-Ansatzes 
von Silvia (2005b) auf. So beeinflussen Wahrnehmungs- und 
Verarbeitungsprozesse in den beiden Domänen Kunst- und 
Produkterleben, die emotionale und wertbezogene Interpre-
tation der Objekte und damit das (ästhetische) Urteil. Die In-
terpretation ist dabei zum einen von Stimuluseigenschaften, 
wie der Form, und zum anderen von personengebundenen 
Eigenschaften wie der Erfahrung abhängig. Stilbezogene Ver-
arbeitung im Sinne einer stärker objektbezogenen Verarbei-
tung scheint ein herausragendes Merkmal für Expertise in der 
Kunst- wie auch in der Produktgestaltung. Designexpertise 
wird jedoch üblicherweise nicht im Selbststudium erworben, 
sondern durch institutionelle Ausbildung erarbeitet, d. h. be-
reits Designstudenten sollten Designobjekte anders verarbei-
ten und bewerten als designungeschulte Personen.

Die expertisebezogenen Annahmen des Modells von Le-
der und Kollegen (2004) sollten um die Wirkung von Objektei-
genschaften aus den oben aufgeführten theoretischen Annah-
men angereichert werden, da deren Auswirkung im Modell 
keine direkte Berücksichtigung findet. Vor allem die Entwick-
lung von innovativem, einzigartigem Design ist essenziell für 
den Markterfolg (Talke et al., 2009), birgt jedoch die Gefahr 
einer Zurückweisung durch den Kunden infolge einer hohen 
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Ambiguität aufgrund einer deutlichen Abweichung von pro-
totypischen Produktvertretern und damit eines verstärkten 
Verarbeitungsaufwands für ungeschulte Rezipienten. In der 
vorliegenden Arbeit wird der von Martindale (1984a) postu-
lierte, und in umfassenden Untersuchungen bestätigte, lineare 
Zusammenhang zwischen Prototypizität und Präferenz auf-
gegriffen. Während dieser Zusammenhang für Komplexität 
und Neuartigkeit einleuchtet und in mehreren Studien auch 
von Silvia (2005b, 2006) untermauert wurde, fällt es schwe-
rer, eine Vorhersage zu Qualitätsbewertungen (vgl. Ulrich, 
2011) oder anderen produktbezogenen Eigenschaftswirkun-
gen zu treffen. Zudem bleibt zu klären, ob der Zusammen-
hang zwischen Prototypizität und Präferenz einen ähnlichen 
Verlauf für Experten und Laien nimmt, wenn Experten durch 
ihre Verarbeitungskompetenz auch ungewöhnlichere Stimuli 
gut bewältigen können (Leder, 2003) und durch sehr prototy-
pische Objekte möglicherweise sogar gelangweilt sind (vgl. 
Winkielman et al., 2003; Carbon et al., 2008). So äußern Leder 
et al. (2004) die Vermutung, dass ästhetische Emotion und äs-
thetisches Urteil vor allem für Kunstexperten möglicherweise 
relativ unabhängig voneinander sind. Empirische Befunde 
zur Auswirkung von Expertise auf die Informationsverarbei-
tung und ästhetische Urteile sowie deren Wechselwirkung 
mit ausgewählten Objekteigenschaften werden im nächsten 
Kapitel detaillierter ausgeführt.





4 Die	Auswirkungen	von	Expertise	
auf die Informationsverarbeitung 
und ästhetische Urteile

Die Arbeiten zum Vergleich von Experten und Laien in der 
Ästhetik- und Produktforschung variieren stark hinsichtlich 
der genutzten Methoden und Vergleichsstichproben. Im Mit-
telpunkt stehen die Verarbeitung und Interpretation bzw. Be-
wertung sowohl einfacher Stimuli im Anschluss an Fechner 
wie auch höchst komplexer Objekte wie Kunstwerke oder 
Produkte. Für die Untersuchung von Wahrnehmungsme-
chanismen wird hierbei häufig die Analyse der Blickbewe-
gungen von Betrachtern ästhetischer Objekte bemüht. Einige 
Grundannahmen zum Einsatz von Blickbewegungsmessung 
werden im folgenden Kapitelabschnitt angerissen. Auf die 
wenigen theoriegeleiteten Studien zu expertisebedingten 
Wahrnehmungsunterschieden in der Ästhetikforschung wird 
im Detail eingegangen. Die weitaus zahlreicheren Befunde zu 
Beurteilungsunterschieden zwischen ästhetisch geschulten 
und ungeschulten Objektbetrachtern werden in einem sepa-
raten Kapitelabschnitt dargestellt.
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4.1 Expertisebedingte	
Wahrnehmungsunterschiede

Mit der Verfügbarkeit reliabler und aufgabenangemessener 
Technik (vgl. Joos, Rötting & Velichkovsky, 2003) wird Bli-
ckerfassung zunehmend in vielen angewandten Disziplinen 
zur Untersuchung von Aufmerksamkeits- und Verarbei-
tungsprozessen eingesetzt (vgl. Duchowski, 2002, für einen 
breiten Überblick). Die Blickanalyse ermöglicht dabei die Be-
obachtung der aktiven Suche des Betrachters nach visuellen 
Informationen, die seine mentalen und verhaltensbezogenen 
Prozesse unterstützen (vgl. Castelhano, Mack & Henderson, 
2009; Henderson, 2003, 2007; Henderson & Ferreira, 2004). 
Die Manifestation dieser kognitiven Prozesse und damit auch 
ihre Ausprägung in Augenbewegungsparametern sind für 
verschiedene Aufgaben sehr unterschiedlich (siehe Rayner, 
1998, sowie Castelhano & Rayner, 2008 für einen Überblick; 
Rayner, Smith, Malcolm & Henderson, 2009). So wird für die 
Dekodierung von Bildinhalten mehr Zeit benötigt als zur De-
kodierung von Wörtern (Rayner et al., 2009), Fixationsdau-
ern7 steigen mit zunehmender Verarbeitungstiefe (z. B. Ve-
lichkovsky, Sprenger & Pomplun, 1997; Velichkovsky, Joos, 
Helmert & Pannasch, 2005) und scheinen zum Teil auch der 
direkten Kontrolle des Betrachters zu unterliegen (Henderson 
& Pierce, 2008; Henderson & Smith, 2009). Es existiert eine 
enge Verbindung zwischen Augenbewegungen und visuel-
ler Aufmerksamkeit (vgl. Findlay & Gilchrist, 2005 für einen 
Überblick), so dass Fixationen auch mit dem Verlauf einer 
Aufgabe zeitlich eng verbunden sind (Hayhoe, 2004; Land 
& Hayhoe, 2001) und während der Ausführung der Aufgabe 

7 Dauer, in welcher das Auge in relativer Ruhe auf einem Ort verweilt 
(z. B. Joos et al., 2003).
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nur selten Objekte fixiert werden, die für deren Bearbeitung 
nicht relevant sind (Hayhoe, Shrivastava, Mruczek & Pelz, 
2003). Bei Ballsportarten dienen Fixationen zudem der Vor-
hersage von Ereignissen, wobei die Blickstrategie im Sinne 
der Sakkadenauslösung8 expertisebedingt variiert (z. B. Land 
& McLeod, 2000).

Zur Analyse kognitiver Prozesse während der Bildbe-
trachtung, vor allem des Einflusses der jeweiligen Aufgabe 
auf das visuelle Explorationsverhalten, wurde schon frühzei-
tig Blickerfassung eingesetzt (Buswell, 1935; Yarbus, 1967). In 
der experimentellen Ästhetikforschung griff Molnar (1981) 
Berlynes Theorie der Psychoästhetik (1971) als theoretischen 
Rahmen für die Beziehung von Wahrnehmungsanalyse und 
ästhetischer Bewertungen auf. Die Theorie geht von einer 
engen Beziehung zwischen einer ästhetischen Reaktion und 
(explorativer) visueller Wahrnehmung aus. Berlyne (1971) 
unterschied zwischen diversivem und spezifischem Explo-
rationsverhalten. Er definierte diversives Verhalten als Suche 
nach Stimulation, Entertainment und Vergnügen. Spezifische 
Exploration tritt nach Berlyne (1971) auf, wenn der betrachte-
te Inhalt mehrdeutig ist oder nur unvollständig wahrgenom-
men wurde und dadurch die Neugier des Verarbeitenden 
angeregt wird. Diese beiden Explorationsarten zeigen sich 
in der Häufung oder einer fehlenden Häufung von Fixatio-
nen auf Bildmerkmalen während der Betrachtung. Gestreute, 
kaum bestückte Fixationscluster weisen typischerweise kurze 
Blickdauern auf, was diversiv-exploratives Interesse, also die 
Suche nach globalen Eigenschaften der Bildkomposition oder 
der Frage nach dem Was, widerspiegelt (vgl. auch Velich-
kovsky, Dornhoefer, Pannasch & Unema, 2001; Velichkovs-
ky, Rothert, Kopf, Dornhoefer & Joos, 2002). Diese globalen 

8 Sakkaden sind schnelle, ballistische Bewegungen des Auges von Fixati-
onsort zu Fixationsort (z. B. Joos et al., 2003).
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Eigenschaften sind beispielsweise attraktive Bildmerkmale, 
neue Beziehungen zwischen Bildmerkmalen und die Sym-
metrie des kompositionalen Designs. Bereiche mit Clustern 
hoher Fixationsdichte und dementsprechend höherer Blick-
dauer zeigen ein Interesse des Betrachters an informativen 
Eigenschaften des Bildes entweder aufgrund ihres physi-
kalischen oder ihres kognitiven Informationsgehaltes und 
unterstützen damit die Beantwortung des Wo und Wie der 
Bildbetrachtung (Loftus & Mackworth, 1978; Mackworth & 
Morandi, 1967; Velichkovsky et al., 2001; 2002). So ermittel-
ten Franke, Pannasch, Helmert, Rieger, Groh und Velichkovs-
ky (2008) eine höhere Anzahl an Fixationen wie auch höhere 
Verweildauern9 für von Betrachtern präferierte mehrdimen-
sionale Bilder im Gegensatz zu weniger präferierten eindi-
mensionalen Bildern. Präferenz ging in dieser Ästhetikstudie 
demnach eher mit spezifischem Blickverhalten einher, wobei 
die präferierten Stimuli scheinbar die Neugier der Probanden 
zur spezifischen Exploration anregten.

Molnar (1981) nahm an, dass Fixationen zunächst dem 
Erlangen von Wissen dienen und in einer späteren Phase der 
Bildbetrachtung genussgesteuert sind. Er beschrieb dahinge-
hend drei Arten visueller Exploration mit unterschiedlichen 
temporalen und räumlichen Eigenschaften: Die erste Form 
wird von den ersten wenigen Sakkaden zwischen der fünften 
und zehnten Fixation gebildet und ist charakterisiert durch 
weite Sakkaden und kurze Fixationen. Sie dient der generel-
len Orientierung und scheint eine biologische Notwendigkeit zu 
sein. Diese scheinbar aufgabenunabhängige Orientierungs-
phase wurde auch in neueren Untersuchungen zur Bildbe-
trachtung für die Fixationsdauern beobachtet (z. B. Castelha-
no et al., 2009; Unema, Pannasch, Joos & Velichkovsky, 2005). 
In der zweiten Phase werden die Sakkaden kürzer und die 

9 Aggregiertes Maß aller Fixationsdauern.
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Fixationen erreichen eine Dauer, bei der angenommen wer-
den kann, dass tatsächlich wahrgenommen wird. Die dritte 
Phase geht mit einer weiteren Erhöhung der Fixationsdauern 
einher, wobei die Sakkadencharakteristika im Groben der 
zweiten Phase ähneln und die kurzen Sakkaden auch durch 
weite Sakkaden10 von kürzerer Dauer unterbrochen werden. 
Molnars (1981) Annahmen zu Fixationsdauern und Sakka-
denamplituden für diese Betrachtungsphasen korrespondie-
ren damit gut mit Befunden zur Bildwahrnehmung für am-
biente und fokale Verarbeitung (Pannasch, Helmert, Roth, 
Herbold & Walter, 2008; Velichkovsky et al., 2005), wobei das 
Erreichen einer Asymptote beider Parameter im Zeitverlauf 
von der Komplexität der Stimuli beeinflusst scheint (Unema 
et al., 2005). Pannasch und Kollegen (2008) ziehen für beide 
Verarbeitungsmodi auch den Vergleich mit den beobachteten 
Fixationspopulationen von Henderson und Pierce (2008; vgl. 
auch Nuthmann, Smith, Engbert & Henderson, 2010; Treis-
man, 2006), die zum einen direkter Kontrolle zu unterliegen 
scheinen und damit fokaler Verarbeitung zugeordnet wer-
den könnten und zum anderen automatisch generiert sind 
und damit eher für einen ambienten Verarbeitungsprozess 
im Sinne einer Orientierungsphase sprechen (vgl. Molnar, 
1981). Molnar schreibt jedoch die beiden ersten Phasen Ber-
lynes spezifischer Exploration zu, die der Befriedigung von 
Neugier dient und die dritte Phase Berlynes diversiver Explo-
ration, die eintritt, wenn die Neugier befriedigt ist und der 
Betrachter physikalische Stimulation durch die Bildmerkmale 
sucht.

Basierend auf Berlynes und Molnars Ansätzen unter-
suchten Nodine, Locher und Krupinski (1993), ob eine for-
melle Kunstausbildung das Auge so schult, dass sowohl eine 

10 Diese weiten Sakkaden sind regelmäßig und auch mäßig in ihrer Aus-
breitung (ca. 5–7°, Molnar, 1981, S. 407).
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globale als auch eine tiefere, fokale Analyse durchgeführt 
wird. Sie gingen auch der Frage nach, ob die Unterschiede 
im Explorationstyp, der von geschulten und ungeschulten 
Betrachtern gezeigt wird, zu den jeweiligen ästhetischen Re-
aktionen der Betrachter beitragen. Da exploratives Verhalten 
durch Neugier stimuliert wird, leiteten Nodine et al. (1993) 
von Berlynes Theorie ab, dass symmetrische oder ausbalan-
cierte Kompositionen weniger visuelle Exploration erhalten 
sollten als Kompositionen, die einen ähnlichen Informations-
gehalt besitzen, jedoch dieses Designprinzip verletzen. Das 
Stimulusmaterial bestand aus sechs Paaren von Bildkompo-
sitionen, wobei jeweils eines balancierter als das andere war, 
d. h. eine formalere geometrische Struktur bezüglich der An-
ordnung kompositionaler Elemente aufwies. Die Stichprobe 
bildeten 14 Probanden, die je nach Kunstexpertise einer von 
zwei Gruppen zugewiesen wurden: Die Laiengruppe bestand 
aus technischem Personal einer medizinischen Schule, die Ex-
pertengruppe setzte sich aus kunstgeschulten Hauptstudenten, 
Mitarbeitern aus kunstverwandten Gebieten und professio-
nellen Künstlern zusammen. Die Probanden sahen jedes Bild 
für 12 Sekunden stets paarweise nacheinander und sollten im 
Anschluss eine Auswahl für das jeweils präferierte Bild des 
Paares hinsichtlich Ästhetik, Harmonie und Schönheit treffen.

Blickdauern wurden durch Akkumulation der Fixati-
onsdauern in einem bestimmten Gebiet oder Merkmal des 
Gemäldes berechnet. Cluster mit Blickdauern unter 300 ms 
wurden als kurze Blicke definiert, Cluster mit Blickdauern 
über 400 ms als lange Blicke. In Einklang mit Berlynes theore-
tischen Annahmen wurde während der Betrachtung pro Bild 
kurze Blicke über 38 % der Bildfläche verteilt und lange Bli-
cke über nur 12 % der Bildfläche. Für den Gruppenvergleich 
wurde ermittelt, wie häufig jede Gruppe welche Fläche jedes 
Gemäldes fixierte, wobei zwischen fünf gemeinsamen De-
signfeldern pro Gemälde unterschieden wurde: Frontfigur, 
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Hintergrundfigur, Zentralfigur, veränderte Figur und Hin-
tergrund. Wie postuliert, generierten geschulte Betrachter für 
die weniger formalen Kompositionen proportional mehr kur-
ze als lange Blicke als für die formaleren Kompositionen, d. h. 
sie führten mehr diversive als spezifische Exploration durch, 
während dieses Muster für kunstungeschulte Betrachter um-
gekehrt zu beobachten war. Die Autoren interpretierten das 
Ergebnis dahingehend, dass ungeschulte Betrachter weniger 
effizient bei der Analyse der Beziehung zwischen den Bil-
delementen waren, obwohl die Elemente in den balancierte-
ren Versionen erwartungskonformer organisiert waren. Ge-
schulte Betrachter benötigten weniger diversive Exploration 
für die ausgewogenen Stimuli, weil sie das Designprinzip im 
Sinne der formalen Struktur erkannten. Dahingegen nutzten 
sie häufiger diversive Exploration, wenn sie eine Änderung 
des Designprinzips erkannten, welche die Erwartungskonfor-
mität der Komposition veränderte. Ungeschulte Probanden 
waren weniger sensitiv hinsichtlich formeller Designbetrach-
tungen und ihre Blicke schienen mehr von generellen Stimu-
luseigenschaften geführt zu werden als durch kognitive Neu-
gier. Es zeigte sich zudem, dass die geschulten Probanden 
signifikant mehr Zeit, gemessen durch die kumulierte Blick-
dauer, mit der Betrachtung von Hintergrundmerkmalen und 
geänderten Eigenschaften bei beiden Bildversionen verbrach-
ten als ungeschulte Probanden. Mit Molnars Theorie interpre-
tiert bedeute dies, dass Training zum Erkennen einer Design-
struktur führt (Nodine et al., 1993). Einen ähnlichen Befund 
für ausschließlich balancierte Bildkompositionen berichtet 
Waligorska (2006) für die Betrachtung von Gemälden durch 
Schüler unterschiedlicher Kunstexpertise: Die Schüler mit 
dem Fächerschwerpunkt Kunst fokussierten auf eine höhere 
Anzahl an Elementen der Kompositionen, markierten eine 
höhere Anzahl an Bildelementen im Sinne ihrer Aufmerksam-
keitsverteilung und wandten mehr Zeit zur Betrachtung der 
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Bilder auf als Schülergruppen mit den Fächerschwerpunkten 
Geistes- und Naturwissenschaften. In einer nachgelagerten 
Aufgabe nutzte die Expertengruppe zudem eine höhere An-
zahl formaler und stilbezogener Interpretationsinhalte als 
die beiden Laiengruppen. Vogt und Magnussen (2007) beob-
achteten bei Kunststudenten spezifisches Blickverhalten bei 
freier Bildexploration, während Psychologiestudenten eher 
diversives Blickverhalten zeigten und zudem häufiger salien-
te, hier hauptsächlich personen- und gegenstandsbezogene, 
Bildregionen fixierten. Sharmin, Rantala, Koivunen und Räi-
hä (2005) ermittelten bei der Betrachtung von Produkten ge-
nerell niedrigere Fixationsdauern für Designer und eine hö-
here Fixationshäufigkeit bei einer Erinnerungsaufgabe als für 
designungeschulten Probanden (vgl. Räihä et al., 2006). Hin-
gegen zeigten Designer eher spezifisches Blickverhalten bei 
der Evaluation von Mobiltelefonen mit lautem Denken (Räihä 
et al., 2006). Hinsichtlich der Informationsverarbeitung kann 
nach Nodine und Kollegen (1993) angenommen werden, dass 
die Entdeckung von Unterschieden zwischen zwei Balance-
variationen entscheidend für das Urteil war, welche der bei-
den ästhetisch ansprechender sei. Geschulte Betrachter nah-
men häufiger Unterschiede zwischen den beiden Versionen 
wahr als ungeschulte (98 % vs. 77 %).

Locher, Nodine und Krupinski entwickelten in Folge-
forschung das Zwei-Stufen-Modell der Bildwahrnehmung, 
welches beschreibt, wie Blickbewegungen mit visueller Äs-
thetik in Verbindung stehen (siehe Locher, 2006, S. 108). Die 
Exploration eines Bildes beginnt demnach mit einem globa-
len Überblick des Dargestellten während der ersten Fixatio-
nen, um einen ersten Gesamteindruck über den strukturellen 
Aufbau und die semantische Bedeutung der Komposition zu 
erlangen (vgl. Molnar, 1981). Darauf basierend besteht die 
zweite Phase aus visueller Prüfung oder fokussierter Analyse 
von mutmaßlich interessanten bildlichen Merkmalen, die zu-
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nächst aus kognitiver Neugier entdeckt wurden und auf de-
ren Basis eine ästhetische Wertschätzung der Darstellung ent-
wickelt wird. In der Folge untersuchten Locher, Krupinski, 
Mello-Thoms und Nodine (2007) wie kunstungeschulte Teil-
nehmer auf den Inhalt und die strukturelle Organisation von 
bildlichen Stimuli reagierten. Für die Analyse der Blickdaten 
wurden die ersten sieben Sekunden visueller Exploration ge-
wählt, da eine erste Reaktion in verbalen Protokollen zum Sti-
mulusmaterial in 98 % der Fälle innerhalb dieser ersten sieben 
Sekunden getätigt wurde. Die ersten verbalen Reaktionen der 
Probanden bezogen sich dabei auf Gruppen von Elementen, 
die eine bildliche Einheit darstellten, auf die Ausdruckskraft 
der gesamten Komposition oder auf deren Stil und Form: Die 
Wahrnehmung der Kunststimuli begann somit mit einer Re-
aktion auf die ganzheitliche Organisation der Arbeiten. Die 
visuelle Exploration während der ersten sieben Sekunden 
war sehr ähnlich über alle präsentierten Gemälde hinweg; die 
Teilnehmer betrachteten je 32 % der Gesamtfläche der Bilder. 
Zuerst wurden Regionen der Bilder betrachtet, die bedeutsa-
me kompositionale Elemente enthielten. Weiterhin begannen 
die Probanden nach ca. zwei Sekunden Exploration bzw. ca. 
sechs Fixationen ihre ersten Reaktionen zu beschreiben. Auch 
dies entspricht den Angaben der ersten Wahrnehmungsphase 
bei Molnar (1981, S. 395 f.) sowie Befunden zur Bildbetrach-
tung (Castelhano et al., 2009; Unema et al., 2005) und unter-
stützt die These, dass eine ästhetische Episode mit einer Glo-
baleinschätzung der Struktur beginnt.

Zusammenfassend liefert die Untersuchung von Nodine 
und Kollegen (1993) trotz der geringen Stichprobengröße de-
taillierte Hinweise darauf, dass sich das Blickverhalten durch 
ästhetische Expertise ändert (vgl. auch Vogt & Magnussen, 
2007; Waligorska, 2006) und damit mit den Annahmen des 
Modells von Leder et al. (2004) korrespondiert. Konkret 
nehmen Experten stilbezogen wahr, was sich wiederum in 
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ihrem Blickverhalten beobachten lässt. Top-down-Verarbei-
tung während der Bildwahrnehmung scheint sich sowohl in 
Blickorten (z. B. Land & Hayhoe, 2001; Neider & Zelinsky, 
2006; vgl. auch Henderson, Brockmole, Castelhano & Mack, 
2007) wie auch in Fixationsdauern (z. B. Friedman, 1979; Hen-
derson & Pierce, 2008; Henderson & Smith, 2009; vgl. auch 
Nuthmann et al., 2010) zu manifestieren, wobei sich das visu-
elle System auf mehrere Arten von Top-down-Informationen 
zu stützen scheint (Malcolm & Henderson, 2010; Castelhano 
& Heaven, 2010). Hierbei gehen sowohl Informationen höhe-
rer Ordnung, z. B. Kontextinformationen (vgl. Neider & Ze-
linsky, 2006; Oliva, Wolfe & Arsenio, 2004) wie auch niedri-
gerer Ordnung, d. h. Objektmerkmale wie Größe, Auflösung 
oder Struktur (vgl. Hwang, Higgins & Pomplun, 2007; 2009; 
Pomplun, 2006; Rasche & Tatler, 2011) in die Blicksteuerung 
ein. Eine Auswirkung ausbildungsbedingten Blickverhaltens 
erscheint plausibel (Leder et al., 2004; Nodine et al., 1993), 
fand in Untersuchungen von Top-down-Verarbeitung bei der 
Bildbetrachtung jedoch bisher wenig Beachtung (vgl. Ballard 
& Hayhoe, 2009). Aus den weiteren Studien um Locher und 
Nodine kann zudem abgeleitet werden, dass sich nach einem 
Globalurteil besonders die zweite Phase zur Exploration von 
Blickunterschieden zwischen Experten und Laien eignet und 
Experten hier vermehrt Stilmerkmale und Kompositionszu-
sammenhänge betrachten.

4.2 Untersuchungen zu Auswirkungen von 
Expertise	auf	ästhetische	Urteile

Für die Interpretation und Bewertung ästhetischer Objekte 
durch Experten und Laien liegen sowohl für einfache Stimuli 
als auch für komplexe Objekte Studien aus Kunst, Architek-
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tur und Produktdesign vor. So wurden beispielsweise Be-
wertungsunterschiede zwischen Kunststudenten und Studie-
renden anderer Fächer bei der ästhetischen Beurteilung von 
Polygonzügen (z. B. Eysenck & Castle, 1970; Silvia & Barona, 
2009) und im Figurpräferenztest (Barron & Welsh, 1952) be-
obachtet. Kunstungeschulte Rezipienten präferieren eher ge-
genständliche Kunst, während kunstgeschulte Rezipienten 
höhere Präferenzwerte für abstrakte Kunst vergeben (Leng-
ger, Fischmeister, Leder & Bauer, 2007; Uusitalo et al., 2009). 
Lengger et al. (2007) konnten zudem zeigen, dass gegenständ-
liche Kunst bei Kunstlaien auch eine höhere Anzahl an Asso-
ziationen hervorruft als abstrakte Kunst. Des Weiteren führte 
die Betrachtung gegenständlicher Kunst im Gegensatz zu ab-
strakter Kunst bei ungeschulten Rezipienten zu einer höhe-
ren Aktivierung in verschiedenen Hirnregionen, vor allem im 
linken Frontallappen und in beiden Temporallappen, wobei 
die erste Region Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsprozesse 
abbildet und letztere der Objekterkennung dienen (Lengger 
et al., 2007). Schmidt, McLaughlin und Leighten (1989) er-
mittelten Unterschiede zwischen Novizen und Experten bei 
der Interpretation gegenständlicher und abstrakter Gemäl-
de. Während Experten bei beiden Arten von Bildkategorien 
stilbezogen diskutierten, wandten Laien diese Strategie nur 
bei abstrakten Bildern an und beschrieben gegenständliche 
Bilder eher hinsichtlich semantischer und inhaltlicher Kate-
gorien. Des Weiteren zogen Experten häufiger interpretative 
Schlüsse zwischen Stilmerkmalen und Sinn der Darstellung, 
Merkmalen der Epoche und anderen Sekundärinformationen, 
d. h. ihre Analysen stützten sich auf vorhandenes Kontextwis-
sen und waren damit reichhaltiger und differenzierter. Dieses 
Ergebnis wurde auch von Cela-Conde, Marty, Munar, Nadal 
und Burges (2002) gestützt, die im Experten-Laien-Vergleich 
einen positiven Effekt von Kunstausbildung für die Identi-
fikation von Stilelementen der Künstler abstrakter Gemälde 
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fanden. Ähnlich beobachteten Winston und Cupchik (1992), 
dass kunstgeschulte Probanden im Gegensatz zu kunstun-
geschulten Rezipienten Gemälde aus Museumskollektionen 
Populärkunst vorzogen und diese auch als komplexer bewer-
teten. Sie zogen zudem strukturelle Eigenschaften wie Dyna-
mik in ihr Urteil ein, während kunst-naive Probanden ihre 
Präferenzen gefühlsbezogen begründeten. Für die Kunst-
laien war das Ansprechen der Gefühle ihr Anspruch an die 
Kunst, wohingegen die geschulten Rezipienten einen Wert 
in der durch Kunst gebotenen Herausforderung sahen. Ku-
uva (2007) beobachtete, dass Studenten der Kunstgeschichte 
häufiger nicht direkt wahrnehmbare, d. h. eher symbolische, 
Konzepte bei der Beschreibung von Gemälden nutzten als 
kunstungeschulte Betrachter. Dieser Befund war domänen-
spezifisch, also verstärkt für kunstgeschichtliche Konzep-
te. Ohne die direkte Instruktion Emotionen zu beschreiben, 
nutzten die Kunstlaien häufiger emotionale Begriffe als die 
Experten. Instruiert, spontan alle Emotionen zu nennen, die 
dem Rezipienten während der Betrachtung einfielen, benann-
ten die Experten eine höhere Anzahl an vor allem positiven 
Emotionen als die Kunstlaien. Hekkert und van Wieringen 
(1996) verglichen Kunstexperten und kunstinteressierte Laien 
hinsichtlich ihrer Bewertung von 30 Kunstwerken junger, un-
bekannter Künstler auf bipolaren Skalen wie nicht originell – 
originell, fehlendes künstlerisches Können – künstlerisches Können 
und schlechte Qualität – hohe Qualität. Die wahrgenommene 
Originalität und die Qualität korrelierten bei Experten signi-
fikant höher als bei Laien. Die Autoren schlussfolgern, dass 
Originalität bei der Bewertung der ästhetischen Qualität ei-
nes Kunstwerks für Experten einen höheren Stellenwert ein-
nimmt als bei Laien. Ähnliche Ergebnisse ermittelten Gifford, 
Hine, Muller-Clemm und Shaw (2002) bei der Untersuchung 
ästhetischer Urteile von Architekten und Laien. Gifford et al. 
(2002) beobachteten, dass Architekten und Laien höchst ver-
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schiedene physikalische Merkmale in ihr ästhetisches Urteil 
einbezogen: Experten unterschieden sich von Laien hinsicht-
lich der Präferenz von Komplexität und Klarheit der bewer-
teten Gebäude, d. h. dass Klarheit bedeutsam für die Präfe-
renzurteile der Architekten war, während für die Laien eher 
Komplexität das Präferenzurteil vorhersagte. Die Präferenz-
urteile beider Gruppen waren außerdem abhängig von der 
empfundenen Originalität der Gebäude. Als Nebenbefund 
konnten für beide Gruppen Berlynes Vorhersagen der um-
gekehrten U-Funktion hinsichtlich der kollativen Variablen 
Komplexität und Originalität nicht nachgewiesen werden 
(Berlyne, 1971).

Silvia (2006) beobachtete in Untersuchungen zum App-
raisal-Ansatz Unterschiede zwischen kunstgeschulten und 
-ungeschulten Studenten in ihrer Bewertung von Schwarz-
Weiß-Bildern vorklassifizierter einfacher und komplexer 
Kunstwerke. Dabei bewerteten kunstgeschulte Probanden 
im Verhältnis zur Bewertung der ungeschulten Teilnehmer 
die komplexen Bilder als interessanter. Im Einklang mit An-
nahmen des Appraisal-Ansatzes bewerteten die geschulten 
Probanden die komplexen Bilder auch als leichter zu verar-
beiten. Interesse wurde dabei für beide Gruppen durch die 
wahrgenommene Komplexität der Stimuli und die wahrge-
nommene Fähigkeit, das betrachtete Material zu verstehen, 
vorhergesagt. Ähnliche Ergebnisse ermittelten Silvia und 
Berg (2011) mit Filmclips, wobei Filmexperten die präsentier-
ten Clips als interessanter und weniger verwirrend bewerte-
ten und ihr Interesse sogar stärker als das der Filmlaien durch 
die respektiven Komplexitätsbewertungen prädiziert wurde. 
Augustin und Leder (2006) untersuchten ebenfalls die Aus-
wirkungen von Expertise auf ästhetische Urteile und bezogen 
sich dabei auf die Annahme ihres Modells, dass im Stadium 
explizite Klassifikation, in dem die Betrachter den semantischen 
Inhalt des Kunstwerks verarbeiten, Experten Kunstobjekte 
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tendenziell eher hinsichtlich des Stils klassifizieren, während 
sich kunstungeschulte Betrachter mehr auf den dargestellten 
Inhalt beziehen. Sie verglichen daher kunstgeschulte und un-
geschulte Personen, d. h. Kunstgeschichtsstudenten und Psy-
chologiestudenten, in einer natürlichen Gruppierungsaufga-
be (natural grouping task) hinsichtlich der Konzepte, die diese 
Personen auf ein Set zeitgenössischer und abstrakter Kunst 
anwenden, und hinsichtlich der generellen Dimensionen, 
die ihrer Wahrnehmung und Interpretation dieser Arbeiten 
unterliegen. Insgesamt bildeten die Experten mehr Gruppen 
und Kategorien als die Laien. Generell gab es hinsichtlich der 
Kategorien viele Parallelen zwischen Experten und Laien, al-
lerdings unterstützen die Ergebnisse auch die Annahme, dass 
Experten Kunst verstärkt hinsichtlich werkimmanenter und 
stilistischer Merkmale verarbeiten, während sich Nichtexper-
ten eher auf sie selbst bezogene Kriterien wie persönliches 
Gefühl beziehen (vgl. auch Waligorska, 2006). So konnten 
beispielsweise viele Bezeichnungen der Kunstgeschichtsstu-
denten unter den Kategorien klassisch gemalt und alternative 
Technik subsumiert werden. Als erste Gruppierung der Stimu-
li wählte eine Mehrheit der Expertengruppe (70 %) die Klassi-
fizierung abstrakt-gegenständlich, während diese Stilkategorie 
nur 30 % der Laiengruppe nutzten.

In weiteren Untersuchungen der Forschergruppe um Le-
der, die zum Teil an das Modell ästhetischer Erfahrung und 
ästhetischen Urteilens angelehnt waren, wurde der Experti-
segrad als Personenvariable mit erhoben und dessen Auswir-
kung auf Designbeurteilungen geprüft. Obwohl das Modell 
zunächst für die Kunstdomäne postuliert wurde, experimen-
tierte die Forschergruppe vor allem mit Fahrzeuginnenraum-
design. Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass Ex-
pertise durchaus mit einem, wenn auch subtilen, Einfluss auf 
ästhetische Urteile wirkt und dass sich das Modell auch auf 
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die Designdomäne anwenden lässt. Im Folgenden werden 
hierfür exemplarisch zwei Studien im Detail berichtet.

Leder und Carbon (2005) untersuchten, inwieweit die 
Bewertung der Fahrzeuginnenraumgestaltung von Design-
merkmalen und Beurteilermerkmalen abhängig ist. Im ersten 
Experiment wurden die Dimensionen Komplexität, Form / Kur-
vigkeit und Innovativität je dreistufig variiert. Komplexität 
wurde dabei als ein in der Ästhetikforschung breit unter-
suchtes Konstrukt ausgewählt (Berlyne, 1974), Kurvigkeit aus 
neueren Entwicklungen in der Automobilindustrie abgeleitet 
und Innovativität als treibender Faktor von Entwicklung in-
begriffen. Innovativität wurde in der Studie v.a. durch die 
stufenweise futuristischer werdende Gestaltung des Lenk-
rades und der Mittelkonsole variiert. Stimulusmaterial wa-
ren Zeichnungen des Armaturenbrettes inklusive Schaltung, 
Windschutzscheibe und Rückspiegel (Abbildung 4.1).

Abbildung 4.1 Stimulusmaterial aus Leder und Carbon (2005, S. 605), Vari-
ation der Dimension Innovativität.

Die 27 Stimuli wurden hinsichtlich ihrer wahrgenommenen 
Attraktivität, Komplexität, Kurvigkeit und Innovativität auf 
siebenstufigen Skalen bewertet. Es wurde immer mit Attrak-
tivität begonnen, da dieses Rating spontan und ohne Einfluss 
anderer Merkmale erfolgen sollte. Cognitive fluency im Sinne 
wissensbasierter Expertise wurde in Anlehnung an Leder 
(2003) über Fragebögen zu Kunst- bzw. Designinteresse er-
hoben. Als abhängige Variable wurden auch Reaktionszeiten 
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abgeleitet mit der Annahme, dass sich eine hohe Ausprägung 
von cognitive fluency in schneller Verarbeitung und Antworten 
äußert.

Leder und Carbon (2005) fanden Haupteffekte für Kur-
vigkeit und Innovativität hinsichtlich der Attraktivitätsbe-
wertung, d. h. kurvigere und innovativere Varianten wurden 
als attraktiver bewertet. Zudem wurden wenig innovative 
Versionen als komplexer bewertet. Zur Auswertung von co-
gnitive fluency wurden Mediansplits hinsichtlich Kunst- bzw. 
Designinteresse und Expertise berechnet; die Autoren fanden 
allerdings nur kleine Trends für Gruppenunterschiede. Eine 
signifikante Interaktion wurde zwischen der Expertisevari-
able und dem Attraktivitätsrating bezüglich der Kurvigkeit 
ermittelt. Die Expertengruppe war sensitiver gegenüber den 
Kurvigkeitsabstufungen und bewertete geradlinige Modelle 
als weniger attraktiv als die Nicht-Experten-Gruppe. Die Ex-
perten verwendeten zudem tendenziell mehr Zeit beim Be-
trachten und Bewerten von innovativen Stimuli.

In einem zweiten Experiment wurden drei ausgeprägtere 
Abstufungen von Innovativität und Kurvigkeit vorgelegt und 
bewertet, wieder beginnend mit Attraktivität. Beide Haupt-
effekte und deren Interaktion waren hinsichtlich der Attrak-
tivitätsbewertung signifikant, d. h. kurvige Modelle und das 
Modell mit der niedrigsten Innovativitätsausprägung wur-
den als attraktiver bewertet. Zwischen den untersuchten Ex-
pertisegruppen, die in Anlehnung an das erste Experiment er-
mittelt wurden, zeigte sich nur ein Trend für die Interaktion 
zwischen Museumsexpertise und Innovativität. Museumsex-
perten gaben niedrigere Attraktivitätsratings sowohl global 
als auch für höhere Innovativitätsstufen.

In beiden Untersuchungen zu Fahrzeugdesignpräferen-
zen wurde die Expertise weder domänenspezifisch noch sys-
tematisch variiert, sondern lediglich als Moderatorvariable 
post-hoc verarbeitet bzw. über Museumsexpertise erhoben, 
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obwohl sich das Stimulusmaterial eindeutig auf Fahrzeugde-
sign bezog. Gelungen erscheint die systematische Variation 
des Stimulusmaterials nach Aspekten, die entweder im Pro-
duktdesign eine Rolle spielen, vor allem Innovativität (vgl. 
van Heerde, Mela & Manchanda, 2004), aber auch Kurvigkeit, 
oder aber aus Ästhetikmodellen abgeleitet sind, wie Komple-
xität (vgl. Berlyne, 1971). Hung und Chen (2009) konnten mit 
einer repräsentativeren Expertisevariation hypothesenkon-
forme Effekte für die ästhetische Präferenz von Designstu-
denten und Studenten aus den Ingenieur- und Management-
fakultäten für 88 Sitzmöbelvarianten aufzeigen. Während der 
generelle Zusammenhang zwischen Präferenz und Prototy-
pizität im Sinne Berlynes (1974) für beide Stichproben einen 
u-förmigen Verlauf nahm, präferierten die Designstudenten 
neuartiges, wenig prototypisches Design stärker als die Stu-
denten ohne Designausbildung. Teilnehmer ohne Designaus-
bildung vergaben auf einer Dimension mit den Polen hässlich-
schön hohe Ästhetikwerte für Stühle mittlerer Prototypizität 
und niedrigere Werte für sehr typisches und sehr neuartiges 
Design. Designstudenten hingegen vergaben lediglich für 
sehr prototypische Sitzmöbel niedrige Ästhetikwerte, wäh-
rend für mäßig und hochgradig neuartige Stimuli in dieser 
Expertengruppe hohe Ästhetikbewertungen vergeben wur-
den. Dieser Befund unterstützt die Annahme Leders (2003), 
dass Experten durch eine höhere Ausprägung von cognitive 
fluency ungewöhnliche Objekte besser verarbeiten.
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4.3 Zusammenfassung  
zu expertisebedingten Wahrnehmungs 
und Bewertungsunterschieden

Sowohl für die Informationsverarbeitung als auch für die 
Bewertung ästhetischer Objekte konnten die Vorhersagen, 
welche sich aus dem Modell ästhetischen Verständnisses von 
Leder und Kollegen (2004) ableiten lassen, in der Kunstdo-
mäne und mit geringerem Effekt auch für Automobildesign 
bestätigt werden. Kunstexperten nehmen stilbezogen wahr 
und klassifizieren und bewerten stilbezogen. Mittels Blick-
analyse konnten so Unterschiede im Explorationsverhalten 
von Experten und Laien bei einer Variation der Balance von 
Bildkompositionen beobachtet werden (Nodine et al., 1993). 
Für Ästhetikurteile wurde, neben Befunden zur höheren 
Wertschätzung von Originalität durch Experten, vor allem 
deutlich, dass Innovativität oder Neuartigkeit als Objekt-
eigenschaft zu divergierenden Präferenzurteilen zwischen 
geschulten Rezipienten einer Domäne und ungeschulten Be-
trachtern führen kann. Innovativität hat als Designmerkmal 
nach allen bisher berichteten Studien um Leder und Carbon 
einen herausragenden Stellenwert unter möglichen ästheti-
schen Eigenschaften mit Auswirkung auf expertisebedingte 
Präferenzunterschiede. Die Befunde der Autoren sind jedoch 
aufgrund einer ungünstigen Expertisevariation und damit 
einhergehender schwacher Effekte wenig aussagekräftig. Es 
deutet sich allerdings auch in anderen Studien an (Hung & 
Chen, 2009), dass eine hohe Ausprägung von Innovativität 
bzw. eine geringe Ausprägung an Prototypizität bei design-
geschulten Betrachtern eher zu positiven Ästhetikurteilen 
führt, bei ungeschulten Betrachtern jedoch nicht.



5 Zusammenfassung  
und Fragestellungen

Das Bewusstsein von Wahrnehmungs- und Präferenzunter-
schieden zwischen designgeschulten Personen und Designlai-
en sowie das Wissen um das Nutzererleben und speziell deren 
ästhetische Präferenzen können Designer bei der Definition 
des Problemraumes im Designprozess unterstützen. Befunde 
aus der Expertiseforschung und Annahmen aktueller Verar-
beitungsmodelle des Produkterlebens legen begründet nahe, 
dass diese Unterschiede existieren, d. h. dass Designexperten, 
Designnovizen und Nutzer durch unterschiedliche Verarbei-
tungs- und Interpretationsmechanismen zu divergierenden 
Ergebnissen der Interpretation und Bewertung eines ästheti-
schen Objektes gelangen. Mit dem Modell von Leder et al. 
(2004), welches im Einklang mit anderen theoretischen Rah-
menwerken für die Wahrnehmung von Produktdesign (Des-
met & Hekkert, 2007; Ulrich, 2011) und Kunst (Silvia, 2005a) 
steht, und seiner Anwendung auf den Designbereich liegt ein 
umfassendes Forschungsmodell für die Ableitung von An-
nahmen zu Wahrnehmungs- und Bewertungsunterschieden 
zwischen Experten und Laien vor. Ziel der vorliegenden Ar-
beit ist die umfassende Untersuchung dieser expertisebeding-
ten Wahrnehmungs-, Beschreibungs-, Interpretations-, sowie 
Bewertungsunterschiede für Automobildesign. Damit sollen 
Perzeption, Verarbeitung und Bewertung von Automobilde-
sign durch designungeschulte Personen transparenter ge-
macht und mit der Verarbeitung designgeschulter Personen 
verglichen werden, um eine mögliche Lücke zwischen Desi-
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gnerintention und Fahrzeugwirkung und deren Ursachen zu 
ermitteln.

Die expertisebedingten Unterschiede beziehen sich auf 
die ästhetische Wirkung der Automobilform. Hierbei bildet die 
allgemeine Präferenz prototypischen, aber damit austausch-
baren Designs einerseits und einzigartigen, innovativen De-
signs andererseits den Spannungsbogen für die Abschätzung 
von Kundenpräferenzen. Zum einen muss innovatives Design 
für einen großen Markterfolg gut in die vorhandenen kogni-
tiven Schemata der Kunden einzugliedern sein (vgl. Rindova 
& Petkova, 2007), zum anderen ist diese Schemainkongruenz 
für Designexperten wahrscheinlich schwer einschätzbar, da 
deren expertisebedingte Präferenz eher am innovativen Pol 
der Produktskala liegt (Hung & Chen, 2009; Leder & Carbon, 
2005). Die reine Fokussierung auf die Ästhetik im Sinne von 
schön und hässlich, die neben dem visuellen Eindruck auch 
über andere Produkteigenschaften erzeugt werden kann, 
scheint hier jedoch zu kurz gegriffen (vgl. Hassenzahl, 2008). 
So kann die Produktform das Urteil über Funktionen, Be-
nutzbarkeit oder Qualität beeinflussen (Bloch 1995; Creusen 
& Schoormans, 2005). Daher scheint es sinnvoll, intendierte 
Markenwerte einzubeziehen, welche durch den Gestalter be-
wusst vermittels des Produktes transportiert werden sollen, 
wie z. B. Qualität (Creusen, Veryzer & Schoormans, 2010). Die 
Prüfung von Markenwerten und deren Zusammenhang mit 
dem ästhetischen Urteil von Kunden fand bisher keine Beach-
tung in der Produktästhetik. Die Forschungsfrage ist hierbei 
generell, inwieweit die gestalterische Intention der Designer 
von den Kunden erfasst wird und ob dabei Bewertungsunter-
schiede zwischen designgeschulten und ungeschulten Rezi-
pienten bestehen.

Abbildung 5.1 enthält ein deskriptives Forschungsmo-
dell expertisebedingter Formwahrnehmung und -bewertung, 
welches in Teilen in dieser Arbeit überprüft werden soll. Die 
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konkreten Annahmen hierfür werden aus den referierten Mo-
dellen und Befunden der Ästhetik- und Produktforschung 
abgeleitet. Der Grad an Expertise beeinflusst darin, abge-
leitet von Leder und Kollegen (2004), die Verarbeitungsme-
thode, d. h. den möglichen Einsatz stilbezogener Top-down-
Verarbeitung, das Interesse, sowie, in Anlehnung an Parsons 
(1987), die Ausprägung an Autonomität des ästhetischen 
Urteils. Das ästhetische Erleben wird somit expertisebedingt 
moderiert, d. h. der Expertisegrad beeinflusst dabei unter an-
derem, ob ein Produkt als leicht zu verarbeiten (Leder, 2003), 
als gut einzuordnen (vgl. Silvia, 2005b) und, durch mehr oder 
weniger autonomen Geschmack geprägt, als gefällig inter-
pretiert wird. Als Verarbeitungsergebnisse resultieren daraus 
die (ästhetische) Bewertung des Produktes und die durch die 
Meisterung des ästhetischen Erlebens gebildete Emotion (vgl. 
Desmet & Hekkert, 2007; Leder et al., 2004; Silvia, 2005b). Das 
Produkt wirkt im Modell über die durch Formgebung trans-
portierten Markenwerte, welche in einem Gesamtdesign re-
sultieren, das eine bestimmte Ausprägung an Innovativität 
und Typizität aufweist. Die Ausprägung des Produktes hin-
sichtlich dieser für Design bedeutsamen, jedoch gleichwohl 
exemplarischen, Formattribute bildet in Interaktion mit dem 

Abbildung 5.1 Forschungsmodell: Produkt, Expertise und Erleben.
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Expertisegrad des Rezipienten das ästhetische Erleben des 
Produktes (vgl. Berlyne, 1971; Desmet & Hekkert, 2007; Mar-
tindale, 1988; Rindova & Petkova, 2007).

Im Folgenden werden die mit dem Modell aus Abbil-
dung 5.1 verbundenen Forschungsfragen detailliert beschrie-
ben. Es wird jeweils zusammenfassend dargestellt, wie diese 
Fragen empirisch bearbeitet wurden.

5.1 Ästhetikbeschreibungen  
für Fahrzeugdesign und Markenwerte  
der Hersteller

Hersteller kommunizieren über Marken-Claims und Marken-
werte, wofür ihre Produkte stehen. Designteams übersetzen 
diese Markenwerte in Formattribute (Karjalainen, 2003) und 
tauschen sich dabei untereinander sprachlich über Design-
konzepte aus (vgl. Kapitel 2.4). In der Sprachnutzung beste-
hen dabei jedoch scheinbar Unterschiede zwischen designge-
schulten Personen und Designnovizen (Menezes & Lawson, 
2006). Eine gemeinsame lexikalische Basis unterstützt sowohl 
den Austausch innerhalb des Teams, als auch die Diskussion 
zwischen Designern und Nutzern im Designprozess und er-
leichtert damit die Ableitung von Nutzerbedarfen (vgl. Brom-
me et al., 2004). Eine geteilte Designsprache ist damit für den 
Austausch, die Diskussion von Designzielen und den Über-
setzungsprozess von Markenwerten in Formattribute und da-
mit für die Integration sämtlicher Anforderungen unerläss-
lich (vgl. Eastman, 2001; Yoon & D’Souza, 2009).

Die gestalteten Formattribute beeinflussen, neben der 
allgemeinen ästhetischen Wirkung des Produktes, auch die 
Markenwahrnehmung durch den Kunden (Leder, Carbon & 
Kreuzbauer, 2007). Automobildesigner treffen als Experten 
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während des Gestaltungsprozesses eine Vielzahl an Design-
entscheidungen hinsichtlich dieser Formattribute (Braess & 
Seiffert, 2005). Zum einen kann die Prüfung der durch For-
mattribute umgesetzten Markenwerte Designentscheidungen 
während des Entwicklungsprozesses unterstützen. Diese Prü-
fung kann nutzerseitig innerhalb einer Car Clinic, aber auch 
expertenseitig innerhalb eines Designteams durchgeführt 
werden. Mit der Entwicklung einer hinreichend einfachen, 
gemeinsam nutzbaren Sprachbasis (Albinsson & Forsgren, 
2005b) wird ein Vergleich der Expertenbewertung und der 
Bewertung durch potentielle Kunden hinsichtlich des Umset-
zungsgrades von Markenwerten möglich. Damit kann insge-
samt die Umsetzung von strategischen Markenzielen unter-
stützt werden. Zum anderen können diese imagebezogenen 
Formattribute in Verbindung mit der gesamtästhetischen 
Wirkung eines Fahrzeuges stehen. Diese Zusammenhänge, 
deren Einfluss auf das Produkterleben im Modell in Abbil-
dung 5.1 im linken Kasten angedeutet ist, wurden bisher noch 
nicht empirisch geprüft. Mit den ersten beiden Studien dieser 
Arbeit wurde daher folgenden Fragen nachgegangen:

Wie beschreiben designgeschulte und designungeschulte Personen 
Fahrzeugdesign? Gibt es bereits bei der Beschreibung von Fahrzeug-
design Unterschiede zwischen designgeschulten und designunge-
schulten Personen? Wie beschreiben Hersteller ihre Markenwerte? 
Kann eine sinnvoll nutzbare Verbindung zwischen Beschreibungs-
attributen von Produktrezipienten und Markenwerten hergestellt 
werden, die in zukünftigen Studien die oben genannte Überprüfung 
der Umsetzung von Markenwerten in Formattribute unterstützt?

Zur Beantwortung dieser Forschungsfragen wurden in Studie 
I Attribute erhoben, die durch Betrachter unterschiedlicher 
Automobildesignexpertise für die Beschreibung ästhetischer 
Aspekte von Fahrzeugkarosserien verwendet werden. Es 
wurde geprüft, ob die Betrachter expertisebedingt verschie-
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dene Attribute zur Ästhetikbeschreibung nutzen und ob sie 
sich hinsichtlich der Anzahl genannter Attribute unterschei-
den. Es wurden Markenwerte verschiedener Automobilmar-
ken ermittelt und kategorisiert. Die Attribute der Betrachter 
wurden diesen Markenwertkategorien zugeordnet und hin-
sichtlich ihrer Prototypizität für die jeweilige Markenwertka-
tegorie gewichtet. Aus der Zuordnung der Attribute wurden 
Skalen zur Prüfung jeder Markenwertkategorie entwickelt.

In Studie II wurden diese Skalen hinsichtlich Homoge-
nität in einer Onlinebefragung überprüft. Es wurde getestet, 
inwieweit die Bewertung von Fahrzeugdesign hinsichtlich 
dieser Skalen ein ästhetisches Gesamturteil vorhersagt. Au-
ßerdem wurden erste Annahmen zu expertisebedingten Ver-
arbeitungs- und Bewertungsunterschieden aus dem Modell 
ästhetischer Erfahrung und ästhetischen Urteilens von Leder 
et al. (2004) für Automobildesign abgeleitet und geprüft. In 
beiden Studien wurden reale Fahrzeugmodelle eingesetzt.

5.2 Der	Einfluss	von	Innovativität	und	
Balance auf die Attraktivitätsbewertung 
von Automobildesign

In den Ausführungen zur Ästhetik- und Produktwahrneh-
mung wurde deutlich, dass sowohl die Eigenschaften des De-
signrezipienten als auch Produktmerkmale das Urteil über ein 
bestimmtes ästhetisches Objekt beeinflussen. Mit dem Modell 
von Leder et al. (2004) wurden konkrete Annahmen hinsicht-
lich expertisebedingter Wahrnehmungs- und Bewertungsun-
terschiede formuliert. Der Einfluss von Objekteigenschaften 
wurde wiederum in den Ästhetiktheorien von Arnheim, Ber-
lyne und Martindale ausführlich beschrieben. Besonders für 
den Einfluss von Prototypizität auf Präferenzurteile wurden 
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hierfür mit der invertierten U-Funktion bei Berlyne (1971) und 
einem linearen Verlauf bei Martindale (1988) divergierende 
Zusammenhänge postuliert und gezeigt. Im Umkehrschluss 
sind diese Vorhersagen und Befunde wichtig für die Einschät-
zung der Wirkung von Innovativität als eine bedeutsame Vari-
able für die Designbewertung (vgl. Faerber et al., 2010). Einer-
seits ist innovatives Design für den Markterfolg entscheidend 
(Talke et al., 2009) und die optimale Balance zwischen Innova-
tivität und Prototypizität essenziell für die Akzeptanz durch 
den Kunden (Sjodell, 2003). Ein zu hohes Ausmaß an Sche-
mainkongruenz durch hoch innovative Formgebung kann 
schließlich zur Ablehnung neuen Designs führen (Rindova 
& Petkova, 2007). Andererseits bestehen hier möglicherwei-
se expertisebedingte Wahrnehmungsunterschiede zwischen 
designgeschulten und ungeschulten Rezipienten, welche 
eine Einschätzung der Kundenbewertung innovativen, aber 
auch prototypischen Designs erschweren. Hinweise hierfür 
finden sich in Studien zum Fahrzeuginteriordesign (Leder & 
Carbon, 2005) und zu Sitzmöbeln (Hung & Chen, 2009). Hin-
sichtlich expertisebedingter Beurteilungsunterschiede lassen 
sich aus den Befunden der referierten Studien zu Architektur 
und Kunst mindestens zwei Aussagen ableiten, die auch in 
den Annahmen des Modells von Leder et al. (2004) postuliert 
werden: Experten ästhetischer Fachrichtungen interpretieren, 
klassifizieren und bewerten ästhetische Objekte eher nach 
stilistischen Eigenschaften (vgl. auch Hekkert & van Wierin-
gen, 1996), während Laien inhaltliche und gefühlsbezogene 
Urteile treffen. Hoch innovatives Design wird von designge-
schulten Betrachtern präferiert, von ungeschulten Rezipien-
ten jedoch nicht. Die Interaktion dieser Komponenten, d. h. 
des Rezipienten mit einer bestimmten Ausprägung domänen-
spezifischen Wissens und des Produkts mit seinen formellen 
Eigenschaften, bildet die Kernkomponente des hier betrach-
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teten Forschungsmodells (vgl. Abbildung 5.1). Mit der dritten 
Studie wurden daher folgende Fragen bearbeitet:

Lassen sich die in Leder et al. (2004) postulierten expertisebedingten 
Bewertungsunterschiede empirisch nachweisen, d. h. unterscheiden 
sich designgeschulte und -ungeschulte Rezipienten hinsichtlich ih-
rer Bewertung von Fahrzeugdesign? Welchen Einfluss haben dabei 
einschlägige Objekteigenschaften wie das Ausmaß an Innovativität 
auf die gruppenspezifische Bewertung?

Als einschlägige Objekteigenschaft wurde neben Innovativi-
tät Balance aufgegriffen, da eine ausgewogene Komposition, 
wie in Kapitel 3.2 ausgeführt, allgemein zu positiven ästheti-
schen Beurteilungen führt und die Ausprägung von Balance 
damit ebenfalls eine wichtige Auswirkung auf das ästhetische 
Urteil hat. Balance beeinflusst zudem, wie Objekte von Re-
zipienten unterschiedlicher ästhetischer Expertise visuell ex-
ploriert werden (vgl. Kapitel 4.1). Für Studie III wurden hier-
für in Anlehnung an Leder und Carbon (2005) hinsichtlich 
Innovativität und Balance gestufte Fahrzeugmodelle in Form 
von Linienzeichnungen angefertigt. In einer Onlinebefragung 
wurden die Linienmodelle hinsichtlich Attraktivität, Innova-
tivität und Balance durch designgeschulte und -ungeschulte 
Probanden bewertet.

5.3 Die	Interaktion	von	Expertise	 
und	Produktform	im	Zeitverlauf

Die Verarbeitung ästhetischer Objekte mündet gemäß dem 
Modell ästhetischer Erfahrung und ästhetischen Urteilens 
von Leder et al. (2004) zum einen in ein ästhetisches Urteil 
und zum anderen in eine ästhetische Emotion. Die Güte der 
Wahrnehmung und die Art der Verarbeitung sowie deren 
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kognitive Bewältigung sind dabei abhängig von der domä-
nenspezifischen Expertise des Beurteilers. Die expertisebe-
dingte und damit entweder eher stilbezogene oder eher ge-
fühlsbezogene Verarbeitung hängt nach Nodine et al. (1993) 
stark mit der Art und Weise der Exploration visueller Stimuli 
zusammen. Die Autoren beobachteten Unterschiede im Blick-
verhalten von Kunstlaien und -experten hinsichtlich des Ex-
plorationstyps. Die emotionale Reaktion auf die Verarbeitung 
ästhetischer Stimuli wird nach dem Modell von Leder et al. 
(2004) auf Basis einer mehr oder weniger erfolgreichen Meis-
terung der ästhetischen Episode gebildet und sollte damit 
ebenfalls unterschiedlich für Experten und Laien ausfallen. 
Aus dem Modell kann abgeleitet werden, dass Designer sich 
bei der Verarbeitung von Design erfolgreicher fühlen als desi-
gnungeschulte Rezipienten, da sie über domänenspezifisches 
Wissen verfügen und in ihrer Vergangenheit ästhetische Ob-
jekte gut bewältigt haben dürften. Diese erfolgreiche Verar-
beitung sollte sich in einer entsprechenden Sicherheit des ei-
genen Urteils und in einer positiven Emotion widerspiegeln. 
Entsprechend des Forschungsmodells lassen sich damit fol-
gende Fragen ableiten:

Lassen sich die im Modell von Leder et al. (2004) angenommenen 
Unterschiede in der Wahrnehmung, Verarbeitung, Bewertung und 
emotionalen Ausprägung für designungeschulte Personen und Ex-
perten im Bereich Automobildesign zeigen? Gibt es Unterschiede in 
der empfundenen kognitiven Bewältigung nach dem Bewertungs-
prozess zwischen Laien und Experten?
In Weiterführung der stimulusbasierten Bewertungseinflüsse aus 
Studie III wurde zudem erneut den Fragen nachgegangen: Haben 
Innovativität und Balance eine Auswirkung auf das Attraktivitäts-
urteil? Inwiefern bestehen hierbei wiederum expertisebedingte 
Unterschiede hinsichtlich der Wahrnehmung und Bewertung hoch 
innovativen Designs?
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Die referierten Studien von Carbon und Kollegen für Fahr-
zeuginterior (Carbon & Leder, 2005; Carbon et al., 2006) sowie 
Coughlan und Mashman (1999) für Fahrzeugmodelle und 
Cox und Cox (2002) für Komplexitätsurteile zu Kleidervaria-
tionen zeigen die Notwendigkeit einer mehrmaligen Prüfung 
ästhetischer Urteile. Vor allem innovatives Design könnte 
nach einer Elaborationsphase an positiver Bewertung gewin-
nen (Carbon & Leder, 2005). Eine Prüfung dieser Annahme 
kann die Entscheidung zum methodischen Vorgehen in Car 
Clinics für oder gegen eine Messwiederholungsphase oder 
Repeated-Evaluation-Technik, z. B. durch die Anwendung ge-
eigneter Skalen, unterstützen. In Studie IV wurde daher eben-
so den folgenden Fragen nachgegangen:

Verändert sich die empfundene Attraktivität hoch innovativen De-
signs durch eine elaborierte Auseinandersetzung? Gibt es hierbei Be-
wertungsunterschiede zwischen designgeschulten und ungeschul-
ten Personen?

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde in Studie 
IV das für Studie III entwickelte Stimulusmaterial in einem 
komplexen Versuchsdesign mit Repeated-Evaluation-Technik 
und Blickerfassung eingesetzt. Designer mit Berufserfahrung 
und designungeschulte Personengruppen bewerteten die in 
Innovativität und Balance variierten Modellzeichnungen hin-
sichtlich Attraktivität, Innovativität und Balance.



6 Studie I: Ästhetikbeschreibungen 
für Fahrzeugdesign  
und Markenwerte der Hersteller

6.1 Ziele

Ziel der ersten Studie dieser Arbeit war die Erhebung von 
Denominatoren, die durch Betrachter unterschiedlicher Au-
tomobildesignexpertise für die Beschreibung ästhetischer 
Aspekte von Fahrzeugkarosserien verwendet werden. Dabei 
sollte geprüft werden, ob Experten für Automobildesign und 
Designlaien als potenzielle Nutzer zu unterschiedlichen An-
teilen formbezogene oder symbolbezogene Beschreibungen 
für Fahrzeuge verwenden. In einem zweiten Schritt sollten 
Ästhetikskalen zur Bewertung von Automobildesign und zur 
Verwendung in den auf diese Studie aufbauenden Untersu-
chungen abgeleitet werden.

Die erste Studie diente einer Annäherung an das The-
ma Designexpertise und der Entwicklung einer Ausgangs-
basis zur Überprüfung von Bewertungs- und Wahrneh-
mungsunterschieden zwischen Designern und Laien für 
Automobildesign.

In einer Studie zu expertisebedingten Wahrnehmungs-
unterschieden für Zeichnungen beobachteten Menezes und 
Lawson (2006), dass Studierende aus dem Prüfungssemester 
während der Beschreibungsphase desselben Stimulusmateri-
als produktiver verbalisieren als Studienanfänger. Die erfah-
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renen Studenten machten reichhaltigere inhaltliche Bezüge 
und nutzen dabei häufiger symbolische Referenzen bei der als 
besser bewerteten und mit einer höheren Anzahl kognitiver 
Aktionen einhergehenden Zeichnungsbeschreibung, wäh-
rend die noch ungeschulten Studenten dafür häufiger geome-
trische, formale Beschreibungen verwendeten. Des Weiteren 
wurde insgesamt eine höhere Anzahl symbolischer Bezüge 
für die besonders akkurat wiedergegebenen Zeichnungen der 
eigenen Domäne beobachtet als für eine allgemeinere, nicht 
domänenspezifische Zeichnung. Dies wird auch durch Er-
gebnisse der Interviewstudien von Giannini und Monti (2003) 
gestützt, die im Bereich Automobilgestaltung Anhaltspunkte 
dafür fanden, dass Designer im Designprozess Termini nutz-
ten, die den emotionalen Charakter des Objekts ausdrücken. 
Augustin und Leder (2006) berichten, dass Kunststudenten 
im Gegensatz zu Psychologiestudenten eine höhere Anzahl 
an Gruppierungskategorien für zeitgenössische und abs-
trakte Gemälde bildeten. Die Kategorien der Kunststudenten 
konnten in einer Korrespondenzanalyse einer höheren Zahl 
an inhaltlichen Dimensionen zugeordnet werden als die Kate-
gorien der Psychologiestudenten, d. h. sie waren im weiteren 
Sinne reichhaltiger. Zudem nutzten 70 % der Kunststudenten 
die gleiche erste Gruppierungskategorie, abstrakt-gegen-
ständlich, während sich die Erstgruppierungen der Psycho-
logiestudenten auf drei größere Kategorien, zusammen 60 %, 
verteilten. Teams erfahrener Designer haben gemeinsame Er-
wartungen und nutzen eine gemeinsame Sprache und Leit-
prinzipien während des Designprozesses (Lawson, 2004). De-
signer erkennen Designideen, für die sie passende Schemata 
abrufen können und die auch mit symbolischen Beschreibun-
gen verknüpft sind (Lawson, 2004). Durch das Designstudi-
um wird eine Basis für Designexpertise geschaffen, die diese 
gemeinsame Sprachnutzung ermöglicht.
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In den wenigen Studien zur Anwendung von Sprache 
zeigen designgeschulte Personen produktiveres Verbalisie-
rungsverhalten als designungeschulte Personen. Während 
designgeschulte Personen dabei eher symbolische Bezüge 
machen, beziehen sich designungeschulte Personen eher auf 
Formaspekte. Für Material der eigenen Domäne werden zu-
dem innerhalb einer designgeschulten Gruppe ähnliche Ka-
tegorien angewendet. Aus diesen Ausführungen werden fol-
gende Hypothesen abgeleitet:

H1 Produktivität während der Beschreibungsphase

Während der Beschreibung von Automobildesign generieren desi-
gngeschulte Betrachter eine höhere Anzahl an Denominatoren als 
designungeschulte Betrachter.

H2 Beurteilungsdimensionen von Designern und Designlaien

Bei der Beschreibung von Automobildesign generieren Designer an-
teilig häufiger symbolbezogene Denominatoren, während Design-
laien anteilig häufiger formbezogene Denominatoren bilden.

H3 Beurteilungskonkordanz von Designern und Designlaien

In einer Gruppe von Designern werden bei der Beschreibung von 
Automobildesign anteilig häufiger die gleichen Denominatoren ge-
nutzt als in einer Gruppe der Designlaien.

6.2 Methode

Die Erhebung von Denominatoren für die Beschreibung äs-
thetischer Aspekte von Fahrzeugkarosserien erfolgte mittels 
Repertory-Grid-Technik (Kelly, 1955). Ursprünglich von Kel-
ly (1955) zur Erhebung persönlicher Konstruktsysteme von 
Individuen im Diagnosekontext entwickelt, wird die Befra-
gungstechnik heute auch im Marketingbereich zur Konsu-
mentenbefragung eingesetzt (z. B. Bauer, Huber & Keller, 
1998; Marsden & Littler, 2000). Die Bildung von Ähnlich-



6 Studie I: Ästhetikbeschreibungen und Markenwerte

102

keits- und Verschiedenheitsurteilen, welche häufig über Tri-
adenvergleiche erfolgt, bildet das wesentliche Prinzip der 
Konstruktgewinnung. Dabei vergleicht der Proband eine 
Triade von Elementen (z. B. Personen, Gegenstände oder Si-
tuationen). Er wird angehalten, die zwei der drei Elemente 
auszuwählen, die eine gemeinsame Eigenschaft aufweisen 
und sich in dieser Eigenschaft vom dritten Element der Tria-
de unterscheiden. Der Proband nennt für die Gemeinsamkeit 
der zwei Elemente einen Konstruktbegriff, den Konstruktpol. 
Anschließend vergibt er für das dritte Element einen für ihn 
persönlich gegenteiligen Konstruktbegriff, den Kontrastpol. 
Dabei wird bei der Vergabe der Konstruktpole nicht auf de-
ren Korrektheit im Sinne eines semantisch zutreffenden Ant-
onympaares bestanden, sondern es wird auf die Verwendung 
des subjektiven Sprachschatzes des Probanden Wert gelegt, 
um das jeweils individuelle Konstruktsystem der befragten 
Person möglichst gut herausarbeiten zu können. Die Triaden-
elemente in dieser explorativen Studie waren Fahrzeugkaros-
seriemodelle. Die Zusammenstellung der Triadenelemente 
war für eine standardisierte Befragung festgelegt, das heißt 
eine freie Auswahl von zwei Elementen aufgrund als ähnlich 
wahrgenommener Eigenschaften und deren Vergleich mit 
dem dritten Element war nicht möglich. Vielmehr wurden je-
dem Probanden alle Elementekombinationen in Triadenform 
vorgelegt, ein Vorgehen, welches sich für eher quantitative 
Ansätze und Befragungen mehrerer Personen zu einem Sach-
verhalt eignet (vgl. Rosenberg & Freitag, 2009). Die Studie 
wurde jeweils in einem Laborsetting in zwei universitären 
Einrichtungen als Quasiexperiment durchgeführt. Die Daten-
erhebung erfolgte in Zusammenarbeit mit Heike Kindel im 
Rahmen ihrer Diplomarbeit (Scholz, 2006).
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6.2.1 Stichprobe

Cross argumentierte wiederholt (2003; 2004), dass die Untersu-
chung außergewöhnlicher Designer, im Gegensatz zu Design-
studierenden und Designern durchschnittlicher Fertigkeiten, 
andere, möglicherweise relevantere Einsichten hinsichtlich 
Expertise im Design geben kann. In der Realität prägen die-
se Koryphäen zwar den gesamten Designbereich nachhaltig, 
beispielsweise der von ihm (Cross 2003) untersuchte Gordon 
Murray, Chefdesigner des Brabham und McLaren Teams, 
dessen Rennwagen mehrfach die World Championships ge-
wannen. Die Mehrzahl von Produkten wird jedoch wie in je-
dem Entwicklungsbereich von ausgebildeten, aber nicht au-
ßergewöhnlichen Designern gestaltet. Vor allem sie müssen 
im Alltagsgeschäft die Spannung zwischen Gestaltungszielen 
und Stakeholderanforderungen bewältigen und das Ergebnis 
dieses Diskurses in ansprechende, vermarktbare Produkte 
transformieren. Die Auseinandersetzung mit Stakeholder-
zielen wird allerdings in der universitären Ausbildung oft 
zugunsten der praktischen Auseinandersetzung mit einem 
Designproblem vernachlässigt (vgl. Lawson, 2006). In den 
Studien dieser Arbeit wurde daher ein relativer Ansatz der 
Expertiseuntersuchung gewählt, wobei der Fertigkeitsgrad 
zur Unterscheidung von Experten und Laien über den Stand 
der formalen Ausbildung der jeweiligen Versuchsteilnehmer 
definiert wurde. Die Studien haben nicht im durch Chi (2006) 
beschrieben Sinn eine Untersuchung der Leistungsunterschie-
de zum Ziel, sondern betrachten Unterschiede von Experten 
und Laien hinsichtlich ästhetischer Präferenzen. Durch Trans-
parenz eigener und nutzerspezifischer kognitiver Grundlagen 
kann das Verständnis der Designexperten für die Nutzer ihrer 
Produkte bereichert werden (vgl. Rambow & Bromme, 1995).

An der Studie nahmen insgesamt 40 Personen teil. Die 
Expertengruppe umfasste 20 Teilnehmer mit einem durch-
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schnittlichen Alter von 25.3 Jahren (Range: 22–32 Jahre) und 
wurde durch 12 Studenten mit mindestens vier Semestern 
Studienzeit im Bachelorstudium und fünf Studenten des 
Masterstudienganges im Studiengang Transportation Design 
der Fachhochschule Pforzheim sowie drei diplomierten De-
signern und Dozenten des gleichen Fachbereiches gestellt. 
Entsprechend der fachspezifischen Geschlechterverteilung 
im Studiengang Transportation Design waren die Probanden 
dieser Stichprobe durchgehend männlichen Geschlechts, wo-
bei 18 Personen einen PKW-Führerschein innehatten und 17 
Personen ein eigenes Fahrzeug besaßen. Für die Laiengruppe, 
die ebenfalls 20 Teilnehmer mit einem durchschnittlichen Al-
ter von 30.0 Jahren (Range: 23–35 Jahre) umfasste, wurde eine 
ähnliche Zusammensetzung angestrebt, um Geschlechteref-
fekte auszuschließen (18 Männer). Es wurden auch für diese 
Stichprobe Probanden mit weitgehend universitärem Ausbil-
dungshintergrund akquiriert, wobei 11 Probanden studierten 
und fünf Probanden einen Hochschulabschluss innehatten. 
Dabei waren die Studienrichtungen Elektrotechnik und tech-
nische Informatik mit je drei Probanden am stärksten vertre-
ten. Vier Probanden hatten eine Berufsschulausbildung ab-
geschlossen. Keiner der Probanden dieser Gruppe hatte eine 
künstlerische oder gestalterische Ausbildung. Mit 19 Personen 
hielten nahezu alle Teilnehmer dieser Gruppe einen PKW-
Führerschein, wobei 15 Personen ein eigenes Fahrzeug besa-
ßen. Alle Probanden nahmen unentgeltlich an der Studie teil.

6.2.2 Stimulusmaterial und Darstellung

Für die Studie wurden vier Fahrzeugmodelle gewählt, die 
sich hinsichtlich der Gestaltung stark voneinander unterschie-
den, um die Generierung von Gegensatzpolen im Triaden-
vergleich zu unterstützen. Um eine einseitige Klassifizierung 
aufgrund von Farbeffekten zu vermeiden, wurden die Model-



105

6.2 Methode

le in einer vergleichbaren Lackfarbe ausgewählt. Eine helle 
Lackfarbe schien hierfür besonders geeignet, um Konturen, 
Sicken und weitere Details der Karosseriegestaltung sichtbar 
zu machen. Nach einer Recherche geeigneten Bildmaterials 
wurden eine Designstudie aus dem Studiengang Transpor-
tation Design der Fachhochschule Pforzheim, welche digital 
als CAD-Modell vorlag11, sowie der Chrysler 300 C Touring 
(Markteinführung 2004), dessen Abbildung mit freundlicher 
Genehmigung der Redaktion über KFZ.net bezogen wurde, 
aufgrund ihrer Extravaganz und Neuheit zum Erhebungs-
zeitraum 2005 gewählt. Des Weiteren wurden der progressive 
BMW 525d Touring (Autosieger, 2010; Markteinführung der 
5er Reihe als Touring-Variante 2004) und der sichere Volvo 
V50 (Volvo Herstellerdimension, Markteinführung Frühjahr 
2004) eingesetzt, die beide von der Fotoredaktion der Auto-
mobilzeitschrift AUTO BILD des Axel Springer Verlages ge-
gen eine Verwendungserklärung zur Verfügung gestellt wur-

Tabelle 6.1 Drei der in Studie I präsentierten Fahrzeugmodelle.

Chrysler 300 C Touring

BMW 525 D Touring Volvo V50

11 Vgl. Audi-Studie unter http://www.cardesignnews.com/site/designers/
portfolios/display/store5/item33399 [Stand 04.03.2013].
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den. Zur Unterstützung des Gesamteindruckes wurden die 
Fahrzeugmodelle in den drei Ansichten Front, Seite und Heck 
dargestellt. In Tabelle 6.1 sind die jeweiligen Seitenansichten 
der drei käuflich erwerbbaren Modelle abgebildet.

Für den Triadenvergleich wurden je zwei der vier Model-
le horizontal verteilt auf der linken Seite der Präsentations-
ansicht und ein drittes Modell zentriert auf der rechten Seite 
der Folie abgebildet. Alle Modelle wurden vor einem gemein-
samen Hintergrund und in jeweils der gleichen Ansicht dar-
gestellt; Anhang A sind Triadenbeispiele beigefügt. Jedes der 
vier Fahrzeugmodelle wurde an jedem der drei möglichen 
Triadenorte dargestellt, so dass 72 Abbildungskombinationen 
resultierten. Die 72 Triaden wurden für zwanzig Versuchsper-
sonen randomisiert und in je einer abgeschlossenen Bildprä-
sentation pro Versuchsteilnehmer zusammengefasst. Beide 
Gruppen erhielten damit das gleiche Set an randomisierten 
Bildpräsentationen. Das Bildmaterial lag in elektronischer 
Form vor und wurde mit dem Programm Windows Bild- und 
Faxanzeige auf Bildschirmen mit einer Mindestauflösung von 
1024 × 786 Pixel präsentiert.

6.2.3 Durchführung

Die Probanden erhielten zunächst eine kurze mündliche Ein-
führung über Ziele, Ablauf und Dauer der Studie. Anschlie-
ßend wurde ihnen die Instruktion in schriftlicher Form vor-
gelegt (Anhang B) und Zeit für Fragen zur Studie eingeräumt. 
Es folgten die Triadenvergleiche, bei welchen die Teilnehmer 
selbstständig über das Anzeigetempo entscheiden und jeder-
zeit per Tastendruck mit der nächsten Triadendarstellung 
fortfahren konnten. Die Probanden wurden gebeten, bei jeder 
Triade spontan Eigenschaften zu benennen, die Gemeinsam-
keiten der beiden links stehenden Fahrzeuge bezeichnen, und 
Unterschiede zwischen der linken Fahrzeuggruppe und dem 
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jeweils rechts abgebildeten Fahrzeugmodell zu charakterisie-
ren. Mehrfachnennungen waren möglich. Die Versuchslei-
tung dokumentierte die Probandenantworten handschriftlich 
auf einem vorbereiteten Protokollbogen. Nach der Datener-
hebung wurden die Teilnehmer gebeten, demografische An-
gaben auf einem Papierfragebogen zu machen (Anhang C).

6.2.4 Versuchsdesign Studie I

Im Versuch wurden der Zwischensubjektfaktor Gruppe mit 
den Stufen Designer und Designlaien variiert. Der Messwie-
derholungsfaktor Fahrzeug mit den Stufen DS (Designstudie), 
B (BMW), C (Chrysler) und V (Volvo) wurde nicht in die Un-
tersuchung einbezogen, da der Gruppenvergleich im Vorder-
grund stand und das Bildmaterial lediglich zur Stimulation 
differenzierter Konstrukte eingesetzt wurde. Ergebnisse hier-
für sind in Scholz (2006) berichtet und wurden mittels Homo-
genitätsanalyse ermittelt (vgl. Augustin & Leder, 2006).

Als abhängige Variablen wurden die Anzahl im Tria-
denvergleich generierter Attribute sowie der jeweilige Anteil 
form- bzw. symbolbezogener Attribute erhoben. Des Weite-
ren wurde die Anzahl gemeinsam generierter Attribute inner-
halb einer Gruppe ermittelt.

6.3 Ergebnisse

Der Ergebnisteil folgt im Aufbau den Untersuchungszielen 
der Studie. Zunächst wird die Auszählung der durch die bei-
den Teilnehmergruppen während der Triadenvergleiche ge-
bildeten Antonympaare und deren (qualitative) Analyse hin-
sichtlich der genutzten Beschreibungsdimensionen berichtet. 
Darauf aufbauend folgt die Darstellung der Skalenentwick-
lung.
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6.3.1 Denominatoren und Beurteilungsdimensionen

Die handschriftlich dokumentierten Daten wurden in elekt-
ronischer Form in ein Tabellenkalkulationsprogramm über-
tragen. Trotz der Bitte, im Sinne der Repertory-Grid-Technik 
Antonympaare für die Beschreibung der Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede der präsentierten Fahrzeugmodelle zu be-
nennen, wurde in beiden Gruppen auch eine große Anzahl 
von Einzeladjektiven generiert. Der Anteil der Adjektive ohne 
Antonym war in beiden Gruppen ähnlich. Die Gruppe der 
Designer benannte so insgesamt 681 Attribute, davon 584 
(85.8 %) Antonympaare während die Gruppe der Designlaien 
816 Attribute, davon 677 (83.0 %) Antonympaare während der 
Triadenvergleiche aufführte. Die gemittelte Anzahl generier-
ter distinkter Adjektive und Antonympaare pro Teilnehmer 
war jedoch bei beiden Gruppen mit M = 60.7 (SD = 37.4) in der 
Designergruppe und M = 62.1 (SD = 33.7) der Designlaien sehr 
ähnlich. Der marginale Gruppenunterschied war im statisti-
schen Vergleich mittels t-Test für unabhängige Stichproben 
nicht signifikant mit t(38) = −0.12, p = 0.90, d = 0.04.

Zur Prüfung von Hypothese 2 wurden alle Adjektive und 
Adjektivpaare in Anlehnung an Menezes und Lawson (2006) 
getrennt für beide Gruppen den Kategorien Form / Form-
sprache und Symbolik / Charakter zugewiesen. Form / Form-
sprache beinhaltete dabei Attribute wie kompakt-ausladend, 
kantig-geschwungen, differenziert-flächig, hoch-breit oder 
konvex-konkav. Symbolik / Charakter beinhaltete Attribute 
wie spartanisch-luxuriös, aggressiv-niedlich, stark-schwach, 
langweilig-spannend oder männlich-weiblich.

Die Gruppe der Designer generierte während der Befra-
gung mit N = 255 (37.4 %) einen höheren Anteil an formbezo-
genen Attributen bezogen auf die jeweilige Attributgesamt-
zahl der Gruppe als die Gruppe der Designlaien mit N = 237 
(29.0 %). Es wurden dementsprechend 426 (62.6 %) symbol-
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bezogene Attribute in der Designergruppe generiert und 579 
(71.0 %) in der Gruppe der Designlaien. Zum Vergleich der 
Gruppenunterschiede wurden die jeweiligen Anteile form-
bezogener bzw. symbolbezogener Attributnennungen pro 
Proband ermittelt. In Tabelle 6.2 sind die deskriptiven Daten 
für diese Vergleiche zusammengefasst. Der Gruppenunter-
schied der Anteile war im statistischen Vergleich mittels t-
Test für unabhängige Stichproben mit kleinem, hypothesen-
konträrem Effekt von d = 0.23 nicht signifikant mit t(38) = 0.73, 
p = 0.47.

Tabelle 6.2 Mittlere Anzahl der Nennungen distinkter formbezogener 
und symbolbezogener Attribute und Anteil an der Ge-
samtzahl der Nennungen pro Proband.

Designer Designlaien

M SD M SD
Form
Nennungen 23.70 15.61 20.30 9.50
Anteil an Gesamtzahl 38.86 17.19 35.35 12.85
Symbolik
Nennungen 37.00 24.70 41.80 27.52
Anteil an Gesamtzahl 61.14 17.19 64.65 12.85

6.3.2 Beurteilungskonkordanz

Erwartungsgemäß wurde die Mehrzahl der Attribute von je-
weils nur einem Probanden genannt. In der Designergruppe 
wurden 478 Attribute (70.2 %) von jeweils nur einem Teilneh-
mer generiert, während in der Gruppe der Designlaien 648 
Attribute (79.4 %) von je nur einem Teilnehmer generiert wur-
den (vgl. Abbildung 6.1). Dagegen war der Anteil der Attribu-
te, die übereinstimmend von zwei bis vier Befragten genutzt 
wurden, in der Gruppe der Designer höher als in der Grup- 
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Abbildung 6.1 Anteil der Attributnennungen an der Gesamtzahl aller Attri-
bute bezogen auf die Anzahl der Personen.

pe der Designlaien. Ab einem Viertel der Stichproben, d. h. je 
fünf Probanden, reduzierten sich die Unterschiede zwischen 
den Gruppen mit 42 Attributen (6.2 %) in der Designergruppe 
und 32 Attributen (3.9 %) in der Laiengruppe. Je zehn Proban-
den benannten in der Designergruppe gemeinsam 11 (1.6 %) 
und in der Gruppe der Designlaien neun (1.1 %) identische 
Attribute. Abbildung 6.1 verdeutlicht den Anteil der Attribut-
nennungen an der Gesamtzahl aller Attribute bezogen auf die 
Anzahl der Personen, die das jeweilige Attribut benannten. 
Dabei wurden auch Adjektivpaare einbezogen, die einen der 
Attributpole gemeinsam hatten. Dargestellt sind die Attribut-
nennungen von jeweils nur einem Teilnehmer bis zum Anteil 
der Angabe eines bestimmten Attributes durch das Maximum 
von 18 verschiedenen Teilnehmern in beiden Gruppen. Pro 
Gruppe wurden dabei 15 Häufigkeitsstufen beobachtet, d. h. 
Nennungen von jeweils 1–11, 14, 15, 16 und 17 (Laien) bzw. 
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18 (Designer) Probanden. Die Stufe mit dem jeweils höchs-
ten Übereinstimmungsanteil für Laien und Designer wur-
de als eine Stufe klassifiziert. Die Übereinstimmung beider 
Verteilungen wurde mittels Mann-Whitney-U-Test geprüft. 
Dabei unterschieden sich die Anteile gemeinsam benannter 
Attribute nicht statistisch bedeutsam zwischen den Gruppen 
(Z = −0.81, p = 0.42).

6.3.3 Beschreibung der inhaltlichen 
Übereinstimmung der generierten Attribute

In der folgenden Analyse wurde semantisch-inhaltlich ge-
prüft, welche Gemeinsamkeiten zwischen den in beiden 
Gruppen gebildeten Attributen bestehen. In die weitere 
Auswertung wurden die Attribute und Antonympaare ein-
bezogen, die von mehreren Probanden einer Gruppe gene-
riert wurden, da nicht die Erhebung von Konstruktsystemen 
einzelner Personen im Vordergrund stand, sondern die Be-
schreibungsdimensionen einer Gruppe. Hierfür wurde die 
Übereinstimmung eines Viertels der Probanden der jeweili-
gen Stichprobe als Kriterium gewählt, da ab dieser Stichpro-
bengröße eine augenscheinliche Reduktion der Häufigkeits-
unterschiede gemeinsam gebildeter Attribute zwischen den 
Gruppen beobachtet werden konnte (vgl. Abbildung 6.1). Die 
von jeweils einem Viertel der Gruppen, d. h. fünf Probanden, 
genannten Antonympaare sind in Tabelle 6.3 gelistet. Dabei 
wurden 18 der Attributpaare von Probanden beider Gruppen 
benannt (grau unterlegt).
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Tabelle 6.3 Antonympaare ab vier Personennennungen der Designer 
und Designlaien, gleiche Attributpaare beider Gruppen 
sind grau unterlegt.

Designer Designlaien

Antonympaar Personen 
(N) Antonympaar Personen 

(N)

1 sportlich 
unsportlich 18 groß-klein 18

2 leicht-schwer 17 schnell-langsam 16

3 dynamisch 
undynamisch 15 schön-hässlich 15

4 groß-klein 14
sportlich 

unsportlich 14

5 freundlich 
unfreundlich 14 kurz-lang 14

6 dynamisch 
statisch 11 schmal-breit 14

7 gewöhnlich 
ungewöhnlich 11 eckig-rund 11

8 schnell-langsam 11 sicher-unsicher 10

9 praktisch 
unpraktisch 11 leicht-schwer 10

10 hoch-flach 10
elegant 

unelegant 9

11 aggressiv 
freundlich 10 teuer-billig 9

12 stark-schwach 9 hoch-flach 9

13 alt 
jugendlich / jung 8 hoch-tief 8

14 schmal-breit 8 stark-schwach 7
15 lang-kurz 8 kräftig-schwach 7

16 günstig-teuer 8
klassisch 
modern 7

17 sicher-unsicher 8 kantig-rund 7

18 europäisch 
amerikanisch 8

komfortabel-
unkomfortabel 7
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Tabelle 6.3 (Fortsetzung Antonympaare).

Designer Designlaien

Antonympaar Personen 
(N) Antonympaar Personen 

(N)

19 kräftig-schwach 7
aggressiv 

freundlich 7
20 stabil-unstabil 7 geräumig-eng 7
21 alt-neu 6 kraftvoll-schwach 6
22 eckig-rund 6 alt-neu 6

23 charakterlos 
charakterstark 6

bequem 
unbequem 6

24 emotional 
unemotional 6 geschlossen-offen 5

25 modern 
klassisch 5

familienfreund-
lich-familien-
unfreundlich 5

26 erwachsen 
kindlich 5

männlich 
weiblich 5

27 elegant 
unelegant 5 stabil-instabil 5

28 reif-unreif 5 dunkel-hell 5

29 langweilig 
spannend 5

auffällig 
unauffällig 5

30 offen 
geschlossen 5

freundlich-un-
freundlich 5

31 Familie-
individuell 5

32 ernst-witzig 5
33 schön-hässlich 5
34 ruhig-unruhig 5

In beiden Gruppen wurden zu einzelnen Attributen eine Rei-
he verschiedener Antonyme gebildet, so dass diese ebenfalls 
von mehreren Probanden genannten Attribute nur durch eine 
Einzelauszählung berücksichtigt werden konnten. Tabelle 6.4 
listet die Häufigkeiten einzelner Attribute für beide Proband-
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engruppen, die von mindestens einem Viertel der jeweiligen 
Gruppe einzeln oder als Antonym in einem Attributpaar ge-
nannt wurden.

Tabelle 6.4 Attribute ab fünf Personennennungen der Designer und 
Designlaien, gleiche Attribute beider Gruppen sind grau 
unterlegt.

Designer Designlaien

Attribut Personen 
(N) Attribut Personen 

(N)
1 kantig 12 kompakt 12
2 filigran 9 dynamisch 11
3 aggressiv 8 normal 11
4 flächig 8 edel 10
5 individuell 8 futuristisch 10
6 konservativ 8 gedrungen 10
7 brutal 7 langweilig 10
8 einfach 7 klobig 9
9 geschwungen 7 protzig 9
10 grob 7 sportlich 7
11 konventionell 7 stromlinien förmig 7
12 plump 7 bullig 6
13 schlank 7 lustig 6
14 verspielt 7 schick 6
15 weich 7 stumpf 6
16 avantgardistisch 6 träge 6
17 bedrohlich 6 bedrohlich 5
18 bekannt 6 behäbig 5
19 böse 6 fließend 5
20 bullig 6 gemütlich 5
21 elegant 6 hochwertig 5
22 ernst 6 lieb 5
23 massiv 6 luxuriös 5
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Tabelle 6.4 (Fortsetzung Attribute).

Designer Designlaien

Attribut Personen 
(N) Attribut Personen 

(N)
24 organisch 6 schlank 5
25 fein 5 wuchtig 5
26 futuristisch 5 zurückhaltend 5
27 geometrisch 5
28 geradlinig 5
29 geräumig 5
30 gestreckt 5
31 intelligent 5
32 interessant 5
33 kastig 5
34 lifestyle 5
35 scharfkantig 5
36 treu 5

37 unauffällig 5

Die Attribute 3, 5, 21 und 22 der Designergruppe und das 
Attribut 10 der Designlaien wurden dabei ebenfalls als ei-
ner der Attributpole innerhalb der jeweiligen Gruppe in den 
mehrfach genannten Antonympaaren in Tabelle 6.3 gelistet. 
Bereinigt um diese Doppelnennungen wurden damit N=67 
Attributpaare und Attribute in der Designergruppe von min-
destens einem Viertel der Probanden generiert, während die 
Anzahl benannter Attributpaare und Attribute in der Gruppe 
der Designlaien N=55 betrug. Für diese Teilmenge der Ge-
samtnennungen wurden in beiden Gruppen leicht höhere 
Anteile formbezogener Attributnennungen beobachtet als für 
die Gesamtzahl der generierten Adjektive. Anteilig wurden in 
der Gruppe der Designer 44.78 % (N=30) formbezogene At-
tribute generiert und in der Gruppe der Designlaien 40.00 % 
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(N=22). Der Anteil von beiden Gruppen benannter Attribut-
paare (Tabelle 6.3) betrug 28.13 %. Der Anteil aller durch je-
weils ein Viertel der Stichproben übereinstimmend generier-
ten Attribute betrug 18.18 % (Tabelle 6.3 und Tabelle 6.4, um 
Doppelnennungen bereinigt).

6.4 Zwischenfazit zur Hypothesenprüfung

Die erste Studie der Versuchsreihe zur Bewertung von Auto-
mobildesign hatte zum Ziel, Denominatoren für Fahrzeugex-
teriordesign zu bestimmen. Dabei sollten bei der Generie-
rung dieser Bezeichnerattribute erste Unterschiede zwischen 
designerfahrenen und designunerfahrenen Betrachtern un-
tersucht werden. Die Hypothesenprüfung fiel mit den Er-
gebnissen aus 6.3.1 und 6.3.2 nicht zugunsten allgemeiner 
Unterschiede zwischen Designern und Designlaien bei der 
Generierung von Denominatoren für Fahrzeugdesign aus. Es 
wurden keine statistisch bedeutsamen Gruppenunterschiede 
bei der Anzahl generierter Denominatoren beobachtet. Auch 
eine angenommene häufigere Nutzung symbolbezogener At-
tribute in der Gruppe von Designstudenten und formbezoge-
ner Attribute in der Probandengruppe ohne Designerfahrung 
konnte statistisch nicht bestätigt werden. Im Gegenteil gene-
rierte die Gruppe der Designlaien eine höhere Anzahl und 
ebenfalls einen höheren Anteil symbolbezogener Attribute als 
die Gruppe der Designer. Dieser hypothesenkonträre Befund 
war jedoch statistisch nicht bedeutsam. Beide Gruppen nutz-
ten außerdem zu ähnlichen Anteilen gleiche Attribute zur Be-
schreibung der Fahrzeuge. Knapp zwei Drittel der von je ei-
nem Viertel der Stichproben generierten Attributpaare waren 
zudem identisch.

Die starke Übereinstimmung der Attributnennungen 
beider Stichproben legt nahe, diese Art der Beschreibung in 
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weiteren Studien als gemeinsame Designsprache, d. h. als le-
xikalische Sprachbasis für Design zu verwenden. Die beiden 
Gruppen erscheinen recht ähnlich in ihren Bezeichnungen 
und häufig verwendeten Attributen (vgl. 6.3.3), so dass die zu 
erstellenden Attributskalen in weiteren Untersuchungen für 
beide Gruppen eingesetzt werden können.

6.5 Ableitung von Ästhetikskalen

Für die Entwicklung der Ästhetikskalen wurde ein Prototy-
penansatz gewählt (Amelang & Zielinski, 2002). Die Gene-
rierung der Skalen erfolgte in zwei Schritten. Da die Skalen 
später zur umfassenden Bewertung von Automobildesign 
eingesetzt werden sollten, wurde in Schritt eins durch die Er-
mittlung von Markenwertbeschreibungen von Automobilher-
stellern ein gemeinsamer, praxisbezogener Rahmen für die 
Zuordnung der in dieser Studie erfassten Attribute erarbeitet.

6.5.1 Ermittlung	und	Kategorisierung	von	
Markenwerten

Die Markenwertbeschreibungen von zehn nationalen und 
internationalen Automobilherstellern wurden teils auf den 
jeweiligen Hersteller-Homepages und teils auf Anfrage der 
Marketingabteilung via Email ermittelt. Den Selbstbeschrei-
bungen der Hersteller wurden im Anschluss Beschreibungs-
kategorien zugeordnet, um ähnliche Beschreibungsinhalte 
zusammenzufassen. Als Beschreibungskategorien wurden 
Attraktivität, Dynamik, Emotionen, Formgebung, Fortschritt und 
Qualität identifiziert. Die ermittelten Markenwerte sowie die 
Beschreibungskategorien sind in Tabelle 6.5 wiedergegeben.
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Tabelle 6.5 Markenwerte von 10 Automobilherstellern (Stand 2005) 
mit zugeordneten Beschreibungskategorien.

Hersteller Markenwert Kategorie

Alfa Romeo

Schönheit Attraktivität
Faszination Emotionen
Modernität Fortschritt

Stärke Dynamik / Qualität
Ausdruckskraft Attraktivität / Emotionen

Audi

richtungsweisende 
Technologie Fortschritt

progressives Design Fortschritt / Formgebung
vorbildlicher Umweltschutz Fortschritt

BMW
dynamisch Dynamik

herausfordernd Emotionen
kultiviert Attraktivität / Qualität

Ford
Mobilität Dynamik

Innovation Fortschritt
richtungsweisendes Design Fortschritt / Formgebung

Mercedes 
Benz

Qualität Qualität
Innovation Fortschritt

Faszination Emotionen

Opel

Qualität Qualität
Kreativität Fortschritt

Vielseitigkeit Fortschritt
Dynamik Dynamik

Partnerschaft Qualität

Peugeot
Stil Attraktivität / Formgebung

Dynamik Dynamik
Zuverlässigkeit Qualität

Porsche
Innovation Fortschritt

Emotion Emotionen
Faszination Emotionen



119

6.5 Ableitung von Ästhetikskalen

Tabelle 6.5 (Fortsetzung Markenwerte).

Hersteller Markenwert Kategorie

Skoda
Attractiveness Attraktivität

Dedication Emotionen
Intelligence Fortschritt

Volvo
Sicherheit Qualität

Qualität Qualität
Umweltorientierung Fortschritt

6.5.2 Itemzuordnung

Mit Hilfe von Synonymwörterbüchern (Bulitta & Bulitta, 
2004; Kroeber & Spalier, 2000; Müller, 2000) wurden alle in 
Tabelle 6.3 gelisteten Antonympaare hinsichtlich ihrer se-
mantischen Korrektheit überprüft und wenn notwendig 
angepasst, um die Eindimensionalität von Items für die Äs-
thetikskalen sicherzustellen. So wurde das Adjektivpaar ag-
gressiv-freundlich, welches beide Gruppen benannt hatten (Ta-
belle 6.3, Gruppe Designer: Attribut 11, Gruppe Designlaien: 
Attribut 19), in aggressiv-friedlich angepasst (Bulitta & Bulitta, 
2004, S. 52). Das entsprechend verbleibende Antonym freund-
lich existierte bereits mit seinem semantisch korrekten Pen-
dant unfreundlich bei beiden Teilnehmergruppen (Tabelle 6.3, 
Gruppe Designer: Attribut 5, Gruppe Designlaien: Attribut 
30). Familie-individuell (Tabelle 6.3, Gruppe Designer: Attri-
but 31) wurde in individuell-gesellschaftlich (Bulitta & Bulitta, 
2004, S. 477) umgewandelt; individuell wurde ebenfalls als 
Einzelattribut benannt (Tabelle 6.4, Gruppe Designer: Attri-
but 5) und bildete damit einen starken, da mehrfach genutz-
ten, Pol, wohingegen für Familie kein semantisch sinnvoller 
Pol ermittelt werden konnte. Ernst-witzig (Tabelle 6.3, Gruppe 
Designer: Attribut 32) wurde in ernst-lustig (Bulitta & Bulitta, 
2004, S. 307) transformiert, wobei hier ernst einen starken Pol 
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bildete (Tabelle 6.4, Gruppe Designer: Attribut 22) und lustig 
bereits in der Attributliste der Designlaien aufgeführt wurde 
(Tabelle 6.4, Gruppe Designlaien: Attribut 13). Für witzig wur-
de damit kein weiteres Antonym ermittelt. Kräftig-schwach 
(Tabelle 6.3, Gruppe Designlaien: Attribut 15) wurde entspre-
chend in kräftig-schwächlich transformiert (Bulitta & Bulitta, 
2004, S. 516). Kraftvoll-schwach (Tabelle 6.3, Gruppe Design-
laien: Attribut 21) wurde in kraftvoll-kraftlos transformiert 
(Bulitta & Bulitta, 2004, S. 516). Das jeweilige verbleibende 
Antonym schwach war bereits in Attribut 14 der Designlaien, 
stark-schwach, abgebildet, welches im Attributpool in dieser 
Zusammensetzung verblieb. Die Ergänzung um entsprechen-
de Antonyme wurde auch für die in Tabelle 6.4 gelisteten Ein-
zelattribute fortgeführt, insofern sie nicht bereits durch die 
vorhandenen und bearbeiteten Antonympaare erfasst waren. 
Damit wurden 65 Antonympaare für die Gruppe der Designer 
gebildet und 64 Antonympaare für die Gruppe der Design-
laien. Für geometrisch, kastig und lifestyle (Tabelle 6.4, Gruppe 
Designer: Attribut 27, 33, 34) sowie stromlinienförmig (Tabel-
le 6.4, Gruppe Designlaien: Attribut 11) konnte kein Antonym 
ermittelt werden; sie entfielen damit aus dem Itempool.

Die Antonympaare wurden getrennt nach Probanden-
gruppen von einer Bewertergruppe bestehend aus zwei Psy-
chologinnen und einem Ingenieur (Altersrange: 28–38 Jahre) 
unabhängig voneinander den ermittelten Markenwertkatego-
rien Attraktivität, Dynamik, Emotionen, Formgebung, Fortschritt 
und Qualität zugeordnet. Dabei konnten alle Antonympaare 
von jedem Beurteiler einer dieser sechs Dimensionen zuge-
wiesen werden. Attribute, die von mindestens zwei Beurtei-
lern einer Dimension zugeordnet wurden, verblieben in dieser 
Dimension. Das Attribut europäisch-amerikanisch der Desig-
nergruppe entfiel in diesem Schritt, da es von den Beurteilern 
jeweils drei unterschiedlichen Dimensionen zugewiesen wur-
de. Für die verbleibenden Attributpaare übereinstimmender 
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Zuordnungen mit je 64 Attributen in jeder Gruppe vergaben 
die drei Beurteiler in einem weiteren Schritt für jedes Anto-
nympaar eine Gewichtung zwischen eins (gering) und vier 
(hoch) hinsichtlich dessen Prototypizität für die jeweilige 
Markenwertkategorie. Die Höhe der Beurteilerübereinstim-
mung für die Prototypizitätsurteile wurde getrennt für beide 
gruppenspezifische Sets an Attributpaaren mittels Kendalls 
W bestimmt. Die Rangverteilung der Werte war jeweils hoch 
signifikant mit χ2=92.91, p < 0.01, df=63 und Kendalls W=0.49 
für die Beurteilung des Designer-Attributsets und χ2=98.36, 
p < 0.01, df=63 und Kendalls W=0.52 für die Beurteilung des 
Attributsets der Designlaien. Über Summenbildung der Ge-
wichtungen wurden die prototypischsten Antonympaare für 
die jeweilige Markenwertkategorie ermittelt (vgl. Anhang D 
für einen vollständigen Überblick). Die prototypischsten Ver-
treter mit Gewichtungssummen von neun bis 12 sind getrennt 
nach Gruppen in Tabelle 6.6 aufgeführt.

Tabelle 6.6 Antonympaare der Designer und Designlaien mit Ge-
wichtungssummen (GS) 9–12.

Markenwert-
kategorie Designer GS Designlaien GS

Attraktivität

elegant-unelegant 12 schön-hässlich 12
interessant 
langweilig 12

interessant-lang-
weilig 12

schön-hässlich 12 elegant-unelegant 11
unproportioniert-

wohl proportioniert 12
gewöhnlich 

ungewöhnlich 11
gewöhnlich 

ungewöhnlich 11 plump-grazil 9
filigran-klobig 10 schick-altmodisch 9

Dynamik
dynamisch 

statisch 12
dynamisch 

undynamisch 12
schnell-langsam 12 schnell-langsam 12
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Tabelle 6.6 (Fortsetzung Antonympaare).

Markenwert-
kategorie Designer GS Designlaien GS

Dynamik

sportlich 
unsportlich 12

sportlich 
unsportlich 12

stark-schwach 12 träge-spritzig 12
leicht-schwer 11 kräftig-schwächlich 11
plump-grazil 11 kraftvoll-kraftlos 11
schlank-dick 11 behäbig-hektisch 10
massiv-leicht 10 leicht-schwer 10
schlaff-straff 10 stark-schwach 10

bullig-zierlich 9
fließend-stockend 9

Emotionen

aggressiv-friedlich 12 aggressiv-friedlich 12
ausdrucksstark-aus-

drucksarm 12 bedrohlich-harmlos 12

bedrohlich-harmlos 12
freundlich 

unfreundlich 12
charakterlos 

charakterstark 12 verspielt-ernst 12
sympathisch 

unsympathisch 12 lieb-brutal 11
angenehm 

unangenehm 11
zurückhaltend-unbe-

fangen 11
emotional 

unemotional 11 ernst-lustig 9
freundlich 

unfreundlich 11 männlich-weiblich 9
männlich-weiblich 11

Gesicht 
kein Gesicht 10

böse-gutartig 9
ernst-lustig 9

Formgebung
eckig-rund 12 eckig-rund 12

geradlinig-kurvig 12 kantig-rund 12
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Tabelle 6.6 (Fortsetzung Antonympaare).

Markenwert-
kategorie Designer GS Designlaien GS

Formgebung

kantig-abgerundet 12
kantig 

geschwungen 12
geschwungen-gerade 11 schmal-breit 11

klar definiert 
unklar definiert 11 hoch-flach 11

scharf-stumpf 11 tief-hoch 11
offen-geschlossen 10 gedrungen-schlank 10

organisch 
anorganisch 10 groß-klein 9

ruhig-unruhig 10 kurz-lang 9
weich-hart 10 dick-dünn 9

grob-fein 9 schlank-dick 9

Fortschritt

konservativ 
progressiv 12 alt-neu 12

klassisch-modern 12 klassisch-modern 11

alt-neu 11
futuristisch 

althergebracht 11
avantgardistisch-

Mainstream 11 jung-alt 10
konventionell 

unkonventionell 10
jugendlich-betagt 9

erwachsen-kindlich 9

Qualität

stabil-unstabil 12 edel-unedel 12

einfach-aufwendig 11
hochwertig 

minderwertig 12

praktisch-unpraktisch 11
komfortabel 

unkomfortabel 12
reif-unreif 11 luxuriös-spartanisch 12

sicher-unsicher 11 stabil-instabil 12
günstig-teuer 10 teuer-billig 11

fertig-unfertig 9 sicher-unsicher 11
günstig-teuer 10
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Tabelle 6.6 (Fortsetzung Antonympaare).

Markenwert-
kategorie Designer GS Designlaien GS

Qualität
praktisch-unpraktisch 10

eng-geräumig 9
N gesamt 52 50

Bei der Zuordnung der Antonyme fiel in der Designergruppe 
eine höhere Anzahl prototypischer Attributpaare den Katego-
rien Emotionen und Fortschritt zu als in der Gruppe der Desi-
gnlaien. Die Gruppe der Laien generierte insgesamt nur vier 
typische Fortschrittitems. In Letzterer wurden jedoch mehr 
prototypische Attribute genannt, die den Kategorien Dynamik 
und Qualität zugeordnet werden konnten. Aus der Vielzahl 
der Antonympaare wurden je Herstellerkategorie von der 
Beurteilergruppe sechs Antonympaare basierend auf der je-
weiligen Gewichtungssumme ausgewählt, wovon je zwei der 
Gruppe der Designer, der Gruppe der Designlaien und in bei-
den Gruppen genannten Attributen entsprachen (Tabelle 6.7).

Tabelle 6.7 Endauswahl der Antonympaare nach Herstellerdimensi-
on und jeweiliger Gruppenzugehörigkeit.

Markenwert-
kategorie Designer Designlaien gemeinsame 

Attribute

Attraktivität

filigran-klobig schick-altmodisch schön-hässlich
unproportioniert 

wohl 
proportioniert plump-grazil

interessant 
langweilig

Dynamik
stark-schwach träge-spritzig schnell-langsam

leicht-schwer kraftvoll-kraftlos
sportlich 

unsportlich
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Tabelle 6.7 (Fortsetzung Antonympaare).

Markenwert-
kategorie Designer Designlaien gemeinsame 

Attribute

Emotionen

charakterlos 
charakterstark

freundlich 
unfreundlich

aggressiv 
friedlich

sympathisch 
unsympathisch verspielt-ernst

bedrohlich 
harmlos

Formgebung
geradlinig-kurvig hoch-flach eckig-rund

klar definiert 
unklar definiert schmal-breit

kantig 
geschwungen

Fortschritt

konservativ 
progressiv jung-alt modern-klassisch

avantgardistisch 
Mainstream

futuristisch 
althergebracht alt-neu

Qualität

praktisch 
unpraktisch edel-unedel stabil-instabil

einfach 
aufwendig

hochwertig 
minderwertig sicher-unsicher

6.6 Diskussion

Entgegen der Befunde von Augustin und Leder (2006) sowie 
Menezes und Lawson (2006) wurde in der vorliegenden Stu-
die keine statistisch bedeutsame gruppenspezifische Anzahl 
oder Verwendung von Denominatoren zur Beschreibung 
von Fahrzeugkarossieren ermittelt. Obwohl dieses Ergebnis 
nicht den allgemeinen Annahmen über die Auswirkung von 
Expertise auf Beschreibungsdimensionen entspricht, finden 
sich ähnliche Befunde im Bereich Architektur und Kunst. So 
berichten Rambow und Bromme (1995) hypothesenkonträre 
Ergebnisse aus ihrer Studie zu Beschreibungsdimensionen 
von Architekten und Studenten hinsichtlich der Adäquatheit 
eines Wohnungsgrundrisses für verschiedene Wohnkonstel-
lationen. Die Annahme, dass Architekten aufgrund ihres er-
weiterten Wissens eine höhere Anzahl an Eigenschaften des 
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Grundrisses bzw. der Wohnung benennen, musste zurück-
gewiesen werden, da die Studenten eine signifikant höhere 
Anzahl positiver Eigenschaften generierten als die Architek-
ten und beide Gruppen auch ähnlich viele negative Eigen-
schaften des Grundrisses benannten. In der Untersuchung 
von Augustin und Leder (2006) zu Gruppierungskategorien 
von Kunst- und Psychologiestudenten für Gemälde, welche 
für die hier berichtete Studie als Basis zur Hypothesengene-
rierung diente, wurden zwar hypothesenkonforme Unter-
schiede hinsichtlich der Anzahl generierter Kategorien sowie 
eine zusätzliche Dimension im Ergebnis der zur Auswertung 
durchgeführten Korrespondenzanalyse für die Kunststuden-
ten ermittelt. Inhaltlich fanden sie jedoch keine Unterschiede 
zwischen beiden Gruppen hinsichtlich der Häufigkeiten von 
inhalts- oder farbbezogenen Attributen, welche eher in einer 
Laiengruppe zu verorten wären (vgl. Parsons, 1987). Zudem 
war die wichtigste Gruppierungskategorie für beide Gruppen 
die Unterscheidung zwischen gegenständlichen und abstrak-
ten Gemälden, allerdings mit wesentlich häufigerer Nutzung 
durch die designgeschulten Probanden.

Die Befunde der vorliegenden Studie können zum einen 
dem Umstand geschuldet sein, dass die Gruppe der Design-
laien nicht wie in Menezes und Lawson (2006) von Design-
studenten im Grundstudium gestellt wurde, welche mögli-
cherweise zunächst auf ihr theoretisch erworbenes Wissen 
von Gestaltungsgrundlagen zurückgriffen und damit häufi-
ger formelle Beschreibungen anwandten als die Probanden 
ohne Designausbildung in der hier berichteten Studie. So 
beobachtete auch Cross (2003), dass sich Designer während 
einer Gestaltungsaufgabe auf Basisprinzipien wie die Steif-
heit von Formen stützen. Im Einklang fanden Christiaans und 
Venselaar (2005) bei der Beschreibung von Wissenserwerb im 
ersten Hochschuljahr, dass domänenspezifisches Basiswis-
sen am häufigsten von den untersuchten Designstudenten 



127

6.6 Diskussion

erwähnt wurde. Zum anderen waren die Probanden nicht 
explizit angehalten, sich auf das formelle Fahrzeugdesign zu 
konzentrieren, sondern konnten frei zu den Modelleindrü-
cken assoziieren. Dieses Vorgehen gibt möglicherweise eher 
einen Einblick in die Konstruktsysteme der Probanden (vgl. 
Kelly, 1955), wobei sich die Expertise der designerfahrenen 
Probanden in der Verwendung von formbezogenen Attri-
buten äußerte, während die designunerfahrenen Probanden 
auch viele Fantasieworte generierten, wie z. B. fipsig-unfip-
sig, oder stark bildlich vergleichende Attributpaare, wie z. B. 
fischmäulig-nasenförmig. Dadurch war auch eine höhere An-
zahl an Einzelnennungen für Attribute und Attributpaare in 
dieser Gruppe zu verzeichnen. Diese Art symbolischer Refe-
renzen wurde in der Designergruppe nicht beobachtet (vgl. 
auch Scholz, 2006). Rambow und Bromme (1995) resümieren, 
dass die stärkere Performanz von Experten besser über qua-
litative Unterschiede hinsichtlich des Inhaltes und des Abs-
traktionsgrades ihres vorhandenen Wissens erklärt werden 
könnte als beispielsweise über eine bloße Anzahl generierter 
Ideen oder Hypothesen.

Die starken Übereinstimmungen der beiden Gruppen 
hinsichtlich der generierten Attribute wurden zum Anlass 
genommen, keine getrennten Ästhetikskalen für Designer 
und Designlaien zu entwickeln. So wurden aus den mittels 
Repertory-Grid-Technik generierten Attributen in mehreren 
Schritten sechs Skalen zur Designbewertung signifikanter 
Markenwerte von Automobilherstellern erarbeitet. Bei sehr 
guter Bewerterübereinstimmung wurden aus einer Fülle von 
Nennungen diejenigen ausgewählt und zugeordnet, die zum 
einen von mehreren Personen beider Probandengruppen 
generiert wurden und zum anderen für die jeweilige Mar-
kenwertkategorie als besonders prototypisch kategorisiert 
wurden. Die Itemauswahl stimmt dabei teilweise mit in an-
deren Studien ermittelten Adjektivpaaren zur Beschreibung 
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affektiver Reaktionen auf Produktdesign überein (z. B. Hsiao 
& Chen, 2006). In der vorliegenden Studie gelang jedoch mit 
dem Bezug zu Markenwerten von Automobilherstellern die 
Erstellung von explizit für Automobildesign relevanten Be-
urteilungsitems, die sowohl für Nutzer als auch für Design-
experten Anwendung finden und damit im Weiteren für die 
Untersuchung von Bewertungsunterschieden dieser Grup-
pen herangezogen werden können.



7	 Studie II:  
Fragebogenentwicklung und 
Untersuchung expertisebedingter 
Bewertungsunterschiede

7.1	 Ziele

Ziel der zweiten Untersuchung war die Erstellung homo-
gener Ästhetikskalen basierend auf der Zuordnung zu den 
Markenwertkategorien aus Studie I. Außerdem sollten An-
nahmen aus dem Modell ästhetischer Wertschätzung und äs-
thetischen Urteilens von Leder et al. (2004) für die Bewertung 
von Automobildesign abgeleitet und in einer ersten Testreihe 
überprüft werden.

Das Modell ästhetischer Wertschätzung und ästhetischen 
Urteilens von Leder et al. (2004) definiert eine ästhetische Er-
fahrung als einen komplexen kognitiven Prozess, der von der 
Wahrnehmungsanalyse über Verarbeitungsebenen höherer 
Interpretationsordnung zu einer Beurteilung von ästhetischen 
Objekten führt. Die Güte der Verarbeitung des ästhetischen 
Objektes in den höheren Ebenen ist dabei unter anderem ab-
hängig von der Expertise des Betrachters. Bewertungsunter-
schiede können im Modell von Leder et al. (2004) vor allem 
über eine Variation domänenspezifischer Expertise sowie des 
deklarativen Wissens, des Interesses und der vorangegan-
genen Erfahrung entstehen (vgl. Abbildung 3.2, Kapitel 3.6). 
Eine erfolgreiche Verarbeitung durch wachsende Expertise 
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führt zudem zu intrinsischer Motivation, sich erneut mit äs-
thetischen Objekten auseinanderzusetzen.

Bezogen auf Unterschiede zwischen Designern und Nut-
zern in der Bewertung von Fahrzeugen lassen sich aus dem 
Modell mehrere Annahmen ableiten. Designer, als Experten 
ihrer Domäne, bewerten Fahrzeuge, als ästhetische Objekte, 
aufgrund ihrer Ausbildung und damit ihres domänenspezifi-
schen und deklarativen Wissens, anders als Designlaien. Die-
se Annahme wird durch Befunde aus Architektur und Kunst 
gestützt (vgl. Kapitel 4.2). Designgeschulte Personen können 
von gängigen Meinungen unabhängigere, autonomere Ur-
teile zu Design treffen – ein Effekt, der sich mit wachsender 
Expertise verstärkt (vgl. Parsons, 1986; 1987). Durch die Aus-
bildung zum Designer sollte zudem eine ähnliche, domänen-
spezifische Wissensbasis zur Verfügung stehen, die expertise-
bedingt in der Auseinandersetzung mit ästhetischen Objekten 
zu einer vergleichbaren expliziten Klassifikation und damit 
Bewertung des Objektes führt. Aus den oben ausgeführten 
Annahmen werden folgende Hypothesen formuliert:

H1 Beurteilungsunterschiede zwischen Experten und Laien

Zwischen designgeschulten Personen und designungeschulten Per-
sonen bestehen Unterschiede hinsichtlich ihrer ästhetischen Urteile 
über Automobile.

H2 Beurteilungsunterschiede zwischen Experten und Fortgeschrittenen

a Zwischen Designern mit abgeschlossenen Studium und Design-
studenten bestehen Unterschiede hinsichtlich ihrer ästhetischen 
Urteile über Automobile.

b Designungeschulte Personen mit abgeschlossener Ausbildung 
und designungeschulte Studierende treffen ähnliche ästhetische 
Urteile über Automobile.



131

7.2 Methode

H3 Elaborierte Ästhetikentscheidungen: Bearbeitungszeit von Experten- 
und Laiengruppe

Für die Bewertungen von Automobildesign wenden designgeschul-
te Personen mehr Zeit während des Beurteilungsprozesses auf als 
Designlaien.

H4 Expertisebedingte Automobilaffinität

a Designgeschulte Personen weisen eine höhere Affinität zu ästhe-
tischen Objekten, hier Automobilen, auf als Designlaien.

b Ausgebildete Designer weisen eine höhere Affinität zu ästheti-
schen Objekten, hier Automobilen, auf als Designstudenten.

7.2	 Methode

Die Datenerhebung wurde mittels Onlinebefragung durchge-
führt. Dabei wurde bereits bei der Akquise über die Verteiler 
deutscher Hochschulen und Fachhochschulen, Designforen 
und privater Multiplikatoren eine entsprechende Trennung 
nach Designexperten und Designlaien durch eine eindeutig 
der jeweiligen Stichprobe zuweisbare Fragebogen-URL vor-
genommen. Die Zuordnung wurde, wenn vorhanden, über 
die entsprechenden Angaben zur Person, d. h. der Studien-
richtung, nach Eingang des bearbeiteten Fragebogens noch-
mals überprüft.

7.2.1	 Stichprobe

An der Onlinebefragung nahmen insgesamt 290 Probanden 
teil, davon 121 Designer bzw. Designstudenten und 169 Pro-
banden ohne Designausbildung. Von allen erhaltenen Da-
tensätzen waren N = 181 (62.4 %) hinsichtlich der Designbe-
wertung vollständig bearbeitet und wurden für die weitere 
Analyse genutzt. Diese Stichprobe umfasste 83 Designer bzw. 
Designstudierende und 98 Teilnehmer mit designfremdem 
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Ausbildungshintergrund. Tabelle 7.1 gibt einen Überblick 
über die Stichprobenkennzahlen.

Tabelle 7.1 Stichprobenüberblick, Mittelwert Alter mit Range, Ge-
schlechterverteilung mit Anzahl (N), Anteil Probanden 
mit abgeschlossenem Studium (%) und Ausbildung.

Gruppe
Alters-
mittel 

(Range)

Ge-
schlecht 

(N) m / w
Studium  

(%)
Berufs- bzw.  

Studienrichtung  
(N)

Designer 29.2  
(21–64) 50 / 33 42.2

Industriedesign (42)
Produktdesign (22)

Design allgemein (11)
Transportation Design (3)

Textilkunst (1)
ohne weitere Angabe (4)

Laien 30.0  
(18–55) 57 / 41 32.7

Geisteswissenschaften (27)
Informatik (23)

Ingenieurwesen (11)
BWL / VWL (9)

Naturwissenschaften (6)
Sonstige (8)

ohne weitere Angabe (14)

Die Probanden bearbeiteten den Onlinefragebogen ohne Ver-
gütung, konnten jedoch zum Abschluss der Befragung gegen 
Angabe ihrer Anschrift an einer Gutscheinverlosung teilneh-
men.

7.2.2	 Stimulusmaterial

Bei der Auswahl der Fahrzeugmodelle wurde vor allem auf 
die Vergleichbarkeit hinsichtlich des Marktsegmentes, des 
Datums der Markteinführung und der Darstellung bezüg-
lich der Ansicht, Farbgestaltung und des Bildaufbaus ge-
achtet. Den Probanden wurden vier am Markt erwerbbare 
Fahrzeugmodelle der Mittelklasse präsentiert (Tabelle 7.2), 
wovon zwei Modelle, A und B, eher elegantem, klassischem 
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(vgl. Grundhoff & Zaumseil, 2006; Stegemann, 2005) und 
zwei Modelle, O und R, eher extravagantem Design zugeord-
net wurden (vgl. Autosieger, September & November 2003). 
Die fotografischen Aufnahmen der Fahrzeuge wurden nach 
Anfrage durch die Fotoredaktion der Autozeitschrift AUTO 
BILD des Axel Springer Verlages gegen eine Verwendungser-
klärung bereitgestellt. Sie wurden aus einem vergleichbaren 
Winkel mit vergleichbarem Hintergrund aufgenommen; die 
Lackierung der Fahrzeuge war ebenfalls ähnlich. Die Fahr-
zeuge wurden in der Frontansicht präsentiert, wobei jeweils 
das gleiche Nummernschild genutzt wurde.

Tabelle 7.2 In Studie II präsentierte Fahrzeugmodelle.

klassisch extravagant

A – Audi A4 Avant O – Opel Signum Caravan

B – BMW 525 D Touring R – Renault Mégane Grandtour
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7.2.3	 Befragung

Die Bewertung der vier Fahrzeugmodelle erfolgte über die in 
Studie I entwickelten, je sechsfach gestuften, bipolaren Adjek-
tivpaare, die den Skalen Attraktivität, Dynamik, Emotionen, 
Formgebung, Fortschritt und Qualität zugeordnet worden 
waren. Außerdem wurde eine Gesamtbeurteilung jedes Fahr-
zeugmodells auf einer sechsstufigen Schulnotenskala mit den 
konventionellen Verbalankern von sehr gut bis ungenügend er-
hoben. Des Weiteren wurde die Affinität zu Automobilen auf 
fünf Items zu Eigenschaftszuschreibungen erfragt (Angleit-
ner, John & Löhr, 1986):

• die subjektiv eingeschätzte eigene Expertise,
• das Interesse an Autos,
• die Fertigkeit, Automobilmarken zu erkennen,
• die persönliche Wichtigkeit von Autos und
• das generelle Gefallen an Autos.

Die Bewertung erfolgte auf je fünfstufigen Ratingskalen mit 
den Stufen trifft gar nicht zu bis trifft völlig zu. Alle Fragebögen 
sind Anhang E zu entnehmen (vgl. auch Tabelle 7.18).

7.2.4	 Experimentalsoftware

Der Onlinefragebogen wurde durch einen Informatiker er-
stellt und setzte sich aus serverseitigen Skripten in der Pro-
grammiersprache PHP zusammen, welchen die Fragen und 
Antwortmöglichkeiten durch eine CSV-Datei übergeben 
wurden. Die clientseitige Darstellung erfolgte mittels XHT-
ML, CSS und Javascript. Während die Probanden durch den 
Fragebogen geführt wurden, speicherte der Server im Hin-
tergrund die Ergebnisse und schrieb sie anschließend in eine 
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CSV-Datei. Die nummerierten Ergebnisdateien wurden dann 
für die weitere Auswertung vom Server geladen.

Abbildung 7.1 Ablaufschema Studie II.

7.2.5	 Durchführung

Der Onlinefragebogen bestand aus vier Hauptteilen (Abbil-
dung 7.1). Der Befragung nach persönlichen Daten ging die 
Instruktion zum Zweck der Untersuchung und zum Aufbau 
des Fragebogens voran (Anhang F). Darauf folgte die ran-
domisierte Präsentation und Beurteilung der vier Fahrzeug-
modelle hinsichtlich der 36 bipolaren Adjektivpaare, deren 
Polung ebenfalls randomisiert wurde. Im Anschluss wurde, 
in zufälliger Reihenfolge, um die Gesamtbewertung jedes 
Fahrzeugmodells gebeten. Abschließend wurden die Items 
zur Automobilaffinität präsentiert und die Teilnahme an ei-
ner Gutscheinverlosung durch Angabe der Adressdaten er-
möglicht.
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7.2.6	 Versuchsdesign Studie II

Im Versuch wurden der Zwischensubjektfaktor Gruppe mit 
den Stufen Designer und Nicht-Designer und der Zwischen-
subjektfaktor Expertisestufe mit den Stufen Experten und Fort-
geschrittene sowie der Messwiederholungsfaktor Fahrzeug-
modell mit den Stufen A (Audi), B (BMW), R (Renault) und O 
(Opel) variiert.

Als abhängige Variablen wurden nach einer Itemanaly-
se ästhetische Bewertungen von Attraktivität, Dynamik, Fort-
schritt und Qualität sowie die Gesamtbewertung der Stimuli 
auf einer Schulnotenskala erhoben. Des Weiteren wurden die 
Gesamtdauer der Bewertungsbearbeitung sowie die subjektiv 
beurteilte Affinität zu Automobilen erfasst.

7.3	 Ergebnisse

Der Ergebnisteil folgt im Aufbau den Untersuchungszielen. 
Zunächst wird die Itemanalyse der sechs in Studie I erstellten 
Skalen referiert. In einer anschließenden explorativen Regres-
sionsanalyse wird berichtet, inwieweit die ermittelten Skalen 
ein ästhetisches Gesamturteil für das Fahrzeugdesign vorher-
sagen. Der Skalenanalyse folgen die Hypothesentests. Dabei 
werden die Bewertungsunterschiede der Stichproben für die 
vier im Onlinefragebogen präsentierten Fahrzeugmodelle 
mittels gemischter Varianzanalyse mit Messwiederholung12 
und Zwischensubjektfaktor Gruppe bzw. Expertisestufe berich-
tet. Abschließend werden die Ergebnisse des Gruppenver-

12 Parametrische Verfahren sind ausgewiesen robust gegen Vorausset-
zungsverletzungen, v.a. der Normalverteilungsannahme (vgl. Bühner 
& Ziegler, 2009; Rasch & Guiard, 2004). Es wurde, wenn erforderlich 
durch Verletzung mehrerer Voraussetzungen, eine Anpassung des 
α-Fehlerniveaus vorgenommen.
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gleichs der Bearbeitungszeit und Automobilaffinität berichtet, 
die jeweils mittels t-Test für unabhängige Stichproben geprüft 
wurden. Die entsprechenden Effektstärken wurden nach der 
Klassifikation von Cohen (1988) interpretiert.

7.3.1	 Skalenanalyse

Die Itemanalyse erfolgte durch Ermitteln der Verteilungsform 
und Trennschärfe. Vor der Analyse wurden die in Studie I 
erstellten 36 Items im Sinne ihrer semantischen Bedeutung 
einheitlich gepolt. Für die Itemanalyse wurde die gesamte 
Stichprobe vollständiger Datensätze (N = 181) einbezogen. 
Die erhobenen Bewertungen der vier Fahrzeuge wurden pro 
Proband gemittelt (vgl. Backhaus, Erichson, Plinke & Weiber, 
2006).

Das Kriterium für die Skalenanalyse war eine möglichst 
zufriedenstellende interne Konsistenz und hohe Iteminter-
korrelationen der einer Skala zugeordneten Items, um die in 
Studie I ermittelten Markenwerte bei späteren Designstudi-
en über homogene Skalen erfassen zu können. Die sechs Äs-
thetikskalen wurden daher hinsichtlich ihrer internen Kon-
sistenz geprüft, welche über Cronbachs α ermittelt wurde. 
Die ermittelten Testkennwerte wurden nach Fisseni (1997) 
interpretiert.

7.3.1.1 Itemanalyse und Skalenkonsistenz

Die Prüfung der Normalverteilung erfolgte nach Begutach-
tung der Itemhistogramme und mittels Kolmogorov-Smir-
nov-Test. Inferenzstatistisch war keines der Items normal 
verteilt. Die Itemhistogramme finden sich in Anhang G. Ta-
belle 7.3 gibt die Verteilungswerte für jedes Item wieder. Be-
sonders Items der Skala Emotionen (bedrohlich-harmlos, ag-
gressiv-friedlich, verspielt-ernst) folgen einer mehrgipfligen 
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Verteilung, wie auch filigran-klobig, schön-hässlich, hoch-
flach, stabil-instabil, praktisch-unpraktisch, sicher-unsicher. 
Mittelwert und Median weisen jedoch für alle Items eine ge-
ringe Abweichung auf.

Tabelle 7.3 Verteilungswerte je Item (N = 181).

Item Min Max Med MW SD Schie-
fe

Kur-
tosis

A
ttr

ak
tiv

itä
t

schick 
altmodisch 2.00 5.00 3.25 3.31 0.65 0.19 −0.23
grazil-plump 2.25 5.50 3.75 3.82 0.66 0.18 −0.28
filigran-klobig 2.25 5.50 3.75 3.89 0.64 0.20 −0.23
wohl proporti-
oniert-unpro-
portioniert 1.25 4.75 2.75 2.94 0.64 0.33 0.19
schön-hässlich 2.00 5.50 3.50 3.50 0.69 0.37 −0.10
interessant 
langweilig 2.00 5.75 3.50 3.49 0.67 0.67 1.01

D
yn

am
ik

spritzig-träge 1.50 5.00 3.25 3.29 0.61 0.05 0.42
kraftvoll-
kraftlos 1.50 4.25 2.75 2.86 0.52 −0.16 −0.11
stark-schwach 1.50 4.25 3.00 2.88 0.49 −0.02 −0.16
leicht-schwer 2.50 6.00 4.00 4.04 0.58 −0.13 0.29
schnell-langsam 1.25 4.50 3.25 3.08 0.56 −0.30 0.48
sportlich 
unsportlich 1.50 5.25 3.25 3.23 0.69 0.15 0.55

Em
ot

io
ne

n

freundlich 
unfreundlich 1.75 5.50 3.25 3.32 0.65 0.67 1.30
verspielt-ernst 2.50 5.75 4.25 4.14 0.64 -0.14 -0.35
charakterlos 
charakterstark 1.25 5.75 3.00 3.01 0.60 0.55 2.08
sympathisch 
unsympathisch 1.75 5.50 3.25 3.38 0.70 0.53 0.15



139

7.3 Ergebnisse

Tabelle 7.3 (Fortsetzung Verteilungswerte).

Item Min Max Med MW SD Schie-
fe

Kur-
tosis

Em
ot

io
ne

n aggressiv 
friedlich 1.25 5.75 3.50 3.47 0.65 0.20 1.00
bedrolich 
harmlos 1.25 5.75 3.50 3.56 0.83 -0.02 -0.23

Fo
rm

ge
bu

ng

hoch-flach 2.00 5.25 3.50 3.41 0.68 0.09 -0.26
schmal-breit 2.00 6.00 4.25 4.23 0.57 -0.26 1.15
geradlinig 
kurvig 2.00 5.00 3.50 3.42 0.58 0.01 -0.33
klar definiert 
unklar definiert 1.25 4.75 3.00 2.85 0.68 0.18 0.18
eckig-rund 2.25 5.00 3.50 3.62 0.52 -0.02 0.44
kantig 
geschwungen 1.75 6.00 3.75 3.61 0.60 -0.05 1.97

Fo
rt

sc
hr

itt

jung-alt 1.00 5.75 3.25 3.20 0.70 0.27 0.67
futuristisch 
althergebracht 2.25 5.50 3.50 3.56 0.64 0.37 0.11
progressiv 
konservativ 2.00 5.50 3.50 3.63 0.64 0.27 -0.01
avantgardis-
tisch 
Mainstream 1.75 6.00 3.50 3.65 0.71 0.35 0.24
modern 
klassisch 1.75 5.50 3.50 3.46 0.72 0.36 -0.04
neu-alt 1.00 4.75 3.00 3.02 0.68 -0.09 0.40

Q
ua

lit
ät

edel-unedel 2.00 5.00 3.25 3.28 0.56 0.56 0.72
hochwertig 
minderwertig 1.75 5.00 2.75 2.90 0.51 0.46 0.94
praktisch 
unpraktisch 1.00 4.75 2.75 2.73 0.68 0.08 -0.08
aufwendig 
einfach 2.00 5.25 3.50 3.51 0.66 -0.01 -0.08
stabil-instabil 1.00 4.25 3.50 2.46 0.62 0.14 -0.06
sicher-unsicher 1.00 4.25 2.50 2.60 0.61 0.25 0.05
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Die Itemmittelwerte schwankten insgesamt zwischen M = 2.46 
(stabil-instabil) und M = 4.23 (schmal-breit). Innerhalb der 
Skalen schwankten die Itemmittelwerte mit weniger als einer 
Skalenstufe für Fortschritt mit M (neu-alt) = 3.02 bis M (avant-
gardistisch-Mainstream) = 3.65 und Attraktivität mit M (wohl 
proportioniert-unproportioniert) = 2.94 bis M (filigran-klo-
big) = 3.89. Damit wurden für Fortschritt 10.5 % und für At-
traktivität 15.8 % der möglichen Breite der sechsstufigen Ska-
la genutzt. Knapp über einer Skalenstufe Abstand lagen die 
Itemmittelwerte von Qualität mit M (stabil-instabil) = 2.46 bis 
M (aufwendig-einfach) = 3.51, Emotionen mit M (charakterlos-
charakterstark) = 3.01 bis M (verspielt-ernst) = 4.14 und Dyna-
mik mit M (kraftvoll-kraftlos) = 2.86 bis M (leicht-schwer) = 4.04. 
Für die Beantwortung wurden jeweils 17.5 %, 18.8 % und 
19.7 % der Gesamtskalenbreite genutzt. Formgebung wies die 
höchste Mittelwertstreuung auf mit M (klar definiert-unklar 
definiert) = 2.85 bis M (schmal-breit) = 4.23, wobei 23 % der Ska-
lenbreite genutzt wurden. Die Standardabweichung für die 

Tabelle 7.4 Skala Attraktivität: Skalenstatistik – Trennschärfe und in-
terne Konsistenz.

Item

Skalen-
mittel-

wert, 
wenn 
Item 

entfernt

Ska-
lenva-
rianz, 
wenn 
Item 

entfernt

Trenn-
schärfe

Cron-
bachs 

α, 
wenn 
Item 

entfernt

A
ttr

ak
tiv

itä
t

schick-altmodisch 17.64 6.09 0.59 0.80
grazil-plump 17.13 5.92 0.63 0.79
filigran-klobig 17.06 6.13 0.58 0.80

wohl proportioniert 
unproportioniert 18.01 6.21 0.56 0.81
schön-hässlich 17.45 5.88 0.60 0.80
interessant-langweilig 17.46 5.90 0.62 0.80
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Beantwortung der Items lag bei maximal SD = 0.72 (modern-
klassisch). Auf die Interpretation eines Schwierigkeitsindexes 
wurde aufgrund der Fragestellung ohne inhaltlichen Bezug 
auf Leistungswerte verzichtet.

Die Skala Attraktivität wies mit Cronbachs α = 0.83 bereits 
eine mittlere interne Konsistenz auf. Die Iteminterkorrelati-
on betrug rii = 0.45. Die Trennschärfen der Items waren jeweils 
hoch mit rit > 0.50 (vgl. Tabelle 7.4).

Die interne Konsistenz der Skala Dynamik war mit Cron-
bachs α = 0.70 befriedigend, konnte aber durch Entfernung 
des Items leicht-schwer auf Cronbachs α = 0.78 erhöht wer-
den (vgl. Tabelle 7.5). Das Item wies eine sehr geringe und 
negative Trennschärfe auf mit rit = −0.01. Alle anderen Trenn-
schärfen betrugen rit > 0.45. Die Iteminterkorrelation betrug 
rii = 0.28. In einem zweiten Schritt wurde die Skalenstatistik 
erneut für diese Skala mit den fünf verbleibenden Items be-
rechnet. Die Trennschärfen der Items erreichten dabei höhere 
Werte mit rit > 0.50 (vgl. Anhang G). Die Iteminterkorrelation 
betrug nach Neuberechnung rii = 0.43.

Tabelle 7.5 Skala Dynamik: Skalenstatistik – Trennschärfe und interne 
Konsistenz.

Item

Skalen-
mittel-

wert, 
wenn 
Item 

entfernt

Ska-
lenva-
rianz, 
wenn 
Item 

entfernt

Trenn-
schärfe

Cron-
bachs 

α, 
wenn 
Item 

entfernt

D
yn

am
ik

spritzig-träge 16.09 3.27 0.52 0.63
kraftvoll-kraftlos 16.52 3.64 0.45 0.65
stark-schwach 16.50 3.62 0.49 0.64
leicht-schwer 15.34 4.47 -0.01 0.78
schnell-langsam 16.30 3.17 0.65 0.58
sportlich-unsportlich 16.15 3.01 0.55 0.61
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Die Skalen Emotionen und Formgebung wiesen mit Cronbachs 
α = 0.56 und Cronbachs α = 0.22 jeweils sehr geringe interne 
Konsistenz auf. Die Iteminterkorrelation waren ebenfalls sehr 
niedrig und betrugen jeweils rii = 0.17 und rii = 0.05 (Tabel-
le 7.6 und Tabelle 7.7). Die Skala Emotionen wies lediglich drei 
Items mit zufriedenstellenden Trennschärfen auf (freundlich-
unfreundlich mit r = 0.55, sympathisch-unsympathisch mit 
r = 0.44, aggressiv-friedlich mit r = 0.39).

Tabelle 7.6 Skala Emotionen: Skalenstatistik – Trennschärfe und inter-
ne Konsistenz.

Item

Skalen-
mittel-

wert, 
wenn 
Item 

entfernt

Ska-
lenva-
rianz, 
wenn 
Item 

entfernt

Trenn-
schärfe

Cron-
bachs 

α, 
wenn 
Item 

entfernt

Em
ot

io
ne

n

freundlich-unfreundlich 17.55 3.48 0.55 0.40
verspielt-ernst 16.73 4.32 0.19 0.56
charakterlos-charakterstark 17.85 4.81 0.02 0.62
sympathisch 
unsympathisch 17.49 3.58 0.44 0.45
aggressiv-friedlich 17.40 3.82 0.39 0.47

bedrohlich-harmlos 17.31 3.71 0.27 0.54

Die Trennschärfen für Formgebung waren gering mit maximal 
r = 0.33 für kantig-geschwungen (Tabelle 7.7).

Die Skala Fortschritt wies mit Cronbachs α = 0.85 eine mitt-
lere interne Konsistenz auf, die durch den Verzicht auf eines 
der Skalenitems nicht erhöht werden konnte (vgl. Tabelle 7.8). 
Die Trennschärfe der Items war jeweils hoch mit rit > 0.50. Die 
Iteminterkorrelation betrug rii = 0.49.
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Tabelle 7.7 Skala Formgebung: Skalenstatistik – Trennschärfe und in-
terne Konsistenz.

Item

Skalen-
mittel-

wert, 
wenn 
Item 

entfernt

Ska-
lenva-
rianz, 
wenn 
Item 

entfernt

Trenn-
schärfe

Cron-
bachs 

α, 
wenn 
Item 

entfernt

Fo
rm

ge
bu

ng

hoch-flach 17.74 2.33 -0.03 0.30
schmal-breit 16.91 2.36 0.02 0.24
geradlinig-kurvig 17.73 1.97 0.26 0.05
klar definiert 
unklar definiert 18.30 2.40 -0.07 0.33
eckig-rund 17.52 2.25 0.14 0.16
kantig-geschwungen 17.54 1.83 0.33 -0.02

Tabelle 7.8 Skala Fortschritt: Skalenstatistik – Trennschärfe und inter-
ne Konsistenz.

Item

Skalen-
mittel-

wert, 
wenn 
Item 

entfernt

Ska-
lenva-
rianz, 
wenn 
Item 

entfernt

Trenn-
schärfe

Cron-
bachs 

α, 
wenn 
Item 

entfernt

Fo
rt

sc
hr

itt

jung-alt 17.33 6.89 0.62 0.83
futuristisch-althergebracht 16.97 6.89 0.70 0.81
progressiv-konservativ 16.90 7.10 0.63 0.83
avantgardistisch 
Mainstream 16.88 7.01 0.57 0.84
modern-klassisch 17.08 6.63 0.68 0.82
neu-alt 17.51 7.01 0.61 0.83

Für die Skala Qualität war die interne Konsistenz mit Cron-
bachs α = 0.66 gering. Die Iteminterkorrelation betrug rii = 0.26. 
Das Item aufwendig-einfach wies eine geringe Trennschärfe 
auf mit rit = 0.17. Wenn entfernt, betrug Cronbachs α = 0.69 
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(vgl. Tabelle 7.9). Nach einer zweiten Analyse mit den ver-
bleibenden fünf Items erhöhten sich die Trennschärfen der 
Items leicht (vgl. Anhang G). Die Iteminterkorrelation stieg 
auf rii = 0.32. Nach dieser zweiten Analyse wies das Adjektiv-
paar praktisch-unpraktisch die geringste Trennschärfe auf 
mit rit = 0.33. Eine Entfernung des Items erhöhte die Skalen-
konsistenz allerdings lediglich auf Cronbachs α = 0.70.

Tabelle 7.9 Skala Qualität: Skalenstatistik – Trennschärfe und interne 
Konsistenz.

Item

Skalen-
mittel-

wert, 
wenn 
Item 

entfernt

Ska-
lenva-
rianz, 
wenn 
Item 

entfernt

Trenn-
schärfe

Cron-
bachs 

α, 
wenn 
Item 

entfernt

Q
ua

lit
ät

edel-unedel 14.20 3.61 0.49 0.58
hochwertig 
minderwertig 14.57 3.61 0.55 0.57
praktisch-unpraktisch 14.74 3.67 0.31 0.65
aufwendig-einfach 13.97 4.05 0.17 0.69
stabil-instabil 15.01 3.51 0.45 0.59
sicher-unsicher 14.88 3.59 0.43 0.60

Aufgrund der ermittelten Skaleneigenschaften wurden die 
Skalen Fortschritt und Attraktivität für die weitere Analyse 
beibehalten. Die Skalen Dynamik und Qualität wurden jeweils 
um die Items leicht-schwer und aufwendig-einfach gekürzt. 
Praktisch-unpraktisch wurde trotz geringer Trennschärfe in 
der Skala Qualität behalten, um eine vergleichbare Skalengrö-
ße zu erzielen. Aufgrund der sehr geringen internen Konsis-
tenz der Skalen Emotionen und Formgebung wurden diese von 
der weiteren Analyse ausgeschlossen.
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7.3.1.2 Vorhersagekraft der Skalen  
für ein ästhetisches Gesamturteil

In einem weiteren Analyseschritt wurde mittels multipler li-
nearer Regressionsanalyse explorativ geprüft, inwieweit die 
vier selektierten Ästhetikskalen (Attraktivität, Dynamik, Fort-
schritt, Qualität) das ästhetische Gesamturteil für die Fahr-
zeugmodelle vorhersagen. Dabei wurden alle vier Skalen 
gleichzeitig in das Modell aufgenommen. Entsprechend der 
Itemselektion wurden die jeweiligen Items zu den Skalen At-
traktivität, Dynamik, Fortschritt und Qualität durch Mittelwert-
bildung aggregiert. Die Analyse erfolgte über die gemittelten 
Bewertungen aller Fahrzeugmodelle. Die Gesamtbewertung 
der Fahrzeuge erfolgte über eine Schulnotenvergabe.

Die Prädiktorskalen wichen nicht signifikant von der 
Normalverteilung ab (Attraktivität: Z = 1.21, p = 0.11; Dynamik: 
Z = 0.65, p = 0.80; Fortschritt: Z = 1.03, p = 0.24; Qualität: Z = 0.94, 
p = 0.34). Tabelle 7.10 gibt einen Überblick über alle Skalenkor-
relationen der Prädiktoren und des Kriteriums nach Pearson. 
Es wurde zweiseitig getestet. Die Skalen korrelierten jeweils 
hoch signifikant miteinander.

Tabelle 7.10 Pearson-Skalenkorrelationen (N = 181).

Gesamt-
bewertung Attraktivität Dynamik Fortschritt

Attraktivität r = 0.65
Dynamik r = 0.58 r = 0.60
Fortschritt r = 0.46 r = 0.65 r = 0.56
Qualität r = 0.49 r = 0.54 r = 0.60 r = 0.41

Anmerkung Alle Korrelationen sind für sich betrachtet auf dem 1 %- 
α-Fehlerniveau signifikant.
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Abbildung 7.2 illustriert Verteilung und Streuung der Residu-
en. Die Werte der Kriteriumsskala waren nicht normal verteilt 
(Z = 1.42, p < 0.05)13. Der Kolmogorov-Smirnov-Test ergab kei-
ne signifikante Abweichung der Residuen von der Normal-
verteilung (Z = 0.62, p = 0.83).

Abbildung 7.2 Links: Histogramm der Residuen mit angepasster Normal-
verteilung.
Rechts: Streudiagramm mit vorhergesagten Werten und Re-
siduen.

Die Kollinearität war bei einem Konditionsindex von 27.92 (To-
leranz > 0.46, VIF14 < 2.18) als mäßig einzustufen (vgl. Bühner 
& Ziegler, 2009). Das Regressionsmodell unter Einschluss der 
vier unabhängigen Variablen erzielte eine Varianzaufklärung 
von R2 = 0.48 (R2

korrigiert = 0.47), mit F (4, 176) = 41.04, p < 0.01, 
f2 = 0.93, (1 − β) = 1.00. Tabelle 7.11 enthält die Zusammenfas-
sung der Ergebnisse der linearen multiplen Regression.

13 Eine Skalentransformation wurde in Betracht gezogen, führte jedoch zu 
einem vergleichbaren Ergebnis. Daher wurde die ursprüngliche Skala 
für die Berechnung beibehalten.

14 Variance Inflation Index.
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Tabelle 7.11 Zusammenfassung der Ergebnisse der linearen multiplen 
Regression. Unstandardisierte Regressionsgewichte (b) 
mit Standardfehler (SE) und standardisierte Regressions-
gewichte (ß), entsprechende t- und p-Werte, Pearson-Kor-
relation (r) und Semipartialkorrelation (ry(x·z)).

b SEb β t(176) p r ry(x·z)

Attraktivität 0.52 0.09 0.45 5.66 <0.01 0.65 0.31
Dynamik 0.34 0.10 0.26 3.32 <0.01 0.58 0.18
Fortschritt -0.02 0.08 -0.02 -0.28 0.78 0.46 -0.02
Qualität 0.14 0.10 0.10 1.44 0.15 0.49 0.08

Attraktivität und Dynamik wiesen die höchsten Regressions-
gewichte auf und trugen signifikant zur Vorhersage des äs-
thetischen Gesamturteils bei. Attraktivität und ästhetisches 
Gesamturteil wiesen 10 % gemeinsamer Varianz auf, Dyna-
mik und ästhetisches Gesamturteil 3 %. Die Korrelationen der 
Prädiktoren Fortschritt und Qualität mit dem Kriterium san-
ken von r = 0.46 und r = 0.49 hingegen im Vergleich stark, auf 
ry(x·z) = −0.02 und ry(x·z) = 0.08, wenn um die gemeinsame Varianz 
mit den jeweils verbleibenden Prädiktoren bereinigt wurde. 
Damit wiesen beide Prädiktoren weniger als 1 % gemeinsa-
mer Varianz mit dem ästhetischen Gesamturteil auf.

7.3.2	 H1: Beurteilungsunterschiede  
von	Experten	und	Laien

Zur Prüfung von Hypothese 1, Designer und Laien unter-
scheiden sich in ihrem Ästhetikurteil, wurde der Messwie-
derholungsfaktor Fahrzeug und der Zwischensubjektfaktor 
Gruppe für die Gesamtbewertung und die vier Ästhetikskalen 
(Attraktivität, Dynamik, Fortschritt, Qualität) sowie deren Inter-
aktion mittels Varianzanalyse mit Messwiederholung im ge-
mischten Design berechnet. Die ungerichtete Hypothese wur-
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de mit einem α-Fehlerniveau von < 0.025 zweiseitig getestet. 
Im Fall der Verletzung der Homogenitätsvoraussetzungen für 
Varianzen und Kovarianzen wurden die Freiheitsgrade nach 
Greenhouse-Geisser korrigiert. Bei der Verletzung der Gleich-
heit der Fehlervarianzen wurde ein Fmax-Test durchgeführt 
(vgl. Bühner & Ziegler, 2009). Als Homogenitätskontrolle 
wurde die Beurteilerübereinstimmung innerhalb der Grup-
pen über Kendall’s W geprüft.

7.3.2.1 Gesamtbewertung

Wie Tabelle 7.12 zu entnehmen, vergaben die Designer Ge-
samtbewertungen zwischen M = 2.55 für Modell B und M = 4.57 
für Modell O. Die Laiengruppe vergab Gesamtbewertungen 
von M = 2.32 für Modell B und M = 3.76 für Modell O. Da-
mit lag der Bewertungstrend bei beiden Gruppen in gleicher 
Richtung. Die Designergruppe nutzte jedoch einen größeren 
Anteil der Skalenbreite (33.7 % vs. 24 %) und beurteilte die 
Fahrzeugmodelle O und R recht unterschiedlich (M = 4.57 vs. 
M = 3.18) während die Laiengruppe beide Modelle sehr ähn-
lich bewertete (M = 3.76 vs. M = 3.68). Bei jeweils hoch signi-
fikanten Rangunterschieden war die Beurteilerübereinstim-
mung für die Gesamtbewertung in der Gruppe der Designer 
höher als in der Gruppe der designungeschulten Teilnehmer. 
Die Ergebnisse der Konkordanzanalyse sind Tabelle G-4 in 
Anhang G zu entnehmen.

Für Fahrzeugmodell R war keine Homogenität gegeben. 
Der Fmax-Test ergab jedoch einen Quotienten < 10 für die Grup-
penvarianzen (Fmax = 1.40). Der Messwiederholungsfaktor 
Fahrzeugmodell war hochsignifikant mit F (2.84, 507.83) = 6.93, 
p < 0.01, (1 − β) = 1.00 mit starkem Effekt, f = 0.56. Auch die In-
teraktion zwischen Fahrzeugmodell und Gruppe war hochsig-
nifikant mit F (2.84, 507.83) = 6.76, p < 0.01, f = 0.19, (1 − β) = 0.97 
und erreichte geringe bis moderate Effektstärke. Der Faktor 



149

7.3 Ergebnisse

Gruppe war, mit kleinem Effekt, statistisch nicht bedeutsam 
F (1, 179) = 2.82, p = 0.10, f = 0.12, (1 − β) = 0.39.

Tabelle 7.12 Gesamtbewertung der vier Fahrzeugmodelle für Designer 
(N = 83) und Laien (N = 98).

Designer Laien

M SD M SD
A 2.64 1.24 2.63 1.29
B 2.55 1.38 2.32 1.22
O 4.57 1.32 3.76 1.43
R 3.18 1.27 3.68 1.50

7.3.2.2 Ästhetikskalen

Die 22 Ästhetikitems, auf welchen die Fahrzeugmodelle be-
wertet wurden, wurden entsprechend der Itemselektion zu 
den Skalen Attraktivität, Dynamik, Fortschritt und Qualität 
durch Mittelwertbildung aggregiert. Im deskriptiven Ver-
gleich der Mittelwerte zeigte sich, dass die klassischen Fahr-
zeugmodelle A und B von beiden Gruppen nahezu identisch 
bewertet wurden, wohingegen die Fahrzeugmodelle mit ex-
travaganterem Design, O und R, von Designern und Laien 
unterschiedlich bewertet wurden (vgl. Abbildung 7.3). Da-
bei wurde Modell O von der Designerstichprobe auf jeder 
Skala mit einer niedrigeren Ausprägung bewertet als von 
der Laienstichprobe, wohingegen Modell R jeweils von der 
Laienstichprobe mit einer niedrigeren Ausprägung bewertet 
wurde als von der Designerstichprobe. Modell O erhielt au-
ßerdem die niedrigsten Bewertungen der Designerstichprobe 
auf allen Skalen. Bei jeweils hoch signifikanten Rangunter-
schieden war die Beurteilerübereinstimmung für die Skalen 
Attraktivität, Dynamik und Fortschritt in der Gruppe der Desig-
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ner höher als in der Gruppe der designungeschulten Teilneh-
mer. Die Ergebnisse der Konkordanzanalyse sind Tabelle G-4 
in Anhang G zu entnehmen.

Abbildung 7.3 Bewertungen (Mittelwert und Standardfehler SE) der Fahr-
zeugmodelle auf den Ästhetikskalen für Designer (N = 83) 
und Laien (N = 98). Hohe Werte entsprechen einer hohen 
Merkmalsausprägung.

Da die Homogenität für Varianzen und Kovarianzen für alle 
Analysen nicht gegeben war, wurden alle Freiheitsgrade 
nach Greenhouse-Geisser korrigiert. Für Fahrzeugmodell R 
war die Homogenitätsvoraussetzung für die Skalen Fortschritt 
und Qualität verletzt. Der Fmax-Test ergab jedoch einen Quoti-
enten < 10 für die jeweiligen Gruppenvarianzen (Fortschritt: 
Fmax = 1.81, Qualität: Fmax = 1.79).
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Wie Tabelle 7.13 zu entnehmen, wurde der Faktor Fahr-
zeugmodell auf allen Ästhetikskalen hochsignifikant und er-
reichte jeweils hohe Effektstärke. Auch die Interaktion zwi-
schen Fahrzeugmodell und Gruppe war hochsignifikant und 
erreichte jeweils geringe bis moderate Effektstärke. Der Fak-
tor Gruppe war auf keiner der Skalen statistisch bedeutsam.

Tabelle 7.13 Ergebnisse der Varianzanalyse mit Messwiederholung zur 
Beurteilung der vier Fahrzeugmodelle hinsichtlich der 
vier Ästhetikskalen (NDesigner = 83, NLaien = 98).

Skala df F f p 1 − β

Attraktivität
Gruppe (G) 1 0.25 0.03 0.62 0.08
G Fehler 179 (0.94)
Fahrzeug-
modell (F) 2.72 92.76** 0.72 0.01 1.00
F Fehler 486.13 (1.08)
G × F 2.72 10.64** 0.24 0.01 1.00

Dynamik
Gruppe (G) 1 0.37 0.04 0.55 0.09
G Fehler 179 (0.77)
Fahrzeug-
modell (F) 2.51 245.36** 1.17 0.01 1.00
F Fehler 450.04 (0.88)
G × F 2.51 10.03** 0.24 0.01 1.00

Fortschritt
Gruppe (G) 1 0.51 0.05 0.48 0.11
G Fehler 179 (1.08)
Fahrzeug-
modell (F) 2.68 110.59** 0.79 0.01 1.00
F Fehler 479.63 (1.00)
G × F 2.68 6.88** 0.20 0.01 0.97
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Tabelle 7.13 (Fortsetzung Ergebnisse der Varianzanalyse).

Skala df F f p 1 − β

Qualität
Gruppe (G) 1 2.26 0.11 0.13 0.32
G Fehler 179 (0.64)
Fahrzeug-
modell (F) 2.50 109.64** 0.78 0.01 1.00
F Fehler 447.54 (0.75)
G × F 2.50 8.99** 0.22 0.01 0.99

Anmerkung Werte in Klammern repräsentieren Fehlervarianzen. ** p < 0.01.

7.3.3	 H2: Beurteilungsunterschiede zwischen 
Fortgeschrittenen	und	Experten

Zur Prüfung von Hypothese 2a und 2b, in Ausbildung be-
findliche Designer und Designer mit Berufserfahrung un-
terscheiden sich in ihrem Ästhetikurteil, während sich die 
Teilstichprobe der Designlaien in Ausbildung nicht von der 
Teilstichprobe der Designlaien mit Berufsabschluss unter-
scheidet, wurde der Messwiederholungsfaktor Fahrzeug und 
der Zwischensubjektfaktor Expertisestufe für die Gesamtbe-
wertung und die vier Ästhetikskalen (Attraktivität, Dynamik, 
Fortschritt, Qualität) sowie deren Interaktion mittels Varian-
zanalyse mit Messwiederholung im gemischten Design be-
rechnet. Die Berechnung erfolgte getrennt für beide Grup-
pen, Designer und Designlaien. Die ungerichtete Hypothese 
von H2a wurde mit einem α-Fehlerniveau von < 0.025 zwei-
seitig getestet. Für die Prüfung von H2b wurde mit einem 
α-Fehlerniveau von < 0.05 einseitig getestet. Im Fall der Ver-
letzung der Homogenität der Varianzen und Kovarianzen 
wurden die Freiheitsgrade wiederum nach Greenhouse-Geis-
ser korrigiert. Bei der Verletzung der Annahme der Gleichheit 
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der Fehlervarianzen wurde ein Fmax-Test durchgeführt (vgl. 
Bühner & Ziegler, 2009).

7.3.3.1 Gesamtbewertung

Wie Tabelle 7.14 zu entnehmen, vergaben die Designexperten 
Werte zwischen M = 2.54 für Modell B und M = 5.06 für Modell 
O. Die Gruppe der Designstudenten vergab Gesamtnoten von 
M = 2.56 für Modell B und M = 4.21 für Modell O. Damit lag der 
Bewertungstrend bei beiden Gruppen in gleicher Richtung. 
Die Designexperten nutzten jedoch im Durchschnitt einen 
größeren Anteil der Skalenbreite (42 % vs. 27.5 %). Die Grup-
pe der Designlaien mit abgeschlossener Ausbildung vergab 
Bewertungen zwischen M = 2.28 für Modell B und M = 3.75 für 
Modell O. Mit gleichem Bewertungstrend und nahezu iden-
tischen durchschnittlichen Bewertungen vergab die Gruppe 
der Designlaien in Ausbildung Schulnoten von M = 2.33 für 
Modell B und M = 3.76 für Modell O. Beide Gruppen nutzten 
im Durchschnitt auch einen ähnlichen Anteil der Skalenbreite 
(24.5 % vs. 23.8 %).

Tabelle 7.14 Gesamtbewertung der vier Fahrzeugmodelle für Design-
experten (N = 35), Designstudenten (N = 48), Designlaien 
mit abgeschlossener Ausbildung (N = 32) und Designlaien 
in Ausbildung (N = 66).

Designer Laien

Experten in Ausbildung Experten in Ausbildung
M SD M SD M SD M SD

A 2.71 1.25 2.58 1.24 2.53 0.98 2.68 1.42
B 2.54 1.34 2.56 1.43 2.28 1.42 2.33 1.11
O 5.06 1.06 4.21 1.38 3.75 1.46 3.76 1.43
R 3.34 1.16 3.06 1.34 3.69 1.47 3.68 1.53
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Bei dem inferenzstatistischen Vergleich der Designergruppen 
war für Fahrzeugmodell O keine Homogenität gegeben. Der 
Fmax-Test ergab jedoch einen Quotienten < 10 für die Grup-
penvarianzen (Fmax = 1.71). Der Faktor Fahrzeugmodell war 
hochsignifikant mit F (3, 243) = 42.27, p < 0.01, (1 − β) = 1.00 mit 
starkem Effekt, f = 0.72. Der Faktor Expertisestufe war hypothe-
senkonform, mit moderatem Effekt von f = 0.26, statistisch be-
deutsam F (1, 81) = 5.66, p < 0.025, (1 − β) = 0.65. Die Interaktion 
zwischen Fahrzeugmodell und Gruppe war nicht signifikant mit 
F (3, 243) = 1.65, p = 0.18, f = 0.14, (1 − β) = 0.43.

Bei dem inferenzstatistischen Vergleich der Designlaien 
war für Fahrzeugmodell A keine Homogenität gegeben. Der 
Fmax-Test ergab jedoch einen Quotienten < 10 für die Gruppen-
varianzen (Fmax = 2.07). Der Faktor Fahrzeugmodell war hochsi-
gnifikant mit F (2.75, 263.97) = 21.81, p < 0.01, (1 − β) = 1.00 und 
starkem Effekt, f = 0.48. Der Faktor Expertisestufe war statis-
tisch nicht bedeutsam F (1, 96) = 0.22, p = 0.64, (1 − β) = 0.08 und 
wies mit f = 0.04 keinen bedeutsamen Effekt auf, wie auch die 
Interaktion zwischen Fahrzeugmodell und Expertisestufe mit 
f = 0.00, F (2.75, 263.97) = 0.50, p = 0.98, (1 − β) = 0.06.

7.3.3.2 Ästhetikskalen

Im deskriptiven Vergleich der Mittelwerte zeigte sich, dass 
die Fahrzeugmodelle A und B von allen Gruppen nahezu 
identisch bewertet wurden. Die Designer vergaben für Fahr-
zeugmodell O auf allen Skalen die niedrigsten Werte. Die Be-
wertungen der Designlaien mit und ohne abgeschlossene Aus-
bildung ähnelten sich stark, während sich die Bewertung der 
designgeschulten Probandengruppen für Fahrzeugmodell O 
auf allen Skalen, aber auch für Fahrzeugmodell R bei der Be-
wertung der Dynamik unterschieden (vgl. Abbildung 7.4).
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Abbildung 7.4 Bewertungen (Mittelwert und Standardfehler SE) für Desi-
gnexperten (N = 35), Designstudenten (N = 48), Designlaien 
mit abgeschlossener Ausbildung (N = 32) und Designlaien in 
Ausbildung (N = 66). Hohe Werte entsprechen einer hohen 
Merkmalsausprägung.

Da für alle Analysen keine Homogenität für Varianzen und 
Kovarianzen gegeben war, wurden alle Freiheitsgrade für 
das Messwiederholungsdesign nach Greenhouse-Geisser 
korrigiert. Tabelle 7.15 sind die Ergebnisse der inferenzstatis-
tischen Analyse für die beiden designgeschulten Expertise-
stufen zu entnehmen. Für Fahrzeugmodell O war die Homo-
genitätsvoraussetzung für die Skalen Attraktivität, Dynamik 
und Fortschritt verletzt. Der Fmax-Test ergab jedoch einen Quo-
tienten < 10 für die jeweiligen Gruppenvarianzen (Attraktivi-
tät: Fmax = 2.43, Dynamik: Fmax = 1.98, Fortschritt: Fmax = 1.94). Der 
Faktor Fahrzeugmodell war auf allen Ästhetikskalen hochsigni-
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Tabelle 7.15 Ergebnisse der Varianzanalyse mit Messwiederholung zur 
Beurteilung der vier Fahrzeugmodelle hinsichtlich der 
vier Ästhetikskalen für Designexperten (N = 35) und De-
signstudenten (N = 48).

Skala df F f p 1 − β

Attraktivität
Expertise stufe (E) 1 6.82* 0.29 0.025 0.73
E Fehler 81 (1.01)
Fahrzeug modell (F) 2.60 65.54** 0.90 0.01 1.00
F Fehler 210.66 (1.01)
E × F 2.60 0.86 0.10 0.45 0.22

Dynamik
Expertise stufe (E) 1 13.80** 0.41 0.01 0.96
E Fehler 81 (0.72)
Fahrzeug modell (F) 2.56 142.03** 1.32 0.01 1.00
F Fehler 207.05 (0.76)
E × F 2.56 0.66 0.24 0.55 0.09

Fortschritt
Expertise stufe (E) 1 0.60 0.08 0.44 0.12
E Fehler 81 (1.17)
Fahrzeug modell (F) 2.58 93.53** 1.07 0.01 1.00
F Fehler 208.96 (0.84)
E × F 2.58 3.55* 0.21 0.025 0.74

Qualität
Expertise stufe (E) 1 4.60* 0.24 0.04 0.56
E Fehler 81 (0.71)
Fahrzeug modell (F) 2.71 45.57** 0.75 0.01 1.00
F Fehler 219.45 (0.62)
E × F 2.71 0.45 0.08 0.70 0.14

Anmerkung Werte in Klammern repräsentieren Fehlervarianzen. 
* p < 0.05. ** p < 0.01.



157

7.3 Ergebnisse

fikant. Der Faktor Expertisestufe war hypothesenkonform mit 
moderatem und starkem Effekt für die Bewertung von Attrak-
tivität und Dynamik statistisch bedeutsam. Für Qualität wies 
Expertisestufe mit kleinem bis moderatem Effekt eine Tendenz 
zur statistischen Bedeutsamkeit auf. Designer und Designstu-
denten unterschieden sich nicht nachweislich für die Fahr-
zeugbewertung hinsichtlich der Fortschrittsbewertung. Hier 
war jedoch eine statistisch bedeutsame Interaktion zwischen 
Fahrzeugmodell und Expertisestufe zu verzeichnen. Designer 
vergaben für die Modelle A (M = 3.60, SD = 1.24 vs. M = 3.47, 
SD = 0.99) und R (M = 4.20, SD = 0.96 vs. M = 4.10, SD = 0.81) hö-
here Fortschrittswerte und für Modell O (M = 1.94, SD = 0.62 vs. 
M = 2.56, SD = 0.86) niedrigere Fortschrittswerte als die Gruppe 
der Designstudenten.

Tabelle 7.16 gibt die Ergebnisse der inferenzstatistischen 
Analyse für die beiden designungeschulten Gruppen wieder. 
Für Fahrzeugmodell A war keine Homogenität für die Qua-
litätsskala gegeben. Der Fmax-Test ergab jedoch einen Quoti-
enten < 10 für die Gruppenvarianzen (Fmax = 2.62). Der Faktor 
Fahrzeugmodell war auf allen Ästhetikskalen statistisch be-
deutsam. Der Faktor Expertisestufe war nicht signifikant und 
für die Skalen Attraktivität, Dynamik und Qualität mit f < 0.05 
auch nicht praktisch bedeutsam. Die jeweilige Interaktion 
zwischen Fahrzeugmodell und Expertisestufe war ebenfalls für 
keine der Skalen statistisch bedeutsam.
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Tabelle 7.16 Ergebnisse der Varianzanalyse mit Messwiederholung 
zur Beurteilung der vier Fahrzeugmodelle hinsichtlich 
der vier Ästhetikskalen für Designlaien mit abgeschlos-
sener Ausbildung (N = 32) und Designlaien in Ausbildung 
(N = 66).

Skala df F f p 1 − β

Attraktivität
Expertise stufe (E) 1 0.09 0.03 0.76 0.06
E Fehler 96 (0.83)
Fahrzeug modell (F) 2.78 33.53** 0.59 0.01 1.00
F Fehler 267.19 (1.15)
E × F 2.78 1.19 0.11 0.31 0.31

Dynamik
Expertise stufe (E) 1 0.22 0.04 0.64 0.08
E Fehler 96 (0.63)
Fahrzeug modell (F) 2.46 99.57** 1.02 0.01 1.00
F Fehler 236.13 (1.00)
E × F 2.46 0.50 0.07 0.64 0.14

Fortschritt
Expertise stufe (E) 1 2.13 0.15 0.15 0.30
E Fehler 96 (1.00)
Fahrzeug modell (F) 2.66 33.29** 0.59 0.01 1.00
F Fehler 255.49 (1.15)
E × F 2.66 0.48 0.07 0.66 0.14

Qualität
Expertise stufe (E) 1 0.01 0.00 0.92 0.05
E Fehler 96 (0.57)
Fahrzeug modell (F) 2.32 66.19** 0.83 0.01 1.00
F Fehler 222.90 (0.89)
E × F 2.32 0.20 0.04 0.85 0.08

Anmerkung Werte in Klammern repräsentieren Fehlervarianzen.  
** p < 0.01.
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7.3.4	 H3:	Elaborierte	Ästhetikentscheidungen:	
Bearbeitungszeit	von	Experten-	 
und Laiengruppe

Zur Prüfung von Hypothese 3, Designer benötigen mehr Zeit 
für den Bewertungsprozess, wurde die Bearbeitungszeit al-
ler Bewertungsdurchgänge pro Proband gemittelt. Die Ver-
teilung der Bearbeitungszeiten wies Extremwerte im oberen 
Bereich auf (vgl. Tabelle 7.17). Nach der explorativen Daten-
analyse wurde eine obere Bearbeitungszeitgrenze von 13.1 s 
pro Fahrzeugbewertung bestimmt. Die verbleibenden Werte 
lagen außerhalb des 1.5-fachen Interquartilsabstands der Ver-
teilung der beobachteten Werte und wurden als Ausreißer-
werte klassifiziert (vgl. Tukey, 1977). Damit wurden 11 % der 
Daten von der Berechnung ausgeschlossen.

Tabelle 7.17 Stamm- & Blattdiagramm der gemittelten Bearbeitungs-
zeiten (s) der Gesamtstichprobe (N = 181), jedes Blatt re-
präsentiert die gemittelte Zeit eines Probanden.

Häufigkeit Stamm & Blatt

2
16
28
36
29
15
19
7
5
3
1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

39
1133334455788899
0001112223455566777788888999
000111222233333334444456667777778999
00001122222244455667888899999
001344456667899
0000011112233466778
0233455
11238
369
1

20 Extreme (> = 13.1)
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Die mittlere Bearbeitungszeit betrug für die Designerstichpro-
be M = 7.44 s (SD = 2.05, N = 76) und für die Laienstichprobe 
M = 7.05 s (SD = 1.86, N = 84). Zur Ermittlung des Gruppenun-
terschieds wurde mit einem α-Fehlerniveau von < 0.05 einsei-
tig getestet. Der hypothesenkonforme Gruppenunterschied 
wurde mittels t-Test für unabhängige Stichproben geprüft 
und war bei kleiner Effektstärke statistisch nicht bedeutsam 
mit t(158) = 1.27, p = 0.21, g = 0.2015.

7.3.5	 H4:	Expertisebedingte	Automobilaffinität

Zur Prüfung der Annahme, dass Designer bzw. Designstu-
dierende ein stärkeres Interesse an Fahrzeugen haben als 
Designlaien, wurden die Bewertungen der beiden Gruppen 
auf fünf Items zur Automobilaffinität miteinander verglichen 
(Hypothese 4a). Für die Prüfung von Hypothese 4b, ausge-
bildete Designer sind automobilaffiner als Designstuden-
ten, wurden die beiden Expertisegruppen hinsichtlich ihrer 
Selbsteinschätzung auf diesen Items miteinander verglichen.

Die Items waren jeweils gleich gepolt; keines der Items 
war normal verteilt. Die Itemhistogramme finden sich in An-
hang G. Es wurde geprüft, ob die Items zur Automobilaffi-
nität homogen sind und damit eine Mittelwertbildung über 
die gesamte Skala rechtfertigen. Die Item- und Skalenstatistik 
ist in Tabelle 7.18 zusammengefasst. Die Iteminterkorrelation 
betrug rii = 0.56. Die Skala wies mit Cronbachs α = 0.86 eine 
mittlere interne Konsistenz auf. Die Trennschärfen der Items 
waren jeweils hoch mit rit>.50.

15 SDp = 1.95 (gepoolte Standardabweichung).
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Tabelle 7.18 Items Automobilaffinität: Zentrale Tendenz und Skalen-
statistik (N = 170).

Item M SD

Skalen-
mittel-

wert, 
wenn 
Item 

entfernt

Skalen-
vari-
anz, 

wenn 
Item 

entfernt

Trenn-
schärfe

Cron-
bachs 

α, 
wenn 
Item 

entfernt

Ich kenne mich 
mit Autos gut 
aus. 3.21 1.20 14.06 14.58 0.73 0.83
Ich interessiere 
mich für das De-
sign von Autos. 3.64 1.17 13.62 14.65 0.74 0.82
Wenn ich ein 
Auto sehe, erken-
ne ich am Design 
sofort seine 
Marke. 3.72 1.12 13.55 15.86 0.63 0.85
Autos sind mir 
wichtig. 3.11 1.26 14.16 13.96 0.76 0.82
Ich finde Autos 
gut. 3.59 1.16 13.67 15.96 0.58 0.86

Aufgrund der hohen Homogenität und der internen Konsis-
tenz mittlerer Höhe wurden die fünf Items als Gesamtskala 
pro Proband gemittelt. Der durchschnittliche Affinitätswert 
betrug für die Designerstichprobe M = 3.86 (SD = 0.81, N = 79) 
und für die Laienstichprobe M = 3.09 (SD = 0.94, N = 93), wo-
bei hohe Werte eine hohe Zustimmung und damit Merk-
malsausprägung repräsentierten. Der hypothesenkonforme 
Gruppenunterschied wurde mittels t-Test für unabhängige 
Stichproben einseitig geprüft und war mit starkem Effekt sta-
tistisch bedeutsam mit t(170) = 5.69, p < 0.01, g = 0.8716.

Innerhalb der Designergruppe vergaben die ausgebil-
deten Designer im Durchschnitt Selbsteinschätzungen von 

16 SDp = 0.89 (gepoolte Standardabweichung).
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M = 4.18 (SD = 0.57, N = 32) und die Designstudenten verga-
ben durchschnittliche Affinitätswerte von M = 3.64 (SD = 0.88, 
N = 47). Der hypothesenkonforme Gruppenunterschied wur-
de ebenfalls mittels t-Test für unabhängige Stichproben ein-
seitig geprüft und war mit moderatem bis starkem Effekt sta-
tistisch bedeutsam mit t(76.83) = 3.27, p < 0.01, g = 0.7217.

7.4	 Diskussion

Studie II hatte, neben der Erstellung homogener Ästhetiks-
kalen, eine Ableitung und erste Prüfung von Annahmen zur 
Bewertung von Fahrzeugexteriordesign im Sinne des Mo-
dells ästhetischer Wertschätzung von Leder et al. (2004) zum 
Ziel. Es wurde angenommen, dass durch Expertise bedingte, 
ausbildungs- bzw. wissensbasierte Unterschiede bei der Be-
wertung von Automobildesign zwischen Designern und De-
signlaien bestehen. Dabei konnte die Hypothese von globalen 
Beurteilungsunterschieden zwischen den beiden Gruppen 
unterschiedlicher Expertise nicht bestätigt werden. Ausge-
bildete Designer und Designstudenten hingegen bewerteten 
die präsentierten Fahrzeugmodelle verschieden. Die Desi-
gnergruppe war, trotz der heterogenen Zusammensetzung 
der Ausbildungsfachrichtungen und Expertisestufen, bei der 
Mehrzahl der Beurteilungen homogener als die Laiengruppe. 
Die befragten Designer und Designstudentinnen waren au-
tomobilaffiner als die Designlaien. Innerhalb der designge-
schulten Gruppe wurden zudem hypothesenkonforme Un-
terschiede in der Selbsteinschätzung der Automobilaffinität 
beobachtet. Designgeschulte Personen wandten insgesamt 
nur geringfügig mehr Zeit zur Beurteilung der Ästhetik der 
Fahrzeugmodelle auf als ungeschulte Personen. In den fol-

17 SDp = 0.77 (gepoolte Standardabweichung).
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genden Abschnitten wird nun näher auf diese Ergebnisse ein-
gegangen.

7.4.1	 Beurteilungsunterschiede  
von	Experten	und	Laien

Eine der globalen Aussagen, die aus dem Modell ästhetischer 
Wertschätzung und ästhetischen Urteilens von Leder et al. 
(2004) sowie zahlreichen Befunden anderer Domänen mit äs-
thetischem Bezug abgeleitet werden kann, ist, dass generelle 
Beurteilungsunterschiede bei der Verarbeitung ästhetischer 
Objekte zwischen Experten und Laien bestehen. Experten 
scheinen stilbezogener zu urteilen (vgl. Schmidt et al., 1989; 
Cela-Conde et al. 2002); sie wenden andere Interpretations-
strategien an (vgl. Walker, 1996) und legen bei der Beurtei-
lung ästhetischer Objekte auf andere Kriterien Wert als Laien 
(vgl. Hekkert und van Wieringen, 1996). In der hier berichte-
ten Studie wurden Designern bzw. Designstudentinnen und 
Probanden anderer Studienrichtungen Mittelklassemodelle 
von vier Automobilherstellern zur Bewertung präsentiert. 
Die vier Fahrzeuge wurden von beiden Gruppen signifikant 
unterschiedlich bewertet. Auch konnten signifikante Interak-
tionseffekte zwischen Bewertergruppe und Fahrzeugbewer-
tung beobachtet werden. So beurteilte die Designergruppe 
die Fahrzeugmodelle O und R entgegengesetzt der Laien-
gruppe sowie differenzierter als die Laiengruppe. Das heißt, 
die Bewerter der Designergruppe vergaben im Gegensatz zur 
Laiengruppe auf allen Skalen die niedrigsten Ausprägungs-
werte für Modell O und nutzten dabei einen größeren Anteil 
der Skalenbreite. Mit Ausnahme der Skala Qualität vergaben 
beide Gruppen im Trend ähnliche Bewertungen für die Mo-
delle mit einer Ausprägungsrangfolge von Modell B über Mo-
dell A, folgend Modell R und schließlich Modell O. Die Quali-
tätsanmutung von Modell O wurde von der Gruppe der Laien 
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als ausgeprägter bewertet als von der Gruppe der Designer. 
Hier könnten generelle Präferenzen von Autokäufern als Er-
klärungsmodell dienen; neben Audi (11 %) und BMW (10 %) 
vertraut ein Großteil der Deutschen ebenfalls der Marke Opel 
zum gleichen Prozentsatz (10 %, Reader’s Digest, 2008). Da-
bei wird diesen Marken als prominentes Merkmal eine hohe 
Qualität zugeschrieben (AUTO BILD Qualitätsreport, 2008). 
Designlaien gehen bei der Bewertung der Fahrzeuge mögli-
cherweise eher nach dem Image der Marke oder selbstbezo-
genen Kriterien vor als Designer, die sich von stilbezogenen 
Merkmalen leiten lassen. Der Gruppenfaktor war für diesen 
Vergleich für keine Skala statistisch bedeutsam. Eine trenn-
schärfere Herausarbeitung der Gruppenkriterien im Ver-
gleich zwischen ausgebildeten Designern und Designstuden-
ten unterstützte dann auch die Annahme autonomerer, von 
gängigen Meinungen unabhängigerer Designurteile im Sinne 
Parsons (z. B. 1986). Ausgebildete Designer vergaben im Sinne 
der beobachteten Mittelwertunterschiede und Skalennutzung 
radikalere Bewertungen für das Modell O, auch hinsichtlich 
der Qualitätsanmutung. Die Bewertungsunterschiede der 
beiden Designexpertengruppen waren für das ästhetische 
Gesamturteil sowie die Skalen Attraktivität, Dynamik und 
mit Tendenz auch für Qualität statistisch bedeutsam. Nicht 
gänzlich unabhängig vom Ausbildungsstand hatte hier mög-
licherweise auch das Alter der Probanden eine Auswirkung 
auf deren Urteilsautonomität. Der Abschluss der Ausbildung 
hatte in der Gruppe der Designlaien hingegen keinen bedeut-
samen Einfluss auf die Bewertung des Fahrzeugdesigns, d. h. 
designungeschulte Studierende und Probanden mit Berufsab-
schluss vergaben jeweils sehr ähnliche Bewertungen, so dass 
auch der Effekt einer Alterskonfundierung für die erhobene 
Ästhetikbeurteilung als gering eingeschätzt werden kann.

Bei generell hoher Übereinstimmung der Bewertungen 
innerhalb der Laien- und Expertengruppe, war die Konkor-
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danz der Bewerter für das ästhetische Gesamturteil sowie 
die Skalen Attraktivität, Dynamik und Fortschritt durchgehend 
höher in der Designergruppe. Beim Qualitätsurteil lagen die 
Laienurteile jedoch augenscheinlich dichter beieinander als 
die der Designer, was bereits durch die größeren Mittelwert- 
und damit auch Rangunterschiede bei der Bewertung der 
Fahrzeuge angenommen werden konnte (vgl. Bortz, Lienert 
& Boehnke, 1990). Auch hier lässt sich der für die Gruppenun-
terschiede bemühte Erklärungsansatz anwenden, d. h., dass 
die höhere interne Konsistenz bei der Qualitätsbewertung einer 
Art Käuferexpertise oder Käufersicht geschuldet ist, die so 
das Urteil einer Gesamtheit von Fahrzeugkäufern widerspie-
gelt. Im Gegenzug wird untermauert, dass die Skalen Attrakti-
vität und Dynamik, wie mittels Regressionsanalyse explorativ 
geprüft wurde, ästhetische Urteilskomponenten bilden. Bei 
ästhetischen Urteilen scheinen wiederum durch eine gemein-
same domänenspezifische Wissensbasis und die daraus resul-
tierende ähnliche explizite Klassifikation Designergruppen 
ähnlicher zu urteilen. Dies ist besonders bemerkenswert, da 
es sich bei der Expertenstichprobe zwar zu einem hohen Pro-
zentsatz um Produktdesigner handelte, die Stichprobe aber 
nicht originär aus dem Automobilbereich rekrutiert wurde 
und sich zudem zu ähnlichen Anteilen aus Studenten und 
ausgebildeten Designern zusammensetzte.

7.4.2	 Elaborierte	Ästhetikentscheidungen:	
Bearbeitungszeit	von	Experten-	 
und Laiengruppe

Es wurde angenommen, dass Probanden der Beschäftigung 
mit einer Aufgabe, die der eigenen Expertise und damit dem 
eigenen Interessenbereich entspringt, mehr Zeit widmen. 
Konkreter, für die Bewertungen von ästhetischen Objekten 
wenden Designer mehr Zeit während des Beurteilungspro-
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zesses auf als Designlaien. Diese Hypothese fand nur tenden-
zielle Bestätigung. Die Designergruppe widmete sich im Mit-
tel dem Beurteilungsprozess 39 s länger als die Laiengruppe. 
Der Effekt war jedoch als klein einzustufen und statistisch 
nicht bedeutsam. Die Fülle von Bewertungen (N = 144) mag 
bei beiden Gruppen gleichermaßen zu Ermüdungseffekten 
und dem Streben nach einer schnellen Beendung der Teil-
nahme geführt haben. Dies legt auch die Abbrecherquote von 
37.6 % der Gesamtstichprobe nahe. Durch die randomisier-
te Zuordnung von Fahrzeugen und Items sollte sich dieser 
Ermüdungseffekt jedoch nicht systematisch auf die Bewer-
tungsqualität ausgewirkt haben.

7.4.3	 Automobilaffinität

Das langfristige Interesse an ästhetischen Objekten wird nach 
dem Modell von Leder et al. (2004) durch wachsende Exper-
tise und intrinsische Motivation gebildet. Es wurde daher 
geprüft, ob die Affinität bezüglich Fahrzeugdesign und Fahr-
zeugen allgemein bei den befragten Designern und Design-
studenten höher ist als bei den Probanden ohne Designaus-
bildung. Diese Modellannahme konnte durch einen starken 
Effekt der Unterschiede der Gruppenmittelwerte auf einer 
aggregierten Affinitätsskala bestätigt werden. Die Designer 
lagen im Mittel mit knapp einem Skalenpunkt weiter in Rich-
tung einer hohen Zustimmung zu fünf Affinitätitems (trifft 
ziemlich zu) als die Designlaien (teils-teils). Eine generell höhe-
re Affinität lässt sich auch durch den höheren Anteil vollstän-
diger Datensätze im Verhältnis zur Gesamtzahl der jeweiligen 
Datensätze der beiden Stichproben mutmaßen. In der Desig-
nerstichprobe wurden 68.6 % der Fragebögen vollständig be-
arbeitet, wohingegen die Laiengruppe 58.0 % der Datensätze 
vollständig abschloss. Innerhalb der Designergruppe verga-
ben ausgebildete Designer wiederum mit im Mittel mehr als 
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einem halben Skalenpunkt, d. h. einem moderaten bis starken 
Effekt, höhere Affinitätswerte in Richtung trifft völlig zu als die 
Designstudenten.

7.4.4	 Zusammenfassung Studie II

In Studie II wurden zwei Ziele verfolgt. Zum einen wurden 
die in Studie I abgeleiteten Ästhetikskalen hinsichtlich ihrer 
internen Konsistenz geprüft. Es wurden vier der sechs Skalen 
für die weitere Analyse ausgewählt und explorativ hinsicht-
lich ihres prädiktiven Beitrages für eine ästhetische Gesamt-
bewertung von Fahrzeugdesign untersucht. Während zwei 
der Skalen, Attraktivität und Dynamik, signifikant zur Vor-
hersage beitrugen, belief sich der gemeinsame Varianzanteil 
von Fortschritt und Qualität mit dem Kriterium auf weniger 
als 1 %. Da mit fehlender Normalverteilung der Kriteriums-
skala vermutet werden kann, dass die Homoskedastizität als 
Voraussetzung der Regressionsanalyse nicht gegeben war, 
muss dieses Ergebnis insgesamt unter starkem Vorbehalt für 
die Interpretation in weiteren Studien gelten. Die dargebo-
tenen Fahrzeugmodelle wurden von den designgeschulten 
und ungeschulten Probanden sehr differenziert bewertet. 
Betrachtet man die Herstellermarkenwerte aus Studie I (vgl. 
Tabelle 6.8), kann für Modell B (dynamisch, herausfordernd, 
kultiviert) und Modell R (Innovationskraft, Jacques Rivoal, 
Pressemitteilung Renault Deutschland AG, 2001) eine rela-
tive Passung zwischen Markenverständnis und ästhetischer 
Bewertung im Vergleich mit der Bewertung der anderen bei-
den Modelle beobachtet werden. Modell B erhielt auf allen 
Skalen die höchsten Ausprägungswerte. Modell R wurde im 
deskriptiven Vergleich als fortschrittlicher als Modell O und 
A bewertet, jedoch nicht als attraktiver, dynamischer oder 
qualitativ hochwertiger als Modell A. Für Modell A, dessen 
Hersteller vor allem Fortschritt als Markenwert vertritt, wur-
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den auf dieser Skala lediglich die dritthöchste Bewertung ver-
geben. Modell O, dessen Hersteller die Markenwerte Quali-
tät und Fortschritt vertritt, erhielt auf allen Skalen niedrige 
Ausprägungswerte. Diese Bewertung kann dem Facelift des 
Modells im Herbst 2005 geschuldet sein, welches aufgrund 
der zeitlichen Überschneidung keine Berücksichtigung in die-
ser Studie finden konnte. Damit wirkte das präsentierte Mo-
dell möglicherweise überholt und wurde dementsprechend 
kritisch bewertet. Bezüglich der vier Ästhetikskalen kann re-
sümiert werden, dass sie sich für einen Modellvergleich ver-
schiedener Hersteller, z. B. in einer Car Clinic (vgl. Nowak, 
1983), eignen. Damit können die Skalen eingesetzt werden, 
um zu prüfen, ob die vom Hersteller intendierte Wirkung 
über die Formsprache der Modelle transportiert wird.

Die zum anderen aus dem Modell ästhetischer Wert-
schätzung (Leder et al., 2004) abgeleiteten und erwarteten 
expertisebedingten Unterschiede in der Bewertung der Fahr-
zeuge konnten nur teilweise bestätigt werden. Die Interaktion 
von Fahrzeugbewertung und Gruppe war zwar für alle Ska-
len statistisch bedeutsam. Auch wurden bedeutsame Grup-
penunterschiede zwischen Designexperten und Designern 
in Ausbildung beobachtet. Eine fehlende gezielte Variation 
von Designeigenschaften der Stimuli verhinderte allerdings 
eine weitere Interpretation bezüglich der gestalteten Aspekte, 
die für Designlaien oder Designexperten besonders wichtig 
wären bzw. die zwischen den Gruppen möglicherweise be-
sonders stark diskriminieren. Weitere modellunterstützende 
Befunde bildeten die hohe Konkordanz der Bewertungen der 
Experten und ihre hohe Automobilaffinität, die vor allem von 
den befragten ausgebildeten Designern angegeben wurde.



8	 Studie	III:	Der	Einfluss	von	
Innovativität und Balance auf die 
Attraktivität von Automobildesign

8.1	 Ziele

Die dritte Untersuchung zur Bewertung von Automobilde-
sign durch Betrachtergruppen unterschiedlicher Expertise 
hatte die Exploration des Einflusses konkreter Stimulusei-
genschaften zum Ziel. Im Modell ästhetischer Wertschätzung 
und ästhetischen Urteilens von Leder et al. (2004) geht der 
Einfluss der Eigenschaften des ästhetischen Objektes eher 
implizit über die perzeptuelle Analyse und weitere Verarbei-
tung durch den Betrachter in das ästhetische Urteil ein und 
wird damit durch die Betrachtereigenschaften, wie Expertise, 
Interesse oder Geschmack, moderiert (vgl. Abbildung 3.2).

Als Stimuluseigenschaften wurden für diese Studie In-
novativität und Balance gewählt. Visuelle Harmonie, Gleich-
gewicht oder Balance zählt zu einem bedeutenden globalen 
Einflussfaktor für die ästhetische Wahrnehmung und bezieht 
sich auf die strukturelle Anordnung der Elemente eines äs-
thetischen Objektes (vgl. Arnheim, 1965; Osborne, 1986). 
Betrachter unterschiedlicher Expertise scheinen eine hohe 
Übereinstimmung bei der Benennung von wichtigen Struktu-
relementen in harmonischen Bildkompositionen und bei der 
Entdeckung von unharmonischen Strukturen aufzuweisen 
(Locher et al., 1996; Locher et al., 1999; Locher, 2003). Kurz, 
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bildliche Harmonievariationen werden von Menschen als 
solche wahrgenommen, vor allem, wenn die harmonische 
Abweichung von balancierten Kompositionen nicht zu sub-
til ist (Locher et al., 1999). Balance geht mit einem positiven 
Ästhetikurteil einher (z. B. Enquist & Arak, 1994; Enquist & 
Johnstone, 1997; Jacobsen & Höfel, 2003).

Im Produktdesign spielt Innovativität eine Schlüsselrolle 
für den Erfolg neuer Produkte – „Innovation is key to firms’ fu-
ture“ (van Heerde et al., 2004, S. 178). Automobilhersteller un-
ternehmen große Anstrengungen, innovatives Design auf den 
Markt zu bringen (vgl. Hatchuel, Le Masson & Weil, 2002). Vor 
allem der Megatrend der Individualisierung hat dabei einen 
starken Einfluss auf Design & Feel (Wyman, 2007, S. 9). Leder 
und Carbon (2005) sowie Carbon et al. (2006) beschäftigten 
sich mit der Auswirkung von Innovativität auf die Bewertung 
und Wahrnehmung von Fahrzeuginteriordesign. Carbon und 
Leder (2005) beobachteten, dass hoch innovatives Design zu-
nächst als wenig attraktiv bewertet wird. Dieses Urteil scheint 
von dem Expertisegrad des jeweiligen Betrachters beeinflusst 
zu sein. Innovative Objekte sind wenig prototypisch und ver-
traut, da sie weniger die zentrale Tendenz einer Objektkate-
gorie abbilden (vgl. Hekkert et al., 2003). Neuartigkeit und 
Prototypizität von Produkten scheinen sich dabei nicht anta-
gonistisch auf ästhetische Präferenzen auszuwirken, sondern 
wirken vielmehr am attraktivsten in ihrer optimalen Kombi-
nation (Hekkert et al., 2003; Hekkert, 2006). Im Einklang mit 
Leder und Carbon (2005) wird in dieser Studie angenommen, 
dass sich ästhetische Urteile von designgeschulten und unge-
schulten Personen hinsichtlich ihrer Bewertung von Fahrzeug-
modellen unterschiedlicher Ausprägung von Innovativität 
unterscheiden. Designgeschulte Personen bewerten auch hoch 
innovative, weniger prototypische Gestaltungsvarianten als 
attraktiv (Leder & Carbon, 2005), während Designlaien proto-
typisches Design schätzen (Hekkert & van Wieringen, 1996).
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In Studie II wurde eine Homogenitätskontrolle für die 
untersuchten Gruppen durchgeführt, wobei die Designer 
leicht höhere Übereinstimmungswerte für vier von fünf Ska-
len aufwiesen. Zur Prüfung der Stabilität dieser Ergebnisse 
wird angenommen, dass die Ästhetikurteile innerhalb einer 
designgeschulten Gruppe eine höhere Übereinstimmung auf-
weisen als Ästhetikurteile, die innerhalb einer Laiengruppe 
gefällt werden. Aus den oben ausgeführten Annahmen wer-
den folgende Hypothesen abgeleitet:

H1 Beurteilungsunterschiede von Experten und Laien

a Innovatives Design, vor allem in einem hohen Ausprägungs-
grad, wird von designgeschulten Personen als ästhetisch attrak-
tiver bewertet als von Designlaien.

b Designgeschulte Personen und Designlaien unterscheiden sich 
nicht bei der Bewertung der Attraktivität verschiedener Ausprä-
gungen von Balance.

H2 Beurteilerübereinstimmung bei Experten- und Laiengruppe

Designgeschulte Personen stimmen bei der Bewertung von Automo-
bildesign innerhalb ihrer Gruppe stärker überein als Designlaien.

8.2	 Methode

Die Datenerhebung wurde mittels Onlinebefragung durch-
geführt. Die Akquise erfolgte über Verteiler deutscher Hoch-
schulen und Fachhochschulen und private Multiplikatoren. 
Die Zuordnung zu Expertisegruppen wurde über die Angabe 
der Studienrichtung im Fragebogen nach Eingang des bear-
beiteten Fragebogens ermittelt. Die Erhebung fand gemein-
sam mit der Studiengruppe Fahrzeugführung des Sommerse-
mesters 2008 der Technischen Universität Berlin im Rahmen 
einer Onlineerhebung zur Attraktivität von Gesichtern statt.
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8.2.1	 Stichprobe

An der Onlinebefragung nahmen insgesamt 102 Probanden 
teil, davon 26 Designstudenten, 22 Studenten der Fahrzeug-
technik und 54 Probanden ohne Angabe einer Studienrich-
tung. Von den erhaltenen Datensätzen mit eindeutiger Anga-
be der Fachrichtung waren N = 38 vollständig bearbeitet und 
wurden für die weitere Analyse genutzt. Diese Stichprobe 
umfasste 18 Designstudierende und 20 Studierende der Fahr-
zeugtechnik. Tabelle 8.1 gibt einen Überblick über die Stich-
probenkennzahlen. Unter den acht unvollständigen Daten-
sätzen der Designerstichprobe waren sieben von männlichen 
Studierenden beantwortet worden. Damit hatte die Stichpro-
be der Designstudierenden einen hohen Anteil weiblicher 
Probanden, während die Stichprobe der Fahrzeugtechnikstu-
denten nur eine weibliche Probandin aufwies.

Tabelle 8.1 Stichprobenüberblick, Mittelwert Alter mit Range, Ge-
schlechterverteilung mit Anzahl (N), mittlere Semester-
zahl mit Range.

Gruppe Altersmittel 
(Range)

Geschlecht  
(N) m / w

Semesterzahl 
(M, Range)

Designer 25.00 (21–27) 5 / 13 6.21 (2–12)
Fahrzeugtechniker 23.85 (21–26) 19 / 1 7.59 (3–11)

Die Probanden bearbeiteten den Onlinefragebogen ohne Ver-
gütung, konnten jedoch zum Abschluss der Befragung gegen 
Angabe ihrer Anschrift an einer Gutscheinverlosung teilneh-
men.
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8.2.2	 Stimulusmaterial

Um die beiden Stimulusdimensionen Balance und Innovativität 
kontrolliert zu variieren, wurde in dieser Studie auf die Dar-
stellung realen Fahrzeugdesigns verzichtet. In Anlehnung an 
Leder und Carbon (2005) wurden Linienzeichnungen (Line-
art) des Exteriors fiktiver Fahrzeugmodelle durch einen Pro-
duktdesigner angefertigt (Paik Jahnscheck). Die Zeichnungen 
variierten jeweils progressiv in drei Stufen hinsichtlich Balan-
ce und Innovativität. Die Balancevariation wurde durch die 
Dicke der Bereifung sowie die Erhöhung des sogenannten 
Greenhouses, d. h. der verglasten Flächen eines Fahrzeuges, 
welche über der Fahrzeuggürtellinie liegen, erzeugt. Innova-
tivität wurde über die B-Säulenkonstruktion und ihre Fortset-
zung über den Türspalt, die seitlichen Stoßfänger, sowie die 
Gestaltung der äußeren Seitenlinien und der Front variiert. 
Das Material wurde in einem zweistufigen Prozess getestet. 
Vorgehen, Teststichproben und Bewertungsverteilungen für 
Innovativität und Balance sind in Anhang H detailliert er-
läutert. In Tabelle 8.2 sind die nach dem zweiten Materialtest 
überarbeiteten und in der Untersuchung verwendeten Lini-
enmodelle in ihren Ausprägungsstufen Balance und Innova-
tivität dargestellt.

Dabei entsprechen die Modelle in Innovativitätsstufe i1 
hoch prototypischem Design und erinnern an das Exterior ei-
nes VW Golf III. Die Modelle der Innovativitätsstufe i2 sind 
aufgrund der fehlenden B-Säule weniger prototypisch, haben 
aber eine ähnliche Silhouette wie beispielsweise die aktuellen 
Modelle Twingo der Marke Renault oder A-Klasse von Mer-
cedes-Benz. Innovativitätsstufe i3 entspricht keinem auf dem 
Markt verfügbaren Design.
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Tabelle 8.2 Versuchsmaterial: die nach Überarbeitung verwendeten 
Linienmodelle in ihren Ausprägungen in Balance und In-
novativität.

Balance Innovativität

i1 i2 i3

b1

b2

b3

8.2.3	 Befragung

Die Bewertung der neun Linienmodelle erfolgte über drei 
einfache, sechsstufige Ratingskalen zu Attraktivität, Innovati-
vität und Balance. Die Items sind Anhang I zu entnehmen.

8.2.4	 Experimentalsoftware

Der Onlinefragebogen wurde von einem Informatiker erstellt 
und setzte sich aus serverseitigen Skripten in der Program-
miersprache PHP zusammen, in welchen die Fragen und Ant-
wortmöglichkeiten implementiert wurden. Die clientseitige 
Darstellung erfolgte mittels HTML, CSS und Javascript. Wäh-
rend die Probanden durch den Fragebogen geführt wurden, 
schrieben die PHP-Skripte im Hintergrund die Ergebnisse 
mit Hilfe von SQL-Befehlen in eine MySQL-Datenbank. Die 
Einträge aus dieser Datenbank wurden dann für die weitere 
Auswertung ausgelesen.
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8.2.5	 Durchführung

Der Onlinefragebogen bestand aus drei Hauptteilen: Instruk-
tionen, persönliche Angaben und Ästhetikbefragung (vgl. 
Anhang E und I). Der Befragung nach persönlichen Daten 
ging die Instruktion zum Zweck der Untersuchung und zum 
Aufbau des Fragebogens voran. Darauf folgte die vollständig 
randomisierte Präsentation und Beurteilung der neun Fahr-
zeugmodelle hinsichtlich der drei Ratingskalen, d. h. für jedes 
Modell wurden drei Skala-Modell-Kombinationen präsen-
tiert, wobei die Reihenfolge dieser 27 Items für jeden Proban-
den zufallsverteilt war. Abschließend wurde die Teilnahme 
an einer Gutscheinverlosung durch Angabe der Adressdaten 
ermöglicht.

8.2.6	 Versuchsdesign Studie III

Im Versuch wurden folgende Faktoren variiert:

• Zwischensubjektfaktor Gruppe mit den Stufen Designer 
und Fahrzeugtechniker

• Messwiederholungsfaktor Innovativität mit den Stufen i1, 
i2, i3

• Messwiederholungsfaktor Balance mit den Stufen b1, b2, 
b3

Als abhängige Variablen wurden ästhetische Bewertungen 
von Attraktivität, Innovativität und Balance erhoben.

8.3	 Ergebnisse

Zunächst werden die Bewertungsunterschiede der Stichpro-
ben für die neun im Onlinefragebogen präsentierten Fahr-



8 Studie III: Der Einfluss von Innovativität und Balance

176

zeugmodelle mittels gemischter Varianzanalyse mit den 
Messwiederholungsfaktoren Innovativität und Balance sowie 
dem Zwischensubjektfaktor Gruppe berichtet. Dabei wurde 
mit einem α-Fehlerniveau von < 0.05 einseitig getestet. Im Fall 
der Verletzung der Varianz- und Kovarianzhomogenität wur-
den die Freiheitsgrade nach Greenhouse-Geisser korrigiert. 
Bei der Verletzung der Gleichheit der Fehlervarianzen wur-
de ein Fmax-Test durchgeführt (vgl. Bühner & Ziegler, 2009). 
Wurde dabei der kritische Wert von 10 für das Verhältnis von 
größter zu kleinster Gruppenvarianz überschritten, wurde 
ein α-Fehlerniveau von < 0.025 angesetzt. Die entsprechen-
den Effektstärken wurden nach der Klassifikation von Cohen 
(1988) interpretiert. Im Anschluss wird die Beurteilerüberein-
stimmung innerhalb der Gruppen, geprüft über Kendalls W, 
vorgestellt.

8.3.1	 H1:	Beurteilungsunterschiede	von	Experten	
und Laien

Die Prüfung der Hypothesen 1a und 1b, innovatives De-
sign wird von Designern als ästhetisch attraktiver bewertet 
als von Laien während die vorliegenden Balancestufen von 
beiden Gruppen gleich bewertet werden, erfolgte als Grup-
penvergleich mittels gemischter Varianzanalyse mit den 
Messwiederholungsfaktoren Innovativität und Balance für die 
Attraktivitätsbewertung. Zur Prüfung der systematischen 
Manipulation des Stimulusmaterials wurden zudem die Be-
wertungen der Linienmodelle hinsichtlich Innovativität und 
Balance ermittelt.

8.3.1.1 Gruppenunterschiede Attraktivität

Für Balance-Innovativitätskombination b2i2 lag keine Ho-
mogenität vor. Der Fmax-Test ergab einen Quotienten < 10 für 
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die Gruppenvarianzen (Fmax = 2.55). Die Faktoren Innovativi-
tät mit F (2, 72) = 16.92, p < 0.01, (1 − β) = 1.00 und Balance mit 
F (2, 72) = 103.54, p < 0.01, (1 − β) = 1.00 waren mit jeweils star-
ken Effekten von f = 0.69 und f = 1.70 hoch signifikant. Die Un-
terschiede der Attraktivitätsbewertungen waren dabei sowohl 
für den Vergleich der Innovativitätsstufen i1 und i2 (M = 2.00, 
SE = 0.11 und M = 2.93, SE = 0.16) und i1 und i3 (M = 2.00, 
SE = 0.11 und M = 2.76, SE = 0.16) als auch für jeden Vergleich 
der drei Balancestufen (b1: M = 3.39, SE = 0.13 vs. b2: M = 2.54, 
SE = 0.12 vs. b3: M = 1.76, SE = 0.12) hoch signifikant (Bonferro-
ni: p < 0.01). Der Faktor Gruppe war mit F (1, 36) = 0.01, p = 0.91, 
f = 0.11, (1 − β) = 0.05 nicht signifikant. Die gemittelten Attrak-
tivitätsbewertungen der beiden Gruppen für die drei Innova-
tivitäts- und Balancestufen sind in Abbildung 8.1 dargestellt.

Abbildung 8.1 Aggregierte Attraktivitätsbewertung für drei Innovativitäts-
stufen (links) und drei Balancestufen (rechts) von Designern 
und Fahrzeugtechnikern (Mittelwert und Standardfehler 
SE). Hohe Werte entsprechen einer hohen Merkmalsausprä-
gung.

Die hypothesenkonforme Interaktion von Innovativität und 
Gruppe war mit F (2, 72) = 7.77, p < 0.01, (1 − β) = 0.94 und star-
kem Effekt von f = 0.46 statistisch bedeutsam (vgl. Abbil-
dung 8.1, links). Nach Bonferroni-Korrektur erreichten die 
Einzelgruppenvergleiche für die Innovativitätsstufen i1 und 
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i3 tendenzielle statistische Bedeutsamkeit mit T (36) = −2.39, 
p = 0.02, d = 1.47 und T (36) = −2.35, p = 0.02, d = 1.10. Die Interak-
tion zwischen Balance und Gruppe mit F (2, 72) = 1.20, p = 0.31, 
f = 0.18, (1 − β) = 0.25 war hypothesenkonform statistisch nicht 
bedeutsam (vgl. Abbildung 8.1, rechts). Die Interaktion der 
Messwiederholungsfaktoren Innovativität und Balance war 
mit F (4, 144) = 5.74, p < 0.01, f = 0.40, (1 − β) = 0.98 statistisch 
bedeutsam. Die Dreifachinteraktion zwischen Innovativität, 
Balance und Gruppe war mit F (4, 144) = 1.08, p = 0.37, f = 0.17, 
(1 − β) = 0.33 nicht signifikant. Die gemittelten Einzelbewer-
tungen der Attraktivität jeder Innovativitäts-Balance-Kombi-
nation für beide Gruppen sind Anhang J zu entnehmen.

8.3.1.2 Manipulation von Innovativität und Balance

Zur Prüfung der systematischen Manipulation des Stimu-
lusmaterials wurden die Bewertungen der neun Linienzeich-
nungen für die jeweils drei Ausprägungsstufen aggregiert, 
d. h. b1i1, b2i1 und b3i1 wurden zur Innovativitätsstufe i1 
zusammengefasst, b1i2, b2i2 und b3i2 zu Innovativitätsstufe 
i2 sowie b1i3, b2i3 und b3i3 zu Innovativitätsstufe i3. Ana-
log bildeten b1i1, b1i2 und b1i3 die Balancestufe b1, b2i1, b2i2 
und b2i3 die Balancestufe b2 sowie b3i1, b3i2 und b3i3 die 
Balancestufe b3. Die Prüfung erfolgte mittels gemischter Va-
rianzanalyse getrennt für beide Beurteilungen. Die gemittel-
ten Einzelbewertungen der je drei Innovativitäts- und Balan-
ceausprägungen sind Anhang J zu entnehmen.

Die Bewertungen der Innovativität für die drei Innovati-
vitätsstufen sind in der linken Grafik der Abbildung 8.2 wie-
dergegeben. Der Faktor Innovativität war für die Innovativi-
tätsbewertung mit F (1.52, 54.66) = 56.23, p < 0.01, (1 − β) = 1.00 
mit starkem Effekt, f = 1.25, hoch signifikant. Dabei waren die 
Bewertungsunterschiede für jeden Vergleich der drei Inno-
vativitätsstufen statistisch bedeutsam (i1: M = 1.76, SE = 0.12 
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vs. i2: M = 3.06, SE = 0.15 vs. i3: M = 3.98, SE = 0.22; Bonferroni: 
p < 0.01). Der Faktor Gruppe mit F (1, 36) = 1.39, p = 0.25, f = 0.20, 
(1 − β) = 0.21 und die Interaktion zwischen Innovativität und 
Gruppe mit F (1.52, 54.66) = 0.05, p = 0.92, f = 0.03, (1 − β) = 0.06 
waren statistisch nicht bedeutsam.

Abbildung 8.2 Aggregierte Innovativitätsbewertung der drei Innovativi-
tätsstufen (links) und aggregierte Balancebewertung der 
drei Balancestufen (rechts) von Designern und Fahrzeug-
technikern (Mittelwert und Standardfehler SE). Hohe Werte 
entsprechen einer hohen Merkmalsausprägung.

Die rechte Grafik der Abbildung 8.2 gibt die Bewertungen der 
Balance für die drei Balancestufen wieder. Der Faktor Balan-
ce war für die Balancebewertung mit F (2, 72) = 77.31, p < 0.01, 
(1 − β) = 1.00 mit starkem Effekt von f = 1.46 ebenfalls hoch sig-
nifikant. Auch die Unterschiede der Balancebewertungen wa-
ren dabei für jeden Vergleich der drei Balancestufen statistisch 
bedeutsam (b1: M = 3.85, SE = 0.16 vs. b2: M = 2.96, SE = 0.15 vs. 
b3: M = 1.92, SE = 0.12; Bonferroni: p < 0.01). Der Faktor Gruppe 
mit F (1, 36) = 0.11, p = 0.74, f = 0.05, (1 − β) = 0.06 und die Interak-
tion zwischen Balance und Gruppe mit F (2, 72) = 0.01, p = 0.99, 
f = 0.00, (1 − β) = 0.05 waren statistisch nicht bedeutsam.
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8.3.2	 H2: Beurteilerübereinstimmung  
bei	Experten-	und	Laiengruppe

Die Höhe der Beurteilerübereinstimmung für die Ästhetik-
urteile innerhalb der beiden Gruppen wurde über die neun 
Linienmodelle für jede Frage und Ästhetikdimension mittels 
Kendalls W bestimmt. Bei jeweils hoch signifikanten Rang-
unterschieden für beide Gruppen wurde für alle Skalen eine 
leicht höhere Beobachterübereinstimmung für die Gruppe 
der Designer ermittelt (Tabelle 8.3).

Tabelle 8.3 Konkordanzwerte für Designer und Designlaien.

Skala
Kendalls W χ2 (df = 8)

Designer Designlaien
Attraktivität 0.56 0.47 >74**
Balance 0.48 0.45 >69**
Innovativität 0.49 0.42 >67**

Anmerkung ** p < 0.01.

8.4	 Diskussion

Übereinstimmend mit Carbon und Leder (2005, siehe auch 
Leder & Carbon, 2005) konnte gezeigt werden, dass sehr neu-
artiges Design von Designlaien als weniger attraktiv bewertet 
wird als von Betrachtern eines Designstudienganges. In Kon-
sistenz mit Studie II wurde des Weiteren eine hohe Beurteile-
rübereinstimmung innerhalb der Gruppe der Designstudie-
renden für alle Bewertungsskalen beobachtet. Die Ergebnisse 
werden im Folgenden weitergehend diskutiert.
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8.4.1	 Beurteilungsunterschiede  
von	Experten	und	Laien

Nachdem in Studie II globale Bewertungsunterschiede zwi-
schen designgeschulten Personen unterschiedlicher Experti-
sestufe und designungeschulten Personen bei der Bewertung 
realer Fahrzeugdesigns untersucht wurden, beschäftigte sich 
Studie III mit der gezielten Variation von Exteriordesign auf 
zwei für ästhetische Urteile wichtigen Dimensionen – Inno-
vativität und Balance. Für die Studie wurden durch einen 
Produktdesigner neun Linienmodelle erstellt, die hinsicht-
lich Innovativität und Balance je dreifach gestuft waren. Da-
bei sollte hoch innovatives Design von designungeschulten 
Betrachtern als weniger attraktiv beurteilt werden als von 
Betrachtern in Designausbildung (Carbon & Leder, 2005). 
Balance jedoch, als eine globale Stimuluseigenschaft, sollte 
in den drei präsentierten Abstufungen von beiden Gruppen 
ähnlich bewertet werden. Beide Hypothesen konnten in die-
ser Studie bestätigt werden. Die Gruppe der Designer vergab 
die höchsten Attraktivitätsbewertungen für die Modelle mit 
der jeweils höchsten Innovativitätsstufe (b1i3, b2i3, b3i3) und 
die niedrigsten Bewertungen für die Modelle mit der nied-
rigsten Innovativitätsstufe (b1i1, b2i1, b3i1). Die Gruppe der 
Fahrzeugtechniker hingegen bewertete die Modelle mittlerer 
Innovativitätsstufe (i2) innerhalb jeder Balancestufe, d. h. die-
jenigen mit prototypischerem Design, als am attraktivsten. 
Außerdem vergaben die Fahrzeugtechniker für die Modelle 
mit der jeweils niedrigsten Innovativitätsstufe (i1) in jeder 
Balancestufe und damit der prototypischsten Exteriorgestal-
tung dieser Studie, jeweils höhere Attraktivitätsbewertungen 
als die Designer. Dieser Bewertungstrend ist im Einklang mit 
den Ergebnissen zur Präferenz von Produktdesign (Hekkert 
et al., 2003) sowie von Fahrzeuginteriordesign (Carbon & 
Leder, 2005; Leder & Carbon, 2005). Die in der hier berich-
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teten Studie beobachteten Interaktionseffekte zwischen den 
innovativitätsbezogenen Attraktivitätsbewertungen und der 
Bewertergruppe, also der Expertisevariable, waren jedoch im 
Vergleich zu den Befunden aus Leder und Carbon (2005) weit 
ausgeprägter und mit starkem Effekt statistisch bedeutsam. 
Die hier berichtete Stichprobe an Experten war ad hoc als be-
deutsam für eine Bewertung von Automobildesign akquiriert 
worden. Die hohen Attraktivitätsbewertungen der Fahrzeug-
techniker für Modelle mittlerer Innovativität stützen weiter-
hin die Annahme, dass Nutzer generell eine optimale Kombi-
nation aus Neuheit und Typizität präferieren (Hekkert, 2006). 
Die Balancevariation wurde von beiden Probandengruppen 
ähnlich attraktiv, d. h. ohne signifikante Gruppenunterschie-
de oder Interaktionseffekte, bewertet. Erwartungsgemäß 
wurde die höchste Balanceausprägung b1 als am attraktivsten 
bewertet, gefolgt von Balanceausprägung b2 und schließlich 
b3. Dieses Ergebnis korrespondiert mit Befunden von Locher 
und Kollegen für die Benennung von zur Balance beitragen-
den Elementen abstrakter und gegenständlicher Bildkompo-
sitionen durch Betrachter unterschiedlicher Kunstexpertise 
(Locher 2003; Locher et al., 1996, 1999). So scheint Balance 
als globale Stimuluseigenschaft, besonders wenn sie sichtbar 
alterniert, von Betrachtern gleichermaßen, d. h. unabhängig 
von Kunstinteresse oder Ausbildung, entdeckt und bewer-
tet zu werden (vgl. Locher et al., 1999). Die Ausprägung des 
Designs hinsichtlich Balance und Innovativität wurde von 
beiden Gruppen in einer explorativen Analyse der Manipula-
tionswirkung sehr ähnlich, d. h. ohne signifikante Gruppen-
unterschiede oder Interaktionseffekte, bewertet.

Die Konkordanz der Bewerter, wenn auch für Balance 
und Innovativität marginal, war durchgehend höher in der 
Designergruppe. Dieser stabile Befund ist umso bemerkens-
werter, da die Fahrzeugtechniker ebenfalls eine sehr homoge-
ne Probandengruppe bildeten und zudem in dieser Gruppe 
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aufgrund des geringen Anteils an Probandinnen kaum eine 
Auswirkung geschlechtsspezifischer Urteile angenommen 
werden kann. Hierbei wirkt sich konform mit den Annahmen 
Leders und Kollegen (2004) möglicherweise das ähnliche, do-
mänenspezifische Wissen der Expertengruppe aus und führt 
zu einer ähnlichen expliziten Klassifikation der ästhetischen 
Objekte.

8.4.2	 Zusammenfassung Studie III

In Studie III wurden Teilaspekte des Modells ästhetischer 
Wertschätzung und ästhetischen Urteilens von Leder et al. 
(2004) für die Bewertung von Automobildesign untersucht. 
Neben dem Einfluss der Beurteilerexpertise hinsichtlich der 
Attraktivitätsbewertung von Fahrzeugen wurde die Wirkung 
von Stimuluseigenschaften auf dieses ästhetische Urteil ex-
ploriert. Des Weiteren wurde die Stabilität der Befunde aus 
Studie II geprüft. Es konnte gezeigt werden, dass eine Grup-
pe von Designstudierenden stilisierte Designentwürfe mit 
höherer Übereinstimmung hinsichtlich Attraktivität, Balance 
und Innovativität bewertete als eine Gruppe von Studieren-
den der Fahrzeugtechnik. Dieses Ergebnis ist im Einklang mit 
den Konkordanzbefunden aus Studie II und umso bemer-
kenswerter, da die Laiengruppe ebenfalls sehr homogen hin-
sichtlich der Studienrichtung und der Geschlechterverteilung 
war. Insgesamt wurde die Wirkung der Manipulation des in 
dieser Studie angewandten Stimulusmaterials bestätigt und 
eine Übertragbarkeit von Ergebnissen zwischen realem Fahr-
zeugexteriordesign und stilisierten Gestaltungsentwürfen, 
wie Linienzeichnungen, gezeigt.





9	 Studie IV:  
Die	Interaktion	von	Expertise	
und	Produktform	im	Zeitverlauf:	
Wiederholungsmessung von 
Wahrnehmung, Bewertungen  
und	Emotionen

Es existieren bisher wenige umfassende Modelle zur Rolle 
von Expertise bei der Wahrnehmung und Bewertung von 
Kunst und insbesondere Design, wobei die Kernaussagen 
neuerer Ansätze wie die des Modells ästhetischer Erfahrung 
und ästhetischen Urteilens (Leder et al., 2004), des ästheti-
schen Produkterlebens nach Desmet und Hekkert (2007) oder 
der evolutionsbasierten Designtheorie von Ulrich (2011) wie-
derum noch keiner systematischen Prüfung unterzogen wur-
den. Die Prüfung scheint insofern notwendig, als dass zum 
einen im Modell von Leder et al. (2004) sowie durch Studien-
ergebnisse des Kunst- und Designbereichs verdeutlicht wird, 
dass der Aufbau ästhetischer Expertise mit einer Reihe von 
Veränderungen in Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Prob-
lemlöseprozessen einhergeht (z. B. Christiaans, 1992; Kavakli 
& Gero, 2002; Lawson, 1979b; Nodine et al., 1993). Zum an-
deren findet zwischen Experten im Designbereich und den 
Nutzern der gestalteten Produkte häufig (noch) keine direkte 
Interaktion und damit kein direkter Austausch von Nutze-
ranforderungen statt (user-needs gap, Zeisel, 2006). Eine An-
näherung an eine Quantifizierung der tatsächlichen Exper-
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ten-Nutzer-Unterschiede könnte zum einen die praktische 
Notwendigkeit dieses Austausches zwischen Designern und 
Nutzern substanziieren und zum anderen das Verständnis für 
Nutzeranforderungen schärfen (vgl. Bromme, 2000; Bromme 
& Rambow 1995; Cross, 2008; Ulrich, 2011).

9.1	 Ziele

Die Verarbeitung ästhetischer Objekte mündet im Modell äs-
thetischer Erfahrung und ästhetischen Urteilens von Leder et 
al. (2004) zum einen in einem ästhetischen Urteil und zum an-
deren in einer ästhetischen Emotion. Die Güte der Verarbei-
tung und deren kognitive Bewältigung werden dabei von der 
domänenspezifischen Expertise des Beurteilers beeinflusst. 
Laut Modell (Leder et al., 2004) sollten sich damit Unterschie-
de zwischen designgeschulten und ungeschulten Personen 
in der Wahrnehmung, Verarbeitung und Bewertung bei der 
Betrachtung von Automobildesign wie auch in der emotiona-
len Ausprägung und empfundenen kognitiven Bewältigung 
nach dem Bewertungsprozess beobachten lassen. Wie im For-
schungsmodell in Abbildung 5.1 beschrieben, sollten hierbei 
zudem Eigenschaften des ästhetischen Objektes in Interakti-
on mit dem jeweiligen Expertisegrad des Betrachters die äs-
thetische Bewertung beeinflussen.

Ziel der vierten Untersuchung war die umfassende Prü-
fung dieser Postulate für die Designdomäne. Basierend auf 
den Vorhersagen des Modells kann angenommen werden, 
dass Designer elaboriertere, differenziertere Beurteilungen 
treffen als nicht designgeschulte Betrachter, d. h. deutlicher 
zwischen Fahrzeugvarianten unterscheiden und für den Be-
wertungsprozess mehr Zeit aufwenden. So fanden Leder und 
Carbon (2005) eine höhere Sensitivität für Innovativitätsvari-
ationen von Fahrzeuginteriordesign bei kunstinteressierten 
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Probanden. Kunst- und Designinteresse scheinen damit die 
Ausprägung der Reaktion auf ein Designtreatment zu be-
einflussen (Leder, 2005). In der vorangegangenen Erhebung 
(Studie II) wurden ebenfalls größere Mittelwertunterschiede 
bei der Bewertung von Fahrzeugmodellen mit extravagan-
terem Design (Opel und Renault) in der Designergruppe im 
Vergleich zur Laiengruppe beobachtet. Zudem kann auf Basis 
der Befunde der Studien II und III sowie aufgrund einer mut-
maßlich ähnlichen expliziten Klassifikation von ästhetischen 
Objekten (vgl. Leder et al., 2004) vermutet werden, dass die 
Ästhetikurteile innerhalb einer Designergruppe eine höhere 
Konsistenz aufweisen als Ästhetikurteile, die innerhalb von 
Laiengruppen gefällt werden.

Bei der Klassifikation von ästhetischen Objekten bezie-
hen sich Designer eher auf Stilmerkmale, während sich Laien 
eher an persönlichen Gefühlen orientieren (Augustin & Leder, 
2006). Stilbezogene, also stärker objektbezogene Verarbeitung 
wird durch wachsende Expertise im ästhetischen Urteilen 
gefördert (Leder et al., 2004). Insbesondere bei innovativem, 
unkonventionellem Design werden Unterschiede zwischen 
Laien und Designern in Bezug auf Verarbeitung und Bewer-
tung angenommen: Während Laien unkonventionelles De-
sign zunächst eher negativ beurteilen und es erst nach einer 
Elaborationsphase zunehmend positiver einschätzen, wird 
bei Designern von Beginn an eine stilbezogene Verarbeitung 
und damit eine positivere Bewertungen erwartet (Leder & 
Carbon, 2005). Befunde aus Studie III unterstützen diese An-
nahme. Ebenso kann in Anlehnung an Studie III erwartet 
werden, dass Balance als globaler Einflussfaktor für die äs-
thetische Wahrnehmung mit einem positiven Ästhetikurteil 
einhergeht (z. B. Enquist & Arak, 1994; Enquist & Johnstone, 
1997; Jacobsen & Höfel, 2003).

In Anlehnung an Berlyne (1971) wird eine enge Bezie-
hung zwischen explorativer, visueller Wahrnehmung und 
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der ästhetischen Reaktion angenommen, die durch eine stil-
bezogene Verarbeitung von Objekten moderiert wird. Die 
Erfassung des Blickverhaltens, wie in Studien um Locher 
und Nodine (vgl. Kapitel 4.1), bildet hierfür eine geeignete 
Methode, um die visuelle Wahrnehmung zu untersuchen. Es 
wird postuliert, dass Experten auf Stilmerkmale achten und 
damit fokussierteres Blickverhalten zeigen als Laien. Sie be-
trachten ausgewählte Objektmerkmale und decken damit ei-
nen geringeren Flächenanteil eines ästhetischen Objektes als 
Laien ab. Es wird weiterhin erwartet, dass das Blickverhalten 
als Wahrnehmungs- und Verarbeitungsparameter im Allge-
meinen den Postulaten von Molnar (1981) und Locher, Nodi-
ne und Krupinski (Locher, 2006) sowie neueren Studien zur 
Bildwahrnehmung (z. B. Pannasch et al., 2008; Velichkovsky 
et al., 2005) folgt: Die ersten Augenbewegungen (5–10 Fixatio-
nen) zeichnen sich durch lange Sakkaden mit kurzen Fixatio-
nen aus und dienen der Orientierung; hier werden keine Un-
terschiede aufgrund von Expertise erwartet. Ab der zweiten 
Explorationsphase wird erwartet, dass Experten insgesamt 
einen höheren Anteil diversiver als spezifischer visueller Ex-
ploration im Sinne Berlynes (1971) zeigen, wenn eher unge-
wöhnliches bzw. unausgewogenes Design dargeboten wird 
(Nodine et al., 1993; vgl. auch Locher et al., 2007). Diversives 
Blickverhalten, als die Suche nach Stimulation, ist gekenn-
zeichnet durch kurze Fixationen, während spezifische Explo-
ration dem Erkenntnisgewinn dient und durch lange Blicke 
gekennzeichnet ist.

Die nach dem Modell von Leder et al. (2004) zu erwarten-
de ästhetische Emotion, im Sinne des kognitiven Meisterns, 
sollte sich ebenfalls zwischen Experten und Laien unterschei-
den. Als Nebenprodukt sowohl der Vorklassifikation eines 
ästhetischen Objektes als auch der weiteren Verarbeitungs-
stadien des Modells bezieht sich die ästhetische Emotion auf 
den Verarbeitungserfolg des ästhetischen Bewertungsprozes-
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ses. Nach dem Modell ästhetischer Erfahrung kann daher ab-
geleitet werden, dass Experten positiver und möglicherweise 
aktivierter auf ein ästhetisches Erlebnis reagieren als Laien, 
da angenommen werden kann, dass sie die ästhetische Peri-
ode besser meistern, d. h. mehr domänenspezifisches Wissen 
einbringen können und daher sicherer urteilen. Sie sollten da-
mit auch zufriedener als Laien mit der Bewältigung des ästhe-
tischen Beurteilungsprozesses sein.

Im Modell von Leder et al. (2004) leitet der Kontext der 
ästhetischen Erfahrung die Vorklassifizierung des Objektes 
ästhetischen Interesses. Als Teil dieses Kontexts, hier inner-
halb eines Experimentalsettings, wird unabhängig von Be-
trachtereigenschaften angenommen, dass der zu beurteilende 
Aspekt eines Objektes, d. h. die Fragestellung, hinsichtlich 
derer das Objekt bewertet werden soll, das Blickverhalten 
beeinflusst. Die Untersuchung des Blickverhaltens als Funk-
tion der Blickaufgabe wurde erst kürzlich von Castelhano 
und Kollegen (2009) wieder aufgegriffen, wobei die Autoren 
Effekte des Aufgabentyps (Memorieren vs. Suche) vor allem 
für aggregierte Blickparameter wie Blickdauer und -anzahl 
sowie Gesamtverweildauer und Gesamtanzahl an Fixatio-
nen auf fixierten Objekten ermittelten (vgl. auch Ballard & 
Hayhoe, 2009). Für Fahrzeugdesign bedeutet dies, dass die 
jeweilige Frage den Blick der Betrachter auf entsprechend va-
riierte Designmerkmale lenkt, z. B. bei der Frage nach Inno-
vativität auf hinsichtlich Innovativität variierte Merkmale wie 
Lenkrad und Konsole in Carbon et al. (2006). Bereits Buswell 
(1935) und Yarbus (1967; vgl. auch DeAngelus & Pelz, 2009, 
für eine Replikation, sowie Tatler, Wade, Kwan, Findlay & Ve-
lichkovsky, 2010) zeigten, wie eine spezifische Befragung den 
Blick der Betrachter auf konkrete Bildmerkmale lenkte, die 
zur Beantwortung dieser Frage intuitiv wichtig erschienen.

Im Sinne der Befunde der in Studie II erarbeiteten und 
eingesetzten Skalen werden ähnliche Ergebnisse hinsichtlich 
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des prädiktiven Wertes von Attraktivitäts- und Dynamikur-
teilen für ein nachgelagertes Attraktivitätsurteil erwartet. Mit 
dieser Analyse wird nochmals die Stabilität der Ergebnisse 
der vorangegangenen Studie über Bewertergruppen und De-
signobjekte hinweg geprüft. Basierend auf den oben ausge-
führten Modellableitungen und Befunden werden folgende 
Hypothesen formuliert:

• Bewertung

H1 Verarbeitungsstil und Präferenz innovativen Designs

a Designer und Laien unterscheiden sich nicht bei der Bewertung 
der Attraktivität verschiedener Ausprägungen von Balance.

b Innovatives Design, vor allem in einem hohen Ausprägungs-
grad, wird von Designern als ästhetisch attraktiver bewertet als 
von Laien. Laien bewerten Design geringer und mittlerer Inno-
vativität als attraktiver als hoch innovatives Design.

c Innovatives Design wird schon bei der Erstbetrachtung von 
Designern als ästhetisch attraktiver bewertet als von Laien. Die 
Attraktivitätsbewertung von Laien für innovatives Design steigt 
nach einer Elaborationsphase.

H2 Elaborierte, differenzierte Beurteilung von Automobildesign

a Designer treffen differenziertere Beurteilungen als Designlaien: 
Es werden größere Mittelwertunterschiede auf den erhobenen 
Bewertungsskalen für Designer erwartet als für designunge-
schulte Beurteilergruppen.

b Designer sind bei der Bewertung ästhetischer Objekte innerhalb 
ihrer Gruppe konsistenter als Laien.

c Für die Bewertungen wenden Designer mehr Zeit während des 
Beurteilungsprozesses ästhetischer Objekte auf als Laien.

• Wahrnehmung

H3 Spezifische vs. diversive visuelle Exploration

Ab der zweiten Explorationsphase wird erwartet, dass Designer im 
Vergleich zu Laien eine höhere Anzahl kurzer als langer Blicke zur 
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visuellen Exploration des Stimulusmaterials zeigen, wenn eher un-
gewöhnliches bzw. unausgewogenes Design dargeboten wird.

H4 Stilbezogene Designbetrachtung

Experten werden fokussierteres, übereinstimmenderes Blickverhal-
ten innerhalb ihrer Gruppe zeigen als Laien.

• Emotionale Komponente

H5 Emotionale Verarbeitung und Verarbeitungserfolg

Experten reagieren positiver und aktivierter auf eine ästhetische 
Erfahrung als Laien. Sie sind zufriedener mit der Bewältigung der 
Auseinandersetzung mit einem ästhetischen Objekt.

• Blickverhalten und Fragestellung

H6 Betrachtungskontext

Die Art der Frage hat einen Einfluss auf die Betrachtung ästhetischer 
Objekte. Die Blickhäufigkeiten der Betrachter sind höher für Merk-
male des ästhetischen Objektes, welche die Beantwortung einer Fra-
ge unterstützen.

• Skalenentwicklung

H7 Ästhetische Urteile über die angewendeten Skalen – Prüfung der Sta-
bilität der Befunde

Die Bewertung auf den Skalen Attraktivität und Dynamik hat je-
weils einen prädiktiven Wert für eine nach der Elaboration erfolgen-
de Attraktivitätsbewertung.

9.2	 Methode

In Anlehnung an Leder und Carbon (2005) sowie Carbon und 
Leder (2005) wurden zur Beantwortung der Fragestellungen 
Probanden mit variierendem Grad an Designexpertise Fahr-
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zeugmodelle präsentiert, die hinsichtlich der Dimensionen 
Innovativität und Balance variierten. Diese Fahrzeugmodelle 
wurden von den Probanden bewertet.

9.2.1	 Stichprobe

An dem Quasiexperiment nahmen 34 Versuchspersonen teil. 
Die Daten einer Probandin wurden aufgrund ihres Berufes, 
der nicht eindeutig einer Expertisegruppe zugeordnet wer-
den konnte, da sie sich mit der Gestaltung von Gebäuden 
beschäftigte, von der Auswertung ausgeschlossen. Elf Pro-
banden wurden aufgrund ihrer Berufserfahrung bzw. Stu-
dienrichtung der Stichprobe Designer zugeordnet, darunter 
zwei Studierende und neun berufstätige Designer. Sie hatten 
alle Erfahrung mit Automobildesign mit einem Minimum 
durch Projektarbeit im Studium und einem Maximum durch 
Berufserfahrung bei einem Automobilhersteller. Die Erfah-
rung im Designbereich betrug zwischen drei und acht Jahren.

Um bezüglich der Ausbildung ebenfalls homogene Grup-
pen der Teilnehmer ohne Designausbildung zu erzeugen, 
wurden die verbleibenden Probanden zu je 11 Teilnehmern 
den Gruppen Ingenieurwissenschaftler und Geisteswissenschaft-
ler / Sonstige zugewiesen. Diese Maßnahme war sowohl für die 
Interpretation der postulierten Gruppenunterschiede als auch 
bezüglich der Konkordanz innerhalb der Gruppen notwen-
dig. In der ersten Gruppe waren fünf, in der zweiten Gruppe 
drei Studierende unter den Probanden. Tabelle 9.1 gibt einen 
Überblick über die Zusammensetzung der drei Gruppen.

Alle Probanden waren normalsichtig bzw. trugen wäh-
rend des Experimentes Sehhilfen, die eine Normalsichtigkeit 
gewährleisteten. Sie erhielten eine finanzielle Entschädigung 
für ihre Teilnahme.
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9.2.2	 Stimulusmaterial

Als Stimulusmaterial wurden die in Studie III erprobten Li-
nienzeichnungen des Exteriors fiktiver Fahrzeugmodelle ein-
gesetzt (vgl. Tabelle 8.2). Die Zeichnungen variierten jeweils 
progressiv in drei Stufen hinsichtlich Balance und Innovativi-
tät.

Tabelle 9.1 Stichprobenüberblick, Mittelwert Alter mit Range, Ge-
schlechterverteilung und Ausbildungsbeschreibung mit 
Anzahl (N).

Gruppe
Alters-
mittel 

(Range)
Geschlecht 

m / w Ausbildungshintergrund

Designer
31.2  

(28–35) 9 / 2

Industrial Design (5)
Produktdesign (2)

Entwickler im Automobil-
bereich (2)

Interfacedesign (2)

Ingenieur-
wissen-
schaftler

31.6  
(20–44) 8 / 3

Elektrotechnik (2)
Logistik (2)

Wirtschaftsingenieurwesen (2)
Maschinenbau (1)

Verfahrenstechnik (1)
Informatik (1)

Fahrzeugtechnik (1)
Luftfahrttechnik (1)

Geistes-
wissen-
schaftler /  
Sonstige

34.6  
(29–45) 5 / 6

Psychologie (4)
Schutz- und Sicherheits-

gewerbe (2)
Germanistik und Grundschul-

pädagogik (1)
Lehramt Biologie  

und Informatik (1)
Sozialpädagogik (1)

Management (1)
Umweltwissenschaften (1)
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9.2.3	 Befragung

Die Bewertung der neun Linienmodelle erfolgte zum einen 
über die in Studie III eingesetzten sechsstufigen Ratingska-
len zu Attraktivität, Innovativität und Balance und zum ande-
ren über die in den vorangegangenen Untersuchungen ent-
wickelten bipolaren Adjektivpaare mit den Skalen Fortschritt, 
Qualität, Dynamik und Attraktivität. Zur Erhebung von Emoti-
onen wurden die Skalen des SAM – Self-Assessment Manikin – 
für die Dimensionen Valenz und Aktivierung eingesetzt (Lang, 
1980; vgl. Uusitalo et al., 2009). Die Zufriedenheit mit der Aus-
führung der Aufgabe sowie der Sicherheit bei der Ausführung 
wurden ebenfalls auf sechsstufigen Ratingskalen erhoben. 
Alle Fragebögen sind Anhang K zu entnehmen.

9.2.4	 Messtechnik,	Experimentalsoftware	 
und Aufbau

Die Stimulusdarstellung und Blickerfassung erfolgte mit 
dem binokularen Eye-Tracker Tobii T120, welcher in einen 
17“-Monitor mit einer Auflösung von 1280 × 1024 Pixel inte-
griert ist und mit einer Datenrate von 120 Hz operiert. Als 
Experimentalprogramm wurde die Tobii-kompatible Open-
Source-Software Ogama – OpenGazeAndMouseAnalyzer – 
eingesetzt, die die gleichzeitige Aufnahme und Analyse von 
Augen- und Mausdaten während der Bearbeitung von darge-
stellten Folienpräsentationen ermöglicht (Voßkühler, 2010). 
Der zeitlich mittlere Teil der Erhebung wurde ohne Blicker-
fassung an einem zweiten Rechnerplatz durchgeführt. Das 
Stimulusmaterial wurde auch hier auf einem 17“-Monitor 
mit einer Auflösung von 1280 × 1024 Pixel dargestellt. Abbil-
dung 9.1 gibt einen Überblick zum Versuchsaufbau und zur 
räumlichen Anordnung.
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Abbildung 9.1 Rechner 1: Asus-PC mit Ogama-Software zur Steuerung des 
Eye-Tracking-Experiments. Eye Tracker: Tobii T120 17′′-TFT, 
120 Hz.
Rechner 2: Shuttle Barebone Mini Desktop PC mit AMD 
Athlon 64 Prozessor 2.21 GHz und 1.5 GB RAM, Monitor 2: 
17′′-TFT.

9.2.5	 Durchführung

Die Untersuchung erfolgte in drei Teilen. In Teil 1 wurde 
dem Probanden nach einer mündlichen Einweisung eine 
Präsentation zum Versuchsablauf gezeigt (vgl. Anhang K). 
Danach wurde der Proband gebeten, an Rechnerplatz 1 (Ab-
bildung 9.1, links) Platz zu nehmen, wo der Eye-Tracker ka-
libriert wurde. Nach dem Lesen der schriftlichen Instrukti-
on (vgl. Anhang K) und einem Übungsdurchlauf wurde der 
Proband gebeten, seinen emotionalen Zustand auf den SAM-
Skalen am Eye-Tracker-Monitor einzuschätzen. Daraufhin 
erfolgte die Bewertung der Attraktivität, der Innovativität 
und der Balance der neun Fahrzeugmodelle, wobei die Ab-
folge der Fragen in Anlehnung an Leder und Carbon (2005) 
für jeden Probanden gleich war und mit der Frage nach der 
Attraktivität der Stimuli begann. In jedem Fragenblock wur-
den die Modelle in randomisierter Reihenfolge für je sieben 
Sekunden präsentiert. Der Fahrzeugpräsentation ging eine 



9 Studie IV: Interaktion von Expertise und Produktform im Zeitverlauf

196

Folie mit der jeweiligen Frage nach Attraktivität, Innovativi-
tät und Balance voraus, die über den Button Bild ansehen be-
stätigt wurde. Nach der Betrachtungsphase wurde die Frage 
erneut dargeboten und nun per Mausklick vom Probanden 
beantwortet. Nach dem ersten Befragungsteil wurde erneut 
der emotionale Zustand des Probanden erhoben.

Im mittleren Teil der Erhebung, der Elaborationsphase, 
wurde angelehnt an Carbon und Leder (2005) mittels Repea-
ted-Evaluation-Technik eine vertiefende Bewertung des Stimu-
lusmaterials vorgenommen. Die Probanden verließen dabei 
ihren Versuchsplatz und wechselten zu Rechner 2 (Abbil-
dung 9.1, rechts). Hier wurde das Stimulusmaterial aus Teil 
1 hinsichtlich der in den Studien II und III entwickelten Äs-
thetikskalen Attraktivität, Dynamik, Fortschritt und Qualität 
mittels 22 bipolarer Adjektivpaare bewertet (vgl. auch Carbon 
et al., 2006). Jedes Fahrzeugbild wurde dabei zusammen mit 
fünf bzw. sechs der 22 Items gezeigt. Die Adjektivpaare wur-
den in randomisierter Reihenfolge und mit randomisierter 
Polung präsentiert.

Der dritte Teil der Untersuchung wurde an Rechner 1 mit 
Eye-Tracker fortgesetzt. Der Kalibrierung folgte eine erneu-
te Erhebung des emotionalen Zustandes und die Modellbe-
wertung analog zu Teil 1. Abschließend wurde nochmals der 
emotionale Zustand sowie die Sicherheit bei der Beantwor-
tung der Fragen und die Zufriedenheit mit der Ausführung 
der Aufgabe erhoben. Während der Bearbeitung des ersten 
und dritten Teils der Untersuchung wurde das Blickverhalten 
der Probanden aufgezeichnet. Abbildung 9.2 gibt einen kom-
primierten Überblick über den Versuchsablauf.
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Abbildung 9.2 Überblick Versuchsablauf.

9.2.6	 Design

Im Versuch wurden folgende Faktoren variiert:

• Zwischensubjektfaktor Gruppe mit den Stufen Designer, 
Ingenieure, Geisteswissenschaftler

• Messwiederholungsfaktor Zeitpunkt T, T1 vor Elaborati-
onsphase und T2 nach Elaborationsphase

• Messwiederholungsfaktor Innovativität mit den Stufen i1, 
i2, i3

• Messwiederholungsfaktor Balance mit den Stufen b1, b2, 
b3

• Messwiederholungsfaktor Modell mit den Stufen b1i1, 
b1i2, b1i3, b2i1, b2i2, b2i3, b3i1, b3i2, b3i3

Die eingebettete Elaborationsphase umfasste den Faktor 
Gruppe und den Messwiederholungsfaktor Modell, beide wie 
oben beschrieben gestuft.

Als abhängige Variablen wurden ästhetische Bewertun-
gen von Attraktivität, Innovativität und Balance sowie die Be-
arbeitungszeiten der entsprechenden Bewertungsphasen er-
hoben. Ästhetische Urteile hinsichtlich Attraktivität, Dynamik, 
Fortschritt, und Qualität wurden als abhängige Variable wäh-
rend der Elaborationsphase erfasst. Des Weiteren wurden Be-
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urteilungen des emotionalen Zustandes sowie zur Zufrieden-
heit mit und zur Sicherheit bei der Ausführung der Aufgabe 
erhoben. Als Wahrnehmungsgröße wurde das Blickverhalten 
registriert, wobei je nach Fragestellung Parameter der Blick-
dauer, des Anteils der betrachteten Fläche und der räumli-
chen und sequenziellen Ähnlichkeit der Betrachtungsphase 
analysiert wurden.

9.3	 Ergebnisse

Der Ergebnisbericht folgt den nach Bewertung, Wahrnehmung, 
Emotionale Komponente und Blickverhalten sowie Fragestellung 
und Skalenentwicklung thematisch gegliederten Hypothesen. 
Die Hypothesen wurden hauptsächlich mittels Varianzana-
lyse mit Messwiederholung (T, Balance, Innovativität, Modell) 
oder in gemischtem Design mit dem Zwischensubjektfak-
tor Gruppe geprüft. Dabei wurde mit einem α-Fehlerniveau 
von < 0.05 einseitig getestet. Im Fall der Verletzung der Homo-
genität der Varianzen und Kovarianzen wurden die Freiheits-
grade nach Greenhouse-Geisser korrigiert. Bei der Verlet-
zung der Gleichheit der Fehlervarianzen wurde ein Fmax-Test 
durchgeführt (vgl. Bühner & Ziegler, 2009). Wurde der kri-
tische Wert von 10 für das Verhältnis von größter zu kleins-
ter Gruppenvarianz überschritten, wurde ein α-Fehlerniveau 
von < 0.025 angesetzt. Die ermittelten Effektstärken wurden 
nach der Klassifikation von Cohen (1988) interpretiert.
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9.3.1	 Bewertung

9.3.1.1 H1: Verarbeitungsstil und Präferenz  
innovativen Designs

In Hypothese 1a wurde angenommen, dass die Balance der 
betrachteten Linienmodelle von Designern und designunge-
schulten Betrachtern als gleich attraktiv bewertet wird. Mit 
Hypothese 1b wurde erwartet, dass innovatives Design von 
Designern als ästhetisch attraktiver bewertet wird als von 
Designlaien. Es wurde postuliert, dass Designlaien hinge-
gen Designentwürfe geringer und mittlerer Innovativität als 
attraktiver bewerten. In Hypothese 1c wurde erwartet, dass 
innovatives Design von Designlaien erst nach mehrfacher 
Betrachtung positiv, d. h. als attraktiv, bewertet wird. Zur 
Prüfung von Hypothese 1a, 1b und 1c wurde ein Gruppen-
vergleich mittels gemischter Varianzanalyse mit den Mess-
wiederholungsfaktoren Balance, Innovativität und Zeitpunkt 
für die Attraktivitätsbewertung durchgeführt.

Der Messwiederholungsfaktor Balance war mit 
F (1.38, 41.33) = 83.58, p < 0.01, (1 − β) = 1.00 und starkem Ef-
fekt von f = 1.67 hypothesenkonform signifikant. Die Unter-
schiede der Attraktivitätsbewertungen waren dabei für jeden 
Vergleich der drei Balancestufen statistisch bedeutsam (b1: 
M = 3.49, SE = 0.11 vs. b2: M = 2.69, SE = 0.10 vs. b3: M = 2.03, 
SE = 0.12; Bonferroni: p < 0.01). Der Zwischensubjektfak-
tor Gruppe war nicht signifikant mit F (2, 30) = 0.98, p = 0.39, 
(1 − β) = 0.21 und moderatem Effekt von f = 0.25. Die Interak-
tion zwischen Balance und Gruppe war konform mit Hypo-
these 1a statistisch nicht bedeutsam mit F (2.76, 41.33) = 0.53, 
p = 0.65, f = 0.19, (1 − β) = 0.15 (vgl. Abbildung 9.3, links).

Innovativität war mit F (1.58, 47.29) = 8.97, p < 0.01, 
(1 − β) = 0.93 und starkem Effekt von f = 0.55 statistisch bedeut-
sam. Die Unterschiede der Attraktivitätsbewertungen wa-
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ren dabei für den Vergleich von Innovativitätsstufe i1 und i2 
(M = 2.57, SE = 0.11 vs. M = 3.12, SE = 0.11; Bonferroni: p < 0.01) 
sowie i2 und i3 (M = 3.12, SE = 0.11 vs. M = 2.51, SE = 0.15; Bon-
ferroni: p < 0.01) statistisch bedeutsam. Die Interaktion zwi-
schen Innovativität und Gruppe war konform mit Hypothese 1b 
hoch signifikant mit F (3.15, 47.29) = 4.97, p < 0.01, (1 − β) = 0.90 
und starkem Effekt von f = 0.58 (vgl. Abbildung 9.3, rechts). 
In Einklang mit Hypothese 1b vergab die Gruppe der Desi-
gner höhere Attraktivitätsbewertungen für die Modelle mit 
der höchsten Innovativitätsstufe i3 als die beiden designun-
geschulten Gruppen (vgl. auch Abbildung 9.4). Ebenso verga-
ben die Designer die jeweils niedrigsten Attraktivitätsbewer-
tungen für alle Modelle der niedrigsten Innovativitätsstufe 
i1. Die beiden Laiengruppen vergaben hingegen die höchs-
ten Attraktivitätsbewertungen für Modelle niedriger (i1) und 
mittlerer (i2) Innovativität. Nach Bonferroni-Korrektur waren 
die Gruppenunterschiede zwischen Designern und Ingenieu-
ren mit T (20) = −3.54, p < 0.01, d = 1.51 sowie zwischen Desig-
nern und Geisteswissenschaftlern mit T (20) = −4.02, p < 0.01, 
d = 1.82 für die Innovativitätsstufe i1 statistisch bedeutsam.

Abbildung 9.3 Aggregierte Attraktivitätsbewertung für drei Balancestufen 
(links) und drei Innovativitätsstufen (rechts) von Designern, 
Ingenieuren und Geisteswissenschaftlern (Mittelwert und 
Standardfehler SE). Hohe Werte entsprechen einer hohen 
Merkmalsausprägung.
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Die Interaktion zwischen Innovativität und Balance war mit 
F (4, 120) = 15.29, p < 0.01, f = 0.71, (1 − β) = 1.00 ebenfalls signi-
fikant. Die Dreifachinteraktion zwischen Innovativität, Balance 
und Gruppe war signifikant mit F (8, 120) = 2.49, p < 0.05, f = 0.41, 
(1 − β) = 0.89 und bestätigte in der Betrachtung der Einzelbe-
wertungen der Linienmodelle die Annahmen von Hypothese 
1b (vgl. Abbildung 9.4). Die Gruppe der Designer vergab für 
alle Modelle geringer Innovativität (b1i1, b2i1, b3i1) niedri-
gere Attraktivitätswerte als die beiden designungeschulten 
Gruppen und für alle Modelle der höchsten Innovativitätsstu-
fe (b1i3, b2i3, b3i3) höhere Attraktivitätswerte als die Ingeni-

Abbildung 9.4 Attraktivitätsbewertung (Mittelwert) der Linienmodelle von 
Designern, Ingenieuren und Geisteswissenschaftlern. Hohe 
Werte entsprechen einer hohen Merkmalsausprägung.18

18 Zu Gunsten der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung von Dis-
persionsmaßen verzichtet.
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eure und Geisteswissenschaftler. Letztere beide Gruppen ver-
gaben hingegen für alle Modelle mittlerer Innovativität (b1i2, 
b2i2, b3i2) leicht höhere Attraktivitätswerte als die Desig-
ner. Nach Bonferroni-Korrektur war der Einzelvergleich für 
b1i1 zwischen Designern und Ingenieuren mit T (20) = −3.86, 
p < 0.01, d = 1.65 und zwischen Designern und Geisteswissen-
schaftlern T (20) = −5.75, p < 0.01, d = 2.45 statistisch bedeutsam.

Der Faktor Zeitpunkt war mit starkem Effekt von f = 0.90 
statistisch bedeutsam, F (1, 30) = 24.06, p < 0.01, (1 − β) = 1.00. 
Die Interaktion zwischen Zeitpunkt und Balance war mit 
F (2, 60) = 12.09, p < 0.01, (1 − β) = 0.99 und starkem Effekt von 
f = 0.63 hoch signifikant. Die Linienmodelle der Balancestufen 
b1 mit T (32) = −6.08, p < 0.01, dz = −1.06 und b2 mit T (32) = −3.69, 
p < 0.01, dz = 0.64 erhielten nach der Elaborationsphase signifi-
kant höhere Attraktivitätsbewertungen als während der ers-
ten Erhebung (vgl. Abbildung 9.5, links). Die Interaktion zwi-
schen Zeitpunkt und Innovativität war mit F (1.67, 50.20) = 2.36, 
p = 0.11, (1 − β) = 0.42 und moderatem Effekt von f = 0.28 nicht 
signifikant, wobei hier deskriptiv ebenfalls eine Zunahme der 
Attraktivitätsausprägung für die Innovativitätsstufen i2 und 
i3 zu beobachten war (Abbildung 9.5, rechts). Die in Hypo-
these 1c erwartete Interaktion zwischen Zeitpunkt, Innovativi-
tät und Gruppe war nicht signifikant mit F (3.34, 50.20) = 0.73, 
p = 0.55, f = 0.22, (1 − β) = 0.20.

Die Dreifachinteraktion zwischen Zeitpunkt, Balance 
und Innovativität war statistisch tendenziell bedeutsam mit 
F (4, 120) = 2.32, p = 0.06, (1 − β) = 0.66 und moderatem Effekt 
von f = 0.28. Übereinstimmend mit den ermittelten Ergebnissen 
der Zweifachinteraktionen mit Zeitpunkt erhielten besonders 
die Linienmodelle mit einer Kombination hoher und mittlerer 
Balance mit mittlerer und hoher Innovativität (b1i2, b1i3, b2i2, 
b2i3) nach der Elaboration höhere Attraktivitätsbewertungen 
(vgl. Abbildung 9.6). Alle weiteren Interaktionseffekte waren 
statistisch nicht bedeutsam und sind Anhang L zu entnehmen.
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Abbildung 9.5 Aggregierte Attraktivitätsbewertung der drei Balancestufen 
(links) und drei Innovativitätsstufen (rechts) für beide Mess-
zeitpunkte (Mittelwert und Standardfehler SE). Hohe Werte 
entsprechen einer hohen Merkmalsausprägung.

Abbildung 9.6 Attraktivitätsbewertung (Mittelwert) der Linienmodelle für 
beide Messzeitpunkte T1 und T2. Hohe Werte entsprechen 
einer hohen Merkmalsausprägung.19

19 Zu Gunsten der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung von Dis-
persionsmaßen verzichtet.
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9.3.1.2 Manipulation von Balance und Innovativität

Die Wirkung der systematischen Manipulation des Stimu-
lusmaterials wurde durch die Bewertung der Linienmodelle 
hinsichtlich Balance und Innovativität mittels Varianzanalyse 
mit Messwiederholung im gemischten Design unter Einbe-
zug des Messzeitpunktes T überprüft. Es wurde zudem ex-
plorativ getestet, wie sich Experten und Laien hinsichtlich der 
Bewertung der Ästhetikskalen in der Elaborationsphase un-
terscheiden und wie dabei die Beurteilung von Attraktivität, 
Dynamik, Fortschritt und Qualität durch die Variation von 
Balance und Innovativität beeinflusst wurde.

Für Balancestufe b3 war zum Zeitpunkt T1 keine Homo-
genität gegeben. Der Fmax-Test ergab einen Quotienten < 10 
für die Gruppenvarianzen (Fmax = 4.80). Die Balancebewertung 
der Linienmodelle erfolgte wie intendiert: Balance war mit 
F (1.58, 47.41) = 144.01, p < 0.01, (1 − β) = 1.00 und starkem Ef-
fekt von f = 2.19 hoch signifikant. Die Unterschiede der Balan-
cebewertungen waren dabei für jeden Vergleich der drei Ba-
lancestufen signifikant (b1: M = 4.53, SE = 0.13 vs. b2: M = 3.50, 
SE = 0.12 vs. b3: M = 2.13, SE = 0.11; Bonferroni: p < 0.01). Zeit-
punkt war statistisch nicht bedeutsam mit F (1, 30) = 2.57, 
p = 0.12, f = 0.29, (1 − β) = 0.34, wie auch die Interaktion zwi-
schen Balance und Zeitpunkt mit F (1.67, 50.14) = 0.39, p = 0.64, 
f = 0.11, (1 − β) = 0.11 sowie der Zwischensubjektfaktor Gruppe 
mit F (2, 30) = 1.60, p = 0.22, f = 0.32, (1 − β) = 0.31. Die Interakti-
on zwischen Balance und Gruppe war mit F (3.16, 47.41) = 1.23, 
p = 0.31, f = 0.29, (1 − β) = 0.32 ebenfalls statistisch nicht bedeut-
sam (vgl. Abbildung 9.7, links). Die Interaktion zwischen 
Zeitpunkt und Gruppe war mit starkem Effekt von f = 0.46 ten-
denziell signifikant mit F (2, 30) = 3.11, p = 0.06, (1 − β) = 0.55. 
Die Gruppe der Geisteswissenschafler vergab zum zweiten 
Messzeitpunkt im Durchschnitt niedrigere Balancebewertun-
gen, während die anderen beiden Gruppen höhere Balance-
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bewertungen im Vergleich zu Messzeitpunkt T1 vergaben 
(vgl. Abbildung 9.7, rechts). Die Dreifachinteraktion zwi-
schen Zeitpunkt, Balance und Gruppe war nicht signifikant mit 
F (3.34, 50.14) = 0.48, p = 0.72, f = 0.28, (1 − β) = 0.18.

Abbildung 9.7 Aggregierte Balancebewertung von Designern, Ingenieuren 
und Geisteswissenschaftlern (Mittelwert und Standardfehler 
SE) für drei Balancestufen (links) und beide Messzeitpunkte 
(rechts). Hohe Werte entsprechen einer hohen Merkmalsaus-
prägung.

Die Bewertung der Innovativitätsausprägung der Linienmo-
delle erfolgte ebenfalls wie intendiert: Innovativität war mit 
F (1.53; 45.82) = 82.60, p < 0.01, (1 − β) = 1.00 und starkem Effekt 
von f = 1.66 statistisch bedeutsam. Die Unterschiede der Inno-
vativitätsbewertungen waren dabei für jeden Vergleich der 
drei Innovativitätsstufen (i1: M = 1.86, SE = 0.09 vs. i2: M = 3.44, 
SE = 0.13 vs. i3: M = 4.09, SE = 0.20) signifikant (Bonferroni: 
p < 0.01). Der Faktor Zeitpunkt war statistisch bedeutsam mit 
F (1; 30) = 11.30, p < 0.01, f = 0.61, (1 − β) = 0.90. Die durchschnitt-
lichen Innovativitätsbewertungen stiegen nach der Elaborati-
onsphase von M = 2.97 (SE = 0.14) auf M = 3.30 (SE = 0.08). Die 
Interaktion zwischen Innovativität und Zeitpunkt war ebenfalls 
signifikant mit F (2; 60) = 5.16, p < 0.01, f = 0.42, (1 − β) = 0.81. 
Ebenso war der Faktor Gruppe mit F (2; 30) = 4.72, p < 0.05, 
f = 0.56, (1 − β) = 0.75 statistisch bedeutsam, wobei die Designer 
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mit M = 2.68 (SE = 0.18) im Durchschnitt signifikant niedrigere 
Innovativitätswerte als die Ingenieure mit M = 3.38 (SE = 0.18) 
und Geisteswissenschaftler mit M = 3.22 (SE = 0.18) vergaben 
(Scheffé-Test: p < 0.05). In Abbildung 9.8 sind die Gruppen-
bewertungen für die drei Innovativitätsstufen sowie für den 
Faktor Zeitpunkt dargestellt. Wie bei der Balancebewertung 
vergab die Gruppe der Geisteswissenschafler zum zweiten 
Messzeitpunkt im Durchschnitt niedrigere Innovativitätsbe-
wertungen, während die anderen beiden Gruppen höhere Be-
wertungen im Vergleich zu Messzeitpunkt T1 vergaben. Die-
se und alle weiteren Interaktionen waren jedoch statistisch 
nicht bedeutsam und sind Anhang L zu entnehmen.

Abbildung 9.8 Aggregierte Innovativitätsbewertung von Designern, Inge-
nieuren und Geisteswissenschaftlern (Mittelwert und Stan-
dardfehler SE) für drei Innovativitätsstufen (links) und bei-
de Messzeitpunkte (rechts). Hohe Werte entsprechen einer 
hohen Merkmalsausprägung.

9.3.1.3 Attraktivität, Dynamik, Fortschritt und Qualität  
in der Elaborationsphase

Die 22 Ästhetikitems, auf welchen die Linienmodelle wäh-
rend der Elaborationsphase bewertet wurden, wurden ent-
sprechend Studie II zu den Ästhetikskalen Attraktivität, 
Dynamik, Fortschritt und Qualität durch Mittelwertbildung 
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aggregiert. Die Skalen wiesen mit Cronbachs α = 0.89 für At-
traktivität, Cronbachs α = 0.87 für Dynamik, Cronbachs α = 0.90 
für Fortschritt und Cronbachs α = 0.75 für Qualität jeweils eine 
höhere interne Konsistenz auf als in Studie II. Der Einfluss 
beider variierter Faktoren Balance und Innovativität wurde 
mittels gemischter Varianzanalyse mit den Messwiederho-
lung und dem Zwischensubjektfaktor Gruppe geprüft. Die 
gemittelten Bewertungen der drei Gruppen für die neun Lini-
enmodelle sind nach Skala getrennt Anhang L beigefügt.

Der Faktor Frage war mit F (3, 90) = 19.61, p < 0.01, f = 0.81, 
(1 − β) = 1.00 statistisch bedeutsam. Dabei unterschieden sich 
die Bewertungen von Attraktivität und Fortschritt (M = 3.13, 
SE = 0.08 vs. M = 3.59, SE = 0.06, Bonferroni: p < 0.01), Attrak-
tivität und Qualität (M = 3.13, SE = 0.08 vs. M = 3.52, SE = 0.08, 
Bonferroni: p < 0.01), Dynamik und Fortschritt (M = 3.23, 
SE = 0.07 vs. M = 3.59, SE = 0.06, Bonferroni: p < 0.01) sowie Dy-
namik und Qualität (M = 3.23, SE = 0.07 vs. M = 3.52, SE = 0.08, 
Bonferroni: p < 0.01) signifikant voneinander. Für die Be-
wertung waren ebenfalls die Faktoren Balance mit F (1.35; 
40.51) = 126.15, p < 0.01, f = 2.05, (1 − β) = 1.00 und Innovativität 
mit F (1.37; 41.04) = 62.09, p < 0.01, f = 1.44, (1 − β) = 1.00 statis-
tisch bedeutsam. Alle gemittelten Balancestufen unterschie-
den sich signifikant voneinander (b1: M = 4.07, SE = 0.06 vs. 
b2: M = 3.34, SE = 0.07 vs. b3: M = 2.69, SE = 0.09; Bonferroni: 
p < 0.01). Die gemittelten Bewertungen der Innovativitätsstu-
fen i1 und i2 (M = 2.70, SE = 0.08 und M = 3.69, SE = 0.08) so-
wie i1 und i3 (M = 2.70, SE = 0.08 und M = 3.71, SE = 0.09) un-
terschieden sich ebenfalls statistisch bedeutsam (Bonferroni: 
p < 0.01). Die Interaktionen zwischen Frage und Balance mit 
F (3.34; 100.23) = 31.33, p < 0.01, f = 1.02, (1 − β) = 1.00 sowie Fra-
ge und Innovativität mit F (3.04; 91.32) = 10.68, p < 0.01, f = 0.60, 
(1 − β) = 1.00 waren signifikant. Hierbei variierten die Bewer-
tungen von Attraktivität, Dynamik und Qualität mit der Ba-
lancestufung während die Bewertung des Fortschritts mit der 
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Innovativitätsstufung einherging (vgl. Abbildung 9.9). Die 
Post-hoc-Vergleiche der einzelnen Interaktionsstufen waren 
jeweils nicht signifikant. Die Dreifachinteraktionen zwischen 
Frage, Balance und Innovativität war mit F (12, 360) = 6.15, 
p < 0.01, f = 0.45, (1 − β) = 1.00 statistisch bedeutsam.

Die Interaktion zwischen Innovativität und Balance war 
mit starkem Effekt von f = 0.60 statistisch bedeutsam mit 
F (4, 120) = 10.68, p < 0.01, (1 − β) = 1.00. Der Faktor Gruppe war 
mit F (2; 30) = 3.08, p = 0.06, (1 − β) = 0.55 und starkem Effekt 
von f = 0.45 tendenziell statistisch bedeutsam. Die Interaktio-
nen zwischen Innovativität, Balance und Gruppe war mit F (6.08; 
91.34) = 2.79, p < 0.05, f = 0.43, (1 − β) = 0.86 statistisch bedeut-
sam. Die Interaktion zwischen Frage und Gruppe mit F (5.80; 
87.01) = 0.66, p = 0.68, (1 − β) = 0.25, Balance und Gruppe mit 
F (2.70; 40.51) = 2.09, p = 0.12, (1 − β) = 0.47 und zwischen Innova-
tivität und Gruppe mit F (2.74; 41.04) = 0.35, p = 0.77, (1 − β) = 0.11 
waren mit jeweils moderaten bis schwachen Effekten von 
f = 0.21, f = 0.37 und f = 0.15 nicht signifikant. Gleiches Ergebnis 
wurde für die Dreifachinteraktionen zwischen zwischen Fra-
ge, Balance und Gruppe F (6.68; 100.23) = 0.75, p = 0.63, f = 0.22,

Abbildung 9.9 Aggregierte Attraktivitätsbewertung für drei Balancestufen 
(links) und drei Innovativitätsstufen (rechts) von Designern, 
Ingenieuren und Geisteswissenschaftlern (Mittelwert und 
Standardfehler SE). Hohe Werte entsprechen einer hohen 
Merkmalsausprägung.
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(1 − β) = 0.30 und zwischen Frage, Innovativität und Gruppe 
F (8.21; 123.15) = 1.22, p = 0.29, f = 0.28, (1 − β) = 0.55 sowie die 
Vierfachinteraktion zwischen Frage, Balance, Innovativität und 
Gruppe mit F (17.39, 260.92) = 1.38, p = 0.15, f = 0.30, (1 − β) = 0.86 
ermittelt.

9.3.1.4 H2: Elaborierte, differenzierte Beurteilung  
von Automobildesign

Zur Prüfung von Hypothese 2a, Designer treffen elaborierte-
re, differenziertere Ästhetikurteile als Laien, wurden die Vari-
anzhomogenität der Gruppen für die drei Beurteilungsfragen 
(Attraktivität, Innovativität, Balance) sowie die vier Ästhe-
tikskalen aus Studie II (Attraktivität, Dynamik, Fortschritt, Qua-
lität) betrachtet. Die Höhe der Beurteilerübereinstimmung für 
die Ästhetikurteile innerhalb der drei Gruppen wurde über 
alle neun Linienmodelle für jede Frage und Ästhetikdimen-
sion mittels Kendalls W bestimmt (Hypothese 2b). Es wurde 
außerdem geprüft, ob Designer für den Bewertungsprozess 
mehr Zeit benötigten (Hypothese 2c). Der Ergebnisbericht für 
Hypothese 2a und 2b erfolgt jeweils getrennt für die drei Be-
urteilungsfragen und für die Elaborationsphase. Die Ergeb-
nisse für Hypothese 2c werden in einem separaten Unterka-
pitel berichtet.

Hypothesen 2a & b – Ästhetikurteile  
und Beurteilerübereinstimmung in T1 und T2

Die Prüfung von Hypothese 2a erfolgte mittels Levene-Test. 
Der Verlauf aller Modellbewertungen für beide Messzeit-
punkte ist Anhang L zu entnehmen. Die Varianzen innerhalb 
der drei Gruppen unterschieden sich nicht statistisch bedeut-
sam für die Stufen der Attraktivitätsbewertung (p > 0.08) und 
der Innovativitätsbewertung (p > 0.10). Lediglich in der Balan-
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cestufe b3 wurde bei dem ersten Messdurchgang T1 ein sig-
nifikanter Varianzunterschied bei der Balancebewertung mit 
F (2, 30) = 5.36, p < 0.05 beobachtet. Hier wiesen die Geisteswis-
senschaftler bei ähnlichen Mittelwerten mit M = 2.09, SD = 1.10 
eine nahezu doppelt so hohe Standardabweichung wie die 
Designer (M = 1.88, SD = 0.56) und Ingenieure (M = 2.21, 
SD = 0.50) auf.

Die Rangunterschiede für die Beurteilungen von Attrak-
tivität, Innovativität und Balance der neun Linienmodelle wa-
ren jeweils hoch signifikant in allen Gruppen. Die Konkordanz 
fiel für die Attraktivitätsskala in T1 mit einem Kendalls W von 
0.29 für die Designer geringer aus als für die Ingenieure mit 
Kendalls W = 0.43 und Geisteswissenschaftler mit Kendalls 
W = 0.43 (χ2 > 26, p < 0.01, df = 8). Nach der Elaborationspha-
se, d. h. in T2, variierten die Bewertungen der Linienmodel-
le für Attraktivität stärker als in T1 (vgl. Einzelbetrachtung 
in Anhang L). Die Bewertung der Designer war mit Kendalls 
W = 0.47 in T2 konsistenter als in T1. Die Beurteilerüberein-
stimmung der Ingenieure für Attraktivität entsprach in T2 der 
Konkordanz der Designergruppe mit Kendalls W = 0.47 und 
war am höchsten für die Geisteswissenschaftler mit Kendalls 
W = 0.59 (χ2 > 41, p < 0.01, df = 8).

Die Konkordanz für Innovativität war mit Kendalls 
W = 0.42 für die Designer und Kendalls W = 0.43 für die In-
genieure ähnlich hoch und fiel bei beiden Gruppen etwas 
geringer aus als die Beurteilerübereinstimmung der Geistes-
wissenschaftler mit Kendalls W = 0.51 (χ2 > 37, p < 0.01, df = 8). 
Die Konkordanz war in T2 mit Kendalls W = 0.37 wesentlich 
geringer für die Designer als für die Ingenieure mit Kendalls 
W = 0.73 und für die Geisteswissenschaftler mit Kendalls 
W = 0.63 (χ2 > 33, p < 0.01, df = 8).

Die Konkordanz bei der Frage nach der Balance der Mo-
delle war in T1 mit Kendalls W = 0.51 für die Designer am ge-
ringsten und für die Ingenieure (Kendalls W = 0.58) und für 
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die Geisteswissenschaftler (Kendalls W = 0.60) ähnlich hoch 
(χ2 > 44, p < 0.01, df = 8). Die Konkordanz war in T2 für Balan-
ce mit Kendalls W = 0.45 geringer für die Designer als für die 
Ingenieure mit Kendalls W = 0.52. Die Gruppe der Geisteswis-
senschaftler wies mit Kendalls W = 0.66 die höchste Überein-
stimmung auf (χ2 > 39, p < 0.01, df = 8).

Hypothesen 2a & b – Ästhetikurteile und 
Beurteilerübereinstimmung in der Elaborationsphase

Hinsichtlich der Faktorstufen in der Elaborationsphase un-
terschieden sich die Varianzen der Gruppen nicht statistisch 
bedeutsam (p > 0.06).

Die Rangunterschiede waren wiederum für alle Grup-
pen hoch signifikant. Die Beurteilerübereinstimmung für 
die neun Linienmodelle war für Attraktivität mit Kendalls 
W = 0.75 für die Designer am höchsten im Vergleich zu Geis-
teswissenschaftlern (Kendalls W = 0.66) und Ingenieuren 
(Kendalls W = 0.56, χ2 > 49, p < 0.01, df = 8). Bei der Bewertung 
der Dynamik erreichte die Gruppe der Geisteswissenschaftler 
die höchste Beurteilerübereinstimmung mit Kendalls W = 0.82 
im Vergleich zu Designern (Kendalls W = 0.68) und Ingenieu-
ren (Kendalls W = 0.68, χ2 > 59, p < 0.01, df = 8). Die Konkordanz 
für Fortschritt war mit Kendalls W = 0.86 in der Gruppe der 
Geisteswissenschaftler und Kendalls W = 0.81 in der Ingeni-
eurgruppe am höchsten (Designer: Kendalls W = 0.79, χ2 > 69, 
p < 0.01, df = 8). Die Beurteilerübereinstimmung für die Skala 
Qualität war mit Kendalls W = 0.59 wiederum in der Gruppe 
der Geisteswissenschaftler am höchsten im Vergleich zu Inge-
nieuren (Kendalls W = 0.53) und Designern (Kendalls W = 0.33, 
χ2 > 29, p < 0.01, df = 8).
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Hypothese 2c – Bearbeitungszeit

Zur Prüfung der Zeitdauer, die für die Beantwortung der Fra-
gen aufgewendet wurde, wurden die Bearbeitungszeiten der 
drei Gruppen je Frage über die Modelle aggregiert und unter 
Einbezug des Zeitpunktes T verglichen. Die Gleichheit der 
Fehlervarianzen war für Attraktivität T1, Balance T2 und In-
novativität T2 nicht gegeben. Mit Attraktivität T1: Fmax = 8.09; 
Innovativität T2: Fmax = 14.49 und Balance T2: Fmax = 6.18 wurde 
für Innovativität T2 der kritische Wert von 10 für das Verhält-
nis von größter zu kleinster Gruppenvarianz überschritten. 
Für die beiden Messwiederholungsfaktoren Frage und Zeit-
punkt wurde daher ein α-Fehlerniveau von < 0.025 angesetzt. 
Der Faktor Frage war mit starkem Effekt von f = 0.64 statistisch 
bedeutsam mit F (2, 60) = 12.34, p < 0.01, (1 − β) = 0.99. Die Frage 
nach der Balance der Linienmodelle wurde mit M = 1986 ms 
(SE = 106) im Durchschnitt signifikant schneller beantwortet 
als die Frage nach deren Innovativität (M = 2310 ms, SE = 92; 
Bonferroni: p < 0.025) oder Attraktivität (M = 2412 ms, SE = 102; 
Bonferroni: p < 0.01). Der Zeitpunkt T war mit F (1, 30) = 4.81, 
p = 0.04, f = 0.19, (1 − β) = 0.56 tendenziell signifikant, wobei 
die Bewertungen nach der Elaborationsphase mit M = 2120 
(SE = 83) im Durchschnitt in kürzerer Zeit getätigt wurden 
als in T1 mit M = 2351 (SE = 115). Der Faktor Gruppe war bei 
moderatem bis starkem Effekt von f = 0.34 mit F (2, 30) = 1.70, 
p = 0.20, (1 − β) = 0.33 nicht signifikant. Die Designer benötig-
ten im deskriptiven Vergleich für ihre Modellbewertung in 
T1 und besonders in T2 durchgehend länger als die Ingeni-
eure und Geisteswissenschaftler (vgl. Abbildung 9.10). Die 
Interaktion zwischen Gruppe und Zeitpunkt war jedoch sta-
tistisch nicht bedeutsam mit F (2, 30) = 0.86, p = 0.43, f = 0.24, 
(1 − β) = 0.18 wie auch die Interaktion zwischen Gruppe und 
Frage mit F (4, 60) = 0.43, p = 0.79, f = 0.17, (1 − β) = 0.14 und die 
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Dreifachinteraktion zwischen Gruppe, Frage und Zeitpunkt mit 
F (4, 60) = 0.24, p = 0.91, f = 0.13, (1 − β) = 0.10.

Abbildung 9.10 Bearbeitungszeiten in T1 und T2 für die Bewertung von 
Attraktivität und Balance (Mittelwerte und Standardabwei-
chungen).
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Abbildung 9.10 (Fortsetzung) Bearbeitungszeiten in T1 und T2 für die Be-
wertung von Innovativität (Mittelwerte und Standardabwei-
chungen).

9.3.2	 Wahrnehmung

9.3.2.1 H3: Spezifische vs. diversive visuelle Exploration

Ab der zweiten Explorationsphase wurde erwartet, dass das 
Verhältnis kurzer zu langer Blicke bei der visuellen Explora-
tion des Stimulusmaterials für Experten insgesamt größer ist 
als bei den Laiengruppen, wenn eher unausgewogenes De-
sign dargeboten wird und sich damit die Vorhersagbarkeit 
der Komposition ändert.

Zur Prüfung dieser Hypothese wurde zunächst unter-
sucht, inwieweit sich das in Nodine et al. (1993) postulierte 
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Separierungskriterium20 für lange und kurze Blicke auf die 
hier gemessenen Blickdaten anwenden lässt. Es wurden die 
in Nodine, Kundel, Toto und Krupinski (1992) als üblich re-
ferierten Parameter für Verweildauern angewendet, d. h. eine 
Blickclusterzugehörigkeit mit 2.5°-Radius. Dabei wurde eine 
Mindestanzahl von zwei Fixationen pro Cluster angenommen 
sowie eine minimale Fixationszeit von 38 ms (Nodine et al., 
1992) und eine maximale Fixationszeit von 2000 ms (vgl. auch 
Joos et al., 2003). Damit wurden zunächst 5.2 % aller Blickda-
tenpunkte von der Auswertung ausgeschlossen. Der in No-
dine et al. (1993) ermittelte Median für die Gesamtverweil-
dauer betrug 440 ms; lange Blicke dauerten durchschnittlich 
864 ms und kurze Blicke 186 ms (S. 222). Die Autoren nutz-
ten ein Kriterium aus früheren Studien mit Verweildauern 
von < 300 ms, welche diversives Blickverhalten abbilden, und 
Dauern > 400 ms, welche spezifische Exploration widerspie-
geln (Locher & Nodine, 1987, 1989). In ihrer ersten Studie mit 
diesen Blickkriterien zur Bewertung des ästhetischen Poten-
zials, in welcher abstrakte Bilder hinsichtlich ihrer Symmetrie 
variiert wurden, berichteten Locher und Nodine (1987), dass 
65 % aller gemessenen Fixationen der Kategorie kurze Explo-
rationsblicke zufielen und 18 % der Kategorie lange Prüfblicke 
(S. 359).

Aggregierte Verweildauern im Zeitverlauf

In Anlehnung an Nodine et al. (1993) wurden die Verweil-
dauern in T1 für die Frage nach der Attraktivität der Model-

20 Nodine et al. (1993) aggregierten über ein räumliches, aber nicht nä-
her spezifiziertes, Kriterium die Blickverweildauern auf sechs moder-
nen Bildkompositionen. Die Kompositionen wurden jeweils in einer 
hinsichtlich der geometrischen Struktur und der Verteilung der Bil-
delemente ausgewogenen und einer weniger ausgewogenen Variante 
präsentiert.
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le ermittelt. Dabei wurde über alle Modelle und Gruppen 
aggregiert. Der Median der Verweildauern betrug 233 ms 
(IQA21=176) und war damit wesentlich kürzer als der in Nodi-
ne et al. (1993) berichtete Wert von 440 ms. Die Maße der zen-
tralen Tendenz für die kurzen und langen Blicke sind in Ta-
belle 9.2 zusammengefasst. Die gemittelte Dauer bei als kurz 
klassifizierten Blicken entsprach dem in Nodine et al. (1993) 
berichteten Wert. Für lange Blicke war die mittlere Dauer um 
253 ms kürzer als in Nodine et al. (1993). Dieser Unterschied 
konnte unter anderem der in diesem Experiment um 5 s kür-
zeren Darstellungszeit geschuldet sein – das Kriterium für 
kurze und lange Blicke von Locher und Nodine (1987, 1989) 
wurde daher beibehalten. Die über alle Stimuli analysier-
ten Verweildauern bildeten mit 68.7 % für kurze Blicke und 
18.3 % für lange Blicke annäherungsweise die Verteilung in 
Locher und Nodine (1987) ab.

Tabelle 9.2 Maße der zentralen Tendenz für kurze und lange Blicke, 
Mittelwert und Standardabweichung (SD) sowie Median 
und Interquartilabstand (IQA).

Mittelwert SD Median IQA

kurze Blicke (ms) 186 67 192 100
lange Blicke (ms) 611 240 525 233

Wie in Nodine et al. (1993) wurden nun Fixierungszeiten (fixa-
ting time) für kurze und lange Blicke über die Multiplikation 
ihrer jeweiligen Anzahl mit dem Median berechnet (vgl. Ta-
belle 9.2). Abbildung 9.11 gibt die über die Zeit kumulierten 
Fixierungszeiten für lange und kurze Blicke wieder.

Übereinstimmend mit Molnars Stufen des Blickverhal-
tens (1981; Locher, 2006) und Befunden zur Bildbetrachtung 

21 Interquartilabstand.



217

9.3 Ergebnisse

(Castelhano et al., 2009; Unema et al., 2005) wurden in den 
ersten zwei Sekunden nur sehr wenige lange Blicke zur Bild-
betrachtung eingesetzt. Erst zwischen zweiter und dritter 
Sekunde erreichte ihr Gesamtanteil die während der ersten 
Sekunde Betrachtungszeit mit kurzen Blicken verbrachte 
Fixierungszeit.

Abbildung 9.11 Kumulierte Fixierungszeiten [ms] kurzer und langer Blicke 
über die Betrachtungszeit von 7 s.

Blickkategorien pro Gruppe

Die Häufigkeiten langer und kurzer Blicke wurden zunächst 
für jede Gruppe und Modellausprägung ermittelt. Zur Prü-
fung von Gruppenunterschieden wurde pro Proband folgen-
der Quotient berechnet:

N             ₋ Nkurze Blicke lange Blicke

Ngesamt
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Tabelle 9.3 gibt den gemittelten Quotienten aus kurzen und 
langen Blicken pro Gruppe und Modell für die verbleiben-
den fünf Sekunden nach der Orientierungsphase wieder. Je 
größer der Quotient, desto größer der Anteil diversiven Blick-
verhaltens.

Tabelle 9.3 Verteilung diversiver und spezifischer Blicke in den drei 
Gruppen bei der Betrachtung der neun Linienmodelle; ge-
mittelter Quotient und Standardabweichung (SD).

Modell
Designer Ingenieure Geisteswissen-

schaftler

Quotient SD Quotient SD Quotient SD
b1i1 0.40 0.32 0.47 0.40 0.56 0.54
b1i2 0.44 0.47 0.42 0.25 0.45 0.42
b1i3 0.45 0.45 0.45 0.23 0.58 0.30
b2i1 0.64 0.40 0.52 0.28 0.60 0.30
b2i2 0.56 0.29 0.47 0.30 0.51 0.40
b2i3 0.47 0.42 0.39 0.32 0.59 0.37
b3i1 0.50 0.40 0.42 0.29 0.70 0.28
b3i2 0.47 0.41 0.67 0.23 0.41 0.48
b3i3 0.46 0.47 0.45 0.37 0.57 0.40

Unausgewogenes Design wurde vor allem über die Stufung 
der Balance hergestellt. Mit der Ausprägung von Innovativität 
wurde der Eindruck der Ungewöhnlichkeit variiert. Für die 
Unterschiede im Blickanteil waren daher vor allem die Balan-
cestufen b2 und b3 in Kombination mit der Innovativitätsstu-
fe i2 und i3 interessant. Sie sind in Tabelle 9.3 grau unterlegt. 
Wie aus Tabelle 9.3 zu entnehmen, war der Quotient lediglich 
bei der Betrachtung von b2i1 und b2i2 in der Designergrup-
pe höher als bei den anderen beiden Gruppen. Die Designer-
gruppe wies bei den unausgewogeneren Modellvarianten b2 
und b3 höhere Blickquotienten auf als bei den ausgewoge-
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nen Modellen b1, während bei den beiden Laiengruppen de-
skriptiv keine eindeutige balancespezifische Tendenz zu ver-
zeichnen war. Der Gruppenvergleich für das Blickverhalten 
wurde mittels gemischter Varianzanalyse mit den Messwie-
derholungsfaktoren Balance und Innovativität und dem Zwi-
schensubjektfaktor Gruppe geprüft. Die Varianzhomogenität 
für die Balance-Innovativitätskombination b1i2 war nicht ge-
geben. Der Fmax-Test ergab jedoch einen Quotienten von < 10 
für die Gruppenvarianzen (Fmax = 3.49). Keiner der Haupt- und 
Interaktionseffekte erreichte statistische Bedeutsamkeit. Die 
Effektstärken waren jeweils als gering zu klassifizieren. Die 
statistischen Kenngrößen finden sich im Anhang L.

Es wurde in einem zweiten Schritt geprüft, ob sich die 
Gruppen bereits bei der Exploration zu Beginn der Betrach-
tungsphase hinsichtlich der Verteilung diversiver und spezi-
fischer Blicke unterscheiden. Wie Tabelle 9.4 zu entnehmen, 
wies die Designergruppe auch in der Explorationsphase in 

Tabelle 9.4 Verteilung diversiver und spezifischer Blicke in den drei 
Gruppen während der Explorationsphase; gemittelter 
Quotient und Standardabweichung (SD).

Modell
Designer Ingenieure Geisteswissen-

schaftler

Quotient SD Quotient SD Quotient SD
b1i1 0.60 0.38 0.74 0.31 0.69 0.26
b1i2 0.69 0.23 0.67 0.33 0.66 0.41
b1i3 0.61 0.25 0.47 0.41 0.88 0.14
b2i1 0.68 0.29 0.47 0.40 0.73 0.28
b2i2 0.70 0.23 0.80 0.25 0.56 0.45
b2i3 0.77 0.30 0.67 0.31 0.80 0.21
b3i1 0.48 0.58 0.54 0.35 0.75 0.24
b3i2 0.55 0.44 0.66 0.20 0.59 0.27
b3i3 0.57 0.63 0.57 0.50 0.77 0.24
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keiner der beiden grau unterlegten Stufen unausgewogene-
ren Designs einen höheren Anteil kurzer Blicke auf als die 
anderen beiden Gruppen. Je nach Linienmodell war eine an-
dere Verteilung der Quotientenhöhe zwischen den Gruppen 
zu beobachten. Der Gruppenvergleich für das Blickverhalten 
wurde wiederum mittels gemischter Varianzanalyse mit den 
Messwiederholungsfaktoren Balance und Innovativität und 
dem Zwischensubjektfaktor Gruppe geprüft. Die Varianzho-
mogenität für die Balance-Innovativitätskombination b1i3 
war nicht gegeben.

Der Fmax-Test ergab jedoch einen Quotienten von < 10 für 
die Gruppenvarianzen (Fmax = 8.91). Die Haupteffekte von Ba-
lance mit F (1.54, 43.23) = 1.95, p = 0.16, f = 0.24, (1 − β) = 0.34 und 
Innovativität mit F (2, 56) = 0.88, p = 0.42, f = 0.18, (1 − β) = 0.20 wa-
ren nicht signifikant. Der Faktor Gruppe war mit F (2, 28) = 0.60, 
p = 0.56, f = 0.21, (1 − β) = 0.14 nicht signifikant, ebenso wie die In-
teraktionen zwischen Balance und Gruppe F (3.09, 43.23) = 1.10, 
p = 0.36, f = 0.28, (1 − β) = 0.28. Die Interaktion zwischen Innova-
tivität und Gruppe war mit F (4, 56) = 3.50, p < 0.05, (1 − β) = 0.83 
und starkem Effekt von f = 0.50 statistisch bedeutsam. Der An-
teil kurzer Blicke war in der Gruppe der Designer tendenziell 
geringer für Modelle niedriger Innovativität (i1) und höher 
für Modelle mittlerer (i2) und hoher Innovativität (i3). Zudem 
wurde für alle unausgewogenen Modelle b3 eher spezifisches 
Blickverhalten gezeigt. Für die Gruppe der Ingenieure war 
der höchste Anteil diversiver Blicke überwiegend für Mo-
delle mittlerer Innovativität (i2) zu verzeichnen. Geisteswis-
senschaftler betrachteten wiederum vor allem Modelle hoher 
Innovativität (i3) mit einem höheren Anteil kurzer Blicke. 
Die Interaktion zwischen Balance und Innovativität war sta-
tistisch nicht bedeutsam mit F (4, 112) = 0.55, p = 0.70, f = 0.14, 
(1 − β) = 0.18. Die Dreifachinteraktion zwischen Innovativität, 
Balance und Gruppe war mit F (8; 112) = 1.13, p = 0.35, f = 0.28, 
(1 − β) = 0.50 ebenfalls statistisch nicht bedeutsam.
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9.3.2.2 H4: Stilbezogene Designbetrachtung

Zur Prüfung von Hypothese 4, dass Experten fokussierteres, 
übereinstimmenderes Blickverhalten zeigen als Laien, wurde 
ein Gitter von 15x15 Quadraten über die Gesamtbildfläche 
gelegt (Abbildung 9.12, vgl. Nodine et al., 1993). Die ein Li-
nienmodell definierenden Gitterflächen wurden als Gesamt-
AoI (Area-of-Interest) der Modellproportion definiert, um Fi-
xationen, die sich nicht auf die Linienmodellfläche beziehen, 
auszuschließen. Die Gesamt-AoI umfasste 118 Gitterquadra-
te. Von dieser Fläche wurden nun die betrachteten Flächen in 
Bedeckungsanteilen pro Person und Modell zur Prüfung fo-
kussierten Blickverhaltens ermittelt. Das Blickverhalten wur-
de nach der Orientierungsphase von 2 s betrachtet. In einem 
zweiten Schritt wurden die Übereinstimmung der Blickorte 
und Blickpfade innerhalb der drei Gruppen mittels Levensht-
ein-Distanzen geprüft (Levenshtein, 1966).

Abbildung 9.12 Gitter zur Analyse betrachteter Blickfläche in Anlehnung an 
Nodine et al., 1993.
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Für die Analyse entfiehlen die Blickdaten eines Probanden 
der Ingenieursgruppe aufgrund eines Aufnahmefehlers. 
Durchschnittlich 9 % der Fläche jedes Linienmodells wurde 
während der Attraktivitätsbefragung betrachtet, wobei der 
Faktor Modell mit F (8, 232) = 0.74, p = 0.66, f = 0.16, (1 − β) = 0.34 
statistisch nicht bedeutsam war. Nach der Elaborationsphase 
wurden mit M = 8,92 % (SE = 0.28) signifikant kleinere Flächen-
anteile der Stimuli betrachtet als vor der Elaborationsphase 
mit M = 9.56 % (SE = 0.26) und F (1, 29) = 9.97, p < 0.01, f = 0.59, 
(1 − β) = 0.86 für den Faktor Zeitpunkt. In den beiden Befra-
gungsphasen der Attraktivitätsbefragung betrug der durch-
schnittliche Anteil betrachteter Bildfläche für die Gruppe der 
Designer M = 8.87 % (SE = 0.42), für die Gruppe der Ingenieu-
re M = 9.12 % (SE = 0.44) und für die Gruppe der Geisteswis-
senschaftler M = 9.73 % (SE = 0.42). Der hypothesenkonforme 
Mittelwertstrend war bei geringer Teststärke von (1 − β) = 0.22 
für Gruppe und moderater Effektstärke von f = 0.27 nicht sig-
nifikant mit F (2, 30) = 1.09, p = 0.35. Keine der Interaktionen 
zwischen den Faktoren war statistisch bedeutsam. Die res-
pektiven statistischen Kennwerte wie auch die betrachteten 
Flächenanteile der neun Linienmodelle pro Gruppe für beide 
Messzeitpunkte sind Anhang L zu entnehmen.

Räumliche und sequenzielle Ähnlichkeit  
der Betrachtung

Zur Prüfung, inwieweit fokussiertes Blickverhalten auf einer 
räumlichen und sequenziellen Ähnlichkeit der betrachteten 
Bildfläche innerhalb der Expertengruppe, im Vergleich zu 
den Laiengruppen, basiert, d. h., inwieweit Designer häu-
figer die gleichen Stimulusorte betrachten und ob sie dabei 
einen ähnlichen Blickpfad nehmen, wurden mittels Ogama 
Levenshtein-Distanzen für jede Gruppe bei der Betrachtung 
jedes Linienmodells berechnet. Levenshtein-Distanzen geben 
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den kleinsten Editierabstand wieder, der notwendig ist, um 
eine Zeichenkette, hier eine Kette von AoI, in eine andere zu 
überführen (vgl. Brandt & Stark 1997; Levenshtein, 1966). In 
Ogama können sowohl örtliche als auch sequenzielle Über-
einstimmungen der Blickpfade berechnet werden (siehe auch 
Voßkühler, 2009). Die Übereinstimmung wird in Prozent an-
gegeben. Ein Wert von 100 % bedeutet somit, dass die Pro-
banden einer Gruppe die gleichen Blickorte aufgesucht haben 
bzw. den gleichen Blickpfad aufweisen. Es wurde angenom-
men, dass die Blickorte und -pfade der Designer bei der Be-
trachtung der neun Linienmodelle stärker übereinstimmen 
als die der Laiengruppen.

Analog zum Test der betrachteten Fläche wurden zu-
nächst die Levenshtein-Distanzen für die drei Gruppen für 
jedes Linienmodell berechnet. Tabelle 9.5 fasst die über die 
Linienmodelle gemittelten Levenshtein-Distanzen für die 
Blickorte und -pfade zusammen. Wie Tabelle 9.5 zu entneh-
men ist, waren die Übereinstimmungswerte innerhalb der 
Designergruppe, bis auf die sequenzielle Übereinstimmung 
in T1, nicht höher als die Werte der beiden Laiengruppen. In 
T2 ergaben sich durchgehend niedrigere Prozentwerte für 
die Expertengruppe. Zur statistischen Prüfung wurden Va-
rianzanalysen über die Übereinstimmungswerte bei der Be-
trachtung der neun Linienmodelle mit dem Zwischensubjekt-
faktor Gruppe und dem Messwiederholungsfaktor Zeitpunkt 
berechnet.

Der Zeitpunkt der Erhebung war für den Test der 
räumlichen Ähnlichkeit statistisch nicht bedeutsam mit 
F (1, 24) = 2.68, p = 0.11, f = 0.34, (1 − β) = 0.35. Der Gruppenfak-
tor war mit F (2, 24) = 3.44, p < 0.05, (1 − β) = 0.59 und starkem, 
hypothesenkonträrem Effekt von f = 0.54 signifikant. Der Ef-
fekt war auf die Mittelwertunterschiede zwischen Designern 
und Geisteswissenschaftlern zurückzuführen (25.5 % vs. 
29.0 %, post-hoc Scheffé-Test: p < 0.05).
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Tabelle 9.5 Übereinstimmung der Gruppen hinsichtlich der Blickorte 
und -pfade für Attraktivität gemittelt über die neun Li-
nienmodellbetrachtungen [%], Mittelwert (M) und Stan-
dardabweichung (SD).

Designer Ingenieure Geisteswis-
senschaftler

M SD M SD M SD
Messzeitpunkt T1

Räumliche 
Übereinstimmung 27.57 3.99 25.90 3.77 29.46 2.79
Sequenzielle 
Übereinstimmung 7.43 1.13 6.27 1.49 7.37 1.04

Messzeitpunkt T2
Räumliche 
Übereinstimmung 23.52 2.81 27.68 3.10 28.51 3.07
Sequenzielle 
Übereinstimmung 6.52 0.77 7.26 1.63 7.51 1.13

Die Interaktion zwischen Zeitpunkt und Gruppe war eben-
falls statistisch bedeutsam mit F (2, 24) = 6.63, p < 0.01, f = 0.74, 
(1 − β) = 0.87. Nach der Elaborationsphase nahm die räumli-
che Übereinstimmung in der Designergruppe von M = 27.6 % 
auf M = 23.5 % ab, wobei in T2 der Mittelwertunterschied 
zwischen Designern und Geisteswissenschaftlern nach Bon-
ferroni-Korrektur signifikant war mit T (16) = −3.60, p < 0.008, 
d = 1.70.

Auch für den Test der sequenziellen Ähnlichkeit war 
der Zeitpunkt der Erhebung statistisch nicht bedeutsam mit 
F (1, 24) = 0.07, p = 0.80, f = 0.05, (1 − β) = 0.06. Der Faktor Grup-
pe war ebenfalls nicht signifikant mit F (2, 24) = 1.07, p = 0.36, 
f = 0.30, (1 − β) = 0.22. Die Interaktion zwischen Zeitpunkt und 
Gruppe war statistisch bedeutsam mit F (2, 24) = 3.85, p < 0.05, 
f = 0.57, (1 − β) = 0.64, wobei nach Bonferroni-Korrektur keiner 
der Einzelvergleiche statistische Signifikanz erreichte.
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9.3.3	 Emotionale	Komponente –	Emotionale	
Verarbeitung und Verarbeitungserfolg

Zur Prüfung der Hypothese 5, Experten reagieren positiver 
und aktivierter auf eine ästhetische Erfahrung als Laien und 
sind zufriedener mit der Bewältigung der ästhetischen Beur-
teilung, wurden die Gruppen hinsichtlich der jeweils vierfach 
erhobenen Beurteilungen der Valenz und Aktivierung sowie 
der jeweils zweifach erhobenen Antworten auf den einfachen 
Ratingskalen zur Zufriedenheit mit und der Sicherheit bei der 
Ausführung der Aufgabe verglichen (vgl. Abbildung 9.2).

Die erste Emotionsmessung auf den SAM-Skalen (Lang, 
1980), die zu Beginn der Erhebung und vor der Bewertung 
der Linienmodelle gemessen wurde, diente der Bestimmung 
der Ausgangslage und wurde separat analysiert. Alle Mes-
sungen, die jeweils nach einer Beurteilungsphase durchge-
führt wurden, wurden mittels gemischter Varianzanalyse mit 
Messwiederholung mit dem Messwiederholungsfaktor Zeit-
punkt T und dem Zwischensubjektfaktor Gruppe getestet. Die 
Ratingverteilungen aller Skalen wichen für keine der Grup-
pen signifikant von der Normalverteilung ab.

9.3.3.1 Aktivierung und Valenz vor der Ästhetikbeurteilung 
(Zeitpunkt T1)

Die Stimmung der Probanden sollte vor der Ästhetikbeurtei-
lung möglichst aktiviert und neutral bis positiv ausgeprägt 
sein. Die Gruppen sollten sich nicht bedeutsam hinsichtlich 
der Ausprägung auf den Skalen Aktivierung und Valenz un-
terscheiden. Die Skalen für Aktivierung und Valenz waren je 
neunfach gestuft. Dabei variierte Aktivierung von erregt (1) 
über neutral (5) bis schläfrig (9), während Valenz zwischen 
positiv (1) über neutral (5) bis negativ (9) variierte. Tabelle 9.6 
gibt einen Überblick über die Maße der zentralen Tendenz 
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und Dispersion für die Fragen zum emotionalen Zustand zu 
Beginn der Untersuchung. Im Mittel waren alle Probanden 
neutral bis leicht aktiviert (M < 5.40) und positiv gestimmt 
(M < 3.50).

Tabelle 9.6 Deskriptive Maße für Aktivierung und Valenz der drei 
Gruppen vor der Ästhetikbewertung, Mittelwert (M) und 
Standardabweichung (SD).

T1
Designer Ingenieur-

wissenschaftler
Geistes-

wissenschaftler

M SD M SD M SD
Aktivierung 5.36 1.50 4.36 1.03 4.73 1.19
Valenz 3.45 1.34 2.82 1.25 2.55 0.93

Für beide abhängigen Variablen wurde nach den entspre-
chenden Levene-Tests Varianzhomogenität angenommen. 
Die Gruppenunterschiede für beide Skalen waren wie inten-
diert statistisch nicht bedeutsam mit F (2, 30) = 1.79, p = 0.19, 
f = 0.34, (1 − β) = 0.38 für Aktivierung und F (2, 30) = 1.41, 
p = 0.26, f = 0.31, (1 − β) = 0.30 für Valenz.

9.3.3.2 Emotionale Verarbeitung und Verarbeitungserfolg 
während und nach der Ästhetikbeurteilung

Wie zu erwarten, nahm die Aktivierung im Laufe des Experi-
ments für alle Gruppen stetig ab, lag im Durchschnitt jedoch 
weniger als einen Skalenpunkt von neutral in Richtung schläf-
rig entfernt. Die Valenzbewertung verblieb im positiven Be-
reich der Skala (M < 3.50). Abbildung 9.13 gibt die gemittelten 
Bewertungen jeder Gruppe für Aktivierung und Valenz zu 
jedem Messzeitpunkt wieder, d. h. vor (T1), während (T2, T3) 
und unmittelbar nach der Ästhetikbewertung (T4).



227

9.3 Ergebnisse

Die Designer fühlten sich hypothesenkonträr zu allen 
drei Messzeitpunkten während der Ästhetikbewertung am 
wenigsten aktiviert (Abbildung 9.13, links; Tabelle 9.6). Der 
Messwiederholungsfaktor T war mit F (2, 60) = 4.57, p < 0.05, 
f = 0.39, (1 − β) = 0.76 und mittlerem bis starkem Effekt statis-
tisch bedeutsam. Der Faktor Gruppe war mit F (1, 30) = 0.48, 
p = 0.62, f = 0.18, (1 − β) = 0.12 nicht signifikant wie auch die In-
teraktion zwischen T und Gruppe mit F (2, 60) = 0.33, p = 0.86, 
f = 0.15, (1 − β) = 0.12.

Abbildung 9.13 Gemittelte Aktivierung (links) und Valenz (rechts) mit Stan-
dardfehler der Gruppen über die vier Messzeitpunkte vor, 
während und nach der Ästhetikbewertung.

Zu allen Messzeitpunkten während der Ästhetikbewertung 
waren die Geisteswissenschaftler am positivsten gestimmt 
(Abbildung 9.13, rechts; Tabelle 9.6). Die Gruppenunterschie-
de zu den Messzeitpunkten T3 und T4 waren jedoch nur 
noch marginal. In der inferenzstatistischen Analyse war T mit 
F (2, 60) = 2.84, p = 0.07, f = 0.31, (1 − β) = 0.54 nur tendenziell sta-
tistisch bedeutsam. Der Faktor Gruppe war mit F (1, 30) = 0.29, 
p = 0.75, f = 0.14, (1 − β) = 0.09 nicht signifikant wie auch die In-
teraktion zwischen T und Gruppe mit F (2, 60) = 1.17, p = 0.33, 
f = 0.28, (1 − β) = 0.35.

Die Sicherheit bei der Ausführung der Aufgabe wurde 
auf einer sechsstufigen Skala mit den Polen überhaupt nicht 
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sicher und sehr sicher erfasst. Insgesamt waren alle Gruppen 
im Mittel eher sicher bei der Ausführung der Aufgabe. Die 
Designer waren zum Messzeitpunkt T1 im Durchschnitt am 
sichersten. Während die Sicherheitsbewertung jedoch bei bei-
den Laiengruppen in T2 im Vergleich zu T1 anstieg, vergaben 
die Designer zum zweiten Messzeitpunkt T2 im Mittel eine 
niedrigere Sicherheitseinschätzung als zum Messzeitpunkt T1 
(Tabelle 9.7).

Tabelle 9.7 Sicherheit bei der Ausführung der Aufgabe.

Designer Ingenieur-
wissenschaftler

Geistes-
wissenschaftler

M SD M SD M SD
T1 5.18 0.98 4.55 0.69 4.91 0.94
T2 5.00 0.78 4.82 0.75 5.09 0.83

In der inferenzstatistischen Analyse waren weder der Mess-
wiederholungsfaktor T mit F (1, 30) = 0.53, p = 0.47, f = 0.13, 
(1 − β) = 0.11 noch der Faktor Gruppe mit F (1, 30) = 0.89, p = 0.42, 
f = 0.24, (1 − β) = 0.19 sowie die Interaktion zwischen T und 
Gruppe mit F (2, 30) = 1.24, p = 0.31, f = 0.29, (1 − β) = 0.25 statis-
tisch bedeutsam.

Tabelle 9.8 enthält die Maße der zentralen Tendenz für die 
Befragung nach der Zufriedenheit mit der Ausführung der 
Aufgabe. Diese Bewertung wurde ebenfalls auf einer sechs-
stufigen Skala mit den Polen überhaupt nicht zufrieden und 
sehr zufrieden erhoben. Zu beiden Messzeitpunkten waren die 
Geisteswissenschaftler am zufriedensten mit der Ausführung 
der Aufgabe. Während die Zufriedenheit mit der Ausführung 
der Aufgabe bei den Designern zwischen T1 und T2 abnahm, 
bewerteten die Ingenieure ihren Zustand im Durchschnitt als 
zufriedener im zweiten Messdurchgang. Die gemittelten An-
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gaben der Gruppe der Geisteswissenschaftler blieben unver-
ändert hoch in T2.

Tabelle 9.8 Zufriedenheit mit der Ausführung der Aufgabe.

Designer Ingenieur-
wissenschaftler

Geistes-
wissenschaftler

M SD M SD M SD
T1 4.73 1.02 4.73 0.79 5.36 0.51
T2 4.55 0.82 5.00 0.89 5.36 0.51

Der Unterschied in der Zufriedenheitseinschätzung zwischen 
den drei Gruppen war statistisch tendenziell bedeutsam mit 
F (1, 30) = 3.23, p = 0.05, f = 0.46, (1 − β) = 0.57. Der Messwieder-
holungsfaktor T mit F (1, 30) = 0.06, p = 0.81, f = 0.04, (1 − β) = 0.06 
sowie die Interaktion von T und Gruppe F (2, 30) = 1.09, p = 0.35, 
f = 0.27, (1 − β) = 0.22 waren jeweils nicht signifikant.

9.3.4	 Fragestellung und Blickverhalten

Zur Prüfung von Hypothese 6 – die Fragestellung hat einen 
Einfluss auf das Blickverhalten – wurde getestet, ob sich die 
Frage nach Innovativität und Balance auf die Blickverteilung 
bezüglich spezifischer Bildflächen auswirkt. Es wurde ange-
nommen, dass die Fragen nach Innovativität und Balance den 
Blick zu entsprechend variierten Designmerkmalen der Lini-
enzeichnungen führen.

Zur Visualisierung der Blickverteilung wurden in Oga-
ma Aufmerksamkeitskarten (attention maps) angefertigt. Ta-
belle 9.9 gibt einen Überblick über die betrachteten Flächen je 
Frage für die Gesamtstichprobe in T1 und T2. Die Blickinten-
sität, d. h. die Häufigkeit gewichtet über Verweildauer, wird 
graduell über einen Regenbogenfarbverlauf dargestellt.
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Tabelle 9.9 Blickverteilung: Aufmerksamkeitskarten der Gesamtstich-
probe bei der Betrachtung der Linienmodelle je Frage in 
T1 und T2.

Innovativität Balance Innovativität Balance

T1 T2

b1i1

b1i2

b1i3

b2i1

b2i2

b2i3

b3i1

b3i2
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Tabelle 9.9 (Fortsetzung Blickverteilung).

Innovativität Balance Innovativität Balance

T1 T2

b3i3

Nach Augenschein wurden für jedes Linienmodell charakte-
ristische Merkmale während jeder Fragestellung betrachtet. 
Für die ersten Innovativitätsstufen, b1i1, b2i1, b3i1 konzen-
trierten sich die Blicke auf die Spiegelpartie, den untere Be-
reich der B-Säule und, etwas schwächer, Rück- und Front-
lichtpartie. Bei der mittleren Innovativitätsstufe (b1i2, b2i2, 
b3i2) wurde jeweils die angedeutete Rücklichtpartie intensiv 
betrachtet, während in der höchsten Innovativitätsstufe (b1i3, 
b2i3, b3i3) bei allen Fragen der Radübergang im Frontbe-
reich betrachtet wurde. Die Verteilung nach Balanceaspekten 
scheint mit Ausnahme der niedrigsten Innovativitätsstufe 
breiter und vor allem vertikal über die gesamte Fläche des 
Linienmodells gestreut.

Inferenzstatistisch wurde die Hypothese für die Blick-
häufigkeiten aller Probanden gemittelt über die Linienmodel-
le getestet (vgl. H4). Hierzu wurden, in Anlehnung an Carbon 
et al. (2006), zwei AoI-Cluster gebildet und die Häufigkeits-
verteilung der Blicke für diese Cluster in Abhängigkeit von 
der Frage nach Innovativität und Balance geprüft. Die zwei 
AOI-Cluster umfassten zum einen zwei Innovativitäts-AoI 
(vgl. Abbildung 9.14, violette AoI), die die hinsichtlich Inno-
vativität besonders stark variierten Partien der Linienmodelle 
umrissen, d. h. Front mit Vorderrad und Frontscheinwerfer 
sowie A-Säulenansatz und Heck mit Heckleuchte und Hin-
terrad. Zum anderen umriss ein zentrales Balance-AOI den 
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gesamten mittleren Teil des Fahrzeuges und bildete den Ba-
lance-Cluster (vgl. Abbildung 9.14, rotes AoI).

Abbildung 9.14 AOI-Cluster für Innovativität und Balance am Beispiel b3i3.

Die Flächeninhalte der beiden Cluster Innovativität und Ba-
lance waren gleich groß. Von den über alle Modelle aggre-
gierten Blicken entfielen in T1 41.6 % und in T2 39.5 % in den 
Blick-Cluster Innovativität und 37.4 % (T1) bzw. 37.9 % (T2) in 
den Blick-Cluster Balance.

Das Testdesign beinhaltete die Messwiederholungsfak-
toren Frage, Cluster und Zeitpunkt T sowie ihre Interaktion, 
wobei für die Hypothesenprüfung die Interaktion zwischen 
Frage und Cluster besonders wichtig war. Weder Frage mit 
F (1, 32) = 0.90, p = 0.35, f = 0.17, (1 − β) = 0.15 noch Cluster mit 
F (1, 32) = 0.47, p = 0.50, f = 0.12, (1 − β) = 0.10 waren signifikant. 
Die Interaktion der beiden Messwiederholungsfaktoren war 
mit starkem Effekt von f = 0.60 hypothesenkonform statis-
tisch bedeutsam mit F (1, 32) = 11.59, p < 0.01, (1 − β) = 0.91. Es 
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wurden im Durchschnitt M = 5.75 (SE = 0.29) Blicke bei der 
Frage nach Innovativität in den Innovativitäts-Cluster ge-
lenkt und M = 5.25 (SE = 0.31) in den Balance-Cluster. Bei der 
Balancefrage wurden hingegen M = 4.80 (SE = 0.28) Blicke im 
Innovativität-Cluster und M = 5.40 (SE = 0.27) im Balance-
Cluster platziert. Die mittleren Häufigkeiten innerhalb der 
beiden Blick-Cluster für die Betrachtung während der Fra-
gen nach Innovativität und Balance sind in Anhang L beige-
fügt. Der Zeitpunkt T war ebenfalls statistisch bedeutsam mit 
F (1, 32) = 18.03, p < 0.01, f = 0.75, (1 − β) = 0.98, wobei in T2 beide 
Cluster mit M = 5.03 (SE = 0.20) insgesamt weniger häufig be-
trachtet wurden als in T1 mit M = 5.57 (SE = 0.17). Alle weite-
ren Interaktionen waren statistisch nicht bedeutsam und sind 
Anhang L zu entnehmen.

9.3.5	 Der	Einfluss	der	Elaborationsphase	 
auf die Attraktivitätsbewertung in T2

In dieser abschließenden Analyse in Studie IV wurden die 
Bewertungsergebnisse aus 9.3.1 nochmals aufgegriffen und 
geprüft, inwieweit die Urteile auf den Skalen der Elaborati-
onsphase, Attraktivität, Dynamik, Fortschritt und Qualität, die 
Attraktivitätsbewertung auf der Einfachskala nach der Elabora-
tionsphase prognostizieren. Für die Fragestellung wurde, wie 
in Studie II, eine Regressionsanalyse über die Bewertungen 
der gesamten Stichprobe berechnet. Für die Analyse wurden 
die Bewertungen der Probanden für jede Skala jeweils über 
die neun Linienmodelle gemittelt.

Keine der Prädiktorskalen wich signifikant von der Nor-
malverteilung ab (Attraktivität: Z = 0.70, p = 0.72; Dynamik: 
Z = 0.76, p = 0.61; Fortschritt: Z = 0.75, p = 0.63; Qualität: Z = 0.51, 
p = 0.96). Die Korrelationen der Skalen nach Pearson sind in 
Tabelle 9.10 aufgeführt. Aufgrund der Ergebnisse aus Studie 
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II und damit der Annahme positiver Zusammenhänge der 
Skalen wurde einseitig getestet.

Alle Skalen korrelierten positiv und statistisch bedeut-
sam miteinander. Den höchsten Zusammenhang zwischen 
dem Kriterium Attraktivität in T2 und den Prädiktorskalen 
der Elaborationsphase wies die Skala Attraktivität auf. Die po-
sitiven Zusammenhänge zwischen Attraktivität und Dynamik, 
Attraktivität und Qualität sowie Dynamik und Qualität waren 
ebenfalls hoch.

Tabelle 9.10 Pearson-Korrelationen der in Studie IV eingesetzten Be-
wertungsskalen (N = 33).

Elabora-
tionsskalen

Attraktivi-
tät T2 Attraktivität Dynamik Fortschritt

Attraktivität r = 0.63
p < 0.01

Dynamik r = 0.35
p < 0.05

r = 0.66
p < 0.01

Fortschritt r = 0.35
p < 0.05

r = 0.49
p < 0.01

r = 0.56
p < 0.01

Qualität r = 0.35
p < 0.05

r = 0.59
p < 0.01

r = 0.60
p < 0.01

r = 0.40
p < 0.01

Es wurde angenommen, dass übereinstimmend mit den Er-
gebnissen in Studie II die Attraktivitäts- und Dynamikbe-
wertungen auf bipolaren Adjektivskalen signifikant zum 
nachfolgenden Attraktivitätsurteil in T2 beitragen. Die vier 
Prädiktorskalen wurden wiederum gleichzeitig in das Mo-
dell aufgenommen. Abbildung 9.15 illustriert Verteilung und 
Streuung der Residuen, welche nach Kolmogorov-Smirnov-
Test nicht signifikant von der Normalverteilung abwichen 
(Z = 0.43, p = .99). Auch die Werte der Kriteriumsskala waren 
normal verteilt (Z = 0.66, p = .76).
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Abbildung 9.15 Links: Histogramm der Residuen mit angepasster Normal-
verteilung.
Rechts: Streudiagramm mit vorhergesagten Werten und Re-
siduen.

Die Kollinearität war bei einem Konditionsindex von 32.73 (To-
leranz > 0.44, VIF22 < 2.30) als mäßig einzustufen (vgl. Bühner 
& Ziegler, 2009). Das Regressionsmodell unter Einschluss der 
vier unabhängigen Variablen erzielte eine Varianzaufklärung 
von R2 = 0.41 (R2

korrigiert = 0.33), mit F (4, 32) = 4.88, p < .01, f2 = 0.69, 
(1 − β) = 0.95. Tabelle 9.11 enthält die Zusammenfassung der 
Ergebnisse der linearen multiplen Regression.

Die über bipolare Adjektivpaare erfasste Attraktivitäts-
skala trug, wie erwartet, signifikant zur Vorhersage des direkt 
über eine Einfachskala erfassten Attraktivitätsurteils nach der 
Elaborationsphase bei. Die beiden Skalen wiesen 23 % ge-
meinsamer Varianz auf. Dynamik wies mit 1 % gemeinsamer 
Varianz mit dem Attraktivitätsurteil in T2 keinen statistisch 
und inhaltlich bedeutsamen Vorhersagewert auf. Die beiden 
verbleibenden Skalen Fortschritt und Qualität wiesen weniger 
als 1 % gemeinsamer Varianz mit dem Kriterium auf.

22 Variance Inflation Index.
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Tabelle 9.11 Zusammenfassung der Ergebnisse der linearen multiplen 
Regression für die Skalen der Elaborationsphase (N = 33). 
Unstandardisierte Regressionsgewichte (b) mit Standard-
fehler (SE) und standardisierte Regressionsgewichte (ß), 
entsprechende t- und p-Werte, Pearson-Korrelation (r) 
und Semipartialkorrelation (ry(x·z)).

b SEb β t(32) p r ry(x·z)

Attraktivität 0.90 0.27 0.68 3,33 < 0.01 0.63 0.48
Dynamik 0.23 0.28 0.18 0.81 0.43 0.35 0.12
Fortschritt 0.15 0.26 0.10 0.57 0.57 0.35 0.08
Qualität 0.03 0.25 0.02 0.11 0.91 0.35 0.02

9.4	 Diskussion

In Fortsetzung der vorangegangenen Untersuchungen hatte 
Studie IV eine umfassende Analyse der Verarbeitung und Be-
wertung von Fahrzeugexteriordesign im Sinne des Modells 
ästhetischer Wertschätzung von Leder et al. (2004) und dessen 
Ergänzung um konkrete Annahmen der Wirkung von Objekt-
eigenschaften zum Ziel (vgl. Abbildung 5.1). Dabei wurde in 
der Tat beobachtet, dass Designexpertise mit einer eher stilbe-
zogenen Beurteilung einherging, während Designlaien eher 
gefühlsbezogene Beurteilungen trafen. Die Variation des Sti-
mulusmaterials hinsichtlich Innovativität und Balance wirkte 
sich dabei wie intendiert auf die Bewertung der Probanden 
aus. Die Effekte der postulierten ästhetischen Emotion und 
des expertisebedingten, ähnlicheren Blickverhaltens inner-
halb der Designergruppe fielen jedoch nicht hypothesenkon-
form aus. Der Kontext konnte als wichtige Variable für die 
visuelle Verarbeitung ästhetischer Objekte bestätigt werden.

Da der Fokus auf einer extern validen Variation des Ex-
pertisegrades der Probanden lag, wurde die Stichprobenzu-
sammensetzung in dieser Studie zugunsten einer Auswahl 



237

9.4 Diskussion

von Designern mit einschlägiger Erfahrung im Automobil-
bereich getroffen. Im Vergleich zu Einzelfallanalysen (vgl. 
Cross, 2003), Probandengruppen ohne Berufserfahrung (vgl. 
Cross, 2004) oder einer post-hoc Klassifikation nach kunstbe-
zogenen Interessen (vgl. Leder & Carbon, 2005) konnten in 
einem aufwendigen Akquiseprozess für diese Studie neun 
berufstätige Designer und zwei Studierende im Hauptstudi-
um mit jeweils mindestens drei Jahren Erfahrung im Design-
bereich gewonnen werden. Mit dieser Stichprobenwahl war 
es damit a priori nicht möglich, eine dem als klein einzustu-
fenden Expertiseeffekt entsprechende Stichprobengröße zu 
erreichen. Aufgrund der mit geringen Stichprobenumfängen 
einhergehenden geringen Teststärke und folglich der gerin-
gen Aussagekraft der Signifikanz der Testergebnisse konzen-
triert sich die Diskussion auf die ermittelten Effektstärken 
(vgl. Sedlmeier, 1996). Im Folgenden werden die Ergebnisse 
von Studie IV näher ausgeführt.

9.4.1	 Auswirkung	von	Expertise	auf	Bewertung,	
Wahrnehmung und emotionale Komponenten

Der Hauptteil der in Studie IV erstellten Hypothesen bezog 
sich auf den Einfluss von Expertise auf die Bewertung und 
Wahrnehmung von neun fiktiven Linienmodellen von Fahr-
zeugexteriordesign sowie die dabei erlebten Emotionen und 
die Sicherheit und Zufriedenheit bei der Aufgabenbewälti-
gung. In Hypothese 1 wurde geprüft, ob Designer die Attrak-
tivität von Fahrzeugmodellen eher stilbezogen bewerten als 
Designlaien. Konkret wurde angenommen, dass innovatives 
Design, vor allem in einem hohen Ausprägungsgrad, von De-
signern als ästhetisch attraktiver bewertet wird als von Laien, 
während diese eher Design geringer und mittlerer Innova-
tivität als attraktiv empfinden. Es wurde dabei ebenfalls ge-
prüft, ob innovatives Design schon bei der Erstbetrachtung 
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von Designern positiver – hier als attraktiver – bewertet wird 
als von Laien und inwiefern die Attraktivitätsbewertung von 
Laien für innovatives Design nach einer Elaborationsphase 
ansteigt. Auch in dieser Studie wurde beobachtet, dass in-
novatives Design bei ungeschulten Beobachtern bei der Erst-
betrachtung eher eine Ungunst hervorruft und dementspre-
chend niedrige Präferenzwerte provoziert (vgl. Faerber et al., 
2010; Gerger et al., 2011; Leder & Carbon, 2005). In Einklang 
mit den Befunden aus Leder und Carbon (2005) vergab die 
Gruppe der Designer die höchsten Attraktivitätsbewertungen 
für die Modelle mit der jeweils höchsten Innovativitätsstufe 
und die niedrigsten Attraktivitätsbewertungen für Modelle 
der jeweils niedrigsten Innovativitätsstufe. Deskriptiv war 
dieser Bewertungsverlauf wie in Hypothese 1c erwartet auch 
bereits vor der Elaborationsphase zu beobachten, konnte je-
doch nicht statistisch untermauert werden. Dieser Befund be-
stätigt die Vermutung, dass Designer aufgrund ihrer hohen 
Verarbeitungskompetenz anspruchsvollere Objekte gut ver-
arbeiten können und daher anregender und ansprechender 
finden (Leder, 2003), sehr leicht zu interpretierende Objekte 
aber als wenig anspruchsvoll erleben und damit auch als un-
attraktiv bewerten. Die Bewertungen der designungeschulten 
Probanden folgten in der ersten Messung hingegen dem von 
Martindale (1984a) postulierten Verlauf: Ähnlich den Ergeb-
nissen in Studie III wurde beobachtet, dass Design mit nied-
rigem Innovativitätsgrad (i1, weniger ausgeprägt auch bei i2) 
und damit bei dem hier verwendeten Stimulusmaterial auch 
mit einer entsprechend hohen Ausprägung an Prototypizität 
besonders im ersten Erhebungsdurchgang von den beiden 
Laiengruppen als attraktiver bewertet wurde als von der De-
signergruppe. Diese Präferenzunterschiede zwischen Exper-
ten und Laien widersprechen wiederum den Annahmen von 
Ulrich (2011), der zwar postuliert, dass elaboriertere ästheti-
sche Urteile durchaus möglich seien, den ersten ästhetischen 
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Eindruck davon jedoch unbeeinflusst sieht. Experten schei-
nen demnach durch Top-down-Verarbeitung wie im Modell 
ästhetischer Erfahrung (Leder et al., 2004) tatsächlich weniger 
subjektiv als Designlaien, sondern vielmehr stilgeleitet bei ei-
ner ästhetischen Fahrzeugbewertung vorzugehen.

Übereinstimmend mit den Befunden aus Carbon und 
Leder (2005) sowie Carbon et al. (2006), Carbon et al. (2008) 
und Gerger et al. (2011) wurde ein Anstieg der Attraktivitäts-
bewertungen der Modelle mittlerer und hoher Innovativität 
nach der Elaborationsphase beobachtet, während die Modelle 
geringer Innovativitätsausprägung nach der Elaboration im 
Vergleich zum ersten Messzeitpunkt als nahezu identisch at-
traktiv bewertet wurden. Die Bewertungen von Experten und 
Laien glichen sich hierbei an, so dass kein bedeutsamer Inter-
aktionseffekt zwischen Zeitpunkt, Gruppe und Innovativitäts-
stufe zu verzeichnen war. Das Ergebnis spricht nicht für einen 
globalen Mere-exposure-Effekt (Zajonc, 1968). Möglicherweise 
würde bei einer erneuten Messung der Effekt der kognitiven 
Herausforderung durch innovatives Design deutlicher sicht-
bar und das prototypische Design insbesonders durch die Ex-
perten als langweilig und weniger attraktiv empfunden (vgl. 
Carbon et al., 2008; Nodine & Krupinski, 2004; Winkielman 
et al., 2003). Biederman und Vessel (2006) ordnen dem Prä-
ferenzanstieg durch mere exposure zudem nur eine begrenzte 
Gültigkeitsdauer im Zeitverlauf kognitiven Genusses zu, da 
durch wiederholtes Lernen Habituation und eine reduzierte 
Endorphinausschüttung bei der nächsten Präsentation eines 
Stimulus eintritt. Passend zu den Befunden von Locher und 
Kollegen zur Visual-Rightness-Theorie (Locher et al., 1996; Lo-
cher et al., 1999; Locher, 2003; Locher et al., 2007) und Veryzer 
(1993) für die Balance von Produktdesign wurde ein starker 
Effekt der Balancemanipulation für das Attraktivitätsurteil 
aller Gruppen sowie eine bedeutsam schnellere Antwortzeit 
für die Balancebewertung im Gegensatz zur Bewertung der 
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Attraktivität und Innovativität verzeichnet. Damit konnte 
auch der Befund aus Studie III repliziert und die Sensitivität 
für Balance sowie die Präferenz von ausgewogenen Produkt-
proportionen unabhängig vom Expertisegrad des jeweiligen 
Betrachters bestätigt werden (vgl. Hekkert & Leder, 2008).

In Hypothese 2 wurde geprüft, ob Designer im Gegen-
satz zu Laien elaboriertere, differenziertere Urteile treffen, 
wenn sie Automobildesign bewerten, und ob sie innerhalb 
ihrer Gruppe konsistenter urteilen. Es wurde zum einen be-
obachtet, dass Designexperten, entsprechend der Annahme 
einer elaborierteren Beurteilung, mehr Zeit für die Bewertung 
von Attraktivität, Innovativität und Balance aufwendeten als 
Laien. Zum anderen differenzierten die Designexperten je-
doch bei der Bewertung von Attraktivität, Innovativität und 
Balance nicht deutlicher zwischen Fahrzeugvarianten als die 
beiden anderen Betrachtergruppen – die Varianzen waren in 
allen Gruppen sehr ähnlich. Die ermittelten Bewertungsun-
terschiede für die neun Linienmodelle waren innerhalb jeder 
Gruppe sehr groß. Dieser Befund deckt sich nicht mit dem 
Ergebnis aus Studie II. Hier wurden größere Mittelwertun-
terschiede auf den vier Ästhetikskalen für die Stichprobe der 
Designer beobachtet. Ein wesentlicher Unterschied zwischen 
den beiden Studien besteht im Stimulusmaterial: In Studie II 
wurden Fotos realer, am Markt erwerbbarer Fahrzeugmodel-
le bewertet, während in Studie IV mit fiktivem, stilisiertem 
Stimulusmaterial gearbeitet wurde. In Studie III wurden die 
Linienmodelle bereits eingesetzt. Dabei wurde ein weniger 
eindeutiges Muster der Skalennutzung als in Studie II beob-
achtet: Designer bewerteten die Linienmodelle hinsichtlich 
der Balance differenzierter als die Gruppe der Fahrzeugtech-
niker, während letztere eine differenziertere Attraktivitäts-
beurteilung der Stimuli vornahm. Ein weiterer Unterschied 
liegt in der Zusammensetzung der untersuchten Expertise-
gruppen. In Studie II waren vorwiegend Studierende unter 
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den als Experten deklarierten Probanden, während Studie IV 
vorwiegend berufserfahrene Designer untersuchte. Das vor-
handene Schema für Fahrzeuge und das damit verbundene 
Bewertungsspektrum der berufserfahrenen Experten aus Stu-
die IV ist vermutlich weitaus differenzierter als die durch das 
einfache Stimulusmaterial abgebildeten Pole von Innovativi-
tät und Balance (vgl. Rindova & Petkova, 2007). Die Desig-
ner bewerteten die Linienmodelle insgesamt tendenziell mit 
niedrigeren Ausprägungswerten, insbesondere hinsichtlich 
Innovativität bzw. Fortschritt. Dieser signifikante Gruppen-
unterschied war stabil in allen drei Bewertungsphasen zu be-
obachten. Die Stimuli waren damit möglicherweise in ihren 
höchsten Ausprägungsstufen nicht polarisierend für den Er-
fahrungswert der Expertengruppe und führten daher eher zu 
einem leichten Effekt der Tendenz zur Mitte. Insgesamt diffe-
renzierte in Studie IV die Gruppe der Geisteswissenschaftler 
am stärksten zwischen den Linienmodellen. Somit erreichte 
diese Gruppe auch entgegen Hypothese 2b und den Ergebnis-
sen in Studie II und III die höchsten Konkordanzwerte (vgl. 
Bortz et al., 1990). Die Befunde sind jedoch nicht ungewöhn-
lich bei ästhetischen Urteilen. Christiaans (2002), Hekkert 
und van Wieringen (1996) wie auch Top (1993, zitiert in Hek-
kert & van Wieringen, 1996) beobachteten insgesamt geringe 
Übereinstimmungswerte in Expertengruppen und zum Teil 
ähnliche bzw. sogar höhere Übereinstimmungswerte in den 
untersuchten Laiengruppen für ästhetische Urteile bezüglich 
Kreativität, Qualität, Originalität und handwerklichen Kön-
nens. Elaborierte Expertenurteile entstehen zwar auf Basis 
stilbezogener und formeller Kriterien, sind jedoch durch in-
dividuelle Interpretation und Gewichtung beeinflusst (vgl. 
Christiaans, 2002; Hekkert & van Wieringen, 1996) und bil-
den damit auch den distinkten Geschmack der Experten ab. 
Diese Sichtweise wird zudem durch die Annahmen Parsons’ 
(1987) gestützt, auf dessen höchster Entwicklungsstufe eine 
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durch Erfahrung gereifte Autonomität des ästhetischen Ex-
perten und dessen Unabhängigkeit von gängigen Meinun-
gen postuliert wird. Während designgeschulte Studenten 
schon stilbezogen verarbeiten und sich damit auf Stufe vier 
des Parsons’schen Entwicklungsmodells befinden, sind Desi-
gner mit Berufserfahrung durch die vielfältige Auseinander-
setzung mit Designobjekten zur fünften Entwicklungsstufe 
übergegangen. Dieser Autonomieeffekt wurde durch die Un-
tersuchung einer berufserfahrenen und damit heterogeneren 
Expertenstichprobe in der vorliegenden Studie evoziert.

Die Hypothesen 3 und 4 bezogen sich auf die Wahr-
nehmungskomponente der Designbeurteilung. Es wurde 
zum einen geprüft, ob Experten nach der Explorationspha-
se im Sinne Berlynes (1971) einen höheren Anteil diversiven 
Blickverhaltens zeigen, wenn eher unausgewogenes, unge-
wöhnliches Design dargeboten wird. Zum anderen wurde 
untersucht, ob Experten fokussierteres und untereinander 
ähnlicheres Blickverhalten als Laien zeigen. Beide Hypothe-
sen basierten auf der Grundannahme, dass Designexpertise 
durch eine eher top-down-geleitete Verarbeitung des rezi-
pierten Materials die visuelle Aufmerksamkeitsverteilung be-
einflusst, indem Experten nach einschlägigen Stilmerkmalen 
im Stimulusmaterial suchen. Dieser Effekt sollte besonders 
bei einfachem, stilisiertem Material wie den eingesetzten Li-
nienzeichnungen bei Designern zu ähnlichem Blickverhalten 
führen. Beide Hypothesen konnten jedoch bereits deskriptiv 
nicht bestätigt werden. Die Betrachtungsphasen folgten zwar 
im Allgemeinen dem durch Molnar (1981) postulierten und in 
Folgestudien (vgl. Locher, 2006; Nodine et al., 1993; Pannasch 
et al., 2008; Velichkovsky et al., 2005) replizierten Verlauf ei-
ner ambienten Exploration in den ersten zwei Sekunden bzw. 
während der ersten fünf bis 10 Fixationen. Die Anzahl kurzer 
Blicke folgte einem annähernd linearen Verlauf mit konstan-
tem Anstieg, während die Anzahl langer Blicke ein exponen-
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tielles Wachstum in den ersten drei Sekunden zeigte, danach 
im Verlauf ebenfalls annähernd linear war und sich ab sechs 
Sekunden einer Asymptote annäherte. Dieser Verlauf korre-
spondiert gut mit den Befunden von Pannasch et al. (2008) 
und Velichkovsky et al. (2005) für den Verlauf von Fixations-
dauern in den Phasen ambienter und fokaler visueller Suche. 
In Studie IV kam es zu einem Abfall langer Blicke ab sechs 
Sekunden – hier war aufgrund des einfachen Stimulusmate-
rials vermutlich, ähnlich Molnars (1981) Phase der Neugier-
befriedigung, eine Sättigung erreicht und das Interesse der 
Betrachter an informativen Eigenschaften der Linienmodelle 
gestillt (Mackworth & Morandi, 1967). Analog zu den hier 
beschriebenen Befunden beobachteten Unema und Kollegen 
(2005) bei Probanden, die Fragen zu Objekten in computerge-
nerierten Szenen beantworteten, das Erreichen einer Asymp-
tote von Fixationsdauern bereits ab ca. 3.4 Sekunden. In der 
zweiten Betrachtungsphase wurden die postulierten Grup-
penunterschiede hinsichtlich diversiven Blickverhaltens nicht 
bestätigt, d. h. Designer betrachteten die unausgewogenen 
Linienmodelle nicht häufiger mit kurzen Blicken als die ande-
ren beiden Gruppen. Im deskriptiven Vergleich zeigten De-
signer eher spezifisches Blickverhalten bei allen unbalancier-
ten Modellvarianten (b3) im Vergleich zu den balancierteren 
Linienmodellen. Im Vergleich zu den weniger innovativen 
Modellen betrachteten Designer und Geisteswissenschaft-
ler die hoch innovativen Modelle mit einem höheren Anteil 
kurzer Blicke, während die Ingenieure die Modelle mittlerer 
Innovativitätsstufe b2i2 und b3i2 mit einem höheren Anteil 
kurzer Blicke betrachteten. In der Exploration, d. h. der initi-
alen Betrachtungsphase in den ersten beiden Sekunden, wur-
de hingegen eine bedeutsame Interaktion mit starkem Effekt 
zwischen der Innovativitätsstufung und dem Gruppenfaktor 
ermittelt. Jede der drei Gruppen zeigte dabei ein spezifisches 
Blickverhalten. Der durchschnittliche Anteil kurzer Blicke 
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war in der Gruppe der Designer gering für Modelle niedriger 
Innovativität (i1) und hoch für Modelle hoher Innovativität 
(i3). Für die Gruppe der Ingenieure war der höchste Anteil 
diversiver Blicke für Modelle mittlerer Innovativität (i2) zu 
verzeichnen. Geisteswissenschaftler betrachteten sowohl 
Modelle geringer (i1) als auch hoher Innovativität (i3) mit ei-
nem höheren Anteil kurzer Blicke. Damit korrespondiert das 
Blickverhalten der Designer und Ingenieure bereits in der 
Explorationsphase gut mit den Bewertungstendenzen der 
Gruppen. Hierbei können die expertisebedingt aktivierends-
ten Ausprägungen an Innovativität in Anlehnung an Berlyne 
(1971), i1 für Designer und i2 für Ingenieure, diversives Blick-
verhalten als Suche nach Stimulation erfordert haben. Die be-
obachteten Gruppenunterschiede bereichern damit Befunde 
zur Top-down-Verarbeitung bei der Bildwahrnehmung, bei 
welchen der Fokus bisher auf dem Einfluss des Kontexts oder 
der Objekteigenschaften lag. Top-down-Verarbeitung scheint 
auch eine Betrachterkomponente aufzuweisen, bei der mög-
licherweise willentliche Blicksteuerung zum Tragen kommt 
(Henderson & Pierce, 2008). Im Gegensatz zu Befunden der 
Bildbetrachtung außerhalb ästhetischer Fragestellungen 
(Pannasch et al., 2008; Unema et al., 2005; Velichkovsky et al., 
2005) wurden hierbei stärkere Gruppenunterschiede in der 
Explorationsphase beobachtet, die bisher eher mit automa-
tischem, ambientem oder eben diversivem Blickverhalten in 
Verbindung gebracht wurde. Die erfolgreiche Verarbeitung 
des Materials schlug sich dann wiederum in einer positiven 
Bewertung dieser Modelle nieder (vgl. Silvia, 2005b). Diese 
Interpretation kann hypothesengenerierend für anschließen-
de Untersuchungen dienen und bedarf weiterer empirischer 
Prüfung. Das Blickverhalten der Geisteswissenschaftler ist 
hingegen schwer interpretierbar und korrespondiert zudem 
nicht mit den Bewertungsbefunden.
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Der Anteil betrachteter Bildfläche war für Designer im 
deskriptiven Vergleich geringer als für die Laiengruppen; es 
wurde ein hypothesenkonformer Effekt moderater Stärke er-
mittelt. Im Ergebnis deutet sich damit eine Tendenz des eher 
hypothesengeleiteten Blickverhaltens in der Expertengruppe 
sowie der Gruppe der Ingenieure, die ebenfalls hinsichtlich 
Konstruktion Expertise besitzen, an: Es wurde eine Über-
einstimmung der Stufigkeit von hoher zu mittlerer (Ingeni-
eure) und geringer Expertise und der entsprechenden Blick-
streuung beobachtet. Eine expertisebedingte Ähnlichkeit der 
räumlichen und sequenziellen Verteilung der Blicke konnte 
nicht bestätigt werden. Geisteswissenschaftler wiesen bei ho-
her Effektstärke eine höhere räumliche Ähnlichkeit der Blicke 
in beiden Erhebungsphasen auf. Auch die sequenzielle Ähn-
lichkeit der Blickpfade unterschied sich zwischen Designern 
und Geisteswissenschaftlern entgegen der Hypothese. Eine 
höhere Übereinstimmung der Blickpfade für die Designer-
stichprobe vor der Elaborationsphase zeigte sich lediglich 
in der Interaktion zwischen Zeitpunkt und Gruppe. Dieser 
Befund ist zwar überraschend, jedoch im Einklang mit der 
hohen Konkordanz innerhalb dieser Gruppe bei der Bewer-
tung der Linienmodelle (vgl. Ergebnisse H1). Die Befunde 
zur Blickähnlichkeit werfen insgesamt die Frage auf, ob sich 
Top-down-Verarbeitung von Stilmerkmalen tatsächlich in 
ähnlichen Blickpfaden niederschlägt oder ob auch hier indi-
viduelle, erfahrungs- und geschmacksgeleitete Verarbeitung 
das Blickverhalten lenkt und damit ein rein visuelles Abtas-
ten formeller Bildmerkmale für Designexperten nicht zu er-
warten ist. Dieser Frage kann entweder in Einzelbetrachtung 
des Blickverhaltens der Experten mit zusätzlicher Befragung 
zum persönlichen Geschmack nachgegangen werden, um die 
Bedeutsamkeit der betracheten Flächen für Designer zu erfas-
sen (vgl. Henderson et al., 2007), oder auch in der Betrachtung 
des Blickverhaltens von Designstudenten. So wurde bei der 
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Gruppe von Designnovizen in Studie I eine häufigere Nut-
zung formeller Beschreibungsattribute für Fahrzeugdesign 
beobachtet als erwartet. Diese ausbildungs- und damit ent-
wicklungsbedingte Fokussierung (vgl. Parsons, 1987) sollte 
sich in einer frühen Phase der Entwicklung zum Designer 
eher im Blickverhalten beobachten lassen.

In direkter Ableitung der Vorhersagen des Modells ästhe-
tischer Erfahrung (Leder et al., 2004) wurde in Hypothese 5 
angenommen, dass Experten positiver und aktivierter auf eine 
ästhetische Erfahrung reagieren als Laien und zufriedener 
mit der Bewältigung eines ästhetischen Urteils sind. Ästheti-
sche Erfahrungen regen demnach kognitive und emotionale 
Verarbeitung an, was in vielen Fällen sowohl befriedigend 
als auch selbst belohnend sei, vor allem, wenn domänenspe-
zifisches Wissen und Interesse zu einer positiven kognitiven 
Bewältigung des ästhetischen Beurteilungsprozesses führen. 
Die ästhetische Emotion wurde damit in dieser Studie eher 
als Ergebniss des Gesamtprozesses operationalisiert und we-
niger auf die ästhetische Verarbeitung eines einzelnen Objek-
tes bezogen. Lediglich für die Sicherheit bei der Ausführung 
der Aufgabe zum ersten Erhebungszeitpunkt folgten die de-
skriptiven Werte der Hypothese. Die Experten gaben in allen 
Messungen die niedrigsten Aktivierungsausprägungen an. 
Als hypothesenkonformer Trend konnte deskriptiv beobach-
tet werden, dass die Experten, im Gegensatz zu beiden Laien-
gruppen, in allen Messungen während bzw. nach der Ästhe-
tikbeurteilung ihre Stimmung mit positiveren Valenzwerten 
beurteilten als zu Beginn des Versuches. Der Interaktionsef-
fekt zwischen Gruppe und Messzeitpunkt war jedoch nicht 
bedeutsam. Die Geisteswissenschaftler waren, entgegen der 
Hypothese, in der Selbsteinschätzung mit starkem Effekt am 
zufriedensten mit der Ausführung der Aufgabe. Beide Laien-
gruppen vergaben im Gegensatz zur Expertengruppe zudem 
bei der zweiten Messung höhere Sicherheits- und Zufrieden-
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heitsbewertungen. Möglicherweise war die Art der Erhebung 
über festgelegte Skalen für Designer zu eindimensional und 
hatte damit einen negativen Einfluss auf ihr Gefühl von Si-
cherheit und Zufriedenheit bei der Bewertungsaufgabe, was 
mit sinkenden Selbsteinschätzungen auf diesen Skalen ein-
herging. Damit lagen diesem Bewertungsprozess aller Grup-
pen vielleicht nicht die Fragen nach Neuartigkeit, Komplexi-
tät und Verständlichkeit des Materials zugrunde (vgl. Silvia, 
2005a, 2005b, 2006) sondern die Bewertung der Probanden 
bezog sich eher auf die Gesamtsituation. In kreativen Berufen 
gibt es weniger formelle Methoden der Bewertung und Dis-
kussion von Gestaltungsentwürfen, wie lautes Denken und 
Gesprächsprotokolle, die in der vorliegenden Untersuchung 
zu Gunsten der Quantifizierbarkeit von Gruppenunterschie-
den für eine Vielzahl von Fragestellungen keine Berücksich-
tigung fanden (vgl. Cross, 2003, 2008). Schließlich könnten 
die Designer, da sich die Erhebung mit dem Bereich ihrer 
Expertise befasste, ihre inhaltliche Arbeit jedoch bei der Erhe-
bung auch schlicht selbstkritischer eingeschätzt haben als die 
Laiengruppen.

9.4.2	 Betrachtungskontext Fragestellung

Schon Buswell (1935) und Yarbus (1967) fanden in post-hoc 
Analysen des Blickverhaltens einzelner Betrachter von Bil-
dern und gegenständlichen Kunstwerken, dass die Fragestel-
lung den Blick der Probanden auf jene Merkmale des Bildes 
lenkte, die zu deren Beantwortung intuitiv nachvollziehbar 
wichtig erschienen. So führte etwa Yarbus’ (1967) Bitte an den 
Probanden, die materiellen Umstände der in einem Gemälde 
dargestellten Personen zu schätzen, zu vermehrten Blicken 
auf die Kleidung der Personen und die dargestellten Möbel-
stücke (Yarbus, 1967, S. 192). Die Fragestellung als allgemei-
ner Kontext der Betrachtung kann damit einen vom Stimu-
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lusmaterial unabhängigen Einfluss auf das Blickverhalten des 
Betrachters haben (vgl. Castelhano et al., 2009; DeAngelus & 
Pelz, 2009; Tatler et al., 2010). In Hypothese 6 wurde daher ge-
prüft, ob die Art der Frage einen Einfluss auf die Betrachtung 
von Fahrzeugmodellen hat und ob sich die Blickhäufigkeiten 
je nach Merkmalen des Stimulusmaterials verteilen, welche 
die Beantwortung der jeweiligen Frage unterstützen. Da die 
Komplexität des Stimulusmaterials dieser Untersuchung 
nicht vergleichbar mit gegenständlichen Kunstwerken war, 
wurden lediglich zwei Kontext-Cluster gleicher Fläche zur 
Prüfung dieser Hypothese gebildet. Der Innovativitäts-Clus-
ter umfasste die hinsichtlich Innovativität besonders stark 
variierten Partien der Linienmodelle – Front mit Vorderrad 
und Frontscheinwerfer sowie A-Säulenansatz und Heck mit 
Heckleuchte und Hinterrad. Der Balance-Cluster umfass-
te den gesamten mittleren Teil des Fahrzeuges. Bereits nach 
Augenschein wurden für jedes Linienmodell charakteristi-
sche Merkmale während der Beantwortung der Fragen zur 
Ausprägung der Innovativität und Balance betrachtet. In bei-
den Erhebungsphasen wurde der Blick-Cluster Innovativität 
während der Innovativitätsbefragung durchgehend häufiger 
betrachtet als der Blick-Cluster Balance, während der Blick-
Cluster Balance in der Balancebefragung häufiger betrachtet 
wurde als der Blick-Cluster Innovativität. Diese hypothesen-
konforme Verteilung bestätigt damit Buswells (1935) und Yar-
bus’ (1967) frühe Befunde zur Auswirkung der Fragestellung 
auf das Blickverhalten und ist im Einklang mit den Ergebnis-
sen von Castelhano und Kollegen (2009), die ein fokussierte-
res Blickverhalten für visuelle Suchaufgaben bei der Bildbe-
trachtung beobachteten als für Gedächtnisaufgaben. Für den 
Einsatz von Blickerfassung in Car Clinics könnte so im Um-
kehrschluss angenommen werden, dass sich tatsächlich ein-
deutige Blickhäufigkeiten für Cluster im Vorfeld definierter, 
innovativer Designmerkmale beobachten lassen, wenn diese 



249

9.4 Diskussion

von den Probanden als solche interpretiert werden. Hierfür 
muss jedoch auch konkret nach Innovativität gefragt und da-
mit das Blickverhalten auf diese Analyse des Objektes fokus-
siert werden.

9.4.3	 Stimuluseigenschaften Innovativität  
und Balance

Durch die gesamte Ästhetikforschung vom stimulusgetriebe-
nen Ansatz, der vor allem zu Beginn vorherrschte (Fechner, 
1876 / 1978), zum kognitiven Ansatz, der die Verarbeitung des 
Betrachters in den Vordergrund stellte (z. B. Martindale, 1988), 
zieht sich die Diskussion der verschiedenen Einflussfaktoren 
auf ästhetische Urteile. Die Stimuluseigenschaften per se spie-
len im Modell von Leder et al. (2004) nur in Verbindung mit 
der jeweiligen Verarbeitung durch den Betrachter eine Rolle. 
Für Berlyne (1971) hingegen sind Stimuluseigenschaften wie 
Komplexität und Neuartigkeit über ihnen inhärente, gemein-
same Faktoren und Prinzipien hauptverantwortlich für die 
ästhetische Bewertung. Im Produktdesign transportieren sie 
die Werte einer Marke und tragen, insbesondere bei innova-
tiver gestalterischer Umsetzung, zum wirtschaftlichen Erfolg 
eines Modells bei (vgl. Talke et al., 2009). Produkteigenschaf-
ten wurden daher auch in das deskriptive Forschungsmodell 
dieser Arbeit aufgenommen (vgl. Abbildung 5.1).

Wie in Studie III wurde in der vorliegenden Untersu-
chung das Stimulusmaterial nach Innovativität und Balance 
variiert. Aus den empirischen Vergleichen zu Hypothese 1 
und in Einklang mit den Ergebnissen in Studie III ging hervor, 
dass die neun Abstufungen wie intendiert bewertet wurden: 
Modelle der Balancestufe 1 erhielten die höchste Balancebe-
wertung, Modelle der Innovativitätsstufe 3 die höchste Inno-
vativitätsbewertung. Die Effekte dieser Faktoren überstiegen 
trotz kleiner Stichproben die Effekte der Expertisestufung in 
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den entsprechenden Hypothesentests bei weitem. Alle Grup-
pen unterschieden klar zwischen den Fahrzeugmodellen, 
wobei die am wohlproportioniertesten Modelle in den drei 
Gruppen zu beiden Messzeitpunkten als am attraktivsten be-
wertet wurden. Die weniger balancierten Modelle wurden 
entsprechend als weniger attraktiv bewertet. Die Balancestu-
fung wirkte sich auch auf die Qualitätsbewertungen während 
der Elaborationsphase aus: Wenig balancierte Modelle erhiel-
ten niedrigere Qualitätswerte. Innovativität als Gestaltungs-
merkmal hatte ebenfalls den vorhergesagten Effekt: Die in-
novativen und weniger prototypischen Modelle wurden, wie 
erwartet, in jeder Balancestufe nach der Elaboration von allen 
Gruppen positiver bewertet als im ersten Bewertungsdurch-
gang. Zudem stieg die Innovativitätsbewertung nach der Ela-
borationsphase in allen Gruppen. Dieser Bewertungsverlauf 
ist damit auch im Einklang mit den durch Faerber und Kolle-
gen (2010) postulierten und untersuchten Komponenten des 
semantischen Netzwerks, welches ästhetische Wertschätzung 
konstituiert: Vor allem das ausschließliche Priming von Inno-
vativität durch die Befragung in der ersten Erhebungsphase 
führte hierbei zu einem starken Anstieg der Innovativitäts- 
und Interessantheitsbewertung nach einer Repeated-Evaluati-
on-Phase. Dieser Effekt wurde in Studie IV, im Gegensatz zu 
den Befunden von Faerber et al. (2010), jedoch gleichsam stär-
ker auch für Attraktivität gefunden. Die Bewertungsdyna-
mik, die durch eine Aktivierung spezifischer Komponenten 
eines semantischen Netzwerkes ästhetischer Wertschätzung 
entsteht, bedarf damit weiterer Studien, wobei Innovativi-
tät unabhängig von Betrachtereigenschaften scheinbar eine 
Schlüsselrolle zukommt. Auch ohne Berücksichtigung dieser 
Dynamik lässt sich jedoch folgern, dass Stimuluseigenschaf-
ten eine große Rolle im Bewertungsprozess spielen und ge-
gebenenfalls Merkmale der Betrachter überstrahlen. Für die 
Automobilbranche lässt dies die optimistische Prognose zu, 
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dass Entscheidungshilfen bei der Gestaltung markttaugli-
chen Designs, beziehungsweise dessen ästhetischer Analyse, 
auch über die aggregierte Präferenz der Experten möglich ist, 
wenn der durch Expertise moderierte Bewertungstrend be-
achtet wird. Hierfür müsste jedoch geprüft werden, ob durch 
die Beurteilung von Design in noch homogeneren Experten-
gruppen, beispielsweise innerhalb eines Entwicklungsteams, 
ein größerer Präferenzunterschied im Vergleich zum Nutzer 
oder Fahrzeugkäufer entsteht.

9.4.4	 Ästhetische Urteile  
über die angewendeten Skalen

Mit Hypothese 7 wurde die Stabilität der skalenbezogenen 
Ergebnisse aus Studie II geprüft. Dabei wurde getestet, ob die 
beiden erstellten Ästhetikskalen Attraktivität und Dynamik, 
im Gegensatz zu den Skalen Fortschritt und Qualität, wie in 
Studie II einen signifikanten Vorhersagewert für ein nach-
gelagertes Attraktivitätsurteil haben. Der in Studie II bereits 
geringere Vorhersagewert von Dynamik für das Attraktivi-
tätsurteil war in Studie IV statistisch nicht mehr nachweisbar. 
Der prädiktive Wert des Attraktivitätsurteils der Elabora-
tionsphase war in Studie IV mit 23 % gemeinsamer Varianz 
mit dem einfachen Attraktivitätsurteil nach der Elaborations-
phase höher als in Studie II mit 10 %. Die Korrelationen zwi-
schen der Attraktivitätsbewertung in der Elaborationsphase 
und der jeweiligen Kriteriumsskala wiesen in beiden Studien 
starke Effekte auf. Der Anstieg resultiert daher vermutlich 
aus dem geringeren Varianzanteil der verbleibenden Skalen 
mit dem Kriterium in Studie IV. Die Skalen Fortschritt und 
Qualität trugen, wie in Studie II, nicht zur Vorhersage des 
Attraktivitätsurteils nach der Explorationsphase bei. Die sig-
nifikanten Korrelationen zwischen dem Attraktivitätsurteil in 
T2 und den beiden Skalen waren mit je r = 0.35 von moderater 
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Effektstärke. Hier bildet eine andere Beschreibungsfunktion 
den Zusammenhang zwischen den Prädiktoren und dem 
Kriterium möglicherweise besser ab. Interessant wäre zudem 
die Prüfung der Vorhersage des wahrgenommenen Produkt-
wertes im Sinne Rindovas und Petkovas (2007) durch diese 
Skalen.

9.4.5	 Zusammenfassung	Ergebnisdiskussion	 
Studie IV

In Studie IV wurden in einem komplexen Laborversuch meh-
rere aus dem Modell ästhetischer Erfahrung (Leder et al., 
2004) abgeleitete Annahmen geprüft. Dabei hatte vor allem 
die Untersuchung expertisebedingter Gruppenunterschiede 
für Wahrnehmung und Bewertung Priorität. Eine stilbezo-
gene, elaborierte Verarbeitung und Bewertung ästhetischer 
Objekte, die sich nach Leder et al. (2004) durch wachsende 
Expertise entwickelt, konnte für Designer bei der Betrachtung 
und Beurteilung von einfachen Fahrzeugmodellen nachge-
wiesen werden. Auch die ästhetischen Emotionen unterschie-
den sich subtil für Designer und Laien, obwohl in Studie IV 
vergleichsweise unspektakuläres, da zweidimensionales, gra-
fisch einfach gehaltenes und monochromes Exteriordesign 
dargeboten wurde. Das heißt, dass sich zum einen das Modell 
ästhetischer Erfahrung auf ästhetische Objekte und Expertise 
des Automobildesigns anwenden ließ und dass zum anderen 
Teilannahmen des Modells bestätigt werden konnten.

Ungleich stärker als durch Expertise bedingte Bewer-
tungsunterschiede fielen jedoch die Effekte der Merkmale des 
betrachteten Objektes aus, wobei Balance für die Bewertung 
der Attraktivität und Qualität eine Rolle spielte, während in-
novatives Design von Designlaien erst nach einer Elaborati-
onsphase an Attraktivität gewann. Der Zusammenhang zwi-
schen Balancemanipulation und Attraktivitätsurteil konnte 
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dabei auch in Einklang mit Studie III als ein stabiler Befund 
über verschiedene Stichproben hinweg beobachtet werden. 
Objektmerkmalen, die im Modell von Leder et al. (2004) le-
diglich in Verbindung mit ihrer Verarbeitung eine Rolle spie-
len, sollte damit im Sinne einer Wechselwirkung mit Betrach-
tereigenschaften in entsprechenden Modellen ein stärkeres 
und differenzierteres Gewicht gegeben werden (vgl. Abbil-
dung 5.1). Vor allem für die Wirkung von Innovativität liegen 
hierfür nun, neben den Ergebnissen von Carbon, Leder und 
Kollegen (Carbon et al., 2008; Gerger et al., 2011; Leder & Car-
bon, 2005), weitere Befunde vor.

Ähnlich wie der Einfluss von Objekteigenschaften auf die 
Bewertung wurden starke Effekte des Kontextes, hier in Form 
der konkreten Beurteilungsfrage, auf das Blickverhalten ge-
funden. Dieses Ergebnis gibt einen Hinweis für den Einsatz 
der Blickerfassung als Methode zur Analyse von Aufmerk-
samkeitsprozessen während der Generierung ästhetischer 
Urteile. Möglicherweise können einzelne Objektmerkmale, 
die für ein bestimmtes Attribut des Objektes stehen, z. B. für 
Fortschrittlichkeit, tatsächlich durch eine einfache Blickana-
lyse nachgewiesen und damit geprüft werden. Betrachter-
unterschiede für Attraktivitätsurteile mit Parametern der 
Blicklänge, wie dem in Hypothese 2 geprüften Quotienten, 
konnten jedoch nicht nachgewiesen werden. Vielmehr wurde 
diversives Blickverhalten durch die mutmaßlich jeweils ak-
tivierendsten Fahrzeugmodelle für Designer und Ingenieure 
hervorgerufen. Durch die Ergebnisse in Studie IV kann da-
bei keine Aussage getroffen werden, ob das Maß für subtile 
Betrachterunterschiede nicht sensitiv genug ist oder ob der 
Effekt aufgrund der Stichprobe oder des einfachen Stimulus-
materials wegen schlicht nicht vorlag.

Im Sinne der user-needs gap (Zeisel, 2006) wurde in die-
ser Studie deutlich, dass gestaltete Objekteigenschaften von 
Designlaien differenzierter und damit auch polarisierter 
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bewertet werden als von Experten. Wie Ulrich für alle äs-
thetischen Eindrücke postuliert (2011; vgl. auch Augustin 
& Leder, 2006), scheinen Designlaien dabei tatsächlich eher 
emotionale, schnelle ästhetische Urteile zu treffen, die im Fall 
von Design mit einer hohen Ausprägung an Innovativität bei 
der Erstbetrachtung durchaus von Ablehnung geprägt sein 
können. Zum einen ist somit nicht davon auszugehen, dass 
Designer immer sofort den Geschmack des Nutzers treffen. 
Zum anderen kann sich der Nutzereindruck durch vermehr-
te Beschäftigung mit dem ästhetischen Objekt zum Positiven 
verändern. Daher scheint eine wiederholte Prüfung des äs-
thetischen Eindrucks der Nutzer für ein reliables Urteil zur 
ästhetischen Wertschätzung eines Produktes sinnvoll (vgl. 
auch Carbon et al., 2006; Carbon & Leder, 2005; Carbon & Le-
der, 2007). Hierfür können die in dieser Arbeit entwickelten 
Skalen zur vertieften Auseinandersetzung mit dem jeweiligen 
ästhetischen Objekt einen Beitrag leisten. Für die Vorhersage 
eines Ästhetikurteils eignet sich jedoch nach den Befunden 
dieser Studie die Attraktivitätsskala am besten.
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Die erfolgreiche Markteinführung neuen Automobildesigns 
stellt hohe Anforderungen an seine Gestalter, da ein breites 
Spektrum an Kunden angesprochen und für dieses Design 
begeistert werden muss (vgl. Bloch, 1995). In der Fahrzeug-
gestaltung ist es aufgrund der strategischen Dimension von 
Design für den Markterfolg essenziell, den ästhetischen Nerv 
der Kunden zu treffen und somit in der Fülle technisch nahe-
zu gleichwertiger Angebote von der Konkurrenz einzigartig 
differenzierbar zu bleiben (vgl. Kohler, 2003; Sjodell, 2003). 
Die Auseinandersetzung mit dem ästhetischen Produkter-
leben des Kunden bildet daher eine wesentliche Grundlage 
dafür, den Problemraum im Designentwicklungsprozess 
hinsichtlich der ästhetischen Komponente konkreter zu de-
finieren und somit entsprechend kundenorientierte, qualita-
tiv hochwertige Designlösungen zu erarbeiten (vgl. Ulrich, 
2011). Letztendlich ist eine befriedigende Nutzererfahrung 
die Basis für den Markterfolg eines Produktes (vgl. Sjodell, 
2003; Veryzer, 1995) und damit die Hauptmotivation für De-
sign (Ulrich, 2011). Ein Aspekt von Designerwissen ist da-
her auch die emotionale Ausrichtung des Designers auf das 
direkte Erleben des Produktes durch den Nutzer (Wölfel & 
Prescher, 2008). Diese Ausrichtung wird jedoch durch die im 
Allgemeinen bestehende Kommunikationslücke zwischen 
Designer und Endkunden erschwert (Zeisel, 2006). Wird 
wiederum eine direkte Kommunikation ermöglicht, fällt es 
ausgebildeten Designern nicht leicht, sich mit Nutzern und 
den im Nutzerkontakt gewonnen Informationen auseinan-
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derzusetzen (Lai & Yang, 2009). Befunde aus der Expertisefor-
schung, auch gerade bezogen auf gestalterischen Domänen 
wie Architektur, legen außerdem zum einen nahe, dass Ex-
perten schwer abschätzen können, welches Wissen Nutzer in 
einer bestimmte Domäne haben (Bromme & Rambow, 1995) 
und welchen Stellenwert verschiedene Gestaltungsstile für 
Nutzer haben (Benz & Rambow, 2008; Nasar, 1989); und zum 
anderen, dass Experten insgesamt die Perspektive von Perso-
nen ohne entsprechende Expertise nur schwer einzunehmen 
vermögen (Bedard & Chi, 1992; Cho et al., 2006; Patchan et 
al., 2009). Die Auseinandersetzung mit Nutzerbedürfnissen 
wird in der universitären Ausbildung zum Designer auch oft 
zugunsten der gestalterischen Auseinandersetzung mit einem 
Designproblem und dessen praktischer Umsetzung vernach-
lässigt (vgl. Lawson, 2006). Das Verständnis für die Anfor-
derungen und Wünsche der Nutzer sollte deshalb durch die 
Vermittlung von Aspekten des Nutzererlebens bereits im De-
signstudium den Gestaltungsprozess um das ästhetische Pro-
dukterleben bereichern. Die Transparenz der Unterschiede 
im ästhetischen Empfinden von Designern und Designlaien 
ist hierbei ein notwendiger Aspekt der Expertise angehender 
Designer und kann sie für weitere kundenorientierte Gestal-
tungsprozesse sensibilisieren – eine Entwicklung, die auch 
aus dem Designmanagement heraus gefordert wird (vgl. Ver-
yzer, 1998; Veryzer & Borja de Mozota, 2005).

Ziel der vorliegenden Arbeit war daher die Beschrei-
bung und Quantifizierung expertisebedingter Unterschiede 
in der Wahrnehmung, sprachlichen Auseinandersetzung und 
Bewertung von Fahrzeugexteriordesign. Im Zentrum stand 
hierbei die Untersuchung der Unterschiede zwischen desi-
gngeschulten und designungeschulten Personen bei der Be-
trachtung von realen und fiktiven Automobilmodellen. Damit 
sollte die Dissertation einen Beitrag zur vielfach geforderten 
wechselseitigen Verständigung zwischen Designexperten 
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und Nutzern leisten (Bromme, 2000; Bromme & Rambow 
1995; Cross, 2008), indem mutmaßliche Unterschiede im äs-
thetischen Empfinden dieser Gruppen expliziert werden. Für 
Designer gibt die Arbeit damit einen Einblick in die Mecha-
nismen der wahrscheinlichen Wirkung von Designentwürfen 
auf den zukünftigen Kunden und unterstützt die Einschät-
zung dieser Wirkung relational zum eigenen Ästhetikurteil. 
Forschungstheoretisch bietet die Arbeit mit Befunden zu äs-
thetischen Urteilen von Designexperten und Designlaien ei-
nen Beitrag zur Prüfung aktueller Ästhetikmodelle sowie zur 
Expertiseforschung in der Designwissenschaft, welche sich 
bisher vorwiegend mit Performanzunterschieden zwischen 
Novizen und Designern bei in der Bearbeitung von Design-
aufgaben befasste.

Methodisch wurde ein relativer Ansatz der Expertisefor-
schung gewählt (vgl. Chi, 2006), wobei Experten und Laien 
über die Ausrichtung und den Stand ihrer jeweiligen Aus-
bildung definiert wurden. Zur Synthese der theoretischen 
Annahmen ästhetischen Erlebens sowohl der Modelle zum 
Einfluss von Expertise als auch zur Wirkung der Objekt- und 
Produktform auf dessen jeweilige Bewertung wurde für die 
Studien dieser Arbeit ein integriertes Forschungsmodell er-
stellt (Abbildung 5.1). Es wurden vier Skalen zur ästhetischen 
Bewertung von Fahrzeugdesign entwickelt, die aufgrund sich 
überschneidender Beschreibungsattribute sowohl für Design-
laien als auch für Designexperten Anwendung finden können. 
Diese Skalen bilden somit einen lexikalischen Nukleus für 
Nutzer-Designer-Kommunikation und stellen zudem einen 
Bezug zu Markenwerten von Automobilherstellern her. Die 
Interaktion der Produktform mit expertisebedingten Wahr-
nehmungs- und Bewertungsunterschieden wurde durch ge-
zielte Variation des Stimulusmaterials hinsichtlich seiner Ei-
genschaftsdimensionen Innovativität und Balance erreicht 
und der Einfluss dieser Dimensionen auf die Bewertung von 
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Fahrzeugmodellen durch designgeschulte und designunge-
schulte Betrachter untersucht. Hierbei konnte mit stabilen Be-
funden in zwei Studien ermittelt werden, dass das Ausmaß an 
Innovativität und Balance die ästhetische Attraktivität eines 
Fahrzeugmodells beeinflusst, wobei Designexperten und de-
signungeschulte Personen tatsächlich unterschiedliche Präfe-
renzen für prototypisches, moderates und hoch innovatives 
Design aufweisen. Zudem wurde die Notwendigkeit einer 
wiederholten Präferenzmessung für Design bekräftigt. In der 
folgenden abschließenden Diskussion werden die Einzelziele 
dieser Arbeit nochmals in Verbindung mit ihrer Umsetzung 
aufgegriffen und die wesentlichen Befunde der durchgeführ-
ten Untersuchungen erörtert.

10.1 Ästhetikbeschreibungen  
für Fahrzeugdesign  
und Markenwerte der Hersteller

Dieser Arbeit liegt die Nutzung theoretischer Grundlagen 
aus Ästhetik- und Produktforschung und deren Einsatz in 
einem praktischen Anwendungsfeld, dem Automobildesign, 
zugrunde. Daher sollte zunächst eine Basis zur Erfassung 
von Designpräferenzen erarbeitet werden, die einen Bezug 
zwischen intendierten und wahrgenommenen Attributen der 
Produktform eines Fahrzeuges praktisch ermöglicht. Konkret 
versuchen Hersteller über Markenwerte die intendierte se-
mantische Aussage ihrer Marke zu kommunizieren, welche 
Designteams dann in Formattribute der jeweiligen Produkte 
übersetzen sollen (Karjalainen, 2003). Die damit angestrebte 
ästhetische Wirkung und eine stets eindeutige Dekodierung 
dieser Produktsemantik durch den Kunden lassen sich je-
doch nicht immer herstellen, wie Befunde aus der Ästhetik-
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forschung implizieren (Konečni, 1984; Kose, 1984; Schwan & 
Zahn, 2006).

Ausgangspunkt für die ersten beiden Studien dieser Ar-
beit war die Erkenntnis, dass die Kommunikation mit dem 
Nutzer, aber auch die Diskussion innerhalb eines Designteams 
und letztendlich das Treffen von Designentscheidungen un-
ter anderem auf der sprachlichen Beschreibung ästhetischer 
Eindrücke und Präferenzen basiert. Während Designer da-
bei innerhalb eines Teams eine gemeinsame lexikalische Ba-
sis und gemeinsame Schemata nutzen (Lawson, 2004) sowie 
distinkte sprachliche Mittel für unterschiedliche Adressaten 
einsetzen (Giannini & Monti, 2003), bestehen bereits zwischen 
Designstudenten höherer Semester und Designnovizen Un-
terschiede in der Sprachnutzung (Menezes & Lawson, 2006). 
Es sollte daher zum einen ermittelt werden, wie designge-
schulte und designungeschulte Personen als – auf Design 
bezogen – Experten und Nutzer Produktformen beschreiben 
und ob sich dabei systematische Unterschiede beobachten 
lassen. Zum anderen sollte zur Erstellung einer gemeinsamen 
lexikalischen Basis ein Fragebogen zur Prüfung der ästheti-
schen Wirkung von Fahrzeugen entwickelt werden, der auch 
Aspekte der Markenwerte von Automobilherstellern abbildet 
und damit direkt in Car Clinics eingesetzt werden kann (vgl. 
Al-Sibai, 2004; Heß, 1997).

Studenten für Automobildesign und Automobildesigner 
als Vertreter der Expertengruppe sowie Studierende und Per-
sonen mit einem Abschluss in anderen Fachrichtungen als 
Vertreter der Nutzergruppe nannten hierfür Attribute und 
Attributpaare während der Betrachtung von Bildtriaden sehr 
unterschiedlicher PKW-Varianten nach der Repertory-Grid-
Technik (Kelly, 1955) – ein Vorgehen, welches im Marketing-
bereich zur Konsumentenbefragung üblich ist (z. B. Bauer 
et al., 1998; Marsden & Littler, 2000). Sowohl quantitativ als 
auch inhaltlich ließen sich die durch Menezes und Lawson 
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(2006) ermittelten Unterschiede in der Sprachnutzung bei den 
beiden untersuchten Gruppen nicht nachweisen. Vielmehr 
gab es eine hohe Übereinstimmung der designgeschulten und 
ungeschulten Probanden hinsichtlich der genutzten Beschrei-
bungen für formbezogene und symbolische Designmerkma-
le der präsentierten Fahrzeuge. Dieser Befund erlaubte die 
direkte und gemeinsame Nutzung der ermittelten Attribute 
beider Gruppen für die Fragebogenentwicklung. In einem 
zweiten Schritt wurden Markenwerte verschiedener Automo-
bilmarken ermittelt und kategorisiert. Die von jeweils mehre-
ren Personen übereinstimmend genutzten Attribute wurden 
den Markenwertkategorien zugeordnet und hinsichtlich ihrer 
Prototypizität für die jeweilige Kategorie durch drei Beurtei-
ler gewichtet. So entstanden sechs Skalen zur Bewertung von 
Automobildesign, deren Items zum Teil identisch mit in an-
deren Studien ermittelten sind (z. B. Hsiao & Chen, 2006). In 
der ersten Studie dieser Arbeit gelang durch den Bezug zu 
Markenwerten von Automobilherstellern die Erstellung von 
explizit für Automobildesign relevanten Beurteilungsskalen, 
die sowohl durch Nutzer als auch durch Designexperten an-
gewendet werden können. In der zweiten Studie der Arbeit 
wurden diese Skalen hinsichtlich ihrer Homogenität in einer 
Onlinebefragung mit designgeschulten und -ungeschulten 
Teilnehmern überprüft. Zur Bewertung wurde wiederum 
reales Fahrzeugdesign präsentiert. Dabei wurde nach einer 
Konsistenzanalyse eine Auswahl zugunsten von vier der 
sechs Skalen getroffen. Zwei dieser Skalen, Attraktivität und 
Dynamik, wiesen mit 10 % und 3 % gemeinsamer Varianz mit 
dem Kriterium einen bedeutsamen prädiktiven Wert für ein 
ästhetisches Gesamturteil bezüglich des Fahrzeugdesigns 
auf. Mit diesem Befund war die Fragebogenentwicklung ab-
geschlossen. Für die Attraktivitätsskala wurde auch in Studie 
IV dieser Arbeit ein hoher prädiktiver Wert von 40 % gemein-
samer Varianz mit dem Kriterium für die präsentierten fikti-
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ven Fahrzeugmodelle ermittelt. Die Skalen ermöglichten im 
Modellvergleich verschiedener Marken eine Gegenüberstel-
lung der Probandenbeurteilungen realer Fahrzeuge mit den 
durch diese Marken kommunizierten Markenwerten. Um das 
Ergebnis dieses inhaltlichen Vergleiches zu schärfen bedarf es 
einer objektiven Manipulation der Markenwerte und der an-
schließenden Prüfung ihrer Auswirkung auf die Bewertung. 
In der vorliegenden Studie konnte jedoch zumindest eine dif-
ferenzierende Bewertung der Fahrzeugmodelle mittels der 
Skalen festgestellt werden. Die Skalen wiesen zudem wieder-
holt jeweils zufriedenstellende Homogenität auf und führten 
bei realen und fiktiven Fahrzeugmodellen zu vergleichbaren 
Ergebnissen hinsichtlich expertisebedingter Bewertungsun-
terschiede. Zudem konnten die Skalen sinnvoll für eine ela-
borierte Auseinandersetzung im Sinne einer Repeated-Evalua-
tion-Technik (Carbon & Leder, 2005) eingesetzt werden. Die 
Skalen erwiesen sich damit als praktische, valide und relia-
ble Instrumente zur Erfassung ästhetischer Kernaspekte von 
Automobildesign.

10.2 Expertisebedingte	Verarbeitungs-	 
und Bewertungsunterschiede

Wenige Modelle zur Rolle von Expertise bei der Wahrneh-
mung und Bewertung ästhetischer Objekte (z. B. Desmet & 
Hekkert, 2007) treffen so konkrete Aussagen über die Aus-
wirkungen expertisebedingter Verarbeitung wie das Modell 
ästhetischer Erfahrung und ästhetischen Urteilens von Leder 
und Kollegen (2004; Belke & Leder, 2006). Mit Anleihen aus 
der Entwicklung zum Kunstexperten (Parsons, 1987) und zur 
Interpretation des eigenen Verarbeitungserfolges im Sinne 
des Appraisal-Ansatzes (z. B. Silvia, 2005b) wurde dabei ein 
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umfassendes Rahmenwerk zur Ableitung von Vorhersagen 
bezüglich expertisebedingter ästhetischer Urteile entworfen. 
Die Annahmen des Modells wurden jedoch bislang keiner 
systematischen Prüfung unterzogen.

In dieser Arbeit bildete das Modell von Leder und Kol-
legen (2004) eine wesentliche Basis für die Generierung von 
Unterschiedshypothesen: Designer sollten als Experten ihrer 
Domäne aufgrund ihrer Ausbildung und damit ihres domä-
nenspezifischen und deklarativen Wissens Fahrzeuge stilbe-
zogen bewerten, bei der Meisterung dieses Bewertungspro-
zesses erfolgreicher sein als Laien und in Folge intrinsischer 
Motivation mehr Zeit in die Bewertung investieren sowie eine 
hohe Affinität zu Automobilen aufweisen. Durch die Ausbil-
dung zum Designer sollte zudem eine interindividuelle, do-
mänenspezifische Wissensbasis zur Verfügung stehen, die 
expertisebedingt in der Auseinandersetzung mit ästhetischen 
Objekten zu einer vergleichbaren expliziten Klassifikation 
und damit Bewertung des Objektes führt.

Zur Offenlegung von Bewertungsunterschieden zwischen 
Designern und Designlaien wurde diesen Postulaten in den 
Studien II-IV nachgegangen. In Studie II konnten dabei zwar 
keine globalen Bewertungsunterschiede zwischen Designern 
und Laien ermittelt werden. Eine gruppenspezifische Detai-
lanalyse ergab jedoch bedeutsame Bewertungsunterschiede 
zwischen Designern mit Berufsausbildung und Designstu-
denten. Dieser ausbildungsbezogene Befund wurde nur in 
der designgeschulten Gruppe beobachtet; die designunge-
schulten Probanden wiesen keine Bewertungsunterschiede 
auf, wenn nach Ausbildungsabschluss getrennt untersucht 
wurde. Deskriptiv konnte beobachtet werden, dass Design-
studenten und Laien ähnliche Bewertungen vergaben, was 
wiederum in einem ausbleibenden globalen Gruppeneffekt 
resultierte. Alle weiteren Annahmen von Studie II wurden 
bestätigt: Es wurde eine hohe Automobilaffinität vor allem 
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bei den ausgebildeten Designern und eine tendenziell länge-
re Beschäftigung mit der Bewertung der Fahrzeuge durch die 
Experten beobachtet, was auch im Einklang mit Annahmen 
Ulrichs (2011) sowie Rindovas und Petkovas (2007) steht, de-
ren Modelle einen durch Interesse angeregten elaborierteren 
Bewertungsprozess beinhalten. Die letzten beiden Befunde 
stützen die Annahme des Modells von Leder und Kollegen 
(2004), dass mit wachsender Expertise die intrinsische Moti-
vation wächst, sich mit ästhetischen Objekten auseinanderzu-
setzen. Mit den ebenfalls ermittelten bedeutsamen Interaktio-
nen der Fahrzeugmodelle und der Gruppen wurde wiederum 
eine Erweiterungsmöglichkeit des Modells von Leder und 
Kollegen (2004) bestätigt: Expertisebedingte Unterschiede 
im ästhetischen Produkterleben interagieren scheinbar recht 
spezifisch mit der Produktform und den ihr inhärenten Ei-
genschaften wie Komplexität, Neuartigkeit oder Prototypizi-
tät (vgl. Gifford et al., 2002; Leder & Carbon, 2005; Nodine et 
al., 1993; Silvia, 2006). Für diese Interaktion lässt jenes Modell 
keine konkreten Annahmen zu, da Objekteigenschaften zwar 
berücksichtigt sind, jedoch nicht auf deren Wechselwirkung 
mit der Expertise des Bewerters hin beschrieben werden. Mit 
der Erweiterung um die Wirkung von Stimuluseigenschaften, 
wie in den Studien III und IV dieser Arbeit untersucht, bietet 
es ein gutes Erklärungsmodell für die Auswirkung experti-
sebedingter Bewertungsunterschiede für ästhetische Objekte.

10.3 Der	Einfluss	der	Form	 
auf die Attraktivitätsbewertung  
von Automobildesign

Für die Ableitung des Einflusses von Objekteigenschaften auf 
das ästhetische Urteil konnte auf eine reichhaltige Basis an 
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Theorien und Befunden aus der Ästhetikforschung zurückge-
griffen werden. So wurden Fechner (1876 / 1978) folgend mit-
unter divergierende Präferenzverläufe für die Ausprägung 
von Objekteigenschaften wie Komplexität, Neuartigkeit und 
Prototypizität angenommen. Berlyne postulierte (1971) eine 
invertierte U-Funktion, d. h. eine Präferenz für Eigenschafts-
ausprägungen mittleren Aktivierungspotenzials. Martindale 
(1988) wiederum nahm lineare Zusammenhänge zwischen 
der Ausprägung von Prototypizität und ästhetischer Präfe-
renz an, was in einer Vielzahl von Studien untermauert wer-
den konnte (z. B. Martindale et al., 1988; Martindale et al., 
2005; Purcell, 1984).

Insbesondere für innovatives Design, welches einen ho-
hen Verkaufserfolg generieren kann (Talke et al., 2009), spielt 
die positive Wahrnehmung der Produktform durch den Kun-
den eine große Rolle. Das Ergebnis des Prozesses der kog-
nitiven Integration innovativer Formen in das vorhandene 
Schema des Konsumenten bestimmt dabei die Annahme des 
Produktes und dessen wahrgenommenen Wert (Rindova & 
Petkova, 2007). Hierbei scheint eine ausgewogene Mischung 
zwischen vertrauten und neuen Elementen förderlich für die 
Interpretierbarkeit des Produktes durch designungeschulte 
Personen zu sein (Veryzer & Borja de Mozota, 2005). Zudem 
führt innovatives Design möglicherweise zu Bewertungsun-
terschieden zwischen designgeschulten und ungeschulten Be-
trachtern aufgrund einer erhöhten Verarbeitungskompetenz 
von Experten (Leder, 2003), ihrer durch vielfältige Erfahrung 
erweiterten Schemata für Fahrzeugmodelle und ihrer Unab-
hängigkeit von gängigen Meinungen aufgrund ihrer hohen 
ästhetischen Entwicklungsstufe (Parsons, 1986, 1987). Einige 
wenige hierauf hinweisende Befunde finden sich in Studien 
zum Fahrzeuginteriordesign (Leder & Carbon, 2005) und zu 
Sitzmöbeln (Hung & Chen, 2009). Der Untersuchung der In-
teraktion von Innovativität und Designexpertise und damit 
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der Evaluation des vollen in Abbildung 5.1 dargestellten Mo-
dells wurde daher sowohl aufgrund der praktischen als auch 
aufgrund der theoretischen Relevanz in den Studien III und 
IV nachgegangen.

Für Studie III wurden hierfür in Anlehnung an Leder 
und Carbon (2005) Fahrzeugmodelle in Form von Linien-
zeichnungen durch einen Produktdesigner angefertigt und 
in einer Onlinebefragung präsentiert. Die Fahrzeugmodelle 
waren hinsichtlich Innovativität und Balance jeweils dreifach 
gestuft. Balance wurde zusätzlich aufgegriffen, da eine aus-
gewogene Komposition allgemein zu positiven ästhetischen 
Beurteilungen führt und die Ausprägung von Balance damit 
ebenfalls eine wichtige Auswirkung auf das ästhetische Ur-
teil hat (vgl. Locher, 2003; Locher & Nodine, 1987; Locher & 
Nodine, 1989). Wie Befunde zur Kunstwahrnehmung nahe-
legen, beeinflusst Balance zudem, wie Objekte von Rezipien-
ten unterschiedlicher ästhetischer Expertise visuell exploriert 
werden (vgl. Locher, 2006; Nodine et al., 1993). In einer On-
linebefragung wurden die erstellten Linienmodelle von De-
signstudenten und Fahrzeugtechnikstudenten hinsichtlich 
Attraktivität, Innovativität und Balance bewertet.

In Einklang mit den Vorhersagen beeinflussten beide Sti-
mulusdimensionen das Attraktivitätsurteil stark. Während 
beide Gruppen ausgewogenes Design als am attraktivsten 
bewerteten, divergierte die Bewertung hoch innovativen Ma-
terials wie vermutet. Die Designstudenten bewerteten im Ge-
gensatz zu den Fahrzeugtechnikstudenten hoch innovatives 
Design als am attraktivsten. Dieser Befund ist bemerkenswert, 
da das Fahrzeugtechnikstudium mutmaßlich Überschnei-
dungen mit dem Designstudium aufweist. Bei ersterem spielt 
allerdings ein ästhetisches Verständnis eine geringe Rolle. Es 
ist zudem anzunehmen, dass im Designstudium wie in der 
Kunstausbildung vor allem die ästhetischen Wahrnehmungs-
fertigkeiten der Lernenden wesentlich entwickelt werden 
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(vgl. Haanstra, 1996). Als Nebenbefund zur Ergänzung der 
Unterschiedshypothese ließ sich wie in Studie II eine hohe 
Beurteilerübereinstimmung innerhalb der Designergruppe 
beobachten; ein Befund, der aufgrund der Homogenität beider 
betrachteten Gruppen ebenfalls bemerkenswert erscheint.

10.4 Die	Interaktion	von	Expertise	 
und	Produktform	im	Zeitverlauf

Die umfangreichste Zielstellung dieser Arbeit war eine voll-
ständige Prüfung des Modells von Leder et al. (2004) und 
bestand in einer Untersuchung der von der Expertise des 
Betrachters abhängigen perzeptuellen Analyse, der stilbezo-
genen oder gefühlsbezogenen Bewertung von Fahrzeugen 
sowie der Emotionen als Resultat des ästhetischen Bewer-
tungsprozesses. Wiederum stand die Prüfung von Unter-
schiedshypothesen im Vordergrund. Objektseitig sollte der 
durch Carbon und Leder (2005) postulierte Zeit überdau-
ernde Effekt von Innovativität untersucht werden, da dieser 
enorme praktische Relevanz für die Annahme innovativen 
Designs durch die Kunden und somit für einen anhaltenden 
Markterfolg und auch für das methodische Vorgehen bei der 
Prüfung der ästhetischen Wirkung innovativen Designs hat 
(vgl. Coughlan & Mashman, 1999; Cox & Cox, 2002).

Berufserfahrene Designer als Expertengruppe und zwei 
jeweils homogene Gruppen ohne Designhintergrund – eine 
Gruppe von Ingenieuren und eine Gruppe mit vorwiegend 
geisteswissenschaftlichem Ausbildungsprofil – bewerteten 
dabei die in Studie III erstellten Linienmodelle innerhalb 
eines komplexen Versuchsdesigns mit Messwiederholung 
im Labor. Die perzeptuelle Analyse des Stimulusmaterials 
durch die Probanden wurde mittels Blickerfassung unter-
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sucht. In Einklang mit der Annahme des Modells von Leder 
und Kollegen (2004) und den Befunden aus Studie II wurde 
eine tendenziell längere Beschäftigung mit der Bewertung 
der Fahrzeuge durch die Experten ermittelt und die damit 
einhergehende elaborierte Auseinandersetzung der Experten 
mit dem Material bestätigt. Die angenommenen affektiven 
Stadien und ihr Resultat in der ästhetischen Emotion nahm 
einen anderen als den prädizierten Verlauf: Eine erfolgreiche-
re Verarbeitung der Designer und eine damit einhergehende 
höhere Zufriedenheit mit der Bewältigung der Aufgabe und 
eine positivere Emotion im Sinne einer erhöhten Aktivierung 
und Valenz (Russel, 1980) im Vergleich zu den beiden desi-
gnungeschulten Gruppen konnte nicht nachgewiesen wer-
den. Hier bieten der Appraisal-Ansatz und das Vorgehen von 
Silvia (2005b) eine alternative Methodik für weiterführende 
Untersuchungen, um anstatt der eigenen Zufriedenheit und 
Sicherheit mit der Aufgabe Aspekte der wahrgenommenen 
Komplexität und Verständlichkeit auf die ästhetische Emoti-
on zu beziehen. In Kontrast zu den Ergebnissen der Studien 
II und III wurden im Gruppenvergleich geringere Konkor-
danzen für sämtliche Ästhetikbewertungen wie auch für die 
Blickpfade der Designer beobachtet.

Insgesamt ergab sich mit den Befunden der vierten Studie 
dieser Arbeit ein differenziertes Bild hinsichtlich expertisebe-
dingter Unterschiede in der visuellen Verarbeitung und Be-
wertung von Fahrzeugdesign. Blickverhalten und Bewertung 
konvergierten für Designer und Ingenieure augenscheinlich: 
Beide Gruppen betrachteten die für sie als präferiert postu-
lierten Fahrzeugmodelle vor allem in der Explorationsphase 
in den ersten Sekunden der Darstellung mit einem tendenzi-
ell höheren Anteil diversiver Blicke, die nach Berlyne (1971) 
als Suche nach Stimulation gedeutet werden können. Für die 
Ingenieure waren dies in der ersten Erhebungsphase die Mo-
delle moderater Innovativität und für Designer die Modelle 
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hoher Innovativität, die diese beiden Gruppen jeweils auch 
als am attraktivsten bewerteten. Für die Gruppe der Geistes-
wissenschaftler divergierte das Blickverhalten von diesem 
Muster, wobei das Bewertungsverhalten für eine Mehrzahl 
der Linienmodelle dem der Ingenieure entsprach, d. h. mode-
rat innovatives Design wurde als am attraktivsten bewertet. 
Die Geisteswissenschaftler beurteilten jedoch das prototy-
pischste Modell mit großem Skalenabstand zur Gruppenbe-
wertung aller weiteren Modelle im ersten Bewertungsdurch-
gang als am attraktivsten.

Übereinstimmend mit frühen Befunden von Buswell 
(1935) und Yarbus (1967) wurde das Blickverhalten aller Be-
trachter stark von der jeweiligen Fragestellung nach Innovati-
vität und Balance beeinflusst. In Bezug auf die Durchführung 
von ästhetischen Befragungen mit Blickerfassung, beispiels-
weise im Rahmen einer Car Clinic, muss dieses Ergebnis noch-
mals differenzierter geprüft werden, da die jeweiligen Blick-
Cluster in dieser Studie eher grob definiert wurden. Es lässt 
sich jedoch vermuten, dass durch eine gezielte Befragung 
nach Innovativität diejenigen Designmerkmale betrachtet 
werden, welche der Proband tatsächlich als innovativ empfin-
det (vgl. auch Castelhano et al., 2009; DeAngelus & Pelz, 2009; 
Tatler et al., 2010). Damit kann wiederum indirekt und in Ver-
bindung mit dem subjektiven Urteil eines Betrachters geprüft 
werden, ob diese Merkmale die Aufmerksamkeit auf sich zie-
hen und in das Urteil einbezogen werden. Diese Zuordnung 
ist jedoch zum einen mit Vorsicht zu interpretieren, da aus ei-
nem Nicht-Fokussieren auf Merkmale nicht auf deren Nicht-
Wahrnehmen geschlussfolgert werden kann. Zum anderen 
mag der zusätzliche Erkenntnisgewinn aus den Blickdaten 
den Aufwand der Messung nicht rechtfertigen. Es besteht da-
her noch Forschungsbedarf, ob eine praktische Relevanz der 
Blickerfassung für die Bewertung von Automobildesign darin 
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besteht, ein Befragungsergebnis mit Befunden aus Blickdaten 
sinnvoll mit Mehrwert anzureichern.

Die mehrmalige Bewertung der innovativen Linienmo-
delle führte zu einem Anstieg der Attraktivitätsurteile al-
ler Probanden im Sinne theoretischer Ansätze von Zajonc’ 
(1968) oder Rebers und Winkielmans postulierter und durch 
Wiederholung erhöhter cognitive fluency (Reber et al., 2004; 
Winkielman et al., 2003) und auch zu einem Angleichen der 
Bewertungen von Designern und Designlaien. Dieser Be-
fund spricht in Übereinstimmung mit anderen Ergebnissen 
zur zeitabhängigen Wirkung von Produktdesign (Carbon & 
Leder, 2005; Coughlan & Mashman, 1999; Cox & Cox, 2002, 
Faerber et al., 2010; Gerger et al., 2011) für eine Wiederho-
lungsmessung von Nutzerpräferenzen, da sonst Erhebungs-
ergebnis und Markterfolg erheblich divergieren können 
(Lorenz, 1986). Noch zu prüfen ist, ob das Konvergieren der 
Bewertungen von Designern und Designlaien einen stabilen 
Befund bildet und damit Fahrzeugbewertungen, sofern mit 
einer Elaborationsphase verbunden, auch von Designern in-
nerhalb eines Teams durchgeführt werden können, um nutze-
rangelehnte Gestaltungsentscheidungen zu treffen.

10.5 Fazit:	Expertisebedingte	Verarbeitung	
von Fahrzeugdesign

Aus den Befunden der in dieser Arbeit durchgeführten Studi-
en lassen sich für die Unterschiede in ästhetischer Wahrneh-
mung, Beschreibung und vor allem Bewertung zwischen De-
signern als Experten ihrer Domäne und designungeschulten 
Personen, die in der Regel die breite Masse der Käufergruppe 
für Automobile ausmachen, eine Reihe von Aussagen treffen, 
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die mit stabilen Ergebnissen über die Versuchsreihe hinweg 
beobachtet wurden:

Designexperten bewerten Fahrzeugmodelle extremer 
als Designlaien: Sie finden bei einmaliger Messung hoch in-
novatives Design attraktiv, nicht innovatives, eher prototy-
pisches Design jedoch unattraktiv und weisen damit für das 
präsentierte Material einen eher linearen Präferenzverlauf für 
Innovativität auf, wie ihn Martindale (1988) postulierte. Die-
ser Befund wurde für Designstudenten wie auch für Desig-
ner mit Berufsausbildung beobachtet. Designlaien hingehen 
bewerten moderat innovatives Design als attraktiv, was für 
diese Rezipientengruppe und die ihr verfügbaren Vergleichs-
maßstäbe eher für einen u-förmigen Präferenzverlauf im Sin-
ne Berlynes (1971) spricht. Dieser Befund wiederum ist stabil 
für designungeschulte Studierende und verschiedene, in sich 
homogene Gruppen von Personen mit Berufserfahrung.

Es ist zu vermuten, dass Designer bereits ab Studienbe-
ginn aufgrund ihrer Ausbildung ein differenziertes Schema 
für ästhetische Objekte wie Fahrzeuge aufweisen, weil sie sich 
in hohem Maße dafür interessieren und durch ihre Arbeit be-
reits direkt mit neuem und innovativem Design beschäftigen. 
Dieses Schema differenziert sich mit wachsender Expertise 
weiter aus – schon die Designstudenten, aber insbesondere 
die untersuchten berufserfahrenen Designer vergaben we-
sentlich niedrigere Innovativitätswerte für eine Mehrzahl der 
präsentierten Modelle in Studie III und IV als die jeweiligen 
Laiengruppen. Die Wissensstrukturen der Experten, seien es 
als Vorlage (Gobet & Simon, 1998) gespeicherte Schemata oder 
die mit Expertise einhergehende erhöhte Verarbeitungskom-
petenz (Leder, 2003), ermöglichen Designern die Einordnung 
neuen, wenig prototypischen Materials. Die Befunde der Stu-
dien stehen in Einklang mit Annahmen und Ergebnissen der 
Expertiseforschung im Designbereich und erweitern die eher 
auf Verarbeitungsstrategien beim Gestalten fokussierten For-
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schungsergebnisse von Cross und Kollegen (u. a. Cross, 2004, 
2007, 2008; Dorst & Cross, 2001; Kruger & Cross, 2006) um die 
ästhetischen Wahrnehmungsfertigkeiten von Designexperten 
(vgl. Haanstra, 1996).

Eine hohe Übereinstimmung innerhalb einer Designer-
gruppe und damit eine ähnliche domänenspezifische Wis-
sensrepräsentanz finden sich vorwiegend bei Designstuden-
ten. Domänenspezifisches Basiswissen wird in den ersten 
Hochschuljahren aufgebaut (vgl. Christiaans & Venselaar, 
2005) und beinhaltet vor allem auch Wissen um die Wirkung 
formeller Aspekte. Übereinstimmend generierten Designstu-
denten in der Beschreibung von Fahrzeugdesign in Studie 
I viele formale Attribute. Die Designer mit Berufserfahrung 
trafen hingegen weniger ähnliche Bewertungen innerhalb 
ihrer Gruppe als ebenfalls bezüglich ihres Arbeitsfeldes ho-
mogene Gruppen von Designlaien. Dieser Befund ist auch in 
anderen Studien belegt worden (Christiaans, 2002; Hekkert 
& van Wieringen, 1996). Die auf Basis stilbezogener und for-
maler Kriterien entstehenden elaborierten Expertenurteile im 
Sinne des Modells von Leder und Kollegen (2004) sind mit 
wachsender Expertise auch zunehmend durch individuelle 
Interpretation und Gewichtung beeinflusst (vgl. Christiaans, 
2002; Hekkert & van Wieringen, 1996) und bilden damit den 
distinkten Geschmack der Experten ab. Dieser ist durch die 
ästhetische Entwicklung gereift und autonom von gängigen 
Meinungen (Parsons, 1986, 1987). Designgeschulte Studenten 
verarbeiten demnach zwar schon stilbezogen, beziehen sich 
aber stark auf diese Wissensbasis und haben noch nicht hin-
reichend viele Erfahrungen gemacht, um diese als maßgeb-
lich formend in ihr Urteil einzubringen.

Zusammenfassend wurde deutlich, dass die Auswirkung 
von Designexpertise im Sinne ästhetischer Wahrnehmungs-
fertigkeiten auf ästhetische Urteile nur in Bezug auf konkre-
te Designmerkmale sinnvoll interpretiert werden kann und 
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auch nur dann Implikationen für die Praxis, nämlich die 
Formgebung, zulässt. Die Erweiterung des Modells von Le-
der und Kollegen (2004) um konkrete Vorhersagen zu Objekt-
eigenschaften, wie in Abbildung 5.1 skizziert, schafft hierfür 
einen Ausgangspunkt. Der in dieser Arbeit entwickelte Fra-
gebogen kann, neben dem Einsatz in einer Car Clinic, für eine 
elaborierte Messung von Fahrzeugdesignpräferenzen und 
zum Vergleich der ästhetischen Wirkung und der intendier-
ten Markenwerte, ebenfalls für die Diskussion von Nutzerein-
drücken und die davon wahrscheinlich abweichende eigene 
Bewertung der Designer eingesetzt werden (vgl. Bromme et 
al., 2004), selbst wenn weiterhin eine Lücke zwischen Desig-
nern und Endkunden bestehen bleibt (vgl. Zeisel, 2006). Ein 
Vergleich der Prototypizität einer Fahrzeugform, die in dieser 
Arbeit das Attraktivitätsurteil von Laien und Experten grup-
penspezifisch beeinflusste, mit dem wahrgenommenen Wert 
eines Fahrzeuges im Sinne Rindovas und Petkovas (2007) und 
der wahrgenommenen Qualität im Sinne Ulrichs (2011) bil-
den hierfür weitere praxisbezogene Forschungsfelder.

Die geforderte Sensibilisierung für kundenorientierte 
Gestaltungsprozesse kann mit den Befunden dieser Arbeit 
nur bekräftigt werden: Besonders Designer und designun-
geschulte Personen unterschieden sich erheblich hinsichtlich 
der Bewertung innovativen Designs, was die Einschätzung 
der Attraktivität innovativen Designs für den Kunden durch 
Designer sicherlich erschwert (vgl. Benz & Rambow, 2008; 
Nasar, 1989). Nutzerfeedback sollte einen substantiellen Ein-
fluss auf Designentscheidungen haben und ist auch für die 
Entwicklung von Expertise wichtig (Ericsson, 2008). Design-
studenten, die zwar schon stilbezogen verarbeiten, aber in ih-
rer Bewertung dem Gros der Fahrzeugkäufer noch näher ste-
hen als Designer, fällt die Diskussion mit Laien mutmaßlich 
leichter, da sie deren ästhetische Perspektive noch einfacher 
einnehmen können. Prinzipiell kann deshalb eine frühe Aus-
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einandersetzung mit ästhetischen Nutzerbedürfnissen, d. h. 
im Designstudium, nützlich und ebenso erfolgreich sein und 
damit einen nutzerorientierten Designprozess unterstützen 
(vgl. auch Lee et al., 2009). Die in dieser Arbeit beobachteten 
Bewertungsunterschiede zwischen Designlaien und design-
geschulten Personen unterschiedlicher Expertisestufe bilden 
hierfür eine begründete Basis, die nun in Verbindung mit 
geeigneten Methoden, beispielsweise des partizipativen De-
signs, im Designstudium vermittelt werden kann.
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A Stimulusmaterial Studie I

Tabelle A-1 Beispiele für Triadenvergleiche.

Chrysler

Volvo

BMW

Chrysler

Volvo

BMW



Anhang

316

Tabelle A-1 (Fortsetzung).

BMW

Volvo

Chrysler
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Anhang

B Instruktionen Studie I

Bei dieser Untersuchung geht es um die Wahrnehmung von 
Automobil-Design. Sie werden gebeten, das Design der Ihnen 
präsentierten Fahrzeuge zu kategorisieren.

Sie bekommen auf einem Bildschirm jeweils drei ver-
schiedene Fahrzeuge präsentiert. Die Fahrzeuge sind so an-
geordnet, daß die beiden links übereinander stehenden Fahr-
zeuge eine Gruppe bilden. Auf der rechten Seite ist das dritte 
Fahrzeug abgebildet. Die Fahrzeuge sind entweder in der An-
sicht Front, Seite oder Heck dargestellt.

Bitte betrachten sie die linke Fahrzeug-Gruppe und das rechte 
Fahrzeug. Was haben die beiden links stehenden Fahrzeuge 
gemeinsam, was sie vom dritten Fahrzeug unterscheidet?

Beispiel:

Fotos: Auto Bild

Bitte nennen Sie intuitiv und spontan Adjektivpaare, die die 
Unterschiede zwischen den Fahrzeugen bezeichnen.

Zum Beispiel: Fahrzeug A und B sehen schneller aus als 
Fahrzeug C. (Adjektivpaar: schnell – langsam).

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!
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C Fragebogen	demografische	Daten	 
Studie I

Angaben zur Person

1. Alter: ______ Jahre
2. Geschlecht:

□ weiblich
□ männlich

3. Familienstand:
□ alleinstehend
□ verheiratet / lebe mit Partner zusammen
□ getrennt lebend / geschieden / verwitwet

5. Schulabschluss:
□ Volks- / Hauptschule
□ Mittel- / Realschule
□ Höhere / Fach- / Handelsschule
□ Abitur / Hochschulreife
□ abgeschlossenes Studium an Fachhochschule / 

Universität
a. Studiengang: ______________
b. Semesterzahl: _______

6. Führerscheinklassen:
□ PKW
□ Motorrad
□ LKW
□ andere
□ keine
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Anhang

D Ergebnisse	Studie	I

Tabelle D-1 Antonympaare der Designer und Designlaien mit Ge-
wichtungssummen (GS).

Hersteller-
dimension Designer GS Design-Laien GS

Attraktivität

elegant-unelegant 12 schön-hässlich 12
interessant-langweilig 12 interessant-langweilig 12

schön-häßlich 12 elegant-unelegant 11
unproportioniert

wohl proportioniert 12
gewöhnlich 

ungewöhnlich 11
gewöhnlich

ungewöhnlich 11 plump-grazil 9
filigran-klobig 10 schick-altmodisch 9

auffällig-unauffällig 8 auffällig-unauffällig 9
individuell

gesellschaftlich 6 normal-unnormal 7

Dynamik

dynamisch-statisch 12
dynamisch

undynamisch 12
schnell-langsam 12 schnell-langsam 12

sportlich-unsportlich 12 sportlich-unsportlich 12
stark-schwach 12 träge-spritzig 12
leicht-schwer 11 kräftig-schwächlich 11
plump-grazil 11 kraftvoll-kraftlos 11
schlank-dick 11 behäbig-hektisch 10
massiv-leicht 10 leicht-schwer 10
schlaff-straff 10 stark-schwach 10

kompakt-ausladend 8 bullig-zierlich 9
gestreckt-gestaucht 7 fließend-stockend 9
horizontal-vertikal 6 kompakt-aufgelockert 8

schmal-breit 6 schnittig-unschnittig 8
wuchtig-zierlich 8
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Tabelle D-1 (Fortsetzung).

Hersteller-
dimension Designer GS Design-Laien GS

Emotionen

aggressiv-friedlich 12 aggressiv-friedlich 12
ausdrucksstark
ausdrucksarm 12 bedrohlich-harmlos 12

bedrohlich-harmlos 12
freundlich

unfreundlich 12
charakterlos

charakterstark 12 verspielt-ernst 12
sympathisch

unsympathisch 12 lieb-brutal 11
angenehm

unangenehm 11
zurückhaltend

unbefangen 11
emotional

unemotional 11 ernst-lustig 9
freundlich

unfreundlich 11 männlich-weiblich 9
männlich-weiblich 11 protzig-bescheiden 7

Gesicht-kein Gesicht 10 dunkel-hell 5
böse-gutartig 9

ernst-lustig 9
brutal-behutsam 6

kühl-warm 6
treu-untreu 6

Formgebung

eckig-rund 12 eckig-rund 12
geradlinig-kurvig 12 kantig-rund 12

kantig-abgerundet 12 kantig-geschwungen 12
geschwungen-gerade 12 schmal-breit 11

klar definiert
unklar definiert 11 hoch-flach 11

scharf-stumpf 11 tief-hoch 11
offen-geschlossen 11 gedrungen-schlank 10

organisch
anorganisch 10 groß-klein 9

ruhig-unruhig 10 kurz-lang 9
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Tabelle D-1 (Fortsetzung).

Hersteller-
dimension Designer GS Design-Laien GS

Formgebung

weich-hart 10 dick-dünn 9
grob-fein 10 schlank-dick 9

hoch-flach 10 klobig-filigran 8
geschlossen-offen 7

stumpf-glatt 6

Fortschritt

konservativ 
progressiv 12 alt-neu 12

modern-klassisch 12 klassisch-modern 11

alt-neu 11
futuristisch

althergebracht 11
avantgardistisch

Mainstream 11 jung-alt 10
konventionell

unkonventionell 10
jugendlich-betagt 9

erwachsen-kindlich 9
gewohnt-ungewohnt 6

Qualität

stabil-unstabil 12 edel-unedel 12

einfach-aufwendig 11
hochwertig

minderwertig 12

praktisch-unpraktisch 11
komfortabel

unkomfortabel 12
reif-unreif 11 luxuriös-spartanisch 12

sicher-unsicher 11 stabil-instabil 12
günstig-teuer 10 teuer-billig 11

fertig-unfertig 9 sicher-unsicher 11
eng-geräumig 8 günstig-teuer 10

praktisch-unpraktisch 10
eng-geräumig 9

bequem-unbequem 8
gemütlich

ungemütlich 8
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Tabelle D-1 (Fortsetzung).

Hersteller-
dimension Designer GS Design-Laien GS

Qualität
gut-schlecht 8

familienfreundlich 
familienunfreundlich 5

ohne ein-
deutige 
Zuordnung

europäisch
amerikanisch

N gesamt 65 64
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Anhang

E	 Fragebögen	Studie	II

Persönliche Angaben (den Studien II und III gemein)













 

 





Übergang zur Ästhetikbefragung




Ästhetikbefragung (Beispiel mit Fortschrittsbalken)

Foto: Auto Bild
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Befragung Automobilaffinität
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Anhang

Dank und Übergang Verlosungsteilnahme



Verlosungsteilnahme
















Hinweis Gewinnbenachrichtigung
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F Instruktionen Studie II

Foto: Auto Bild
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Anhang

G Ergebnisse	Studie	II

Tabelle G-1 Histogramme der 36 Items geordnet nach Skalen Attrakti-
vität, Dynamik, Emotionen, Formgebung, Fortschritt und 
Qualität (x-Achse: Skalenstufen 1-6, y-Achse: Häufigkei-
ten 0-40).
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Tabelle G-2 Skala Dynamik: Skalenstatistik nach Entfernung leicht-
schwer – Trennschärfe und interne Konsistenz.

Item

Skalen-
mittelwert, 
wenn Item 
weggelas-

sen

Skalen-
varianz, 

wenn Item 
weggelas-

sen

korrigierte 
Trenn-
schärfe

Cronbachs 
α, wenn 

Item weg-
gelassen

D
yn

am
ik

spritzig 
träge 12.04 2.30 0.52 0.76
kraftvoll 
kraftlos 12.48 3.21 0.54 0.75
stark 
schwach 12.46 3.18 0.60 0.73
schnell 
langsam 12.26 2.89 0.66 0.71
sportlich 
unsportlich 12,12 2.82 0.51 0.76
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Tabelle G-3 Skala Qualität: Skalenstatistik nach Entfernung aufwen-
dig-einfach – Trennschärfe und interne Konsistenz.

Item

Skalen-
mittelwert, 
wenn Item 
weggelas-

sen

Skalen-
varianz, 

wenn Item 
weggelas-

sen

korrigierte 
Trenn-
schärfe

Cronbachs 
α, wenn 

Item weg-
gelassen

Q
ua

lit
ät

edel-unedel 10.69 2.92 0.43 0.65
hochwertig 
minder-
wertig 11.07 2.85 0.54 0.61
praktisch 
unpraktisch 11.24 2.82 0.33 0.70
stabil 
instabil 11.51 2.62 0.52 0.61
sicher 
unsicher 11.37 2.76 0.46 0.64

Tabelle G-4 Konkordanzwerte für Designer und Designlaien.

Skala
Kendalls W χ2 (df = 3)

Designer Designlaien
Gesamturteil 0.35 0.21 > 61**
Attraktivität 0.44 0.28 > 83**
Dynamik 0.60 0.54 > 150**
Fortschritt 0.50 0.24 > 69**
Qualität 0.38 0.41 > 94**

Anmerkung ** p < .01
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Tabelle G-5 Histogramme der Items der Skala zur Automobilaffinität.

Ich kenne mich mit Autos gut 
aus.

Ich interessiere mich für das 
Design von Autos.
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H Vortest des Stimulusmaterials Studie III

Das Stimulusmaterial, neun in Innovativität und Balance vari-
ierte Linienmodelle fiktiven Exteriordesigns, wurde in einer 
ersten Stufe an einer Stichprobe von fünf Probanden [Alter 
M = 30.2 Jahre (SD = 3.1 Jahre), eine Frau] hinsichtlich einer 
Bewertung von Innovativität und Balance auf je einer sechsstu-
figen Skala getestet: 

Die in dieser ersten Stufe getesteten Linienmodelle sind in 
ihren Ausprägungen nach Innovativität und Balance darge-
stellt.
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Tabelle H-1 Versuchsmaterial: erste Version der Linienmodelle in ih-
ren Ausprägungen in Balance und Innovativität vor Über-
arbeitung.

Balance
Innovativität

i1 i2 i3

b1

b2

b3

Nach Verständnisproblemen bei allen Probanden wurde die 
Fragestellung zur Balancebewertung verändert in:

Die neun überarbeiteten Modelle wurden nochmals von einer 
Stichprobe aus sieben Probanden [M = 33.3 Jahre (SD = 1.2), 4 
Frauen] hinsichtlich Innovativität und Balance bewertet. Die 
Bewertungsverteilung für beide Materialentwicklungsstufen 
ist den Grafiken in Tabelle H-1 zu entnehmen.
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Tabelle H-2 Ergebnisse Materialtests: Bewertung Innovativität und 
Balance der Linienzeichnungen mit Mittelwert und Stan-
dardabweichung, Kategorien x: i = Innovativität, b = Ba-
lance [Ausprägungen 1 ausbalanciert, keine Innovation; 2 
weniger ausbalanciert, mittlere Innovation; 3 nicht ausba-
lanciert, hohe Innovation] Skalenwerte y: 1 [niedrige Aus-
prägung] bis 6 [hohe Ausprägung].

Bewertungsverteilung für Innovativität (links) und Balance (rechts) 
im ersten Materialtest (N = 5)

b3i3b3i2b3i1b2i3b2i2b2i1b1i3b1i2b1i1
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Bewertungsverteilung für Innovativität (links) und Balance (rechts) im 
zweiten Materialtest (N = 7)
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I Befragung Studie III

Instruktionen

Im Folgenden bitten wir Dich, verschiedene Fahrzeuge hin-
sichtlich ihres Designs zu beurteilen.

Im Vordergrund stehen dabei folgende Eigenschaften 
des Designs:

Attraktivität

Wie ansprechend findest Du das Design?

Innovativität

Wie originell ist das Design aufgrund der Einführung neuer Ideen?

Wohlproportioniertheit

Wie stimmig sind die Proportionen des Designs?

Darüber hinaus werden Dir auch einige Fragen bezüglich der 
Fortschrittlichkeit des Designs gestellt. Bitte klicke jeweils auf 
die Deiner Meinung nach zutreffende Antwortmöglichkeit.

Deine persönliche Meinung zu den abgebildeten Fahr-
zeugmodellen ist uns wichtig! Bei vollständiger Bearbeitung 
des Fragebogens kannst Du an einer Verlosung von € 50 
teilnehmen.
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Designbefragung
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J Ergebnisse	Studie	III

Abbildung J-1 Attraktivitätsbewertung (Mittelwert und Standardfehler SE) 
der Linienmodelle von Designern, Fahrzeugtechnikern und 
Gesamtstichprobe (N = 38). Hohe Werte entsprechen einer 
hohen Merkmalsausprägung.

Abbildung J-2 Innovativitätsbewertung (Mittelwert und Standardfehler SE) 
der Linienmodelle von Designern und Fahrzeugtechnikern. 
Hohe Werte entsprechen einer hohen Merkmalsausprägung.
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Abbildung J-3 Balancebewertung (Mittelwert und Standardfehler SE) der 
Linienmodelle von Designern, Fahrzeugtechnikern und Ge-
samtstichprobe (N = 38). Hohe Werte entsprechen einer ho-
hen Merkmalsausprägung.
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K Befragung Studie IV

Fragebogen demografische Daten Designlaien

 
 

Probandenfragebogen  
 
 
 
1.Name, Vorname          
 
2. Anschrift: 
    Straße, Hausnummer          
 
    Postleitzahl, Ort          
 
   Telefon           
 
    Email (falls vorhanden)          
 
3. Alter          

4. Geschlecht      weiblich 
      männlich 

  

5. Schulabschluss      Hauptschule 
      Realschule 
      Berufsschule 
      Abitur 
      Studium 

  Studienrichtung:         

  Semesteranzahl:         

6. Welchen Beruf üben Sie zurzeit aus?         

7. Haben Sie berufliche Erfahrung mit Automobildesign?     ja     nein 

8. Wenn ja, beschreiben Sie diese bitte näher:        

 

Geheimhaltung und Datensicherheit: 

Die Firma HFC Human-Factors-Consult GmbH verpflichtet sich hiermit, alle persönlichen Daten streng 
vertraulich zu behandeln. Die Daten werden ausschließlich zur Auswahl der Versuchspersonen für Studien 
dieser Firma verwendet und nicht an Dritte weitergeleitet. 
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Fragebogen demografische Daten Designer

 
 

Probandenfragebogen  
 
 
1. Name, Vorname          

 
2. Anschrift: 
 Straße, Hausnummer          

 
3. Postleitzahl, Ort          

 
4. Telefon           

 
5. Email (falls vorhanden)          

 
6. Alter          

7. Geschlecht      weiblich 
      männlich 

 

8. Schulabschluss      Hauptschule 
      Realschule 
      Berufsschule 
      Abitur 
      Studium 

  Studienrichtung:         

9. Welchen Beruf üben Sie zurzeit aus?       

10. Berufserfahrung: Wie vielen Jahre sind/waren Sie im Designbereich tätig?         

11. Haben Sie berufliche Erfahrung mit Automobildesign?     ja     nein 

12. Wenn ja, beschreiben Sie diese bitte näher (Projekte, Häufigkeit, Anteil Automotive Design 
an Ihrer Arbeit).   

       

Geheimhaltung und Datensicherheit: 

Die Firma HFC Human-Factors-Consult GmbH verpflichtet sich hiermit, alle persönlichen Daten streng 
vertraulich zu behandeln. Die Daten werden ausschließlich zur Auswahl der Versuchspersonen für Studien 
dieser Firma verwendet und nicht an Dritte weitergeleitet. 
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Instruktionen (Präsentation zum Ablauf des Versuchs)

Herzlich Willkommen und vielen Dank, dass Sie als Pro-
band an unserer Studie teilnehmen. Im Folgenden wird Ih-
nen kurz der Ablauf des Versuchs erklärt.

Die Studie gliedert sich in drei Teile, wobei der erste und 
der dritte Teil wiederum in drei Blöcke unterteilt sind.

Im ersten Teil werden Ihnen Bilder von Fahrzeugen präsen-
tiert. Sie haben dabei die Aufgabe, das Design der Fahrzeu-
ge zu bewerten. In jedem Block sollen Sie das Design hin-
sichtlich eines anderen Kriteriums bewerten.
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Dazu wird Ihnen jeweils eine Frage gestellt und danach für 
einige Sekunden ein Bild von einem Fahrzeug präsentiert. 
Anschließend wird Ihnen die Frage erneut gestellt und Sie 
bewerten das Fahrzeug. In jedem Block wird Ihnen die Fra-
ge mehrmals zu verschiedenen Autos gestellt.

Die folgenden Folien zeigen nun ein Beispiel.
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Während des ersten Teils der Studie werden Ihre Augenbe-
wegungen mit einem Eye-Tracker aufgenommen. Dazu ist 
es mehrmals nötig, das Gerät zu kalibrieren. Hierzu werden 
Sie gebeten, einem Punkt auf dem Bildschirm zu folgen, da-
mit Ihre Augenbewegungen korrekt erkannt werden kön-
nen. Deshalb ist es auch notwendig, dass Sie während des 
ersten Blocks möglichst ruhig und bequem sitzen.

Wenn Sie noch Fragen zum ersten Teil des Versuchs haben, 
wenden Sie sich bitte an die Versuchsleiterin bzw. den Ver-
suchsleiter.
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Im zweiten Teil des Versuchs bitten wir Sie verschiedene 
Fahrzeuge hinsichtlich bestimmter Eigenschaften zu beur-
teilen.

Dazu werden Ihnen jeweils ein Fahrzeug sowie mehrere 
Adjektivpaare präsentiert, von denen Sie per Mausklick die 
Ihrer Meinung nach zutreffenden Antwortmöglichkeiten 
auswählen sollen, zum Beispiel:

Wenn Sie noch Fragen zum zweiten Teil des Versuchs ha-
ben, wenden Sie sich bitte an die Versuchsleiterin bzw. den 
Versuchsleiter.
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Der dritte Teil verläuft analog zum ersten. Er gliedert sich 
wieder in drei Blöcke, in denen Sie das Design verschiede-
ner Fahrzeuge hinsichtlich diverser Merkmale beurteilen 
sollen.

Auch hier werden wieder Ihre Augenbewegungen auf-
gezeichnet, so dass ein Kalibrieren des Geräts nötig sein 
wird.
Auch während des dritten Blocks ist es wichtig, dass Sie 
möglichst ruhig und bequem sitzen.

Wenn Sie noch Fragen zum Versuchsablauf haben, wen-
den Sie sich bitte an die Versuchsleiterin bzw. den Versuchs-
leiter. Sonst kann der Versuch jetzt starten.

Los geht es mit einer kurzen Übung.
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Übungsbeispiel am Rechnerplatz 1
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Instruktion für den Erhebungsteil mit Blickerfassung an Rechner-
platz 1
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Befragung an Rechnerplatz 1
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Instruktionen Elaborationsphase an Rechnerplatz 2
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Beispiel Befragung in der Elaborationsphase an Rechnerplatz 2
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L Ergebnisse	Studie	IV

Tabelle L-1 Ergebnisse des Gruppenvergleichs für die Attraktivitäts-
bewertung: Interaktionen der gemischten Varianzanalyse 
mit den Messwiederholungsfaktoren Zeitpunkt (T), Balan-
ce (B) und Innovativität (I).

df F f p 1 − β

T × Gruppe (G) 2 0.07 0.07 0.93 0.06
Fehler (T × G) 30 (1.33)
T × B × G 4 0.82 0.23 0.52 0.25
Fehler (T × B) 60 (0.59)
T × B × I × G 7.14 0.88 0.24 0.53 0.37
Fehler (T × B × I) 107.1 (0.45)

Tabelle L-2 Ergebnisse des Manipulationschecks für die Innovativi-
tätsbewertung: Interaktionen der gemischten Varianzana-
lyse mit den Messwiederholungsfaktoren Zeitpunkt (T) 
und Innovativität (I).

df F f p 1 − β

T × Gruppe (G) 2 2.30 0.39 0.12 0.43
Fehler (T ) 30 (0.48)
I × G 3.06 0.86 0.24 0.47 0.22
Fehler (I ) 45.82 (1.37)
T × I × G 4 1.01 0.26 0.41 0.30
Fehler (T × I) 60 (0.24)
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Abbildung L-1 Bewertungen (Mittelwert) der Linienmodelle auf den Ästhe-
tik-skalen durch die drei Probandengruppen. Hohe Werte 
entsprechen einer hohen Merkmalsausprägung.
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Abbildung L-2 Bewertungen (Mittelwert) der neun Linienmodelle hinsicht-
lich Attraktivität (oben), Balance (unten) und Innovativität 
(unten) durch die drei Probandengruppen getrennt nach 
Messzeitpunkt. Hohe Werte entsprechen einer hohen Merk-
malsausprägung.
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Tabelle L-3 Ergebnisse der Varianzanalyse mit Messwiederholung 
zur Verteilung diversiver und spezifischer Blicke in den 
drei Gruppen bei der Betrachtung der neun Linienmodelle 
nach der Orientierungsphase während der Bewertung der 
Attraktivität.

df F f p 1 − β

Gruppe (G) 2 0.23 0.12 0.80 0.08
Fehler 29 (0.76)
Balance (B) 2 1.45 0.22 0.24 0.30
Fehler (B) 58 (0.07)
Innovativität (I) 2 1.08 0.19 0.35 0.23
Fehler (I) 58 (0.06)
G × B 4 0.64 0.21 0.64 0.20
G × I 4 2.11 0.38 0.09 0.59
B × I 4 0.58 0.14 0.68 0.19
Fehler (B × I) 120 (0.06)
G × B × I 8 1.05 0.27 0.40 0.47

Abbildung L-3 Gemittelter Anteil der betrachteten Bildfläche mit Standard-
abweichung [%] pro Linienmodell und Gruppe in Teil 1.
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Abbildung L-4 Gemittelter Anteil der betrachteten Bildfläche mit Standard-
abweichung [%] pro Linienmodell und Gruppe in Teil 2.

Tabelle L-4 Ergebnisse der Gruppenunterschiede (N = 32) für die be-
trachtete Bildfläche während der Attraktivitätsbewertung: 
Interaktionen der gemischten Varianzanalyse mit den 
Messwiederholungsfaktoren Zeitpunkt (T) und Modell 
(M).

df F f p 1 − β

T × Gruppe (G) 1 1.05 0.27 0.36 0.22
Fehler (T ) 29 (5.94)
M × G 8 0.87 0.25 0.47 0.59
Fehler (M ) 232 (3.92)
T × M 8 1.11 0.20 0.36 0.51
T × M × G 16 0.48 0.18 0.96 0.33
Fehler (T × M) 232 (3.79)



Anhang

356

Abbildung L-5 Gemittelte Blickhäufigkeiten mit Standardabweichung für 
Innovativität und Balance in T1, links Blick-Cluster Innova-
tivität, rechts Blick-Cluster Balance.

Abbildung L-6 Gemittelte Blickhäufigkeiten mit Standardabweichung für 
Innovativität und Balance in T2, links Blick-Cluster Innova-
tivität, rechts Blick-Cluster Balance.
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Tabelle L-5 Ergebnisse des Vergleiches der Blickhäufigkeiten für zwei 
Blick-Cluster: Interaktionen der gemischten Varianzana-
lyse mit den Messwiederholungsfaktoren Zeitpunkt (T), 
Frage (F) und Blick-Cluster (BC).

df F f p 1 − β

T × F 1 1.39 0.21 0.25 0.21
Fehler (T × F) 32 (1.76)
T × BC 1 1.26 0.20 0.27 0.19
Fehler (T × BC ) 32 (0.39)
T × F × BC 1 0.87 0.16 0.36 0.15
Fehler (T × F × BC) 32 (0.84)





 



Design spielt im Automobilsektor eine entscheidende Rolle für die Mar-
ken- & Imagebildung. Es bildet eine wichtige Differenzierungsmöglich-
keit zwischen Marken und ist ein primärer Einflussfaktor für Kaufent-
scheidungen. Designer haben als Gestaltungsexperten die Aufgabe, die 
Identität und damit die Werte einer Marke in Formen zu übersetzen, die 
eine Vielzahl von Kunden ansprechen und zum Kauf überzeugen. Doch 
kann dieser Übersetzungsprozess immer gelingen?
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der wahrgenommenen Attrakti-
vität von Fahrzeugdesign für Betrachter unterschiedlicher Expertise – 
Designer und potenzielle Autokäufer – auseinander. Es wird gezeigt, 
dass erfolgskritische Variablen wie Innovativität nicht allein durch ihre 
Ausprägung ästhetische Urteile bestimmen, sondern ebenfalls durch 
die domänenspezifische Expertise des Rezipienten moderiert werden. 
Die Autorin plädiert in ihrer Arbeit für eine frühe Auseinandersetzung 
mit ästhetischen Nutzerbedürfnissen bereits im Designstudium, um 
einen nutzerorientierten, partizipativen Designprozess in der Praxis zu 
etablieren. Hierfür werden methodische Ansätze vorgestellt.
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