
HAND IN 
HAND

Die Ingenieurpsychologie betrachtet die Interaktion von Mensch 
und Maschine aus psychologischer Perspektive. An Forschungs-
projekten mangelt es wegen der rasanten technologischen Ent-

wicklung nicht. Dabei lautet die Richtschnur der Disziplin:  
Technik menschlich machen.

E s geht um ergonomische Sportgeräte, 
intuitiv bedienbare Unterhaltungs-
elektronik oder die nutzergerechte 
Gestaltung öffentlicher Verkehrs-
mittel. Und das ist nur eine kleine 

Auswahl an Projekten der Ingenieurpsychologie. 
Als Teilgebiet der Arbeitspsychologie verbindet die 
Disziplin die Bereiche Psychologie und Technik. 
Fahrzeuge oder Sport- und Freizeitartikel sind 
ebenso Forschungsgegenstände wie Lösungen 
für die Medizintechnik oder die Entwicklung 
von Websites.

An der Evolution des modernen Autos zeigt 
sich, wie Mensch und Maschine ihr Zusammen-
spiel derzeit neu austarieren. Auf relativ simple 
Unterstützungssysteme wie Anti-Blockier-System 
oder Tempomat folgten Spurhalte- oder Einpark- 
assistent. Der Mensch übergibt immer mehr Fahr-
aufgaben an das Auto. Fahrzeuge mit Autopi-
lot-Funktion werden bereits erprobt. Die meis-
ten Experten erwarten, dass auf dieses situativ 
teilautomatisierte Fahren das autonom fahrende 
Fahrzeug folgt: Komfort- und Zeitgewinn wären 
enorm. Noch aber gibt es, abgesehen von offenen 
rechtlichen Fragen, erhebliche Bedenken und 
Vorbehalte. Viele Menschen mögen sich nicht 
vorstellen, das Lenkrad aus der Hand zu geben 
und ihr Leben in die Hände von Soft- und Hard-
ware zu legen.

Leistung des Gesamtsystems
Solche Mensch-Maschine-Systeme betrachtet die 
Ingenieurpsychologie aus psychologischer Pers-
pektive: Sie untersucht das menschliche Erleben 
und Verhalten in der Interaktion mit der techni-
schen Umwelt. Im Kontext von Digitalisierung 

und Automatisierung wollen Ingenieurpsycho-
logen helfen, sich wandelnde Arbeitsprozesse zu 
verstehen, und Gestaltungsoptionen aufzeigen. 
Ihr Ansatz: Beim Design technischer Systeme 
sind menschliche Fähigkeiten, Lernmuster und 
Grenzen mitzudenken. Schnittstellen und Zustän-
digkeiten zwischen Mensch und Maschine sollen 
definiert werden. Die Art und Ausprägung, in der 
Maschinen mit Nutzern interagieren, beschreiben 
die Ingenieurpsychologen als Funktionsallokation. 
Diese legt dar, welches Verhältnis von Automation 
und menschlichem Tun ein möglichst leistungs-
fähiges Gesamtsystem aus Mensch und Maschine 
hervorbringt.

Meetings im virtuellen Raum
Zu engen Interaktionen zwischen Mensch und Ma-
schine kommt es auch beim „Bauen mit System“. 
So konzipiert und baut GOLDBECK zunehmend 
Logistikhallen, die für fahrerlose Transportsysteme 
ausgelegt sind (siehe „bau|zeit“ Frühjahr / Sommer 
2018). Diese FTS arbeiten direkt mit den Mitarbei-
tern, indem sie bedarfsgerecht und nimmermüde 
Waren bereitstellen. Eine Technologie, die kurz 
davorsteht, in die Arbeitsprozesse bei GOLDBECK 
integriert zu werden, nennt Fabian Lenz, Lei-
ter der Innovationsabteilung von GOLDBECK: 

„Wir werden schon bald 3-D-Modelle von Ge-
bäuden in die Cloud laden. Dann können wir ► 

„Wir werden schon bald 
Planungs meetings in 
der virtuellen Realität 
abhalten.“
Fabian Lenz, Leiter der Innovationsabteilung von GOLDBECK
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Planungsmeetings in der virtuellen Realität ab-
halten.“ Statt am Konferenztisch treffen sich Pro-
jektbeteiligte dann im simulierten Gebäudemodell, 
wo sie dank Virtual-Reality-Brillen zu Avataren 
werden. „Das gibt uns ganz andere Möglichkeiten 
der räumlichen Wahrnehmung und der Interaktion, 
als wenn wir vor einem zweidimensionalen Plan 
stehen“, sagt Lenz. „Das Planungsteam kann sich 
standortunabhängig im Modell zusammenschalten 
und dort Details erörtern.“

Digitale Werker-Führung
Ein Visualisierungssystem steht auch im Fokus 
eines Projekts der TU Dresden. Eine visuelle 
Schnittstelle wertet mithilfe künstlicher Intel-
ligenz Blickbewegungen aus, um dem Nutzer 
im Display passende Interaktionsmöglichkeiten 
anzubieten. Einsetzbar wäre es im Lifestyle-Be-
reich oder als Assistenzsystem für Menschen mit 
Behinderung, aber auch für Wartungsszenarien 
in der Produktion. In modernen Fertigungsum-
gebungen – etwa in der Automobilproduktion 
– werden digitale Assistenzsysteme bereits zur 
Werker-Führung genutzt. Sie leiten die Werker 
durch Arbeitsschritte, geben Anweisungen, kon-
trollieren Zwischenergebnisse und geben dann 
die nächste Sequenz frei. Über Texteinblendungen 
sowie akustische und optische Signale helfen sie, 
hohe Variantenvielfalt zu bewältigen und die 
Qualität zu sichern.

Übersteigertes Vertrauen
Bei allen Vorzügen solch neuer Technologien se-
hen die Ingenieurpsychologen auch die Kehrseiten. 
Als Exempel taugt erneut unser Umgang mit den 
immer smarteren Autos. Fahrsituationen, in denen 
wir uns allzu sehr auf Abstandswarner und Brem-
sassistent verlassen, stehen für ein übersteigertes 
Vertrauen in die Kompetenz und Zuverlässigkeit 
automatisierter Systeme und den Rückgang unse-
res Situationsbewusstseins.

Der Verlust der Fähigkeit, Karten zu lesen, mag 
verzeihlich sein, solange man sich in der Zivilisa-
tion bewegt, wo GPS- und Mobilfunksignale dem 
Navigationsgerät zuarbeiten. Und vermutlich wird 
auch das manuelle Einparken bald kaum noch 
jemand vermissen. Doch Ingenieurpsychologen 
mahnen, solche automationsbedingten Fertig-
keitsverluste und die Folgen neuer Technologien 
generell im Auge zu behalten. Die Hochschule 
Furtwangen stellt das Ingenieurpsychologie-Stu-
dium unter das Motto: „Technik menschlich ma-
chen!“ Und bringt damit das Credo der Disziplin 
auf den Punkt: Maschinen sollen dem Menschen 
dienen, nicht umgekehrt!

bau|zeit: Frau Prof. Onnasch, worauf 
liegt der Fokus Ihrer Forschungsarbeit?

Linda Onnasch: Ich beschäftige mich 
mit kognitiven Assistenzsystemen und 
Mensch-Roboter-Interaktion. Letzte-
re ist in der Produktionspraxis längst 
angekommen. Mich interessieren die 
Adaptivitätsstrategien von beiden Sei-
ten und die Frage: Wie müssen Roboter 
gestaltet sein, damit Menschen bereit 
sind, ihr Verhalten zu adaptieren?

bau|zeit: Haben Sie schon Antworten?

LO: Eine menschenähnliche Gestaltung 
der Roboter fördert unsere Offenheit 
ihnen gegenüber und beeinflusst unsere 
Erwartungen an ihre Fähigkeiten. Die 
wahrgenommene Lebhaftigkeit stei-
gert unsere emotionale Bindung. Dem 

„Kollegen Roboter“ menschliche Eigen-
schaften zuzuschreiben, kann aber für 
falsche Kompetenzerwartungen sorgen. 
Zum Beispiel, dass wir verantwortungs-
bewusstes Handeln erwarten – wozu 
eine Maschine nicht fähig ist.

bau|zeit: Gibt es weitere Fallstricke?

LO: Der technische Fortschritt ist 
schneller als der wissenschaftliche. 
Entwicklungen werden bereits ange-
wandt, ohne dass untersucht wäre, was 
sie mit uns Menschen machen. Durch 
Automation können Fertigkeiten ver-
loren gehen. Deshalb ist zum Beispiel 
in der Luftfahrt ein regelmäßiges Si-
mulatortraining zur Aufrechterhaltung 
der manuellen Fähigkeiten von Piloten 
essenziell. Es geht darum, die Vorteile 
der Automation zu nutzen, aber noch zu 
verstehen, was abläuft, und kompetent 
zu bleiben, bestimmte Aufgaben auch 
selbst auszuführen. Ich rate dazu, dass 
Mensch und Maschine sich Aufgaben 
teilen und flexibel unterstützen. Wie in 
einem guten Team. ■

„Der technische Fortschritt 
ist schneller als der wissen-
schaftliche.“
Prof. Dr. Linda Onnasch, Juniorprofessorin für Ingenieurpsychologie  
an der Humboldt-Universität zu Berlin

Interview mit Linda Onnasch, Juniorprofessorin für Ingenieurpsychologie 
an der Humboldt-Universität zu Berlin.

 „WIE IN  
 EINEM GUTEN  

 TEAM“ 
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