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A1.2.K3. Kooperative autonome Fahrzeuge -- menschliche Teilhabe am Mischverkehr 
 
Betreuer: Prof. Dr. Mark Vollrath 
 
Die „Verhaltensweisen“ autonomer Fahrzeuge (v.a. Geschwindigkeitswahl, Beschleunigungsverhalten, 
Abstandshaltung, Koordinaten mit anderen Fahrzeugen im Verkehr) werden momentan vor allem 
unter dem Aspekt der Sicherheit gestaltet, wobei technische Rahmenbedingungen eine wesentliche 
Rolle spielen (z.B. Sensorreichweiten). Für menschliche Fahrer und schwächere Verkehrsteilnehmer 
bestimmt das resultierende Verhalten dieser autonomen Fahrzeuge im Verkehr ganz wesentlich den 
Eindruck und die Bewertung dieser Fahrzeuge. Dies wiederum bestimmt ganz wesentlich das eigene 
Verhalten im Verkehr in Anwesenheit derartiger Fahrzeuge. Hinzu kommt, dass Untersuchungen der 
Interaktionen menschlicher Fahrer im Verkehr (z.B. Vollrath & Fekete, 2016 oder Frehse, 2015) 
zeigen, dass bestimmte Ausprägungen von Interaktionen (z.B. Behinderung, Drängeln) zu starken 
negativen (Ärger, Angst, Aggression) Emotionen führen können. Andere (z.B. Reinlassen, Vorlassen) 
können dagegen positive Emotionen hervorrufen (z.B. Freude, Dankbarkeit). Dies wiederum bestimmt 
ganz wesentlich das Verhalten gegenüber den entsprechenden Verursachern, gerade im Hinblick auf 
die Dimension Kooperation – Aggression. Ziel der Arbeit ist es, die Verhaltensaspekte autonomer 
Fahrzeuge im Verkehr zu identifizieren, die entsprechende positive bzw. negative Emotionen und 
Verhaltensweisen erzeugen können, und deren Auswirkungen zu quantifizieren. Dies soll dazu 
genutzt werden, um dieses Verhalten so zu gestalten, dass autonome Fahrzeuge in der Interaktion mit 
menschlichen Verkehrsteilnehmern positive bis neutrale Emotionen erzeugen und negative Emotionen 
vermeiden. Dadurch wird eine Kooperation zwischen menschlichen und autonomen 
Verkehrsteilnehmern erreicht, die die menschliche Teilhabe am Mischverkehr fördert. 
 
Voraussetzung für die Bearbeitung des Themas ist ein Master oder ein Diplom in Psychologie sowie 
fundierte Erfahrung im Umgang mit SPSS oder R. Erfahrungen im Bereich der Verkehrspsychologie, 
insbesondere der Durchführung von Fahrsimulatorstudien sind hilfreich. 
 
 
A1.2.K3. Cooperative Autonomous Vehicles -- Human Participation in Mixed Traffic 
 
Doctoral advisor: Prof. Dr. Mark Vollrath 
 
The “behaviour patterns” of autonomous vehicles (above all speed selection, acceleration behaviour, 
headway selection, coordinates with other vehicles in traffic) are currently being designed primarily 
from the point of view of safety, with technological constraints playing an important role (e.g. sensor 
ranges). For human drivers and vulnerable road users, the resulting behaviour of these autonomous 
vehicles in traffic significantly determines their impression and evaluation of these vehicles. This, in 
turn, determines their own behaviour in traffic in the presence of such vehicles. In addition, studies of 
the interactions between human drivers in traffic (e.g. Vollrath & Fekete, 2016, or Frehse, 2015) show 
that certain types of interactions (e.g. obstructing, tailgating) can lead to strong negative emotions 
such as anger, anxiety and aggression. In contrast, other interactions (e.g. being allowed to merge or 
to go ahead by another vehicle) can elicit positive emotions such as joy and gratitude. This, in turn, 
determines the behaviour towards the individuals responsible, especially with regard to the dimension 
cooperation - aggression. The aim of the work is to identify the behavioural aspects of autonomous 
vehicles in traffic that can generate positive or negative emotions and behaviours and to quantify their 
effects. The knowledge of these aspects is to be used to design the behaviour of autonomous vehicles 
in such a way that they generate positive to neutral emotions in the interaction with human road users 
and avoid negative emotions. Thus, a cooperation between human and autonomous road users is 
achieved, promoting human participation in mixed traffic. 
 
Prerequisites for working on this topic are a master's or diploma degree in psychology as well as 
sound experience with using SPSS or R. Experience in the field of traffic psychology, in particular in 
carrying out driving simulator studies, is helpful. 


