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Abstract
Nachdem Eye Tracking-Technologien mittlerweile in der Usability-Evaluation etabliert 
sind, verspricht die Aufzeichnung und Analyse von Emotionen einen neuen Durchbruch 
für den auf physiologischen Daten basierenden User Research. Dabei zeichnen Kame-
rasysteme spontane mimische Reaktionen auf, die sich während eines User-Experience-
Tests im Gesicht eines Nutzers widerspiegeln. Eine Analysesoftware erkennt die den 
jeweiligen Mimiken zugrundeliegenden Emotionen und macht sie so für eine Auswertung 
zugänglich. Die Methode soll einen quantitativen Zugang zur User Experience ermögli-
chen und konkrete Nutzungssituationen hinsichtlich ihrer Bedeutung für das Nutzungser-
leben bewertbar machen. Dieser Beitrag schildert aus Sicht der Berufspraxis die Erfah-
rungen mit einem System zum Emotion-Tracking und zieht eine erste Bilanz über die 
praktische Verwendbarkeit sowie über das Aufwand-Nutzen-Verhältnis.

Ganzes herrührt (Hassenzahl, 2011). Nutzer 
erfahren mit interaktiven Systemen also 
Nutzungserlebnisse, die bedeutungsvoll 
in einem Gesamtkontext eingebettet sind. 
Sie rezipieren die Systeminteraktion nicht 
passiv, sondern gestalten und erleben 
diese aktiv. Bei der Bewertung von UX 
sind Gefühlsäußerungen also von zentraler 
Bedeutung. „Den direktesten Zugang zur 
User Experience bieten daher weniger 
Nutzungshandlungen, als vielmehr verbale 
wie non-verbale Reaktionen während des 
Nutzungserlebnisses. Hier sind vor allen 
emotive Reaktionen zu nennen, also nicht 
unbedingt Emotionen im Sinne einer 
tieferen Gefühlslage, sondern sakkadische 
emotionale Äußerungen in Bezug auf ein 

1. 
Einleitung

Die Absicherung einer nutzerzentrierten 
Gestaltung von interaktiven Systemen ist 
eine der Grundaufgaben von Usability und 
User Experience (UX) Professionals (Ger-
man UPA, 2011). Während die Evaluation 
der Usability Auskunft über das Ausmaß 
der effektiven, effizienten und zufrieden-
stellenden Zielerreichung mit dem System 
gibt (DIN EN ISO 9241-11, 1999), ist der 
Begriff der UX deutlich weiter gefasst. Laut 
der DIN EN ISO 9241-210 (2010) umfasst 
die UX alle Effekte, die ein interaktives 
Produkt sowohl bereits vor (antizipierte 
Nutzung), als auch während beziehungs-
weise nach der Nutzung (Identifikation mit 
dem Produkt oder Distanzierung) auf den 
Nutzer hat. Abbildung 1 stellt den Zusam-
menhang grafisch dar. [Abb. 1]

Begrifflich lässt sich UX am treffendsten 
mit „Nutzungserlebnis“ übersetzen (vgl. 
Hassenzahl, 2011; Brau, 2011). Aus psycho-
logischer Sicht ist ein Erlebnis etwas, das 
aus der Integration von Wahrnehmungen, 
Handlungen, Motivationen und Kognitio-
nen in ein unzertrennbares, bedeutsames 

aktuelles Passieren, beispielsweise verächt-
liche Laute, ein spontanes Lächeln oder 
ein ablehnendes Naserümpfen“ (Brau, 
2011). Eben jenen emotionalen Reaktionen 
auf das Nutzungserlebnis auf die Spur zu 
kommen, sollte also eines der Anliegen 
der UX Evaluation sein.

Bislang überwiegen hierfür qualitative 
Bewertungsverfahren. Dazu gehören 
Beobachtungen von Testleitern während 
der Nutzungssituation sowie Befragungs-
ergebnisse aus Interviews, die zu Berich-
ten über die UX gebündelt werden. Für 
quantitative Bewertungen stehen derzeit 
allerdings nur wenige Verfahren zur 
Verfügung. Etabliert sind lediglich einige 
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Abb. 1. 
Zusammenhang Usability 
und UX (Brau, 2011)
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Fragebogen wie beispielsweise der User 
Experience Questionnaire (UEQ; Laugwitz, 
Held & Schrepp, 2008). Fragebogen-Ver-
fahren haben aber die Einschränkung, dass 
sie nicht unmittelbar, sondern erst nach 
Abschluss des Erlebnisses durch Intros-
pektion reflektierend eingesetzt werden 
können. Dies kann mitunter zu starken 
Verzerrungen der Ergebnisse führen (z. B. 
Nisbett & Wilson, 1977). Auch die retro-
spektive Analyse von Videos, bei denen 
die Testteilnehmer sagen sollen, was sie 
in einer bestimmten Situation wie stark 
gefühlt haben, ist damit nicht ausreichend 
verlässlich. 

Ein unmittelbares quantitatives Verfahren 
zur Erhebung von emotiven Reaktio-
nen zur Bewertung der UX wurde nach 
Kenntnisstand der Autoren bislang nicht 
publiziert. Für die Bewertung der Usability 
liegen allerdings bereits etablierte Ansätze 
vor, die sich der Erfassung physiologi-
scher Prozesse zuwenden. Hierzu zählen 
beispielsweise die Blickregistrierung (Eye 
Tracking) oder physiologische Aktivie-
rungsmessungen, welche Hautwiderstand 
oder Pulsschlag erfassen. Ansätze wie 
das Eye Tracking messen das Blickverhal-
ten der Testpersonen und protokollieren 
Blickdauer, Blickwechsel und Wege des 
Blickverhaltens. Einen fragenden, freund-
lichen oder verärgerten Blick können 
diese Systeme aber (noch) nicht erkennen. 
Ähnlich verhält es sich mit physiologischen 
Aktivierungsmessungen: Sie können Erre-
gungszustände quantifizieren, allerdings 
nicht zweifelsfrei qualitativ bezüglich 
emotionaler Reaktionen einordnen (z. B. 
Meyer, Schützwohl & Reisenzein, 1993). 
Ein möglicher Zugang zu deren Erfassung 
könnten aber die physiologischen Prozesse 
der Mimik sein, da sich in dieser ein nicht 
geringer Anteil der emotiven Reaktionen 
widerspiegelt. 

2. 
Mimikerkennung und -bewertung

In Gesichtern zu lesen und die feinen 
Zwischentöne der menschlichen Mimik 
zu interpretieren, wird gemeinhin verein-
facht als „Menschenkenntnis“ bezeichnet. 
Es handelt sich dabei um eine intuitive 

menschliche Fähigkeit, welche ein soziales 
Zusammenleben grundlegend ermöglicht 
(z. B. Marsh & Morris, 1989). Das Fehlen 
dieser empathischen Fähigkeit ist einer 
der Hauptgründe, warum Menschen mit 
dem sogenannten Asperger-Syndrom ihre 
eigene Behinderung selber mitunter als 
„Wrong Planet Syndrome“, bezeichnen 
(Craig & Baron-Cohen, 1999). Bei dieser 
Störung innerhalb des Autismusspektrums 
fehlt bei in der Regel gut ausgeprägter 
Intelligenz die Begabung, nonverbale und 
parasprachliche Signale bei anderen Per-
sonen intuitiv zu erkennen und selbst aus-
zusenden. Dadurch sind Betroffene nicht 
selten sozial isoliert und ecken aufgrund 
daraus entstehender Verhaltensauffällig-
keiten häufig an. 

Auch in dem als gesund geltenden 
Spektrum gibt es große Unterschiede in 
der Befähigung zur Mimikerkennung und 
-bewertung. Doch spätestens seit der 
US-amerikanischen Serie „Lie To Me“ (Fox 
Broadcasting Company, 2009) ist bekannt, 
dass man das „Face Reading“ systema-
tisch erlernen kann. Hier legt ein Dr. Cal 
Lightman Serienmördern, korrupten Poli-
tikern und Attentätern gleich reihenweise 
das Handwerk. Lebendes Vorbild für den 
Serienhelden und fachlicher Berater der 
Produzenten ist Paul Ekman, mittlerweile 
emeritierter Professor für Psychologie 
an der Universität von Kalifornien in San 
Francisco. 

3. 
Facial Action Coding System 

Auf Ekmans Forschungen basiert das 
„Facial Action Coding System“ (FACS; 
Ekman & Friesen, 1978; Ekman, Friesen 
& Hager, 2002). Das FACS ist ein an der 
menschlichen Anatomie der Gesichtsmus-
kulatur ausgerichtetes Kodierverfahren 
sämtlicher dem menschlichen Gesicht 
möglichen mimischen Veränderungen. 
Insgesamt werden 44 einzelne Aktionsein-
heiten als kleinstmögliche und erkennbare 
Einzelaktionen der mimischen Muskulatur 
unterschieden, beispielsweise „Heben 
der Augenbrauen innen“, „Heben der 
Augenbrauen außen“, „Zusammenziehen 
der Augenbrauen“, „Heben des oberen 

Augenlides“. Neben der reinen Häufigkeit 
der Aktionseinheiten und deren Kombi-
nationen können auch Intensität sowie 
Timing, Dauer und weitere Parameter 
kodiert werden. Durch das FACS können 
verschiedene Arten des Lächelns sowie 
sieben Grundemotionen diagnostiziert 
werden – auch in Hinsicht auf ihre Echtheit, 
also ob eine Emotion oder ein Lächeln 
lediglich vorgetäuscht werden. Studien 
zeigten, dass FACS sowohl valide (Ekman, 
1982a, 1982b) als auch reliable (Ekman, 
1988) Ergebnisse hinsichtlich der Einschät-
zung von Emotionen durch Beobachter 
liefert.

Kritiker halten dem entgegen, dass eine 
Mimik keinen kausalen Schluss auf das 
tatsächliche Vorliegen einer bestimmten 
Emotion ermöglicht. Lediglich spontane 
emotionale Reaktionen seien diagnosti-
zierbar. Für eine Bewertung von UX wäre 
dies allerdings vollkommen hinreichend, 
geht es doch um genau diese sponta-
nen emotionalen Reaktionen auf einen 
Stimulus und nicht um tiefgreifende und 
langanhaltende emotionale Zustände. 

Die systematische Analyse der Mimik auf 
Basis des FACS hat in Sicherheitstechnolo-
gien bereits Eingang gefunden. Kameras 
sollen öffentliche Einrichtungen überwa-
chen und mit Hilfe von FACS-geschulten 
Algorithmen Terroristen an ihren Gesichts-
zügen erkennen – noch bevor sie zum 
Attentäter werden (Haas, 2009). Aber auch 
außerhalb von Sicherheits- und Überwa-
chungstechnik existieren Anwendungsfel-
der in Wirtschaft und Forschung. 

Für die Aufzeichnung von emotionalen 
Reaktionen zur Bewertung der UX eines 
interaktiven Software-Systems existiert 
mittlerweile mit dem FaceReader 3.0 von 
Noldus Information Technology (s. Abbil-
dung 2) ein frei erwerbliches Programm zur 
automatisierten Erkennung der menschli-
chen Mimik (Noldus, 2011). Das Verspre-
chen ist verlockend: die Software erlaubt 
laut Angaben des Herstellers die automa-
tische Klassifizierung und Speicherung von 
Gesichtsausdrücken mit einer Genauigkeit 
von 89 Prozent. [Abb. 2]
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erfolgt automatisiert. Der FaceReader 
passt sich während der Analyse kontinu-
ierlich den Eigenschaften der Person an. 
Für ein optimales Interpretationsergebnis 
empfiehlt der Hersteller allerdings die 
„Individual Calibration“. Dazu muss Video- 
oder Bildmaterial von allen Emotionen/
Gesichtsausdrücken in mehrfacher Form 
vorhanden sein. Als Kalibrierungsmaterial 
benötigt man mindestens 100 erfolgreiche 
Emotion-Trackings.

5. 
Schritte des Emotion-Trackings 

Der FaceReader klassifiziert ein Gesicht in 
drei aufeinanderfolgenden Schritten. Die-
ser Vorgang dauert wenige Augenblicke 
und läuft für den Nutzer unbemerkt ab. 

Es stellt sich also die Frage, ob der Face-
Reader tatsächlich einen praxisrelevanten 
Zugang zur quantitativen Erhebung der UX 
sein kann. Um sich ein Bild vom Potenzial 
des FaceReaders für Usability Tests zu 
machen, nahmen die Stuttgarter Hoch-
schule der Medien (HdM) und die User 
Interface Design GmbH (UID) einige erste 
Versuche vor.

4. 
Der FaceReader 3.0

Der FaceReader klassifiziert Gesichtsaus-
drücke nach sieben Kategorien. Neben 
„Neutral“ nutzt der FaceReader folgende 
sechs Basisemotionen (Noldus, 2011):
 – happy 
 – sad 
 – angry 
 – surprised 
 – scared 
 – disgusted 

Er ist in der Lage, die Mimik von Personen 
ab drei Jahren zu analysieren. Dies kann 
mit gespeichertem Video- bzw. Bild-Mate-
rial, oder live über die Anbindung einer 
USB- oder IP-Kamera durchgeführt wer-
den. Die analysierten Gesichtsausdrücke 
werden in Form eines „Expression Intensity 
Charts“ dargestellt. Zudem erstellt der 
FaceReader zwei Logfiles dieser Ausgabe. 
Einen „State Log“ und einen „Detailed 
Log“. Damit liegen auf die hundertstel 
Sekunde genaue Daten über den jeweils 
dominanten Gesichtsausdruck vor. 

Neben den „Expression Intensity“ (Abb. 
3) und „Expression Summary“ (Abb. 4) 
Charts, kann sich der Benutzer auf Wunsch 
die Charakterisierung der Gesichtszüge 
anzeigen lassen. Hier wird das Bildmate-
rial nach Ethnizität, Geschlecht, Alter und 
Gesichtsbehaarung (z. B. Vollbart, Schnau-
zer) der Versuchsperson analysiert. Diese 
Charakterisierung dient somit auch einer 
ersten grundsätzlichen Überprüfung der 
FaceReader-Analyse. [Abb. 3], [Abb. 4]

Sollten die Ergebnisse der FaceReader-
Analyse nicht zufriedenstellend sein, so 
kann eine Kalibrierung vorgenommen 
werden. Die „Continuous Calibration“ 

Zunächst sucht das Programm mittels 
eines Algorithmus‘ im geladenen Bild- 
oder Filmmaterial nach einem Gesicht. Auf 
diese Weise werden die grobe Gesichts-
feld-Begrenzung und die Gesichtsform 
ermittelt. [Abb. 5]

Mit Hilfe des sogenannten Active Appea-
rance Models (AAM) wird das erfasste 
Eingangsbild nach 55 Schlüsselmerkmalen 
wie Augenhöhlenlinien, Wangenknochen-
Verläufe, Lippen, Kinn und Augenbrauen 
abgesucht. Die 55 Referenzpunkte werden 
in Form eines neuronalen Netzes darge-
stellt, welches über das Gesicht der abge-
bildeten Person gelegt wird (Abbildung 6). 
Dadurch ergeben sich auch Informationen 
über die Textur des Gesichts. Um Gesichts-
züge zu interpretieren, sind Angaben 
über die Form der Augenbrauen oder das 
Vorhandensein von Falten essentiell. Erst 
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Abb. 2. 
 FaceReader 3.0 – Übersicht 
über den zentralen Screen



diese Merkmale geben Aufschluss über 
Art und Intensität mimischer Ausdrücke. 
[Abb. 6]

Die wichtigste Basis zur Klassifizierung der 
Gesichtsausdrücke ist jedoch eine Daten-
bank mit 2000 Bildern von verschiedensten 
Gesichtern. Der FaceReader gleicht das 
Eingangsbild mit dieser Datenbank ab und 
wählt das ähnlichste Bild als Referenzbild 
aus, um die Mimik zu interpretieren. 

6. 
Der FaceReader im Praxistest

Um die Leistungsfähigkeit des FaceRea-
ders als Instrument für UX-Evaluationen 
zu erkunden, ist vor allem die Frage von 
Interesse, ob ein Software-System wirklich 
annähernd zu den gleichen Ergebnis-
sen kommt wie erfahrene menschliche 

UX-Evaluatoren. Hierzu wurde ein explo-
rativer Direktvergleich konzipiert (Ver-
suchsaufbau I). Daneben stand die Frage 
der Validität der automatisierten FACS-
Analyse im Zentrum. Trotz der genannten 
Erschwernis der retrospektiven Emotions-
bewertung wurden daher in Versuchsauf-
bau II explorativ die Analyseergebnisse 
des FaceReaders mit der Eigenbewertung 
von Versuchspersonen verglichen. 

6.1. 
Versuchsaufbau I

Die HdM nahm im Wintersemester 2010/11 
erste systematische Versuche mit dem 
FaceReader vor. Dazu wurden 30 Studie-
renden jeweils kurze Werbeclips als Stimuli 
vorgelegt (vgl. Abbildung 7). Jedoch waren 
nur fünf der 30 Filmaufnahmen von der 
Bildqualität gut genug, um mit dem Face-
Reader Programm ausgewertet zu werden. 
Diese fünf Aufnahmen ergaben 132 Mess-
zeitpunkte in der „State Log“-Ausgabe. 
Die Filmaufnahmen wurden zu denselben 
Messzeitpunkten von einem Experten 
ebenfalls anhand der sechs Basisemotio-
nen klassifiziert. So lag ein Direktvergleich 
der FaceReader- und Expertendaten vor. 
[Abb. 7]

6.2. 
Versuchsaufbau II

Am UID-Standort in München wurden 
im Frühjahr 2011 acht Versuchsperso-
nen jeweils zehn Bildplakate bekannter 
Filme als Stimuli präsentiert. Darunter 
waren Filmplakate von Science-Fiction-
Produktionen ebenso wie Komödien und 
Dramen. Der FaceReader registrierte die 
Mimik und die Versuchspersonen sollten 

ihre eigenen Gefühle ebenfalls einer der 
sieben Kategorien zuordnen. Die Versuchs-
teilnehmer waren angehalten möglichst 
spontan, also innerhalb von maximal 3 
Sekunden, eine Emotion auszuwählen. 
Diese Forderung nach Spontaneität stellte 
eine nicht zu unterschätzende Herausfor-
derung an die Versuchspersonen dar und 
machte zunächst einige Eingewöhnungs-
durchgänge notwendig, Die Versuchsleiter 
konnten trotzdem hinreichend Daten 
sammeln. 

Diese Annäherungen an eine Untersu-
chung der Möglichkeiten zur UX-Evalua-
tion mit Hilfe des FaceReaders sind rein 
explorativer Natur. Für Aussagen, die 
wissenschaftlichen Gütekriterien genü-
gen, bedarf es wesentlich weitreichender 
Forschungen. Nichtsdestotrotz können die 
Erfahrungen und tendenziellen Erkennt-
nisse einen ersten Eindruck vermitteln. 

7. 
Erkenntnisse der Praxistests 
7.1. 
Handhabung

Das System selber ist ohne Erschwernisse 
effektiv und effizient anwendbar. Auch 
ohne dass der Nutzer im Detail mit dem 
FaceReader vertraut ist, kann er mit ihm 
direkt erste Explorationen mit Bild- oder 
Videomaterial eines Gesichts vornehmen. 
Die Voreinstellungen sind ohne weitere 
Anpassungen grundsätzlich anwendbar. Im 
weiteren Verlauf ist aber erkennbar, dass 
unter realen Versuchsbedingungen eine 
Optimierung sinnvoll ist, um die Analyse-
ergebnisse hinsichtlich der vorliegenden 
Bedingungen zu verbessern. Wird ein 
statisches Bild oder eine Videoaufnahme 
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Abb. 3.
Expression Intensity Chart – 
Ausgabe von Ausdrucksstärken 
der identifizierten Mimiken 

Abb. 5.
Analysis Visualization I – 
Identifikation eines Gesichts

Abb. 4. 
Expression Summary Chart 
– Prozentuale Häufigkeit 
identifizierter Mimiken

Abb. 6.
Analysis Visualization 
II – Anlegen eines 
neuronalen Netzes aus den 
Referenzpunkten



wird. Daher wurden die Versuche gegen-
über von einem Fenster vorgenommen. 
Dieses Vorgehen verursachte jedoch 
einige methodische Probleme: Allein die 
Veränderung des Sonnenstands wäh-
rend des Tagesverlaufs oder das Wetter 
beeinflussten die Bildqualität und damit 
die Ergebnisse enorm. Jegliche Wetterän-
derung war den Studienleitern in der Zeit 
der Versuche zunehmend ein Greul. Vor 
allem strahlender Sonnenschein stellte ein 
Problem dar: Schloss eine Versuchsperson 
beispielsweise aufgrund der indirekten 
Blendung die Augen stärker als zuvor, 
so verfälschte dies die Ergebnisse des 
FaceReaders in solchem Ausmaß, dass die 
Resultate unbrauchbar waren.

eines Gesichts geladen, so erkennt der 
FaceReader den Gesichtsausschnitt auto-
matisch – sofern Bild- und Lichtqualität 
der Aufnahme hinreichend sind. Auch die 
Ausgabe der Mimik-Interpretation in Form 
der „Live-Charts“ ist nicht weiter erklä-
rungsbedürftig (vgl. Abbildung 1). Einziger 
Wermutstropfen ist die nicht vorgesehene 
Speicherung der Live-Charts. Das Pro-
gramm speichert lediglich die Log-Files 
(vgl. Abbildung 8). Möchte man beispiels-
weise einem Kunden die Live-Interpre-
tationsdaten zeigen, so ist ein Mitschnitt 
des Desktop-Bildes per Capturing-Video 
notwendig. [Abb. 8]

7.2. 
Lichtverhältnisse

Der FaceReader ist äußerst anspruchsvoll 
was die Lichtverhältnisse betrifft. Nach 
Einsatz zahlreicher Leuchtmittel und 
Beleuchtungspositionen setzte sich die 
Erkenntnis durch, dass die beste Bildqua-
lität durch direktes Tageslicht erreicht 

7.3. 
Experte versus FaceReader

Von den insgesamt 132 Messzeitpunkten 
der „State Log“-Ausgabe gab es 33 Über-
einstimmungen zwischen der Experten-
meinung und dem Urteil des FaceReaders. 
Damit stimmten beide lediglich in einem 
Viertel aller Fälle überein. Dabei ist jedoch 
anzumerken, dass die Übereinstimmungs-
quote zwischen den Versuchspersonen 
sehr stark schwankte. Bei einer Analyse 
stimmten die Schlussfolgerungen von 
FaceReader und Experten zu nahezu zwei 
Dritteln überein. In einem anderen Fall gab 
es nur bei einem von insgesamt 34 Mess-
zeitpunkten eine Deckungsgleichheit der 
Bewertung. Dementsprechend ließ sich 
ableiten, dass es an den Gesichtszügen 
der Person selbst lag, wie gut die Mimiker-
kennung des FaceReaders funktionierte. 
Dieser Befund gibt eindeutige Hinweise 
auf die Notwendigkeit einer Kalibrierung 
für Versuche unter Echtzeitbedingungen.

7.4. 
Jedes Gesicht hat einen 
dominanten Ausdruck

Die ersten Experimente zeigten bereits 
dass die spezifischen Gesichtszüge einer 
Person die Ergebnisse des FaceReaders 
beeinflussten. In den meisten Fällen war 
ein bestimmter Grundausdruck dominant 
– dieser ist den Gesichtszügen augen-
scheinlich immanent. Der „Typ“ eines 
Gesichts bestimmte somit maßgeblich mit, 
wie der FaceReader einen Gesichtsaus-
druck bewertete. Mehrfach wurde einer 
neutralen, konzentrierten Betrachtung 
eines Gegenstandes das Attribut „angry“ 
zugeordnet. Aber auch „disgusted“ und 
„happy“ wurden bei einzelnen Personen in 
neutralen Ausdruckssituationen angezeigt. 

Der Hersteller kennt diese Problematik 
und weist in seinen Unterlagen sowie auf 
der Homepage darauf hin: „Some people 
look, for example, surprised or sad by 
nature. You can calibrate FaceReader to 
correct for these person-specific biases 
towards a certain emotion.” (Noldus, 
2011). Um die Erkennung der Mimik einer 
einzelnen Person zu verbessern wird daher 
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Abb. 7.
Versuchsaufbau I (HdM)



die „Individual Calibration“ empfohlen. 
Dies bedeutet jedoch, dass die FaceRea-
der-Interpretation durch die Bereitstel-
lung von weiterem Bildmaterial korrigiert 
werden muss. 

7.5. 
Individual Calibration

Um die Interpretationsergebnisse der 
Mimik zu verbessern, muss der Face-
Reader mit den entsprechenden Daten 
versorgt werden. Das System benötigt laut 
Angaben des Herstellers dazu Bilder mit 
eindeutigen Ausprägungen aller 6 Emoti-
onen in hinreichender Qualität und Anzahl 
(mindestens 100 Stück). Ein solches Trai-
ning des FaceReaders würde also in der 
Praxis bedeuten, dass Bilder (oder Videos) 
aller Basisemotionen der Versuchsperson 
bereits vorliegen müssten. 

Alternativ könnte während der Kalibrierung 
ein Stimulus gegeben werden, das alle 
Emotionen hervorruft. So kann ein natür-
liches Mimikvideo der Person zustande 
kommen. Schon aus ethischen Gründen 
empfiehlt es sich aber nicht, einen Weg 
einzuschlagen, der willentlich wiederholt 
starke Empfindungen von Angst, Wut oder 
Ekel hervorruft.

Ein wesentlich wahrscheinlicheres Kalib-
rierungsszenario wäre, dass die Versuchs-
person diese Gefühle mimisch simuliert. 
Damit wird der FaceReader jedoch auf 
willentlich dargestellte Emotionen hin 
geschult. Eine solche Optimierung auf 
geschauspielerte Gefühlsäußerungen ist 
methodisch fragwürdig. Zumal ist unklar, 
ob die Versuchspersonen die Mimiken 
ihrer eigenen Emotionen naturgetreu 
vorspielen können. 

Ob und inwiefern eines dieser Vorge-
hen grundsätzlich überhaupt effek-
tiv wäre, bedarf weiterer praktischer 
Untersuchungen.

7.6. 
Verbalisierung von Emotionen

Es zeigte sich ein mimischer Effekt bei 
der spontanen Verbalisierung eigener 

Emotionen während der Echtzeit der 
Durchführung. Dieser verurteilte den 
zweiten Versuchsaufbau zum Scheitern. 
Hatte die Person bei sich eine der sechs 
Emotionen als zutreffend festgestellt 
und formulierte diese laut, so spiegelte 
ihr Gesicht dieses Gefühl deutlich wider. 
Dieser Emphase-Effekt der Mimik zum 
Gesagten führte zu einer Verzerrung des 
Versuchsaufbaus. Vielfach kam es zu einer 
extremen Deckungsgleichheit zwischen 
der FaceReader-Anzeige und der Wahl der 
Versuchsteilnehmer – jedoch erst bei der 
lauten Äußerung der gewählten Emotion. 
So wurde das explorative Untersuchungs-
ziel bei diesem Setting nicht zufriedenstel-
lend erfüllt.

7.7. 
Gefühle versus Mimik

Der FaceReader erkennt keine Emotionen, 
sondern Gesichtsausdrücke, die emotio-
nale Reaktionen auf Stimuli darstellen – 
seien sie nun echt oder nur gespielt. Auch 
der Hersteller weist in seinen Unterlagen 
explizit darauf hin, dass der FaceReader 
noch nicht dahingehend optimiert wurde, 
ein echtes Lächeln von einem „social 
smile“ zu unterscheiden (Noldus, 2011). 
Weniger relevant als das Spielen von 
Emotionen ist das Nicht-Zeigen, also das 
willentliche oder unwillentliche Unterdrü-
cken von emotionalen Reaktionen. Das 
offene zur Schau Tragen von Emotionen in 
nicht durch Spontaneität geprägten sozi-
alen Situationen ist nur bedingt kulturell 
angemessen. In Deutschland lässt sich bei-
spielsweise in professionellen Kontexten 
ein Verflachen der Emotionalität beobach-
ten (z. B. Thomas, 2003). Ein anschauliches 
Beispiel, wie sich soziale Erwünschtheit 
und Höflichkeit auf die Mimik auswirken, ist 
der Erhalt eines unerfreulichen Geschenks: 
Im Allgemeinen wird der Beschenkte den 
gut meinenden Schenkenden nicht erken-
nen lassen, dass er das Präsent grauenhaft 
findet. Er wird dazu ein leichtes Lächeln 
aufsetzen und sich bedanken. Kinder sind 
hier viel ehrlicher – auch in ihrer Mimik.

7.8. 
Happy 

Ein Lachen erkannte der FaceReader 
äußerst zuverlässig. Bei dieser emotiona-
len Reaktion fanden sich weiterhin hohe 
Übereinstimmungen mit der Bildanalyse 
der Experten aus Versuchsaufbau I. Auch 
die Selbstzuordnungen der Gefühle stimm-
ten mit der FaceReader-Analyse (noch 
vor der Verbalisierung) in fast allen Fällen 
überein. Lachen – sofern es echt ist – ist 
ein positives Gefühl, dass sozial positiv 
verstärkt wird, wenn der Anlass adäquat ist. 
Das führt wiederum dazu, dass Personen 
es potenziell auch offener zeigen mögen 
als alle anderen Gefühlsregungen. So hat 
wiederum der FaceReader eine höhere 
Erkennenswahrscheinlichkeit. 

7.9. 
Quantitative Daten versus 
qualitative Kategorien

Hierin liegt das zentrale Problem des 
FaceReaders im Zusammenhang mit 
UX-Untersuchungen: Es handelt sich um 

Usability
Professionals
2011

Methoden

183

Abb. 8.
Logfile „State Log“ 



Demgegenüber stehen die Erkenntnisse 
aus den explorativen Versuchen. Auch 
wenn diese ersten Ansätze zur Auslo-
tung des Potenzials keinerlei statistische 
Gültigkeit besitzen, können sie dennoch 
Hinweise für die Anwendbarkeit in der 
Berufspraxis liefern. Diese ist derzeit noch 
nicht uneingeschränkt zu bejahen.

Der FaceReader verlangt durch seine 
Anfälligkeit für die äußeren Bedingungen 
ein hoch standardisiertes Setting. Sämtli-
che Rahmenbedingungen müssen kontrol-
liert werden und alle Testsessions exakt die 
gleiche Dauer haben, um eine Vergleich-
barkeit der Log Files zu ermöglichen. 
Der Ablauf von UX-Testsituationen sollte 
allerdings per Definition nicht standardi-
siert sein. Es geht ja gerade um persönli-
che Nutzungserlebnisse, die keinem festen 
Drehbuch folgen können, wenn sie für das 
Individuum bedeutsam sein sollen.

Wie bereits eingangs beschrieben verheißt 
eine Messung physiologischer Verände-
rungen eine objektivere Datenbasis als die 
Selbstauskunft über Gefühlslagen mittels 
Fragebögen. Dieses Versprechen kann der 
FaceReader jedoch (noch) nicht einhalten. 
Da die Mimik gespielt oder zumindest in 
dem Maße beherrscht werden kann, dass 
der FaceReader getäuscht wird, sind auch 
seine Daten nicht wesentlich zuverlässiger. 
Um dieser Problematik beizukommen, 
müsste der FaceReader gerade jene Emo-
tionen erkennen, welche die Versuchsper-
sonen zu verstecken versuchen. 

Der Anspruch an eine hohe Objektivität 
durch quantitative Daten verliert sich 
ebenfalls dadurch, dass diese Daten aus 
den Log Files in hohem Maße interpretati-
onsbedürftig sind. Dies trifft zwar auch für 
andere physiologische Daten zu, doch das 
Versprechen des direkten und durch den 
Beobachter unverfremdeten Blicks auf die 
UX kann nicht gehalten werden.

Insgesamt scheint der derzeitige Ent-
wicklungsstand noch nicht in dem Maße 
ausgereift, als dass man den praktischen 
Einsatz des Systems mit der Selbstver-
ständlichkeit wie bei einem aktuellen Eye 
Tracking-System empfehlen könnte. Auf 

ein System, das rein quantitative Daten in 
Log Files liefert, nicht aber deren Inter-
pretation. Der UX-Experte interessiert sich 
jedoch für das Wieso, Weshalb und Warum 
der Ergebnisse. Auch wenn der FaceRea-
der ein 5 Sekunden langes Lachen erkennt, 
so werden für die Interpretation dieses 
Lachens eine Reihe weiterer Informationen 
benötigt. Doch die Kategorisierung der 
Emotionen täuscht tendenziell darüber 
hinweg, dass es sich um eine Deskrip-
tion von Rohdaten handelt, die keine 
inhaltlichen Auskünfte gibt. Aus dieser 
Perspektive eröffnen Methoden wie das 
Eye Tracking weniger die Gefahr, Daten 
mit Interpretationen zu verwechseln, da 
sie (egal in welcher Form) zu keinen als 
qualitativ interpretierbaren Aussagen 
kommen können: Obwohl beide Metho-
den lediglich Häufigkeitsverteilungen 
und Zeitintervalle abbilden, scheint der 
FaceReader dennoch eindeutig qualitative 
Urteile („Der Nutzer ist wütend über diese 
Funktion, sie muss verändert werden“) zu 
formulieren – obwohl eine solche Fehlin-
terpretation sicherlich nicht in der Absicht 
der Hersteller liegt. 

8. 
Fazit

Mit dem FaceReader steht eine Technolo-
gie des Emotion-Trackings für die Anwen-
dung in der UX-Evaluation zur Verfügung, 
die nicht nur auf die Autoren eine Fas-
zination ausübte, sondern auch auf alle 
Versuchspersonen, die mit dem System 
konfrontiert wurden. Die Anwendung des 
Systems selber ist definitiv gebrauchstaug-
lich. Solange keine Kalibrationen notwen-
dig sind ist eine effektive, effiziente und 
zufriedenstellende Nutzung gegeben. Mit 
seiner strikt quantitativen Auswertung von 
intuitiv begreifbaren Vorgängen verfügt er 
auch über eine hohe gefühlte Plausibilität 
und somit Überzeugungskraft. Es ist daher 
unbedingt vorstellbar, dass er bezie-
hungsweise Systeme anderer Anbieter 
von Technologien des Emotion-Trackings 
eine relevante Position auf dem Markt der 
physiologischen Methodiken erreichen 
könnten. 

der anderen Seite ist dies eine Moment-
aufnahme. Der rasante Fortschritt in der 
Eye Tracking-Technik der letzten 20 Jahre 
verdeutlicht, wie viel Potenzial im Emotion-
Tracking noch stecken könnte. Die Autoren 
werden die Entwicklung der Methodik mit 
Interesse und eigenen Studien weiter-
begleiten und zu gegebenem Zeitpunkt 
hierzu publizieren.
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