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Besuch in unserem Club 
 
Am 9. und 10. August besuchten uns zwei Studenten der Humboldt-Universität, die um Un-

terstützung gebeten hatten, mit ihnen ein Trainingsprogramm zu testen. Sechs Clubfreunde 

stellten sich kurzfristig für diesen Text zur Verfügung. 

Lieber Herr Streicher,  

im Anhang finden Sie wie vereinbart ein paar Sätze zu unserem Forschungsprojekt. Ich danke Ihnen 

noch einmal für die Unterstützung und die wirklich sehr schnelle Realisierung der Testungen. Wir haben 

uns sehr gut aufgehoben gefühlt. Danke dafür. 

Ich wünsche Ihnen und dem Club für die Zukunft alles Gute! 
Mit freundlichen Grüßen 

Lioba Enk 

 

Nutzerfreundlichkeitstest eines App-basierten Trainingsprogramms zur 

Emotionserkennung 

 
Die Social Cognition Group (Berlin School  

of Mind and Brain; Humboldt-Universität zu 

Berlin) unter der Leitung von Prof. Dr. Isabel  

Dziobek forscht im Bereich der sozialen Neu-

rowissenschaften, das heißt im weitesten Sinne 

zu Gehirnprozessen, die während Interakti- 

onen mit anderen Menschen stattfinden. 

Im Rahmen eines Verbundprojektes mit Uni-

versitäten in Potsdam, Dresden, Aachen und 

Köln (EMOTISK -- https://www.technik-zum-

menschen-bringen.de/projekte/emotisk) ent-

wickelt die Gruppe derzeit ein Trainingspro-

gramm zur Emotionserkennung, und zwar zur 

Nutzung auf einem Tablet. 

Aus früherer Forschung ist bekannt, dass sich 

die Fähigkeit, Gefühle in anderen Menschen zu 

erkennen und verlässlich zu interpretieren, 

über die Lebensspanne verändert. Das Trai-

ningsprogramm zielt darauf ab, Menschen mit 

angeborenen Defiziten (wie Betroffenen von 

Autismus-Spektrum-Störungen) zu besserem 

Emotionsverständnis zu befähigen. Ebenso 

soll es aber auch Menschen am Ende ihrer Le-

bensspanne beim Erhalt entsprechender Fähig-

keiten unterstützen. 

Um ein App-basiertes Trainingsprogramm auf 

den Weg zu bringen, ist es unerlässlich zu tes-

ten, wie Menschen darauf reagieren, wie sie 

sich durch das Programm bewegen und welche 

Veränderungswünsche sie haben. 

Mit besonderer Unterstützung von Herrn Ste-

phan Streicher war es möglich, Rückmeldun-

gen von bereitwilligen Clubmitgliedern einzu-

holen.  

Dies hat uns auf unserem Weg in der Entwick-

lung des Programms sehr weitergeholfen und 

wird nun durch die Informatiker des Projektes 

umgesetzt. Die Social Cognition Group be-

dankt sich sehr herzlich für die Unterstützung 

und wünscht allen Beteiligten und auch dem 

Club insgesamt alles Gute für die Zukunft. 

Weitere Informationen zur Social Cognition 

Group: https://www.psychologie.hu-ber-

lin.de/de/prof/soccog 
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