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Ansätze aus der Technologie-Akzeptanzforschung für 

assistive Softwaresysteme geeignet?    
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Abstract: Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen können, ebenso wie andere Menschen mit 

Unterstützungsbedarf, ihre gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten und ihre Selbständigkeit durch 

den Einsatz von assistiven Softwaresystemen verbessern. Speziell für diese Nutzergruppe zeigt sich 

aber, dass die erfolgreiche und dauerhafte Anwendung assistiver Software in besonderer Weise von 

Faktoren abhängig ist, die in den klassischen Ansätzen der Technologie-Akzeptanzforschung nicht 

ausreichend berücksichtigt werden. Trotz ihrer Bedeutung für die nutzerzentrierte 

Softwareentwicklung und die Qualitätssicherung im Entwicklungsprozess können die vorhandenen 

Akzeptanzmodelle deshalb nicht für die Entwicklung assistiver Softwaresysteme genutzt werden. 

Im vorliegenden Beitrag werden die wichtigsten klassischen Ansätze der Technologie-

Akzeptanzforschung vorgestellt und auf der Basis von Untersuchungen zur Akzeptanz von 

assistiven Technologien für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen Vorschläge zur 

Erweiterung der bestehenden Ansätze gemacht. Unterstützt wird die Modell-Entwicklung durch die 

Ergebnisse der ersten Phase einer Akzeptanzstudie für die Nutzung der Mediata-App.  

Keywords: Technologie-Akzeptanz, Evaluation assistiver Technologien, Barrierefreie Software-

entwicklung, Teilhabe, AT für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen 

1 Einleitung 

Jedes Jahr erleiden in Deutschland etwa 400 Menschen pro 100.00 Einwohner eine 

Hirnverletzung, die zu mehr oder minder stark ausgeprägten kognitiven 

Beeinträchtigungen führt [DG17]. Die Hirnverletzung kann durch einen Unfall oder eine 

Erkrankung verursacht sein und führt je nach Größe und Lokalisation der Schädigung zu 

weitreichenden Beeinträchtigungen in der alltäglichen Lebensführung. Während die 

vorhandenen motorischen und sensorischen Beeinträchtigungen durch den Einsatz 

assistiver Technologien in der Regel gut kompensiert werden können, beeinflussen die 

kognitiven Beeinträchtigungen die Möglichkeiten zur Teilhabe und zur selbstbestimmten 

Lebensführung oft negativ. Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen nach einer 

erworbenen Hirnschädigung sind fast immer von Störungen der Gedächtnisfunktionen, 
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16    Susanne Dirks und Christian Bühler  

der Aufmerksamkeit, der Handlungs- und der Affektsteuerung betroffen. Diese 

Beeinträchtigungen führen dazu, dass die Betroffenen in vielen Lebensbereichen auf die 

Unterstützung und Fürsorge von Familienangehörigen und Pflegepersonal angewiesen 

sind.  

Die 2008 in Kraft getretene UN-Behindertenrechtskonvention sieht für alle Menschen eine 

uneingeschränkte Teilhabe am öffentlichen und politischen Leben und das Recht auf eine 

selbstbestimmte Lebensführung vor. Die Versorgung mit geeigneten Assistenzmitteln ist 

eine wichtige Maßnahme, um Menschen nach einer erworbenen Hirnschädigung eine 

möglichst uneingeschränkte Teilhabe am öffentlichen und politischen Leben zu 

ermöglichen. Im Rahmen des Rehabilitationsprozesses kommt der Hilfsmittelversorgung, 

zu der auch die bedarfsgerechte Versorgung mit assistiven Computertechnologien gehört, 

eine besondere Bedeutung zu. Die Hilfsmittelversorgung ist ein mehr oder weniger 

aufwändiger Versorgungsprozess. Nicht allein die Verordnung, Genehmigung und die 

technischen Eigenschaften des Hilfsmittels, sondern die Qualität des 

Versorgungsprozesses selbst tragen entscheidend dazu bei, ob die Hilfsmittelversorgung 

erfolgreich ist [DV06]. Abbildung 1 zeigt die wesentlichen Kriterien für eine erfolgreiche 

Hilfsmittelversorgung.  

 

Abb. 1: Kriterien der Hilfsmittelversorgung  

Auch wenn sich alle im Versorgungsprozess beteiligten Personen bemühen, diese 

Kriterien nach bestem Wissen einzuhalten, ist eine erfolgreiche Anwendung der 

verordneten Hilfsmittel noch lange nicht gegeben. Momentan gibt es weder eine 

koordinierte Vorgehensweise für die Erhebung des Anwendungserfolges eines 

Hilfsmittels noch eine Verpflichtung der am Versorgungsprozess beteiligten Instanzen, 

die Nutzbarkeit und die Auswirkungen der Anwendung eines Assistenzmittels 

nachzuhalten [DV06]. Berichte über die Unter-, Über- oder Fehlversorgung von Patienten 

mit Hilfsmitteln sind fester Bestandteil der in regelmäßigen Abständen veröffentlichten 

Heil- und Hilfsmittel-Reports der gesetzlichen Krankenkassen [Ba14].        
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Akzeptanz assistiver Technologien… 

Auch in wissenschaftlichen Untersuchungen werden die Akzeptanz, die tatsächliche 

Nutzung der Assistenzmittel und ihre Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Nutzer nur 

selten untersucht. Insbesondere die Untersuchung der Akzeptanz von Assistenzmitteln zur 

Unterstützung von kognitiven Funktionen ist in wissenschaftlichen Untersuchungen 

bislang nur unzureichend berücksichtigt worden.  

Neben der Versorgung von Hilfsmitteln zur Unterstützung bei der alltäglichen 

Lebensführung und bei der beruflichen Rehabilitation schließt eine teilhabeorientierte 

Hilfsmittelversorgung auch die Versorgung mit Hilfsmitteln ein, die der Teilhabe am 

Leben in der Gemeinschaft oder der Verbesserung der Lebensqualität oder des Komforts 

dienen [DV06]. Hilfsmittel zur Unterstützung bei der Kommunikation und der 

eigenständigen Nutzung von Internetangeboten und sozialen Netzwerken gehören, wenn 

sie nicht als Hilfsmittel zur beruflichen Rehabilitation verordnet werden, zu dieser 

Kategorie und spielen im Zuge der zunehmenden Bedeutung dieser Informationsquellen 

eine wichtige Rolle für die teilhabeorientierte Hilfsmittelversorgung. 

Im Folgenden werden die wichtigsten Modelle aus dem Bereich der Akzeptanzforschung 

vorgestellt und ihre Anwendbarkeit auf die Akzeptanz von assistiven Technologien für 

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen diskutiert. Auf der Basis der ersten 

Ergebnisse einer Nutzerakzeptanzstudie für eine App zur kognitiven Unterstützung bei der 

Nutzung von Web 2.0-Anwendungen wird ein Vorschlag für ein erweitertes Modell für 

die Akzeptanz von assistiven Technologien entwickelt. 

2 Akzeptanzforschung 

Die wissenschaftliche Untersuchung der Akzeptanz von technischen Systemen ist seit der 

Mitte der 80er Jahre ein wesentlicher Bestandteil der sozialwissenschaftlichen, 

ökonomischen und medienpolitischen Forschung [DK]. Unter Technikakzeptanz wird im 

Allgemeinen die „positive Annahme oder Übernahme einer Idee, eines Sachverhaltes oder 

eines Produktes umschrieben, und zwar im Sinne aktiver Bereitwilligkeit und nicht nur im 

Sinne reaktiver Duldung“ [De04] verstanden.  

In den letzten 30 Jahren sind viele verschiedene Modelle entwickelt worden, mit deren 

Hilfe versucht wurde die subjekt-, objekt- und kontextbezogenen Faktoren, die die 

Technikakzeptanz beeinflussen, zu beschreiben und zueinander in Beziehung zu setzen. 

Im folgenden Abschnitt werden die einflussreichsten Modelle für die Akzeptanz von IT-

Technologien vorgestellt, die sich für die Betrachtung der Akzeptanz von assistiven 

Softwaresystemen als relevant erwiesen haben.    

2.1 TAM 

Das Technologie-Akzeptanz-Modell (TAM) wurde in einer ersten Version von Davis 

[Da89] entwickelt und gilt vor allem in der internationalen Forschung als Initialmodell für 

Akzeptanz assist. Softwaresysteme für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen 347
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18    Susanne Dirks und Christian Bühler  

zahlreiche weitere Modelle zur Technologie-Akzeptanz. Davis beschreibt Akzeptanz als 

die tatsächliche Nutzung der jeweiligen Technologie durch seine (potenziellen) 

NutzerInnen auf der Basis des wahrgenommenen Nutzens (percieved usefulnes, PU) und 

der wahrgenommenen einfachen Benutzbarkeit (percieved ease of use, PEOU). Der 

wahrgenommene Nutzen bezieht sich dabei auf die Einschätzung eines Nutzers, inwieweit 

die Verwendung einer spezifischen IT-Anwendung die Erledigung der Arbeitsaufgaben 

innerhalb eines spezifischen organisatorischen (Akzeptanz-) Kontextes verbessert. Die 

wahrgenommene einfache Benutzbarkeit bezieht sich auf die Einschätzung, ob die 

Verwendung des IT-Systems ohne Aufwand zu erlernen ist. Im Modell von Davis ergibt 

sich aus dem Zusammenwirken dieser beiden Faktoren eine Intention des Nutzers die in 

Frage stehende Technologie zu verwenden (intention of use, BI). Diese Nutzungsintention 

kann dann zu einer tatsächlichen Nutzung der in Frage stehenden Technologie führen 

(actual use). Abbildung 2 veranschaulicht den Zusammenhang der relevanten Faktoren 

des TAM.  

Im Rahmen verschiedener empirischer Studien konnte gezeigt werden, dass das die von 

Davis postulierten Faktoren ‚percieved usefulness‘ und ‚percieved ease of use‘ valide 

Indikatoren für die Akzeptanz und die tatsächliche Nutzung von technischen Systemen 

sind [Ve96], [AZ07]. 

 

Abb. 2: TAM  

Andere empirische Studien zeigten aber, dass die von Davis postulierten Faktoren nicht 

ausreichend sind, um die Akzeptanz und die daraus folgende Nutzung von technischen 

Systemen zu erklären. Im weiteren Forschungsverlauf wurde das ursprüngliche 

Technologie-Akzeptanz-Modell von Davis in zahlreichen Modifikationen erweitert. 

Insbesondere der Einfluss von externen Variablen, wie demografische Faktoren oder 

Persönlichkeitsmerkmale des potentiellen Nutzers, sowie der Einfluss subjektiver Normen 

auf die Akzeptanz technischer Systeme wurden in verschiedenen  Modellentwürfen 

berücksichtigt, z.B. im erweiterten Technologie-Akzeptanz-Modell von Davis und 

Venkatesh [VD00]. In ihren Untersuchungen zur Veränderung der Akzeptanz von 

technischen Systemen über einen längeren Nutzungszeitraum stellten die Autoren fest, 

dass neben den bekannten Faktoren „percieved usefulness“ und „percieved ease of 

use“ auch soziale Einflüsse, wie die subjektive Norm, die Freiwilligkeit und das 
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Akzeptanz assistiver Technologien… 

Selbstbild, sowie kognitive Prozesse, wie die Bedeutung für den Beruf, die 

Ergebnisqualität und die Ergebnissichtbarkeit, die Akzeptanz technischer Systeme 

signifikant beeinflussen. In einer weiteren Überarbeitung des ursprünglichen Modells, 

dem TAM3 [Ve08], wurden weitere, eher intrinsische Faktoren, wie die Computer-

Selbstwirksamkeit und die spielerische Computernutzung und extrinsische Faktoren, wie 

die objektive Nützlichkeit, und  ihr Einfluss auf die Akzeptanz technischer Systeme 

berücksichtigt. Im mehreren Längsschnittuntersuchungen konnte die Anwendbarkeit des 

TAM3 nachgewiesen werden. Abbildung 3 zeigt eine Übersicht über die im TAM3 

berücksichtigten Faktoren und ihre gegenseitigen Abhängigkeiten.  

 

Abb. 3: TAM 3  

Akzeptanz assist. Softwaresysteme für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen 349
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20    Susanne Dirks und Christian Bühler  

2.2 UTAUT 

Venkatesh, Morris, Davis und Davis entwickelten 2003 basierend auf einer umfassenden 

Literaturanalyse zur Akzeptanzforschung die Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology (UTAUT) [VMD03]. In den Grundannahmen ist das UTAUT-Modell eng an 

das TAM-Modell angelehnt, auch hier wird davon ausgegangen, dass der tatsächlichen 

Nutzung eine Nutzungsabsicht vorausgeht und diese durch bestimmte Faktoren positiv 

oder negativ beeinflusst werden kann. Als Ergebnis der Analyse und des empirischen 

Vergleichs von verschiedenen theoretischen Modellen für die Erklärung und Vorhersage 

des individuellen Nutzungsverhaltens haben die Autoren die vier folgenden Konstrukte 

als bestimmende Faktoren für die Nutzerakzeptanz herausgearbeitet: die 

Leistungserwartung (Performance Expectancy), die Aufwandserwartung (Effort 

Expectancy), den sozialen Einfluss (Social Influence) und die unterstützenden 

Bedingungen (Facilitating Conditions). Weitere Faktoren, wie das soziale Geschlecht 

(Gender), das Lebensalter (Age), die Nutzungserfahrung (Experience) sowie die 

Freiwilligkeit der Nutzung (Voluntariness of Use) moderieren den Einfluss der vier 

bestimmenden Faktoren. In verschiedenen empirischen Untersuchungen konnte gezeigt 

werden, dass die vier bestimmenden Faktoren einen signifikanten Einfluss auf die Absicht 

des Nutzers ein technisches Systeme zu nutzen, in unterschiedlichen Kontexten und für 

unterschiedliche Nutzergruppen haben. Darüber hinaus konnte ein positiver Einfluss der 

Verhaltensabsicht auf die tatsächliche Nutzung empirisch bestätigt werden [VMD03]. 

Abbildung 4 gibt einen Überblick über das UTAUT-Modell.  

 

Abb. 4: UTAUT  

2.3 Weitere Modelle 

Parallel zur Entwicklung der in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen 

Technologie-Akzeptanz-Modelle hat sich die Nutzerzufriedenheitsforschung (User 
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Akzeptanz assistiver Technologien… 

Satisfaction Research) mit der Zufriedenheit der Nutzer von IT-Systemen beschäftigt. In 

der psychologischen Forschung wird die Nutzerzufriedenheit als eine wichtige 

Voraussetzung für die Performanz in Arbeits- und Alltagssituationen betrachtet. Als 

wichtige Determinanten für die Nutzerzufriedenheit wurden u.a. die Nützlichkeit, die 

Einfachheit der Nutzung, das Nutzungsergebnis, die Nutzungserwartungen, betriebliche 

Faktoren, die Servicequalität, die Systemqualität sowie die Informationsqualität 

untersucht [DM92]. 

Im Gegensatz zu den Technologie-Akzeptanz-Modellen, bei denen der Nutzer mit seinen 

Eigenschaften und die auf ihn wirkenden Umwelteinflüsse im Mittelpunkt steht, wird im 

Technology Task-Fit-Modell (TTF) die Art der zu lösenden Aufgabe und die 

Unterstützung, die der Nutzer durch die eingesetzte Technologie bei der Lösung erhält, in 

den Focus gerückt [Go98]. Je besser der Nutzer bei der Lösung der bestehenden Aufgaben 

technologisch unterstützt wird, desto eher wird das IT-System in der Praxis eingesetzt und 

trägt zu einer Verbesserung der Arbeitsleistung bei.  

2.4 Grenzen der Modelle 

Alle bisher vorgestellten Modelle und theoretischen Ansätze der Akzeptanzforschung sind 

in unterschiedlichem Ausmaß in vielen empirischen Untersuchungen untersucht worden. 

Die TAM-basierten Modelle bieten auf Grund ihrer großen Popularität und ihrer guten 

Anwendbarkeit eine viel genutzte theoretische Grundlage für empirische Untersuchungen 

zur Nutzerakzeptanz. Auch die anderen Ansätze konnten für bestimmte Einsatzbereiche 

und mit bestimmten Nutzergruppen validiert werden. Nichtsdestotrotz gibt es für einige 

Konstrukte durchaus widersprüchliche Ergebnisse. So ist z.B. der Einfluss der sozialen 

Norm auf die Nutzungsakzeptanz bzw. auf die Nutzungsintention stark von Faktoren wie 

Nutzungserfahrung, Geschlecht des Nutzers und Art der Aufgabe (Pflichtaufgabe oder 

freiwillige Aufgabe) abhängig [VMD03]. Der Einfluss der wahrgenommenen einfachen 

Benutzbarkeit, die ein zentrales Konstrukt der TAM-basierten Modelle darstellt, konnte 

in einigen empirischen Untersuchungen nur für bestimmte Nutzergruppen und 

Aufgabentypen nachgewiesen werden [GS97].  

Eine weitere relevante Einschränkung für die Anwendbarkeit der vorgestellten Modelle 

für die allgemeine Akzeptanz von technischen Systemen liegt in der bislang 

vorherrschenden Begrenzung auf den Einsatz von IT-Systemen in Arbeitsprozessen. 

Obwohl es einige Untersuchungen zur Akzeptanz von eHealth- und Telemedizin-

Systemen gibt, liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur eine, den Autoren bekannte, 

Publikation zur Akzeptanz von assistiven Technologien auf der Basis der beschriebenen 

Akzeptanzmodelle vor [KCM16].   

Akzeptanz assist. Softwaresysteme für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen 351
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22    Susanne Dirks und Christian Bühler  

3 Akzeptanz von assistiven Softwaresystemen 

Ein Blick in aktuellen Hilfsmittelverzeichnisse zeigt, dass es grundsätzlich kein Mangel 

an technischen Hilfsmitteln für Menschen mit Beeinträchtigungen gibt. Trotzdem 

beklagen die Krankenkassen in ihren regelmäßig veröffentlichten Berichten über eine 

Über-, Unter- oder Mangelversorgung mit Hilfsmitteln und in internationalen Studien zur 

Hilfsmittelakzeptanz wird berichtet, dass ca. 30% der verordneten Hilfsmittel nicht oder 

nur unzureichend genutzt werden [Sc14]. Ein Grund für diese unbefriedigende Situation 

liegt in der trotz bester Bemühungen oft einseitigen Sicht auf die Bedürfnisse der 

Patienten. Die am Versorgungsprozess beteiligten Ärzte und Therapeuten verfügen über 

exzellentes Fachwissen, haben aber bei der Versorgungsentscheidung hauptsächlich die 

funktionalen Aspekte der Hilfsmittelverwendung im Blick. Die persönlichen Präferenzen 

der Nutzer, die psychosozialen Bedingungen und die zur Verfügung stehende 

Unterstützung spielen eine wichtige Rolle für die tatsächliche Verwendung eines 

Hilfsmittels, werden aber im Versorgungsprozess oft nicht genügend beachtet. Ein 

weiterer Grund für den hohen Anteil an nicht genutzten Hilfsmitteln liegt in der 

mangelnden Betreuung und Nachsorge der Nutzer. Der in der Einleitung beschriebene 

Versorgungsprozess sieht zwar eine Überprüfung der Nachhaltigkeit der Verordnungen 

vor, in der Realität wird dieser Schritt aber oft auf Grund von mangelnden zeitlichen und 

finanziellen Ressourcen verkürzt oder ausgelassen. Darüber hinaus sind derzeit weder 

Patienten noch Ärzte dazu verpflichtet, Informationen über den Versorgungserfolg an die 

Kostenträger zu übermitteln. Lediglich die Auslieferung eines funktionsfähigen 

Hilfsmittels muss bestätigt werden [Sc06]. Softwaresystemen als relevant erwiesen haben.    

3.1 Matching Person and Technology Model 

In der wissenschaftlichen Forschung gibt es nur wenige Ansätze, die sich mit der 

Akzeptanz und der nachhaltigen Verwendung assistiver Computertechnologien 

auseinander setzen. Das „Matching Person and Technology Model“ (MPT) von Scherer 

[Sc05] ist theoretisches Framework für den Verordnungsprozess und die Anwendung von 

assistiven Technologien, welches sich auch auf Softwaresysteme zur Unterstützung 

kognitiver Prozesse anwenden lässt. Das Framework besteht aus einem Set von 

personenzentrierten Maßnahmen, mit Hilfe derer die subjektiven Einschätzungen der 

Fähigkeiten, Bedürfnisse, Ziele, Erwartungen, Vorlieben und psychosozialen 

Eigenschaften der Nutzer erhoben werden. Eine gute Übereinstimmung zwischen Mensch 

und Technologie berücksichtigt das Zusammenspiel der Umgebungs-bedingungen, in den 

die Technologie eingesetzt wird, der Bedürfnisse und Vorlieben der potentiellen Nutzer 

und der Funktionen und Eigenschaften der assistiven Technologien [SG16]. Die 

vorgeschlagenen Maßnahmen basieren auf Untersuchungen der Autorin zu den Ursachen 

für das Nichtnutzen verordneter assistiver Technologien, in denen gezeigt werden konnte, 

dass diesem ein negatives Zusammenspiel von Umweltfaktoren, Nutzereigenschaften und 

Merkmalen der Technologie zugrunde liegt. Abbildung 5 gibt eine Übersicht über die 

wichtigsten Faktoren für die Nichtnutzung assistiver Technologien [SF15]. 
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Der MPT-Assessment-Prozess ist in 6 Teilschritte unterteilt. Im ersten Schritt werden die 

Ziele der Hilfsmittelversorgung festgelegt und die Technologien, die für die Ziel-

erreichung notwendig sind, festgehalten. In einen zweiten Schritt werden die assistiven 

Technologien erhoben, die in der Vergangenheit genutzt worden sind und die Zufrieden-

heit mit der Versorgung sowie die Hilfsmittel, die benötigt wurden aber aus diversen 

Gründen nicht genutzt werden konnten. In Schritt 3 wird der/die Nutzer gebeten ein 

Formular auszufüllen, in dem die persönlichen Erwartungen und Zielsetzungen 

beschrieben werden. Diese werden dann in einem 4.Schritt mit den Einschätzungen der 

Versorgungsexperten verglichen. Im 5.Schritt werden für die im Vergleich festgestellten 

Diskrepanzen und Probleme geeignete Interventionen und Lösungen erarbeitet und in 

Schritt 6 werden die erarbeiteten Lösungen schriftlich festgehalten. Das Ergebnis-

dokument kann dann als Rechtfertigung für weitere Interventionen und Kosten-

übernahmen verwendet werden. 

 

Abb. 5: Faktoren für die Nichtnutzung assistiver Technologien  

3.2 Outcomes Research 

In der klassischen ergebnisorientierten Auswertung wird die Effektivität einer neuen 

Technologie meist über die Bestimmung der Kosteneffektivität, also der Kosten-Nutzen-

Bestimmung, erhoben. Für den Einsatz assistiver Technologien können die Ergebnisse 

(Outcomes) auf Grund der Komplexität der zugrunde liegenden Prozesse nicht auf diese 

einfache Weise erhoben werden. Die Wirksamkeit einer assistiven Technologie hängt 

nicht nur von den Eigenschaften des Nutzers sondern auch von den Einsatzbedingungen 

sowie von den Eigenschaften des Hilfsmittels ab. Der erfolgreiche Einsatz eines assistiven 

Hilfsmittels hat einen großen Einfluss auf das persönliche Wohlbefinden, die 

Teilhabemöglichkeiten, die soziale Integration und die beruflichen Chancen des Nutzers. 

Da assistive Technologien selten isoliert eingesetzt werden, spielt auch die 

Kombinationsmöglichkeit mit anderen Hilfsmitteln eine wichtige Rolle für den 

erfolgreichen Einsatz einer assistiven Technologie [GD02]. Obwohl es im Bereich der 

Outcomes Research für den Einsatz assistiver Technologien bislang kein allgemein-

gültiges Modell oder Untersuchungsinstrument gibt, sind die theoretischen Überle-
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24    Susanne Dirks und Christian Bühler  

gungen, Diskussionen  und Standardisierungsbemühungen in diesem Forschungs-bereich 

hochrelevant für die Erforschung der Akzeptanzfaktoren für den Einsatz assistiver 

Technologien.    

3.3 Empirische Untersuchungen zur Akzeptanz assistiver Technologien  

Basierend auf den theoretischen Modellen der Akzeptanzforschung sind diverse 

empirische Untersuchungen zur Akzeptanz assistiver Technologien mit unterschied-

lichen Nutzergruppen und für verschiedene Einsatzbereiche durchgeführt worden, z.B. für 

Nutzer mit kognitiven Beeinträchtigungen, mit Multipler Sklerose, für Studierende mit 

häufig auftretenden Beeinträchtigungen, Nutzer mit traumatischen Hirnschädigungen und 

dementiellen Erkrankungen  [ALJ15], [SWN16], [Po14], [WTM16], [ZM14]. In den 

genannten Studien konnte gezeigt werden, dass für die untersuchten Nutzergruppen und 

Nutzungsbereiche ähnliche Faktoren für die Akzeptanz und die Nutzung assistiver 

Technologien relevant sind. Je mehr die individuellen Bedürfnisse und 

Lebensbedingungen der potentiellen Nutzer in die Versorgungsplanung einbezogen 

werden, je besser die individuelle Beratung im Versorgungsprozess ist und je besser die 

Nutzer während der Nutzung unterstützt und beraten werden, desto größer ist die 

Akzeptanz, die Nutzungsbereitschaft und die tatsächliche Nutzung des Hilfsmittels. 

Insbesondere für komplexe Hilfsmittel, z.B. für Software zur Unterstützung kognitiver 

Funktionen, stellt die mangelhafte Einweisung und Ausbildung in der Nutzung des 

Hilfsmittels eine wesentliche Barriere für die erfolgreiche Nutzung dar. Oft scheitert das 

Training nicht nur an zeitlichen und finanziellen Ressourcen, sondern auch an der 

mangelnden technischen Kompetenz der am Versorgungsprozess beteiligten Experten 

[WDT16.]  

Im Rahmen der von den Autoren betriebenen Entwicklung einer App zur Unterstützung 

von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen bei der selbständigen Nutzung von 

Internetangeboten und sozialen Netzwerken ist die Durchführung einer Akzeptanzstudie 

geplant [BDN16]. Ziel dieser Studie ist die Bestimmung der Faktoren, die die Akzeptanz 

und die Nutzungsbereitschaft von assistiven Softwaresystemen für die Mediennutzung für 

Nutzer mit kognitiven Beeinträchtigungen positiv beeinflussen. Die entwickelte App 

unterstützt Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung durch eine einheitliche 

Interface-Gestaltung, einen Single-Sign-On-Ansatz, die Unterstützung verschiedener 

Eingabemodalitäten, die direkte Verknüpfung von vielgenutzten Apps und ein 

konfigurierbares Nutzerprofil bei der eigenständigen Nutzung von Internetangeboten und 

sozialen Medien. Abbildung 6 zeigt einen beispielhaften Überblick über die verschiede-

nen Login-Möglichkeiten in der App.  

Der Funktionsumfang und die Gestaltung der Nutzerschnittstelle wurden im Rahmen einer 

nutzerzentrierten Anforderungsanalyse in intensiver Zusammenarbeit mit einer Gruppe 

von Nutzer mit kognitiven Beeinträchtigungen festgelegt. Auf diese Weise konnte 

sichergestellt werden, dass ein auf die Bedürfnisse der potentiellen Nutzer abgestimmtes 

Assistenzmittel entwickelt wird.  
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Abb. 6: Login-Varianten der Mediata-App  

Neben einer Bewertung der Funktionen der App werden im Evaluationsprozess mit Hilfe 

eines Akzeptanzfragebogens die tatsächliche Nutzbarkeit und die daraus resultierende 

Akzeptanz erhoben. Die Items des Akzeptanzfragebogens sind an die Struktur des 

mehrfach evaluierten „Matching Person and Technology Assessment“ – Formulars 

angepasst und nach den Regeln der Leichten Sprache formuliert. Neben den allgemeinen 

Informationen zur Person, den vorliegenden Beeinträchtigungen und der persönlichen 

Zufriedenheit in verschiedenen Lebensbereichen werden konkrete Fragen zur 

Zufriedenheit mit dem Einsatz der App gestellt, die auf Basis einer 5-stufigen Likert-Skala 

von den Nutzern beantwortet werden. Zur Kontrolle des Nutzungsverlaufes wird die 

Zufriedenheit mit dem Einsatz der App über einen längeren Zeitraum wiederholt 

überprüft. Abbildung 7 zeigt einen Ausschnitt aus dem geplanten Fragebogen. 

 

Abb. 7: Fragebogen zur Nutzungsakzeptanz 

Zusätzlich zu den Fragebogenerhebungen werden leitfadengeleite Interviews durchführt, 

in denen weitere Informationen, insbesondere zu den als problematisch angegebenen 
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Bereichen, gesammelt werden.    

3.4 Ein Vorschlag zur Entwicklung eines Akzeptanzmodells für assistive 

Softwaresysteme  

Die Autoren gehen davon aus, dass die im Rahmen der allgemeinen Akzeptanzforschung 

etablierten Modelle auf Basis der Ergebnisse der eigenen Evaluationsstudie in Ergänzung 

zu den bereits vorhandenen empirischen Untersuchungen so erweitert werden können, 

dass sie auch für den Bereich der Akzeptanz von assistiver Softwaresystemen eingesetzt 

werden können. Es wird erwartet, dass insbesondere personelle und umweltbezogene 

Faktoren, wie z.B. die individuelle Technikaffinität, die persönliche Bedeutung von 

Selbständigkeit und das Selbstbewusstsein, die Unterstützungs-bereitschaft des Umfeldes 

sowie das Vorhandensein materieller Ressourcen, eine wichtige Rolle bei der Akzeptanz 

assistiver Technologien spielen. In Abbildung 8 sind die Faktoren des TAM3-Modells 

markiert, die für den hier betrachteten Anwendungsbereich besonders relevant sind. 
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Abb. 8: TAM3-Modell mit den für die Akzeptanz assistiver Technologien relevanten Faktoren  

 

Da die zu erhebenden Daten Grundlage für die Modellbildung sind, kann eine endgültige 

Modellentwicklung erst nach Abschluss der Datenerhebung stattfinden. Die erste Phase 

der Datenerhebung wird im Frühsommer 2017 stattfinden, so dass im Herbst 2017 eine 

erste Version eines erweiterten Technologie-Akzeptanz-Modells für assistive 

Technologien vorgestellt werden kann. 

4 Fazit 

Obwohl es in der allgemeinen Akzeptanzforschung überzeugende und empirisch gut 

geprüfte Modelle für die Akzeptanz technischer Systeme gibt, sind im Bereich der 

Akzeptanz von assistiven Softwaresystemen bislang nur wenige Untersuchungen 

durchführt worden. Insbesondere für die nutzerzentrierte und partizipative Software-

entwicklung spielen geeignete Akzeptanzmodelle eine wichtige Rolle. Im vorliegenden 

Beitrag wurden die wichtigsten Modelle der Akzeptanzforschung vorgestellt und die 

Ursachen für die Nichtnutzung von technischen Hilfsmitteln diskutiert. Auf der Basis der 

Ergebnisse einer eigenen Akzeptanzstudie und vorhandener empirischer Studien wird ein 

Vorschlag für ein Modell für die Akzeptanz assistiver Softwaresysteme entwickelt, in dem 

insbesondere die persönlichen und umweltbezogenen Faktoren stärker als in den 

klassischen Modellen berücksichtigt werden.           
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