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Abstract 
In der Ära der connected Devices haben wir es mit einer ständig wachsenden Menge an Daten zu tun. 
Dem Nutzer erscheinen diese Daten allerdings häufig eher ziemlich dumm. Die meisten Anwendungen, 
die wir heute verwenden, reagieren zwar korrekt auf Interaktionen, die in der Gegenwart stattfinden, 
nutzen aber die verfügbaren Daten nicht um die zukünftigen Bedürfnisse des Nutzers vorherzusagen 
und zu adressieren.  

Einige Unternehmen, wie Google (Nest, Google Now) oder Amazon (anticipatory shipping) haben den 
Wert der Antizipation früh erkannt, andere ziehen nach. 

Pro-aktive Anwendungen können zwar zu einer deutlich besseren Nutzererfahrung beitragen, sie 
können aber auf der anderen Seite auch zu einer Verwunderung und Unbehagen führen.  
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Einleitung 
Nahezu alle digitalen Produkte bzw. Produkte mit digitalen Komponenten generieren oder 
verarbeiten eine enorme Menge von Daten. Auch wenn das Schlagwort „Big Data“ sich 
aktuell auf dem Zenit seiner Popularität befindet, ist die Bezeichnung „Dumb Data“in den 
meisten Fällen präziser. 1 Der Grund dafür ist, dass diese Daten bisher selten einen Mehrwert 

                                                             
1  Boland, G.W., Thrall, J.H. & Duszak, R. (2015). in Business Intelligence, Data Mining, and Future Trends. 

Reston, Virginia. S 9-11 
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für den Nutzer generieren. Der Großteil der Systeme und Benutzeroberflächen, die wir 
benutzen und entwickeln sind lediglich „responsiv“. Nicht in der Bedeutung von Responsive 
Web Design, sondern im semantischem Sinne: sie reagieren ausschließlich auf Aktionen und 
Veränderungen in der Gegenwart.  

Neue Nutzungskontexte und Technologien 
Mobile Endgeräte gelten als eine der treibenden Kräfte hinter dem Übergang von einer 
responsiven zu einer antizipativen Nutzererfahrung.  

Das Zeitalter der allgemeinen Verbreitung von Mobiltelefonen beginnt in den späten 
neunziger Jahren.2 Von diesem Zeitpunkt an, bis zu den Jahren 2007 bzw. 2008 gab es nur 
geringfügige Veränderungen innerhalb des Konzepts von mobilem Nutzungsverhalten.3 
Handys wurden in erster Linie zur Tätigung von Anrufen oder zum Versenden von SMS 
verwendet.4 

Als die signifikanteste Innovation innerhalb dieser Zeit kann die Markteinführung und 
Verbreitung von PDAs verstanden werden. PDAs erlaubten dem Nutzer, E-Mails zu 
versenden und zu empfangen und waren sogar in der Lage, zumindest rudimentär, Webseiten 
aufzurufen.  

Dieser Iteration des mobilen Nutzungskontextes folgte bald der Einstieg einer neuen Art von 
mobilen Endgeräten auf den Handy-Markt. Das Smartphone, anfangs hauptsächlich 
verkörpert in Apples iPhone, fand immer größere Popularität und Verbreitung. Auch wenn 
die ersten Smartphone-Versionen noch einige Wünsche auf Soft- und Hardwareebene zu 
Wünschen übrig ließen, läuteten sie einen Wendepunkt in der Geschichte von mobiler 
Nutzungshistorie ein. 

Eine der wenigen Technologien, mit denen die frühen Smartphone-Versionen bereits 
versehen waren, sind Sensoren. Sensoren stellen, neben dem Faktor der Mobilität, einen der 
primären Antriebsfaktoren für die Entwicklung hin zu antizipativen Systemen dar. Als 
weitere Faktoren dieser Entwicklung sind standort-bezogene Dienste, die sozialen Medien 
und Big Data zu nennen. 5 

 

                                                             
2 Ling, R. (2008). The mobile connection: the cell phone’s impact on society. New York, NY. 
3 Hjorth, L. (2012) Studying mobile media: cultural technologies, mobile communication, and the iPhone. New 

York, NY. 
4 Hjorth, L. & Goggin, G. in Goggin (Hrsg.) (2009). Mobile technologies: from telecommunications to media. 

New York, NY. S 3-9 
5 Scoble, R. & Israel, S. (2013) Age of Context: Mobile, Sensors, Data and the Future of Privacy. New York, NY 
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Von der Responsivität zur Antizipation 
Zur genaueren Dechiffrierung der verwendeten Begrifflichkeiten in dieser Ausarbeitung, soll 
die Bezeichnung „responsiv“ genauer examiniert werden. Responsive Web Design erreichte 
seinen Zenit im Jahr 2013 und ist seitdem als Standard in der Entwicklung von zeitgemäßen 
Webseiten etabliert.6 Eine Analyse des Begriffs auf semantischer Ebene zeigt auf, in welchen 
Ebenen responsives Webdesign angewendet wird. Responsiv handelt ein Subjekt, wenn es 
auf eine Aktion antwortet, es agiert rezeptiv. Es ist also passiv und reaktiv anstatt proaktiv.  

Die Mehrheit der Systeme und Benutzeroberflächen, die aktuell verwendet und entwickelt 
werden, besitzen eher beschränkte antizipative Fähigkeiten. Sie reagieren auf Aktionen und 
Veränderungen bei der Nutzung in der Gegenwart, sind also responsiv. Das Verhalten 
antizipativer Interfaces hingegen wird durch unterschiedliche Aspekte der Vergangenheit 
und Gegenwart und durch die Erwartung zukünftiger Aktionen beeinflusst. Mit Hilfe dieser 
zeitlich dreidimensionalen Einschätzung von Nutzerverhalten, können antizipative 
Technologien Interaktionsebenen bedienen, die dem Nutzer nicht nur individualisierte 
Lösungen anbieten, sondern zusätzlich in der Lage sind, das Verhalten des Nutzers zu 
prognostizieren und unter der Berücksichtigung aktueller und absehbarer Umweltzustände, 
einen optimalen Lösungsweg zu erstellen und diesem dem Nutzer zu empfehlen. 

Hypothetisches Szenario 
Die Möglichkeiten der proaktiven Erfahrungen den Alltag des Nutzers zu verändern sind 
vielfältig. Eine Darstellung einiger dieser Möglichkeiten anhand eines hypothetischen 
futuristischen Szenarios an dieser Stelle dient dazu, ein besseres Gefühl für die Idee hinter 
den vorausschauenden Technologien und Erfahrungen und für die zukünftige Nutzer-
Technologie Interaktionen zu vermitteln. 

In der nahen Zukunft könnte der Alltag eines Nutzers wie folgt aussehen: Der Morgen 
beginnt mit einem sanften erwachen mit dem Geruch frisch gebrühten Kaffees, einfallendem 
Morgenlicht und mit einer Rückenmassage. Sensoren in der Matratze analysieren den Schlaf 
und steuern die Kaffeemaschine, Rollos und Massage-Elemente im Bett automatisch. Und 
zwar so, dass der Nutzer in dem günstigsten Moment geweckt wird – ohne dass seine 
Tiefschlaf-Phase unterbrochen wird. 

Klimaanlage,  Musik, Beleuchtung – die gesamte Wohnung ist vernetzt, lässt sich nicht nur 
mit einfachen Handbewegungen oder Spracheingaben steuern, sondern merkt sich auch die 
Präferenzen des Nutzers. Der Kleiderschrank stellt automatisch die auf den Terminkalender 
abgestimmte Kleidung bereit. Sensoren in der Toilette analysieren die Werte - basierend 
darauf werden Ernährungsempfehlungen an die intelligente Küche übergeben. Das Frühstück 

                                                             
6  Cashmore, P. Why 2013 is the Year of Responsive Web Design. http://mashable.com/2012/12/11/responsive-

web-design, abgefragt am 17.06.2015. 
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wird unter Berücksichtigung dieser Empfehlungen und in Abhängigkeit von den bekannten 
Präferenzen des Nutzers zusammengestellt. 

Der Kühlschrank schlägt die benötigten Lebensmittel vor, zusammen mit der Empfehlung 
des günstigsten Anbieters. Der Einkauf kann mit einem klick freigegeben werden. 

Das selbstfahrende Auto hat den gegenwärtigen Straßenverkehr mit dem Terminkalender 
abgeglichen und informiert den Nutzer über die verbleibende Zeit und empfiehlt welche 
Erledigungen in dieser Zeit getätigt werden können. 

Antizipation ermöglichen 
Futuristen wie auch die Science-Fiction Literatur und Filme haben diese und viel weiter 
gehende Möglichkeiten schon vor einiger Zeit vorhergesagt, doch der Einzug der 
tatsächlichen Anwendung solcher (bzw. ähnlicher) Technologien in den Consumer-
Mainstream ist erst seit dem Jahr 2014 wirklich bemerkbar.7 Durch künstliche Intelligenz 
werden Computer immer intelligenter und nützlicher, durch die steigende Speicher- und 
Prozessorkapazität sind sie in der Lage, immer schneller immer mehr Daten zu verarbeiten. 

Der Vormarsch antizipativer Lösungen ist jedoch nicht nur mit den immer schlauer und 
schneller werdenden Maschinen verbunden, sondern auch mit dem veränderten Stellenwert 
von Technologie im Leben der Nutzer. Technologie hat den Schritt von einem reinen 
Produktivitätswerkzeug hin zu einem mobilen sozialen und funktionalen Begleiter im Alltag 
der Nutzer vollzogen.8 

Diese Entwicklung verdeutlicht sich auch bei der Betrachtung der Anwendung von 
Mobiltelefonen. So ist das Tätigen von Anrufen nur noch die sechsthäufigst genutzte 
Funktion beim Benutzen eines Smartphones und bis zu 40 % der Smartphone Nutzer sagen, 
sie könnten auf die Anruf-Funktion komplett verzichten.9 Hinzu kommt, dass die 
Bezeichnung „mobiler Endgeräte“ nicht mehr nur Telefone beschreibt. Sie umfasst 
mittlerweile eine Reihe diverser Wearables wie Smart Watches, Smart Glasses und Fitness-
Tracker und wird ständig um neue Technologien erweitert. 

Diese Innovationen sind eng mit der Entwicklung der Sensorik von Smartphones und 
Wearables verbunden. Sie ist ein essentieller Teil für die Mess- und Erfassungsfähigkeiten 
dieser Geräte. Beginnend mit Beschleunigungsmessern und Gyroskopen über Magnetometer 
und Näherungssensoren zur Orientierung, der Lichtsensorik, dem Thermometer und dem 
Feuchtigkeitssensor hin zum Schrittzähler, Pulsmesser und Fingerabdruck-Sensor streckt 
sich die Auflistung der unterschiedlichen Sensoren. 

                                                             
7   Frith, J. (2015). Smartphones as Locative Media. New York, NY: DMS – Digital Media and Society 
8   Negroponte, N. (1995). Being Digital. New York, NY 
9   Hailo App Umfrage (2014): Mobile Usage Survey 
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Anwendung findet eine Vielzahl dieser sensorischen Technologie jedoch häufig nur durch 
das Hinzuziehen von standortbasierten Daten. Standortbezogene Dienste erscheinen in 
zeitgemäßer Analyse von mobiler Technologie als rudimentärere Funktion, sind aber 
essentieller Bestandteil vom Großteil der Anwendungsmöglichkeiten mobiler Endgeräte. 
Alleine die Vorstellung des Aufschlagens einer analogen Karte zur Orientierungshilfe ist 
schon lange nicht mehr Teil des kollektiven Nutzergedächtnisses. 

Sensorik und Standortbezogene Dienste sind tief in den Funktionen sozialer Netzwerke 
verwurzelt und verstärken die Erstellung der hochgradig individualisierten Inhalte durch den 
Nutzer auf den verschiedenen Plattformen. Diese Inhalte ermöglichen antizipativer 
Technologie, die Identität und Vorlieben des Nutzers nachzuvollziehen und zu 
kontextualisieren, um damit zukünftige Handlungen des Nutzers zu prognostizieren. 

Die Daten, die innerhalb der genannten Prozesse produziert werden, kann als ein weiterer 
treibender Faktor zur Entwicklung antizipativer Lösungen verstanden werden. Laut dem 
Softwareunternehmen IBM, wurden 90% aller Daten auf der Welt in den letzten zwei Jahren 
generiert.10 Laut Jeniffer Erwitt (Smolan & Erwitt 2012) werden am ersten Tag im Leben 
eines Neugeborenen, weltweit das Siebzigfache an Daten der Library of Congress erstellt.11 
Diese enorme Datenmenge wird umgangssprachlich häufig als „Big Data“ bezeichnet. 
Jedoch sind es vor allem die kleinen, stark personalisierten Daten, die der Kontextualisierung 
und Erstellung antizipativer Lösungen dienen.12 

Ganz so weit wie in den dargestellten Beispielen sind wir allerdings noch nicht. Angefangen 
damit, dass es für solche Technologien noch nicht mal ein einheitlicher Terminus existiert. 
Wir sprechen von „anticipatory computing“, „anticipatory Interfaces“, „proactive 
experiences“, „predictive technology“ usw. Mir gefällt „anticipatory experiences“13 am 
besten - unter anderem weil man das so schön ins deutsche mit „antizipative bzw. 
Voraussehende Erlebnisse“ übersetzen kann. „Antizipative Schnittstellen“  dagegen klingt 
einfach sehr technisch und transportiert nicht die gesamte Aussage.  

Diese „antizipative Erlebnisse“ sind eine Art von User Experience Design, in dem die Geräte 
oder Software, mit denen der Nutzer interagiert, aktiv „mitdenken“. Sie wissen, was der 
Nutzer in dem gegebenen Moment tut, und „überlegen“, was er als nächstes tun wird, ohne 
dass er das explizit sagen muss.  

                                                             
10  IBM (2013). What ist Big Data? http://www-01.ibm.com/software/data/bigdata/what-is-big-data.html, 

abgefragtam 21.06.15  
11  Smolan, R. & Erwitt, J. (2012) The human face of big data. Sausalito, CA 
12  Ferrer-Roca, O., Tous R. & Milito, R. (2014). in International Conference on Identification, Information and 

Knowledge in the Internet of Things. Peking. S 260-261 
13  Lopez, M. (2013) Right-Time Experiences. Hoboken, NJ. 
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Eine ideale User Experience im Anticipatory Design soll für den Nutzer wie die Interaktion 
mit dem besten Freund oder dem Partner sein, der nicht nur seine Sätze vervollständigen 
kann, sondern auch seine Wünsche und Aktionen antizipieren kann. Oder wie mit einem 
äußerst aufmerksamen Assistenten, der ihn und seine Routinen und Präferenzen so gut kennt, 
dass sie das meiste ohne explizite Aufforderung erledigen.  

Beispiele für die antizipativen Erlebnisse 
Eine sehr einfache Anwendung, die eine rudimentäre Antizipation bietet ist die 
Kalenderfunktion von iOS. Wird auf dem iPhone eine E-Mail empfang, die den Text „Wir 
sehen uns morgen“ enthält, nimmt das System an, man wolle möglicherweise einen 
Kalendereintrag erstellen und wandelt das Wort „morgen“ in einen Hyperlink um, der direkt 
zum Kalender führt. Leider hat dieses System noch einige Lücken – wie in dieser Mail. 

 
Abbildung 1 

Die Phrase „thursday morning“ wurde zwar verstanden, allerdings nicht im Kontext: 
„thursday morning is no longer free“. Ein funktionierendes antizipatives System müsste dem 
Nutzer eher empfehlen, den Termin zu löschen, anstatt einen hinzuzufügen.  

Ein gutes Beispiel für eine antizipative Anwendung ist das kürzlich von Google aufgekaufte 
Unternehmen “Nest”. Nest produziert intelligente Thermostate, die individuell angepasste 



Antizipative Nutzererfahrungen 67 

Energiepläne erstellen. Bei der Planerstellung werden das Verhalten der Bewohner, das 
Wetter und die Energiepreise dynamisch berücksichtigt. Nests Geräte sind so in der Lage zu 
antizipieren, unter welchen Umständen welche Temperierungseinstellungen gemäß der 
Präferenzen des Nutzers zu treffen sind.14 

LGs intelligenter Kühlschrank weiß, womit er gefüllt ist, und kann somit Einkaufslisten 
erstellen. Zusätzlich kann man ihm beispielsweise eine SMS schicken und fragen, wie viel 
Bier noch da ist. Er weiß auch zu warnen, dass es Zeit ist wieder Milch einzukaufen.15 

Als erfolgsversprechender Ansatz gilt auch eine weitere Applikation aus dem Hause Google: 
Google Now. Diese App versorgt den Nutzer automatisch mit Informationen, die für sein 
persönliches Handeln relevant sind. Dazu lernt Google Now zum einen die Routinen und das 
Verhalten seines Benutzers und stimmt diese dann mit den äußeren Umweltbedingungen 
ab.16 

Abhängig vom üblichen Tagesablauf und derzeitigen Aufenthaltsort des Nutzers kann 
Google Now so erkennen, ob sich der Benutzer zu Hause oder auf der Arbeit befindet, 
welches seine wahrscheinlichste nächste Destination ist, ob es auf dem gewohnten Reiseweg 
zu diesem Ziel derzeit Staus gibt, und es kann dem Nutzer somit – ohne die Erfordernis einer 
Eingabe – Alternativen  vorschlagen.  

Schon diese wenigen Beispiele zeigen, dass der aktuelle Entwicklungsstand eigentlich gar 
nicht so weit von dem eben vorgestellten Zukunftsszenario entfernt ist. 

Die Schattenseite der Antizipation 
Hier noch ein anderes Beispiel – Amazon. Im Kontext von Amazons  “Anticipatory 
Shipping”17 haben viele zum ersten Mal von antizipativen Erfahrungen gehört und es nicht 
unbedingt mit Begeisterung zur Kenntnis genommen. Dieses antizipative Logistik-
Management-Tool von Amazon soll in der Lage sein, durch die Analyse der Kauf- und 
Suchmuster des Kunden genau die Produkte herauszufiltern, die er wohlmöglich bei der 
nächsten Bestellung erwerben möchte. Auf Basis dieser Berechnungen werden dann die 
kundennahen Logistikzentren vorausschauend mit den entsprechenden Produkten versorgt, 
um dann im Falle einer Bestellung die Lieferzeiten zu minimieren. 

                                                             
14  Google Nest (2015). https://nest.com/ abgefragt am 21.06.2015 

15  Luna Sleep (2015). https://lunasleep.com/ abgefragt am 21.06.2015 

16  Gordon, W. (2014). Lifehacker – Top 10 Awesome Features of Google Now.  

 http://lifehacker.com/top-10-awesomefeatures-of-google-now-1577427243 abgefragt am 21.06.2015 
17 Bensinger, G (2014). Amazon Wants to Ship Your Package Before You Buy It. 

http://blogs.wsj.com/digits/2014/01/17/amazon-wants-to-ship-your-package-before-you-buy-it abgefragt am 
21.06 2015 
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Spätestens bei diesem Beispiel kommen Fragen hoch. Während kaum ein Nutzer Bedenken 
bezüglich der personalisierten Temperatureinstellung oder der proaktiven Informationen zur 
Verkehrslage äußern würde, fänden viele die Vorstellung merkwürdig, dass ein Produkt, 
welches nach Einschätzung Amazons wahrscheinlich unter ihre nächste Bestellung fällt, 
vorsorglich in ein Lieferzentrum ihrer Nähe verfrachtet wird und dort auf den tatsächlichen 
Bestellimpuls wartet. 

2012 hat eine ähnliche Geschichte Schlagzeilen gemacht. Ein wütender Mann kam in eine 
Target-Filiale in der Nähe von Minneapolis und wollte den Filialleiter sprechen. Er zeigte 
ihm ein Heft mit Rabattgutscheinen für Schwangerschaftsmode und Babyartikel und 
beschwerte sich. Seine Tochter, ein Teenager, hätte sie in ihrer Post gefunden. Der 
Filialleiter entschuldigte sich für das Missverständnis.  

Nach einigen Tagen stellte sich allerdings heraus, dass es sich hier um gar kein 
Missverständnis gehandelt hat – die Tochter des Mannes war tatsächlich schwanger. Und 
Target hat das früher erfahren als der Vater. Allerdings war es nicht so, dass das Mädchen 
irgendwo bei Target eine Angabe zu ihrer Schwangerschaft gemacht hätte. Das 
Gutscheinheft wurde ihr basierend auf der Analyse ihrer Käufe zugeschickt. Dabei hat sie 
nicht mal etwas explizit Schwangerschaft-relevantes gekauft. Alleine durch die Veränderung 
ihres Kaufverhaltens – verglichen mit der Daten-Analyse tausender anderer Kunden – konnte 
ihre Schwangerschaft antizipiert werden. 18 

Uncanny valley of anticipation 
Dieses Phänomen könnte als „uncanny valley of anticipation“ bezeichnet werden. Der 
Begriff „Uncanny Valley“ bezieht sich ursprünglich auf die Robotik19. Er definiert das 
Phänomen, dass die Akzeptanz von Robotern oder Avataren vom Realitätsgehalt dieser 
abhängt, jedoch nicht linear mit der Menschenähnlichkeit der Figur steigt, sondern innerhalb 
einer bestimmten Spanne einen starken Einbruch verzeichnet. Die Grafik verdeutlicht dies. 

Das gleiche Prinzip kann auch auf die antizipative Software angewendet werden.  

                                                             
18  Forbes (2012). How Target Figured Out A Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did. 

http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-
her-father-did/ abgefragt am 21.06.2015 

19  Liu, H. L. (2010). The Freudian robot : digital media and the future of the unconscious. Chicago, IL 
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Abbildung 2 

Die Ansätze von Amazon oder Target befinden sich genau in diesem „unheimlichen Tal“, da 
sie dem Nutzer das Gefühl geben, etwas über ihn zu wissen, dass er gar nicht vorhatte, Preis 
zu geben.  

Es ist zudem durchaus denkbar, dass diese Kurve am Ende noch einmal nach unten geht. 
Wäre ein Szenario wie im „Minority Report“ nicht vorstellbar (die Polizei in Bayern 
versucht jetzt schon mithilfe einer entsprechenden Software zukünftige Einbrüche vorher zu 
sehen und zu verhindern. Nur nicht mit Hilfe der Personen, „precogs“ sondern der Software 
„precob“)? 20 

Wo genau ist die Grenze zwischen Hilfestellung und Bevormundung? Wird der Alltag, der 
auf der Analyse meinen Präferenzen und Gewohnheiten basiert, nur einfacher oder wird er 
langweilig, da die Zufallskomponente komplett rausgenommen wird? Kann es tatsächlich 
passieren, dass sich die antizipative Software so weit entwickelt, dass sie sich tatsächlich 
verselbständigt (wie das Betriebssystem Samantha in „Her“) und durch den Menschen 
unkontrollierbar wird? 

                                                             
20  AFP (2014). Berlin police mull crime-predicting software. http://phys.org/news/2014-12-berlin-police-mull-

crime-predicting-software.html abgefragt am 21.06.2015 
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Es wird in jedem Fall noch einige Jahrzehnte dauern, bis sich diese Fragen in ihrer ganzen 
Dimension tatsächlich stellen werden. Trotzdem können und sollten wir damit anfangen, 
antizipative Erfahrungen zu gestalten. Dabei sollten wir folgendes beachten: 

Relevant sein, aber nicht unheimlich – klar werten wir die Nutzerdaten aus, um Relevanz zu 
schaffen, aber wir nutzen sie nur so weit, dass der Nutzer nicht das Gefühl hat, er hätte einen 
Stalker. 

Unterstützen statt bevormunden – die angebotenen Anwendungen sollen sich eher wie ein 
aufmerksamer Butler anfühlen, der sich zurückhält, wenn er nicht gebraucht wird, der diskret 
ist und der unaufdringlich seine Hilfe anbietet. Nicht aber wie eine überfürsogliche Mutter, 
die immer besser weiß, was für ihre Kinder am besten ist, und sich somit berechtigt fühlt, die 
Entscheidungen für sie zu treffen.   

Frustrationen beim Nutzer verhindern - eine zu 85% genaue Antizipation klingt zunächst 
nach einem Erfolg. Das wird jedoch schnell relativiert, wenn man den Vertrauensverlust 
bedenkt, der sich bei den restlichen 15% ergibt, bei denen eine falsche Empfehlung 
abgegeben wurde. Diese Analogie lässt sich auch auf Spracherkennung anwenden, wie die 
Frustration über SIRI zeigt, wenn die User-Eingaben nicht erkannt werden. Ein ähnliches 
Problem wird sich bei allen Arten von proaktiven Apps ergeben. Daher müssen wir 
überlegen, wie wir es überwinden können.  

 

Antizipative Interfaces befinden sich zwar noch in den Kinderschuhen, die großen 
Plattformen werden aber ihre proaktiven Kapazitäten nach und nach weiter ausbauen. Apple, 
Google, Amazon und weitere Unternehmen besitzen jetzt schon viele der für antizipative 
Lösungen notwendigen Bausteine. Auch die Vorhersagen der Technologie-Trends für 2015, 
z.B. von Gartner21, deuten stark darauf hin, dass proaktive Erfahrungen immer stärker im 
Alltag ankommen werden. Daher sollten wir uns als UX und Usability-Profis darauf 
einstellen relevante, unterstützende und möglichst wenig frustrierende antizipative 
Erfahrungen zu gestalten.  
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