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Wie funktionieren eigentlich erfolgreiche Apps? Welche Mechanismen treiben uns dazu,
gewisse Apps immer wieder zu öﬀnen, In-App-Käufe zu tätigen und eine angenehme UserExperience zu erleben? Die Wahrheit ist, dass viele Entscheidungen unbewusst getroﬀen und
häuﬁg manipuliert werden. So arbeiten viele Apps mit gesellschaftlichen Konventionen und
positiver Konditionierung, um uns zu gewissen Verhaltensmustern zu drängen
– beispielsweise das häuﬁgere Interagieren mit der entsprechenden App.
Prinzip der „variablen Belohnung“
Spielautomaten funktionieren nach dem Prinzip der „variablen Belohnung“. Eine Aktion des
Spielers löst in der Regel eine unmittelbare Reaktion aus. Dieser Eﬀekt kann süchtig machen
und ist am stärksten zu beobachten, wenn die Belohnung variabel und nicht vorauszusehen
ist. Bei diesem Beispiel heißt das, dass der Gewinn entweder komplett ausbleibt oder jedes
Mal eine unterschiedliche Höhe aufweist. Moderne Apps schaﬀen es erstaunlich gut, dieses
Konzept zu adaptieren. Im Prinzip wird also ein Spielautomat betätigt, wenn man den Pull-ToRefresh Mechanismus der Mail-App auslöst, bei Facebook auf das kleine Welt-Icon klickt, um
die neuen Benachrichtigungen zu sehen oder bei Tinder nach rechts wischt.

Aktualisierung der Mail-App

Die Illusion einer Wahl
Der freiheitliche Gedanke ist in unserer westlichen Welt fest verankert. Menschen mögen es,
eine Wahl zu haben. Doch was passiert, wenn diese Wahl nur vorgetäuscht ist? Genau das
passiert bei vielen Apps. Uns wird die Illusion einer Wahl vermittelt, doch in Wirklichkeit
bekommen wir nur die Auswahl zu sehen, die bereits ein Algorithmus für uns getroﬀen hat.
Facebook zeigt uns einen Newsfeed, der speziell „auf unsere Interessen“ zugeschnitten ist,
Chat-Apps schlagen bei neuen Konversationen besonders relevante Freunde vor und
Bewertungs-Apps wie Yelp oder Tripadvisor haben eine angebliche Auswahl der besten
Restaurants für uns. Andere Optionen werden dadurch nur noch sehr stiefmütterlich
wahrgenommen. Eine derartige Vorauswahl hat den Vorteil, dass der Nutzer nicht mit einer
Masse an Informationen konfrontiert wird, die ihn schlicht überfordert. So gibt es Studien zur
Informationsaufnahme, die belegen, dass mit steigendem Anteil an Informationen das
Verhältnis zwischen verfügbaren Informationen und denen, die tatsächlich genutzt werden,
deutlich sinkt.[1] Andererseits birgt dieser Ansatz natürlich die Gefahr, dass das
Unternehmen hinter der App ungeliebte Nachrichten unbemerkt ausblendet.

Restaurantvorschläge der Yelp-App

Unbewusste Steuerung der Aufmerksamkeit
In einem Supermarkt steht kein Produkt zufällig an seinem Platz. Der Aufbau der Regale und
der Gänge erfolgt nach einem bestimmten Muster. So beﬁnden sich Produkte, die einer
besonders hohen Nachfrage ausgesetzt sind, in der Regel weiter hinten im Markt. Der
Großteil der Kaufentscheidungen fällt dementsprechend nicht beim Schreiben des
Einkaufszettels, sondern spontan vor dem Regal. Fehlender Überblick und die durchdachte
Positionierung der Produkte sind zwei Gründe dafür. Ohne diese Umstände wäre der
Supermarktbesuch für viele Kunden auch recht kurz, die Verweildauer würde nur wenige
Minuten betragen und das Wichtigste: Die Kunden würden keine Produkte kaufen,
die sie eigentlich gar nicht kaufen wollten. Auch dieses Konzept wird von vielen Apps genutzt.
So kann ein Tweet erst abgesetzt werden, wenn man zumindest einen Blick auf den
Newsfeed geworfen hat. Und Funktionen wie Facebook-Connect funktionieren nur, wenn auch
die Facebook-App installiert wurde. Obwohl der Benutzer also eigentlich etwas ganz Anderes
will, wird er durch zusätzliche Funktionen einer App geführt, die auf die Aufmerksamkeit
abzielen.
Autoplay-Funktion
Die meisten Unternehmen haben ein Interesse daran, die Interaktion mit dem Nutzer so
langlebig wir nur möglich zu gestalten. Kein Wunder, lassen sich so doch immer wieder
Werbeeinblendungen platzieren. Schaut man sich beispielsweise in der Facebook-App ein
Video an, wird automatisch das nächste Video abgespielt, sobald das vorherige vorbei ist.
Bricht der Nutzer das Video nicht ab, kann die Interaktion also ohne Mehraufwand
aufrechterhalten werden. Auch Dienste wie Netﬂix oder Youtube nutzen diese „AutoplayFunktion“. Ganz ähnlich handhaben es Apps, die einen Newsfeed anzeigen. Vermutlich hat
bisher kaum jemand das Ende eines solchen Feeds erreicht.

Autoplay-Funktion der Facebook-App

Erhöhung der Interaktionszeit
Einige Apps machen sich Verhaltensmuster zunutze, die gesellschaftlich antrainiert wurden.
Die Read-Funktion vieler Messenger informiert das Gegenüber, ob eine Nachricht bereits
gelesen wurde. Dadurch versuchen die Anwendungen sozialen Druck aufzubauen, möglichst
schnell auf eine Nachricht zu antworten. Aus Angst unhöﬂich zu wirken, geben viele Nutzer
diesem Druck nach. So werden Messenger-Nachrichten in der Regel deutlich schneller
beantwortet als beispielsweise E-Mails. Neben der sozialen Komponente hängt die schnellere
Reaktionszeit vermutlich auch mit der Art der Kommunikation zusammen, denn E-Mails
werden oft ausführlicher und gestochener formuliert.
Sozialer Druck
Die bekanntesten Eigenschaften, die uns an Apps und Websites fesseln, sind vermutlich
soziale Bestätigung und die Angst etwas Wichtiges zu verpassen. Genau diese Angst treibt
Nutzer nämlich dazu, Newsletter zu abonnieren (auch wenn diese zum Teil nur einen
zweifelhaften Mehrwert bringen) oder mit Menschen „befreundet“ zu bleiben, die
sie eigentlich kaum kennen. Soziale Bestätigung hat gerade auf jüngere Nutzer einen großen
Einﬂuss. Bei dieser Bevölkerungsgruppe können beispielsweise Facebook-Likes dazu
beitragen, ein suchtähnliches Verhalten zu entwickeln. Nicht ohne Grund sind laut einer
Studie die 14- bis 16-Jährigen in Deutschland mehr als doppelt so häuﬁg von Onlinesucht
betroﬀen, wie der Gesamtdurchschnitt.
Und nun…?
Mit diesem Wissen im Hinterkopf ist es umso erschreckender, wie häuﬁg das
Nutzungsverhalten bestimmter Apps durch eben diese unbewusst beeinﬂusst wird. In vielen
Fällen wird Nutzern eben nur vorgegaukelt, eine Entscheidung selbst getroﬀen zu haben. In
Wirklichkeit werden aber oft nicht die eigenen Interessen wahrgenommen, sondern die eines
Werbetreibenden. Bei der Umsetzung eigener Apps müssen dementsprechend verschiedene
Faktoren beachtet werden. Neben guten Designs, psychologischen Nutzerführungen und
guten UX-Experiences sind auch die ethischen Aspekte wichtig. Verantwortliche, die sich mit
der Planung und Umsetzung von Apps beschäftigen, sollten sich die Frage stellen: „Wie weit
möchte ich gehen?“.
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