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Konsum/Täuschung

Ausgangspunkt für das Thema meiner Arbeit war die in-
tensive Auseinandersetzung mit dem Thema „Digital Inti-
macy“ im Zuge meines Auslands(semesters) studiums am 
Maastricht Institute of Arts im WS20/21. Dort wurde ich für 
die Probleme sensibilisiert, die sich im Zusammenhang 
mit der Digitalisierung und wachsenden Technologisie-
rung entstehen. Im ersten Projekt untersuchte ich die Fra-
ge nach Authentizität im Internet und zeigte mittels einer 
Kleidungskollektion, wie sich Wertwahrnehmung durch 
virtuelle Materialen manipulieren lässt. Ich beendete mei-
ne Zeit in Maastricht mit zwei Konzeptprodukten, die sich 
mit dem Einfluss mobilen Internetkonsums auseinander-
setzten, es wurde getestet, ob sich dieser mit rein analo-
gen Produkten kontrollieren lässt.
Die Zeit in Maastricht bildete für mich einen Schlüsselmo-
ment,
das mich begreifen liess, wie stark die digitale Welt ge-
sellschaftlich als unbestreitbare Allzwecklösung hinge-
nommen wird, ohne die dort angebotenen Dienste, Infor-
mationen und Plattformen, und deren Aufbau und Nutzen 

objektiv zu hinterfragen. Es herrscht eine gesamtgesell-
schaftliche Gier nach neuen Inhalten und Technologien — 
getrieben von einer Werbeindustrie, die unreflektiert mit 
Lifestylebranding eine Situation konstruiert, die Zielgrup-
pen in eine Haltung manipuliert, welche neuste Hightech-
Produkte und virtuelle Dienstleistungen als unbestreitba-
re Notwendigkeit für die persönliche Existenz in einer mo-
dernen Welt projiziert. Dieser Umstand hat eine Industrie 
befördert die sich darauf spezialisiert hat, oberflächliche, 
scheinbar wichtige Probleme mit neuester Technologie zu 
lösen, meist verteilt auf mehrjährige Produktiterationen, 
um Gewinnspannen zu maximieren. Der tatsächliche Nut-
zen der angewendeten Technologie ist dabei aber häu-
fig nicht ausschlaggebend für die Integration in ein Pro-
dukt. Braucht mein Thermomix eine Internetverbindung? 
Braucht der Klempner einen Social Media Auftritt? Funda-
mentale und ganzheitliche Problemlösung tritt
dabei in den Hintergrund, und wird, wenn Sie stattfindet, 
als Quantensprung gefeiert. 
Dass diese halbherzige und primär konsumorientierte 

Produktentwicklung in sich wieder Probleme generiert, ist 
offensichtlich. Der dabei entstandene Sekundärmarkt an 
vermeintlichen Helfern basiert im Grundsatz aber auch 
auf derselben Ideologie, wie die des Primärmarkts. Der 
Primärmarkt generiert so eine Vielzahl von Sekundarmärk-
ten, die wiederum Tertiärmarkte ermöglichen. Die dabei 
entstehende Blase an scheinbar essenziellen Produkten 
ist dabei beeindruckend und schockierend zu gleich. Ab-
gesehen von der daraus resultierenden Verschwendung 
an Technologien aber auch Ressourcen, ist es für mich 
die Masse an digitalem und realem Abfall, die es schwer 
begreifbar macht, dass unsere technologisierte Welt, wie 
sie aktuell existiert, nur schwer Kritiker findet.    
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Technopol

Also begab ich mich auf die Suche nach Kritikern und fand 
mit Aussagen des Kommunikationstheoretikers Neil Post-
man fruchtbaren Boden. In seinem Werk „Das Techno-
pol: die Macht der Technologien und die Entmündigung 
der Gesellschaft“ warnt Postman bereits Anfang der 90er 
Jahre vor einer problematischen Beziehung zu Techno-
logie. Wir würden, so schreibt er, nicht mehr die mit den 
neuen Technologien verbundenen Nachteile betrachten 
und die gewonnene Effizienz gegen im Gegenzug entste-
hende Probleme abwägen. Stattdessen hätten wir begon-
nen zu denken, wenn es Hightech ist, dann ist es auch gut. 
Ende der Diskussion. Er beschreibt die aus dieser Einstel-
lung entstehende Kultur als Technopol. Seine Warnungen 
blieben ungehört, seine Befürchtungen haben sich im 
Jahr 2021 bewahrheitet. Auch, wenn nicht vor allem, auf-
grund der rasanten Entwicklung des Internets.

„Das Technopol eliminiert sei-
ne eignen Alternativen [...] Es 
macht sie nicht zu etwas Il-
legalem. Es macht sie nicht 
zu etwas Unmoralischem. Es 
macht sie nicht mal zu etwas 
Unpopulären. Es macht sie 
unsichtbar und infolgedessen 
irrelevant.“

↑  
Postman, Neil. Technopoly: The 
Surrender of Culture to Techno-
logy, ibid., S. 48 New York, 1993
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Internet-Zentrismus

Hierzu lässt das Buch „Smarte neue Welt“ des Sozialkriti-
kers Evgeny Morozov weitere Rückschlüsse zu. Er schreibt 
dem Internet pseudo-religiöse Eigenschaften zu und setzt 
es mit einer Ideologie gleich. 

„Gerade diese Bereitschaft, »das Internet« als Quelle der 
Weisheit und des strategischen Ratschlags zu betrach-
ten, verwandelt es von einem ziemlich uninteressanten 
Durcheinander aus Kabeln und Netzwerk-Routern in eine 
verführerische und aufregende Ideologie - möglicherwei-
se die Überideologie der heutigen Zeit.“ [Morozov, Evgeny. 
To Save Everything, Click Here. S. 25, New York, 2013] Ge-
mäß Morozovs kritischer Betrachtung haben wir „das In-
ternet“ zum Synonym für revolutionäre Zukunft von Busi-
ness und Gesellschaft gemacht. Wir betrachten Internet-
Tools nicht mehr als Produkte, die von profitorientierten 
Firmen herausgegeben werden, stattdessen verherrlichen 
wir bereitwillig diese digitalen Spielereien als Meilensteine 
des Fortschritts und als Vorboten einer besseren Welt. Die 
Alternative, also nicht alles gutzuheißen, was mit dem In-
ternet zu tun hat, wird mit dem Wortlaut von Postman „un-

sichtbar und infolgedessen irrelevant“. Laut Morozov ist 
eine solche Gesellschaft dem Internet-Zentrismus verfal-
len. Wie der Computerwissenschaftler und Autor Cal New-
port in seinem Buch „Konzentriert arbeiten“ festhält, ist 
dieser Internet-Zentrismus das heutige Gesicht des Tech-
nopols. [Newport, Cal. Deep Work: Rules for Focused Suc-
cess in a Distracted World. S.71, New York 2016] Zu Be-
ginn seiner Veröffentlichung führt er als Beispiel an, dass 
die Behauptung, Social Media sei irrelevant für bestimmte 
Berufsgruppen, in einem internet-zentristischen Techno-
pol das Äquivalent einer Fahnenverbrennung darstellten – 
ein Sakrileg, keine Debatte.

Technologie/Ablenkung
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Ablenkungen

In dem im letzten Abschnitt herangezogenen Buch von 
Cal Newport befasst sich der Autor mit Techniken, eine 
unterbrochene digitale Ablenkung zu überwinden, um 
produktivere Arbeitsprozesse zu fördern. Hierbei sieht er 
nicht nur eine Ablenkung durch soziale Medien als pro-
duktivitätshindernd und langfristig auch wirtschaftlich 
schädigend an, sondern erweitert seine Definition auf 
eine breite Auswahl an digitalen Kommunikationsmit-
teln. E-Mail oder Betriebsinterne Austauschplattformen 
beschreibt er dabei nicht als grundsätzlich falsch. Viel-
mehr geht es ihm um den von der Applikation (oder dem 
nutzenden Unternehmen) erzeugten Zwang, möglichst 
schnell, viel und zu jeder Zeit mit anderen Nutzern zu in-
teragieren. Da es gerade in digitalen Jobs durch deren 
Komplexität schwer fällt, klare Merkmale für produktive 
und wertvolle Ausübung des Berufs zu finden, kehren, laut 
Newport, viele Unternehmen zu sichtbaren Merkmalen 
der Produktivität zurück. Masse wird mit Qualität gleich-
gesetzt, Geschäftigkeit löst Produktivität ab. Dass der ge-
nerierte Mehrwert, der sich aus der resultierenden (Be-)

Nachrichtigungs-Flut ergibt, im Verhältnis vernichtend 
klein, wenn überhaupt existent ist, stellt für Newport das 
Hauptproblem bei der Nutzung dar. Der User fällt in einen 
Zustand ununterbrochener Ablenkung, in dem kaum Zeit 
für lange Perioden konzentrierter Arbeit bleibt. 
Dass diese Fehlleitung von zeitlichem Engagement nicht 
direkt überprüfbare wirtschaftliche Folgen hat, begrün-
det Cal Newport mit dem „metrischen Schwarzen Loch“. 
Die Einbindung der Anwendungen in den beruflichen All-
tag sind so komplex, dass selbst für die Beantwortung 
einfacher Fragen ein großer Aufwand betrieben werden 
müsste. Um etwa auszurechnen, wie viel Stundenlohn 
ein Unternehmen in den Betriebsinternen E-Mail-Verkehr 
steckt, müsste eine Vielzahl an Faktoren in Betracht gezo-
gen werden, statistisches Material aus der IT-Infrastruk-
tur, Gehaltsdaten, Informationen zur Schreib- und Lese-
geschwindigkeit der Angestellten, Bearbeitungszeiten 
einzelner Mails, um nur einige Informationsquellen aufzu-
zählen, die zu einer Auswertung nötig wären. Ganz abge-
sehen davon, dass es fast unmöglich wäre, abzuschätzen 

wie viel Gewinn jede einzelne E-Mail dem Unternehmen 
im Gegenzug erwirtschaftet. 
Wie Newport verdeutlicht, bilden Soziale Medien für ihn 
nur die Spitze des Eisbergs. Durch die raffinierte Nut-
zung subtiler psychologischer Techniken (FOMO, End-
less Scrolling, Pull-to-Refresh, Snapstreaks) wird die so-
genannte „Stickiness“ besagter Apps optimiert, es fin-
den Konzepte Anwendung, die man klassischerweise von 
Glücksspielautomaten kennt. Durch eingebaute Algorith-
men können Apps wie Instagram, TikTok, Facebook oder 
Youtube nur mithilfe vielfacher täglicher Interaktion „ef-
fektiv“ genutzt werden, wobei der zu erzielende Effekt oft 
abstrakt bleibt.

Technologie/Ablenkung
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Wir leben in einer technopolitischen Gesellschaft, 
in der Technik als einzig legitimes Mittel für Fort-
schritt verstanden wird. Menschliche Bedürfnis-
se werden untergeordnet oder werden umdefiniert, 
um Hightech-Lösungen als unabdingbare Hilfsmit-
tel für die eigene Existenz zu verstehen. 
Wir brauchen Hilfesteller, um digitalen Konsum 
zu regulieren und Produkte, die unsere Wahrneh-
mung beeinflussen, um den virtuellen Raum zu 
kontrollieren.



24 — 33

Skizzen



26 27Skizzen

Skizzen

Aus den gesammelten Informationen und der aufgestell-
ten These, umriss ich im nächsten Schritt drei mögliche 
Ausrichtungen für die Thematik meiner Arbeit.
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Altar der Digitalität

Problem:
Das „Digitale“ in Form von digitalem Hightech und Inter-
net wird heute als Allheilmittel für jegliches Problem be-
handelt, ohne den tatsächlichen Nutzen, die Risiken und 
die Auswirkungen jener Lösungen ganzheitlich zu über-
prüfen, abzuwägen oder zu hinterfragen. Dieser sog. „In-
ternet-Zentrismus“ hat sich innerhalb technopolitischen 
Gesellschaft durchgesetzt und kann als religionsartige 

„Über-Ideologie“ beschrieben werden.

 → Thinkpiece

 → konzeptueller Charakter

 → durch ironisch/humoristischen Ansatz

 → zu Reflexion anregen

Ansatz:
Es geht darum, einen Gegenansatz zu setzten und zu ei-
nem Um- bzw. Überdenken der kritiklosen Haltung gegen-
über digitalen Lösungen anzuregen. Es gilt, ein reflektie-
rendes Moment zu erzeugen, das die Sinnhaftigkeit einer 

„voll-digitalisierten“ Gesellschaft hinterfragen lässt. Dabei 
kann sowohl provokativ, herausfordernd agiert werden als 
auch ironisch, humoristisch. Es gilt, die bestehende Tech-
nopolitisierung der Gesellschaft blank und kompromiss-
los darzustellen, dabei aber nicht zu übertreiben, sondern 
die fehlende Reflexion in den Vordergrund zu stellen, um 
die Haltlosigkeit und Seichtheit der Ansätze digitaler Lö-
sungsstrategien bloßzustellen.

Chancen:
sehr experimenteller Charakter; Installationsartig;
Grenzerfahrung zwischen Philosophie, Design und Kunst;
Interdisziplinär; interaktiver Charakter

Risiken:
MSD schwierige Bühne für „Extremkonzepte“; schwierige 
Umsetzung bei Online-Präsentation; Provokation unter-
gräbt die zugrunde liegende Argumentation; schwer plan-
bares Endergebnis; hoher technischer/digitaler Anteil
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Digitales Handwerk

Problem:
Im digitalen Zeitalter fällt es schwer, die Sinnhaftigkeit der 
eigenen geleisteten Arbeit zu begreifen. Wertschöpfung 
ist nur noch als abstrakte Zahl auf dem Bildschirm zu er-
leben. Zusätzlich wird das „Werkzeug“ Computer/Internet 
nicht mehr nur als solches begriffen, sondern dient auch 
als Quelle von Unterhaltung und Ablenkung.

 → Konzeptprodukt

 → gesellschaftlich relevant

 →  klassische „Produktästhetik“ in Kombination  
mit konzeptueller Ebene überrascht

Ansatz:
Es geht darum, die digitale Wertschöpfung wieder hapti-
sche/physisch greifbar zu machen, um ein Bewusstsein 
zu schaffen, in dem auch theoretisch geleistete Arbeit in 
ihrer Sinnhaftigkeit gleichbedeutend mit der handwerk-
lichen Herstellung begriffen werden kann (wortwörtlich). 
Digital geleistete, abstrakte Wissensschöpfung soll sich 
hierbei auch durch ein physisches Objekt manifestieren, 
was für den immaterielle Wertschöpfungsprozess steht. 
Dabei ist noch ungeklärt, in wieweit diese physische Ma-
nifestation einen realen Nutzen haben muss, oder ob ge-
rade durch die „Nicht-Nutzbarkeit“ in der realen Welt die 
Fragestellung nach dem Wert digital geleisteter Arbeit an-
gestoßen werden kann. Umgekehrt könnte die theoretisch 
geleistete Arbeit mit einem wirklich brauchbaren Objekt 
einen praktischen zweiten Nutzen in der realen Welt be-
kommen. Dabei müssen PC und digitale Welt als Werk-
zeuge begriffen werden.

Chancen:
Mischung aus konventionellem Produktdesign und kon-
zeptuellem Charakter; „Mockproducts“; nicht provokativ, 
eher beobachtend/objektiv eine Problematik präsentie-
rend, Techniken aus dem Produktdesign können ebenso 
angewendet werden wie solche dem Kommunikations-
design.

Risiken:
technischer Anteil u.U. größer als geplant, Klarheit  
der Kommunikation wichtig, sonst Gefahr von Missver-
ständnis

Skizzen
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Arbeitsplatz Reform

Problem:
Das Konzept des „Open Workspace“ beruht auf der Theo-
rie der zufälligen Kreativität. Dabei ist sind aber geschlos-
sene, konzentrationsfördernde Fokusbereiche genauso 
ausschlaggebend, wie bewusst geschaffene Momente 
der Öffnung zum kreativen, impulsartigen, interdisziplinä-
ren Austausch. Ersteres fällt in der modernen Großraum-
büro-Kultur oft völlig weg, was zu einer Atmosphäre der 
dauernden Ablenkung führt und so kreative Prozesse, wie 
auch intensive Wertschöpfung blockiert.

 → traditionelle Produktgestaltung

 → klassischmit etablierter Message

 →  Aktualität des Themas „konzentrierte Arbeit“ wird  
seriös und industriefreundlich verarbeitet

Ansatz:
Der persönliche Arbeitsplatz muss gleichsam die Fähig-
keit zur vollständigen Abkapselung für konzentriertes und 
wertschöpfendes Arbeiten bereitstellen, wie auch die 
Möglichkeit bieten, denselben bewusst zu öffnen und für 
kreativen und impulsartigen Austausch nutzten zu können. 
Hierbei ist die Wirksamkeit beider Phasen dadurch defi-
niert, dass sie radikal, vollumfänglich und bewusst durch-
geführt werden können. Dies garantiert eine erfolgreiche 
Nutzung beider Phasen und fördert im Endeffekt eine pro-
duktivere, innovativere und wertschöpfende Arbeitsumge-
bung. Denn: Nur Tiefgang erzeugt Sinn!

Chancen:
„der sichere Weg“; dennoch Möglichkeiten für experi-
mentelle Lösungen; hoher Konzeptgehalt trotz klassi-
schem Produktanspruch; „Industrietauglich“

Risiken:
Geringer Interdisziplinärer Gehalt; etablierte Problem-
stellung - breite Lösungslandschaft

Skizzen
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Digitales Handwerk

Ich entschied mich vorerst dafür, die Ausrichtung  „Digi-
tales Handwerk weiter zu verfolgen. Es galt, im weiteren 
Prozess, die Definition und Ausrichtung der Arbeit weiter 
zu schärfen um die beim Umreißen ausgemachten Risi-
ken zu minimieren und gleichsam die Aussagekraft der Ar-
beit zu stärken. 

Vorläufiger Konzepttext: 
Ich beschäftige mich mit der individuellen Wahrnehmung 
digitaler Wertschöpfung. Im Kern soll es darum gehen, 
die digitale Welt wieder mehr als Werkzeug begreifen zu 
lernen. Hierfür sollen Parallelen zur traditionellen Hand-
werkskunst als Mittel genutzt werden, auch in theoreti-
scher bzw. abstrakter digitaler Arbeit ein Gefühl der prak-
tischen Wertschöpfung und Sinnhaftigkeit zu vermitteln. 
Konkret soll sich die digital geleistete Arbeit durch einen 
physisch (be-)greifbaren Gegenstand manifestieren.
Das Endprodukt ist so mehr eine konzeptuelle Produktlö-
sung, die mit ihren Fragestellungen kritische Denkanstö-
ße liefert, nämlich, inwiefern Digitalisierung die Wahrneh-
mung von Arbeit (Qualität, Können, Produktivität) verän-
dert bzw. verzerrt und inwieweit dies in einer Gesellschaft, 
in der Digitalisierung als Allheilmittel wahrgenommen wird, 
zu einem fragwürdigen Verständnis von Wert- bzw. Wis-
sensschöpfung und Sinnhaftigkeit der eignen Leistungen 
führt.
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Um meine aufgestellten Thesen der Entfremdung von vir-
tueller Arbeit zu untermauern, wählte ich Personen aus, 
die in einer nahezu 100% digitalen Arbeitsumgebung 
beschäftigt sind und interviewte sie zu Arbeitsalltag und 

-wahrnehmung.
Die Gespräche führte ich in einem offenen Dialog, ich ver-
suchte dabei die Arbeitsrealität so breit wie möglich be-
greifen zu können, um keine eigne voreilige Wertung der 
Arbeitsabläufe zu treffen. 

SAP-Programmiererin  
Stadtwerke Münster

Wirtschaftsinformatiker
accenture, Frankfurt a.M.

Daten-Analystin 
Praktikantin, Morgan Stanley, Frankfurt a.M.

Interviews
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„Manchmal fühle ich mich wie in „Des Kaisers neue Klei-
der““ — „Die Tabellen hätte man mir auch aus ausgedruckt geben 
können, es gibt Menschen, die verstehen die Digitalisierung ein-
fach nicht“  — „Ich könnte meine Stellenbeschreibung gar nicht 
selbst schreiben“ — „Wald und Wiesen Digitalisierung“ — „Ich 
versuche, meinen Code ästhetischzu halten.“ — „Nichts wird 
mehr weggeschmissen – ist das gut?“ —  „Für mich ist meine Ar-
beit nicht unsichtbar“ — „Niemand meiner Chefs weiß, glaube 
ich, woraus mein Job im Detail besteht“ — „Jeder hat seinen 
eignenen Stil, wie man Zahlen dreht“

Perspektiven Interviews
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Auswertung

Wie die Interviews zeigten, wurde die Sinnhaftigkeit der 
Arbeit selbst zwar als abstrakt sinnvoll wahrgenommen, 
dennoch stand bei allen Befragten das Ziel bzw. das End-
ergebnis der geleisteten Arbeit nicht im Schwerpunkt der 
Wahrnehmung. 
Während zum einen der Fokus auf die zwischenmensch-
lichen Kontakte während der Arbeitszeit gelegt wurde, 
nannten alle Befragten vor allem intrinsische Motivatoren, 
die ihnen das Gefühl geben, einer erfüllenden ûnd pro-
duktiven Arbeit nachzugehen. Der Sinn in der eignen Ar-
beit wird so in den geschaffenen digitalen Strukturen ge-
funden, die Qualität der Arbeit in der „Elegantheit“ des 
Prozesses, der zum Endergebnis führt. 

Bemerkenswert war dabei, dass alle Befragten für die Be-
schreibung der für sie relevanten Motivatoren, Assotiativ-
begriffe aus der Realität verwendeten, um virtuelle Struk-
turen und Vorgänge zu beschreiben. Es gilt, diese beson-
ders „sauber“, „transparent“, „flüssig“, „simpel“, „kompakt“ 
auszuarbeiten. 
Dabei werden häufig metamorphosische Entwicklungen 
verdeutlicht:

chaotisch
hart

alt
kantig
leicht

klobig

transparent  
weich 
gepflegt
rund 
massiv 
ästhetisch

→
→
→
→
→
→

Perspektiven
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Ableitungen

Überlegung Eins Überlegung Zwei Überlegung Drei Überlegung Vier

Aus den Ergebnissen der Interviews leitete ich verschie-
dene Iterationen ab, die weiter verfolgt werden konnten. 

Durch neue Sinneserfahrungen intensivere digitale Erfah-
rung schaffen. Durch Produkte die Verbindung und das 
Eintauchen in die digitale Welt fördern. Durch eine neue 
Bandbreite an Sinneserfahrungen/ Möglichkeiten der di-
gitalen Wahrnehmung neue Möglichkeiten der real/digita-
len Assoziation schaffen.

Wie sähe ein Produkt aus, das diese assoziativen Eindrü-
cke real erfahrbar macht?

 →  Mehrwert der Arbeit wird auf sinnliche (Wahrneh-
mungs-) Erfahrung gelenkt

 →  Ein breites Spektrum an Sinneserfahrungen trägt zur 
„Tiefe der Arbeitserfahrung bei

 →  Es entstehen neue Möglichkeiten der „direkten“ Asso-
ziierung (rauer Code, warme Tabellen)

 →  Es erweitert den Erfahrungsraum von Digitalität/ virtu-
eller (Arbeits-) Welten

 → Das digitale Arbeitserlebnis wird intensiviert

 →  Die Brücke zwischen Realität und Virtualität (Digitali-
tät) wird ausbebaut

 →  Wie könnte ein Produkt aussehen, das Metamorpho-
sen (Änderungen/Wechsel) im digitalen/virtuellen 
Raum real erfahrbar macht?

 →  Wechsel von einem in einen anderen Zustand; der 
Wechsel betont virtuelle Abläufe

Welche Sinneserfahrungen bieten sich an, um Digitalität 
neu empfindbar zu machen?

 →  Visuell; Nachteil: bereits stark für bestehende Erfah-
rung genutzt→ muss visuell unkonventionell sein

 →  Auditiv; Nachteil: Bereits stark etabliert → muss un-
konventionell sein um neue Erfahrung zu ermöglichen

 →  Haptisch/Taktil; begrenzt auf wenige Werkzeuge, 
(Maus/Tastatur/Trackpad/USB-Stick) 

 →  Olfaktorisch; unkonventionell, d.h. unbelastet von be-
reits bestehenden Assoziationen, benötigt Zusatzpro-
dukt

 →  Gustatorisch; unkonventionell, d.h. unbelastet von be-
reits bestehenden Assoziationen, benötigt Zusatzpro-
dukt,

Welche Erlebnisse könnten im Kontext digitaler Erfahrun-
gen eingebunden werden?

 → Programmerlebnis 

 → Interfacewahrnehmung

 → Markenerlebenis

 → Datenmengen

 → Zeiterlebnis/Empfindung (Digitale Fürsorge)
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1.  Oberflächliche Problemlösung durch „Produkte zur 
neuen digitalen Erfahrung“; Schaffung neuer digitaler 
Assoziationsmöglichkeiten durch unterstützende/er-
weiternde Gadgets

Mir erschien es nach Auswertung und Bewertung der In-
terviews und meinen vorrausgegangen Recheren als 
sinnvoll, beide Ansätze, Produktentwicklung und Gesell-
schaftskritik in meiner weiteren Arbeit zu vereinen. So ent-
wickelte sich die Zwei-Ebenen_Ausrichtung.

2.  Hinterfragen der Ausrichtung/ Ideologie der digitali-
sierten Gesellschaft und Offenlegung weitreichender 
und fundamentaler Probleme beim gesellschaftlichen 
Umgang mit Digitalisierung

Zwei Ebenen Ausrichtung
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Konzept
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Konzept

Oberflächlich wird eine Produktfamilie entwickelt die durch 
eine neue Bandbreite an Sinneserfahrungen der digitalen Welt 
neue Möglichkeiten der real/digitalen Assoziation schafft. Sie 
wird so zum Bindeglied zwischen realer und digitaler Welt.
Die Produkte unterstreichen den profitorientierten Anspruch 
an die Digitalisierung, Produkte und Dienstleistungen im 
Grundsatz nicht auf menschliche Bedürfnisse zu optimieren, 
sondern vielmehr, den Menschen in stetigem Konsum zu bin-
den, indem Fortschritt durch technologisch überladene Pro-
dukte vorgetäuscht wird.

Die Produkte veranschaulichen einen Wandel von ver-
meintlicher Nützlichkeit, hin zu immer absurderen Inter-
pretationen, hochtechnisierter, aber im Kern unreflektier-
ter Produkte, deren Mehrwert auf den ersten Blick groß 
wirkt, bei genauerem Hinsehen aber fraglich wird. 
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Produkte, die

 →  auf den ersten Blick sinnvoll sind und in unsere aktuel-
le digitale Wahrnehmungsumgebung passen und die-
se ergänzen.

 →  in der Art wie sie Probleme digitaler Welten lösen wol-
len beispielhaft oberflächlich und nur scheinbar die 
zugrundeliegende Problemstrukturen lösen.

 →  sich in ihrer Auslegung digitaler „Neuerfahrung“ ste-
tig steigern, um den Rezipienten langsam/schrittwei-
se die Banalität moderner Hightech-Produktentwick-
lung offenzulegen. Ohne dabei durch direkte techno-
phobe Haltung abzuschrecken. Der Rezipient wird so 
in eine Falle gelockt, die ihn zum Reflektieren seines 
eigenen digitalen Konsums und seiner Haltung zu di-
gitaler Wahrnehmung zwingt.

Im Ergebnis wird durch die Produkte- wenn sich der Nut-
zer gleichsam selbst erwischt, wie er diese als sinnvoll er-
achtet- ein echtes Reflektionsmoment erzeugt, das durch 
die Selbsterkenntnis des Verfangenseins im Technopol 
stärker wirkt, als eine direkte Konfrontation.

Zielsetzung
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Problemstellungen

Zeitmanagement Datenwahrnehmung Mediennutzung Wahrnehmung digitaler Oberflächen

Zu Beginn der Entwicklungsphase traf ich eine Auswahl an 
bekannten Problemen des digitalen Alltags. Diese sollten 
durch die zu entwickelnde Produktfamilie scheinbar ge-
löst werden.



64 65Sekundäre Problemstellungen

Sekundär-Problemstellungen

Körperliche Gesundheit
N56

Ablenkung
N55

Selbstkontrolle
N52

Zusätzlich wählte ich eine optionale Auswahl an digitalen 
Problemen aus, die ich auch in Produkten thematisieren 
wollte. 

Entwicklung
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Produktfindung

→ Blick auf mein Studioplatz 
während der Entwicklungsphase

Entwicklung
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→ Sammlung digitaler Interakti-
onen, Sammlung gängiger Meta-
morphosen, Sammlung belegter 
und unbelegter Assoziationen 
aus Natur und Technik

→ Seite 70 bis 75
Assoziationssammlung und 
Produktbrainstorming für die fünf 
Sinneswahrnehmungen

Entwicklung Produktfindung
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Nachdem grobe Produktideen entwickelt worden wa-
ren, Traf ich eine Auswahl an Produkten, die im nächsten 
Schritt ausführlicher skizziert wurden.

Entwicklung Produktfindung
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Nachdem ich die Produkte mithilfe der Skizzen weiter ent-
worfen hatte definierte ich  Eigenschaften und Abläufe. Im 
Zuge dessen eine finale Auswahl an zehn Produkten, die 
es in den nächsten Arbeitsschritten auszuarbeiten galt.

Dicker USB
Lampe
Daumenschrauben
Pilze/Touchpad
Stola
Brille
Maus
Airbag
Inhalator
Digi-Gusto (Geschmack)

N51
N52
N53 
N54 
N55 
N56 
N57 
N58 
N59 

N510

ArbeitstitelFinale Bezeichnung

→ Auszug aus Notizbuch, Aus-
wahl der zehn finalen Produkte 
und vorläufige Hierarchie. Hier 
noch mit Arbeitstiteln versehen.

Entwicklung Produktfindung
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Formfindung

Um eine einheitliche Formensprache zu definieren und 
generelle Überlegungen über Materialität und Produktauf-
bau zu erlangen, erstellte ich im nächsten Schritt mehrere 
Moodboards, die mir für den weiteren Prozess Inspiration 
und Leitlinien boten. Auf den nächsten Seiten findet sich 
eine Auswahl der visuellen Recherche

→ Szenenvariantentests für 
Produktpräsentation

Entwicklung Formfindung
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→ Moodboards Interaktion
Räder, Buttons, taktile Oberflä-
chen, Ports und Klinken

Entwicklung Formfindung
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→ Moodboards Formgebung 
N52, N510
Wichtig beim weiteren Gestal-
tungsprozess war mir, stationäre 
von am Körper getragenen Pro-
dukten stilistisch zu unterschei-
den. Stationäre Produkte sollten 
eine statisch, geometrische 
Formsprache erhalten, tragbare 
Produkte eine eher organisch, 
fließende Form.

← Moodboards Produktdetails
Verbindungslösungen, Material-
übergänge, Spaltmaße
Produktkennzeichnungen

Entwicklung Formfindung
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→ Moodboards Material
Harte Oberflächen,
Weiche Oberflächen

← Moodboards Präsentation 
Lichtsetzung
Szenenaufbau

Entwicklung Formfindung
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White Box
Entwurf der groben Proportionen mithilfe von Grundfor-
men (Würfen, Zylinder, Kegel), Abgleich mit Entwurfsskiz-
zen, Formanpassungen

Grey Box
Verfeinerung der Formen, Definition von Interaktionspunk-
ten, Animationstests, Ergonomische Anpassungen, Sze-
nenbau

Die Auswahl an Produkten galt es nun im digitalen Proto-
typing weiter zu verfeinern.
Hierfür nutzte ich Blender und kein klassisches CAD-Pro-
gramm. Dies bot mir die Freiheit, flexiblerund schneller 
Änderungen an den Produkten vornehmen zu können
Gleichzeitig ist Blender eine „Allround“-Plattform, mit der 
die Produkte auch abschließend visualisiert, texturiert und 
animiert werden konnten. 

Für den digiatelen  Entwicklungsprozess verwendete ich 
eine auf Entwicklungsstufen basierte Pipeline, um an 
mehreren Produkten gleichzeitig arbeiten zu können:

→ Ausgangspunkt der White-
boxphase, Vorrentwurf mithilfe 
von Skizzen

Texturing
Finale Verfeinerung der Form, Definition von Verdindungs-
punkten und Einbringen der Spaltmaße, Materialauswahl/-
entwicklung, Materialapplikation, Testrenderings

Finalisation/Rendering
Materialabgleich Animationrendering/Stillrendering, Pla-
nung von Kamerasetzung/Komposition, Kamerafahrten, 
Rendering Stillbilder, Rendering Animation

Entwicklung Formfindung
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Markenentwicklung

Es war klar, dass die Produkte als Serie und innerhalb ei-
nes einheitlichen Kontexts präsentiert werden mussten, 
um den Konsumenten zur Reflexion zu bewegen.
Die Entscheidung ein Markenerlebnis zu erstellen, die den 
Produkten die passende Bühne bot, war hier zielführend.  
Die Marke sollte Teil des in der Einleitung erwähnten Se-
kundärmarktes sein, da die Produkte selbst nur in Zusam-
menspiel mit bestehenden Geräten funktionieren und für 
diese eine Erweiterung bzw. Hilfestellung bereitstellen. 

Entwicklung
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→ visuelle Recherche zu Präse-
nationsformen der Produkte

← visuelle Recherche zu Bran-
ding und Kommunikationsstil

Entwicklung Markenentwicklung



108 109Name

Name

Bei der Wahl des Markennamens war mir wichtig, die 
Zweideutigkeit meiner Arbeit und der entwickelten Pro-
dukte zu verdeutlichen.
Während erste Überlegungen primär die fünf Sinne, die 
durch die Produkte angesprochen werden, in den Fokus 
stellten, oder zu offensichtlich die kritische Ausrichtung 
der Arbeit thematisierten, stellte sich der Anfangs verwor-
fene Name „newsense“ als am Treffensten heraus.

new sense

Getrennt gelesen, werden so die neuen Möglichkeiten 
der digitalen Wahrnehmung betont. Die Erweiterung des 
Bewusstseinsspektrums, durch die Produkte ermöglicht, 
wird kommuniziert. Die Leseart „Neuer Sinn“ könnte auch 
auf einen neuen, sechsten, digitalen, Sinn hindeuten. 

newsense / ' n(y)oosəns

Als zusammenhängendes Wort ausgesprochen, wird die 
untergründige Absicht der Produkte erkennbar. So klingt 
der Markenname wie das englische „nuisance“, das eine 
negative Konnotation unterstreicht. So kann „nuisance“ 
als „Plage“, „Ärgernis“ oder „Gemeinheit“ ins deutsche 
übersetzt werden. 

newsense

newsense

Entwicklung
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Look and Feel

Um Produktsprache und Markenkommunikation noch 
besser zu verbinden, stellte ich weitere visuelle Recher-
chen an, um das Markengefühl weiter zu schärfen und die 
Erstellung eines Markenerscheinungsbilds vorzubereiten.

→ Die Tonalität der Bildwelt lebt 
von Kontrasten, verkörpert Dyna-
mik, Taktilität, Technologie, Fort-
schritt und Aufbruchsstimmung. 
Bilder spielen mit dem Moment 
des Sonnenaufgangs und der 
damit assoziierten Erwartung 
einer besseren Zukunft.

→ Kim und Darnell, die exem-
plarisch für die Zielgruppe von 
newsense stehen.  
Digital Natives, technologiebe-
geistert, offen, neugierig, experi-
mentierfreudig, digital vernetzt, in 
Internetfirmen angestellt, auf der 
Suche nach mehr...

Entwicklung
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Inszenierung und Farbwelt

→ Die Produkte werden iko-
nisch, klar,wertig, attraktiv und 
dem Licht zugewandt präsentiert, 
Kontraste ergeben sich natürlich 
durch die Form der Produkte. 

→ Bei der Benennung der Pro-
dukte entschied ich mich für eine 
numerische Benennung, wie sie 
bei einem Großteil der Technolo-
gieunternehmen praktiziert wird. 
Das vorangestellte „N“ weißt 
auf den Hersteller hin. „5“ kann 
entweder als „S“ oder als fünf 
gelesen werden, was zum einen 
das Kürzel von newsense kom-
plettiert, zum anderen aber auch 
auf die fünf Sinne aufmerksam 
macht. Die als letztes angeführte 
Zahl markiert den jeweiligen Platz 
innerhalb der Produktfamilie.

→ Farbpalette. Bei der Auswahl 
waren die im Voraus definierten 
Bildwelten ausschlaggebend, 
Technologie, „das Morgen“, aber 
auch vermeintliche Natürlichkeit 
der Interaktion mit der digitalen 
Welt waren Kriterien, die in den 
Auswahlprozess einflossen.
Dabei sollte die Palette nicht 
nur bei der Kommunikation eine 
Rolle spielen, sondern auch den 
Produkten zu einer einheitlichen 
und abgestimmten Erscheinung 
zugute kommen.

N56

#2B323B

#8E99A4

#C
7C

9B1

#E3F714

#F5FAFA

Entwicklung
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Ich entschied mich für die Verwendung der Telgraf, einem 
Font der kanadischen Schriftschmiede Pangram Pangram. 
Einer Serifenlosen Groteskschrift mit winkligen Slab Ele-
menten, reduziert, technisch, modern, selbstbewusst, 
mit feine Details, die Bildschrimlesbarkeit verbessern 
und zu charakterstarken großen Schriftgrößen führen.  
Sie unterstreicht so passend die Werte der Marke selbst.

Typografie

PP Telegraf

N52

sprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and 
Wefox™ are testing aussi la Kerning), um 
die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. 
In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede 
Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. 
Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten 
die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § 
ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte 
zur Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit 
bis zu 245 € oder 368 $ bestraft. Genau-
so wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñ-
të, die in neueren Schriften aber fast immer 
enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig 

Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Al-
phabets enthalten – man nennt diese Sätze 
»Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick 
brown fox jumps over the lazy old dog. Oft 
werden in Typoblindtexte auch fremdsprachi-
ge Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are 
testing aussi la Kerning), um die Wirkung in an-
deren Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht 

zu integrierendes Feld 
sind OpenType-Funk-
tionalitäten. Je nach 
Software und Vorein-
stellungen können ein-
gebaute kapitälchen, 
Kerning oder Ligaturen 
(sehr pfiffig) nicht rich-
tig dargestellt werden.

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann 
man sehen, ob alle Buchstaben da sind 
und wie sie aussehen. Manchmal be-
nutzt man Worte wie Hamburgefonts, 
Rafgenduks oder Handgloves, um 
Schriften zu testen.

↑

*

newsense

Entwicklung
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→ Illustrationen bilden Abläufe, 
wie die Bedienung der Produkte 
in einem reduzierten Stil ab. Die 
Akzentfarbe markiert Bewegung 
und Interaktion.

Illustrationen

Entwicklung
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Webauftritt

DIe erstellten Produkte sollten durch einen Webauftritt un-
ter dem Markennamen „newsense“ präsentiert werden.

Hierfür Entwarf ich Prototypen der Produktseiten mithilfe 
von Adobe XD, im zweiten Schritt übertrug ich den Entwurf 
in Editor X.  Da der Fokus meiner Arbeit auf den Produk-
ten und deren Aussagekraft liegt entschied ich die Web-
site mithilfe dieses responsiven Websitebuilders ins Inter-
net zu übertragen. Durch meine Vertrautheit mit dem Pro-
gramm konnte ich so schneller Varianten testen und hat-
te  die Möglichkeit neue Funktionen zügig zu integrieren. 

Entwicklung
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S51 

newsense 

= 

+ 

+ 

Die Auswahl an Produkten ist so 

beispielhaft für die Absurdität des 

gesellschaft 

+ 

Die Auswahl an Produkten ist so beispielhaft für 

die Absurdität des gesellschaftlichen Drucks, 

mithilfe einer überentwickelten aber 

unreflektierten Produktflut oberflächlich Probleme 

der digitalen Welt zu lösen, ohne 

zugrundeliegende Strukturen zu hinterfragen. 

Features 

Die Auswahl an Produkten ist so 

beispielhaft für die Absurditäts

Die Auswahl an Produkten ist so beispielhaft für 

die Absurdität des gesellschaftlichen Drucks, 

mithilfe einer überentwickelten aber 

unreflektierten Produktflut oberflächlich Probleme  

"Die Auswahl an Produkten ist so beispielhaft für 

die Absurdität des gesellschaftlichen Drucks"

Technic Insider

Mach Dir dein Produkt 

selbst und konfiguriere jetzt 

deinen S51 mit unserem 

hauseigenen Konfigurator

konfigurator 

Add 

320 € 

→ Entwürfe der Website, Aufbau 
und Inhalt passt sich dynamisch 
an das individuelle Produkt an.

Seitenentwurf

S51 

newsense 

= 

+ 

+ 

Die Auswahl an Produkten ist so 

beispielhaft für die Absurdität 

des gesellschaft 

+ 

Die Auswahl an Produkten ist so beispielhaft für 

die Absurdität des gesellschaftlichen Drucks, 

mithilfe einer überentwickelten aber 

unreflektierten Produktflut oberflächlich Probleme 

der digitalen Welt zu lösen, ohne 

zugrundeliegende Strukturen zu hinterfragen. 

Features 

Die Auswahl an Produkten ist so 

beispielhaft für die Absurditäts

Die Auswahl an Produkten ist so beispielhaft für 

die Absurdität des gesellschaftlichen Drucks, 

mithilfe einer überentwickelten aber 

unreflektierten Produktflut oberflächlich Probleme  

"Die Auswahl an Produkten ist so beispielhaft für 

die Absurdität des gesellschaftlichen Drucks"

Technic Insider

Mach Dir dein Produkt 

selbst und konfiguriere jetzt 

deinen S51 mit unserem 

hauseigenen Konfigurator

konfigurator 

Add 

320 € 

N51 

newsense 

+ 

+ 

Die Auswahl an Produkten ist so 

beispielhaft für die Absurdität 

des gesellschaft 

Hochwertige Materialität  

marktführende Verarbeitung 

Dynamischer Nutzungs Timer   

mit smarter LED Technologie 

Optimiert für kontaktlose 

Verbindung zu jedem Medium 

+ 

Die Auswahl an Produkten ist so beispielhaft für 

die Absurdität des gesellschaftlichen Drucks, 

mithilfe einer überentwickelten aber 

unre�ektierten Produkt�ut ober�ächlich Probleme 

der digitalen Welt zu lösen, ohne 

zugrundeliegende Strukturen zu hinterfragen. 

Features 

Die Auswahl an Produkten ist so 

beispielhaft für die Absurditäts

Add 

320 € 

Geräte via Netzwerk verbinden Tagesverbrauch planen Medienkonsum über den Tag tracken Simpler Shuto� der Geräte bei Verbrauch 

der geplanten Konsumzeit 

"Mediennutzung und Management auf 

spannende Weise neu entwickelt!"

Technic Insider

Mach Dir dein Produkt 

selbst und kon�guriere jetzt 

deinen S51 mit unserem 

hauseigenen Kon�gurator

kon�gurator 

Die Auswahl an Produkten ist so beispielhaft für 

die Absurdität des gesellschaftlichen Drucks,   

Entwicklung
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→ animierter Opener, Claim

→ Markenvorstellung

→ Produkt-Miniaturansichten, 
Link zur jeweiligen Produktseite

→ Header, Navigationsmenü

→ Footer mit allen Produkten im 
Überblick, Versteckter Link zur 
Dokumentation→ Aufbau Startseite

Seitenaufbau

Um die Seite responsive, 
also den verschiedenen 
Bildschirmformen anpas-
send, zu gestalten, wurde 
mit CCS-Rastern gearbei-
tet, nicht dem klassischen 
Pixelraster. Dabei werden 
Raster anhand von Pro-
zentabständen im Verhält-
nis zur Bildschirmgröße 
angegeben. Dies garantiert 
eine fließende, fehlerlose 
Darstellung auf Desktop, 
Tablet und Smartphone.

→ Produkt „Heroshot“, Allge-
meine Informationen, Features

→ Header, Navigationsmenü

→ Detailaufnahmen, Features 
werden genauer vorgestellt

→ Infografiken, die Funktion und 
Bedienung des Produkts erklären 
oder Testemonials

→ Animation oder Detailaufnah-
me mit weiteren Informationen

→ Kaufoptionen, Customisation

→ Footer mit allen Produkten im 
Überblick, Versteckter Link zur 
Dokumentation→ Aufbau Produktseiten

Entwicklung
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Ergebnis
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www.newsense.store
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Abschluss
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Meine Zukunft sehe ich in in der multimedialen Produkt-
entwicklung. Das ist womöglich erst einmal verwunderlich, 
wieso ich mich mit genau dieser Industrie so kritisch in 
meiner Arbeit auseinander gesetzt habe . Ich denke das 
dies der einzig richtige Anfang ist, um nachhaltig Verände-
rung zu erreichen. Denn offensichtlich mangelt es der In-
dustrie im Moment an Weitsichtigkeit oder fehlender wirt-
schaftlicher Motivation, das Internet und unsere immer 
vernetzter werdende Welt langfristig wieder menschlicher 
zu machen. Hier will ich versuchen meinen Teil beizutra-
gen, um mit kritischer Reflexion und tiefgehender Prob-
lemanalyse Produktlösungen zu schaffen, die einen ech-
ten Wandel in unserer Wahrnehmung der digitalen und 
vernetzten Welt schafft.
Gutes Design sind für mich Lösungen, die offen und trans-
parent kommunizieren, wobei aus Funktionalität Ästhetik 
wird, was zu einer minimalistischen und sachlichen For-
mensprache führt. Mein Ziel ist es, digitale und analoge 
Lösungen zu kombinieren, um das Potenzial beider Wel-
ten zu nutzen. Ich glaube, dass ein multimedialer Ansatz 
in Zukunft unabdingbar sein wird. 
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Danke
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Meine wunderbare Freundin Ælfleda, für die ununterbro-
chene Unterstützung, Inspiration und Liebe, ohne Sie 
wäre dieses Abschlussprojekt nicht zustande gekommen. 
Meinen Eltern, die zwar aus der Ferne, aber trotzdem mit 
ganzer Kraft an mich glauben, und mir meinen Traum je-
den Tag erfüllen. 
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Sommersemester 2021

Tobias Moser

966949


