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Ausgangspunkte für Gestaltung 



Habt ihr schon mal etwas gestaltet? 
Was war euer Ausgangspunkt? 



Ausgehend von einem Problem 



Pferdekutsche  
Automobil/
Motorwagen 



„Die Vorteile dieser motorisch bewegten Straßenfuhrwerke 
gegenüber den von Zugtieren gezogenen sind mehrfache. Zunächst 

lassen sich mit Motorwagen größere Geschwindigkeiten, auch für 
längere Zeitabschnitte, erreichen als mit Zugtieren; auch größere und 
anhaltende Steigungen werden leichter überwunden. Dabei sind die 

Betriebskosten bei Motorwagen erheblich geringer als bei 
Pferdebetrieb, sowohl bei dauerndem als auch ganz besonders bei 
intermittierendem Betrieb, weil der Motorwagen nur während der 

Fahrt Betriebskosten verursacht, während Pferde gefüttert werden 
müssen, auch wenn sie nicht gebraucht werden. Für verkehrsreiche 

Städte bringen die Motorwagen noch die schätzbaren Vorteile, daß sie 
weniger Raum beanspruchen als die mit Pferden bespannten 

Fuhrwerke, und daß die Verunreinigung der Straßen vermieden wird. 
Auf staubigen Landstraßen endlich bleiben die Insassen eines 
Motorwagen vom Staub mehr verschont als bei Pferdewagen.“ 

 
– Brockhaus-Konversationslexikon, 14. Auflage, 1894–1896, 

Zusatzband 17, S. 780 



Turing-Bombe 

Turing-Bombe,	1940		



Smartkitchen 



Ausgehend von einer Technologie 



Myto,	Konstantin	Grcic,	2008	

Freischwinger aus Kunststoff 



Computer 
Microcontroller  

Harvard	Mark	I,	1944	



Ausgehend von einer Theorie 



Implementation Intentions, Gollwitzer. 1999 
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WOOP my life 



EpicWin 



Transformationale Objekte 
Keymoment unplugged 

Laschke et al., 2014 



Experience Design, Hassenzahl 

Security 
»I‘m safe from threats and 

uncertainties« 

Stimulation 
»I was experiencing new 

activities« 

Relatedness 
»I feel close to  

the people I  
care about« 

Physicality 
»That my body was getting just 

what it needed« 

Autonomy 
»I can do what I want 

the way I want it« 

Popularity 
»I have impact on what  

others do« 

Competence 
»I‘m good in what I do« 

Sheldon, 2001 



CoffeeShaker 

Luy, 2012 



Mit der Sonne leben, 2014 



Mit der Sonne leben, 2014 



Mit der Sonne leben, 2014 



So weit, so gut. 
Aber wie konkret vorgehen? 



Interviews 



My spine is bassline. Musik, Erinnerung und Technologie. 

Methoden.  
•  Fotos, Skizzen, Film – dichte Beschreibung  
•  Begleiten, Beobachten und Befragen  
 

 
Ort der Untersuchung.  
•  Beschreibung des/der Teilnehmer (z.B. Single, Paar, 

Familie, Geschlecht, Alter, Beruf)  
•  Beschreibung der Räumlichkeiten, evt. der Artefakte durch 

Fotografien 

 
Positive Erlebnisse.  
(Befragen, beschreiben lassen)  
•  "Können Sie sich an positive Erlebnisse aus den Bereichen 

Musik hören, Musik erleben, Musik teilen, Musik machen 
erinnern? Berichten Sie!  

•  Wann macht Musik … Ihnen Freude?  
•  Was würden Sie gerne an Ihren momentanen Praktiken in 

den Bereichen Musik … ändern, wenn Sie könnten (d.h., wenn 
alle Betroffenen mitmachen, Geld und Zeit keine Rolle 
spielen)?  

•  Wie sieht aus Ihrer Sicht das ideale Musikerlebnis aus? 
 



Interview positive Erlebnisse. 

Das Fragen. 
Im ersten Schritt gilt es dem Befragten das Thema der Befragung zu 
erklären. Ihr interessiert euch für positive, bedeutungsvolle 
Erlebnisse und Musik (d.h. sämtliche Facetten des Themenbereichs 
Musik: Musik hören (In welcher Form?), Musik erleben (Livemusik), 
Musik teilen (physisch/digital <> sozial), Musik machen/erzeugen, 
Musik als sozialer Code/in sozialen Situationen, Musik besitzen, 
Musikequipment, ...). 
 
Bei den Erlebnissen geht es um kleine, freudvolle, bedeutungsvolle 
Ereignisse. Im Interview sprecht ihr vielleicht zunächst von einer 
kleinen Geschichte. Es sollten die positiven Emotionen im 
Vordergrund stehen und was sie ausgelöst haben. Es sollen die 
Handlungen, Gedanken und die allgemeine Situationen deutlich 
werden. Die Frage nach Bedeutung, bzw. einem bedeutungsvollen, 
wichtigen etc. Ereignis/Erlebnis führt die Interviewten u.U. zum 
Berichten zu "schwerer", "ernsthafter", "großer" Erlebnisse. Diese sind 
nur schwer in Gestaltung umzusetzen. Daher sollte das Alltägliche 
betont werden. Lasst euch erklären, woher nach Meinung des 
Interviewten die Freude kommt. 
 
Mögliche Formulierungen. 	
•  Ich interessiere mich für Deine positiven Erlebnisse rund um das 

Thema “Musik“: Wann hörst du Musik? Mit wem? Wie? Wo? 
Warum? Erlebnisse mit/durch Musik? 

•  Erlebnisse sind kleine Geschichten, die Du mit/durch Musik erlebt 
hast, bei denen Du Freude empfunden hast, Spaß hattest, die Du 
wiedererleben möchtest! Erzähle kurz und beschreib die Situation!  

•  An welche Empfindungen und Gefühle kannst Du Dich erinnern? 
Handlungen, Gedanken, Situation, zeitlicher Ablauf, Dauer. (Nur die 
Dinge, die noch nicht spontan genannte würden.)  

•  Was glaubst Du: Warum hat diese Situation Dir Freude bereitet?  

Tipps. 
Gib dem Befragten das Gefühl, dass er nichts falsch machen 
kann. Es gibt auf  die Fragen keine richtige oder falsche 
Antwort. Es geht um das Verstehen des Interviewten; die 
grundlegende Situation ist eher ein Gespräch. Du musst also 
immer nachfragen und zwar so lange, bis Du "verstanden" hast. 
Du versuchst mit dem Befragten zusammen als "Co-
Konstrukteur", im Dialog, die Geschichte aufzubauen. Versuche 
den Befragten dabei nicht zu beeinflussen. Du willst ihn 
verstehen und nicht überzeugen. Es hilft, dann und wann das 
Gesagte zusammenzufassen. Du wiederholst das Gesagte in 
Deinen eigenen Worten und fragst nach, ob Du das richtig 
verstanden hast. 
 
Für unerfahrene Interviewer kann es sehr hilfreich sein, das 
Interview aufzuzeichnen, z.B. per Kamera und Laptop. Das 
entlastet vom Notieren und man kann sich besser auf  die 
Gesprächsführung konzentrieren. (Natürlich immer erst fragen, 
ob man aufzeichnen darf !) Auch für spätere Filme ist etwas 
"Originalmaterial" sehr hilfreich. 



Teilnehmende Beobachtung 



Kitchen	Stories.	2003	von	Bent	Hamer	



Teilnehmende Beobachtung 
 
Teil des Felds 
Der Wissenschaftler ist Teil des zu beforschenden Felds. Er nimmt an Tätigkeiten selbst Teil, nutzt 
Artefakte und interagiert mit Personen.  

 

Analytische Reflektion 
Während der teilnehmenden Beobachtung ergibt sich ein Hin- und Herschwenken zwischen Nähe 
(Teilnahme) und Distanz (Beobachtung). Das Feld soll verstanden, aber nicht verändert werden. 

 

Artefakte und Personen 
Neben den involvierten Personen im Feld (deren Emotionen, Gedanken, Emotionen), spielen auch die 
verwendeten Artefakte eine wichtige Rolle. Ihr Einsatz ist Teil des zu erfassenden Kontext. 
 
Vorgehen: 

-  Erstellen eines Protokolls oder Tagesbuch während oder unmittelbar nach der Teilnahme 
-  Erstellen von Foto- und Videoaufnahmen 
-  Wiederholte Kommentieren der erhobenen Daten (Film, Fotos, Tagebuch) 
 
 
Literatur z.B.: 

Flick, U. (1996): Qualitative Forschung: Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften. Reinbek bei Hamburg. 
 

Lüders, C. (2001): Teilnehmende Beobachtung. In: Bohnsack, R.; Marotzki, W.; Meuser, M. (Hrsg.) (2001): Hauptbegriffe Qualitativer 
Sozialforschung. Opladen, S.151-153. 









Autoethnografisches  
Research Through Design 



Gaver,	W.	(2006).	The	video	window:	My	life	with	a	ludic	system.	
Personal	and	Ubiquitous	Computing,	10(2–3),	60–65.	

The	Video	Window	



Gaver,	W.	(2006).	The	video	window:	My	life	with	a	ludic	system.	
Personal	and	Ubiquitous	Computing,	10(2–3),	60–65.	

The	Video	Window	



Autoethnografisches Research Through Design 
 
“design research drawing on extensive, genuine usage by those creating or 
building the system. (Neustaedter, Judge, & Sengers, 2014p. 514). 
 

(By ‘genuine’ usage we mean it is based on true needs of the researchers, 
rather than them pretending to have needs expected of targeted users)” 

 

Im autoethnografischen Design nutzt der Gestalter ein von ihm selbst 
geschaffenes Objekt/Konzept im eigenen Alltag. 



Autoethnografisches Research Through Design 
 

Die alltägliche Nutzung wird dokumentiert. Beispielsweise in einem 
Tagebuch, das die eigenen Emotionen und Gedanken und die beteiligter 
dritter Personen dokumentiert.  
 

Außerdem können Interviews mit beteiligter dritter Personen geführt und 
während der Nutzung Fotos und Nachrichten dokumentiert werden. 



	Wei-Chi	Chien	&	Marc	Hassenzahl	(2017):	Technology-Mediated	Relationship	
Maintenance	in	Romantic	Long-Distance	Relationships:	An	Autoethnographical	

Research	through	Design,	Human–Computer	Interaction	







Autoethnografisches Research Through Design 
 

Fünf Charakteristiken einer analytischen Autoethnografie  
(nach Anderson, 2006, p. 378) 

 
1. Vollständiger Teil des Felds 
Der Wissenschaftler ist Teil des zu beforschenden sozialen Umfelds, mit dem Fokus auf eigene 
Erfahrungen innerhalb dieses Umfelds (im Gegensatz dazu, ein distanzierter Beobachter zu sein) 
 

2. Analytische Reflektion 
Der Wissenschaftler ist sich der Wechselwirkungen zwischen sich selbst, dem Umfeld und dritten 
Teilnehmern bewusst und analysiert diese Wechselwirkungen 

 

3. Sichtbarkeit der eigenen Narrativen 
Das Erzählen + Dokumentieren eigener Erfahrungen, Gedanken, Einsichten und Perspektivenwechsel. 
 

4. Dialoge mit anderen Informanten über die Selbsterfahrung hinaus 
Der Wissenschaftler leistet analytische Arbeit, die über die Selbsterfahrung hinausreicht, um der 
Komplexität des sozialen Umfelds gerecht zu werden 

 

5. Theoretische Analyse 
Der Wissenschaftler versucht, eigene Erfahrungen zu verallgemeinern, ein theoretisches detailliertes 
Verständnis zu gewinnen und dieses auszuarbeiten und zu revidieren. 



Cultural Probes 

Bill	Gaver,	Tony	Dunne,	and	Elena	Pacenti.	1999	



Cultural Probes 
Inspiration, nicht Information 
 
In Felder vordringen, in die man sonst nicht kommt 
 
Sachen dokumentieren, bei denen man sonst stören würde 
 
Da sie gestaltet sind, kann man sie entsprechend des Fokus anpassen 



Tagebuch 



Tagebuch 



Tagebuch 



Tagebuch 



Tagebuch 



Tagebuch 



Nähe auf Distanz 
 

„Technik für generationenübergreifende Verbundenheitserlebnisse“ 

•  18 Monate (Sep 2014 – Feb 2016) 

•  Kooperation Folkwang Universität der Künste (Prof. Dr. Marc 
Hassenzahl) und Hochschule Mannheim (Prof. Kirstin Kohler) UND 
•  … fünf ganz normale Familien, jede mit drei Generationen und 

Teilfamilien an verschiedenen Orten. 
 

Ziel war es, den Familien neue Wege aufzuzeigen, wie Sie mit Hilfe von 
Technik Nähe schaffen können. Es ging nicht um innovative Technik. 

 

 
 



H1: Mutter, H2: Tochter, Ehemann, zwei kleine Kinder (2 und wenige Monate). Sehr 
enge Beziehung Mutter-Tochter, viele Telefonate. Telefonieren ist exklusiv, andere 
können kaum mitmachen. Hohe Schwelle, ein Gespräch zu initiieren (kleines Kind, 
Schwiegersohn mit nicht so enger Beziehung) 
 

 
 

Nähe auf Distanz 



 
Tochter: »Aber wenn meine Mutter hier anrufen 
würde und nur mit meinem Mann sprechen würde 
und nicht mit mir das will ich nicht« 
 
Wie könnte man das Telefonieren inklusiver 
machen? 
 

H1: Mutter, H2: Tochter, Ehemann, zwei kleine Kinder (2 und wenige Monate). Sehr 
enge Beziehung Mutter-Tochter, viele Telefonate. Telefonieren ist exklusiv, andere 
können kaum mitmachen. Hohe Schwelle, ein Gespräch zu initiieren (kleines Kind, 
Schwiegersohn mit nicht so enger Beziehung) 
 

 
 

Nähe auf Distanz 



H1: Mutter, H2: Tochter, Ehemann, zwei kleine Kinder (2 und wenige Monate). Sehr 
enge Beziehung Mutter-Tochter, viele Telefonate. Telefonieren ist exklusiv, andere 
können kaum mitmachen. Hohe Schwelle, ein Gespräch zu initiieren (kleines Kind, 
Schwiegersohn mit nicht so enger Beziehung) 
 

 
 

Nähe auf Distanz 



Nähe auf Distanz 

Kern des Konzepts: Viele-zu-viele, Blick auf Anwesende, auch wenn die nicht im 
Gespräch sind (Weitwinkel), weniger explizite Art, Gespräche zu initiieren. 
 



Mutter: »Ich glaube auch schon, dass ich dadurch bei [meinem Enkel] präsent bin. 
Dadurch habe ich auch öfter geklopft – für [meine Tochter] brauche ich nicht klopfen, 
der kann ich alles am Telefon sagen.« 

Nähe auf Distanz 



Mutter: »Von daher also so ein Familienmitglied [der Schwiegersohn], was man so 
relativ selten sieht hat man dann schon hier oder da mal öfter gesehen.« 

Nähe auf Distanz 



Wie kann man alle daran erinnern, wer eigentlich die Familie ist? 
 

Nähe auf Distanz 



Wie kann man alle daran erinnern, wer eigentlich die Familie ist? 
 

Nähe auf Distanz 



Kern des Konzepts: Alle sind da, Selfie betont den aktuellen Zustand einer Person: 
viel Info, bei wenig Worten, Zufallsanordnung vermeidet Priorisierung. 

Nähe auf Distanz 



Mutter: »...und man hat die ganze Zeit was von den anderen.«

Nähe auf Distanz 



H1: Vater, Mutter, zwei Söhne (5, 6). Vater arbeitet viel, hat (gefühlt) keine Zeit für 
Kontakt, z.B. Telefongespräche mit seinen Söhnen währen der Bürozeiten. Er will 
Kontakt, empfindet ihn aber auch als belastend. Die Söhne initiieren keine 
Telefonate.  

Nähe auf Distanz 



H1: Vater, Mutter, zwei Söhne (5, 6). Vater arbeitet viel, hat (gefühlt) keine Zeit für 
Kontakt, z.B. Telefongespräche mit seinen Söhnen währen der Bürozeiten. Er will 
Kontakt, empfindet ihn aber auch als belastend. Die Söhne initiieren keine Telefonate.  

Nähe auf Distanz 



Kern des Konzepts: Symbolsprache (schnelle Antwort, emotionaler, vager), 
Konversation hat schon zu Hause stattgefunden, vage Kommunikation wird am 
Abend weiter geführt, Umkehr der Machtverhältnisse 

Nähe auf Distanz 



Kern des Konzepts: Symbolsprache (schnelle Antwort, emotionaler, vager), 
Konversation hat schon zu Hause stattgefunden, vage Kommunikation wird am 
Abend weiter geführt, Umkehr der Machtverhältnisse 

Nähe auf Distanz 



Vater: »Vom Gefühl her ist die Kommunikation ein sehr schöner Mittelweg. Keine 
störenden Telefonate mehr, aber man kann sich trotzdem austauschen. Das ging 
schnell von der Hand und ist für die Kinder verdaulich.« 

Nähe auf Distanz 



Mutter: »Dieser Knopf ruft echt permanent ‚Drück mich!‘ [BiBo] steht da und sobald mein Blick auf 
sie fällt, frage ich mich augenblicklich, was [mein Mann] wohl gerade so macht. Man denkt viel 
häufiger an den anderen. Interessanterweise hatte ich seit wir BiBo haben weniger häufig angerufen, 
ohne es zu vermissen. Es gab anfangs einen kleinen Kampf darum wer nun drücken darf.«

 

Nähe auf Distanz 



Ausgangspunkte für Gestaltung 
 

•  Kein Richtig oder Falsch, alle haben Vor- und Nachteile, derer man 
sich bewusst sein sollte 

•  Es geht um Inspiration und nicht das stupide Sammeln von Daten. 

•  Manchmal reicht auch einfach eine kleine Idee als Anlass für 
Gestaltung. 

•  Bei Fragen oder weiterführendem Interesse gern Bescheid geben. 

 

 

 


