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Zusammenfassung 

Ein adaptiver Empfehlungsdienst für die Funktionen von Infotainmentsytemen ist ein vielversprechender 

Ansatz zur Reduzierung der Anzahl der Bedienschritte und damit der Fahrerablenkung, die durch eine 

Bedienung während der Fahrt entsteht. Damit ein solches System auch von den Nutzern akzeptiert wird 

müssen einige Herausforderungen adaptiver Systeme im Bereich Usability gemeistert werden. Dieser 

Beitrag adressiert das Problem der mangelnden Nachvollziehbarkeit des Systemverhaltens und 

beschreibt die Entwicklung und Evaluierung eines Erklärungsmenüs zur Erhöhung der Transparenz und 

damit der Nachvollziehbarkeit.  

1 Einleitung 

Die Ablenkung des Fahrers durch die Nutzung von Infotainmentfunktionen während der Fahrt 
nimmt vor allem auch aufgrund des steigenden Angebots an Funktionen stetig zu. Ein adapti-
ver Empfehlungsdienst, der das Nutzungsverhalten des Fahrers lernt und darauf basierend Vor-
schläge zu vorkonfigurierten Funktionen unterbreitet, ist eine Möglichkeit die Fahrerablen-
kung durch eine geringere Anzahl an Bedienschritten zu reduzieren. Bisher fehlen allerdings 
Lösungen für erweiterbare adaptive Empfehlungsdienste, die es ermöglichen auch Vorschläge 
zu Funktionen zu unterbreiten, die wie Apps beispielsweise vom Fahrer direkt auf dem Info-
tainmentsystem installiert werden. Nach der Definition von Jameson (2008) ist ein nutzeradap-
tives System vereinfacht beschrieben ein System, das den Nutzer analysiert und sein Verhalten 
an den Nutzer anpasst. Der adaptive Empfehlungsdienst in dieser Arbeit beobachtet das Be-
dienverhalten des Fahrers und lernt, wann und wie der Fahrer unterstützt werden kann. Dem 
Fahrer werden dann abhängig von der Situation Vorschläge unterbreitet. Es werden vorkonfi-
gurierte Funktionen, wie z.B. „spiele Album X“, empfohlen um diese mit weniger Bedien-
schritten zu erreichen. Auch Funktionen, die vom Fahrer nachträglich auf dem Infotainment-
system installiert wurden, werden unterstützt. Die Vorschläge werden je nach Wunsch des 
Fahrers in drei verschiedenen Adaptionsstufen in Form von Shortcuts, Pop-Up-Nachrichten 
oder durch automatisches Ausführen dargestellt bzw. ausgeführt (siehe Abb. 1) 
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Abbildung 1: Vorschläge werden als Shortcuts (Links) oder Pop-Ups (Mitte) dargestellt oder automatisch ausge-

führt (Rechts). 

Ein adaptives System passt sein Verhalten ständig dem Verhalten des Nutzers an. Dies führt 
zu Usability-Problemen, wie mangelnder Nachvollziehbarkeit, Kontrollverlust, Aufdringlich-
keit, Verletzung der Privatsphäre und Reduzierung des Erfahrungsschatzes (Jameson 2008). 
Diese stellen die größten Hürden für den Einsatz adaptiver Systeme dar und müssen reduziert 
werden um die Akzeptanz des adaptiven Systems zu erhöhen. Für den beschriebenen adaptiven 
Empfehlungsdienst sollen Maßnahmen adressiert und als konkrete Lösungen umgesetzt wer-
den. Eine von Jameson (2008) genannte Maßnahme ist das System-verhalten zu erklären um 
die Nachvollziehbarkeit zu erhöhen. Ein Ansatz hierfür ist der Entwurf eines Erklärungsme-
nüs, der in dieser Arbeit aufgegriffen wird. Die Herausforderung ist, dass das Erklärungsmenü 
das funktionsübergreifende Verhalten des Empfehlungsdienstes erklärt und auch erweiterbar 
gestaltet wird, da das Verhalten sich während der Laufzeit ändert und Vorschläge für neue 
Applikationen hinzu kommen können, die abhängig sind von weiteren Situationsparametern. 
Es wird daher nach einer allgemeinen erweiterbaren Lösung gesucht, die trotzdem genügend 
Informationen bereitstellt um das Systemverhalten für jeden Anwendungsfall zu erklären. 
Hierfür wird das Erklärungsmenü mit Hilfe eines nutzerzentrierten Entwicklungsprozess ent-
wickelt. Eine Evaluierung in einer frühen Iteration des Entwicklungsprozesses wird in diesem 
Paper betrachtet. 

2 Transparenz und adaptive Systeme 

Um die Nachvollziehbarkeit des Systemverhaltens zu erhöhen ist es wichtig dieses transparent 
zu machen. Die Begriffe Transparenz und Nachvollziehbarkeit werden häufig als Synonyme 
verwendet. In dieser Arbeit möchten wir die Transparenz von der Nachvollziehbarkeit abgren-
zen und definieren sie daher wie folgt: 

„Transparenz ist die Fähigkeit eines Systems, dem Nutzer Wissen über den Auslöser eines 
Verhaltens oder Wissen über das Verhalten zu vermitteln.“  

Nachvollziehbarkeit ist die Möglichkeit des Nutzers das Verhalten des Systems zu verstehen. 
Dies ist nur über Wissen möglich, das entweder bereits vorhanden ist oder insbesondere bei 
komplexem oder unbekanntem Verhalten durch das zur Verfügung stellen von Informationen 
erzeugt wird. Die Möglichkeit diese Informationen dem Nutzer zugänglich zu machen, kann 
als Transparenz bezeichnet werden. Die Zusammenhänge zwischen Transparenz, Nachvoll-
ziehbarkeit und Akzeptanz sind in Abbildung 2 dargestellt. Die Nachvollziehbarkeit eines Sys-
tems hat einen großen Einfluss auf das Vertrauen des Nutzers in das System (Hartmann 2009). 
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Ein Weg das Vertrauen zu steigern, ist das Erzeugen von Transparenz (Bellotti und Edwards 
2001). Das Verständnis über die Funktionsweise des Systems, die Erlernbarkeit und das Ver-
trauen in das System haben wiederum einen Einfluss auf die Nutzerakzeptanz (Arndt 2011). 

Die Vorschläge, die der adaptive Empfehlungsdienst dem Nutzer anbietet, sind Annahmen 
über das Nutzungsbedürfnis des Fahrers in der aktuellen Situation. Sie werden aus dem ge-
lernten Nutzungsverhalten des Nutzers, zugeordnet zu einer Situation, ermittelt. Die Situation 
ergibt sich aus verschiedenen Parametern, wie beispielsweise der Uhrzeit oder dem Wochen-
tag. Das notwendige Wissen damit der Nutzer nachvollziehen kann, warum das System Vor-
schläge anbietet,  aufgrund welcher Daten und welchem Wissen diese Vorschläge entstehen, 
soll im Erklärungsmenü dargestellt werden. Dadurch soll das Vertrauen in das System positiv 
beeinflusst und in Folge dessen auch die Nutzerakzeptanz gesteigert werden. 

 

Abbildung 2: Darstellung der Zusammenhänge zwischen Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Nutzerakzeptanz 

3 Stand der Technik 

Die meisten Empfehlungsdienste im Bereich der Infotainmentsysteme sind beschränkt auf eine 
Funktion, z.B. ausschließlich Vorschläge zu Tankstellen (Bader et al., 2012) und die Erklä-
rungsmenüs bzw. Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz entsprechen nicht unserer An-
forderung bezüglich Erweiterbarkeit. Daher soll hier auf keine explizite Lösung sondern auf 
einige wichtige Erkenntnisse, die in die Entwicklung des Erklärungsmenüs einfließen, einge-
gangen werden. Um das Systemverhalten zu erklären ist die Darstellung vieler Daten notwen-
dig. Eine Möglichkeit die Informationsfülle überschaubar zu gestalten, ist es wie bei Bader et 
al. (2012) nur die wichtigsten Informationen zu einem Vorschlag in einer Übersicht darzustel-
len und dem Nutzer zu ermöglichen bei Bedarf in eine Detailansicht zu wechseln. Eine Studie 
von Cramer et al. (2008), die einen nicht fahrzeugbezogenen Empfehlungsdienst untersucht,  
hat gezeigt, dass durch die Darstellung, warum dem Nutzer ein bestimmter Vorschlag gemacht 
wird und wie sicher der Dienst sich ist, dass der Vorschlag für den Nutzer relevant ist, die 
Transparenz der Vorschläge erhöht werden kann (Cramer et al. 2008). Ein Erklärungsmenü 
von Garzon (2013), das auch für einen funktionsübergreifenden automotiven adaptiven Emp-
fehlungsdienst entwickelt wurde, stellt für jeden Vorschlag die Parameter einer Situation dar 
in der ein Vorschlag unterbreitet wird. Dieser Ansatz ist aber beschränkt auf bestimmte Funk-
tionen und einzelne Situationsparameter, wie z.B. Ort und Zeitpunkt. Von diesen Erkenntnis-
sen kann abgeleitet werden, dass es für die Transparenz wichtig ist zunächst die relevanten 
Informationen zu ermitteln und dafür eine geeignete erweiterbare Darstellungsform zu finden. 
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4 Entwicklungsprozess eines Erklärungsmenüs 

Um das Erklärungsmenü zu entwickeln bietet sich ein nutzerzentrierter Entwicklungsprozess 
an wie er in der ISO 9241-210 (2010) beschrieben wird. Der Fokus der Entwicklung des Er-
klärungsmenüs liegt auf dem Spezifizieren der darzustellenden Informationen und dem Finden 
einer geeigneten Darstellungsform. Diese Punkte werden in mehreren Iterationen, in denen das 
Feedback von Nutzern und Experten einbezogen wird, adressiert um eine hohe Nutzerakzep-
tanz zu erreichen. Nachdem die Anforderungen definiert und die ersten Prototypen entwickelt 
wurden, werden diese zunächst in einer heuristischen Evaluation mit klickbaren Prototypen 
evaluiert um Usability-Probleme zu identifizieren. Anschließend folgt ein Nutzertest mit den 
überarbeiteten Prototypen um die definierten Anforderungen zu prüfen. In einem Experten-
workshop werden dann die Umsetzbarkeit und das Design ausführlich diskutiert um im an-
schließenden Wizard of Oz nochmals die Konzepte mit Nutzern zu evaluieren. Abschließend 
soll eine Nutzerstudie mit einem funktionalen Prototyp durchgeführt werden in der die Anfor-
derungen nicht nur durch eine qualitative Befragung sondern auch durch eine quantitative Un-
tersuchung überprüft werden. 

5 Anforderungen an ein Erklärungsmenü 

Transparenz ist die Fähigkeit des Systems Wissen über das Verhalten und den Auslöser zu 
vermitteln. Daher muss betrachtet werden, welche Informationen dargestellt werden müssen, 
um dieses Wissen zu vermitteln und wie diese Informationen verständlich dargestellt werden 
können. Zur Analyse der Anforderungen an das Erklärungsmenü wird die Arbeit von Lim und 
Dey (2009) herangezogen. Sie haben mit Hilfe einer Nutzerbefragung zu verschiedenen kon-
textsensitiven Anwendungen erfasst, welche Informationen für Nutzer notwendig sind, um das 
Verhalten eines Systems zu verstehen. Diesen Informationen haben sie Eigenschaften der An-
wendungen zugeordnet. Der adaptive Empfehlungsdienst wird auf seine Eigenschaften unter-
sucht und davon abhängig ermittelt, welche Informationen durch das Erklärungsmenü bereit-
gestellt werden müssen. Da der adaptive Empfehlungsdienst unterstützend beim Erreichen ei-
nes Ziels ist, dem Nutzer Vorschläge unterbreitet und diese abhängig von externen Daten sind, 
empfehlen Lim und Dey zu jedem Vorschlag Informationen über die Möglichkeit zur Ände-
rung der Darstellung der Vorschläge (Output), die Informationsquellen (Input), die Entstehung 
der Vorschläge aus den Daten (How), das Verhalten in bestimmten Situationen (What if) und 
die Relevanz des Vorschlags (Certainty) darzustellen. Da sich die Studie von Lim und Dey auf 
kontextsensitive Anwendungen bezieht, müssen die Anforderungen für eine adaptive Anwen-
dung erweitert werden. Eine zusätzliche Anforderung an das System ist das „Aufzeigen von 
Veränderungen“, da adaptive Systeme im Vergleich zu kontextsensitiven Systemen ihr Ver-
halten während der Laufzeit abhängig vom Verhalten des Nutzers ändern. Es ist notwendig 
diese Veränderungen dem Nutzer mitzuteilen. Diese Punkte beschreiben die Anforderungen 
an die darzustellenden Informationen. Die Anforderungen an die Darstellung sind eine über-
sichtliche und schnell zu erfassende Gestaltung der Informationen und eine intuitive Bedie-
nung. Ebenso muss die Darstellung für eine Anzeige im Fahrzeug geeignet sein und erweiter-
bar gestaltet werden. 
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6 Evaluierung 

Im Folgenden wird die erste Evaluierung im Entwicklungsprozess (Kap. 4), die in Form eines 
Nutzerinterviews durchgeführt wurde, beschrieben. Es soll geprüft werden, ob die ermittelten 
Informationen ausreichen um genügend Wissen durch das Erklärungsmenü zu vermitteln da-
mit das Systemverhalten nachvollzogen werden kann. Zudem soll der Einfluss unterschiedli-
cher Visualisierungsformen auf das Verständnis untersucht werden. 

6.1 Prototypen 

Um eine geeignete Darstellungsform für die hohe Informationsmenge, die in den Anforderun-
gen ermittelt wurde, zu finden, wird Shneiderman’s Grundprinzip „Overview first, zoom and 
filter, then details-on-demand“ herangezogen, welches er als Ansatzpunkt für die Visualisie-
rung von Daten beschreibt (Shneiderman 1996). Der Typ der Daten für einen Vorschlag wird 
mit Hilfe Shneiderman‘s „Task by Data Type Taxonomie“, in der sieben verschiedene Daten-
typen beschrieben werden, als zweidimensionale oder hierarchische Daten ermittelt. In Kon-
zept 1 werden die zweidimensionalen Daten als abstrahierte Darstellung bezüglich Situations-
parametern dargestellt. Dadurch erhält der Nutzer die Möglichkeit, eine Filterung der Vor-
schläge nach den Parametern der Situation vorzunehmen (Abb. 3 links). Die vom Parameter 
„Position“ abhängigen Vorschläge werden z.B. als Markierung auf einer Karte dargestellt. 
Eine hierarchische Beschreibung des Datensatzes hingegen könnte in der ersten Ebene die 
Vorschläge nach der zugehörigen Applikation (z.B. Navigation oder Radio) ordnen. Die 
zweite Ebene beschreibt die Vorschläge für eine Applikation näher, z.B. ist die Ebene unter-
halb der Navigation nach Zielen geordnet. Eine Ebene tiefer befinden sich dann die Vorschläge 
mit den detaillierten Informationen. Die Visualisierung der hierarchischen Anordnung wird in 
Konzept 2 als 2D-Visualisierung mit hierarchischen Registerkarten (Abb. 3 Mitte) und in Kon-
zept 3 als 2,5D-Visualisierung mit verschiedenen Ebenen (Abb. 3 rechts) umgesetzt. Alle drei 
Konzepte entsprechen unterschiedlichen Darstellungsformen aber enthalten die gleichen In-
formationen. Das zweite und dritte Konzept ist sehr gut erweiterbar im Gegensatz zum ersten 
Konzept. Die einzige Anforderung, die nicht abgedeckt wurde ist dem Nutzer die Änderung 
des Verhaltens mitzuteilen, was über einen extra Dialog erreicht wird. Dieser wird nicht in-
nerhalb dieser Evaluierung untersucht. Die Prototypen der Konzepte für die Evaluierung wur-
den als klickbare Prototypen erstellt, so dass die Erklärungsmenüs von den Probanden eigen-
ständig auf einem Tablet erkundet werden können. 

   

Abbildung 1: Konzept 1 (links) stellt die Vorschläge abhängig von Parametern in abstrakter Form dar, Konzept 2 

(Mitte) zeigt die Daten mit Hilfe hierarchischer Registerkarten und Konzept 3 (rechts) in verschiedenen Ebenen. 
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6.2 Versuchsplanung und -ablauf 

Das Interview beginnt mit einer demografischen Vorbefragung inklusive eigener Einschätzung 
der Technikaffinität. Anschließend wird der adaptive Empfehlungsdienst anhand eines Vor-
schlags in Form einer der Adaptionsstufen mit Hilfe einer Visualisierung auf einem Tablet 
gezeigt. Zum besseren Verständnis wird der Vorschlag anhand eines Anwendungsfalls (Star-
ten der Navigation zur Arbeit wie jeden Montagmorgen) präsentiert. Der Proband wird gefragt, 
welche Fragen er an das System hat (vgl. Lim und Dey (2009)). Diese Fragen entsprechen dem 
Wissen, das vorhanden sein sollte und werden daher den Informationen der Anforderungen 
zugeordnet. Eine Frage, die beispielsweise auf die Darstellung der Vorschläge abzielt, wird 
der Kategorie „Output“ zugeordnet (siehe Kap. 5). Anschließend kann der Proband ein Kon-
zept des Erklärungsmenüs auf einem Tablet selbst erkunden um fehlende Informationen über 
das Systemverhalten zu bekommen. Nach dem Erkunden wird der Proband erneut nach seinen 
Fragen an das System gefragt, um zu prüfen, ob noch Informationen fehlen. Um eine Einschät-
zung zu bekommen, ob der Proband das System durch das gezeigte Erklärungsmenü besser 
versteht, wird er danach gefragt und um eine Einschätzung, wie gut er das Systemverhalten 
versteht, gebeten. Letzteres konnte er auf einer Skala von 1 bis 4 bewerten (1=„Ich verstehe 
das Verhalten des Systems“, 2=„Ich verstehe das System weitestgehend“, 3=„Es gibt noch 
einige Unklarheiten, wie sich das System verhält“, 4=„Es ist mir überhaupt nicht klar, wie sich 
das System verhält“). Jeder Proband kann nur zu einem Konzept befragt werden, da er sonst 
das Wissen aus dem Erklärungsmenü bereits angeeignet hat. Zusätzlich soll eine stark verein-
fachte Überprüfung der Nutzerakzeptanz stattfinden in dem die Probanden vor und nach der 
Nutzung des Erklärungsmenüs gefragt werden, ob sie sich den adaptiven Empfehlungsdienst 
ins Fahrzeug einbauen lassen würden. Alle Probanden erhalten während der Befragung die 
gleichen Informationen aber unterschiedliche Visualisierungen und unterschiedliche Adapti-
onsstufen (3 Konzepte x 3 Adaptionsstufen). Da zwölf Probanden befragt wurden, wurde für 
jedes Konzept jeweils eine Adaptionsstufe zweimal gezeigt. 

6.3 Probanden 

Die Befragung wurde mit zwölf Probanden (4 x w, 8 x m) durchgeführt. Voraussetzung für 
die Teilnahme an der Befragung war, dass die Probanden einen Führerschein und ein eigenes 
Fahrzeug mit einem eingebauten Infotainmentsystem besitzen. Die Probanden waren zwischen 
26 und 54 Jahre alt (M: 36,7 Jahre, SD: 10,6 Jahre). Pro Jahr fahren die Probanden eine Strecke 
zwischen 4500 km und 20000 km (M: 12.042 km, SD: 4324 km). Zwei Probanden schätzten 
ihre Technikaffinität auf einer Skala von 1 (nicht technikaffin) bis 5 (sehr technikaffin) mit 5 
ein, sechs Probanden mit 4, drei der Probanden mit 3 und ein Proband mit 2. 

6.4 Ergebnisse 

Der Proband wurde vor und nach der Erkundung des Erklärungsmenüs gefragt, welche Fragen 
er an das System hat. Die Fragen vor der Erkundung konnten hauptsächlich den Informationen, 
die in Kapitel 5 definiert wurden, zugeordnet werden. Daraus lässt sich erkennen, dass alle für 
das Systemverständnis als notwendig ermittelten Informationen von den Probanden auch für 
dieses System gefordert wurden. Zusätzlich wurden Fragen gestellt, die sich unter dem Begriff 
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„Konfigurierbarkeit“ zusammenfassen lassen, wie z.B. „Kann man das System zurücksetzen?“ 
und Fragen, die in keine Kategorie eingeordnet werden können, wie z.B. „Erkennt mich das 
Auto automatisch?“. Diese Fragen beziehen sich nicht auf das Systemverhalten und sind daher 
hier nicht relevant. Nach der Erkundung des Erklärungsmenüs wurden weniger Fragen und 
eher spezifischere Fragen an das System gestellt. Lediglich zwei Fragen konnten den Informa-
tionen zugeordnet werden: „Wie funktioniert der Algorithmus?“ (How) und „Wie werden die 
Parameter der Situation gemessen?“ (Input). Diese Fragen sind sehr spezifisch und übersteigen 
das Verständnis, das hier geschaffen werden soll. Die anderen Fragen können keiner der er-
mittelten Informationen zugeordnet werden und beziehen sich nicht auf das Systemverhalten. 
Aus diesem Ergebnis lässt sich ableiten, dass die notwendigen Informationen für das System-
verständnis vorhanden sind. Zwischen den unterschiedlichen Darstellungsformen konnten 
keine Unterschiede bezüglich der Fragen festgestellt werden. Die Darstellung hat daher das 
Verständnis nicht positiv beeinflusst. Auch das subjektive Systemverständnis konnte verbes-
sert werden, denn alle Probanden gaben an den Empfehlungsdienst durch das Erklärungsmenü 
besser zu verstehen. Die Probanden schätzten ihr Systemverständnis (Skala 1 – 4 (siehe Kap. 
6.2)) im Mittel mit 1,75 für das erste Konzept, mit 1,5 für das zweite Konzept und mit 2 für 
das dritte Konzept ein. Daraus lässt sich erkennen, dass die Probanden ihr Verständnis schon 
als sehr gut aber noch nicht vollständig empfinden. Da die Probanden nur einen Anwendungs-
fall des adaptiven Empfehlungsdiensts gesehen haben, haben sie vermutlich das Gefühl das 
System noch nicht vollständig zu kennen. Bezüglich der Frage, ob die Probanden sich einen 
solchen adaptiven Empfehlungsdienst ins Fahrzeug einbauen lassen würden, stimmten vor 
dem Erklärungsmenü drei der Probanden zu, drei lehnten ab und sechs Probanden würden es 
von den Kosten abhängig machen. Nach der Vorstellung des Erklärungsmenüs stimmten sie-
ben Probanden zu, zwei lehnten nach wie vor ab und drei würden es vom Preis abhängig ma-
chen. Da die Bereitschaft zur Nutzung als Nutzerakzeptanz gesehen werden kann, hat das Er-
klärungsmenü eine positive Wirkung auf die Nutzerakzeptanz gezeigt. Die Visualisierung 
hatte auch hier keinen Einfluss auf das Ergebnis. 

7 Zusammenfassung und Ausblick 

Ein funktionsübergreifender adaptiver Empfehlungsdienst ist ein vielversprechender Ansatz 
zur Reduzierung der Fahrerablenkung durch eine geringere Anzahl an Bedienschritten. Damit 
ein solcher Empfehlungsdienst von den Nutzern akzeptiert wird, müssen einige Herausforde-
rungen gemeistert werden. Eine Herausforderung ist die mangelnde Nachvollziehbarkeit des 
Systemverhaltens, das in dieser Arbeit durch ein Erklärungsmenü adressiert wurde. Das Er-
klärungsmenü muss allgemein und erweiterbar gestaltet werden, damit es flexibel ist für sich 
änderndes Verhalten, zusätzlich installierte Applikationen und Situations-parameter und trotz-
dem alle Informationen darstellen um das Systemverhalten ausreichend zu erklären. Anhand 
einer frühen Nutzerevaluierung konnte gezeigt werden, dass das Erklärungsmenü alle notwen-
digen Informationen darstellt, um das Systemverhalten des Empfehlungsdiensts transparent zu 
machen. Spezifischeres Wissen wird von einigen Probanden zwar gefordert, würde aber die 
Komplexität des Erklärungsmenüs stark erhöhen, so dass dies vermutlich einen negativen Ef-
fekt auf die Nachvollziehbarkeit hätte. Bezüglich der Darstellungsform gab es keinen Einfluss 
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auf das Systemverständnis. Sowohl Konzept 2 als auch Konzept 3 sind bezüglich der Erwei-
terbarkeit besser geeignet, daher sollten vorzugsweise diese beiden Konzepte weiter entwickelt 
werden. Da die Nutzer das System in dieser frühen Phase nur sehr eingeschränkt erleben konn-
ten, müssen die Ergebnisse sehr kritisch betrachtet werden. Sie stellen eher eine Entschei-
dungshilfe dar sind aber nicht geeignet um Aussagen, beispielsweise über die tatsächliche Er-
höhung der Nutzerakzeptanz, zu treffen. Hierfür sind weitere Evaluationen notwendig. Ebenso 
muss der adaptive Empfehlungsdienst um weitere Lösungsansätzen zur Reduzierung der Prob-
leme adaptiver Systeme erweitert werden. Beispielsweise das Bedürfnis nach Kontrolle konnte 
bereits in den Fragen der Probanden zur Konfigurierbarkeit erkannt werden. Erst durch ein 
Gesamtkonzept für einen adaptiven Empfehlungsdienst inklusive Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Usability-Probleme lässt sich herausfinden, ob es einen erweiterbaren adaptiven Emp-
fehlungsdienst geben kann, der von den Nutzern akzeptiert wird oder ob nur spezifische Lö-
sungen für einzelne Applikationen in Frage kommen. 
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