
 

 

  

 

 

Abschlussbericht 
 

Verbundprojekt: MuViT  

Mustererkennung und Video Tracking:  sozialpsychologische, soziologische, 

ethische und rechtswissenschaftliche Analysen 

 
Teilprojekt: MuViT - SozPsy 

Exposition und Akzeptanz - Sozialpsychologische Studien in Reaktion auf  

Mustererkennung und Video Tracking 

 
Prof. Dr. Fritz Strack 

Dr. Petra Markel 
Lehrstuhl für Psychologie II 

Universität Würzburg 
 
 

2013 
 

 

 

 

 

 



MuViT SozPsy - Abschlussbericht 
___________________________________________________________________ 
 
 

 1 

Der vorliegende Bericht wurde im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung geförderten Projekts „MuViT - Mustererkennung und Video Tracking:  

sozialpsychologische, soziologische, ethische und rechtswissenschaftliche Analysen“ 

(MuViT, Förderkennzeichen 13N10961) erstellt. Es handelt sich dabei um den 

Schlussbericht des sozialpsychologischen Teilvorhabens MuViT-SozPsy: „Exposition 

und Akzeptanz - Sozialpsychologische Studien in Reaktion auf Mustererkennung und 

Video Tracking“.  
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1. DARSTELLUNG DER GEPLANTEN ARBEIT 
Im Folgenden soll zunächst die geplante Arbeit des sozialpsychologischen Teilpro-

jekts in den wichtigsten Punkten dargestellt werden. Dies beinhaltet die Aufgaben-

stellung mit den Zielen des Teilvorhabens, den geplanten Ablauf sowie den wissen-

schaftlichen Stand, an den angeknüpft wurde. 

 

1.1 Definition, Aufgabenstellung und Ziele 

Gesamtziel des Verbundprojekts MuViT war es, technologische und gesellschaftliche 

Fragestellungen zu verknüpfen und die neuen Sicherheitslösungen der Mustererken-

nung von einem interdisziplinären Dialog zwischen Ethik, Rechtswissenschaft, Sozio-

logie und Sozialpsychologie zu begleiten. In der Folge dieses interdisziplinären Pro-

jekts erwartete man innovative Lösungen, die die Sicherheit der Bürgerinnen und 

Bürger verbessern sollten, ohne dabei ihre Freiheit einzuschränken. Sicherheit ist 

nicht allein durch Technologie erreichbar, sie hängt immer auch vom Handeln der 

Menschen ab und erfordert somit die Beiträge unterschiedlicher Disziplinen der 

Technik- und Naturwissenschaften.  

Grundidee der Mustererkennung in Video Tracking Systemen sind „automatische 

Verfahren, die basierend auf dem Videobild der Szene bewegte Objekte detektieren, 

klassifizieren und verfolgen“  

(vgl. http://www.vision.fraunhofer.de/de/2/projekte/65.html).  

Sofern ein Objekt von einem als „normal“ eingestuften Bewegungsmuster abweicht, 

schlägt das System Alarm, fokussiert die Szene und ermöglicht es dem Überwa-

chungspersonal, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wenn sich der Verdacht einer Ge-

fahr oder einer Straftat erhärten sollte. In diesen Systemen laufen Prozesse automa-

tisiert ab. Dabei bezeichnet „Automatisierung“ die Selbstständigkeit des ablaufenden 

Datenverarbeitungsprozesses (Bishop, 2007). Von automatisierten Abläufen sind 

automatische zu unterscheiden und sprachlich zu trennen: „Automatisch“ bedeutet 

durch Selbststeuerung oder Selbstregelung erfolgend (Wermke et. al., 2007). Das 

bedeutet: für ein automatisiertes System ist die Steuerung definiert, ein automati-

sches System steuert sich selbst. Diese Unterscheidung ist für den Einsatz intelligen-
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ter Videoüberwachung wichtig, denn hinter den Begrifflichkeiten verbirgt sich die 

Frage, wer nach der Detektion gesuchter Verhaltensmuster über die Folgen ent-

scheidet. In einer automatischen Architektur ist dies die Software des Überwa-

chungssystems, wohingegen in automatisierten Verfahren ein menschlicher Ent-

scheidungsträger aktiviert wird. In diesem Fall dient das System also als Assistenz 

für das Personal. 

 

1.1.1 Gesamtziel des sozialpsychologischen Teilvorhabens 

Dabei war übergeordnetes Ziel des sozialpsychologischen Vorhabens, die Auswir-

kungen der neuen Technik der Mustererkennung auf die Wahrnehmung, das Erleben 

und das Sozialverhalten der Beobachteten zu erforschen. Hierfür wurde ein empiri-

scher Forschungsansatz verfolgt, innerhalb dessen die Validität von sozialpsycholo-

gischen Theorien experimentell getestet wurde, um die Mechanismen zu untersu-

chen, die bei Exposition mit einer derartigen Videoüberwachung sowie bei der Infor-

mation über das neue System der automatisierten Überwachung zum Tragen kom-

men. Daher wurden die Konsequenzen der Videoüberwachung mit der neuen Tech-

nologie im sozialpsychologischen Teilprojekt mit Probanden unter experimentellen 

Bedingungen untersucht.  

Als weitere zentrale Punkte sollte in den Studien erforscht werden, welche Rolle der 

öffentliche Diskurs über Vorzüge und Gefahren von Videoüberwachung bei der Ein-

stellungsbildung spielt, sowie welche Faktoren bei der Aufklärung über die neue 

Technologie von Bedeutung sein könnten. Dabei sollten Faktoren identifiziert wer-

den, die bei der Akzeptanz des neuen Systems entscheidend sind.  

Die erzielten Befunde der sozialpsychologischen Studien sollten Prognosen über 

mögliche Konsequenzen der Mustererkennung für diejenigen, die beobachtet werden 

bzw. geschützt werden sollen, liefern, die wiederum als Grundlage für die Folgenab-

schätzung aus der Perspektive der anderen drei beteiligten Disziplinen dienen soll-

ten. Ziel war es, gemeinsam Lösungsmöglichkeiten für die geschilderten Problemla-

gen zu erarbeiten.  
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1.1.2 Arbeitsziele des sozialpsychologischen Teilvorhabens  

Das sozialpsychologische Teilvorhaben des Verbundprojekts MuViT verfolgte im 

Rahmen der drei Verbund-Arbeitspakete - „Diskursanalysen“, „Implementierungsfra-

gen“ und „Vernetzung“ - folgende vier Arbeitsziele: 

(a) Um mögliche Vorzüge und Risiken für die Bürger durch die neue Technik der au-

tomatisierten Videoüberwachung aufzudecken, war das erste Teilziel des sozialpsy-

chologischen Vorhabens - im Rahmen des Verbund-Arbeitspakets „Implementie-

rungsfragen“ - die Auswirkungen der Exposition mit klassischer Videoüberwachung 

sowie speziell der Exposition mit der zusätzlichen Information über die neue Techno-

logie der Mustererkennung auf die Wahrnehmung, das Erleben und das Verhalten 

der Beobachteten zu erforschen. In experimentellen Studien sollten Mechanismen 

aufgezeigt werden, die bei einer Exposition mit Videoüberwachung eine Rolle spie-

len.  

(b) Im Rahmen des Verbund-Arbeitspakets „Diskursanalysen“ wurde erforscht, wel-

chen Einfluss der öffentliche Diskurs über Überwachungssysteme in Zusammenhang 

mit der spezifischen Information über die neue Technologie der Mustererkennung auf 

die Einstellung der Beobachteten hat.  

(c) Abschließend wurde untersucht, welche Faktoren die Akzeptanz der neuen Tech-

nologie beeinflussen können (Verbund-Arbeitspaket „Diskursanalysen“).  

(d) Das vierte Arbeitsziel der Sozialpsychologie beinhaltete die Vernetzung der sozi-

alpsychologischen Forschung mit den anderen beteiligten Disziplinen, um Prognosen 

über Konsequenzen der neuen Technologie in Kooperation mit den anderen Projekt-

partnern und den Technikern abzuleiten.  

In allen Studien standen die Beobachteten selbst im Fokus des Interesses, denn die-

se neuen Sicherheitslösungen sind den „Nutzern“, also denjenigen die überwacht 

bzw. geschützt werden sollen, als solche noch überhaupt nicht kenntlich und müssen 

ihnen entsprechend kommuniziert werden. Die Ergebnisse zu den einzelnen Teilzie-

len werden in Punkt 2 des Abschlussberichts im Detail dargestellt. 
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1.2 Voraussetzungen der Durchführung 

Geleitet wurde der Arbeitsbereich Sozialpsychologie von Prof. Dr. Fritz Strack, der 

seit 1995 Inhaber des Lehrstuhls II des Instituts für Psychologie der Universität 

Würzburg ist. Prof. Strack erforscht sozialpsychologische Mechanismen, sowie deren 

Relevanz in politischen, gesellschaftlichen, ökonomischen und juristischen Fragestel-

lungen. Seine für das aktuelle Projekt besonders relevanten Forschungsschwerpunk-

te liegen im Bereich reflektiver und impulsiver Prozesse der Informationsverarbeitung 

und deren Auswirkung auf Bewertungen und Verhalten. Darüber hinaus liegen seine 

Forschungsinteressen im Bereich Heuristiken sowie Ankereffekte vor Gericht und in 

der Wirtschaft (Strack & Deutsch, 2004; Strack & Mussweiler, 2003).  

Dr. Petra Markel übernahm die Verantwortung für die Durchführung und Koordination 

des sozialpsychologischen Vorhabens. Dr. Markel hatte im Bereich der Selbstauf-

merksamkeit bereits intensiv geforscht und ihre Dissertation zu der Rolle des Selbst 

bei Zielen verfasst. In eigenen Studien konnte sie bereits zeigen, dass durch eine 

Exposition mit Videokameras tatsächlich eine Aufmerksamkeitslenkung auf die eige-

ne Person stattfindet.  

Die im Projekt MuViT behandelten sozialpsychologischen Fragestellungen zu auto-

matisierter Videoüberwachung und Mustererkennung knüpften direkt an der bisheri-

gen Forschung am Lehrstuhl für Psychologie II an, so dass bereits bestehende Er-

fahrungen, Ergebnisse und Instrumente in den Studien im Rahmen des Projekts ein-

gesetzt werden konnten. Außerdem konnte auf die Grundausstattung des Lehrstuhls 

für Psychologie II zurückgegriffen werden, der über die für experimentelle Forschung 

nötige Infrastruktur verfügte. Bereits vorhanden waren die Räume, die als Labor ge-

nutzt werden konnten und mit Rechnern, Experimentier-Software (MediaLab, Di-

rectRT) sowie sonstiger Labor-Grundausstattung (Kopfhörer, Joysticks, Statistik-

Software etc.) ausgestattet waren. 

 

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens  

Im Folgenden werden die vier sozialpsychologischen Arbeitsziele bzgl. Teilaufgaben, 

Arbeitsumfang der geplanten Studien, Zeitplan und geplantem Ablauf spezifiziert.  
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1.3.1 Teilziel 1 – Auswirkungen der Exposition 

Zeitplan. In der ersten Studie sollten die Auswirkungen der Exposition mit automati-

sierter Videoüberwachung auf Erleben und Verhalten der Beobachteten anhand fol-

genden Zeitplans untersucht werden: 

Monate 1 - 5: Planung, Programmierung der Studie und Durchführung von Vortests 

Monate 6 - 7: Durchführung der Studie mit 3 Probanden pro Sitzung 

Monate 8 - 9: statistische Auswertung der Daten 

Das Arbeitspaket 2 „Diskursanalysen“ sollte im sozialpsychologischen Vorhaben 

chronologisch den Diskursanalysen der anderen drei beteiligten Disziplinen voraus-

gehen, um zunächst zu einem besseren Verständnis des Phänomens der Video-

überwachung und dessen Auswirkungen für die Beobachteten zu gelangen. So soll-

ten auf Grundlage der Ergebnisse der sozialpsychologischen Expositionsstudie die 

rechtswissenschaftlichen und ethischen Aspekte diskutiert sowie die Planspiele im 

soziologischen Vorhaben vorbereitet werden können. Außerdem sollten aufbauend 

auf den Ergebnissen von Studie 1, auch innerhalb des sozialpsychologischen Teil-

projekts die Auswirkungen des öffentlichen Diskurses sowie die Faktoren, die die 

Akzeptanz beeinflussen, erforscht werden (Studie 2 und 3).  

Um diese grundlegenden Fragen zur Exposition mit Videokameras und der neuen 

Technologie zu klären, wurde eine experimentelle Studie mit Probanden geplant.  

Geplanter Aufbau der Studie. Probanden sollten für eine mind. 1,5-stündige Studie 

angeworben werden (bspw. über Zeitungsanzeigen). Jeweils drei Probanden sollten 

zu einem Termin in ein Labor des sozialpsychologischen Lehrstuhls kommen und 

zufällig verschiedenen experimentellen Bedingungen zugewiesen werden: Ein Drittel 

der Probanden sollte keiner Videoüberwachung und ein weiteres Drittel klassischer 

Videoüberwachung ausgesetzt werden. Die restlichen Probanden sollten videoüber-

wacht werden und zusätzlich die Information über die neue Technik der Musterer-

kennung erhalten. Darüber hinaus sollte auch die Salienz der Überwachung manipu-

liert werden: Hierfür sollte in jeder videoüberwachten Bedingung jeweils die Hälfte 

der Personen explizit auf die Überwachung hingewiesen werden (durch Schilder, 

auffällige Platzierung und Fernsteuerung der Kameras), für die andere Hälfte der 

Probanden sollten die Kameras unauffällig positioniert (bspw. oben in der Ecke) wer-
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den. Ebenso sollte der Einfluss der Dauer der Exposition auf all diese Variablen un-

tersucht werden (Habituation), da Menschen auch im Alltag den Kameras über einen 

längeren Zeitraum hinweg ausgesetzt sind. Auf diese Weise sollte Habituation in Ab-

hängigkeit von der Auffälligkeit der Überwachung gemessen werden, um die Dauer 

der Effekte der Videoüberwachung zu spezifizieren.  

Um den Einfluss der Exposition mit herkömmlicher und intelligenter Videoüberwa-

chung zu prüfen, interessierte zunächst, inwiefern eine Situation als Überwachung 

wahrgenommen wird. Damit sollte die Frage beantwortet werden, wie bewusst sich 

Personen der Videoüberwachung und der neuen Technologie überhaupt sind – spe-

ziell auch im Vergleich zu klassischer Videoüberwachung. Die Prämissen, dass sich 

beobachtete Personen einer Überwachung immer bewusst sind, dass sie aufgrund 

der Videoüberwachung ihr Verhalten ändern oder dass sie diese als freiheitsein-

schränkend empfinden, sollten also kritisch beleuchtet werden. Dabei sollte spezifi-

ziert werden, auf welche Art und Weise sich das Erleben und Verhalten von Perso-

nen bei Exposition mit Videoüberwachung und Mustererkennung verändert. Hierfür 

sollten als Wirkungsbereiche Emotionen, kognitive Aspekte und beobachtbares Ver-

halten berücksichtigt werden.  

Ebenso sollte repliziert werden, dass in den Bedingungen, in denen Personen video-

überwacht werden, der Fokus der Aufmerksamkeit verstärkt auf das Selbst gelenkt 

wird. Mit einem impliziten Maß sollte untersucht werden, ob und unter welchen Be-

dingungen der Überwachung eine Aufmerksamkeitslenkung auf die eigene Person 

stattfindet. Anknüpfend an bereits erzielte Ergebnisse aus eigenen Studien sollte ge-

zeigt werden, dass in den Bedingungen, in denen Personen überwacht werden, ihre 

Aufmerksamkeit tatsächlich verstärkt auf sie selbst gelenkt ist. 

Darüber hinaus sollten die Konsequenzen einer möglichen Aufmerksamkeitslenkung 

durch Videokameras und das Wissen über die neue Technologie aufgezeigt werden. 

Dazu sollten sowohl affektive (Stimmung) als auch kognitive Aspekte (kognitive Ver-

fügbarkeit von Überwachungsaspekten) sowie relevante Verhaltensweisen erfasst 

werden. Bspw. sollte die Hilfeleistung bei hoher Selbstaufmerksamkeit untersucht 

werden: Es ist ein altbekanntes sozialpsychologisches Phänomen, dass aufgrund 

pluralistischer Ignoranz nicht geholfen wird, je mehr Personen anwesend sind. Aller-
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dings sollte sich in den Studien zeigen lassen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ge-

holfen wird, durch einen erhöhten Selbst-Fokus, steigt.  

 

1.3.2 Teilziel 2 – Einfluss des öffentlichen Diskurses 

Im Rahmen des Verbund-Arbeitspakets „Diskursanalysen“ war das zweite Teilziel 

des sozialpsychologischen Vorhabens, die Konsequenzen des öffentlichen Diskurses 

über Überwachungssysteme in Zusammenhang mit der spezifischen Information 

über die neue Technologie bei der Einstellung dem neuen System gegenüber, zu 

erforschen. Hierfür wurde eine zweite Studie in den Projekt-Monaten 10-20 folgen-

dermaßen geplant:  

Monate 10 - 12: Inhaltsanalyse 

Monate 13 - 15: Planung, Programmierung der Studie, Durchführung von Vortests 

Monate 16 - 18: Durchführung der Studie mit max. 3 Probanden pro Sitzung 

Monate 19 - 20: Auswertung 

Dabei sollte als Vorstudie zur experimentellen Studie in einem ersten Schritt eine 

Inhaltsanalyse durchgeführt werden, um die für die Laborstudien relevanten Einzel-

faktoren des öffentlichen Diskurses aufzudecken. Es sollte analysiert werden, inwie-

fern Videoüberwachung mit Mustererkennung in Zusammenhang mit Überwachung/ 

Kontrolle und in Zusammenhang mit Schutz/ Sicherheit diskutiert wird. Durch syste-

matische Analyse der Berichterstattung sollte untersucht werden, inwiefern die neue 

Technologie als komplexer Bewegungsmelder kommuniziert wird, der bei bestimm-

ten Verhaltensmustern anspringt, oder als ein System dargestellt wird, das als Wan-

ze im öffentlichen Raum funktioniert. Hierbei soll auf den Ergebnissen der soziologi-

schen Medienanalyse im internationalen Vergleich aufgebaut werden, jedoch steht 

eine umfassende Analyse der Kommunikation im deutschen Sprachraum im Vorder-

grund der sozialpsychologischen Inhaltsanalyse.  

Aufbauend auf der Analyse der Kommunikationsinhalte in der öffentlichen Debatte zu 

Mustererkennung sollte in einem zweiten Schritt mit Hilfe von Methoden aus dem 

Bereich der Priming-Forschung experimentell untersucht werden, welchen Einfluss 

diese öffentliche Debatte auf die Einstellung der Beobachteten hat. Dabei sollten in 

unterschiedlichen Versuchsbedingungen die Chancen und Risiken der klassischen 
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und automatisierten Videoüberwachung bspw. unter dem Eindruck des „U-Bahn-

Schlägers“ oder des „Lidl-Datenschutzskandals“ implementiert werden; zusätzlich 

soll die Einstellungsbildung unter suboptimalen Bedingungen (bspw. Zeitdruck) un-

tersucht werden (heuristische Informationsverarbeitung). 

Das Vorgehen war analog zu dem der ersten Studie geplant: Probanden sollten an 

einem 1,5-stündigen Experiment, mit jeweils 3 Probanden pro Sitzung, teilnehmen.  

 

1.3.3 Teilziel 3 – Faktoren, die die Akzeptanz beeinflussen 

Im Rahmen einer dritten Studie ging es innerhalb des folgenden Zeitplans um die 

Identifikation von Faktoren, die bei der Akzeptanz der neuen Technik entscheidend 

sind:  

Monate 21 – 25: Planung, Programmierung der Studie, Durchführung von Vortests 

Monate 26 - 27: Durchführung der Studie 

Monate 28 - 30: Auswertung 

Im Rahmen des Verbund-Arbeitspakets „Diskursanalysen“, sollte in der dritten sozi-

alpsychologischen Studie erforscht werden, welche Faktoren die Akzeptanz der neu-

en Technologie beeinflussen können. Die neuen Sicherheitslösungen sind denjeni-

gen, die überwacht bzw. geschützt werden sollen, noch nicht kenntlich und müssen 

ihnen kommuniziert werden. Zu beachten ist, dass dabei keine repräsentative Studie 

geplant war, sondern dass psychologische Prozesse der Meinungsbildung bzw. der 

Technik- und Risikoeinschätzung untersucht werden sollten. Dazu sollten Art und 

Kontext der Informationsvermittlung über die neue Technik berücksichtigt werden. 

Wenn mögliche Einflussfaktoren bekannt sind, könnte in einem nächsten Schritt, in 

Anschlussarbeiten, eine repräsentative Studie durchgeführt werden.  

In der dritten Studie sollte zum Einen der Fokus der vermittelten Information verän-

dert werden, d.h. die Information über die neue Technik der Mustererkennung sollte 

unterschiedlich „verpackt“ werden (Framing): In einer Versuchsbedingung sollte die 

Risikowahrnehmung erhöht werden, indem die Überwachung in Staat und Wirtschaft 

in den Vordergrund gestellt wurde; in der anderen Versuchsbedingung sollten Si-

cherheitsversprechen hervorgehoben werden. So sollte bspw. durch eine Manipulati-
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on der Information über die Konsequenzen der neuen Technologie (Einsparen von 

Personal / Zuwachs an Sicherheit vs. Kontrolle aller öffentlichen Räume / flächen-

deckende Überwachung möglich) ein unterschiedliches Priming der Probanden statt-

finden: „Sicherheits-Priming“ vs. „Risiko-Priming“. Darüber hinaus sollte in der dritten 

Studie die vermittelte Informationsmenge variiert werden. Ebenso sollte die Interakti-

on dieser Faktoren mit der bereits bestehenden Bewertung von Überwachungssy-

stemen (bspw. aufgrund der öffentlichen Debatte) untersucht werden. Hierfür waren 

sechs Versuchsbedingungen mit jeweils 25 Probanden geplant.  

Als Wirkfaktoren sollten in dieser Studie sowohl implizite Bewertungen der neuen 

Technologie (bspw. Impliziter Assoziationstest, IAT) als auch explizite Einstellungen 

erfasst werden. Zahlreiche Studien zeigen, dass explizite und implizite Bewertungen 

dissoziieren können und nicht nur von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wer-

den, sondern auch unterschiedliches Verhalten beeinflussen (geplantes vs. sponta-

nes Verhalten). Darüber hinaus sollten zahlreiche Kontrollvariablen, wie bspw. dispo-

sitionale Ängstlichkeit oder demografische Daten, wie politische Orientierung beach-

tet werden.  

 

1.3.4 Teilziel 4 - Vernetzung 

Das Teilziel der gemeinsamen Erarbeitung von Lösungsvorschlägen und Vernet-

zung, sollte parallel zu allen Arbeitszielen laufen, so dass auf Grundlage des inter-

disziplinären Dialogs die bereits erzielten Ergebnisse der anderen beteiligten Diszi-

plinen im eigenen Vorhaben berücksichtigt werden und wiederum die eigenen Er-

kenntnisse in die Arbeit der anderen Projektpartner einfließen konnten. Außerdem 

stand dieses Arbeitsziel im Mittelpunkt der Projektarbeit, wenn es darum ging, Pro-

gnosen über Konsequenzen der neuen Technologie in Kooperation mit den anderen 

Projektpartnern und den Technikern zu erstellen und gemeinsam Lösungsmöglich-

keiten zu erarbeiten (Zeitplan: durchgehend; verstärkt Monate 31 – 36) 
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1.3.5 Meilensteinplanung  

Die Bedeutung der sozialpsychologischen Arbeitsziele innerhalb des Verbundpro-

jekts MuVit sah wie folgt aus: Das 1. Teilziel war Grundlage der rechtswissenschaftli-

chen, ethischen und soziologischen Analysen. Das Arbeitsziel 2 wiederum war ab-

hängig von den Befunden der Studien des soziologischen Teilprojekts und Teilziel 3 

war wichtige Voraussetzung für die Implementierung der neuen Technologie und we-

sentlicher Bestandteil der Technikbegleitung. Das Arbeitsziel 4 konnte nur in Koope-

ration mit den anderen Projektpartnern bearbeitet werden.  

In der Ablaufplanung der sozialpsychologischen Studien wurde Monat 18 als Meilen-

stein festgelegt. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte Studie 1 erhoben und die Daten auf-

bereitet sein, die Inhaltsanalyse sollte ebenfalls abgeschlossen und Studie 2 sollte 

durchgeführt sein. Zu diesem Zeitpunkt sollte ein Zwischenbericht über die Ergebnis-

se der Expositionsstudie und der Inhaltsanalyse vorgelegt werden (Meilenstein). Im 

Rahmen eines Verbundtreffens war die Präsentation der Ergebnisse der Expositi-

onsstudie (Studie 1) geplant. Im Dialog mit den Partnern der anderen beteiligten Dis-

ziplinen sollten die Ergebnisse der ersten Studie zur Diskussion gestellt und kritisch 

reflektiert werden, sowie auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse aus den ande-

ren Teilprojekten die weitere Studie zu „Diskursanalysen“ geplant werden.  

Es wurden auch mögliche Verzögerungen bedacht und durch Überlegungen be-

grenzt. 

 

1.4 Anknüpfungspunkte an Wissenschaft und Technik  

1.4.1 Stand der Wissenschaft  

Der Einsatz von Videoüberwachung in öffentlichen Räumen ist in den letzten 20 Jah-

ren stark angestiegen. Dennoch sind die psychologischen und sozialen Implikationen 

der Videoüberwachung bisher noch nicht umfassend erforscht, obwohl zahlreiche 

sozialpsychologische Untersuchungen im Rahmen von Selbstregulationsmodellen 

(Carver & Scheier, 1998) und zur Theorie der Selbstaufmerksamkeit (Silvia & Duval, 

2001) zeigen, dass eine erhöhte Aufmerksamkeit auf die eigene Person, die unter 

anderem als Folge einer Exposition mit Kameras entstehen kann, zu Verhaltens- und 
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Einstellungsänderung führt. So konnte bisher gezeigt werden, dass durch eine er-

höhte Aufmerksamkeit auf das Selbst, Normen aktiviert werden, die zu Verhalten füh-

ren, das verstärkt diesen Standards entspricht (z.B. Silvia & Duval, 2001; Carver & 

Scheier, 1998) und dass Bewertungen stärker in Ziele transformiert werden, wenn 

die Aufmerksamkeit der Person auf sich selbst gerichtet ist (Markel, 2009). 

Inwiefern sich die gezeigten Effekte eines erhöhten Selbst-Fokus auf Verhalten und 

Erleben von Menschen übertragen lassen, die im Alltag Videokameras unter Si-

cherheits- oder Kontroll-Aspekten ausgesetzt sind, ist noch weitestgehend uner-

forscht. Vor allem sind die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Musterer-

kennung aus psychologischer Perspektive bisher noch nicht untersucht worden.  

Ganz allgemein gehen sozialpsychologische Verhaltensmodelle davon aus, dass 

Verhalten das Resultat einer Interaktion von impliziten Assoziationen und explizitem 

Wissen darstellt (z.B. Strack & Deutsch, 2004). So beeinflusst bspw. chronische Ex-

position mit bestimmten Inhalten, Objekten oder Situationen die an sie geknüpften 

Assoziationen, deren Bewertung sowie das Verhalten in Reaktion auf diese. Auch die 

Verarbeitung neuer Informationen hängt davon ab, welche Assoziationen aktiviert 

werden und mit welchen Inhalten sie in Zusammenhang gebracht werden. Im Be-

reich der Sicherheitsforschung - speziell Verfahren der Mustererkennung - liegen 

wegen der Neuartigkeit dieser Technik bislang keine Studien vor, jedoch lassen sich 

diese Prinzipien der Informationsverarbeitung auf die Vorhersage der Bewertung und 

Akzeptanz solcher Systeme übertragen und empirisch untersuchen.  

Darüber hinaus hat sozialpsychologische Einstellungsforschung gezeigt, dass Men-

schen verschiedene Heuristiken als Strategie anwenden, um unter suboptimalen Be-

dingungen Entscheidungen zu treffen (Kahneman, 2003), bspw. wenn es darum geht 

das Risiko von Techniken einzuschätzen. Ein ebenso für die aktuelle Fragestellung 

relevanter Bereich der Sozialpsychologie stellt Forschung zu Risikowahrnehmung 

dar. Dazu gibt es bereits Studien, die Risikowahrnehmung in Bezug auf andere 

Technologien, bspw. der Nanotechnologie untersucht haben (z.B. Kahan, Slovic, 

Braman, Gastil & Cohen, 2007) und zum Ergebnis kommen, dass rationale und af-

fektbasierte Informationen im Zusammenspiel die Einstellung zu dieser Technologie 

und deren Akzeptanz beeinflussen und berücksichtigt werden sollten, wenn es dar-

um geht die Chancen einer neuen Technik hervorzuheben.  



MuViT SozPsy - Abschlussbericht 
___________________________________________________________________ 
 
 

 15 

Die empirische Untersuchung der Auswirkungen klassischer Videoüberwachung aus 

Sicht der Psychologie ist erst in neueren Studien zu finden (bspw. bzgl. Hilfeverhal-

ten: Hansmann & Scholz, 2002; bzgl. Akzeptanz: Van Rompay, Vonk & Fransen, 

2009), jedoch sind die durch den Einsatz der Mustererkennung aufgeworfenen Fra-

gen bislang noch nicht Gegenstand sozialpsychologischer Forschung geworden. Mit 

dem aktuellen Projekt ließen sich Studien zu klassischer Videoüberwachung mit For-

schungsparadigmen der Sozialpsychologie, bspw. zu Heuristiken, Selbstaufmerk-

samkeit und Risikowahrnehmung optimal verknüpfen. In einem innovativen Ansatz 

fanden nun sozialpsychologische Phänomene Anwendung im Bereich der Sicher-

heitsforschung. 

 

1.4.1 Fachliteratur 

Die verwendete Fachliteratur wurde über den Bestand der Uni-Bibliothek Würzburg 

erworben. Vor allem die elektronischen Datenbanken (Psyndex, PsycInfo) dienten 

dabei als eine wichtige Quelle bei der Recherche nach aktuellsten Studien zu Video-

überwachung und psychologischen Prozessen, die dabei eine Rolle spielen könnten. 

Im Laufe der Projektlaufzeit wurde im Rahmen des ethischen Teilvorhabens eine Ci-

tavi-Datenbank erstellt, die verschiedene Dokumente zu Videoüberwachung enthielt, 

auf die alle Projektteilnehmer zugreifen und diese mit ihren Dokumenten ergänzen 

konnten. Der Zugriff auf diese Dokumentation ermöglichte die Berücksichtigung der 

Literatur aus allen beteiligten Disziplinen. 

 

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen  

Die Ergebnisse der beteiligten Projektpartner wurden in enger Zusammenarbeit auf-

einander bezogen. Ebenso erfolgte eine Zusammenarbeit in kontinuierlichem Kontakt 

mit den technischen Forschungsprojekten und deren sozialwissenschaftlicher Be-

gleitforschung, die vernetzt werden sollten. Durch diese Verzahnung entstand ein 

breites Feld von Diskursen, die die Technikentwicklung begleiteten. Unter Beteiligung 

aller Disziplinen sowie im Diskurs mit den technischen Einzelprojekten wurden Pro-
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bleme der Implementierung analysiert, diskutiert und gemeinsam Lösungsmöglich-

keiten entworfen.  

Insgesamt kooperierte also auch das sozialpsychologische Teilprojekt mit  

a) den Verbundpartnern in MuViT, 

b) den technischen Projekten der BMBF-Bekanntmachung „Mustererkennung“,  

c) den sozialwissenschaftlichen Begleitprojekten der technischen BMBF-

Projekte. 
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2. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE 

2.1 Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse  

Die sozialpsychologischen Perspektiven auf automatisierte Videoüberwachung be-

schäftigen sich mit deren Voraussetzungen, Prozessen und Folgen. Im Folgenden 

werden die erzielten Ergebnisse und die Verwendung der Zuwendung im Detail dar-

gestellt. Dabei werden die praxisrelevanten Ergebnisse mit Gegenüberstellung der 

einzelnen Teilziele des sozialpsychologischen Vorhabens geschildert. 

 

2.1.1 Teilziel 1 - Expositionsstudie 

Um zu untersuchen, wie sich die Exposition mit klassischer Videoüberwachung so-

wie speziell die Exposition mit der zusätzlichen Information über die neue Technolo-

gie der Mustererkennung auf die Wahrnehmung, das Erleben und das Verhalten von 

Menschen auswirkt (im Rahmen des Verbund-Arbeitspakets „Implementierungsfra-

gen“), wurde zunächst in den Monaten 1-2 eine umfassende Literaturrecherche 

durchgeführt, um die Umsetzung der ersten Studie konkret zu planen; anschließend 

führten Psychologie-Studenten im Rahmen eines Experimentalpraktikums in den 

Monaten 3-5 einen Vortest durch, um den geplanten Versuchsaufbau der ersten Stu-

die vorzutesten.  

In den Monaten 6-7 fand die Durchführung der Expositionsstudie in Räumen des so-

zialpsychologischen Lehrstuhls der Universität Würzburg statt. Dazu wurden wie ge-

plant 190 Probanden für eine 1,5-stündige Studie angeworben. Ein Teil der Proban-

den wurde keiner Videoüberwachung, ein Teil klassischer Videoüberwachung aus-

gesetzt, und die restlichen Probanden wurden videoüberwacht und erhielten zusätz-

lich die Information über die neue Technik der Mustererkennung. Darüber hinaus 

wurde die Salienz der Überwachung manipuliert, indem ein Teil der videoüberwach-

ten Probanden explizit auf die Überwachung hingewiesen wurde (durch auffälligere 

Schilder, auffällige Bewegung der Kameras). Ebenso sollte der Einfluss der Dauer 

der Exposition auf folgende Variablen untersucht werden (Habituation): Als Wirkfak-

toren wurden kognitive Aspekte (Verfügbarkeit der Konzepte Freiheit, Kontrolle, Si-

cherheit, Unsicherheit und Kriminalität, sowie die kognitive Belastung), emotionale 
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Aspekte (Stimmung, subjektives Stresserleben, Angst), Bewusstheit der Überwa-

chung und Selbstaufmerksamkeit untersucht. Darüber hinaus wurden die Verhal-

tenskonsequenzen einer möglichen Aufmerksamkeitslenkung durch Videokameras 

und das Wissen über die neue Technologie erfasst. Hierfür wurde beobachtbares 

und nicht beobachtbares Hilfeverhalten, Littering (achtloses Wegwerfen von Müll), 

die Vermeidung überwachter Räume in einer Leistungssituation und in einer neutra-

len Situation sowie Betrugsverhalten untersucht. Als mögliche Moderatoren der Ef-

fekte wurden dispositionale Selbstaufmerksamkeit, Bewusstheit der Überwachung, 

soziale Erwünschtheit, Impression Management, Self-Monitoring, Gewissenhaftigkeit, 

Bewertungsangst, Einstellungen, gesellschaftliche Normen, persönliche Standards 

und soziale Orientierung berücksichtigt. 

Um die Verhaltensvariablen zu erfassen, wurden die Probanden während des ge-

samten Versuchs gefilmt. Die Datenanalyse beinhaltete somit zunächst eine Auswer-

tung der Videodaten durch zwei unabhängige Rater, bevor die Effekte der Überwa-

chung auf Denken, Fühlen und Verhalten statistisch analysiert werden konnten.  

Ergebnisse der Expositionsstudie 

Bewusstheit der Überwachung. Die statistische Auswertung der Daten zeigte, dass 

Personen, die darüber informiert werden, dass sie mit automatisierter Technik über-

wacht werden, Kameras und Hinweisschilder stärker wahrnehmen, als Personen, die 

einer herkömmlichen Überwachung ausgesetzt sind. 

Subjektives Erleben. Bei der Untersuchung affektiver Variablen zeigte sich, dass 

Personen, die darüber informiert werden, dass sie mit automatisierter Technik über-

wacht werden, sich tendenziell beeinträchtigter fühlten als die Vergleichsgruppe mit 

der herkömmlichen Technik. Außerdem nahm der subjektiv erlebte Stress zu Beginn 

der Überwachung in Verbindung mit Informationen zu intelligenter Technik stark zu, 

was bei herkömmlicher oder ausbleibender Überwachung nicht der Fall war. Diese 

anfängliche Stresszunahme verschwand allerdings mit der Gewöhnung an die Situa-

tion bereits nach 90 Minuten.  

Selbst-Fokus. Ein deutliches Bild zeigte die Messung der Selbstaufmerksamkeit: Er-

wartungsgemäß war sowohl bei Exposition mit herkömmlicher Videoüberwachung, 

als auch bei Exposition mit Informationen zur intelligenten Videoüberwachung der 
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Fokus der Aufmerksamkeit signifikant stärker auf die eigene Person gerichtet als bei 

der nicht überwachten Vergleichsgruppe.  

Kognitive Aspekte. Auf kognitiver Ebene zeigte sich bei Information über eine intelli-

gente Überwachung eine Verlangsamung der Informationsverarbeitung, im Sinne 

einer kognitiven Belastung. Darüber hinaus war gegenüber der Vergleichsgruppe 

ohne Überwachung das Konzept „Freiheit“ dann stärker aktiviert, wenn herkömmli-

che Technik eingesetzt wurde. Dies lässt vermuten, dass die Probanden die einfache 

Überwachung eher als Freiheitsgewinn wahrnahmen. Anders verhielt es sich mit 

dem intelligenten System: hier war das Konzept „Freiheit“ deutlich weniger aktiviert. 

Verhaltensanpassung. Bezüglich der erfassten Verhaltensvariablen zeigt sich, dass 

Personen überwachte Bereiche deutlich mehr meiden, wenn die Überwachung sehr 

auffällig ist. Dies gilt für alle Arten der Überwachung. Darüber hinaus wird ein Raum, 

der vermeintlich mit automatisierter Technik überwacht wird, mehr gemieden als ein 

Raum, der mit herkömmlicher Videoüberwachung ausgestattet ist. Es stellt sich die 

Frage, ob diese Verhaltensänderung auf eine Einschüchterung der Überwachten zu-

rückzuführen ist, weil Einschüchterung häufig als Argument gegen den Einsatz von 

Videoüberwachung herangezogen wird. Jedoch gibt es keine Forschung, die speziell 

diesen Effekt von Videoüberwachung untersucht. Die Ergebnisse weiterer Studien im 

sozialpsychologischen Teilvorhaben zur Einschüchterung durch Überwachung deu-

ten darauf hin, dass eine reine Überwachungssituation für eine Einschüchterung 

nicht ausreicht und bestätigen die Annahme, dass andere Faktoren, bspw. das Auf-

zeigen möglicher Konsequenzen, eine Einschüchterung bedingen können (siehe Ab-

schnitt 2.1.2). Darüber hinaus, zeigten sich bezüglich sozial relevanten Verhaltens im 

Zusammenhang mit Mustererkennung auch durchaus positive Effekte: Hier stieg 

tendenziell die Bereitschaft, Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. Hinsichtlich Hilfsbe-

reitschaft oder Betrugsverhaltens war eine solche Tendenz allerdings nicht auszu-

machen. 

Fazit. Insgesamt muss beachtet werden, dass bereits nach kurzer Zeit eine Gewöh-

nung beobachtet werden kann, wenn Personen denken, dass sie mit einer neuen 

automatisierten Technik überwacht werden. Daher stellt sich die Frage, inwiefern die 

beschriebenen Effekte einen qualitativen Unterschied beschreiben oder mit einer 

anfänglichen Unsicherheit, die mit einer noch unbekannten Technik auftreten kön-
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nen, zusammenhängen. Die Gewöhnung bedeutet allerdings nicht, dass die Technik 

damit unproblematisch würde. Die ethischen Gesichtspunkte der Privatheit bleiben 

relevant. Darüber hinaus kann die Gewöhnung sogar dazu beitragen, dass negative 

Folgen – beispielsweise für Minderheiten – weniger Aufmerksamkeit bekommen. 

Keine Unterschiede. Es fanden sich jedoch nicht in allen Variablen unterschiedliche 

Effekte von klassischer, intelligenter und keiner Videoüberwachung. So gab es kei-

nen Unterschied in der Aktivierung der Konzepte „Sicherheit“, „Kontrolle“, „Kriminali-

tät“ und „Unsicherheit“, keine Stimmungsverschlechterung und auch keine dauerhaf-

te Stresszunahme in Abhängigkeit von der Art oder der Auffälligkeit der Überwa-

chung. Außerdem wurden Kameras im Raum bei vermeintlich intelligenter Überwa-

chung nicht mehr vermieden als bei klassischer Videoüberwachung und es zeigte 

sich auch kein Unterschied im Hilfe- und Betrugsverhalten. 

 

Erklärung der Prozesse aus Studie 1: Online Studie  

Um diese gemischten Befunde zu erklären, wurde eine Online-Befragung als Nach-

trag zur Expositionsstudie durchgeführt. Es wurde angenommen, dass die Effekte 

der Exposition durch eine Kombination aus Überwachungs- und Erwartungseffekten 

zustande kommen, wie dies im nächsten Abschnitt genauer erläutert wird und in 

Abbildung 1 dargestellt ist: 

 

 

Abbildung 1: Prozesse bei Exposition mit Videokameras 
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Um den Einfluss der Erwartungen zu testen, die Personen haben, wenn sie sich in 

eine überwachte Situation bzw. eine angeblich „intelligent überwachte Situation“ be-

geben, wurde eine Online-Studie mit 186 Probanden durchgeführt, die nicht an der 

Expositionsstudie teilgenommen hatten. Annahme war, dass die Effekte, die in der 

Expositionsstunde gefunden wurden, durch eine Kombination aus reinen Überwa-

chungseffekten und Erwartungseffekten der Personen zustande kommen.  

Auf der Grundlage der in Studie 1 durchgeführten Analysen zur Wirkung von automa-

tisierter Videoüberwachung lässt sich feststellen, dass Personen durch die Anwe-

senheit der Kameras selbstaufmerksam werden und sich dadurch ihr Denken, Füh-

len und Verhalten verändert (Überwachungseffekt); zum Anderen entwickeln Perso-

nen aber auch Annahmen über die Wirkung von Videoüberwachung, über die sie vor 

Beginn der Studie informiert wurden (Erwartungseffekt). Die rein kognitive Informati-

on über die Überwachung mit einer neuen intelligenten Form der Überwachung kann 

dabei eine andere Erwartungshaltung erzeugen als die Information über klassische 

Videoüberwachung. Dies könnte die Unterschiede erklären, die zwischen den beiden 

Überwachungsformen gefunden wurden. Um den Erwartungseffekt genauer zu un-

tersuchen, wurde den Probanden der Online-Studie der Ablauf von Studie 1 im Detail 

geschildert. Sie sollten Vorhersagen über ihr eigenes Fühlen und Verhalten in einer 

solchen Situation sowie über das Verhalten eines durchschnittlichen Teilnehmers 

machen. Diese Werte konnten mit den tatsächlichen Ergebnissen der Expositions-

studie verglichen werden. 

“Reine” Überwachungseffekte: Selbstaufmerksamkeit. Untersuchungen zur Theorie 

der Selbstaufmerksamkeit (Silvia & Duval 2001) zeigen, dass eine erhöhte Aufmerk-

samkeit auf die eigene Person zu Verhaltens- und Einstellungsänderungen führt. Im 

Einklang mit diesen Befunden, zeigen die im sozialpsychologischen Teilprojekt 

durchgeführten Analysen, dass sowohl bei Exposition mit herkömmlicher Videoüber-

wachung als auch bei Exposition in Verbindung mit Informationen zur intelligenten 

Videoüberwachung der Fokus der Aufmerksamkeit auf die eigene Person gelenkt 

wird. Dieser Zustand wird als unangenehm erlebt werden und wirkt sich auf das Ver-

halten von Personen aus. 

Erwartungseffekte: Annahmen über die Wirkung von Überwachung. Aufgrund der 

realisierten Online-Studie lässt sich zudem feststellen, dass Menschen persönliche 



MuViT SozPsy - Abschlussbericht 
___________________________________________________________________ 
 
 

 22 

Annahmen über die Wirkung von Videoüberwachung haben, die - neben dem Pro-

zess der Selbstaufmerksamkeit - ihr Verhalten in einer überwachten Situation beein-

flussen. Die Ergebnisse der Online-Studie zeigen, dass der Einfluss der Überwa-

chung durchgehend überschätzt wird, wenn Personen das Fühlen und das Verhalten 

in einer überwachten Situation vorhersagen sollen. So erwarten Versuchsteilnehmer, 

dass sich mehr Personen in einer überwachten Situation von der Kamera wegsetzen 

oder den überwachten Raum meiden, als es tatsächlich der Fall ist. Die Information 

über eine neue intelligente Form der Überwachung kann dabei eine andere Erwar-

tungshaltung erzeugen, als die Information über klassische Verfahren. Dies könnte 

Unterschiede erklären, die zwischen den beiden Überwachungsformen gefunden 

werden. Die Einschätzung der Auswirkungen von Videoüberwachung spielt also ne-

ben der induzierten Selbstaufmerksamkeit eine wichtige Rolle, wenn sich Personen 

in überwachte Situationen begeben. 

 

2.1.2 Teilziel 2 – Priming-Studie 

Das zweite Teilziel des sozialpsychologischen Vorhabens war es, den Einfluss des 

öffentlichen Diskurses zu Überwachungssystemen auf die Einstellung gegenüber der 

neuen Technologie der Mustererkennung zu untersuchen (im Rahmen des Verbund-

Arbeitspakets „Diskursanalysen“). Im Fokus stand also die Einstellung der Beobach-

teten zu intelligenten Formen der Überwachung. Auf der Basis von sozialpsychologi-

schen Befunden zu Einstellungsbildung wurde der Einfluss der bereits geführten öf-

fentlichen Debatte zu ziviler Sicherheit und Überwachung auf die Einstellung der 

Beobachteten untersucht. 

Zur Vorbereitung erfolgte eine Inhaltsanalyse als Vorstudie, um die für die Laborstu-

dien relevanten Einzelfaktoren des öffentlichen Diskurses aufzudecken. Im Rahmen 

der Inhaltsanalyse wurde systematisch untersucht, inwieweit das Konzept „Video-

überwachung“ in der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit den Konzepten Überwa-

chung/Kontrolle und Schutz/Sicherheit diskutiert wird. Hierbei stützten sich die sozi-

alpsychologischen Analysen auf die Ergebnisse der soziologischen Medienanalyse, 

wobei vor allem Schlagworte im Zentrum des Interesses standen. In Verbindung mit 

Sicherheits- und Schutzaspekten wurden beispielsweise Wörter wie „Personen-
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schutz“, „Flugsicherheit“, „Rechtsradikale“ oder - zum Zeitpunkt der Analyse - „Nor-

wegen“ als häufig genannte Schlagworte identifiziert; in Verbindung mit Kontroll-

aspekten tauchten Wörter wie „Überwachung, „Nacktscanner“, „Datenskandal“ oder 

„Privatsphäre“ deutlich gehäuft auf. 

Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse flossen in die Priming-Studie ein, die in den Mona-

ten 13 bis 18 geplant, programmiert und durchgeführt wurde. Basierend auf sozial-

psychologischen Befunden zu Einstellungsbildung und mit Hilfe von Methoden aus 

dem Bereich der Priming-Forschung wurde in acht unterschiedlichen Versuchsbe-

dingungen untersucht, wie reflektive Prozesse bezüglich Nutzen und Risiken (durch 

Wissensvermittlung), sowie einfache assoziative Prozesse (durch Lesen von 

Schlagwörtern aus den Medien) die Einstellungsbildung gegenüber der neuen Tech-

nik der Mustererkennung beeinflussen. Zusätzlich wurde die Einstellungsbildung un-

ter suboptimalen Bedingungen (Zeitdruck) untersucht. Gemessen wurde die explizite 

Einstellung der Probanden, die kognitive Aktivierung der Konzepte „Sicherheit“ und 

„Kontrolle“ sowie der Affekt, der durch eine solche neue Technik ausgelöst wird (im-

pliziter Affekt und explizite Stimmung).  

Wie erwartet machte die Auswertung der Daten (Monate 21-22) deutlich, dass sich 

der öffentliche Diskurs auf die Einstellung auswirkt – und zwar nicht nur bei überleg-

ter Verarbeitung der dargebotenen Informationen (Wissensvermittlung über Nutzen 

und Risiken). Es fand sich auch ein Einfluss des öffentlichen Diskurses bei reiner 

assoziativer Aktivierung der entsprechenden Konzepte durch Schlagwörter zu „Si-

cherheit“ und „Kontrolle“ aus den Medien. Der Zeitdruck wirkte sich dabei nur auf die 

Verarbeitung der ausführlichen Informationen aus, jedoch nicht auf die automatische 

Aktivierung dieser Konzepte. Der Kontext und die Konzepte, die in diesem Kontext 

verfügbar 

Auf Basis dieser Befunde zum Einfluss des öffentlichen Diskurses auf die Einstellung 

von Personen, entstand in Zusammenarbeit mit den rechtswissenschaftlichen Part-

nern im Rahmen des 2. sozialpsychologischen Teilziels eine gemeinsame Studie zur 

sog. „Einschüchterungsthese“, um den Einfluss des Kontextes und der verfügbaren 

Konsequenzen auf Einstellung und Verhalten von Personen zu verdeutlichen.  
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Einschüchterungsthese1 

Der in der Fußnote 1 zitierte Ausschnitt aus dem ‚Volkszählungsurteils‘ des Bundes-

verfassungsgerichts von 1983 ist als ‚Einschüchterungsthese‘ in die deutsche Recht-

sprechung eingegangen. Sie bildet den Kern des ‚Grundrechts auf informationelle 

Selbstbestimmung‘, das aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 in 

Verbindung mit Art. 1 Abs.1 GG) abgeleitet wird, ohne selbst Teil des Grundgesetzes 

zu sein (Bundesverfassungsgericht, 1983). Die Einschüchterungsthese betont die 

freie Selbstbestimmung des Einzelnen bei der Persönlichkeitsentfaltung.  

Im Urteil findet sich jedoch kein Quellennachweis für sozialwissenschaftliche Belege 

der Annahme einer „Einschüchterung“. Als Erklärung für die Nichtberücksichtigung 

sozialwissenschaftlicher Forschung wird vor allem die Plausibilität der These ge-

nannt, weil die Plausibilität erheblich zur Akzeptanz des Urteils beiträgt. Im Rahmen 

von MuViT stellte sich auf Basis der gefundenen Effekte zur Wirkung einer Expositi-

on mit Videoüberwachung (Expositionsstudie) die Frage, ob die Theorie der Selbst-

aufmerksamkeit die Einschüchterungsthese deckt, oder inwiefern sich auf Basis der 

Ergebnisse zum Einfluss des öffentlichen Diskurses (Priming-Studie) sich statt Ein-

schüchterung auch andere Reaktionen (Reaktanz, Gleichgültigkeit, erhöhte Motivati-

on durch gesteigertes Sicherheitsgefühl [bspw. bei videoüberwachten Demonstratio-

nen]) sozialpsychologisch begründen lassen. 

So wurde im Rahmen des 2. Teilziels die Einschüchterungsthese genauer unter-

sucht, da auch in Zusammenhang mit Videoüberwachung oft „Einschüchterung“ als 

Argument herangezogen wird. Auf Basis der bisherigen Befunde, wurde angenom-

men, dass Einschüchterung nicht durch Videoüberwachung per se zustande kommt, 

sondern dadurch, was mit dieser Videoüberwachung assoziiert wird oder welche 

                                            
1 WER NICHT MIT HINREICHENDER SICHERHEIT ÜBERSCHAUEN KANN, WELCHE IHN BETREFFENDE INFORMATIONEN IN 
BESTIMMTEN BEREICHEN SEINER SOZIALEN UMWELT BEKANNT SIND, UND WER DAS WISSEN MÖGLICHER 
KOMMUNIKATIONSPARTNER NICHT EINIGERMAßEN ABZUSCHÄTZEN VERMAG, KANN IN SEINER FREIHEIT WESENTLICH 
GEHEMMT WERDEN, AUS EIGENER SELBSTBESTIMMUNG ZU PLANEN ODER ZU ENTSCHEIDEN. [...] WER UNSICHER IST, 
OB ABWEICHENDE VERHALTENSWEISEN JEDERZEIT NOTIERT UND ALS INFORMATION DAUERHAFT GESPEICHERT, VER-
WENDET ODER WEITERGEGEBEN WERDEN, WIRD VERSUCHEN, NICHT DURCH SOLCHE VERHALTENSWEISEN AUFZUFAL-
LEN. WER DAMIT RECHNET, DAß ETWA DIE TEILNAHME AN EINER VERSAMMLUNG ODER EINER BÜRGERINITIATIVE 
BEHÖRDLICH REGISTRIERT WIRD UND DAß IHM DADURCH RISIKEN ENTSTEHEN KÖNNEN, WIRD MÖGLICHERWEISE AUF 
EINE AUSÜBUNG SEINER ENTSPRECHENDEN GRUNDRECHTE (ART 8, 9 GG) VERZICHTEN. (BVERFGE 65,1 C II 1 A, 
1983)  
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Konsequenzen Personen verfügbar haben - bspw. durch die Berichterstattung in den 

Medien.  

Hierfür wurde eine weitere experimentelle Studie mit 87 Probanden durchgeführt. 

Dabei wurden die Auswirkungen der Salienz verschiedener kommunizierter Konse-

quenzen und Objektiver Selbstaufmerksamkeit auf die ausgeübte Meinungsfreiheit 

gemessen, um unerwünschte Einschüchterung bezüglich der Ausübung der Mei-

nungsfreiheit und erwünschte Abschreckung bezüglich kriminellen Verhaltens zu un-

tersuchen. Die Probanden gaben im Versuch neben ihrer Meinung auch ihre Stim-

mung, ihr Angstniveau und das Ausmaß ihrer Offenheit an.  

Es zeigte sich, dass die bloße Anwesenheit von Videokameras keine Einschüchte-

rung bewirkt, sondern eher eine Erinnerung an eigene Standards. Dieses Ergebnis 

entspricht auch den Vorhersagen der Theorie der Selbstaufmerksamkeit. Diese geht 

davon aus, dass in einem Zustand erhöhter Selbstaufmerksamkeit - d.h. der Fokus 

der eigenen Aufmerksamkeit ist verstärkt auf die eigene Person gerichtet – persönli-

che Werte und Standards aktiviert werden und Personen sich sogar verstärkt so ver-

halten, wie es ihnen persönlich wichtig ist. Die Theorie der Selbstaufmerksamkeit 

kann also Einschüchterung nicht erklären, sondern eher eine Zunahme standardkon-

formen Verhaltens. In diesem Fall findet sich sogar verstärkt auch Reaktanz. 

Bei der in einer überwachten Situation beobachtbaren Einschüchterung spielt als ein 

wichtiger Faktor die Salienz von Konsequenzen eine Rolle, die eine Person bspw. 

nach einer videoüberwachten Demonstration haben könnte. Wenn negative Konse-

quenzen zu befürchten sind, dann ist eher Einschüchterung zu erwarten. Die Ergeb-

nisse der Studie deuten jedoch darauf hin, dass diese Einschüchterung durch 

Selbstaufmerksamkeit (auch über Videoüberwachung induziert) wieder rückgängig 

gemacht werden kann. 

Einschüchterung ist also davon abhängig, was Personen zu bestimmten Themen 

verfügbar haben, und dies ist natürlich beeinflusst durch den öffentlichen Diskurs der 

zu diesen Themen geführt wird. Hierbei spielt die Berichterstattung in den Medien 

eine große Rolle, aber auch die Kommunikation der Funktion eingesetzter Techni-

ken. 
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2.1.3 Teilziel 3 – Studie zu Akzeptanz-Faktoren  

Gerade im letzten Jahrzehnt wurden immer wieder Versuche unternommen, das all-

gemeine Stimmungsbild in Bezug auf klassische Videoüberwachung möglichst diffe-

renziert abzubilden. Neben der Frage der Effektivität von Überwachungstechnik ist 

die Ermittlung ihrer Akzeptanz äußerst wichtig geworden. Akzeptanz ist dabei nicht 

mit Legitimität oder Akzeptabilität zu verwechseln. Zahlreiche Umfragen zur Video-

überwachung in den letzten Jahren ermittelten eine Zustimmung der Bevölkerung 

zwischen 60% und 80% (Hempel, 2007) und eine Erhöhung des subjektiven Sicher-

heitsgefühls unter Videoüberwachung (Bornewasser, Classen & Stolpe, 2008). Wei-

tere Studien bestätigen diese Ergebnisse (Gössner, 2001; Reuband, 2001). Experi-

mentelle Untersuchungen haben ergeben, dass bei der Risikowahrnehmung rationa-

le und gefühlsbasierte Informationen zusammenspielen und auf diese Weise das Bild 

neuer Technologien und deren Akzeptanz beeinflussen (Kahan et. al. 2007). Im eu-

ropäischen Vergleich zählt Deutschland zusammen mit Österreich eher zu den skep-

tisch eingestellten Ländern, während in Europa der Einsatz von Videoüberwachung 

mehrheitlich unterstützt wird (Hempel & Töpfer 2004).  

Im dritten Vorhaben der Sozialpsychologie (im Rahmen des Verbund-Arbeitspakets 

„Diskursanalysen“), sollte erforscht werden, welche Faktoren die Akzeptanz der neu-

en Technologie beeinflussen können. Um psychologische Prozesse der Meinungs-

bildung bzw. der Technikeinschätzung zu untersuchen, wurden Art und Kontext der 

Informationsvermittlung über die neue Technik berücksichtigt.  

Hierfür wurde in der dritten Studie der Fokus der vermittelten Information verändert, 

d.h. die Information über die neue Technik der Mustererkennung wurde unterschied-

lich „verpackt“ (Framing): In einer Versuchsbedingung wurde die Risikowahrneh-

mung erhöht, indem Kontrollaspekte in den Vordergrund gestellt wurden; in der an-

deren Versuchsbedingung wurde der Sicherheitsgewinn hervorgehoben. So fand ein 

unterschiedliches Priming der Probanden statt: „Sicherheits-Priming“ vs. „Risiko-

Priming“. Darüber hinaus variierte man die vermittelte Informationsmenge sowie die 

Zeit, die die Probanden für die Verarbeitung der dargebotenen Informationen hatten.  

Dabei wurde untersucht, wie sich die manipulierten Faktoren auf implizite Bewertun-

gen der neuen Technologie (bspw. Impliziter Assoziationstest, IAT) sowie auf explizi-
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te Einstellungen auswirken, welche Gefühle dabei ausgelöst werden, und wie sie 

unterschiedliches Verhalten beeinflussen (überlegtes vs. spontanes Verhalten). Da-

bei wurden zahlreiche Kontrollvariablen erfasst, um möglichst verschiedene Faktoren 

zu identifizieren, die die Akzeptanz einer solch neuen Technologie beeinflussen 

könnten: bspw. dispositionale Ängstlichkeit, Technikphobie, politische Orientierung 

und Erfahrungen sowie Einstellungen zu klassischer Videoüberwachung.  

Ergebnisse 

Die dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf öffentliche Videoüberwachung. Die 

Datenanalyse bzgl. der gezielt variierten Faktoren „Wissensmenge“ und „Risiko-/ 

Nutzeninformation“ der Studie zeigt, dass kurze Botschaften stärker wirken als lange 

Botschaften. In Kombination mit Nutzen- oder Risiko-Informationen bewirken kurze 

und prägnante Erklärungen die stärkste Einstellungsänderung. Dieser Einfluss findet 

sich sowohl in der explizit geäußerten Einstellung als auch in aktivierten automati-

schen Assoziationen. Dabei moderieren die bisherigen Erfahrungen der Probanden 

mit Videoüberwachung sowie deren allgemeine Angst vor neuen Technologien die 

Ergebnisse. 

Bezüglich der Einstellung zu herkömmlicher Überwachung, bestätigt die sozialpsy-

chologische Studie die auch in anderen Untersuchungen gefundene positive Haltung 

gegenüber klassischer Videoüberwachung. Der Einsatz von Videokameras wird 

hauptsächlich aufgrund des Sicherheitsaspektes als sinnvoll erachtet. Jedoch lehnt 

ein Großteil der Befragten einen flächendeckenden Einsatz ab und wünscht sich 

mehr Transparenz bezüglich der überwachten Bereiche (z.B. höhere Anzahl und 

Sichtbarkeit von Hinweisschildern). Die Ergebnisse machen außerdem deutlich, dass 

bei Studien zum Thema Akzeptanz sowohl die Meinung als auch das Verhalten von 

Personen in überwachten Situationen erfasst werden sollte, da in den vorliegenden 

Studien die abgefragte Meinung teilweise anders ausfällt als das gezeigte Verhalten. 

Ähnliche Befunde ergeben sich zum Teil bezüglich der neuen intelligenten Technik: 

So sind Menschen, die gegenüber klassischer Videoüberwachung eine positive Ein-

stellung haben, auch aufgeschlossener gegenüber intelligenter Videoüberwachung. 

Die Ergebnisse der sozialpsychologischen Studie stützen die ethische Perspektive, 

dass Akzeptanz nur dann interessant ist, wenn sie informiert stattfindet. Personen 
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wünschen sich deutlichere Information und Transparenz über Einsatzorte, aber auch 

über die Funktionsweise der eingesetzten Technologien, wodurch erst eine informier-

te Zustimmung ermöglicht wird. 

 

2.1.4 Teilziel 4 – Vernetzung  

Das Teilziel „Vernetzung“, sollte parallel zu allen Arbeitszielen durchgehend laufen, 

so dass die erzielten Ergebnisse zeitnah mit den anderen beteiligten Disziplinen dis-

kutiert werden. Hierfür wurden in regelmäßigen Abständen Arbeitstreffen, erweiterte 

Verbundtreffen oder Workshops durchgeführt, im Rahmen derer ein stetiger Aus-

tausch mit den Verbundpartnern möglich war. Darüber hinaus fanden Treffen mit den 

technischen Partnern und Sicherheitsexperten sowie anderen Begleitprojekten statt.  

Um die Kooperation mit den technischen Projekten und die Berücksichtigung der 

technischen Entwicklungen in den Studien zu gewährleisten wurde pro Jahr ein Tref-

fen mit den Partnern der technischen Projekte angesetzt. 

So fand bereits im Mai 2010 ein erstes Arbeitstreffen und im November 2010 ein er-

stes Projekttreffen in Würzburg statt. Anfang Dezember 2010 wurde die Auftaktver-

anstaltung der Innovationsplattform "Gesellschaftliche Dimensionen der zivilen Si-

cherheitsforschung" in Bonn besucht. Darüber hinaus fand ein Workshop mit den 

technischen Projekten im April 2011 in Düsseldorf statt. Im September 2011 besuch-

ten alle Projektpartner ein weiteres Verbundtreffen in Potsdam. Im November 2011 

fand das Meilensteintreffen sowie ein Expertenworkshop in Tübingen statt, im Rah-

men dessen die erzielten Ergebnisse mit technischen, juristischen und Sicherheits-

experten diskutiert werden konnten. Im April 2012 trafen sich auf der BMBF-

Konferenz die technischen Partner mit den MuViT-Verbundpartnern zu einem ge-

meinsamen Workshop. Weitere Projekttreffen fanden im März 2012 in Tübingen, im 

Oktober 2012 in Freiburg und im März 2013 in Tübingen statt. Im März 2013 fand der 

3. MuViT-Workshop statt, zu dem wieder vier technische Projekte eingeladen waren, 

ihre Ergebnisse vorzutragen und über die Ergebnisse der Gesellschaftswissenschaf-

ten und die interdisziplinäre Arbeit zu diskutieren.  

Die Treffen konnten wie geplant eingehalten werden, so dass die eigenen Ergebnis-

se in die Diskussion der anderen Verbundpartner einfließen konnten und deren er-
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zielte Erkenntnisse in den sozialpsychologischen Studien stetig berücksichtigt wer-

den konnten. 

Darüber hinaus entstand in Zusammenarbeit mit den rechtswissenschaftlichen Part-

nern die gemeinsame Studie zur „Einschüchterungsthese“ (siehe Abschnitt 2.1.2). 

  

2.1.5 Einhaltung des Arbeitsplans 

Insgesamt konnte die Arbeitsplanung im sozialpsychologischen Vorhaben eingehal-

ten werden, so dass inhaltlich der geplante Fortschritt erreicht wurde. Zum Ende der 

Projektlaufzeit (April 2013) befand sich somit das sozialpsychologische Teilvorhaben 

inhaltlich auf dem geplanten Stand. Ein wesentliches Ziel des Verbundprojekts Mu-

ViT war es, eine Handreichung zu erstellen, die als Entscheidungsgrundlage bei der 

Implementierung der neuen Technik dienen kann. Diese wurde in Kooperation mit 

allen Projektpartnern ausgearbeitet. Daher fiel der Meilenstein mit einem erweiterten 

Verbundtreffen zusammen, um die bis dahin erzielten Ergebnisse zur Diskussion zu 

stellen und mit dem Zwischenbericht eine erste Grundlage für die Handreichung zu 

liefern.  

 

2.2 Wichtige Positionen des zahlenmäßigen Nachweises  

Personalkosten 

Position 0812 AZA:   

Beantragt war eine ganze wissenschaftliche Mitarbeiter-Stelle 

für Dr. Petra Markel, die speziell für diese Stelle als wissenschaftliche Mitar-

beiterin ausgesucht wurde, da an ihre Erkenntnisse in der Erforschung von Selbst-

aufmerksamkeit und bereits vorhandene Befunde ihrer Forschung direkt angeknüpft 

werden konnte. Im Rahmen dieser Stelle wurde im sozialpsychologischen Teilvorha-

ben, die Projektthematik fachwissenschaftlich erarbeitet, die sozialpsychologischen 

Studien wurden konzipiert und programmiert sowie die Ergebnisse statistisch aufbe-

reitet. Die Ausgabenplanung konnte eingehalten werden. 
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Position 0822 AZA:   

Als weitere Personalkosten wurden Beschäftigungsentgelte für studentische Hilfs-

kräfte veranschlagt. Die studentischen Hilfskräfte warben die Probanden an, betreu-

ten sie und führten jede Sitzung aller Studien durch. Außerdem arbeiteten sie als 

Unterstützung bei Recherchearbeiten bei der inhaltlichen Vorbereitung der Experi-

mente, bei der Dateneingabe, Datenverarbeitung und Organisationstätigkeiten für die 

Vorbereitung der Experimente (z.B. Kopien von Fragebögen, zeitliche Koordination 

der Sitzungen, Aufklärung der Probanden).  

Die Personalausgaben für Entgeltgruppe E12-E15 und sonstige Beschäftigungsent-

gelte wurden insgesamt wie geplant ausgegeben. Die Ausgaben für Entgeltgruppe 

zwar etwas höher, jedoch wurde bei den studentischen Hilfskräften etwas weniger 

Geld ausgegeben, so dass die Ausgabenplanung der Personalkosten insgesamt rea-

lisiert wurde. 

 

Verbrauchsmaterial und Geschäftsbedarf 

Position 0843 AZA: 0838 AZA + 0839 AZA  

Position 0838  AZA:  

Im sozialpsychologischen Vorhaben des Projekts wurden die Studien unter experi-

mentellen Bedingungen durchgeführt, um zu untersuchen, welche Prozesse in einer 

überwachten Situation zum Tragen kommen. Hierfür wurden für die geplanten Studi-

en Probanden zu Experimenten an den Lehrstuhl für Psychologie II eingeladen und 

erhielten an der Universität Würzburg 6,00 € pro Stunde (für Vortests) bzw. 9,00 € für 

1,5 Stunden (für die Hauptstudien).  

Position 0839 AZA:   

Die Kosten, die für Geschäftsbedarf beantragt wurden, bezogen sich auf Laborbe-

darf, d.h. Erstellen von Fragebögen für die Vorbereitung und Durchführung der Expe-

rimente zu Exposition und Akzeptanz, für die Herstellung von Informationsmaterial 

über die neue Technologie zum Einsatz in den Experimenten, sowie Werbematerial 

(z.B. Zeitungsannoncen), Flyer und Plakate zum Anwerben von Probanden für die 

durchgeführten Studien und die Vortests.  
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Insgesamt lagen also für Position 0843 die tatsächlichen Ausgaben unter den bean-

tragten Mitteln, was insbesondere auf die fehlenden Ausgaben bei der Position „Ge-

schäftsbedarf“ zurückzuführen ist. Dies wiederum ist zum Einen durch die Durchfüh-

rung von Online-Studien bedingt. Zum Anderen wurden Probanden hauptsächlich 

elektronisch angeworben und Fragebögen größtenteils über die Programmier-

Software am Laptop dargeboten. 

 

Reisekosten 

Position 0846 AZA: 

Es wurden Reisekosten für Verbundtreffen, Reisen zu Partnern der technischen Pro-

jekte sowie Tagungen und Kongresse beantragt.  Es wurde weniger Reisekosten als 

beantragt in Anspruch genommen. Zu den Arbeitstreffen reiste immer nur eine Per-

son anstatt der geplanten zwei Personen. Darüber hinaus gab es insgesamt weniger 

thematisch passende sozialpsychologische internationale Kongresse, auf denen die 

neuen Ergebnisse erfolgreich hätten vorgestellt werden können. 

 

2.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit  

Das Projekt MuViT wurde im Rahmen der Bekanntmachung des BMBF „Gesell-

schaftliche Dimensionen der Sicherheitsforschung“ beantragt. Durch den Einsatz in-

novativer Technologien soll die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger verbessert 

werden, wobei diese mit den Gleichheits- und Freiheitsrechten der Betroffenen zu 

vereinbaren sein müssen. Das Sicherheitsforschungsprogramm ist kein reines Tech-

nologieprogramm, denn die Innovationen sollen auch neue Handlungsstrategien und 

kritische Beleuchtung durch entsprechende Begleitforschung beinhalten. Dabei lei-

stete das sozialpsychologische Teilprojekt innerhalb des Verbundprojekts zu Muster-

erkennung und Video Tracking einen wesentlichen Beitrag zur Untersuchung der 

Chancen und Risiken der neuen Technik für die beobachteten Personen.  

Die sozialpsychologischen Studien knüpften zwar direkt an bestehende Forschungs-

ergebnisse zu Videoüberwachung und Selbstaufmerksamkeit an. Da jedoch die Fra-

gestellung besonders anwendungsnah durch Einbeziehung der Technikentwickler 
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und anderer Disziplinen untersucht wurde, war für die Realisierung des Vorhabens 

die Zuwendung notwendig. Das Projekt war allein im Rahmen dieser Bekanntma-

chung des BMBF durchführbar und hätte ohne finanzielle Unterstützung des Bundes 

nicht durchgeführt werden können. Aufgrund des interdisziplinären Charakters erfor-

derte das Projekt sowie die Kooperation mit den technischen Projekten einen erheb-

lichen Mitteleinsatz, der mit der universitären Grundausstattung des Lehrstuhls für 

Psychologie II nicht zu bewältigen gewesen wäre. Andere Mittel standen nicht zur 

Verfügung, um das wissenschaftliche Risiko eines solch interdisziplinären Projekts 

zu tragen.  

Dabei ging es im sozialpsychologischen Teilvorhaben darum, Risiken bei der Exposi-

tion mit der neuen Technologie zu begrenzen und Faktoren zu identifizieren, die bei 

der Akzeptanz entscheidend sind. Im Rahmen des Sicherheitsprogramms werden 

Querschnittstechnologien erforscht, die in vielen Szenarien benötigt werden, wie 

auch die neue Technologie zur automatischen Mustererkennung. Insofern bestand 

im Rahmen der Verbesserung der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ein grund-

legendes Bundesinteresse daran, die Entwicklung dieses neuen Sicherheitssystems 

von einem interdisziplinären Verbundprojekt zu begleiten, innerhalb dessen für die 

Sicherheitsforschung allgemein wichtiges Basiswissen erschlossen werden soll. Da-

bei nahmen bspw. Fragen zur Akzeptanz der Technologieentwicklungen, zu mögli-

chen Bedrohungen oder zur Auswirkung auf die Freiheitsrechte einen hohen Rang 

ein, Fragestellungen, die im Rahmen des sozialpsychologischen Teilprojekts grund-

legend untersucht wurden.  

 

2.4 Verwertbarkeit der Ergebnisse im Sinne des Verwertungsplans  

2.4.1 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten  

Mit der Erstellung der Handreichung für den Einsatz automatisierter Videoüberwa-

chung und Mustererkennung im Bereich des Video Tracking sollten sowohl die An-

wender als auch politische und gesellschaftliche Entscheidungsträger in der For-

schung erreicht werden. Im sozialpsychologischen Teilvorhaben wurden in den 

durchgeführten Studien die psychologisch-sozialen Folgen des Einsatzes intelligen-

ter Technologien im Vergleich zu klassischer Videoüberwachung untersucht, sowie 
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Faktoren, die bei der Akzeptanz entscheidend sind, identifiziert. Die Ergebnisse aus 

der Expositionsstudie weisen bspw. darauf hin, dass intelligente Videoüberwachung 

in einigen Bereichen andere Auswirkungen auf die Beobachteten hat als herkömmli-

che Überwachung (z.B. kognitive Belastung, Vermeidung vermeintlich intelligent 

überwachter Räume, mehr ordnungsgemäßes Müll entsorgen). Die endgültigen Er-

gebnisse der sozialpsychologischen Studien wurden in den anderen beteiligten Dis-

ziplinen ethisch und rechtlich bewertet, um zu klären, wie die neue Technik der Mu-

stererkennung längerfristig psychologisch vertretbar eingesetzt werden kann, so 

dass Einsatzmöglichkeiten und potentielle Märkte bestimmt werden können.  

Durch die Verzahnung der psychologischen Forschung mit den Entwicklern der neu-

en Technologie sollte ein erheblicher Sicherheitsgewinn im Vergleich zu Lösungen 

klassischer Videoüberwachung erreicht werden. Einmal pro Jahr fanden Treffen mit 

Mitgliedern der technischen Projekten statt, um mit ihnen im Rahmen von Workshops 

zu diskutieren, wie psychologische Überlegungen in die Entwicklung von Technik 

einfließen können. Es wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie in der Gestaltung der 

Technik mögliche Konflikte bereits im Vorfeld erkannt und so gelöst werden können, 

dass die neue Technik die notwendige Akzeptanz findet und implementiert werden 

kann.  

Darüber hinaus wird der Erfolg der Smart CCTV Systeme maßgeblich davon abhän-

gen, inwieweit diese neue Technik – wenn es zu deren Einsatz kommt - in der öffent-

lichen Debatte Akzeptanz findet. Das heißt, der gewünschte Sicherheitsgewinn ist 

vor allem dann gewährleistet, wenn die identifizierten Akzeptanzfaktoren bei der 

Kommunikation und dem Einsatz der neuen Technik berücksichtigt werden (siehe 

Abschnitt 2.1.3). Die Ergebnisse der Akzeptanz-Studie bieten eine Kommunikations-

grundlage für die weitere Debatte über Chancen und Risiken der Mustererkennung.  

 

2.4.2 Wissenschaftliche Erfolgsaussichten  

Bisher war noch weitestgehend unerforscht, inwiefern sich der Selbst-Fokus erhöht, 

wenn Menschen Videokameras unter Kontroll- oder Sicherheits-Aspekten ausgesetzt 

sind. Die sozialpsychologischen Studien im Rahmen von MuViT waren die ersten 

Experimente, die die Auswirkungen auf Verhalten und Erleben oder die Bewertung 
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und Akzeptanz im Bereich der Videoüberwachung mit Verfahren der Mustererken-

nung untersuchten. Durch Anwendung grundlegender Prinzipien der Informations-

verarbeitung (z.B. assoziative und reflektive Prozesse) sowie bereits bekannter psy-

chologischer Phänomene (z.B. Selbstaufmerksamkeit) konnten sozialpsychologische 

Prinzipien im Bereich der Sicherheitsforschung empirisch untersucht werden, wo-

durch das sozialpsychologische Forschungsinteresse in diesem Bereich angeregt 

wurde. Durch Vorträge auf nationalen (bspw. Fachgruppentagung Sozialpsychologie 

in Hamburg) und internationalen (bspw. General Meeting of the European Associati-

on of Experimental Psychology in Stockholm) Kongressen wurden die Ergebnisse 

vor einer breiten Fachöffentlichkeit präsentiert und zur Diskussion gestellt. Ebenso 

wurden die Ergebnisse auf einem projektinternen Fachgespräch mit Experten und 

einer interdisziplinär ausgerichteten Tagung unter Einbeziehung weiterer Fachexper-

ten vorgestellt. 

Das sozialpsychologische Vorhaben wurde am Lehrstuhl für Psychologie II in Würz-

burg durchgeführt und wurde in die Lehre bspw. durch Forschungspraktika mit ein-

bezogen. Die Studierenden diskutierten mögliche psychologische Implikationen von 

automatisierten Überwachung und Mustererkennung. Außerdem entwickelten sie 

innovative experimentelle Designs zur Untersuchung der Fragestellungen sowie Vor-

tests für die geplanten Studien. Auf diese Weise entstanden folgende fünf Diplomar-

beiten im Rahmen des Projekts, die von Psychologie-Studenten verfasst wurden: 

- „Kognitive und emotionale Aspekte der Exposition mit intelligenten Videoüberwa-

chungssystemen“ 

- „Einfluss von verschiedenen Videoüberwachungssystemen auf prosoziales Ver-

halten“ 

- „Akzeptanz intelligenter Videoüberwachung - Wissen und Nutzen als Einflussfak-

toren“ 

- „Express yourself - Einfluss von objektiver Selbstaufmerksamkeit und der Salienz 

verschiedener Konsequenzen von Meinungsäußerung auf die ausgeübte Mei-

nungsfreiheit“ 

- „Hide or Seek! Eine sozialpsychologische Konzeptualisierung von Einschüchte-

rung“ 
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2.4.3 Wissenschaftliche / wirtschaftliche Anschlussfähigkeit  

Auf Grundlage der entstandenen Handreichung, in der auch Prognosen über psycho-

logische Folgen und Rahmenbedingungen der neuen Technologie enthalten sind, 

sollen bspw. politische Entscheidungsträger eine erfolgreiche Umsetzung der Vorha-

bensergebnisse übernehmen und in der nächsten Phase über Einsatzmöglichkeiten 

der neuen Systeme entscheiden.  

Da im sozialpsychologischen Teilprojekt die intelligente Form der Überwachung mit 

Mustererkennung immer auch im Vergleich zu klassischer Videoüberwachung unter-

sucht wurde, beinhalten die Ergebnisse auch immer Aussagen über die Wirkung her-

kömmlicher Überwachung. Es ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse auch auf 

andere sicherheitsrelevante Bereiche übertragbar sind. Beispielsweise ist anzuneh-

men, dass die Befunde auf andere Verfahren, die Selbstaufmerksamkeit induzieren, 

übertragbar sind und in einer engen Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft an 

den bisherigen Erkenntnissen anknüpfend untersucht werden sollten. 

Darüber hinaus bieten auch die Ergebnisse der psychologischen Studien zum Ver-

bund-Arbeitspaket „Diskursanalysen“ die Möglichkeit, an den gewonnenen Erkennt-

nissen wissenschaftlich und wirtschaftlich anzuknüpfen. Wie in Abschnitt 2.1.3 dar-

gestellt, ist bspw. die Akzeptanz von Mustererkennung und herkömmlicher Überwa-

chung abhängig von der Transparenz der Überwachung, von einer kurzen und klaren 

Informationsvermittlung über die eingesetzten Techniken und einer informierten Zu-

stimmung. Es ist anzunehmen, dass diese Befunde zur Akzeptanz von neuen Tech-

nologien auch auf andere Sicherheitssysteme übertragbar sind. Obwohl zahlreiche 

Kontrollvariablen wie Ängstlichkeit, Technikphobie oder politische Orientierung er-

fasst wurden, handelt es sich auch bei der Akzeptanz-Studie im sozialpsychologi-

schen Vorhaben nicht um eine repräsentative Studie. Es geht vielmehr zunächst um 

die Identifizierung von Faktoren, die die Akzeptanz dieser neuen Technologie beein-

flussen könnten. In einem nächsten Schritt sollte in Anschlussarbeiten, eine reprä-

sentative Studie durchgeführt werden. Dabei soll es nicht darum gehen, den Beo-

bachteten die neuen Techniken „besser zu verkaufen“, sondern vielmehr um eine 

erfolgreiche Implementierung der neuen Technologie bspw. in verschiedenen euro-

päischen Ländern zu gewährleisten, wenn auf Basis ethischer und rechtlicher Über-

legungen, die Einsatzszenarien definiert wurden. 
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Die Untersuchung der sog. Einschüchterungsthese in Zusammenarbeit mit den 

rechtswissenschaftlichen Projektpartnern ist ein Beispiel für die interdisziplinäre Ver-

wertbarkeit der sozialpsychologischen Forschungsergebnisse und das kooperati-

onswillige Interesse der Fachöffentlichkeit. 

 

2.5 Fortschritt bei anderen Stellen  

Es wurden keine für das sozialpsychologische Vorhaben relevanten Fortschritte bei 

anderen Stellen bekannt. 

 

2.6 Veröffentlichungen  

In Zusammenarbeit mit den rechtswissenschaftlichen Projektpartnern wurde 2012 ein 

gemeinsamer Artikel publiziert: 

Held, C., Krumm, J., Markel, P., & Schenke, R. P. (2012). Intelligent Video Surveil-

lance. Computer, 45(3), 83-84. 

 

2.7 Schutzrechte  

Durch das Vorhaben wurden eigene oder Schutzrechte Dritter nicht berührt. Es gab 

keine eigenen oder Schutzrechte und Schutzanmeldungen Dritter, die einer Durch-

führung oder Verwertung des Projekts entgegen standen. 

 



MuViT SozPsy - Abschlussbericht 
___________________________________________________________________ 
 
 

 37 

LITERATURVERZEICHNIS  
Bishop, C. M. (2007). Pattern Recognition and Machine Learning. New York: 

Springer.  

Bornewasser, M., Classen, C. & Stolpe, I. (2008). Videoüberwachung öffentlicher 

Straßen und Plätze: Ergebnisse eines Pilotprojekts im Land Brandenburg. 

Frankfurt: Verlag für Polizeiwissenschaft. 

Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1998). On the self-regulation of behavior. New York: 

Cambridge University Press. 

Gössner, R. (2001). »Big Brother« & Co.: Der moderne Überwachungsstaat in der 

Informationsgesellschaft. Hamburg: Konkret Literatur Verlag. 

Green, Mary W. (1999). The Appropriate and Effective Use of Security Technologies 

in U.S. Schools, Sandia National Laboratories. 1999. Online: 

https://www.hsdl.org/homesec/docs/justice/nps03-080604-

07.pdf&code=3a1473ab03962bf24b71df0f2991e347 [letzter Zugriff: 

15.Oktober 2013] 

Gross, R., Shi, J. & Cohn, J. (2001). Quo vadis Face Recognition? Third Workshop 

on Empirical Evaluation Methods in Computer Vision. 10 December, 2001. 

Online: 

http://www.ri.cmu.edu/pub_files/pub3/gross_ralph_2001_1/gross_ralph_200

1_1.pdf [letzter Zugriff: 15. Oktober 2013]  

Hansmann, R. & Scholz, R. W. (2002). Nutzenargumente und die Akzeptanz von Vi-

deoüberwachung. Eine experimentelle Studie. Schweizerische Zeitschrift 

für Soziologie, 28(3), 425-434. 

Hempel, L. (2007). Zur Evaluation von Videoüberwachung: Methoden, Standards 

und Beispiele aus der Bewertungspraxis. In Zurawski, N. (Hg.), Surveillance 

Studies: Perspektiven eines Forschungsfeldes (S. 117-145). Opladen & 

Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich. 



MuViT SozPsy - Abschlussbericht 
___________________________________________________________________ 
 
 

 38 

Hempel, L. & Töpfer, E. (2004). CCTV in Europe: Final report. Verfügbar unter http:// 

www.urbaneye.net/results/results.htm [15.10.2013] 

Kahan, D. M., Slovic, P., Braman, D., Gastil, J., & Cohen, G. L. (2007). Affect, 

Values, and Nanotechnology Risk Perceptions: An Experimental Investiga-

tion. Yale Law School, Public Law Working Paper No. 155, 2nd Annual 

Conference on Empirical Legal Studies Paper. 

Kahneman, D. (2003). A perspective on judgment and choice: Mapping bounded ra-

tionality. American Psychologist, 58, 697-720. 

Kammerer, D. (2008). Bilder der Überwachung, Frankfurt M.: Suhrkamp. 

Markel, P. (2009). If it’s to be, it starts with me! The bidirectional relation between 

goals and the self. Online-Publikation (http://opus.bibliothek.uni-

wuerzburg.de/volltexte/2009/4297 ). 

Reuband, R.H. (2001). Was die Bürger von der Überwachung halten. Verfügbar un-

ter 

http://www.philfak.uniduesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Sozialwis

senschaften/Soziologie/Dokumente/Reuband/CCTV.pdf [16.01.2011] 

Schwarz, N. & Strack, F. (1981). Manipulating salience: Causal assessment in natu-

ral settings. Personality and Social Psychology Bulletin, 6, 554-558. 

Silvia, P. J. & Duval, T. S. (2001). Objective self-awareness theory: Recent progress 

and enduring problems. Personality and Social Psychology Review, 5, 230-

241. 

Strack, F. & Deutsch, R. (2004). Reflective and impulsive determinants of social be-

havior. Personality and Social Psychology Review, 8(3), 220-247. 

Strack, F. & Mussweiler, T. (2003). Heuristic strategies for estimation under uncer-

tainty: The enigmatic case of anchoring. In G. Bodenhausen & A. Lambert 

(Eds.). Foundations of social cognition (pp.79-95). Mahwah, NJ: Erlbaum. 



MuViT SozPsy - Abschlussbericht 
___________________________________________________________________ 
 
 

 39 

Van Rompay, T., Vonk, D., & Fransen, M. (2009). The eye of the camera. Effects of 

security cameras on prosocial behavior. Environment and Behavior, 41, 60-

74. 

Wermke, M., Klosa, A., Kunkel-Razum, K., & Scholze-Stubenrecht, W. (2007) In: 

Duden. Das Fremdwörterbuch (S. 110, Vol. 5). Mannheim, Wien: Dudenver-

lag. 

 

 


