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II Konventionen
Um die Transparenz dieses Werkes zu
gewährleisten, werden verwendete Quellen nach den Richtlinien der Publication
Manual of the American Psychological Association (kurz: APA) zitiert. Kurzbelege befinden sich im Fließtext während die Vollbelege im Literaturverzeichnis zu finden sind.
Alle Fachbegriffe, die bei erstmaliger
Nennung mit einem Sternchen* gekennzeichnet sind, werden im Glossar alphabetisch aufgelistet und kurz erläutert.
Die Abbildungen sind durchnummeriert und
werden durch die dazugehörigen Bildunterschriften erläutert. Eine Auflistung der Abbildung befindet sich im Abbildungsverzeichnis.
Folgende Kürzel kennzeichnen den Redakteur des jeweiligen Abschnitts:
Simone Haas SH
Lara Pujol LP
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird
in diesem Werk auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung (z.B. Mitarbeiterinnen/
Mitarbeiter/Mitarbeiter*innen) verzichtet. Entsprechende Begriffe sind im Sinne
der Gleichbehandlung grundsätzlich geschlechtsneutral zu betrachten, dh. es sind
stets Personen jeglichen Geschlechts gleichermaßen gemeint; aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur
die männliche Form verwendet. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe
und beinhaltet keine Wertung.
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V Glossar
Asset (Unity)
(auf deutsch (Sach-)Gut) bezeichnet eine
herunterladbare Blaupause für ein digitales
Objekt oder eine Verknüpfung zusammengehörender Dateien und Anwendungen.
DirectX
„ist eine Sammlung COM-basierter Programmierschnittstellen (englisch Application Programming Interface, kurz API) für
multimediaintensive Anwendungen (besonders Spiele) auf der Windows-Plattform. [...]
Die DirectX-Sammlung von Software-Komponenten deckt nahezu den gesamten Multimediabereich ab. Vorrangig wird es bei
der Darstellung komplexer 2D- und 3D-Grafik eingesetzt, bietet aber auch Unterstützung für Audio, diverse Eingabegeräte (zum
Beispiel Maus, Joystick) und Netzwerkkommunikation.”
https://de.wikipedia.org/wiki/DirectX
Editor (Software)
bezeichnet in der Softwaresprache ein
Programm, das Daten oder Inhalte erstellen
oder verändern kann.
Game engine
„Eine Spiel-Engine (englisch game engine)
ist ein spezielles Framework für Computerspiele, das den Spielverlauf steuert und für
die visuelle Darstellung des Spielablaufes
verantwortlich ist. In der Regel werden
derartige Plattformen auch als Entwicklungsumgebung genutzt und bringen dafür
auch die nötigen Werkzeuge mit. Zu den
am häufigsten verwendeten 3D-Engines
gehören die CryEngine, Frostbite, die Unity
Engine und die Unreal Engine.”
https://de.wikipedia.org/wiki/Spiel-Engine
9

Geotag
„Ein Geo-Tag [informiert] über die geographische Position zahlreicher Medien, wie
Fotos, Videos oder Webseiten [...]. Dabei
werden üblicherweise Längen- und Breitengrad gespeichert oder zusätzliche Informationen wie Land, Höhe oder Ortsnamen
sind häufig enthalten. Geo-Tags sind bei
Fotos [und] personenbezogenen Seiten
beliebt.“
https://de.wikipedia.org/wiki/Geo-Tag
kompilieren (Software)
bezeichnet das Übersetzen von Quellcode
in eine für Computer verständliche Maschinensprache.
Modul (Software)
„Ein Modul (neutrum, das Modul) ist eine
abgeschlossene funktionale Einheit einer Software, bestehend aus einer Folge
von Verarbeitungsschritten und Datenstrukturen. Aufgabe eines Moduls ist eine
Berechnung oder Bearbeitung von Daten,
die mehrfach durchgeführt werden muss.
Das Modul liefert bei der Rückkehr an das
aufrufende Programm Daten als Ergebnis
zurück.”
https://de.wikipedia.org/wiki/Modul_(Software)
Node (VVVV)
auf deutsch Knotenpunkt, bezeichnet in
VVVV eine Programmfunktion, welche
bestimmte Dateneingaben erwartet, diese
dann interpretiert und neue Daten ausgibt

Open Source
„Als Open Source (aus englisch open source, wörtlich offene Quelle) wird Software
bezeichnet, deren Quelltext öffentlich und
von Dritten eingesehen, geändert und genutzt werden kann. Open-Source-Software
kann meistens kostenlos genutzt werden.”
https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Source
Pack (VVVV)
siehe Modul (Software)
Programmlogik
bezeichnet das Konstrukt aus Algorithmen
und Funktionen, die den Ablauf einer Anwendung steuern.
Projection Mapping
„bezeichnet das Verfahren, mit einem Projektor beliebig strukturierte Oberflächen angepasst zu beleuchten. [...] Die Verwendung
einer passgenauen Vorlage in der Bildebene
des Projektors ist die Grundvoraussetzung
für ein Projektionsmapping. Die Erstellung
einer solchen Vorlage kann durch Berechnung erfolgen (mit Hilfe von Fotoaufnahmen) oder durch das Nachzeichnen der
Oberflächenstrukturen durch den Projektor
hindurch, wofür spezielle Techniken angewandt werden.”
de.wikipedia.org/wiki/Projektionsmapping
rendern
bezeichnet das Berechnen bzw. Zeichnen
eines digitalen Bildmediums oder das Umwandeln einer 3D Szene in ein Bild
SH
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1 Einleitung
1.1 Abstract
The goal of this bachelor thesis was to
empirically explore the advantage of an innovative, interactive installation over proven
training methods on the subject of “Smartphone Photography for the elderly”. Literature was evaluated with this goal in mind
(Haas & Pujol, 2018; Negri et al., 2010; Arnold, Krämer-Stürzl, & Siebert, 2005; Konrad,
2014). In addition, four qualitative surveys
and two practical studies were carried out
in the form of a traditional seminar with 23
participants. This approach was used to
test general didactic methods in a practical,
target group oriented study. Furthermore,
problems and topics specific to the target
audience could be identified. This resulted
in the following conclusions:
While learning matter oder objectives can
be didactically prepared using classical teaching methods, an installation can translate complex digital processes into a vivid,
tangible and comprehensible experience in
a creative and playful way. This results in a
deeper understanding of the abstract digital world compared to traditional methods,
while the actual learning process happens
in the background. The designed installation is made up of a mannequin on which the
user’s photos get projected on via projection
mapping. This results in a constant change
of the mannequin’s appearance. The installation enables a type of experience and interaction with the technology that cannot
be reproduced by traditional teaching methods.

According to Negri et al. these emotional factors in combination with the special
approach to and illustration of the abstract
contents can lead to a better learning result.
Based on the acquired findings, the installation was implemented as a prototype. This
prototype has not yet been tested by the target group.
The bachelor thesis can be of interest for
students in the field of interaction design
as well as for teachers in the field of adult
education.
SH
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1.2 Management Summary
Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit
war es, den Vorteil einer innovativen, interaktiven Installation gegenüber bewährten
Schulungsmethoden zum Thema „Fotografie mit dem Smartphone für Senioren“ empirisch zu erforschen. Dazu wurde Literatur
ausgewertet (Haas & Pujol, 2018; Negri et
al., 2010; Arnold, Krämer-Stürzl, & Siebert,
2005; Konrad, 2014). Zusätzlich wurden vier
qualitative Befragungen und zwei praktische Untersuchungen in Form einer klassischen Lehrveranstaltung mit 23 Probanden
durchgeführt. Durch diesen Ansatz wurden
allgemeingültige Methoden aus der Didaktik
in einer praktischen, zielgruppenorientierten
Untersuchung erprobt und zielgruppen- und
themenspezifische Problematiken ermittelt.
Daraus ergaben sich die folgenden Schlussfolgerungen:
Während Lerninhalte durch klassische
Lehrmethoden didaktisch sinnvoll aufbereitet werden können, kann eine Installation
auf kreative und spielerische Art und Weise
komplexe digitale Prozesse anschaulich,
greifbar und verständlich machen. Das führt
zu einem tieferen Verständnis der abstrakten digitalen Welt im Vergleich zu klassischen Methoden, während das eigentliche
Lernen in den Hintergrund rückt. Die konzipierte Installation besteht aus einer Schaufensterpuppe, die durch Projection Mapping
mit Fotos der Nutzer bespielt wird und dadurch ihre Gestalt kontinuierlich verändert.
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Die Installation ermöglicht ein Erlebnis und
eine Art der Interaktion mit der Technologie,
wie es in dieser Form nicht durch klassische
Lehrmethoden erzeugt werden kann.
Die emotionalen Faktoren in Kombination
mit der speziellen Aufarbeitung und Veranschaulichung der abstrakten Inhalte kann
nach den theoretischen Annahmen nach
Negri et al. zu einem besseren Lernergebnis
führen.
Auf Basis der gesammelten Erkenntnisse
wurde die Installation prototypisch umgesetzt. Dieser Prototyp wurde bisher noch
nicht von der Zielgruppe praktisch getestet.
Die Bachelorarbeit ist sowohl für Studierende im Bereich Interaktionsdesign als
auch für Lehrende im Bereich Erwachsenenbildung interessant.
LP
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2 Recherche
2.1 Zusammenhang zur Forschungsarbeit
Aus der vorausgegangenen Forschungsarbeit zum Thema „Umgang des Menschen
mit technologischer Veränderung: Motivationen und Hemmnisse” (Haas & Pujol, 2018)
können einige Erkenntnisse auf diese Bachelorarbeit übertragen werden.
In der Researcharbeit wird das Thema Veränderung und der Umgang der Menschen
mit dieser beleuchtet. Bedingt durch die
Technologisierung finden Veränderungen
statt, die Einfluss auf alle Lebenslagen nehmen.
Dieser Einfluss wird in der ersten Reaktion oft als negativ angesehen, da er Angst
auslöst oder als Belastung empfunden wird.
Veränderungen verursachen bei den Betroffenen im ersten Moment Arbeit, für die noch
kein persönlicher Nutzen gesehen wird. Das
trifft besonders auf Veränderungen zu, die
nicht selbst angestrebt werden, sondern als
äußerer Einfluss stattfinden.
Von Interesse sind dabei Veränderungen,
mit denen sich Menschen unfreiwillig konfrontiert sehen, bei denen sie jedoch selbst
entscheiden können, ob sie diese annehmen
oder ablehnen. Als besonderes Beispiel hat
sich dabei die Entscheidung hervorgetan,
ob ein Smartphone angeschafft wird oder
nicht. Diese Entscheidung wird oft durch äußere Einflüsse wie Druck durch soziale Kontakte oder das Gefühl des sozial-kulturellen
„Zurückbleibens” beeinflusst.
Die davon betroffenen Menschen werden
in der Researcharbeit der „Late Majority”
nach Everett M. Rogers zugeordnet. Diese
stehen Innovationen skeptisch gegenüber
und akzeptieren Veränderungen erst dann,
15

wenn ein Großteil ihres sozialen Netzwerkes
das schon getan hat oder der persönliche
Nutzen besonders groß ist. Personen der
„Late Majority” haben kein besonderes Interesse an technischer Innovation. Sie sind
nicht technikaffin.
Bei Menschen mit geringem Bildungsstand oder kleinem sozialen Netzwerk ist
dieser Effekt noch stärker. Das soziale Netzwerk bezeichnet in diesem Fall ein informelles und alltägliches Hilfsnetz aus Verwandten, Freunden und Bekannten, das emotional
oder instrumentell unterstützen kann.
Menschen, die den Anschluss an technologische Veränderungen verpasst haben,
haben häufig Probleme im Umgang mit dem
Smartphone. Diese Personen sind meist
jedoch vertraut mit den Möglichkeiten, an
ihrer Situation etwas zu ändern. Sie wissen
beispielsweise, dass Kurse im Umgang mit
dem Smartphone angeboten werden oder
dass es frei verfügbare Anleitungen online
oder als Handbuch gibt. Diese Möglichkeiten sprechen sie jedoch nicht an. Kurse werden als Arbeit empfunden, die man in das als
Werkzeug betrachtete Smartphone nicht investieren möchte. Wenn das Gelernte nachträglich selten zur Anwendung kommt, wird
es bald danach wieder vergessen. Auch das
demotiviert von einer Teilnahme an einem
Kurs. Wenn die Entscheidung für eine Weiterbildung dennoch erfolgt, sind Anleitungen zu stark mit technischer Sprache durchsetzt, oder dem eigenen Kenntnisstand
voraus. Das unterstützt die Vorstellung der
Betroffenen, dass sie außerstande sind, an
ihrer Situation etwas zu ändern, ohne viel

Zeit in ein Thema zu investieren, für das sie
nur geringes Interesse aufbringen.
Wenn es jedoch dazu kam, dass die Hemmnisse im Umgang mit dem Smartphone
überwunden wurden, dann zeigten die Betroffenen eine größere Kompetenz nicht nur
im Umgang mit dem Smartphone, sondern
auch mit anderen Technologien. Außerdem
wurde kritisch über die negativen Einstellungen zur Anschaffung eines Smartphone in
der Vergangenheit reflektiert, was Hinweise
darauf liefert, dass es bei Betroffenen, die
die Veränderung angenommen haben, in
Zukunft eine größere Aufgeschlossenheit
gegenüber Veränderungen geben könnte.
Die kurz- und langfristige Motivation wurde am meisten durch soziale Kontakte zu
Hilfspersonen beeinflusst. Diejenigen, die einen Ansprechpartner für technische Fragen
oder das Smartphone zur Verfügung hatten,
waren motivierter, sich mit Technologie zu
beschäftigen, da sie auf sie abgestimmte,
individuelle Unterstützung erhalten konnten
(vgl. Haas & Pujol, 2018).
SH
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2.2 Zielgruppe
Interviews
Zusätzlich zu den Forschungen in der
Researcharbeit wurden im Rahmen der Zielgruppenrecherche vier weitere Interviews
durchgeführt. Das Skript und die Mitschriebe
befinden sich im Anhang. Im Folgenden
werden die Ergebnisse dargestellt.
2.2.1 Vorstellungen und Erwartungen
Der erste Teil des Interviews beschäftigt
sich mit den Erwartungen an eine Veranstaltung, die sich mit „Technologie” befasst.
Die Erwartungen beziehen sich auf die
Inhalte der Veranstaltung, Wege der Wissensvermittlung und Faktoren, die zu einer
Teilnahme motivieren oder demotivieren.
Die Befragten gaben an, viele Funktionen
ihres Smartphones nicht zu nutzen, obwohl
sie diese gerne nutzen würden. Konkret benannt wurde hierbei mehrmals „Navigation”
(ÖPNV, das Smartphone als Navigationssystem für das Auto, „Toilettensuch-App”).
Aber es wurden auch individuelle Probleme
benannt, wie zum Beispiel: „wo finde ich
Firefox?”, „wo sehe ich in der App von
Alditalk mein Guthaben?” oder „was macht
die Pro-Funktion meiner Handy-Kamera?“
Den Befragten ist bewusst, dass ihr Smartphone mehr kann, als sie nutzen oder wissen.
Deswegen wünschen sie sich, ihr Smartphone besser zu verstehen und vielfältiger
nutzen zu können. Auf einer Veranstaltung
sollte dieses Wissen praxisnah, anschaulich
und durch praktische Übungen vermittelt
werden. Die Befragten bevorzugen, wenige
Inhalte intensiv anstatt viele Inhalte oberflächlich zu bearbeiten. Die Befragten wünschen sich eine individuelle Betreuung. Sie
17

möchten in ihrem eigenen Tempo und auf
ihrem eigenen Lernniveau arbeiten. Besonders hervorzuheben ist, dass sich vor allem
die Interviewpartnerinnen eine junge und
weibliche Lehrperson wünschen. Sie begründen es damit, dass für sie für Geduld,
Verständnis und Nettigkeit genauso wichtig
wie Kompetenz ist. Diese Attributen schreiben sie einer jungen weiblichen Person zu
und sie fühlen sich selbstbewusster dabei,
„blöde Fragen” zu stellen. Allerdings muss
hierbei beachtet werden, dass die Befragten
eventuell unterbewusst dadurch beeinflusst
wurden, dass sie von jungen weiblichen Personen interviewt wurden sind. Es ist nicht
auszuschließen, dass das ihre Einschätzung beeinflusst hat.
Die Befragten würden an der Veranstaltung nicht teilnehmen, wenn sie zu ungünstigen Zeiten stattfindet, zu weit entfernt oder
zu teuer ist. Über die Veranstaltung würden
sie auf folgenden Kanälen erfahren: Tageszeitung, Regionalzeitungen, Online-Zeitungen, Mund-zu-Mund-Propaganda.
LP
2.2.2 Nachbereitung & E-Learning
Der zweite Teil des Interviews beschäftigt
sich mit der Nachhaltigkeit des Gelernten,
der Nachbereitung und der Möglichkeit von
E-Learning.
Alle vier der Befragten gaben an, ein
Handout zu benötigen. Das Handout soll mit
strukturierten Texten, Bildern, Screenshots
und Lösungswegen versehen sein. Die Formulierung soll dem Niveau der Teilnehmer
entsprechen. Mit Fachbegriffen können die

Befragten oftmals wenig anfangen und wünschen sich, dass diese auf dem Handout erklärt werden.
Beim Thema E-Learning gehen die Meinungen auseinander. Einige der Befragten
sehen einen Vorteil darin und würden dieses
Medium nutzen. Lerninhalte können bequem Zuhause im eigenen Lerntempo abgefragt werden. Darbietungen sind in unterschiedlicher Form möglich, so z.B. als Video.
Eine der Befragten gab an, sie würde gerne auf der Veranstaltung alles Nötige lernen,
sodass sie sich nicht nachträglich mit der
Thematik befassen muss.
Keiner der Befragten hat Interesse daran,
mit den anderen Teilnehmern oder Dozenten nach der Veranstaltung in Verbindung
zu bleiben.
LP
2.2.3 Themenspezifisch

scharf stellt oder wie man sie auf den Computer transferiert. Es ist ihnen weitesgehend
unbekannt, wie man Fotos zuschneidet
oder andersweitig bearbeitet. Die Befragten wissen, wie man Fotos verschickt, aber
kennen meistens nur eine Möglichkeit dafür
(WhatsApp).
Darüber hinaus würden sie gerne noch die
Zoomfunktion benutzen und Fotos in die
Cloud übertragen. Außerdem haben sie viele
individuelle Fragen, wie „was ist ein Geotag?”
und fühlen sich im Allgemeinen unsicher im
Umgang mit ihrem Smartphone („liegt das
Problem an mir oder an meinem Gerät?”.
LP
2.2.4 Fazit aus den Interviews

Die Befragten möchten das Potential ihres Smartphones besser ausschöpfen. Die
Befragten nehmen mit ihrem Smartphone
mehrmals die Woche Fotos auf, kennen jeIm letzten Teil des Interviews wird die The- doch viele Funktionen nicht. Hierfür ist eine
matik der Veranstaltung konkretisiert. Dazu Veranstaltung für sie von Interesse, da sie
werden die Interviewpartner befragt, inwie- dort praktisch üben und ihre individuellen
fern sie die Fotofunktion ihres Smartphones Fragen stellen können.
nutzen, welche Schwierigkeiten bestehen
Die Befragten möchten lieber in einem kleiund was sie gerne lernen würden.
nen Thema eine Expertise erlangen, als viele
Die Befragten stellen sich vor, dass fol- Themen oberflächlich zu behandeln. Einige
gende Inhalte auf einer Veranstaltung zum der Befragten finden es sinnvoll, durch eine
Thema „Fotografie mit dem Smartphone” E-Learning Plattform die gelernten Inhalte
behandelt werden:
multimedial zu wiederholen.
– Aufnahme und Speicherung von Fotos
LP
– Tricks für schönere Fotos (Belichtung,
Nachtaufnahmen, Weißabgleich, Objekte
in Szene setzen)
– Nachbearbeitung von Fotos (Effekte)
Alle der Befragten nehmen regelmäßig Fotos
auf. Dennoch ist ihnen unklar, wie man Fotos
18

2.3 Veranstaltungen
2.3.1 Ziele der Veranstaltung
Mithilfe der vorangegangen Recherche
über die Zielgruppe werden folgende Ziele
festgelegt:
– Selbstbewusstsein im Umgang mit dem
Smartphone stärken
– neue Funktionen kennenlernen und
vorhandenes Wissen vertiefen
– die Unterstützung des lebenslangen
Lernens
– problem- und projektorientiertes Lernen
unter Betreuung
2.3.2 Konzeption von
Bildungsveranstaltungen
In diesem Kapitel werden die theoretischen
Rahmenbedingungen erörtert. An erster
Stelle der Veranstaltungsplanung steht die
Didaktik. Dazu gehört die Festlegung des
thematischen Inhalts und der Lernziele der
Veranstaltung. Anhand dieser Faktoren werden Überlegungen zur räumlichen und materiellen Organisation und Zielgruppenanalyse angestellt. Erst dann werden didaktisch
begründete Methoden gewählt: „Eignet sich
Methode XY in dieser Situation für diese
Zielgruppe?“ (Schwalbe, Wicht, Hülshoff,
Hoffmann & Negri, 2010, S. 159). Die Methode ist „nicht nur der Weg zum Ziel, sondern
der Weg selbst kann Ziel oder Teilziel und
Inhalt sein“ (ebd., S. 160). Die Didaktik der
Veranstaltung soll folgende Anforderungen
erfüllen (Stange, 2009, S.3):

1. Der Lehrstoff soll in authentische
Szenarien integriert werden.
2. Die Teilnehmer sollen verschiedene
Perspektiven und Kontexte des
Lehrstoffs kennenlernen.
3. Die Veranstaltungsinhalte sollen
überwiegend explorativ und assoziativ
vermittelt werden.
4. Die Teilnehmer sollen zum „learning by
doing” motiviert werden.
5. Den Teilnehmern soll die Möglichkeit
geboten werden, eigene Inhalte beizutragen und dadurch die Veranstaltung
mitzugestalten.
6. Die Inhalte sollen so aufbereitet werden, dass die Teilnehmer sie direkt auf
reale Situationen anwenden können.
Anhand der bisher gesammelten Anforderungen und aktueller Methoden von Bildungsveranstaltungen kann ein grober Leitfaden
für die Veranstaltung aufgestellt werden
(Schwalbe et al., 2010, S.166f.):
1. Erwartungs- und Erfahrungsabfrage:
welche Vorkenntnisse bringen die Teilnehmer mit? Wie können diese Kenntnisse gegebenenfalls eingebracht und
mit den anderen Teilnehmern geteilt
werden? Welche Fragen sollen im Laufe der Veranstaltung geklärt werden?
2. Agenda: Was sind die Lernziele? Wie
ist die Veranstaltung strukturiert?
3. Methodik: Wie werden die Lernziele
erreicht?
LP
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2.4 Lehr- und Lernmethoden
2.4.1 Der Begriff “Lernen”
„Neues Wissen kann nur dann im Gehirn
verankert werden, wenn es an bereits vorhandenes Wissen (reaktivierbare Erinnerungsmuster) anknüpfbar, assoziierbar ist“
(Hülshoff, Negri, Hüther, Dohne, Hoffmann &
Kalt, 2010, S. 90).
Diese Verankerungen im Gehirn – also
das, was man im allgemeinen Sprachgebrauch unter dem Begriff „Lernen” versteht –
entstehen auf verschiedene Arten. Eine Art
des Lernens ist das Erfahrungslernen. Erfahrungen entstehen unter anderem bei
der Bewältigung von Problemen. Auf diese
Weise werden Kompetenzen erworben, und
Zusammenhänge begriffen. Sich neues
Wissen anzueignen und sein Umfeld zu verstehen, ist eine angeborene Begierde. Das
Erfahrungslernen ist damit die älteste und
effektivste Form des Lernens (Hülshoff et
al., 2010, S. 89).
Eine weitere Art des Lernens erfolgt durch
Imitation. Imitationslernen bedeutet das
Übernehmen von Bewegungsmustern, Handlungsweisen, Problemlösungsstrategien,
Denkweisen und Gesinnungen von anderen
Menschen. In einer Studie aus Schunk/Hanson (1985) lernten zwei Gruppen von Schülern eine Rechenaufgabe entweder durch
ihren Lehrer oder durch die Beobachtung
von einem anderen Mitschüler. Die Beobachtung des Mitschülers führte zu einem
besseren Lernergebnis (Mietzel, 2003, S.
164f.). Gleichzeitig steigerte dies ebenfalls
„das Vertrauen in die eigene Lernfähigkeit
mehr […] als die Lehrerdemonstration“ (ebd.,
S. 164).

Egal ob im Beruf oder im Alltag: Menschen
arbeiten zusammen, diskutieren und entwickeln gemeinsam Ideen und Problemlösungen. Dabei wird gemeinsam Wissen
geschafft und verbreitet – es wird gelernt.
Dabei ist das Lernen kontextuell, da es durch
die Bedürfnisse der Gemeinschaft angetrieben und gelenkt wird (de Laat & Simons,
2002, S. 1).
Soziale Interaktion und Lernen korrelieren
nicht nur, sondern sind wesentlich für den
Entwicklungsprozess des Menschen. Klaus
Konrad (2014) beschreibt diese Art des Lernens folgendermaßen:
Kooperatives Lernen weist bedeutsame Anknüpfungspunkte für das Lernen lernen auf. Formen der Kooperation bieten Lernenden einen sicheren
Rahmen und eröffnen ihnen Gelegenheiten und Anregungen, um Wissen zu
erwerben, zu hinterfragen oder zu vertiefen. (S. 79)
Diese Form der sozialen Interaktion ist ein
wichtiger Bestandteil der menschlichen
Kultur und spielte eine wesentliche Rolle in
der Entwicklung und Weitergabe von Sprache, Denken, Moralität und Wissen. Lernen
beruht auf sozialer Interaktion, Kooperation
und Kommunikation. Hierauf basiert das
Konzept des kooperativen Lernens (Benkmann, 1997, S. 87), in welchem unterschiedliche Lernmethoden in Gruppen durchgeführt
werden. Ob in Partner- oder Kleingruppenarbeit, Tischgruppen oder Tutorensysteme:
Der Lernprozess findet kooperativ durch Interaktion und einen aktiven Austauschprozess statt (Hötzer, 2010, S. 41).
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Idealerweise profitieren stärkere und
schwächere Partner wechselseitig: die
schwächeren Partner erwerben neue Kenntnisse von stärkeren Partnern, während jene
ihr Wissen festigen und mögliche Lücken
entdecken und schließen können. Durch
Diskussionen werden metakognitive Prozesse angeregt. Dabei werden die individuellen Kenntnisse verglichen, ergänzt und
verschiedene Meinungen, Ansichten und
Methoden kennengelernt (Bremer, 1998,
S. 2). In heterogene Gruppen mit diversen
Kenntnissen entstehen häufig Hilfe- und
Unterstützungssituationen. Dadurch werden Ideen und Kompetenzen anderer Gruppenmitglieder für das Individuum verfügbar
und beide Seiten profitieren voneinander.
Darüber hinaus entdecken die Teilnehmer
neue Blickwinkel. Der Austausch über diese Blickwinkel kann den Teilnehmenden ermöglichen, neues Wissen zu kreieren und
zu vernetzen. Auch Beobachten und Nachahmen ist nachweislich bedeutsam für die
Aneignung von Verhalten, Problemlösungsstrategien, Denkweisen und emotionalen
Reaktionen. Dabei muss die Nachahmung
nicht umgehend auf die Beobachtung folgen (Hötzer, 2010, S. 45ff.).
LP
2.4.2 Lernen in Gruppen

individuelle Kenntnisse verbessern und
zu einer Steigerung von Motivation führen
(Mümken, 2009, S. 1f.). Darüber hinaus kann
es das Selbstbewusstsein stärken (Hogg
und Sunderland, 1991).
Allerdings entspricht die Realität nicht
immer dem Ideal. Potentielle Gefahren für
die Qualität der Gruppenarbeit sind mangelhafte Kommunikation, Harmonie, Zusammenarbeit und Effizienz. Somit kommt dem
Dozenten die Verantwortung zu, die Gruppe
so zu leiten, dass sich möglichst alle gleichmäßig einbringen und dass die Diskussion
zielführend bleibt (Lippmann & Negri, 2010,
S. 331).
Widerständen kann durch die zuvor erläuterte Erwartungs- und Erfahrungsabfrage
vorgebeugt werden. In dieser Abfrage werden Bedürfnisse und Interessen der Teilnehmer eruiert und besprochen. Einfühlsamkeit
vergrößert die Wahrscheinlichkeit, den Kern
des Konfliktes herauszufinden und diesen
zu beheben. Da der Dozent als Vorbild dient,
sollte er stets achtsam zuhören, Ruhe bewahren und sachlich bleiben (Kalt, 2010, S.
244f.).
LP

Es wird deutlich, wie wertvoll das Lernen in
Gruppen ist. Der Austausch individueller Erfahrungen und Perspektiven und das interaktive Format machen das Lernen in Gruppen didaktisch sinnvoll (Kalt, 2010, S. 226).
Idealerweise entstehen durch den gemeinsamen Austausch in Gruppen qualitativ und
quantitativ bessere Ergebnisse als durch Einzelarbeiten. Auch können Gruppenarbeiten

Das schulische Lernen dient vor allem der
Allgemeinbildung. Das Lernen im Erwachsenenalter ist dagegen situationsbedingt
und anwendungsorientiert (vgl Arnold, Krämer-Stürzl & Siebert, 2005). Das Lernen im
Erwachsenenalter liegt veränderten Anforderungen zugrunde, wie bsp. Lernsituationen, Motivationen, Lernstilen und Lerntechniken (Hülshoff et al., 2010, S. 81).
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2.4.3 Erwachsenenbildung

Das biologische Alter wirkt sich auf das
Lernverhalten aus. Die Unterschiede der
Lernstile und -interessen nehmen im höheren Alter zu. Verschiedene Faktoren beeinflussen das Lernen im Alter: die Kapazität
des Gedächtnisses, das Lerntempo und die
Fähigkeit, neue Situationen und Aufgaben
zu bewältigen oder sich kognitiv und emotional auf Neues einzustellen (Arnold, Krämer-Stürzl & Siebert, 2005, S. 15).
Wichtiger als das biologische Alter sind
jedoch die individuellen Faktoren wie das
soziale Umfeld und Ressourcen, Beruf oder
Motivation (Haas & Pujol, 2018, S. 5f.). Dadurch resultieren individuelle Aufgaben, die
durch Lernen zu bewältigen sind. (vgl. Arnold, Krämer-Stürzl & Siebert, 2005).
Die erwachsenen Lernenden entscheiden
selbst, was sie lernen wollen. Die zu lernenden Inhalte sollten sich gut in die bereits
bestehende Wissensstruktur eingliedern.
Das bedeutet, dass der Mensch das Wissen verarbeitet, für welches er kognitiv und
emotional empfänglich ist und welches ihm
sinnvoll und nützlich erscheint (Hülshoff et
al., 2010, S. 82).
Ziel ist es, die Themen emotional aufzuladen. Eine spannende, bewusste Konzentration auf das Problem oder die Fragestellung ist ein Grundbaustein für effektives
menschliches Lernen. Darüber hinaus soll
den Lernenden die Möglichkeit gegeben
werden, eigene Lernprojekte oder Probleme
einzubringen, da durch eine aktive Beteiligung nachhaltiges Lernen besonders gefördert wird (ebd., S. 86).
Die Veranstaltung sollte so konzipiert werden, dass verschiedene Lern-, Aktivitäts- und
Selbsterschließungsmethoden eingesetzt
werden. Wichtig hierbei ist die Interaktion

zwischen den Teilnehmenden, da Lernen
auch ein sozialer Prozess ist.
Die verwendeten Beispiele sollten an Lebenssituationen und/oder Berufserfahrungen angeknüpft werden (ebd., S. 83).
Ausgewählte pädagogisch-didaktische
Methoden, klare Lernziele, bedeutsame und
anschauliche Inhalte, aktive Beteiligung der
Teilnehmer und ein positives Arbeits- und
Lernklima machen ein gutes Seminar aus.
Ziel ist es, eine Balance aus Wissensvermittlung und selbstgesteuerten Lernen zu
schaffen (ebd., S. 84). Dafür ist die Wissensvermittlung mit Berücksichtigung der Fähigkeiten der Teilnehmer auf das Notwendigste zu reduzieren. Praktische Übungen oder
Beobachtungsaufgaben sind Methoden der
Wissensvermittlung (ebd., S. 85).
LP

“Sage es mir, und ich werde es
vergessen. Zeige es mir, und ich
werde es vielleicht behalten.
Lass es mich tun, und ich
werde es können.”
– Konfuzius
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2.5 Dozent
2.5.1 Kommunikation
Das Wort „Kommunikation“ stammt aus
dem lateinischen und bedeutet „miteinander besprechen, mitteilen“. Kommunikation
ist jedoch viel bedeutender als das: sie ist
eine Form sozialer Interaktion (Lippmann &
Negri, 2010, S. 316). Kommunikation beeinflusst das, was wir als relevante Information wahrnehmen. Dadurch wird auch das,
was wir als „Wahrheit“ empfinden, relativiert
(Schmidt, 2004, S. 181).
Albert Mehrabian führte 1971 einige psychologische Experimente durch, in denen
Probanden Widersprüchen zwischen gesprochenem Wort und Stimme bzw. Stimme
und Mimik eine Aussage erkennen sollten.
Dabei stellte er fest, dass 55% der Informationen durch Mimik, 38% über die Stimme
und 7% verbal vermittelt werden (Mehrabian, Wiener, 1967, S. 109-114).
Vor diesem Hintergrund soll die Wichtigkeit des Dozenten und dessen Aufgaben betont werden.
LP
2.5.2 Aufgaben des Dozenten
Der Dozent stellt die technische und inhaltliche Plattform zur Verfügung. Vor der
Veranstaltung konzipiert er das Programm.
Während der Veranstaltung betreut er die
einzelnen Gruppensitzungen und Workshops und lenkt den Veranstaltungsverlauf
(Bremer, 1998, S. 2). Der Dozent leitet die
Gruppe mithilfe ausgewählter Methoden,
sowie Hilfsmitteln und Materialien. Dabei
visualisiert er nicht nur die Arbeitsprozesse,
z.B. Inhalte von Diskussionen und Ergebnisse, sondern kümmert sich auch um ein
positives Arbeitsklima. Dazu gehört, Ar23

beitsmaterialien bereitzustellen, Probleme
zu schlichten, den Austausch in der Gruppe
zu fördern und den Rahmen für Akzeptanz,
Offenheit und Partizipation zu schaffen
(Schwalbe et al., 2010, S. 197). Dadurch soll
die Meinungsbildung, Mitverantwortung,
Mitbeteiligung und Motivation der Gruppe
gefördert werden. Die individuellen Erfahrungen und Kenntnisse werden genutzt, um gemeinsam ein gutes Endergebnis zu erreichen
(ebd., S. 327). Erwachsengerechte Bildungsarbeit erfordert Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit, sowie Selbstverantwortungen
(ebd., S. 329). Die Gleichberechtigung aller
Gruppenmitglieder wird angestrebt (ebd., S.
326) und technische oder soziale Schwierigkeiten werden beseitigt (Bremer, 1998, S. 2).
Der Dozent ist unparteiisch, neutral, respektvoll und offen (vgl. Dauscher, 2006; Schwalbe et al., 2010; Seifert, 2008; Suter, 2000).
Der Dozent übernimmt Verantwortung für
folgende Bereiche:
– die Aufstellung und Einhaltung von Regeln
– das Schaffen eines positiven Arbeitsklimas
– Moderation von Diskussionen
– themenzentrierte Interaktion
Ein Dozent verfügt über folgende Fähigkeiten:
– Persönlichkeit, Methoden- und
Fachkompetenz
– ein geschultes Wissen in Hinsicht auf
Gruppenprozesse, Kommunikation und
Methoden
– Selbstreflexion
Der Dozent trägt damit viel Verantwortung.
Es ist ratsam, die Moderation im Team
durchzuführen, da so Aufgabenbereiche und
Verantwortungsbereiche aufgeteilt sind.
LP

2.6 Installationen
2.6.1 Der Begriff der Installation
Den Kern der Veranstaltung bildet eine Installation. Nach dem Duden ist eine Installation ein
„von einem Künstler, einer Künstlerin
im Raum eines Museums o. Ä. hergestelltes Arrangement mit verschiedenartigen Objekten, wie Schriften, Malereien, Plastiken, Fundstücken u. a., die
so angeordnet werden, dass eine ganz
spezielle Gestaltung des Raums entsteht”1
Um ein besseres Bild zu erlangen, was in
dieser Arbeit unter Installation verstanden
wird, wird im Folgenden die Begriffe „Installation” und „Interaktivität” erörtert. Victoria
Vesna, Professorin und Künstlerin für digitale Medien, beschreibt die Meinungen über
Interaktivität als Spektrum: einige Personen
bestehen darauf, dass die reine Betrachtung
eines Werkes auf gewisse Weise interaktiv
ist. Andere jedoch setzen eine Wechselbeziehung zwischen (Kunst-)Objekt und
Mensch sowie eine technische Komponente voraus. Vesna siedelt Installationen inmitten dieses Spektrums an: technologische
interaktive Elemente, die über das passive
Betrachten hinausgehen, können als Werkzeug eingesetzt werden, um ein Erlebnis zu
stärken. Installationen sollen „das Bewusstsein dafür schaffen, dass alles mit allem
und allen verbunden ist, und dass sie auf die
gemeinsame Interaktion von Künstlern und
Publikum hinweisen”. Die größte Herausforderung interaktiver Kunst, so Vesna, ist die
Kreation eines Erlebnisses, das dem Publi-

kum einen völlig anderen Blickwinkel auf ein
Thema verschafft. Darüber hinaus muss die
Installation derart gestaltet sein, dass die
Technologie einen Mehrwert zum Erlebnis
bietet und nicht vom Wesentlichen ablenkt
(Vesna, 2016).

„Interaktive Kunst hat es mit einem
ähnlichen aber viel komplizierten
Dilemma zu tun als damals mit
der Videokunst. Wie kann man
das Medium dazu nutzen, um
den BenutzerInnen oder den
TeilnehmerInnen einen anderen
Blickwinkel zu verleihen, wenn
jede und jeder von ihnen bereits
mit ähnlichen technologischen
Geräten interagiert? Das ist die
Herausforderung für KünstlerInnen,
die völlig unabhängig zu dem
verwendeten Medium steht. Das
ist in unserer heutigen komplexen
gesellschaftlichen Lage noch viel
wichtiger geworden.“
– Victoria Vesna

LP

1 www.duden.de/rechtschreibung/Installation
[Letzter Zugriff am 26.02.2019
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2.6.2 Beispiele für Installationen
The Moment We Meet von Hsin-Chien Huang

Abbildung 1: The Moment wie Meet, Impressionen einer Installation
Quelle: https://www.detailverliebt.de/the-moment-we-meet-eine-interaktive-installation/ [letzter Zugriff am
24.02.2019]

Diese Installation wurde in einem Bahnhof ausgestellt. Sie bestand aus 100 Klappdisplays. Auf ihnen wurden verschiedene Bilder dargestellt, hauptsächlich Gesichter. So wurde
eine scheinbar endlose Bilderreihe von Gesichtern gezeigt. Die Zuschauer konnten mit der
Installation interagieren, indem sie über eine App eigene Texte eingaben, die dann auf den
Displays abgespielt wurden.
LP
„Europe vs. Facebook“ von Max Schrems

Abbildung 2: Europe vs. Facebook, Impressionen einer Installation
Quelle: https://ars.electronica.art/center/de/lieblingfacebook/ [letzter Zugriff am 24.02.2019] [letzter Zugriff
am 24.02.2019]

Diese Installation war im Ars Electronica Center in der Ausstellung „Außer Kontrolle –
Was das Netz über dich weiß“, zu sehen. Die Installation beschäftigt sich mit dem Thema
Datenschutzrecht. Die 57 Kategorien, in welchen Facebook die Daten seiner User sammelt
und speichert, werden durch Puzzleteile dargestellt. Setzt man diese zusammen, ergibt
sich ein Gesamtbild von Max Schrems, dem Künstler der Installation. Damit kann ein Besucher ein physisches sowie metaphorisches Bild der Person Max Schrem erstellen.
Diese Installation ist für die Recherche dahingehend interessant, da sie einen komplexen
und undurchsichtigen Sachverhalt nicht nur auf simple Art und Weise bildlich darstellt,
sondern dem Betrachter einen komplett neuen Blickwinkel auf das Thema gewährt und
zum Nachdenken anregt.
LP
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BadaBodyPaint von BadaboomBerlin, Huber&Maggioni GbR

Abbildung 3: BadaBodyPaint, Impressionen einer Installation
http://badabodypaint.com/de/ [letzter Zugriff am 24.02.2019]

Bei dieser Installation werden Zeichnungen zum Leben erweckt. Die Installation richtet
sich an Kinder, kann jedoch auch für Erwachsene interessant sein. Der Besucher zeichnet
dafür zunächst eine Figur anhand einer Vorlage und legt sie in eine spezielle Box. Danach
wird die Figur gescannt, in Echtzeit verarbeitet und auf einer Projektion erscheint die Zeichnung. Die Figur folgt den Bewegungen der Besucher, wodurch mit ihr interagiert werden
kann.
Die analogen Interaktionen Malen und Bewegung werden spielerisch in ein digitales Format übertragen. Diese zielgruppenorientierte Umsetzung macht diese Installation für dieses Bachelorprojekt interessant.
LP
2.6.3 Installationen in Hinblick auf die Zielgruppe
Installationen sind oft sehr künstlerisch. Sie lassen Freiraum für eigene Interpretationen.
ihre Botschaft ist oftmals nicht eindeutig oder auf den ersten Blick erkennbar. Die Zielgruppe ist pragmatisch und wünscht sich klare, strukturierte Vorgaben. Sie möchte einen
erkennbaren Mehrwert und Alltagstauglichkeit. Dadurch ergibt sich die Herausforderung,
den Spagat zwischen einer künstlerisch-technischen Installation und einer praktisch-pragmatischen Schulung zu schaffen.
Diese Herausforderung wird dadurch gelöst, indem die Installation eine Brücke zwischen
der digitalen und der analogen Welt schafft. Dies erfolgt mithilfe des Einsatzes visueller
Gestaltung, Klang und Haptik.
LP

26

2.7 Technikrecherche
2.7.1 Projection Mapping
Projection Mapping beschreibt den Vorgang mit einem Projektor unterschiedliche
Oberflächen oder Strukturen so zu beleuchten, dass die Illusion entsteht, dass die Projektion ein Teil des angestrahlten Objektes
ist. Dazu wird eine abgestimmten Vorlage
projiziert und der Projektor unterliegt einer
genauen Abmessung der Abstandsverhältnisse zum angestrahlten Objekt.

Eine Anwendung von Projection Mapping
ist, fest geplante Inhalte in einer bestimmten Reihenfolge abzuspielen. Ein Beispiel
dafür kann das Abspielen von Videos auf
2D oder 3D Oberflächen sein. Das wird oft
auf Messen und Festivals verwendet, um
ansprechende grafische Effekte für ein Publikum zu erstellen oder Werbung zu inszenieren.

Abbildung 4: Projektion von Büchern auf das Parlament in Bukarest
Quelle: Maxin10sity. (20.09.2014). iMapp 555 Bucharest Building Projection Mapping by Maxin10sity (Offical)
[YouTube]. Abgerufen von www.youtube.com/watch?v=rQMBAdHTYpQ [Letzter Zugriff am 02.03.2019]

Bei diesem Beispiel sieht man, wie die Fassade des Gebäudes als Projektionsrahmen
verwendet wird. Hierbei wird ein Video mit
unterschiedlich abgestimmten Animationen
abgespielt. Die Oberflächenstruktur des Gebäudes wird verwendet, um besondere Effekte zu erzielen.
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Bei einem interaktiven Projection Mapping
kann der Inhalt der Projektion in Echtzeit beeinflusst werden. Die Art der Beeinflussung
ist dementsprechend nicht immer vorhersehbar. Im Gegensatz zum bloßen Abspielen
eines Videos wie im o.g. Beispiel bedarf es
einer Möglichkeit, Einfluss auf das Sichtbare
zu nehmen. Dazu muss durch Programmierung Einfluss auf die Logik oder den Ablauf
genommen werden.
SH

Abbildung 5: Zwei Personen interagieren in Echtzeit mit einer gemappten Projektion
Quelle: raonsquare. (18.10.2016). Interactive media wall (conductive ink, projection mapping) - Music Playing Wall [YouTube]. Abgerufen von https://www.youtube.com/watch?v=RG5Fi-eCLbc
[Letzter Zugriff am 02.03.2019]

Hier können die Nutzer frei entscheiden,
mit welchem der vorhandenen Musikinstrumente sie als nächstes spielen wollen.
Durch die Verwendung leitfähiger Tinte werden Daten generiert und genutzt, um Berührungen festzustellen. Das berührte Musikinstrument wird aktiviert und kann gespielt
werden. Es wird ein größerer Spielraum zur
Interaktion mit der Projektion geboten.
SH
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Abbildung 6: Mapping einer Projektion mithilfe eines 3D Modells
Quelle: Luma Bakery. (13.09.2018). Projection Mapping Tutorial - 3d Mapping with MadMapper [YouTube].
Abgerufen von https://www.youtube.com/watch?v=1Typv7KxBRM [Letzter Zugriff am 02.03.2019]

2.7.2 3D Projektion
Im Vergleich zur Projektion auf 2D Oberflächen wird das Projektionsbild auf einer
3D Oberfläche verzerrt. Deshalb ist es erforderlich, ein 3D Modell der Projektionsfläche
anzufertigen, wenn man ein klares Bild für
ein Projection Mapping schaffen möchte.
Dieses Modell kann verwendet werden, um
die Verzerrung der Projektion daran anzupassen. Dazu wird eine Software benötigt, in
die das 3D Modell eingelesen werden kann.
Basierend auf der Ausrichtung kann danach
die Projektion verändert werden.
In diesem Beispiel kann man sehen, wie
ein Modell von Thors Hammer (auf der
rechten Seite zu sehen) verwendet wird um
eine Animation darauf abzubilden. Das führt
nach vorheriger Kalibrierung zu einer identischen Abbildung auf dem echten Gegenstand (links auf dem Bild).
SH
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2.7.3 Erstellung komplexer Figuren als 3D Modell
Zur Erstellung eines passenden 3D Modells für Projection Mapping gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder kann eine Software verwendet werden, mit der 3D Modelle bearbeitet werden können, oder ein vorhandenes Objekt kann mithilfe einer 3D Kamera gescannt werden.

Abbildung 7: Erstellung eines 3D Modells eines Oszilloskops im Programm Cinema4D
Quelle: Eigene Darstellung.

Die Erstellung eines eigenen Modells bietet hierbei mehr Spielraum zur Bearbeitung
und eine höhere Qualität. Allerdings ist der
Zeitaufwand zur Erstellung ist sehr hoch.
Besonders Objekte, die runde oder organische Formen aufweisen, stellen hierbei eine
Herausforderung dar.
Beim Scan mit hilfe einer 3D Kamera und
einer Scanning-Software kann innerhalb von
wenigen Minuten ein verwendbares Modell
von komplexen Formen erstellt werden. Dieses muss jedoch im Nachhinein bearbeitet werden. Außerdem muss auf eine hohe
Auflösung beim Scan geachtet werden, um
Artefakte (unerwünschte Bildfehler) zu vermeiden.
SH

Abbildung 8: 3D Scan eines Styroporkopfes auf einem
Bürostuhl mit sichtbaren Artefakten im Bereich des
Gesichtes
Quelle: Eigene Darstellung.
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2.7.4 Technischen Lösungen für interaktives 3D Projection Mapping
Um eine interaktive Installation mithilfe
von 3D Projection Mapping umzusetzen
wird also eine Software benötigt, die die folgenden Anforderungen erfüllen kann:
– 3D Modelle lesen und verarbeiten
– Bildinhalte basierend auf diesem Modell
verzerren
– Verwendung einer Programmlogik* ist
möglich
Hierfür bietet sich beispielsweise OpenCV
(Open Source* Computer Vision Library) an.
OpenCV ist in vielen verbreiteten Programmiersprachen vorhanden und enthält dedizierte Funktionen für Projection Mapping.
Da es sich um ein Open Source Projekt handelt, sind konstante Updates möglich. Des
Weiteren ist die Verwendung von OpenCV
kostenlos.
In OpenCV bietet das calib3d. Camera Calibration and 3D Reconstruction Modul2*
viele Möglichkeiten, Bilder zu verzerren und
entzerren. Um die Verwendung von 3D Modellen zu vereinfachen ist es sinnvoll Software zu verwenden, die in der Lage ist, diese
einfach zu verarbeiten und einen grafischen
Output zu rendern*.
Im Rahmen dieser Arbeit wird sich mit der
Game engine* Unity und mit der Programmiersprache VVVV beschäftigt.
Unity ist eine Game engine, die eine Entwicklungsumgebung für Spiele oder interaktive 3D Anwendungen bietet. Hierbei können
3D Umgebungen direkt mit einer Programmlogik versehen werden. Die von Unity verwendete Programmiersprache ist C#.

2 docs.opencv.org/3.0-beta/modules/calib3d/doc/
calib3d.html [Letzter Zugriff am 03.03.2019]

31

Ein Vorteil von Unity ist die problemlose
Einbindung von 3D Modellen, die ähnlich wie
bei einem 3D Modell Editor* frei bewegt werden können. In Unity gibt es außerdem die
Möglichkeit, über den Asset* Store zusätzliche Module zu der Game engine hinzuzufügen. Darunter befinden sich Module, die ein
Projection Mapping in Unity vereinfachen,
wie z.B. OpenCV für Unity.
Ein Nachteil ist, dass Änderungen an bestehenden Szenen eine Installation des Programms erfordern, da die Anwendungen vor
der Verwendung kompiliert* werden müssen. Ein weiterer Nachteil ist, dass viele der
Module im Asset Store kostenpflichtig sind.
Zudem setzt eine kommerzielle Verwendung von Unity die Verwendung einer kommerziellen Lizenz voraus.
VVVV ist eine grafische Programmiersprache, die auf die Erstellung von visuellen Anwendungen spezialisiert ist, welche live betrieben werden. Die Vorteile von VVVV sind
die hohe Zugänglichkeit durch die grafische
Oberfläche der Anwendung und die Möglichkeit, den Code in Echtzeit einzusehen
und anzupassen. Außerdem gibt es in VVVV
viele Module, die verwendet werden können, um weitere Funktionen einzubauen. Sie
werden Packs genannt. Diese Packs sind
größtenteils kostenlos und oft Open Source
basierend. Auch hier finden sich Packs, die
Funktionen von OpenCV in VVVV einbinden,
um Projection Mapping zu vereinfachen. Die
Nachteile sind, dass das Fehlen einer einheitlichen Dokumentation der Packs zu Problemen durch veraltete oder inkompatible
Versionen führt. Ebenso wie Unity ist VVVV
für kommerzielle Anwendungen lizenzbasierend und damit kostenpflichtig.
SH

2.8 E-Learning und Neue Medien in der Erwachsenenbildung
In den Befragungen wurde auch E-Learning thematisiert, da festgestellt wurde,
dass es notwendig ist, den Teilnehmern
besonders aufbereitete Lernmaterialien zur
Verfügung zu stellen. Deswegen wird im
Folgenden das Ergebnis der Recherche zu
diesem Thema zusammengefasst.
Die Befragten beklagten sich darüber, dass
gelernte Methoden oder Inhalte vergessen
werden, weil sie nicht oft genutzt werden,
oder die Theorie nicht mehr auf die Praxis
übertragen werden kann.
SH
Hierbei können E-Learning Methoden –
wenn sie geschickt eingesetzt werden – zu
einem positiven Lernergebnis beitragen. Interaktion wird stark von der sozialen Präsenz
beeinflusst. Die Stärke der sozialen Präsenz
ist vom Angebot der Informationskanäle
(visuell, auditiv, motorisch, etc.) abhängig
(Schweizer, Paechter & Weidenmann, 2004,
S. 81; s. auch Schweizer, Paechter & Weidenmann, 2001).
E-Learning ist heutzutage nicht mehr nur
auf virtuelle Kommunikation in asynchroner
Form (Foren) und synchroner Form (Chat)
oder auf Lern-DVDs beschränkt. Plattformen
wie YouTube bieten eine Möglichkeit der
Weiterbildung durch Videotutorials. Suchmaschinen öffnen die Pforten zu Wissensdatenbanken und kollaborativen Elementen
wie Wikis, Foren oder Blogs (Schwalbe et al.,
2010, S. 171).
Ein großer Nachteil der netzbasierten
Kommunikation ist das Fehlen von Kontext, Angaben über die Persönlichkeit des
Gesprächpartners oder dessen Status (vgl.
Sproull und Kiesler, 1986).

In einer empirischen Studie (Schweizer et
al., 2001; s. auch Weidenmann, Paechter &
Schweizer, 2003) wurde der Zusammenhang zwischen Kommunikation und Lernerfolg aufgezeigt. Die Kursteilnehmer, die mit
ihrer Dozentin in textbasierter Kommunikation und F2F-Kommunikation interagierten,
erzielten bessere Lernerfolge als die Vergleichsgruppen (Schweizer et al., 2004, S.
81).
Technologie soll nicht um des Technologie Willens eingesetzt werden, sondern aus
didaktischen Gründen. Technologie kann
dazu dienen, die Lerninhalte individueller
zu gestalten und Feedback einzuholen. Im
Bestfall können virtuelle Realitäten abstrakte Konstrukte greifbar machen und die Lernmotivation fördern (Hesse & Friedrich, 2001;
Hesse, Garsoffky & Hron, 2002).
Allerdings ist E-Learning kein perfektes
Werkzeug zum Lernen. Als Voraussetzung
werden vom Nutzer Metakompetenzen gefordert. Dazu gehört zum Beispiel, in der
Lage zu sein, eigenständig zu lernen, Informationen auszuwerten, zu reflektieren
und eigene Lernstrategien zu entwickeln
(Schwalbe et. al, 2010, S. 186f.).
LP
Vielen der Befragten fehlen bei der Thematik Technik jedoch eben diese Voraussetzungen. Digital verfügbare Informationsquellen
werden den kommunikativen Ansprüchen
der Befragten nicht gerecht. Die Verwendung von Fachwörtern, die nicht erklärt werden oder das Voraussetzen einer bei den
Befragten nicht vorhandenen Wissensbasis führt dazu, dass diese Quellen nicht genutzt werden können und die Themen nicht
selbstständig reflektiert werden können.
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Daraus ergibt sich die Anforderung, dass
Inhalte in abgestimmter Form für eine spätere Einsicht oder Bearbeitung zur Verfügung gestellt werden müssen. Unter Berücksichtigung dieser Anforderung bieten für die
Befragten sowohl ein analoges Handout als
auch eine digitale Plattform unterschiedliche Vor- und Nachteile:.
Handout
Vorteile
– erfordert kein technisches Verständnis
– verlangt von den Besuchern keine weitere
Ausstattung wie z.B. Computer
– ist vertraut
Nachteile
– kann veralten
– kann verloren gehen
– ist nicht jederzeit verfügbar
– wenig Möglichkeiten um Informationen
gezielt zu filtern
Onlineplattform
Vorteile
– kann jederzeit aktuell gehalten werden
– immer und von überall abrufbar
– gezielter Informationsfluss durch
Suchfunktionen und Filter
Nachteile
– für sehr unerfahrene Besucher mitunter
ungeeignet, da es zu noch mehr
Verwirrung kommen kann
– Festhalten eigener Lösungswege ist
schwieriger

33

Daraus ableitend könnte es generell sinnvoll sein, den Teilnehmern eine Onlineressource zur Verfügung zu stellen und als
Ergänzung ein analoges Handout in Papierform anzubieten.
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2.9 Probeveranstaltungen
Um die gewonnenen Erkenntnisse in der
Praxis zu überprüfen, wurden zwei Probeveranstaltungen durchgeführt. Während den
Veranstaltungen wurden Beobachtungen
über die Zielgruppe und die behandelte Thematik „Fotografie” angestellt.

4. Bereiche der Zusammenarbeit, die von
einer Installation unterstützt werden
können
5. Verbreitete Fehlerquellen und
Probleme bei der Zielgruppe

2.9.1 Vorbereitung

2.9.2 Durchführung

Die erste Veranstaltung fand in Kooperation mit der dort ansässigen Seniorennachbarschaftshilfe in Hofheim am Taunus statt.
Die Teilnehmerzahl war auf zehn Personen
limitiert. Beworben wurde die Veranstaltung
über die Webseite der Seniorennachbarschaftshilfe und mittels der lokalen Tageszeitung.
Die zweite Veranstaltung fand eine Woche
später in Dieburg statt. Die Wirtschaftsförderung Dieburg stellte Räumlichkeiten im
Rathaus zur Verfügung. Werbung fand auch
hier über die Webseite der Stadt und über
die Lokalzeitung statt. Die Anzahl der Teilnehmer betrug bei dieser Veranstaltung 14.
In Vorbereitung auf die Veranstaltungen
wurden Themengebiete identifiziert, in denen Erkenntnisse gewonnen werden sollten.
Diese Themengebiete in Bereichen gewählt,
die den meisten Erkenntnisgewinn für die
Weiterarbeit boten:
1. Interesse an der Thematik Fotografie
und behandelte Inhalte der
Veranstaltung
2. Demografische Verteilung der
Teilnehmer
3. Ausprägung der sozialen Zusammenarbeit

In der Durchführung folgten die beiden
Veranstaltungen grundsätzlich dem gleichen Schema.
Innerhalb des Zeitrahmens von vier Stunden wurde das Thema Fotografie mit dem
Smartphone bearbeitet.
Zum Auftakt der Veranstaltungen gab es
eine Vorstellungsrunde mit einer Abfrage
der individuellen Kenntnisse und Motivationen. Danach wurde in der ersten Veranstaltung Fotopapier ausgeteilt. Die Teilnehmer
durften dann Objekte auf dem Fotopapier
platzieren. Die Objekte wurden mit Sonne
und Lampen belichtet und mit Hilfe von
Wasser entwickelt. Diese Fotopapiere werden von den Teilnehmern zu einem individuellen Kunstwerk gestaltet. Diese Methode
war zugleich Einstieg und Auflockerung.
Nach dem Einstieg wurde auf das Thema
Fotografie eingegangen. Dazu wurde das eigene Fotogramm als Motiv verwendet, um
Fotos mit dem Smartphone aufzunehmen.
Jeder Teilnehmer erhält eine individuelle Betreuung. Die Dozenten bewegen sich durch
den Raum und helfen und unterstützen bei
Fragen und Problemen. Zur Hilfe und Veranschaulichung gab es Bildbeispiele, die mit
einem Beamer an die Wand projiziert wurden und bei Bedarf herangezogen werden
konnten. Nachdem jede Person ein Foto
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selbstständig aufgenommen hatte, gab es
eine kurze Pause.
Nach der Pause stand das Verschicken
der Fotos im Mittelpunkt. Die Teilnehmer
durften anhand einer Tabelle die für sie interessanteste Methode des Versendens von
Fotos auswählen. In dieser Tabelle wurden,
wegen der Unerfahrenheit der Teilnehmer,
die einzelnen Methoden sowie ihre Vor- und
Nachteile vorgestellt. Die zwei beliebtesten
Methoden wurden Gruppen gebildet während davon abweichende Methoden im späteren Teil der Veranstaltung individuell angegangen werden konnten. Spätestens zu
diesem Zeitpunkt hatten sich bei den beiden
Veranstaltungen ohne zutun der Dozenten
innerhalb der einzelnen Themen Paare und
Gruppen zusammengefunden, die miteinander arbeiteten und sich je nach individuellem Erfahrungsschatz auch gegenseitig
unterstützen. Aufbauend auf diesen Strukturen wurde jedes Grüppchen individuell
betreut, bis zum gewünschten Ergebnis gelangt wurde. Bis zu dem Punkt, an dem jeder
Teilnehmer mit seiner gewählten Methode
etwas verschickt hatte waren ungefähr 2,5
bis 3 Stunden vergangen.
In der letzten Phase der Veranstaltung wurde den Teilnehmern komplett freies Ausprobieren angeboten. Dazu wurden Themenvorschläge eingebracht, die sich mit dem
Thema Fotografie beschäftigen (z.B. Bildbearbeitung, Transfer auf den PC, Aufnahmetechniken, etc.) und die Option geboten
vorherige Themen nochmal zu wiederholen
oder unabhängige Interessen einzubringen.
In dieser Phase hielt das Interesse der Teilnehmer noch ungefähr 30 min an, bevor die
Gruppe sich zerstreute.
SH
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2.9.3 Unterschiede in der 1. und der
2. Veranstaltung
In der zweiten Veranstaltung wurden einige Veränderungen vorgenommen, um die
Erkenntnisse aus der ersten Veranstaltung
einzubringen und neue Erkenntnisse zu gewinnen.
So wurde der Einstieg mit Fotopapier bei
der zweiten Veranstaltung ausgelassen,
stattdessen wurden die Teilnehmer ermuntert, Fotos von ihren Sitznachbarn zu machen. Die Gründe für den Methodenwechsel
waren zum einen Schwierigkeiten bei der
Entwicklung des Fotopapieres,und die Tatsache, dass die Teilnehmer beim Erstellen
der Fotogramme zu wenig miteinander arbeiteten. Der gewünschte Effekt, dass sich
in einem frühen Stadium der Veranstaltung
Gruppen zusammenfinden, wurde damit
nicht erreicht.
Die zweite Veranstaltung wurde zeitlich
gekürzt, da die Teilnehmer äußerten, dass
ihre Aufnahmefähigkeit am Limit sei und für
sie die Dauer zu lang war.
Unterschiede gab es außerdem in der Größe der Gruppe. In der zweiten Veranstaltung
waren vier Teilnehmer mehr anwesend, als
in der ersten Veranstaltung (14 bzw. 10). Die
Größe der Gruppe in der zweiten Veranstaltung wurde von der Moderation als zu hoch
empfunden und dementsprechend im weiteren Verlauf auf zehn Teilnehmer gedeckelt.
Die Zusammensetzung der Teilnehmer
war stark von dem Kooperationspartner geprägt. So besuchten die erste Veranstaltung,
die mit Unterstützung der Senioren Nachbarschaftshilfe stattfand, fast ausnahmslos
alleinstehende Senioren. Der Frauenanteil
war mit 80% recht hoch.

Teilnehmer hatten ihr Smartphone bis zur
Die zweite Veranstaltung, die in Koopera- Veranstaltung kaum benutzt. Der maximale
tion mit der Stadt Dieburg stattfand, lockte Kenntnisstand war das unsichere aber ervor allem Paare oder kleine Gruppen aus folgreiche Verschicken von Fotos. Damit
Freunden an. Der Altersdurchschnitt war zeigte sich, dass die gewählten Themen für
etwas geringer und das Verhältnis der Ge- die bestehenden Kenntnisse auf der Veranschlechter ausgewogener.
staltung sehr geeignet waren. Um die Inhalte
SH mit der unerfahrenen Gruppe durchzugehen
wurden ungefähr drei Stunden benötigt., Die
geplante Zeit lag mit vier Stunden also etwas
2.9.4 Gewonnene Erkenntnisse
über dem, was die Zielgruppe bevorzugt. In
Wie im Bereich Vorbereitung erwähnt wurder zweiten Veranstaltung wurde der zeitliden bestimmte Themenbereiche während
che Rahmen angepasst. Dies sorgte bei den
der Veranstaltungen analysiert:
Teilnehmern für positives Feedback.
1. Interesse an der Thematik Fotografie
und behandelte Inhalte
Das Interesse der Zielgruppe am Thema
Fotografie konnte durch die Probeveranstaltungen bestätigt werden. Beide Veranstaltungen waren mehrfach ausgebucht
und die Teilnehmer fragten bei beiden Veranstaltungen nach weiteren Terminen oder
erweiterten Veranstaltungsinhalten. Wie erwartet fühlten sich vor allem Neulinge mit
dem Smartphone angesprochen. Einige der

2. Demografische Verteilung der Teilnehmer
Basierend auf den Befragungen wurde erwartet, dass die Veranstaltung Männer und
Frauen ungefähr gleichermaßen anspricht.
Bei der ersten Veranstaltung gab es eine
Verteilung von 80% Frauen und 20% Männern. Die Veranstaltung in Kooperation mit
der Senioren Nachbarschaftshilfe sprach
also vor allem alleinstehende Frauen an,
oder diese waren schneller mit der Anmeldung. Ausgewogener war das Verhältnis bei

Abbildung 9: Probeveranstaltung in Hofheim am Taunus
Quelle: Eigene Darstellung.
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der zweiten Veranstaltung in Kooperation
mit der Stadt Dieburg. Hier waren ca 60%
Frauen und 40% Männer anwesend. Das
war unter anderem der Tatsache geschuldet, dass viele Ehepaare erschienen.
Da in den Befragungen vor allem von Frauen geäußert wurde, dass sie sich sehr unsicher fühlen und mehr Teilnehmerinnen als
Teilnehmer anwesend waren wurde daraus
für das Konzept abgeleitet, dass die Wahl eines weiblichen Charakters von Vorteil wäre.
3. Ausprägung der sozialen
Zusammenarbeit
Es wurde davon ausgegangen, dass sich
die Teilnehmer erst etwas kennenlernen
sollen, damit sie in Eigeninitiative zusammenarbeiten. Deshalb wurde ein längeres
Aufwärmprogramm in Form der Erstellung
von Fotogrammen eingeplant. Diese Fotogramme dienten später als Fotomotive. Bei
der ersten Veranstaltung stellte sich heraus, dass die Teilnehmer keinerlei Probleme damit hatten, Kontakte zu knüpfen und
zusammenzuarbeiten. Es kam schnell zum
freundschaftlichen sozialen Umgang, wie
dem Austausch von Anekdoten über Smartphones und der gemeinsamen Betrachtung
von aufgenommenen Fotos. Um diesen
Prozess weiter zu unterstützen wurde in der
zweiten Veranstaltung deshalb das klassische Aufwärmen weggelassen. Stattdessen
sollten die Teilnehmer mit ihrem Nachbarn
zusammenarbeiten und Fotos von einander
machen. Dadurch wurde schnell Kontakt zu
den anderen Teilnehmern aufgebaut und
sich von Anfang an gegenseitig geholfen.
SH
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4. Bereiche der Zusammenarbeit, die von
einer Installation unterstützt werden können
Eines der Hauptziele der Veranstaltung
war es, die Interaktionen der Teilnehmer
zu beobachten um festzustellen, an welchen Stellen Probleme auftauchen, die verhindern, dass sich die Teilnehmer mit dem
Smartphone beschäftigen. Es wurde dabei
als wichtig befunden, die menschliche Interaktion so weit wie möglich zu unterstützen
und nicht zu ersetzen. Stattdessen sollten
technische Barrieren, die die Teilnehmer demotivieren oder ablenken mit hilfe einer Installation überbrückt werden.
Während der Veranstaltungen wurden drei
Bereiche identifiziert, in denen durch die verwendete Technologie Probleme entstanden.
Der erste Bereich war die generelle Nutzung der Geräte. Darunter fällt z.B. das Erkennen von Icons. Auch das Abweichen von
der vom Gerät erwarteten Geste des „Antippens” sorgte für Irritationen.
Der zweite Bereich war das Fehlen von
Grundvoraussetzungen zum erstmaligen
Ausprobieren bestimmter Aktionen. Beispielsweise kannte jeder der Teilnehmer irgendjemanden der Whatsapp benutzt. Die
wenigsten hatten jedoch Telefonnummern
oder sonstige Kontaktdaten dieser bekannten Personen bereits in ihr Smartphone eingespeichert. Andere schämten sich Fotos
an ihre Kontakte zu verschicken und damit
offen zu zeigen, dass sie eine Übungsveranstaltung besuchen, oder wollten diese
Kontakte nicht mit ihrem Üben belästigen.
Für die Veranstaltungen wurde dieser Punkt
spontan überbrückt, indem die Dozenten
ihre eigenen Daten zu Übungszwecken zur
Verfügung stellte. Für diese Problematik
sollte im Konzept eine Lösung gefunden

5. Verbreitete Fehlerquellen und Probleme
bei der Zielgruppe
Während der Veranstaltung wurden die
häufigsten Fehlerquellen festgestellt. Um
als wertvoller persönlicher Ansprechpartner
zur Verfügung zu stehen muss die Moderation auf diese Fehler vorbereitet sein und bei
Bedarf anschauliche Erklärungen (z.B. auf
einem Handout oder auf unterstützenden
Medien) parat haben:
– Finden der Kamera App
– Richtige Interaktion / richtige Gesten zur
Bedienung des Smartphones (richtiger
Druck und Dauer beim Tippen)
– Finden der Fotogalerie
– Verständnis der Navigation: Wie gelange
ich zum Homescreen? Wie komme ich
von der Einzelansicht (Foto) zurück zur
Gesamtübersicht (Galerie)?
– Existiert ein WhatsApp / E-Mail Account?
– Besteht ein Zugang zum Google Play
Store bzw. App Store?
– Ist das Smartphone mit einer PrepaidKarte oder einem Vertrag eingerichtet?
– Besteht ein Internetzugang zur mobilen
Zusammenfassend kann man sagen, dass
Datennutzung, oder besteht zuhause ein
eine Installation einen Kontakt bereitstellen
WLAN Netz?
sollte und Feedback über erfolgreiche Inter- – Ist der Nutzer über die Kosten mobiler
aktion geben muss, um Erfolgserlebnisse zu
Daten aufgeklärt?
schaffen.
SH
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werden, die besser dazu geeignet ist diese
technische Hürde zu überwinden.
Der dritte Bereich in dem Probleme auftauchten war die Transparenz der digitalen
Schnittstellen. Die Teilnehmer hatten keinerlei Vorstellung von den Möglichkeiten der
drahtlosen Kommunikation, die ihr Smartphone anbietet und dementsprechend auch
keine Erfahrung zu prüfen, ob das Versenden
der Fotos erfolgreich war. Beim Verschicken
per Whatsapp gab es oft Verwechslungen
mit der Bildergalerie. Des Weiteren zweifelten die Teilnehmer generell ob ihrer eigenen
Fähigkeiten, ihr Bild „richtig” verschickt zu
haben.. Auch hier sind die in der App vorhandenen Indikatoren für eine erfolgreiche
Verbindung für die Teilnehmer undurchsichtig. Fehlendes Feedback führt also zu Verunsicherung und Demotivation. An dieser
Stelle kann eine Installation genutzt werden,
um die für die Teilnehmer unsichtbaren digitalen Wirkungen sichtbar und erlebbar zu
machen und die Bedenken durch Erfolgserlebnisse zu ersetzen.
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Natürlich wurden abgesehen von den analysierten Themen weitere Erkenntnisse aus
den Veranstaltungen gewonnen, die sich
keiner Kategorie zuordnen lassen:
Die Teilnehmer haben im Schnitt 5€ unaufgefordert gespendet, was Erkenntnisse
für ein mögliches Geschäftsmodell bieten
kann.
Obwohl Seniorensmartphones die Zielgruppe dabei unterstützen sollen mit neuer
Technologie umzugehen, können sie auch
das Gegenteil bewirken (siehe auch „Warum
wird das Aufnehmen und Verschicken von
Fotos nicht stärker individuell verändert?”).
Einige Teilnehmer kamen ohne Smartphone und stattdessen mit einem Leihgerät,
oder mit einem alten Tastenhandy, weil sie
hofften trotzdem etwas zu lernen, das ihnen helfen kann. Es scheint also zumindest
bei einigen Menschen ein starkes Bedürfnis
nach Hilfe zu geben.

Abbildung 10: Probeveranstaltung in Dieburg
Quelle: Eigene Darstellung.
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Am Ende der Veranstaltung wurden außerdem klassische Evaluationsbögen verteilt.
Wichtige Erkenntnisse waren hierbei, dass
die zwanglose und vorurteilsfreie Atmosphäre bei den Teilnehmern als sehr positiv
empfunden wurde. In den Freitextfeldern
wurde außerdem die Rolle der Dozenten als
persönlicher Ansprechpartner gelobt.
SH

Auswertung der Fragebögen
Erfasste Fragebögen = 21

Abbildung 11: Auswertung der Probeveranstaltungen, Erwartungen an die Veranstaltung
Quelle: Eigene Erhebung

Abbildung 12: Auswertung der Probeveranstaltungen, Beurteilung der Inhalte
Quelle: Eigene Erhebung
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Abbildung 13: Auswertung der Probeveranstaltungen, Beurteilung der Präsentation/des Handouts
Quelle: Eigene Erhebung

Abbildung 14: Auswertung der Probeveranstaltungen, Beurteilung der Atmosphäre
Quelle: Eigene Erhebung
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Abbildung 15: Auswertung der Probeveranstaltungen, Beurteilung der Dozenten
Quelle: Eigene Erhebung

Abbildung 16: Auswertung der Probeveranstaltungen, Beurteilung der Veranstaltung
Quelle: Eigene Erhebung
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KONZEPT

43

3 Konzept
3.1 Persona

Abbildung 17: Persona
Quelle: Eigene Darstellung. Foto: https://pixabay.com/photos/woman-middle-aged-mischievous-happy-797394/ [Letzter Zugriff am 01.03.2019]

SH
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Abbildung 18: Empathy Map
Quelle: Eigene Darstellung.
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3.2 User Experience
“Designing a product is designing a relationship.”
– Steve Rogers, Interaktionsdesigner

Die Beziehung zwischen Nutzer und Installation ist zu Beginn zu analysieren. Vor der tatsächlichen Konzeption der Installation ist es unerlässlich, eine Nutzeranalyse durchzuführen. Im Folgenden wird ein User Flow und eine User Journey erstellt. Des weiteren wird ein
Szenario verfasst. Dadurch soll hervorgehen, welche Funktionalitäten, Kriterien, Merkmale
oder Maßstäbe bei der Nutzung der Installation zu einem positiven Erlebnis führen.
LP
3.2.1 User Flow
Das folgende User Flow zeigt die nötigen Schritte, um ein Foto aufzunehmen und per E-Mail
zu versenden

Abbildung 19: Flow Chart: Fotos per E-Mail versenden
Quelle: Eigene Darstellung.

LP
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3.2.2 User Journey
Auf dem Papier wirkt die aufgezeigte Methode zum Versenden von Fotos linear und unkompliziert. Die Probeveranstaltungen dienten zum Eruieren von Schwierigkeiten und Problemen bei der praktischen Anwendung. Auf Basis der Erkenntnisse aus dieser Untersuchung wurde das folgende User Journey erstellt:

Abbildung 20: User Journey
Quelle: Eigene Darstellung.

Es gelingt den meisten Teilnehmern sehr
schnell die Kamera App zu finden und ein
Foto aufzunehmen. Jedoch ist der typische
Teilnehmer nicht mit seinem Smartphone
vertraut. Deswegen treten oft Probleme mit
der allgemeinen Bedienung auf. Unter anderem übt der Teilnehmer auf die digitalen Buttons den falschen Druck aus oder hält den
Button zu lange gedrückt. Auch mangelt es
oft an der benötigten Präzision, um den Button zu treffen. Eine weitere Fehlerquelle ist
das versehentliche Berühren eines Buttons.
Dadurch funktionieren die Anwendungen
nicht, wie der Teilnehmer es erwartet. Oftmals gelangt der Teilnehmer zurück zum
Homescreen. Dies löst Unverständnis und
Frustration aus.
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In den meisten Fällen ist die Übung der beste Lehrmeister. Touchpens haben sich an
dieser Stelle als nützliches Hilfsmittel erwiesen. Jedoch ist es wichtig, dass der Teilnehmer versteht, warum das Gerät reagiert, wie
es reagiert und wo mögliche Fehlerquellen
zu finden sind. Der Teilnehmer ist nur unzureichend mit der Tastaturbelegung seines
Smartphones vertraut. Mit abstrakten Symbolen, wie Pfeilen und Vierecken, welche
„zurück zum Homescreen”, „App-Übersicht”
oder „zurück” symbolisieren, können sie nur
wenig anfangen. Meistens raten und probieren die Teilnehmer so lange, bis sie zum Ziel
gelangen. Dabei werden sie schnell ungeduldig und frustriert.

Allerdings gelingt es den Teilnehmern rasch,
eine App zu finden. Vermutlich liegt dies an
der zusätzlichen Betitelung bzw. an den eindeutig identifizierbaren Symbolen.
Beim Versenden von Fotos per E-Mail ist
für den Teilnehmer nicht erkennbar, ob der
Sendevorgang erfolgreich war („Wie sehe
ich, ob meine E-Mail angekommen ist?”).
Zusammenfassend lassen sich vier Problematiken festhalten:
– mangelnde Übung in den Grundkenntnissen im Umgang mit dem Smartphone:
Begrifflichkeiten (App, Konto, Homescreen, Button etc.)
– Feinmotorik (Druckstärke, -dauer,
Präzision etc.)
– Unkenntnis der Funktionen, deren
Bedeutung und deren Nutzen (Buttons,
Apps, Wlan etc.)
– mangelndes Feedback von Seiten des
Geräts
Diese Problematiken werden von der Installation teilweise gelöst:
Die Installation verfolgt einen spielerischen,
motivierenden Ansatz. Darüber hinaus veranschaulicht sie digitale Prozesse. Die Installation unterstützt beim Üben und Anwenden und bietet einen Transfer abstrakter
Prozesse, wie das Versenden einer E-Mail
zur analogen Welt. Visuelle und akustische
Signale ermöglichen ein zeitnahes Feedback.
LP
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3.3 Kurzkonzept
W-Fragen
Was?
Die geplante Veranstaltung ist dafür konzipiert, einen Einstieg im Umgang mit digitaler Fotografie unter Verwendung des Smartphones zu ermöglichen. Das Fotografieren
mit dem Smartphone wird in eine digitale
Installation eingebettet. Diese animiert zur
Beteiligung und lädt zum Ausprobieren ein,
indem sie zur Leinwand und Spielfläche der
Teilnehmer wird.
Für Wen?
Das Konzept richtet sich an Menschen, die
von der technologischen Entwicklung überholt worden sind und den Anschluss verpasst haben. Dies betrifft beispielsweise
alleinstehende Menschen mit geringen Sozialkontakten, oder Personen, die in ihrem
Berufs- oder Privatleben wenig Kontakt zu
Technologien haben und sich einen besseren Einstieg wünschen.
In welcher Situation?
Den Rahmen für die Installation bietet eine
Veranstaltung, die von Menschen besucht
werden kann, die Interesse und Motivation
zeigen, neue Fertigkeiten zu erlernen. Unter Anleitung durch die Dozenten teilt sich
eine Gruppe von bis zu zehn Teilnehmern
in Untergruppen ein. In sozial-kooperativer
Zusammenarbeit kann bis zu drei Stunden
lang an der Installation ausprobiert werden.
Nach der Veranstaltung kann der Lerninhalt
von den Teilnehmern in Eigeninitiative durch
ein Handout aufgefrischt werden, um die
Wiederholung und die Festigung des Erlernten zu ermöglichen.
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Warum?
Menschen, die die technische Veränderung
nicht aktiv miterleben/mitverfolgen, fühlen
sich von den vorhandenen Angeboten nicht
oder nur unzureichend angesprochen. Für
sie ist eine individuelle Betreuung wichtig
und notwendig. Damit sie langfristig bedeutsame Fortschritte machen ist es von großer
Bedeutung, dass sie in ihrem individuellen
Lerntempo neue Erfahrungen machen und
Erfolgserlebnisse sammeln
Wie?
Die Teilnehmer lernen mit ihrem Smartphone Fotos aufzunehmen und über verbreitete Wege wie beispielsweise E-Mail oder
Whatsapp zu verschicken. Die Fotos werden an einen Kontakt namens Dagmar Digital verschickt. Dagmar Digital ist eine fiktive
Person, verkörpert von einer Schaufensterpuppe. Diese Schaufensterpuppe zeigt als
analoge Repräsentation dieses Kontaktes
die Inhalte der Fotos an, indem sich ihre
Oberfläche durch Projection Mapping mit
unterschiedlichen Motiven verändert. Dadurch entsteht ein direktes Feedback zu der
unsichtbaren digitalen Interaktion und eine
positive emotionale Verknüpfung bei den
Teilnehmern, indem digitale Aktionen spielerisch erprobt werden können.
SH

3.4 Produktkonzept
Warum eine Veranstaltung?
Eine Veranstaltung als Medium des Lernens bietet sich an, weil in Gruppen durch
soziale Interaktion besser gelernt wird (vgl.
2.4.2 Lernen in Gruppen) und durch das
selbst Ausprobieren das Gelernte auch besser behalten wird. Die gemeinsame Arbeit
kann außerdem dazu inspirieren, Methoden
oder Möglichkeiten außerhalb der eigenen
Komfortzone auszuprobieren. Durch Imitation und durch kooperatives Experimentieren in einem zwanglosen Umfeld werden
unbekannte Themen selbstbewusster angegangen. Während einer Veranstaltung
steht ein persönlicher Ansprechpartner
zur Verfügung, der auf individuelle Fragen
und Probleme Rücksicht nimmt. Dieser Ansprechpartner bietet für die Zielgruppe den
größten Motivationseffekt zur Auseinandersetzung mit ihrem Smartphone. Sie müssen
sich nicht eigenständig mit Problemen auseinandersetzen. Sie können Fragen stellen
und lernen neue Dinge, von denen sie vorher
noch nichts wussten (Haas & Pujol, 2018, S.
30).
SH

Warum wird eine Installation verwendet?
Eine Installation eröffnet den Teilnehmern
die Möglichkeit, sich natürlich mit dem Thema Fotos zu beschäftigen ohne dabei das
Gefühl zu haben, sich in einer Lehrveranstaltung zu befinden, was möglicherweise
abschreckend wirken könnte (Haas & Pujol,
2018, S. 28).
Mit dieser Herangehensweise findet keine
Fokussierung auf die Vermittlung von Theorie statt. Stattdessen wird das Thema locker
aufbereitet und es wird viel Raum geboten,
um die eigene Kreativität auszuleben und
Fotografie mit dem Smartphone auf eine
neue Weise zu erfahren.
Die Installation kann die Teilnehmer dazu
ermutigen, weitere Fotos aufzunehmen, indem sie Interaktionen und Reaktionen anbietet, die zur Erforschung einladen. So ist
beispielsweise der Erfolg beim Verschicken
eines Fotos im Normalfall für den unerfahrenen Nutzer eines Smartphones erst einmal unsichtbar. Aus ihrer Perspektive kann
höchstens der Kommunikationspartner
Aussage darüber treffen, ob das Foto angekommen ist. Die digitale Installation macht
solche vermeintlich unsichtbaren digitalen
Mechanismen für die Teilnehmer zugänglicher, indem sie auf eine sichtbare Eben gehoben werden. Erfolgserlebnisse werden erlebbar gemacht und die damit verbundenen
Emotionen mit dem Gelernten verknüpft.
SH
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Warum wird das Thema „Fotografie mit
dem Smartphone” behandelt?
Das wichtigste Kriterium für die Auswahl des
Themas war seine Eigenschaft, die Zielgruppe zum Lernen zu motivieren. Dazu muss es
die folgenden Anforderungen erfüllen:
1. Interesse der Zielgruppe an der
Thematik
Während der mit der Zielgruppe durchgeführten Interviews wurden einige Themen
genannt, die von besonderem Interesse
waren. Das Thema Fotografie mit dem
Smartphone wurde hierbei genannt, weil
der Wunsch besteht, besondere Erlebnisse
wie Urlaube oder gesellschaftliche Anlässe
festzuhalten. Außerdem ist das Smartphone ein wichtiger Bestandteil der alltäglich
stattfindenden Kommunikation geworden.
Ein weiteres genanntes Themengebiet war
Mobilität. Die Zielgruppe hat großes Interesse zu erlernen, wie man sich Navigationshilfsmittel wie z.B. Google Maps zunutze
macht, um sich zu orientieren und Lokalitäten zu finden. Hinzu kommt auch ein Interesse am Umgang mit Apps von Anbietern
des öffentlichen Nahverkehrs (DB, RMV), da
viele Menschen in der Zielgruppe ihr Auto
altersbedingt nicht mehr nutzen möchten.
Das letzte Thema, das wegen besonderen
Interesses in die engere Auswahl kam, war
die generelle Benutzung des Smartphones.
Hierunter fällt beispielsweise die Nutzung
der Menüs und das Finden von Einstellungen, was ein oft auftretender Schmerzpunkt
für die Zielgruppe war.
SH
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2. Hohe Zugänglichkeit für unerfahrene
Nutzer
Eine hohe Einstiegshürde bei einem neuen
Thema würde bestimmte Nutzer ausschließen und bei der geringen Erfahrung der Zielgruppe zu Misserfolgen und daraus resultierender Frustration führen. Im schlimmsten
Fall findet bei den Teilnehmern eine Bestätigung des negativen Selbstbildes statt. Sie
kommen zu dem Schluss, dass sie unfähig
im Umgang mit Technologie seien. Um das
zu vermeiden kommen nur Themen in Frage, bei denen schnell und im Optimalfall
auch am Anfang des Lernens Erfolgserlebnisse für unerfahrene Nutzer erzielt werden können. Das Thema Mobilität schied
an dieser Stelle aus. Die hohe Komplexität
der verwendbaren Apps und die Notwendigkeit einer Verknüpfung von mehreren Apps
macht dieses Themengebiet zu einsteigerunfreundlich. So wäre es schon für die
simple Tätigkeit zu einem Freund zu fahren
nötig, sowohl mit einer Kartenapp umzugehen, als auch wegen Mängeln in den bestehenden Kartenapps auf die Haltestellenverzeichnisse von Drittanbietern über einen
Browser oder eine weitere App zuzugreifen.
Danach müsste sich noch zusätzlich mit
den Apps der Nahverkehrsanbieter auseinandergesetzt werden, die zumeist erst heruntergeladen werden müssen. Das Thema
Fotografie zeichnet sich dadurch aus, dass
jedes Smartphone standardmäßig über eine
Foto-App verfügt und nicht zusätzlich installiert werden muss. Diese weisen geräte- und
betriebssystemübergreifend große Ähnlichkeiten in der Bedienung auf, was ein zusätzlicher Vorteil ist.
SH

3. Bedeutsam für den sozialen Umgang
Durch den sozial-kooperativen Charakter
der Veranstaltung und die Bevorzugung
von Themen, die sich im eigenen sozialen
Kreis wiederfinden, ist ein Thema vorteilhaft, welches großen Einfluss auf den sozialen Umgang und die zwischenmenschliche
Kommunikation hat (Haas & Pujol, 2018, S.
30). Diese Anforderung erfüllt das Themengebiet Fotografie mit dem Smartphone am
besten. Die Zielgruppe empfängt entweder
selbst Fotos von Freunden und Verwandten
oder bekommt das Verschicken von Fotos
als Mittel der Kommunikation im eigenen
sozialen Kreis mit. Das eigene Unvermögen
sich an diesen Interaktionen zu beteiligen
wird dadurch umso stärker empfunden. Damit entsteht bei der Zielgruppe ein Bedürfnis
nach Beteiligung an dieser Kommunikationsform und das Verlangen an der persönlichen Unkenntnis etwas zu ändern.
SH
Zusammenfassend können folgende Kriterien für die Auswahl des Themas „Fotografie”
festgehalten werden:
Das Thema ist einsteigerfreundlich und für
die Zielgruppe interessant und attraktiv. Es
bietet ihnen einen überschaubaren Einstieg
im Umgang mit dem Smartphone. Auch
können die erlernten Fähigkeiten auf ähnliche Aufgaben transferiert werden, wie das
Versenden anderer Dateitypen, z.B. PDFs.
LP

Warum wird auf eine Schaufensterpuppe
projiziert?
Die Verwendung einer Schaufensterpuppe
als Projektionsfläche ist darin begründet,
dass diese viele Interaktionsmöglichkeiten
bietet. Eine Schaufensterpuppe kann als
Leinwand für einen Menschen verstanden
werden. Es findet z.B. eine Identifikation
statt, indem die Schaufensterpuppe durch
Fotos ähnlich einer realen Person gestaltet
wird. Alternativ kann beispielsweise versucht werden, die Puppe zu „entstellen”, sie
so komisch und skurril wie möglich aussehen zu lassen. Wenn die Fotos stattdessen
auf einen einfachen Gegenstand projiziert
werden, käme es nicht zu der gleichen Verbindung zum Objekt. Die Puppe wird unbewusst zu einer Person und löst damit ein
emotionales Feedback aus. Die Verwendung
der Schaufensterpuppe erlaubt das Kreieren
einer fiktiven Person, hier Dagmar Digital genannt. An diese fiktive Person werden dann
in Folge Fotos geschickt. Das Versenden
der Fotos erfolgt wie es bei einem echten,
menschlichen Kontakt der Fall wäre. Damit
kann die Hürde umgangen werden, dass die
Teilnehmer spontan entweder keinen echten Menschen kennen, den sie auf diesem
Weg kontaktieren können, oder sich nicht
trauen mit ihren echten Bekannten zu üben.
Erwähnenswert ist auch, dass durch die
Verwendung des Fotomotives “Mensch” bei
den Teilnehmern die Interaktion miteinander
gestärkt wird, da es schwer ist ein Ganzkörperfoto von sich selbst zu machen und damit mehr auf Kooperation zurückgegriffen
werden muss.
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Außerdem ist aus rein praktischer Sicht der
Mensch als Fotomotiv immer vorhanden
und es wird kaum weitere Fotoausrüstung
benötigt um Menschen zu fotografieren.
SH

gen hat sich gezeigt, dass die Zeitspanne,
in der die Teilnehmer sich freiwillig mit den
Themen befassen, ungefähr 3 Stunden beträgt. Außerdem ist zu beobachten, dass die
Aufnahmefähigkeit nach ungefähr 2 Stunden stark abnimmt (vgl. 2.9 ProbeveranstalWarum gibt es keinen größeren Spielraum tung). Deshalb wurde davon ausgegangen,
zum Verändern von Dagmar Digital?
dass die zu dieser Zielgruppe passende InsEs soll folgende Möglichkeiten geben, Dag- tallation maximal 2 Stunden „neue“ Interakmar Digital zu verändern:
tionen anbieten darf. In der Stunde danach
– verschiedene Kleidung
soll den fortgeschrittenen Teilnehmern
– Accessoires, wie eine Sonnenbrille oder
Raum zum optionalen Ausprobieren angeKrawatte
boten werden und unerfahrenen Teilnehmer
– verschiedene Gesichtsausdrücke
Gelegenheit geboten werden, das Gelernte
– eine Zusammenführung zweier Fotos zu zu wiederholen.
einem neuen Motiv
SH
Die Limitierung auf ein Foto bzw. im späteren Verlauf zwei Fotos für jeden der drei Warum wird das Aufnehmen und
Bereiche (Kopf, Oberkörper, Unterkörper) Verschicken von Fotos nicht stärker indiviwurde getroffen, da es durch eine höhere duell verändert?
Komplexität bei den Teilnehmern zu einem
Die geringe Beeinflussung der vom SmartGefühl der Überforderung kommen könn- phone vorgegebenen Interaktionen um Fote, was zu einer Ablehnung der Installation tos aufzunehmen und zu verschicken hat
führen könnte. Um jeden Preis sollte auch mehrere Gründe.
vermieden werden, dass Teilnehmer den
Auf den Probeveranstaltungen hat sich
Eindruck erhalten, die Interaktion mit der gezeigt, dass diejenigen Teilnehmer, die ein
Installation erst erlernen zu müssen. Gleich- Smartphone besaßen, dass in der Bediezeitig sollen die Teilnehmer aber auch ein nung stark von denen der anderen abwich,
hohes Maß an Kontrolle darüber haben, was die größten Probleme hatten. Davon betrofmit Dagmar Digital passiert. Bei der Verwen- fen waren sowohl Teilnehmer die ein Tasdung von zu stark generativ beeinflussten tenhandy oder ein Seniorenhandy verwenInhalten könnte es dazu kommen, dass der deten, als auch solche, die ein sehr neues
Einfluss der eigenen Aktionen nicht mehr bzw. hochpreisiges Modell verwendeten.
unmittelbar erkennbar ist. Deshalb wurde Das ältere Tastenhandy stellte sich ohne
bei der Abwägung darüber, wie umfangreich entsprechende Vorkenntnisse im Umgang
die Teilnehmer Dagmar Digital beeinflussen mit solchen Geräten als nicht selbsterkläkönnen, entschieden, dass die drei Bereiche rend genug heraus. Neuere Modelle hingeKopf, Oberkörper und Unterkörper direkt gen wiesen durch einen größeren Funktivon den Teilnehmern mit Fotos verändert onsumfang auch ein größeres Potenzial für
werden können. In den Probeveranstaltun- Nutzungsfehler auf wie z.B. das unabsicht53

liche Wechseln in einen den Profimodus
durch versehentliches Wischen über den
Fotobildschirm.
Am aufschlussreichsten war jedoch die Interaktion mit Seniorenhandys, die spezifisch
für eine unerfahrene Zielgruppe gemacht
sind. Im Falle der während der Veranstaltung verwendeten Seniorenhandys handelte es sich dabei um Smartphoneähnliche
Modelle mit Touchscreen. Bei Seniorenhandys wird statt Symbolen eine schriftbasierte Kommunikation benutzt. So erfolgt das
Teilen von Bildern über einen Button, der mit
„ich möchte“ beschriftet ist und im nächsten Schritt die Option „verschicken“ anbietet.
Für die Besitzer, denen die nötige Erfahrung
fehlte zu verstehen, dass „ich möchte“ die
Option war, die sie suchten, war hier kein
Vorteil gegenüber herkömmlichen Smartphones gegeben. Gravierender war jedoch
die Erkenntnis, dass durch die Verwendung
des Seniorenhandys auch ihre Sitznachbarn
oder anwesenden Freunde nicht weiterhelfen konnten, weil diese auf ihrem eigenen
Smartphone andere Methoden verwenden.
Diese Teilnehmer mussten also bei Problemen auf die Dozenten zukommen.
Durch die Verwendung des Seniorenhandys verringerte sich also die effektive Anzahl Ansprechpartner, was dem Ziel dieser
Methode widerspricht.
Dieser Faktor des Bedürfnisses der Integration in vorhandene soziale Netze zeigt sich
auch darin, dass selbst sehr unerfahrene
Nutzer sich bewusst gegen Seniorensmartphones entscheiden um Stigmatisierung zu
vermeiden, wie es in den Probeveranstaltungen zu beobachten war. Des weiteren können Kenntnisse, die im Umgang mit standardisierten Interfaces gewonnen werden

auch auf andere elektronische Geräte im Alltag übertragen werden. So beschwerte sich
eine Teilnehmerin darüber, dass die Anzahl
an Küchengeräten ohne Touchscreen immer weniger werden und die Bankautomaten inzwischen auch keine richtigen Knöpfe
mehr hätten. Durch die Verbesserungen im
Umgang mit dem Smartphone erhoffte sie
sich, diese Geräte in Zukunft auch besser
verwenden zu können.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
der Aufbau auf vorhandenen Strukturen, wie
einem Ablauf zum Verschicken eines Fotos
per Whatsapp, dem Nutzer Vorteile in seinem sozialen Netz und in seiner weiteren
Lebenserfahrung mit technischen Geräten
verschafft.
SH
Warum ist für die Teilnehmer interessant,
das Aussehen der Puppe zu verändern?
Zunächst findet eine Sichtbarmachung
der unsichtbaren Interaktion des Verschickens statt. Damit Interaktionen mit der Installation für die Teilnehmer auch langfristig
interessant sind wurde sozialer Aspekt für
die Fotos ausgewählt. Es bestand die Hypothese, dass das Aufnehmen von Fotos
interessanter ist, wenn die Teilnehmer sich
gegenseitig fotografieren. In den Probeveranstaltungen zeigte sich, dass das Aufnehmen von statischen Objekten in der ersten
Probeveranstaltung zu weniger Fotografien
führte , als das Aufnehmen von Teilnehmern
in der zweiten Probeveranstaltung. Durch
die Übertragung dieser Fotos auf eine Puppe werden die Teilnehmer spielerisch zum
Ausprobieren/Anwenden/Üben motiviert.
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So kann die Puppe bekannte Menschen
oder die eigene Person darstellen. Es sorgt
zudem für Unterhaltung, wenn Kleidungsstücke oder -stile miteinander kombiniert
werden und sich mitunter skurrile Ergebnisse zeigen. Wichtig ist, dass die unterschiedlichen Möglichkeiten die Puppe zu verändern, dazu einladen, aus der Gestaltung der
Puppe ein Gemeinschaftsprojekt zu machen, bei der jeder einen Teil beitragen kann,
auch wenn individuell keine große Erfahrung
beim Fotografieren besteht.
SH
Warum wird ein klassisches Handout
verwendet, auch wenn die Befragten
Online-Plattformen gegenüber offen sind?
Die Erkenntnisse aus den Probeveranstaltungen machen deutlich, wie viele Schwierigkeiten die Zielgruppe im Umgang mit der
Technologie hat. Ein zusätzliches technologisches Element einzubringen wäre für die
Zielgruppe eine größere Herausforderung
als Hilfestellung (vgl. 2.9 Probeveranstaltung).
LP
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3.5 Szenario
Auf Basis der bisher gesammelten Daten
wurde ein Szenario verfasst, das den Veranstaltungsverlauf und die Interaktion mit der
Installation anschaulich darstellt:
Gertrud liest das lokale Blatt, um sich über
aktuelle Ereignisse und Angebote der Stadt
zu informieren. Dabei stößt sie auf das Angebot „Fotografie mit dem Smartphone“.
Vor zwei Jahren hat ihr Sohn ihr ein solches Smartphone geschenkt. Sie benutzt
es jedoch meistens nur zum Telefonieren,
da ihr das Tippen auf den digitalen Tasten
schwer fällt und ihr zu lange dauert. Allerdings hatte ihr Sohn ihr gezeigt, dass man
Fotos über das Smartphone verschicken
kann und auch an sie hatte er schon einige Fotos geschickt. Er hatte ihr auch schon
zwei mal gezeigt, wie es geht, aber sie hatte
es wieder vergessen und sich seitdem nicht
damit beschäftigt.
Gertrud meldet sich telefonisch für die
Veranstaltung an. Dabei informiert sie sich
auch gleich, ob man ein bestimmtes Smartphone oder Programm dafür braucht, da sie
sich nicht gut auskennt. Am Telefon sagt
man ihr, dass ihr Smartphone genügt.
Eine Viertelstunde vor Veranstaltungsbeginn betritt Gertrud den Raum. Sie sieht,
dass der Raum bereits vorbereitet wurde. In
der Mitte des Raumes sind Tische und Stühle in einem Kreis angeordnet. Daneben steht
eine Schaufensterpuppe und ein paar elektronische Geräte. Für die Geräte interessiert
sie sich weniger, doch die Schaufensterpuppe weckt ihr Interesse. Außerdem sind auf
einem Tisch Kaffee und Kekse gedeckt. Sie

wird von einer der Studentinnen begrüßt,
welche die Veranstaltung heute leiten. Ihr
wird angeboten, sich beim Kaffee zu bedienen und Platz zu nehmen. Schließlich eröffnen die Studierenden die Veranstaltung. Der
erste Teil der Veranstaltung ist der Fotografie mit dem Smartphone gewidmet.
Neben der Puppe befindet sich eine Leinwand. Dort werden wichtige Informationen
und Darstellungen gezeigt, die für das Fotografieren mit dem Smartphone relevant
sind. Unter Anleitung der Studentinnen
werden die ersten Fotos aufgenommen.
Gertrud fotografiert den Tisch vor sich. Das
Foto verschwindet augenblicklich und sie
nimmt ein weiteres auf. Die Studentinnen
laufen währenddessen umher, beantworten
Fragen und helfen bei Schwierigkeiten. Gertrud ist froh, dass sie nicht die einzige ist,
der diese Aufgabe schwer fällt, obwohl sie
in der Vergangenheit schon Fotoapparate
benutzt hat.
Nach der Pause beginnt der zweite Teil: das
Verschicken von Fotos. Zunächst wird das
Fotografieren wiederholt. Dieses mal hatten
die Studentinnen eine Kiste in den Raum gestellt, in der verschiedene Kleidungsstücke
waren. Die Teilnehmer werden gebeten, sich
abwechselnd Kleidungsstücke auszusuchen und sich zu verkleiden oder zumindest
das Stück vor sich zu halten und gegenseitig
Fotos zu machen. Am Anfang ist es etwas
befremdlich, aber Gertrud und die anderen
Teilnehmer finden schnell Freude daran. Es
ist das erste mal, dass sie mit den anderen
Teilnehmern wirklich interagiert.
Die Teilnehmer bekommen erst eine kurze
Einführung zum Verschicken von Fotos und
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Abbildung 21: Concept Art: Ein Foto wird auf die Schaufensterpuppe übertragen
Quelle: Eigene Darstellung.

dürfen sich aussuchen, mit welcher Methode sie Fotos verschicken wollen. Die große
Mehrheit meldet sich für E-Mail und WhatsApp. Die Gruppe wird daraufhin in zwei
Gruppen aufgeteilt. Gertrud schließt sich
der E-Mail-Gruppe an.
Die Studentinnen erklären, dass alle ihre
Fotos an Dagmar Digital schicken werden –
die Schaufensterpuppe. Ein Projektor projiziert ein Foto auf die Puppe, sodass aus der
nackten Puppe ein „Mensch mit Gesicht und
Kleidung” wird. Gertrud hatte zwar schon
ähnliches gesehen – so waren ihr Leinwände
natürlich aus dem Kino bekannt – aber dass
man damit auch einer nackten weißen Puppe ein Gesicht geben konnte, kannte sie so
noch nicht.
Mithilfe der Studentinnen sollen die Teilnehmer versuchen, ihre bisherigen Fotos
an Dagmar Digital zu schicken. Der erste
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Teilnehmer sendet sein Foto erfolgreich an
Dagmar Digital. Gertrud beobachtet, wie ein
Foto in Begleitung eines Tons auf der Leinwand neben der Puppe erscheint. Auf dem
Foto ist ein anderer Teilnehmer zu sehen,
der einen roten Pullover aus der Kiste trägt.
Plötzlich sieht es aus, als löst sich der Pullover in eine Flüssigkeit auf und fließt Richtung Puppe. Die rote Flüssigkeit fließt auf
den Torso der Puppe und breitet sich dort
aus, bis die Puppe den roten Pullover trägt.
Plötzlich sagt eine weibliche Stimme:
„Das Rot hebt meine Augen besonders
schön hervor!”
Für einen Moment war Ruhe im Raum. Dann
lachte ein Teilnehmer und die anderen stimmen ein.
Gertrud braucht Hilfe bei dieser Aufgabe
und wird von einer der Studentinnen betreut. Zusammen wählen sie das Foto aus,

welches sie zuvor aufgenommen hat. Auf
dem Foto ist ein Teilnehmer mit einem blauen Pullover zu sehen. Schließlich gibt sie die
E-Mail-Adresse von Dagmar Digital ein und
drückt auf senden. Der Ton erklingt und auf
der Leinwand ist Gertruds Foto zu sehen.
Wenige Sekunden später trägt Dagmar Digital den blauen Pullover, wie auch der Mann
auf ihrem Foto.
„Da ist ja ein Kaffeefleck drauf! Wie
peinlich!”,
meldet sich die Stimme wieder. Gertrud
lacht.
Zunächst wendet Gertrud sich öfter an
ihren Sitznachbarn, wenn sie nicht weiter
weiß . Gertrud gelingt es schließlich, eigenständig Fotos an die Puppe zu schicken und
deren Aussehen zu verändern.
Ein Teilnehmer macht ein Selfie. Dabei
zieht er eine Grimasse. Er sendet das Foto
an die Puppe. Die Puppe verändert ihren
Gesichtsausdruck und ahmt seinen Gesichtsausdruck nach. Viele andere Teilnehmer machen es ihm nach und Dagmars Gesichtsausdruck verändert sich von Lachen
bis Erstaunen.
Es werden weitere Objekte zum Fotografieren bereitgestellt. Es gibt Accessoires sowie alltägliche Gegenstände. Gertrud nimmt
fleißig Fotos auf. Sie schickt ein Foto von einer Orange an die Puppe. Auf der Leinwand
erscheint ihr Foto. Doch daneben ist noch
ein anderes Foto zu sehen.
Die Studentinnen erklären, dass gerade zwei
Teilnehmer gleichzeitig ein Foto geschickt
haben. Auf dem zweiten Foto war eine Bluse mit blau-grünem Karomuster. Beide Gegenstände lösten sich wie gewohnt auf und
wandern auf die Puppe. Das Endergebnis ist
eine karierte Bluse – jedoch ist sie orange

und nicht blau-grün. Zusammen mit ihrem
Sitznachbarin probiert sie weitere Fotoobjekte aus. Die Puppe bekommt ein paar
buschige Augenbrauen, eine Krawatte und
Tattoos. Der Kreativität sind keine Grenze
gesetzt. Gertrud hat am Ende des Tages 15
Fotos verschickt und noch mehr Fotos aufgenommen.
Am Ende gibt es Gelegenheit zum Austausch. In dieser offenen Runde können
Fragen gestellt werden. Die Teilnehmer erhalten zudem ein Handout mit einer bebilderten Zusammenfassung der Lerninhalte.
Schließlich helfen die Studierenden bei individuellen Problemen, während einige Teilnehmer noch weiterhin fotografieren und
ausprobieren. Der Großteil der Teilnehmer,
darunter auch Gertrud, finden sich beim
Kaffee zusammen. Sie und die Dame, mit
der sie sich heute viel unterhalten hat, tauschen ihre Nummern aus.
LP
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4 Designkonzept
4.1 Produktcharakter von Dagmar Digital
Das letzte Kapitel befasste sich vor allem
damit, den Nutzer kennenzulernen. Es wurde erörtert, wie der typische Nutzer aussieht. Seine Persönlichkeit, Wünsche und
Hemmnisse wurden untersucht. In diesem
Kapitel liegt der Schwerpunkt auf der Installation: Welche Produkteigenschaften nimmt
der Nutzer wahr, wenn er mit der Installation
interagiert? Welche Charaktereigenschaf-

ten schreibt der Nutzer der Installation zu?
Inwieweit wirkt sich dies auf seine Gefühle
und sein Verhalten aus? Welche Gefühle
entstehen beim Nutzer durch die Interaktion
mit der Installation?
Auf Basis aller gewonnenen Kenntnissen
über die Zielgruppe sowie der Produktkonzeption wird der Produktcharakter im folgenden Schaubild zusammengefasst:

WERTEHALTUNG
geduldig, freundlich, verständnisvoll

INNERE ORGANISATION
konsequent, strukturiert, zuverlässig

MENTALE FÄHIGKEITEN
aufmerksam, sorglos, motivierend

VERHALTEN/PRÄSENZ
zurückhaltend, belohnend, humorvoll

Abbildung 22: Produktcharakter von Dagmar Digital
Quelle: Eigene Darstellung

Die Nutzer haben im Umgang mit Technologie das Problem, dass Vorgänge und
Funktionen für sie fremd und abstrakt sind.
An dieser Stelle tritt Dagmar Digital auf. Die
Puppe verleiht diesen abstrakten und unsichtbaren Vorgängen Gestalt. Dabei ist sie
geduldig. Es ist ihr egal, ob der Nutzer für seine Aufgabe 30 Sekunden oder 30 Minuten
braucht. In ihrem Verhalten ist sie stets zuverlässig und konsequent. Im selben Zug ist
sie aber auch zurückhaltend. Sie unterstützt
den Nutzer dabei, sein Ziel zu erreichen. Jedoch nimmt sie ihm seine Arbeit nicht ab,
denn dadurch würde sie eine Abhängigkeit
zwischen ihr und dem Nutzer erzeugen. Ihre

LP

Beziehung auf Unterstützung und nicht auf
Abhängigkeit. Sie lobt den Nutzer, wenn er
sein Ziel erreicht hat. Manchmal ist es ein
simpler Kommentar und manchmal ein humorvoller, kecker Spruch. Desweiteren motiviert sie ihn dazu, weiter zu machen und
mehr auszuprobieren.
Am Anfang ist die Puppe für den Nutzer
ein Objekt. Auf den ersten Blick sieht er nicht
ihre Fähigkeiten und begreift auch nicht ihren Zweck. Doch mit der Zeit wandelt sich
die Puppe durch das spielerische Ausprobieren durch den Nutzer.
LP
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4.2 Veranstaltungsdesign
4.2.1 Rahmenbedingungen der Veranstaltung
In der vorangegangen Recherche wurde
ergründet, welche Vorurteile, Hemmungen,
Bedenken sowie Wünsche und Erwartungen
die Zielgruppe hat. Aus diesen Erkenntnissen
werden Lernziele formuliert. Diese Lernziele
beschreiben, was die Teilnehmer am Ende
der Veranstaltung an Fertigkeiten und Wissen erlangt haben sollen (Meyerhoff & Brühl,
2017, S. 14).
LP

Damit ist der Teilnehmer befähigt, die Fotofunktion seines Smartphones im Alltag zu
benutzen.

Formulierung der Lernziele
Nach dem Besuch der Veranstaltung kann
der Teilnehmer…
– ein Foto mit seinem Smartphone
aufnehmen.
– die Fotogalerie öffnen und
– das Foto auswählen, um es mit mindestens einer gängigen Methode des Fototransfers (durch WhatsApp oder E-Mail)
zu versenden.
– ein Foto manuell scharf stellen.
– ein Foto löschen.
– die Fotos in der Galerie zu Alben
hinzufügen.

Maximalziel
Nach dem Besuch der Veranstaltung kann
der Teilnehmer...
– drei gängige Methoden des Fototransfers
benutzen.
– Fotos löschen
– nachträglich Helligkeit und Farbe des
Fotos nachbessern.
SH, LP
Es werden ebenfalls Rahmenbedingungen
bezüglich der Unterrichtszeit, Gruppengrößen, sowie Medien und Materialien geklärt
(Meyerhoff & Brühl, 2017, S. 5).

Normalziel
Nach dem Besuch der Veranstaltung kann
der Teilnehmer...
– ein Foto manuell scharf stellen.
– zwei gängige Methoden des Fototransfers benutzen.

Unterrichtszeit
Mindestziele
Der Unterrichtsinhalt wird so aufbereitet,
Nach dem Besuch der Veranstaltung kann dass das Mindestziel auf jeden Fall erreicht
der Teilnehmer...
wird. Die Veranstaltung dauert inklusive
– ein Foto mit seinem Smartphone
Pausen insgesamt vier Zeitstunden. In den
aufnehmen.
ersten drei Stunden werden die Lernziele ge– die Fotogalerie öffnen und das Foto aus- meinsam erarbeitet. Die letzte Stunde dient
wählen, um es mit mindestens einer
dem freien Arbeiten und Ausprobieren.
gängigen Methode des Fototransfers
(durch WhatsApp oder E-Mail) zu versenden.
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Gruppengrößen
Die Gruppengröße ist auf 10 bis 15 Teilnehmer begrenzt. Da der Unterricht interaktiv ist und die Teilnehmer auch individuell
betreut werden, eignet sich eine kleine Gruppengröße von höchstens zehn Teilnehmern.
Während der Veranstaltung kann die Gruppe auch in kleinere Teilgruppen aufgeteilt
werden (ebd., S. 25).
LP
4.2.2 Aufbereitung der Inhalte außerhalb
der Installation
Die Inhalte sind in zwei Teile aufgeteilt:
Theorie und Praxis. Für die Vermittlung der
theoretischen Inhalte wird bei Bedarf eine
PowerPoint Präsentation genutzt und für
die Festigung ein Handout. Die Inhalte auf
beiden Medien sind sehr bildlich und sollen
einen Überblick über verschiedene Funktionen vermitteln (vgl. Abbildung 23).
LP

Abbildung 23: Screenshot aus der PowerPoint Präsentation der Probeveranstaltung
Quelle: Eigene Darstellung

SH
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4.2.3 Emotionale Gestaltung der Veranstaltung
Die Installation ist Hauptaugenmerk und
Wesen der Veranstaltung und doch , lediglich ein Teil des Gesamtbildes. Das bedeutet, dass für ein gelungenes Erlebnis mit der
Installation auch die emotionale Gestaltung
der Veranstaltung eine Rolle spielt. Bisher
wurde die Funktionalität der Veranstaltung
betrachtet. Planung und Didaktik spielen
aus organisatorischer Sicht natürlich eine
große Rolle, aber diese Veranstaltung geht
über die allgemeinen Konventionen hinaus.
Nachdem also hauptsächlich die Faktoren
analysiert wurden, welche die Veranstaltung
funktional, betriebssicher und nutzbar machen, werden nun die emotionalen Faktoren
untersucht.
Die Recherche hat ergeben, dass sich die
Probanden eine positive Arbeitsatmosphäre
wünschen. Dazu gehört, dass sie sich gut
aufgehoben und sicher fühlen und somit
auch „blöde Fragen” (vgl. Fazit aus den Interviews) stellen können. Die Teilnehmer
wollen respektiert und auf Augenhöhe betrachtet werden. Auch brauchen die Probanden jemanden, der auf sie zugeht und ihnen
von sich aus Hilfe anbietet. Sie haben oft
Schwierigkeiten dabei, Probleme zu artikulieren. Auch das Verstehen der komplexen
Thematik stellt für sie eine Hürde dar.
Zusammenfassend haben die Probanden
also verschiedene Ansprüche an die Dozenten, aber auch an die Räumlichkeiten.
Der Raum muss nicht nur entsprechend
groß sein, um genug Platz für die Installation und Sitzmöglichkeiten zu bieten, son-
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dern auch um eine Sitzordnung zu erlauben,
welche Kommunikation fördert. Ein Kritikpunkt bei der zweiten Veranstaltung war,
dass es manchmal zu laut war. Gerade bei
dieser Zielgruppe, die altersbedingt oftmals
schlechter hört, ist die Akustik ein wichtiger
Faktor. Auf den Probeveranstaltungen wurden Getränke und Kekse bereitgestellt, welche mit Begeisterung angenommen wurden.
Die Teilnehmer spendeten unaufgefordert
im Durchschnitt fünf Euro pro Person. Die
Veranstaltung nicht nur als Informationsveranstaltung konzipiert, sondern als Raum,
in der sich die Zielgruppe geborgen fühlt.
Dadurch werden Erlebnisse kreiert und ein
bleibender Eindruck geschaffen.
LP

4.3 Interaktionsdesign der Installation

Abbildung 24: Verschiedene Gesichtsausdrücke
Quelle: https://neilpatel.com/de/blog/die-psychologie-der-farben-wie-du-mithilfe-von-farben-fur-eine-steigerung-deiner-conversion-rates-sorgen-kannst/ [Letzter Zugriff am 23.02.2019]

Der Dreh- und Angelpunkt des Veranstaltungsdesigns ist die Installation. Nachdem
die Rahmenbedingungen und das “Was”
erörtert wurden, wird das essentielle “Wie”
erläutert. Die Installation ist das Werkzeug,
um das Aufnehmen und Verschicken von
Fotos zu lernen.
Am Anfang ist Dagmar Digital komplett
weiß bzw. „nackt”1. Helle Materialien eignen
sich für möglichst verlustfreie Projektionen
besonders. Helle Materialien benötigen außerdem für die gleiche Bildhelligkeit eine
niedrigere Projektorenleistung im Vergleich
zu dunklem Grund.
Im ersten Schritt wird ein Kleidungsstück
aus einer mitgelieferten Kleiderkiste von einem Teilnehmer angezogen. Davon macht
ein anderer Teilnehmer dann ein Foto. Durch
die kleine Gruppengröße kann hierbei durch

einen Dozenten oder einen erfahrenen Mitteilnehmer persönlich unterstützt werden.
Bei Bedarf stehen weitere Informationen zur
Durchführung auf einem 2. Beamer bereit.
Dieses Foto wird dann über die dem
Smartphone üblichen Methoden zum Teilen
von Bildern an den Kontakt Dagmar Digital
verschickt. Dazu besitzt Dagmar Digital eine
eigene E-Mail Adresse, eine Telefonnummer
mit hinterlegtem Whatsapp Konto und auch
die Bluetooth Verbindung heißt Dagmar Digitals Handy. Durch die Weitergabe dieser
Daten an die Teilnehmer können Fotos wie
an eine echte Person verschickt werden. Der
Fokus ist darauf gelegt, dass Teilnehmer das
Gelernte sehr einfach reproduzieren können,
wenn sie es außerhalb des geschützten
Raums der Veranstaltung anwenden wollen.

1 www.lichtkreis.at/wissenswelten/welt-der-farben/die-farbe-weiß/ ;) [Letzter Zugriff am 03.03.2019]
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Wenn das verschickte Foto ankommt, erfolgt visuelles und auditives Feedback, um
dem Teilnehmer zu zeigen, dass seine Versuche von Erfolg gekrönt waren. Das verschickte Foto taucht auf der Projektionsfläche auf und ist dort für einige Sekunden zu
sehen, damit Teilnehmer Zeit haben ihre Aufmerksamkeit auf die Installation zu richten
und zu überprüfen ob ihr Foto zu sehen ist.
Nach kurzer Zeit wird zerfließt das Foto und
wird ein Teil von Dagmar Digital (vgl. Animationen). Zusätzlich werden hierbei Töne und
gesprochene Sätze eingesetzt, wie z.B: „Das
ist aber ein schicker Pullover!” (vgl. Tongestaltung). Je nachdem, mit welcher Methode das Bild verschickt wird, nimmt eine
andere Körperpartie von Dagmar Digital die
Eigenschaften des Fotos an:
Kopf: Bluetooth,
Oberkörper: E-Mail,
Unterkörper: Whatsapp.
Diese Aufteilung ist dadurch begründet,
dass Bluetooth relativ komplex ist in den
Probleveranstaltungen auf weniger Interesse stieß. Ebenso stört ein alleinstehender
nackter Kopf das Gesamtbild nicht so sehr
wie z.B. wie ein nackter Oberkörper.
Das geschickte Bild bleibt ein Teil der Oberfläche von Dagmar Digital, bis es durch ein
neues ersetzt wird.
Die Veränderung der Puppe ist nicht nur
auf Kleidungsstücke beschränkt. Die Puppe kann auch mit Accessoires geschmückt
werden, wie Krawatten, Tattoos, Brillen, Bärte oder Schals. Auf das Gesicht der Puppe
wird ein menschliches Gesicht mit neutralem Ausdruck projiziert. Durch die gesendeten Fotos kann eine Auswahl an Emotionen angezeigt werden. Die Puppe mimt die
Emotionen wie Freude, Wut, Ekel oder Über65

raschung und zeigt den entsprechenden Gesichtsausdruck.
Wenn die Teilnehmer im Verlauf der Veranstaltung selbstbewusster darin werden,
Fotos aufzunehmen und zu verschicken,
erweitert sich Dagmar Digital. Nachdem
von jedem Teilnehmer mindestens ein Foto
verschickt wurde lassen sich die drei Bereiche von Dagmar Digital mit je zwei Fotos
verändern. Dazu werden die zwei letzten
Fotos durch eine Flussanimation mit 50%
Transparenz übereinander gelegt. Das bietet neuen Raum zum Ausprobieren, da sich
hierdurch Muster und Farben miteinander
kombinieren lassen. In diesem Stadium der
Veranstaltung sind die Teilnehmer selbstbewusst genug in Eigeninitiative Fotos zu verschicken. Wenn nun zwei Fotos gleichzeitig
ankommen wird auch hier der Effekt für den
Nutzer deutlich, indem die Fotos beide zur
Geltung kommen. Da die Nutzer aus Versehen oder absichtlich auch Fotos verschicken, die kein Kleidungsstück beinhalten,
oder nicht als solches erkannt werden, können diese diese auch verwendet werden um
Dagmar Digital zu gestalten. Solche Fotos
werden auf die gleiche Weise angezeigt, wie
vorgesehene Fotos von Kleidungsstücken
und verändern die Oberfläche der Puppe
stattdessen durch ihre Farbe. Dadurch wird
Dagmar Digital mit dem fortschreitenden
Kenntnisstand der Gruppe auch detailreicher und vielfältiger.
Darüber hinaus kommt weitere Technologie zum Einsatz, die jedoch für den Nutzer
unsichtbar ist. Sie wird dazu benötigt, die
benötigten Projektionen zu erzeugen und
die gesendeten Fotos anzuzeigen. Diese
Technologie wird im Kapitel Technikkonzept
genau erläutert.
SH

4.3.1 Farben
Die Benutzung eines Projektors schränkt
die Farbauswahl kaum ein, da er das komplette Farbspektrum inklusive schwarz und
weiß erzeugen kann. Um die Puppe nicht
zu sehr zu entfremden, werden die nackten
Körperteile, wie Kopf und Hände, hautfarben
bestrahlt. Den Teilnehmern wird eine Kiste
mit Kleidungsstücken und Accessoires bereitgestellt. Diese Kleidungsstücke haben
unterschiedliche und prägnante Farben und
Muster, sodass sie später auf der Puppe gut
zu erkennen sind. Die Teilnehmer verkleiden
sich oder halten sich ein Accessoire an und
fotografieren sich gegenseitig. Anhand dieser Fotos wird die Gestalt der Puppe wieder
und wieder verändert.
Ein Blick in diese Kleiderkiste könnte in etwa
wie in Abbildung 25 auf der folgenden Seite
aussehen.
LP
4.3.2 Animationen

Die folgenden drei Beispiele simpler Animationen sollen versinnbildlichen, wie die
geplante Installation aussehen kann. Im Sinne der Verständlichkeit wird für die folgende
Erläuterung ein Foto mit einem blauen Pullover an die Installation gesendet.
Die erste Animation startet mit einem
Kreis. Im Falle der Installation würde es sich
um einen blauen Pullover handeln. Aus diesem Kreis lösen sich Bestandteile in Form
von Wassertropfen. In dieser Animation bewegen sich die Wassertropfen durch den
Raum, um sich am Ende wieder mit dem
Kreis zu vereinen. In der Installation sollen
sich diese Tropfen jedoch wie in der zweiten Animation zu einer neuen Form finden.
Der Ausgangspunkt ist der blaue Pullover
auf dem Originalfoto. Der Endpunkt ist der
Körper der Schaufensterpuppe. Die dritte
Animation ist eine Mischung aus den beiden
vorangegangen Animationen. Sie zeigt die
gewünschte Animation, welche später bei
Das gesendete Originalfoto ist zunächst
der Installation verwendet werden soll. Allerauf der Leinwand neben der Puppe zu sedings ist sie dahingehend zu komplex, da sie
hen. Der Nutzer hat genug Zeit, von seinem
zu viele Details enthält, wie Bruchstellen und
Smartphone aufzusehen und zu überprüfen,
Blasen. Nachdem die Animation vollendet
ob sein Foto angekommen ist. Nun muss
ist und die Schaufensterpuppe den blauen
dem Betrachter deutlich werden, dass diePullover trägt, erhält der Betrachter ein weises Foto das Aussehen der Schaufensterteres akustisches Feedback von der Puppe.
puppe verändert. Dazu wird eine Animation
Dies könnte zum Beispiel so lauten:
genutzt. Sie verbildlicht die Transformation
„Ich hätte nicht gedacht, dass
des Fotos zum Kleidungsstück der Schauich mich jemals in ein Stück Stoff
fensterpuppe. In der Animation ist zu sehen,
verlieben könnte!”
wie ein Teil des Fotos extrahiert wird (zum
LP
Beispiel ein blauer Pullover) und auf den
Puppenkörper übertragen wird. Sie ist eine
visuelle Unterstützung und soll nicht vom
wesentlichen Vorgehen ablenken.
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Abbildung 25: Mögliche Kleidungsstücke für Dagmar Digital

Quelle: Bluse mit Leopardenmuster: www.zalando.de/river-island-hemdbluse-brown-ri921d05m-o11.html *, Rote Hose: www.zalando.

de/adidas-originals-trefoil-family-love-track-pant-jogginghose-active-red-ad121a0b6-g11.html *, Shorts gemustert: www.zalando.
de/topshop-camo-rigid-cycle-shorts-khaki-tp721s06r-n11.html *, Hose gemustert rot: www.zalando.de/missguided-creative-manifesto-camo-utility-trouser-stoffhose-red-m0q21a09m-g11.html *, Pullover gemustert: www.zalando.de/lauren-ralph-lauren-heritage-gathered-strickpullover-l4221i05t-t11.html *, Pullover gestreift: www.zalando.de/billabong-late-night-strickpullover-waterfall-bi721i017-t11.html?zoom=true [Letzter Zugriff am 23.02.2019], Krawatten: www.bjr-werbung.de/fdp/fdp-shop/product_info.
php?language=de&info=p363_krawatte.html *, Bart 1: blackbeards.de/bartstile/3-tage-bart *, Bart 2: blackbeards.de/bartstile *, Bart
3: blackbeards.de/bartstile/backenbart *,Bart 4: blackbeards.de/bartstile/henriquatre *,Brille 1: www.takeashot.de/products/levana-rx-brille?variant=34652747153 *,Brille 2: www.amazon.de/Xinan-Kaleidoskop-Festival-Sonnenbrille-Glasses/dp/B075S9PVMR *,
Tattoo 1: www.pinterest.de/pin/860680178759240547/ *, Tattoo 2: de.tattooimages.biz/image/69583-linework-style-cool-paintedforearm-tattoo-of-big-sun-and-moon-with-cloud/ *, Schal 1: www.zalando.de/karl-lagerfeld-ikonik-allover-print-tuch-k4851g01f-k11.
67 2: www.zalando.de/marc-opolo-schal-combo-ma351g03f-t11.html *[Letzter Zugriff am 23.02.2019]
html*, Schal

Abbildung 26: Beispiel für eine Animation 1
Quelle: https://dribbble.com/shots/4174236-Liquid-motion [letzter Zugriff am 23.02.2019]
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Abbildung 27: Beispiel für eine Animation 2
Quelle: https://dribbble.com/shots/1950532-Circle-Splash [letzter Zugriff am 23.02.2019]
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Abbildung 28: Beispiel für eine Animation 3
Quelle: https://imgur.com/gallery/vIHQ3gB [letzter Zugriff am 23.02.2019]
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4.4 Tongestaltung
Die Tongestaltung hat viele Funktionen: In
Filmen unterstützt sie die Bildwirkung, im
Hörfunk den unverkennbaren Klang einer
Marke und in Videospielen die Immersion.
Mittels Musik, Sprache und Geräuschen
werden Emotionen erzeugt und Informationen übermittelt. Auch in diesem Projekt findet die Tongestaltung Verwendung.
Hierbei dient der Ton hauptsächlich als
akustisches Feedback. Für die Zielgruppe
sind viele Funktionen des Smartphones zu
abstrakt. Es kommen Fragen auf, wie: „Woran sehe ich, dass meine E-Mail gesendet
wurde?”
Die Kombination von Ton und visuellem
Feedback soll eindeutig und verständlich
machen, wann ein Foto erfolgreich gesendet wurde. Darüber hinaus findet zeitgleich
eine gewisse Konditionierung statt, indem
Töne wie der Standardton von Whatsapp
verwendet werden, oder die Töne, die beim
Versenden/Empfang von E-Mails abgespielt
werden.
Das hat das Ziel, dass diese Töne den Teilnehmern vertraut werden. Darüber hinaus
kann Sprache zum Teil der Interaktion werden, indem die Installation auf die Fotos reagiert:
„Das ist aber eine schöne Krawatte!”
„Der Bart kratzt”
„Grün steht mir einfach nicht. Haben wir
vielleicht auch was Blaues da?”
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Für diese Reaktionen auf die tatsächlichen
Inhalte der Fotos muss mit Bilderkennung
gearbeitet werden. Eine Alternative für nicht
eindeutig erkennbare Fotos sind pauschale
Reaktionen:
„Also das würde ich nicht mal zum Schlafen
anziehen!”
„Damit sehe ich gänzlich umwerfend aus!”
„Oje, hierfür müsste ich noch ein paar Pfund
loswerden!”
„Wow!”
„Gute Wahl!”
„Kann ich das behalten?”
LP
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5 Technikkonzept
5.1 Systemmodell
Der für die Nutzer sichtbare Teil der Installation ist die Schaufensterpuppe, der mit
Hilfe von Projection Mapping ein neues Aussehen verliehen wird. Die unsichtbare, technische Basis der Installation ist ein Computer, der als Dagmar Digital fungiert. Auf
diesem Computer wird eine VVVV Anwendung ausgeführt, die als Schnittstelle zwischen dem Nutzer und der Installation dient.
In Vorbereitung auf die Installation muss
der Computer die digitale Identität von Dagmar Digital annehmen, damit der Nutzer
den Eindruck gewinnt, mit ihr zu kommunizieren. Dazu wird eine E-Mail Adresse und
ein WhatsApp Konto auf ihren Namen eingerichtet. Außerdem muss der Gerätename
des Computers verändert werden, damit
auch während einer Bluetooth Verbindung
der Name Dagmar Digital erscheint. Für
die Verwendung von WhatsApp auf einem
Computer wird außerdem der entsprechende Desktop Client und die Verknüpfung mit
einer SIM-Karte benötigt.
Nachdem diese Einrichtung einmal abgeschlossen wurde können Nutzer von ihren
Geräten aus die o.g. Kanäle nutzen, um Fotos an den PC zu schicken. Die verschickten
Fotos bilden im Optimalfall einen Menschen
mit einem der vorgesehenen Kleidungsstücke, aus einer bei der Veranstaltung zur Verfügung gestellten Kleiderkisten, ab.
Über Whatsapp und Bluetooth empfangene Bilder werden automatisch in entsprechend zugewiesene Ordner gespeichert und
können dort von der Anwendung alle paar
Sekunden ausgelesen werden. Der Empfang von E-Mails wird durch das Hinterle73

gen der Accountdaten in der Anwendung
ermöglicht. Mithilfe von des POP3 (Post Office Protocol 3) können dann E-Mails empfangen und ausgelesen werden.
Nachdem das Bild eingegangen ist wird es
zunächst in seiner Originalform gerendert
und in einer Projektion angezeigt, damit der
Nutzer ein erstes Feedback darüber erhält,
dass sein Bild eingegangen ist.
Je nachdem auf welchem Kanal ein Bild
eingeht wird es von der Anwendung unterschiedlich behandelt. Bilder, die per E-Mail
und WhatsApp eingehen, werden durch eine
Bilderkennungs KI analysiert. Diese wurde
vorher mit einer Sammlung aus vorgefertigten Fotos darauf trainiert, spezielle Kleidungsstücke aus der Kleiderkiste zu identifizieren und voneinander zu unterscheiden.
Wenn z.B. ein Bild des roten Pullovers aus
der Kleiderkiste per Whatsapp eingeht, wird
es mit den Bildern der Oberteile aus der Kleiderkiste abgeglichen.
Wenn das eingegangene Bild von der KI
zugeordnet werden kann, wird ein korrespondierendes, vorgefertigtes Foto des roten
Pullovers ausgewählt. Dabei handelt es sich
um ein Foto, das in der Anwendung hinterlegt ist und so aufgenommen und bearbeitet wurde, dass es sich als Textur gut auf
Dagmar Digital abbilden lässt. Damit ist gewährleistet, dass das Bild des Nutzers unabhängig von Auflösung und Pose perfekt auf
Dagmar Digital dargestellt werden kann.
In dem Falle, dass die KI dabei versagt das
Bild zuzuordnen, wird die vorherrschende
Farbe auf dem Bild identifiziert und auf eine
Textur angewendet, damit es aussieht, als

handle es sich um ein Kleidungsstück, das
Nach jeder Veranstaltung werden die Bileinfarbig ist.
der aus den Eingangsordnern gelöscht, daWenn das eingegangene Bild per Bluetoo- mit Dagmar Digital für die nächste Veranth verschickt wird, wird das Bild von einer staltung wieder im Originalzustand ist.
Gesichtserkennungs KI auf die gezeigten
Emotionen hin untersucht. Ähnlich wie bei
SH
Kleidungsstücken wird danach ein vorhandenes Bild eines Gesichtes ausgewählt, das
die gleichen Emotionen anzeigt.
In dem Falle, dass die KI dabei versagt, die
Emotion zuzuordnen, wird ein zufälliger Gesichtsausdruck ausgewählt.
Nachdem diese Zuordnung durchgeführt
wurde und ein paar Sekunden vergangen
sind, die dem Nutzer Zeit geben sein Originalfoto auf der Projektion wiederzuerkennen, verblasst das Bild. Gleichzeitig bildet
sich auf der Projektionsfläche ein Partikeleffekt in der Farbe des ausgewählten Bildes,
der den Effekt vorgaukelt, dass das Bild auf
Dagmar Digital darauf fließt. Außerdem wird
ein aufgenommener Satz abgespielt, der
den erkannten Inhalt kommentiert.
Das Bild des Kleidungsstücks bleibt auf
Dagmar Digital gemappt, bis es durch ein
neues Bild ersetzt wird.
Um den Fortschritt der Gruppe abbilden zu
können, wird nach dem Eingang von zehn
Fotos der Funktionsspielraum der Anwendung erweitert.
Hierbei wir die maximale Anzahl gemappter Bilder für jeden der drei Bereiche auf
zwei gemappte Bilder erhöht Diese werden
durch eine Verringerung des Alphakanals
halbtransparent dargestellt. Dadurch wird
das Verschmelzen der Bilder möglich und es
entsteht ein größerer Interaktionsspielraum.
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5.1.1 Systemmodell Flowchart
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Abbildung 29: Systemmodell Flowchart
Quelle: Eigene Darstellung

SH
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5.1.2 Entity-Relationship Modell

Abbildung 30: Entity-Relationship Modell
Quelle: Eigene Darstellung
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5.2 Hardware und Aufbau
Um die Installation betreiben zu können Kleiderkiste
wird technische Ausstattung und sonstige
Eine Kiste mit unterschiedlichen KleiMaterialien benötigt:
dungsstücken oder Accessoires in bunten
Farben wird verwendet um die KI zu trainieComputer
ren. Die gleichen Stücke müssen dann ebenEs wird ein PC benötigt, der Windows 7 so für die Nutzerfotos verwendet werden.
oder eine neuere Version verwendet. Zum
Ausführen der Anwendung wird keine be- 3D Kamera
sondere Hardwareausstattung benötigt. Ein
Um die Schaufensterpuppe bzw. den Aufhandelsübliches Mittelklassegerät ist aus- bau in einem 3D Modell darstellen zu könreichend. Der PC benötigt außerdem eine nen wird ein Scan der Szene durch eine 3D
aktuelle Version von VVVV.
Kamera benötigt. Für das Konzept ist die
Software ReconstructMe vorgesehen. Diese
Beamer
Software unterstützt z.B. Kameras der RealFür die Projektion werden zwei Beamer sense Reihe von Intel oder auch die Microverwendet. Ein Beamer dient als Basis für soft Kinect.
das Projection Mapping. Dieser wird im
Hochformat verwendet, um die Form der VVVV Packs
Schaufensterpuppe besser zu umfassen.
Zur Verwendung aller notwendigen FunkAuf dem zweiten Beamer können unterstüt- tionen sind außerdem die folgenden Packs
zende Bilder und Materialien angezeigt wer- für VVVV zusätzlich notwendig:
den, die die Veranstaltung unterstützen.
Machine Learning Pack
Ermöglicht die Verwendung von Funktionen
Schaufensterpuppe
im Bereich künstliche Intelligenz (KI)
Die Schaufensterpuppe sollte lebensgroß DX11 Nodes*
sein. Weibliche Schaufensterpuppen sind Ermöglichen die Verwendung von Nodes
meistens 1,70m - 1,80m groß. Es ist von (Funktionen) die auf DirectX* 11 basieren
Vorteil für die Projektion, wenn die Puppe Image Pack
zumindest ein angedeutetes Gesicht hat. Ermöglicht die Verwendung von Funktionen
Weiße Schaufensterpuppen zeichnen sich zur Bildanalyse und Bildbearbeitung aus
dadurch aus, dass auch unter schlechten Open CV
Lichtverhältnissen ein gutes Farbergebnis
erreicht werden kann.
SH
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Abbildung 31: Beispiel eines unbearbeiteten Scans einer Schaufensterpuppe
Quelle: Eigene Darstellung
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5.3 Projection Mapping
5.3.1 3D Modell
Das verwendete 3D Modell ist ein Scan
der Schaufensterpuppe, welches Form und
Pose der Puppe perfekt abbildet.. Zum Scan
der Puppe wird die Software ReconstructMe
verwendet. Diese kann benutzt werden, um
mit Hilfe einer 3D Kamera ein Modell eines
echten Gegenstands in hoher Auflösung zu
erstellen. Dieses Modell kann dann exportiert und weiterverwendet werden. Unerwünschte Objekte die mitgescannt wurden
sollten jedoch vor Verwendung des Modells
in einem 3D Programm manuell entfernt
werden.
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VVVV bietet einige Möglichkeiten zum Importieren von 3D Modellen. Über die Nodes
ColladaFile und GeometryFile können unterschiedliche Dateiformate importiert und per
DirectX 9 bzw. DirectX 11 gerendert werden.
Außerdem ist es möglich die Modelle mit
Bildtexturen zu versehen und die Modelle können frei bewegt und skaliert werden,
was für die Erstellung der Installation unerlässlich ist.
SH

Abbildung 32: Import über GeometryFile
Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 33: Import über ColladaFile
Quelle: Eigene Darstellung

SH
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5.3.2 Projektion auf 3D Oberfläche
Zum Projection Mapping auf einer 3D Oberfläche muss die Projektion mit dem 3D Modell
kalibriert werden. Dazu kann das VVVV Image Pack verwendet werden, das Funktionen von
OpenCV in VVVV integriert. (https://vvvv.org/contribution/vvvv.packs.image)
Der CalibrateProjector Node aus dem Image Pack bietet die Möglichkeit, Koordinaten auf
dem 3D Modell mit Punkten in der echten Welt zu verknüpfen. Dazu werden die Koordinaten in die entsprechende Matrix (Spread) eingetragen. Diese Kalibrierung muss bei jeder
Veränderung der Projektorposition neu durchgeführt werden.
SH

Abbildung 34: Screenshot des Helppatches zu CalibrateProjector
Quelle: Eigene Darstellung
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5.3.3 Animationen & Sounds
Animationen
Das Ziel der Animationen ist es, eine visuelle Verbindung zwischen dem erstmalig sichtbaren Bild des Nutzers und dem Ort auf der Schaufensterpuppe zu schaffen, an dem das
Kleidungsstück zu sehen sein wird. Dazu wandert ein Partikeleffekt in der Farbe des Kleidungsstücks (oder in Hautfarbe) vom einen zum anderen Ort. In VVVV gibt es viele Möglichkeiten derartige Animationen umzusetzen. Beispielsweise ließe sich ein Attractor Node
dazu verwenden ein Spread von Partikeln entlang eines Koordinatenpfades zu bewegen
und dann auf der Puppe zu bündeln.

Abbildung 35: Beispiel einer möglichen Animation durch die Nutzung von Quads in einem Attractorspead
Quelle: Eigene Darstellung

Sound
Die Einbindung von Sounds in VVVV wird
durch den Filestream2 Node ermöglicht.
Eine Einbindung über den Dateipfad ist in
vielen gängigen Formaten wie z.B. mp3
oder wav möglich.
SH

Abbildung 36: Import über Filestream2
Quelle: Eigene Darstellung
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5.4 Einlesen der Nutzerfotos
Um die Fotos, die die Nutzer aufnehmen, in VVVV zu importieren, werden die jeweiligen
Downloadordner im System genutzt. Sowohl der WhatsApp Desktop Client, als auch Bluetooth erlauben es, einen Ordner zur Speicherung empfangener Medien festzulegen. Diese
Ordner können von VVVV durch den Dir Node ausgelesen werden und die Inhalte können
nach Änderungsdatum sortiert werden. Danach ist es möglich die Fotos je nach Index direkt aus dem Ordner zu importieren.

Abbildung 37: Screenshot des Dir Nodes
Quelle: Eigene Darstellung

Werden die Bilder per E-Mail verschickt, ist eine etwas andere Vorgehensweise nötig. Mit
dem ListEmails Node können die Accountdaten eines E-Mail Accounts hinterlegt werden
und eingehende E-Mails über POP3 regelmäßig abgerufen werden. Je nach Sicherheitsstandard des E-Mail Anbieters muss dazu vorher eventuell der Zugriff von als unsicher
klassifizierten Anwendungen gestattet werden.
Der Import der E-Mail in VVVV erfolgt im Datentyp string. Dadurch liegt das Bild zunächst
im Datentyp Base64 vor und muss durch den Node Decode Base64 in das raw Format
konvertiert werden. Danach kann der Inhalt in eine Datei geschrieben und als Bild weiterverwendet werden.
SH
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Abbildung 38: Screenshot des Helppatches zu ListEmails
Quelle: Eigene Darstellung

5.4.1 Bilderkennung per KI

5.4.2 Kleidungserkennung

Die Fotos der Nutzer sollen von einer KI
interpretiert werden, um zu bestimmen,
welches der anzuzeigenden Elemente (Kleidungsstück oder Gesichtsausdruck) sie enthalten.
Die erste Filterung findet hier über den Eingangskanal statt. Bilder, die über Bluetooth
eingehen werden mit Gesichtserkennung
auf Emotionen überprüft. Bilder, die über
E-Mail und WhatsApp eingehen werden auf
Kleidungsstücke hin untersucht.

In VVVV bietet sich zur Programmierung
einer KI das Machine Learning Pack an. Darin enthalten sind alle Funktionen, die benötigt werden, um eine KI zu trainieren und zu
verwenden und um Auswertungen zu treffen. Dazu zählen z.B. der Trainer Node und
der Classifier Node.
Damit die KI die Fotos interpretieren kann,
müssen sie in ein Format gebracht werden, in dem die Bildinformationen als Zahlen vorliegen. Dazu wird das Bild mit dem
Pipet Node analysiert. Dieses ermöglicht
es, einzelne Pixel von Texturen bzw. Bildern
auszuwählen und den Farbwert ausgeben.
Die Farbwerte und die Reihenfolge der auftretenden Werte dienen als Features (Messpunkte) für die KI.
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Um den Auswertungsprozess zu erleichtern, sollte für die beiden Bereiche Oberkörper
und Unterkörper jeweils eine eigene KI trainiert werden.
Die Verwendung einer Kleiderkiste hat technische Hintergründe. Mit ihr kann sichergestellt werden, dass die KI auf die Erkennung der verwendeten Kleidung trainiert wurde.
Außerdem ist mit ihr die Möglichkeit gegeben, größeren Einfluss auf die eingehenden Daten zu nehmen. Kleidungsstücke die von der KI nicht gut erkannt werden, können einfach
aussortiert werden.
SH

Abbildung 39: Screenshot des Pipet Nodes
Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung 40: Beispiel der verwendeten Koordinatenpunkte des FaceTracker Nodes
Quelle: vveekend vvorkshops. (01.05.2016). vveekend vvorkshop 15: Machine Learning Part 2 [YouTube].
Abgerufen von https://www.youtube.com/watch?v=XtYRMjJcrwA [Letzter Zugriff am 03.03.2019]

5.4.3 Emotionserkennung
Die Verarbeitung der Gesichter gestaltet
sich mit VVVV deutlich einfacher, da ein passendes Node zur Erkennung der Gesichter
im Machine Learning Pack vorhanden ist.
Mit Hilfe des FaceTracker Nodes können
Gesichter erkannt und Mimiken trainiert
werden, indem das Abstandsverhältnis von
Punkten auf dem Gesicht zueinander gespeichert wird.
Die Basis hierfür stammt, ebenso wie
beim in VVVV vorhandenen ObjectDetection Node, aus Open CV. Die Einordnung der
Gesichter findet über einen Haar Cascade
Classifier statt. Dieser lässt sich leider nicht
für

die Erkennung von Kleidungsstücken nutzen, da die dafür verwendbaren Bilddateien
in Grautönen vorliegen müssen, was eine
Farberkennung unmöglich machen würde.
Durch das Einspeisen von Aufnahmen, die
eine bestimmte Emotion verkörpern, können die individuellen Abstände der Koordinatenpunkte bestimmt werden. Wenn z.B.
die Koordinatenpunkte an den Mundwinkeln
nach oben gezogen sind, kann diese Konstellation als Lachen trainiert und wiedererkannt werden.
SH
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5.5. Datenschutz und Sicherheitskonzept
5.5.1 Auflistung erhobener Daten

5.5.2 Art der Speicherung

Während der Verwendung der Installation
findet durch die Nutzung der unterschiedlichen Dienste zum Verschicken der Fotos
eine Speicherung der Kontakte der Teilnehmer beim jeweiligen Dienst statt. Dadurch
und durch den Erhalt der Fotos entstehen
personenbezogene oder personenbeziehbare Daten.

Viele der Daten werden durch die Dienste erhoben, die verwendet werden. Deren
Speicherung entzieht sich größtenteils der
Kontrolle, die man auf das System ausüben
kann. Dennoch sollen natürlich nach jeder Nutzung der Installation alle Bilder und
empfangenen E-Mails gelöscht werden die
Kontaktlisten geleert werden, um so viel Anonymität wie möglich zu schaffen.

Darunter fallen:
– E-Mail Adressen
– Telefonnummern
– Mobilfunkanbieter
– Profilbilder der Teilnehmer
– Realnamen
– Personenaufnahmen
– Persönliche Bilder
– Geotags*

5.5.3 Sicherheitsschwachstellen

Eine gravierende Sicherheitslücke im
System ist die Verwendung des POP3 Nodes zum Auslesen der E-Mails. Zunächst
werden hierbei Accountdetails im Klartext
hinterlegt. Des weiteren ist es möglich eine
Anwendung, die E-Mails automatisch öffnet
und Anhänge ausliest, anzugreifen. Schädliche Dateien könnten damit automatisch
Je nachdem, welche persönlichen Daten
ausgeführt werden und das System komin der Wahl der E-Mail Adresse oder des
promittieren. Außerdem besteht eine AnfälWhatsApp Benutzernamens gewählt werligkeit für eine Command Injection, bei der
den, können auch hier weitere Daten entsteKommandos des E-Mail Protokolls verwenhen. Ein solcher Fall wäre z.B. eine E-Mail
det werden können, um Daten des E-Mail
Adresse wie Herbert.Meier.Frankfurt@gmx.
Accounts auszulesen. Leider gibt es in
de.
VVVV wenig Möglichkeiten, diese ProblemaAufgrund der Unerfahrenheit der Nutzer
tiken zu lösen. Auf dem PC sollten trotzdem
kann es auch zum Transfer von sensiblen
Sicherheitsupdates aktuell gehalten werden
persönlichen Daten wie wichtigen Dokuund nach den Veranstaltungen sollte eine
menten oder Accountdaten oder PINs kommanuelle Prüfung der empfangenen E-Mails
men.
vorgenommen werden. Das ist jedoch nur
bedingt nützlich, da der Schaden dann im
Zweifelsfall schon entstanden ist.
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Eine weitere Sicherheitslücke ist die moralische Integrität der Moderation. Aufgrund
der Unerfahrenheit der Zielgruppe kommt
es dazu, dass die Teilnehmer nicht verstehen, wie empfindlich ihre persönlichen Daten sind und diese unbescholten verbreiten.
Erfahrungen aus den Probeveranstaltungen
haben gezeigt, dass Teilnehmer ihre Passwörter frei zugänglich zeigen und es dazu
kommt, dass aus Versehen oder aus Unwissen Dokumente, wie z.B. eine Schufa Auskunft statt eines Fotos verschickt werden.
Hierbei ist es wichtig, dass die Moderation
die Unwissenheit der Teilnehmer nicht ausnutzt und stets versucht, ein Bewusstsein
dafür zu schaffen, welche Daten die Teilnehmer fremden Menschen nicht zugänglich
machen sollten.
5.5.4 Recht am eigenen Bild und
Privatsphäre
Da die Teilnehmer Rechte an den Bildern
besitzen, die sie selber aufnehmen und die
von ihnen aufgenommen werden, ist es
wichtig, dass vor der Veranstaltung eine Einverständniserklärung unterschrieben wird.
In dieser ist definiert, dass die Bilder der Teilnehmer vom Veranstalter zwar angezeigt
und modifiziert werden, dies jedoch nur im
Rahmen der Veranstaltung geschieht. Außerdem muss die Information darüber erfolgen, dass Bilder und sonstige Daten der
Teilnehmer nach der Veranstaltung von den
Geräten der Veranstalter entfernt werden.
SH
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6 Managementkonzept
6.1 Marketingplan

6.1.1 Marktsituation

Um sich als Unternehmen zu etablieren
und seinen Wert aufrechtzuerhalten, ist eine
kontinuierliche Anpassung an den Markt,
die Konkurrenz und vor allem an die Wünsche der Kunden erforderlich.
Im nachfolgenden Marketingplan wird
eine neue Dienstleistung in Form einer interaktiven Installation für Senioren zum Thema
„Fotografie mit dem Smartphone und Versenden von Fotos” vorgestellt. Hierbei wird
weitgehend auf klassische Schulungsmaßnahmen verzichtet und ein spielerischer
Ansatz gewählt. Eine Schaufensterpuppe
und Projection Mapping* ermöglichen den
Nutzern eine anschauliche Interaktion mit
der Thematik ohne die Lösungswege zu verfälschen. Im folgenden Plan wird für diese
Installation der Name Dagmar Digital verwendet.
Ziel des Marketingplans ist es, die Dienstleistung und deren Positionierung, Ziel-, Strategie-, Budget- und Maßnahmenplanung zu
beschreiben. Dazu wird im ersten Teil der
Ist-Zustand und die Vision beschrieben und
der Markt sowie die Zielgruppe analysiert.
Anschließend werden Ziele und Strategien
erläutert. Im letzten Teil werden Marketinginstrumente erläutert.
LP

Das Konzept von Dagmar Digital basiert
auf einer vorangegangenen Forschung mit
folgenden Ergebnissen:
Das soziale Umfeld beeinflusst die Aufgeschlossenheit gegenüber technologischer
Veränderungen. So gab die wesentliche
Mehrheit der Befragten an, sich entweder
aufgrund von sozialen Drucks ein Smartphone gekauft, oder es von einem Verwandten
geschenkt bekommen zu haben. Allerdings
erklärten die Befragten, dass sie inzwischen
ihr Smartphone nicht mehr missen wollten (Haas & Pujol, 2018, S. 35). Eine weitere Gemeinsamkeit der Befragten war der
Wunsch nach einem Ansprechpartner. Ein
Ansprechpartner würde ihnen nicht nur bei
der Problemlösung helfen, sondern würde
sie zudem motivieren, Neues auszuprobieren. Er gibt ihnen ein Gefühl von Sicherheit
und stärkt ihr Selbstvertrauen und ihre Motivation (ebd., S. 28). Zwei Probeveranstaltungen im Rahmen der Recherche mit jeweils
ungefähr zehn Teilnehmern bestätigte diese
Ergebnisse erneut.
Der zweite wichtige Grundbaustein des
Konzepts sind die Überlegungen zu der Art
des Lernens. Da der Lerninhalt “Fotografie
mit dem Smartphone und das Versenden
von Bildern” bei der Zielgruppe auf großes
Interesse stößt, steht das “wie werden diese Inhalte vermittelt?” im Mittelpunkt. Die
vorangegangene Recherche legt nahe, dass
“Learning by Doing” und eine spielerische
Herangehensweise zum größten Lernerfolg
führt.
Das Ergebnis dieser Forschung und Recherche ist Dagmar Digital. Die Teilnehmer
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lernen das Aufnehmen und Verschicken von Fotos mithilfe von Dagmar Digital. Es handelt
sich um eine lebensgroße Schaufensterpuppe, auf die durch Projection Mapping die Fotos
projiziert werden. Der wesentliche Unterschied zu den klassischen Schulungsmethoden ist
die Interaktion mit Dagmar Digital, die sowohl eine spielerische und experimentelle Herangehensweise ermöglicht, als auch die abstrakte Thematik visualisiert und damit greifbar
macht.
LP
6.1.1.1 Marktanalyse
Die Dienstleistung zum Thema „Smartphone Fotografie” für Senioren anzubieten ist im
relevanten Markt nicht einzigartig. Es besteht eine große Nachfrage und entsprechende
Angebote. Nachfolgend werden vergleichbaren Kurse aufgelistet. Allerdings ist die Positionierung als Angebot einer Kombination aus Schulung und Kunstprojekt in dieser Form
einzigartig und stellt damit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar.
Beschreibung

Preis

Ort/Dauer

„Die Kameras von Tablets und Smartphones haben mittlerweile ein gutes Niveau erreicht. In diesem Kurs werden wir
uns damit beschäftigen, wie Sie die richtigen Einstellungen
der Kamera vornehmen, wie Sie schöne Bilder machen und
wie Sie diese auf Ihren Computer bekommen.”

70€/17,50€
pro Stunde
pro Teilnehmer

München/
4h

20€/5€ pro
Stunde pro
TN

Gießen/
4h

64€/circa
6,50€ pro
Stunde pro
TN

Frankfurt/
9,75h

www.mc50plus.de/veranstaltungsuebersicht/?id=150
[letzter Zugriff am 12.02.2019]

„Wie mit Tablets und Smartphones Fotos und Videos erstellt
werden, vermittelt ein Kurs des städtischen Seniorenbüros. Dabei steht neben den technischen Erläuterungen der
»künstlerische Anspruch« im Mittelpunkt. Wenn Interesse
besteht, wird eine kleine Fotoexkursion mit dem Smartphone
mit Bildbesprechung den Kurs abschließen.”
www.giessener-allgemeine.de/regional/wetteraukreis/badvilbelkarben/Bad-Vilbel-Karben-Fuer-Senioren-Tablet-und-Smartphone-Kurs;art469,516129 [letzter Zugriff am 12.02.2019]

“Sie erfahren wie Smartphones und Tablets mit dem Betriebssystem „Android“ funktionieren. Sie lernen die Grundbedienung, einfache Anpassungen selbst vorzunehmen sowie
Apps aus dem Internet herunterzuladen und zu installieren.
Die umfangreichen Funktionen und Möglichkeiten wie z.B.
Telefon, SMS, Internet, E-Mail, Adressbuch, Kalender, Kamera
oder Musikspieler behandeln wir auch.”
vhs.frankfurt.de/VHSFFM/media/InfocenterDownloads/Programm_02_2018/VHSffm_AktivImAlter_Prg_2018_02.pdf
[letzter Zugriff am 12.02.2019]
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„Das Smartphone ist mittlerweile unser ständiger Begleiter
geworden und die Kamera ist immer mit dabei. Diese Kameras sind inzwischen leistungsfähiger geworden und können
weitaus mehr als nur gelegentliche Schnappschüsse machen. An zwei Vormittagen wollen wir mit dem Smartphone/
Tablet fotografieren, kurze Videos drehen und beides direkt
am Smartphone/Tablet nachbearbeiten. Themen:
Einstellungen am Smartphone/Tablet für Fotos und Videos,
Fotografieren mit dem Smartphone/Tablet, Tipps für bessere
Fotos, Bearbeitung der Fotos mit dem Smartphone/Tablet,
Videos drehen mit dem Smartphone/Tablet und Videos
schneiden, Fotos und Videos versenden, Hinweise für interessante Apps zur weiteren Bearbeitung. Die Funktionen
werden am Beispiel eines gängigen Samsung-Smartphones
gezeigt. Auf Fragen zu anderen Modellen wird bestmöglich
eingegangen. Nicht behandelt werden das iPhone von Apple
und das Windows-Smartphone.”

50€/
circa 8€ pro
Stunde pro
TN

Dieburg/
6h

30€/7,5€
pro Stunde
pro TN

Alveslohe/
4h

8,90€ pro
Stunde,
~50€ pro
Kurs

5,5h

vhs.ladadi.de/programm/kurs/Fotografieren+mit+dem+Smartphone/
nr/05-01-9046/bereich/details/ [letzter Zugriff am 12.02.2019]

„Einsteigerkurs für Android. Sie lernen die grundlegenden
Funktionen Ihres Smartphones kennen. Wie kann ich mit
WLAN ins Internet gehen? Welche nützlichen Apps gibt es
und wie kann ich sie einrichten? Wie verschicke ich Bilder?
Welche Einstellungen sind empfehlenswert – und welche
nicht? Diese und weitere Fragen werden wir bearbeiten.
Dieser Kurs ist auch geeignet für Interessierte, die sich erst
noch ein Smartphone zulegen möchten und nicht sicher
sind, welches das Richtige ist.”
www.vhs-alveslohe.com/ran-anshandy-smartphone-kurse-fuer-senioren/
[letzter Zugriff am 12.02.2019]

Durchschnitt:

Tabelle 1: Wettbewerbsanalyse
Quelle: Eigene Darstellung
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6.1.1.2 Kundenanalyse

Getrud Weber
ALTER			
BERUF 		
FAMILIENSTAND

65
Rentnerin
alleinstehend

PERSÖNLICHKEIT
introvertiert		

extrovertiert

spontan		

besonnen

unselbstständig		
selbstbewusst		

selbstständig
unsicher

MEDIENNUTZUNG
verwendete Technologien		Kommunikation		Freizeit
Smartphone, Laptop			
WhatsApp, Facebook
Nachrichtenportale, Musik &
									Mediatheken, Onlineshopping
WÜNSCHE AN DIE LERNUMGEBUNG
– persönlich abgestimmte Hilfe und Rücksichtsnahme auf eigene Methoden
– mit wenig Arbeitsaufwand und Mühe zum Ergebnis kommen
– ein Handout, um Gelerntes nachschlagen zu können
– Hilfestellungen und Erklärungen, die ohne Vorkenntnisse und besonderes Vokabular
verständlich sind
– verständnisvolle und emotional positive Stimmung
BEDENKEN AN DIE LERNUMGEBUNG
– Es gibt keinen Bezug zu den Dingen, die wirklich im Alltag gebraucht werden.
– Die Einstiegshürde ist zu hoch bzw. das Tempo ist zu schnell.
– Ausgeschlossen oder bloßgestellt werden, weil die eigenen Fortschritte zu gering sind.
– Die investierte Zeit lohnt sich nicht, da Gelerntes vergessen oder ggf. hinfällig wird, wenn
es ein Software Update gibt
– Bestätigung der eigenen empfundenen Untauglichkeit im Umgang mit Technik.
SH
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Diese Persona verbildlicht die Zielgruppe. 6.1.1.3 SWOT Analyse (Stärken,
Schwächen, Chancen und Risiken)
Es handelt sich um Menschen, die nicht
technikaffin sind und sich bei technischen
Themen abgehängt fühlen und Probleme
mit Veränderung haben. Generell zeigen sie
jedoch eine Bereitschaft zur Veränderung.
Dafür wünschen sie sich einen Ansprechpartner, der ihre individuellen Fragen beantwortet. Die Beziehung zum Kunden basiert
also sehr stark auf Vertrauen und Zufriedenheit.
Stärken
Langfristig kann die Zielgruppe auch noch
ausgeweitet werden. Denn grundsätzlich – 2 Probeveranstaltungen mit positivem
Feedback und Nachfrage nach weiteren
geht es darum, die Offenheit im Umgang
Veranstaltungen
mit Technologie und das eigene Selbstvertrauen zu stärken. Bildlich gesprochen geht – Gute Vorbereitung, motivierte und
qualifizierte Mitarbeiter, Geduld
es darum, mit ihnen die ersten Schritte gemeinsam zu gehen, damit sie mit ihm ver- – Innovation, technologisches Know How
traut werden und später eigenständig wei- – niedrige Fixkosten
– Qualität und Preis-/ Leistungsverhältnis
tergehen.
der Produkte und Leistungen
Dies betrifft nicht nur Senioren. Die Antworten von Befragten im Alter von 39 bis 45 – guter Kontakt zu Wirtschaftsförderung
und anderen allgemeinnützigen VerbänJahren glichen denen der älteren Befragten.
den durch unsere Projektpartner (Stadt
Es ist also vielmehr eine Frage der individuDieburg, SeniorenNachbarschaftsHilfe e.V,
ellen Einstellung und Erfahrungen mit TechMittelstand 4.0-Kompetenzzentrum
nologie als eine Frage des Alters (Haas &
Kommunikation)
Pujol, 2018, S. 11-28). Wandelt man die Thematik der Veranstaltung ab, können dem- – kurze Entscheidungswege
entsprechend noch weitere Zielgruppen an- – Flexibilität
gesprochen werden.
Schwächen
Darüber hinaus sind weitere Verknüpfungen mit anderen Unternehmen und dadurch – Geringe Finanzkraft (für Marketing, ImageB2B Verhältnisse denkbar. Bei den bisheribildung, Einstellung und Ausbildung von
gen Kooperationspartnern, das Mittelstand
Mitarbeitern)
4.0-Kompetenzzentrum
Kommunikation, – Abhängigkeit von Partnern
die SeniorenNachbarschaftsHilfe e.V und – kein eigener Vertrieb
die Wirtschaftsförderung Dieburg erhielt – kein eigener Auftritt in den sozialen Netzdas Projekt von Anfang an eine positive Rewerken
sonanz. 				
– kein eigenes Büro/Ausstattung
LP – kleines Team
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Chancen

Risiken

– technologische Entwicklungen eröffnen
neues Marktpotenzial
– große Nachfrage
– Kundenbindung
– Aufbau eines eigenen Internetauftritts
– Nischenmarkt

– Einstieg neuer Konkurrenten
– gesetzliche Änderungen
– Ausfall von Partnern
– Vertrieb
– Produktentwicklung
– Kapitalbeschaffung, Liquidität, Profitabilität
– Prozesse/interne Organisation
– Personalgewinnung- und Schulung

Stärken-/Chancen-Strategie

Stärken-/Risiken-Strategie

– technologische Entwicklungen, aus denen – Wettbewerbsfähigkeit durch engagierte
für das
und qualifizierte Mitarbeiter
Unternehmen neue Produkte, Produktverbes- – Projektpartner ähnlich wie Business Anserungen, mehr Absatz oder
gels nutzen sowie Business Angels durch
mehr Umsatz abgeleitet werden können
bereits große Reputation der gelungenen
– Kundenbindung zur gezielten WeiterentProbeveranstaltungen gewinnen und ebenwicklung der Angebote nutzen und damit
so mit einem Businessplan, der Rentabilität
weitere Profilierung in der Nische
verspricht, überzeugen
– Große Nachfrage: Chancen auf Ausweitung – kurzfristige Liquidität durch Netzwerk (z.B.
der Zielgruppe und Angebote
Wirtschaftsförderung) sicherstellen
– Kundenbindung und Gewinnung von Neukunden durch positive Resonanzen
– Wettbewerbsfähigkeit und Innovationspotenzial durch geschulte Mitarbeiter
– Kunden/Marktzugang sowie Reputation/
Image und Daten durch Projektpartner
Schwächen-/Chancen-Strategie

Schwächen-/Risiken-Strategie

– weitere Projektpartner suchen
– Markenbildung durch Ausbau des Internetauftritts sowie durch Mundpropaganda
zufriedener Kunden
– Flexibel und unabhängig, deswegen für
weitere Projektpartner interessant und weitere Produktentwicklung möglich

– Investorensuche zur Eigenkapitalstärkung
– kleines Team verursacht zu Beginn wenig
Fixkosten, um Liquidität nicht zu gefährden

Tabelle 2: SWOT Analyse
Quelle: Eigene Darstellung

LP
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6.1.2 Ziele
Auf Grundlage der bisherigen Analyse werden im nächsten Schritt Ziele definiert.
6.1.2.1 Kurzfristige Ziele
Technologie
Bisher wurde die Installation nur prototypisch umgesetzt. Der Prototyp wird nun bis
zur Eröffnungsveranstaltung in dem Maße
weiterentwickelt, dass er voll funktionstüchtig (vgl. Kapitel Prototyp) und vollständig
reproduzierbar ist. Hierbei handelt es sich
vor allem um Softwareentwicklungen im Bereich Projection Mapping und Sound Design.

werden kann. Die Zufriedenheit kann anhand der Evaluationen der Veranstaltungen
gemessen werden. Die bisherigen Evaluationen waren meist positiv (vgl. Kapitel Probedurchlauf der Veranstaltung). Allerdings lassen sich auch Verbesserungsmöglichkeiten
aus ihnen ablesen. Dies soll bereits in der Eröffnungsveranstaltung umgesetzt werden.
6.1.2.2 Mittelfristige Ziele

Kundenbindung
Im ersten Jahr gibt es nur ein Angebot:
„Fotografie mit dem Smartphone”. Dadurch
besteht das Ziel, die Kunden mit diesem
einen Angebot vom Unternehmen zu überNeukunden
Durch die beiden ersten Probeveranstal- zeugen. Dadurch sollen die Kunden insofern
tungen wurden bereits erste Kunden ge- gebunden werden, dass sie zu einem späwonnen. Die Veranstaltungen wurden posi- teren Zeitpunkt auch an neuen Angeboten
tiv evaluiert (vgl. Kapitel Probedurchlauf der teilnehmen.
Veranstaltung) und es besteht bereits die Image
Nachfrage nach weiteren Veranstaltungen.
Hand in Hand mit der Kundenzufriedenheit
Darüber hinaus gab es wesentlich mehr An- und -bindung geht das Markenimage. Durch
meldungen für die Probeveranstaltungen als gezieltes Marketing, wie es im nachfolgenzugelassen wurden. Allerdings sollen durch den kapitel Marketing beschrieben wird, soll
gezielte Werbung für weitere Veranstaltun- die Markenbekanntheit erhöht werden. In
gen weitere Neukunden gewonnen werden. den ersten zwei Jahren werden dafür simple
Diese Werbung findet vor allem durch lokale und kostengünstige Werbemittel eingesetzt.
Wochenzeitschriften statt, da dieses Medi- Viel wichtiger als die bloße Bekanntheit ist
um für die Zielgruppe am geeignetsten ist, jedoch das Image der Marke. Dafür werden
wie es aus der Zielgruppenrecherche her- im Kapitel Markenbildung Markencharakter,
vorgegangen ist (vgl. Erkenntnisse durch die -identität und -werte definiert. Diese Werte
Recherche).
sollen intern und extern kommuniziert werKundenzufriedenheit
Das Marketingkonzept hat die Zufriedenheit der Kunden als Ziel und bedient sich
wiederum jener Zufriedenheit: Die Zielgruppe ist empfänglich für Mundpropaganda.
Dies kann zum Vorteil genutzt werden, da die
Zielgruppe nur über wenige Kanäle erreicht
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den. Intern spiegelt es sich unter anderem in
der Unternehmensphilosophie wider. Extern
soll dies durch gelungene Veranstaltungen
mit qualifizierten, motivierten, engagierten
und freundlichen Mitarbeitern kommuniziert
werden. Feedback und Kritik wird ernst genommen und gegebenenfalls implementiert.

6.1.2.3 Langfristige Ziele
Zielgruppe
Die bisherige Installation ist sehr themenund zielgruppenspezifisch. Eine Weiterentwicklung der Installation eröffnet neue
Marktnischen. Nach dem zweiten Jahr sollen weitere Zielgruppen erschlossen werden. Das geschieht durch neue Angebote,
wie im Folgenden erläutert wird.

Angebote
Die Recherchen über die Zielgruppe inklusive der Probeveranstaltungen ergaben, dass
sich die derzeitige Zielgruppe noch weitere
Veranstaltungsinhalte wünscht. Deswegen
sollen die Angebote im zweiten Jahr durch
folgende Thematiken erweitert werden:
– Fotografie mit dem Tablet. Hierfür kann
Dagmar Digital ebenso genutzt werden.
Angebote
– Navigation mit dem Smartphone. Hierfür
Bisher ist die Zielgruppe stark fokussiert.
wird ein neues, interaktives Konzept ent- Senioren sind jedoch nicht die einzigen,
wickelt.
die Probleme im Umgang mit Technologie
Mitarbeiter und Technologie
haben. Auch Befragte im Alter von 40-50
Mit der Ausweitung der Angebote müs- Jahren zählten einige Schwierigkeiten im
sen auch die Mitarbeiter entsprechend ge- Umgang mit Technologie auf (vgl. Haas &
schult werden. Für das Thema “Navigation Pujol, 2018). Langfristig wird die Zielgruppe
mit dem Smartphone” muss ein neues Ver- ausgeweitet und entsprechende Angebote
anstaltungskonzept und die dafür benötigte konzipiert:
Technologie entwickelt werden.
– Erste Schritte am Computer oder Laptop
– Fortgeschritten am Computer oder Laptop
Kooperationspartner
Bisher wird das Projekt von einigen Part- – PC-Anwendungen im Büroalltag meistern
nern unterstützt. Diese Partner sponsern – Tricks und Kniffe im Umgang mit dem
Smartphone
materielle Güter, wie Werbung in Form von
Online- und Printanzeigen. Darüber hinaus Auch bei diesen Angeboten liegt der Schwerstellen sie immaterielle Güter zur Verfü- punkt nicht beim eigentlichen Lernen, songung, wie Kontakte und Wissen. Zukünf- dern auf den Lehrmethoden. Im Gegensatz
tig werden mehr Kooperationspartner mit zu herkömmlichen Kursen rücken der Comeingebunden. Dazu gehören regionale und puter und das Smartphone in den Hinterüberregionale Vereine und Organisationen, grund. Stattdessen steht eine innovative,
wie Nachbarschaftshilfen, Wohltätigkeitsor- interaktive Installationen im Zentrum der
Aufmerksamkeit.
ganisationen oder Kommunen.
Neben der Ausweitung der Angebote wird
LP
auch der Aufbau der Veranstaltungen überarbeitet. So gibt es neben einmaligen vierstündigen Veranstaltungen auch mehrtägige Veranstaltungen. Dies ist vor allem bei
Themen wie “Erste Schritte am Computer
oder Laptop” erforderlich.
LP
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Abbildung 41: Visualisierung des Markencharakters
Quelle: Eigene Darstellung

Mitarbeiter und Technologie
Je größer die Angebotspalette, desto mehr
Arbeitskraft wird benötigt. Während in den
ersten Jahren aus kostengründen freie Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt werden, sollen langfristig Mitarbeiter fest angestellt und
ein Büro eingerichtet werden. Das ist dann
möglich, wenn das Angebot groß genug ist,
um genug Arbeitsplätze zu schaffen und
genügend Gewinn einzubringen, um fest angestellte Mitarbeiter und Büroraum zu finanzieren. Mit der Weiterbildung der Mitarbeiter
wird ebenso die Technologie stetig weiterentwickelt.
LP
6.1.3 Strategien

sind engagiert, qualifiziert und höflich. Insgesamt glänzt das Unternehmen durch
Qualität, Kompetenz und Service. Es besteht
eine Zusammenarbeit mit verschiedenen
Partnern. Dazu zählt bisher die SeniorenNachbarschaftsHilfe e.V, die Stadt Dieburg
und das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum
Kommunikation.
LP
6.1.4 Markenbildung
6.1.4.1 Markencharakter

Für die Bildung einer eigenen Identität, die
Abgrenzung von den Konkurrenten und vor
allem für die Kundenbindung ist es wichtig,
spezifische Eigenschaften festzulegen und
seine Strategie und Entwicklung nach ihnen
Das Unternehmen setzt sich von anderen auszurichten. Folgende Eigenschaften wurUnternehmen ab, indem es sich von ihnen den dafür definiert: authentisch, kompetent,
durch ein spezielles Produkt differenzieren. reflektiert, innovativ, vertrauenswürdig, zuDie Preise der Dienstleistung mag deswe- verlässig, sozial, gemütlich, geduldig, vergen höher sein als bei den Konkurrenten, je- ständnisvoll, ehrlich, sicher, persönlich, individuell, qualitativ hochwertig, komfortabel,
doch liefert es eine höhere Qualität.
Die Installation ist ein attraktives, innova- gesellig, unterhaltsam, umgänglich, spaßig,
tives, einzigartiges Produkt. Die Mitarbeiter engagiert, leidenschaftlich.
LP
99

6.1.4.2 Kernmarkenwerte

„If people believe they share values
with a company, they will stay
loyal to the brand.”
– Howard Schultz, ehemaliger CEO von Starbucks

Die Kernmarkenwerte bilden den Kern des
Unternehmens und fließen in die Unternehmensstrategie ein. Sie beeinflussen
damit auch die Ziele und Unternehmensphilosophie. Sie kommunizieren intern eine
Zielsetzung und werden anschließend durch
eine externe Kommunikation an die Kunden

kommuniziert, sobald die Markenversprechen erfüllt werden können. Hierfür wurden
folgende Kernmarkenwerte definiert:

– Innovation
– Ehrlichkeit
– Engagement
– Kooperation
– Qualität				

LP

6.1.4.3 Markenidentität und Positionierung
Im folgenden werden die bisher definierten
Eigenschaften mithilfe eines Brand Identity
Prism nach Jean-Noel Kapferer dargestellt:

Physique:
gemütliche Atmosphäre, der
Nutzer steht im Mittelpunkt

Personality:
authentisch, geduldig,
kompetent

Relationship:
verständnisvoll, ehrlich, offen,
vertrauenswürdig, freundlich

Culture:
kooperativ, offen, gesellig,
persönlich

Reflection:
convenience, innovativ

Self-Image:
kreativ, engagiert, unterhaltsam

INTERNALIZATION

EXTERNALIZATION

PICTURE OF SENDER

PICTURE OF RECEIVER
Abbildung 42: Brand Identity Prism
Quelle: In Anlehung an Jean-Noel Kapferer

LP
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6.1.5 Marketing
6.1.5.1 Werbung
Werbeträger
Die jetzige Zielgruppe ist am besten durch
Printmedien zu erreichen. Am geeignetsten
sind lokale Wochenblätter sowie Lokalzeitschriften. Über diese kann die Zielgruppe
gezielt angesprochen werden.
Alternativ kann die Installation auch auf
der offiziellen Webseite der entsprechenden Städten oder der kooperierenden Partner und Vereine beworben werden. Die genannten Möglichkeiten sind vor allem für die

Neugewinnung von Kunden essentiell.
Für die Kundenbindung bieten sich auch
Newsletter an. Sie sind jedoch bei den langfristigen Werbemaßnahmen anzusiedeln.
Die Werbung für die beiden Probeveranstaltung wurde von der Stadt Dieburg und
der SeniorenNachbarschaftshilfe e.V gesponsert und wurde in Form von Anzeigen
in den örtlichen Tageszeitungen und im Internet veröffentlicht:

Abbildung 43: Anzeige für die Probeveranstaltung in Hofheim am Taunus auf der Internetseite der SNH e.V
Quelle: www.snh-hofheim.de/veranstaltungen/ [Letzter Zugriff am 07.02.2019]
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Auch auf folgenden Webseiten wurden
Anzeigen geschaltet:
Online-Gesellschaftsmagazin aus Frankfurt am Main:
www.frankfurt-live.com/fotografieren-mit-dem-smartphone-109513.html
[Letzter Zugriff am 07.02.2019]
Internetseite der Stadt Hofheim am
Taunus:
www.hofheim.de/leben/gesellschaft_
und_soziales/Senioren/fotografieren-mit-dem-smartphone.php
[Letzter Zugriff am 07.02.2019]
Internetseite der Stadt Dieburg
www.dieburg.de/index.php/3.../3333-fotografie-mit-dem-smartphone
[Letzter Zugriff am 15.02.2019]
LP

Abbildung 44: Zeitungsanzeige für die Probeveranstaltung
Quelle: Ausschnitt aus der Hofheimer Zeitung vom Freitag den 01.02.2019, Seite 2
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Abbildung 45: Anzeige für die Probeveranstaltung in Dieburg auf der Internetseite des Main-Echo
Quelle: www.main-echo.de/regional/rhein-main-hessen/prio4/art502638,6621869 [Letzter Zugriff am
15.02.2019]

Soziale Medien
Eine eigene Webseite und ein Eintrag auf
Google my Business sind unabdinglich. Dabei ist vor allem auf eine übersichtliche Gestaltung zu achten. Die Webseite dient vor
allem dazu, den Nutzern einen Überblick
über die Angebote in Wort und Bild und eine
Kontakt-/Anmeldemöglichkeit zu bieten.
Durch die Einfachheit der Webseite können
auch Baukästen wie zum Beispiel Jimdo genutzt werden. Das hat den Vorteil, dass die
Bereitstellung der Webseite unkompliziert
und die Kosten übersichtlich bleiben.
Die Zielgruppe ist nur auf wenigen sozialen Netzwerken vertreten. Davon ist die relevanteste Plattform Facebook. Verschiedene
Statistiken aus dem Jahr 2018 zeigen folgende Ergebnisse über die deutschen Facebook-Nutzer:
– 2,8 Millionen Nutzer sind zwischen 55 und
64 Jahren und 1,5 Millionen Nutzer über
64 Jahre alt1
1 de.statista.com/statistik/daten/studie/512316/
umfrage/anzahl-der-facebook-nutzer-in-deutschland-nach-alter-und-geschlecht/ [Letzter Zugriff am
12.02.2019]
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– 25% der Nutzer zwischen 55 und 60 Jahren gaben an, Facebook täglich oder mehrmals pro Woche privat zu nutzen2
– seit 2017 schwankt die tägliche durchschnittliche Nutzungsdauer der 50 bis 69
jährigen zwischen 6 und 8 Minuten3
Eine Facebook Seite ist jedoch in Hinsicht
auf SEO sinnvoll. So werden in diesen Statistiken nicht diejenigen berücksichtigt, die
über eine Google Suche auf eine Facebook
Seite gelangen.
Eine Facebook Seite, sowie Anzeigen und
Werbung durch die Kooperationspartner,
weisen auf die eigene Webseite hin.

2 de.statista.com/statistik/daten/studie/819421/
umfrage/mindestens-mehrmals-woechentliche-nutzung-von-facebook-nach-altersgruppen-in-deutschland/
3 de.statista.com/statistik/daten/studie/601946/
umfrage/taegliche-nutzungsdauer-von-facebook-in-deutschland/

Abbildung 46: Preisauflistung für eine Webseite
Quelle: https://de.jimdo.com/preise/dolphin/ [Letzter Zugriff am 16.02.2019]
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Werbemittel
Die Zielgruppe ist noch sehr analog. Aus der Zielgruppenrecherche und vor allem aus
den beiden Probeveranstaltung ging hervor, dass Touchpens und Notizbücher sehr gefragt
sind. Beide Produkte können vergleichsweise günstig und in großen Mengen produziert
werden. Dazu wurden folgende Angebote eingeholt:
Touchpens

Abbildung 47: Angebot für Touchpens
Quelle: https:/www.promostore.de [Letzter Zugriff am 16.02.2019]

Notizbücher

Abbildung 48: Angebot für Notizbücher
Quelle: https://www.promostore.de [Letzter Zugriff am 16.02.2019]
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Visitenkarten

Abbildung 49: Angebot für Visitenkarten
Quelle: https://www.diedruckerei.de [Letzter Zugriff am 16.02.2019]

Die Notizbücher werden ausschließlich direkt auf der Veranstaltung verteilt. Die Touchpens
und Visitenkarten werden zusätzlich auf verschiedenen Netzwerkveranstaltung und Messen und gegebenenfalls durch die Kooperationspartner verteilt. Auf den Werbegeschenken
ist die Adresse der Webseite gedruckt.
						
LP
6.1.5.2 Public-Relations
Ein/e Mitarbeiter/in ist für das PR verantwortlich. Durch die Erstellung von Content in
Wort und Schrift sowie Kundenkommunikation auf verschiedenen Kanälen, vor allem die
eigene Webseite, Facebook, sowie regionale Zeitungen und Webseiten der Kooperationspartner, sollen folgende Ziele verfolgt werden:
– neue Kunden und langfristig auch neue Zielgruppen erreichen
– Kundenvertrauen stärken
– Aufmerksamkeit auf die Angebote und bestimmte Themen zu fokussieren
– Beziehung zwischen den Kooperationspartnern stärken
– Transparenz schaffen
– Werbung für die Angebote
LP
106

6.1.5.3 Marketingkosten im ersten Jahr
Im ersten Monat wird die Veranstaltung
vollständig konzipiert und der Prototyp zu
einem voll funktionstüchtigen Produkt weiterentwickelt. Es finden zwei Veranstaltungen im ersten Monat statt. Danach werden
jeden Monat durchschnittlich vier Veranstaltungen stattfinden. Dabei werden Feiertage
berücksichtigt. Eine Veranstaltung dauert
drei Stunden und es finden jeweils zwei
Stück hintereinander statt. Im ersten Jahr
finden somit 46 Veranstaltungen statt. Für
jede Veranstaltung werden höchstens 15
Anmeldungen zugelassen.
Im zweiten Jahr wird das Angebot um zwei
neue Veranstaltungen erweitert. Der erste
Monat wird für die Entwicklung dieser Veranstaltungen genutzt. Danach finden jeden Monat acht Veranstaltungen statt. Im zweiten
Jahr finden somit 88 Veranstaltungen statt.

In den ersten beiden Jahren finden somit
insgesamt 134 Veranstaltungen statt. Die
Veranstaltungen finden regional in Hessen
statt. In großen Städten und Metropolen
werden die Veranstaltungen mehrmals angeboten. In kleineren Städten dementsprechend seltener. Insgesamt ist die Anzahl
der Anmeldungen ausschlaggebend. Sind
die Rahmenbedingungen mit den Kooperationspartnern, wie zum Beispiel Räumlichkeiten, geklärt, kann anhand der Anzahl von
Anmeldungen bestimmt werden, wie viele
Veranstaltungen angeboten werden.
Damit ergeben sich folgende Kosten im
Bezug auf Materialien und Internetpräsenz
(es wird von der maximalen Teilnehmerzahl
von 15 Teilnehmern pro Veranstaltung ausgegangen, was eine Gesamtzahl von 2.010
Teilnehmern ergibt):

Produkt

Menge

Kosten gesamt

Bedruckte Touchpens

2.500 Stück

1.007,22 €

Bedruckte Notizbücher

2.000 Stück

3.817,04€

Visitenkarten

2.500 Stück

44,33€

Webseite

für zwei Jahre

216€

Marketingkosten für die ersten zwei Jahre:

5.084,59€

Tabelle 3: Marketingkosten für die ersten zwei Jahre
Quelle: Eigene Darstellung

Hinzu kommen die Kosten für das Personal, welches sich um den Content für die
Webseite, Facebook und PR kümmert. Dazu
mehr im nachfolgenden Businessplan.
Um die Preise so niedrig zu halten, ist
eine Kooperation mit Vereinen und Städten
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unabdingbar, da diese die Veranstaltung auf
ihrer Webseite oder in ihrer Lokalzeitschrift
bewerben. Darüber hinaus stellen die Kooperationspartner die Räumlichkeiten zur
Verfügung.
LP

6.2 Businessplan
6.2.1 Beschaffungs-/Produktionsplan für die ersten beiden Jahre
Anmerkung:
Im ersten Jahr werden zwei Mitarbeiter benötigt. Bei beiden Mitarbeitern handelt es sich
um Freelancer. Das hängt damit zusammen, dass es sich um keine Vollzeitarbeit handelt,
da die Veranstaltungen regional angeboten werden und es jährlich nur eine begrenzte Anzahl von Veranstaltungen gibt. Das hat zur Konsequenz, dass keine zusätzlichen Kosten
für Büroräumlichkeiten und -ausstattung entstehen.
zu beschaffene Sachmittel:
Bezeichnung

Menge

Kosten pro Stück Kosten gesamt

								
Projektor
2
120€
240€ 4
								
Schaufensterpuppe
1
95€
95€ 5
								
Kinect
360
1
30€
30€ 6
								
Software:
vvvv
1
595€
595€ 7
Kosten Sachmittel für die ersten zwei Jahre:

960€

Tabelle 4: Zu beschaffene Sachmittel für das Unternehmen
Quelle: Eigene Darstellung

4 https://www.amazon.de/dp/B07HQ69PRM/ref=sspa_dk_detail_2?psc=1&pd_rd_i=B07HQ69PRM&pd_
rd_w=nng2o&pf_rd_p=00903874-3af0-47e0-8622-ee58087f71cf&pd_rd_wg=upjBL&pf_rd_r=MA43JC82ZS2A2BKW2GE9&pd_rd_r=7629e83c-31ff-11e9-8b11-95b6a34b14d0 [Letzter Zugriff am 19.01.2019]
5 https://www.amazon.de/Eurohandisplay-Schaufensterpuppe-Gesicht-drehbar-Mannequin/dp/B076HQ15RZ/ref=sr_1_6?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1550330780&sr=1-6&keywords=schaufensterpuppe+mann&refinements=p_36%3A-10000 [Letzter Zugriff am 19.01.2019]
6 https://www.amazon.de/Microsoft-LPF-00057-Xbox-Kinect-Sensor/dp/B009SJAIP6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1550337223&sr=8-1&keywords=Kinect+360 [Letzter Zugriff am 19.01.2019]
7 https://vvvv.org/documentation/licensing [Letzter Zugriff am 03.03.2019]
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zu beschaffene Dienstleistungen:
Bezeichnung

Menge/Größe

Lagerraum

3m² (Ort: Offenbach am Main)

Kosten für die
ersten zwei Jahre:
Kosten für 1 Jahr:
1.009€

								

Bahnkarten
Jahr 1: 23 Hessentickets á 36€
9
					
und 300€ für Eventualitäten
wie
Übergangstarife
Jahr 2: 44 Hessentickets á 36€
und 600€ für Eventualitäten wie
Übergangstarife

2.018€

8

Kosten für Jahr 1:
828€ + 300€ =
1.128€
Kosten für Jahr 2:
1.584€ + 600€ =
2.184€

3.312€

30€

40€

Anmeldung Kleingewerbe
Kosten Dienstleistungen für die ersten zwei Jahre:

5.370€

Tabelle 5: Zu beschaffene Dienstleistungen für das Unternehmen
Quelle: Eigene Darstellung

Kosten Sachmittel für die ersten zwei Jahre:

960€

Kosten Dienstleistungen für die ersten zwei Jahre:

5.370€

Kosten für Sachmittel und Dienstleistungen für die ersten zwei Jahre:

6.330€

Tabelle 6: Kosten für Sachmittel und Dienstleistungen für die ersten zwei Jahre
Quelle: Eigene Darstellung

8 https://www.myplace.de/preisauskunft/index.php?origin=navigation [Letzter Zugriff am 19.01.2019]
9 https://www.rmv.de/c/de/fahrkarten/die-richtige-fahrkarte/alle-fahrkarten-im-ueberblick/tageskarten/
hessenticket/ [Letzter Zugriff am 26.02.2019]
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6.2.2 Personalplan für die ersten zwei Jahre
Rolle

Trainer

Studentische Hilfskraft

Anzahl

1

2

Aufgaben

Vorbereitung und Durchführung
des Seminars, Evaluation .

Aufbau des Seminars,
Betreuung des Seminars

Stundenverteilung

Pro Seminar:
– 3 Stunden Durchführung der
Veranstaltung
– 2 Stunden Anfahrt
einmalig:
– 20h Konzeption in Jahr 1
– 5 Stunden inhaltliche
Vorbereitung in Jahr 1
– 5 Stunden Schulung in Jahr 1
– 20 Stunden Konzeption zwei
neuer Veranstaltungen in
Jahr 2
– 10h Schulung in Jahr 2

Pro Seminar:
– 3 Stunden Durchführung der
Veranstaltung
– 1 Stunden Auf- und Abbau
– 2 Stunden Anfahrt
einmalig:
– 5 Stunden inhaltl.
Vorbereitung
– 5 Stunden Schulung in Jahr 1
– 10 Stunden Schulung in
Jahr 2

Arbeitsstunden in
den ersten zwei
Jahren

134 Seminare á 3h= 402h
67 x Anfahrt = 134h
inhaltl. Vorbereitung = 5h
Schulung = 15h
Konzeption = 40h
--------------------596h

68 Seminare á 3h = 204h
34x Auf- und Abbau á 1h = 34h
34x Anfahrt = 68h
5h inhaltliche Vorbereitung
15h Schulung
--------------------326h

Gehalt pro Stunde
(Brutto)

53,55€

17,85€

Gehalt für die ersten
zwei Jahre (Brutto)

31.915,80€

5.819,10€/11.638,20€

Tabelle 7: Personalplan für das Unternehmen
Quelle: Eigene Darstellung
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Rolle

Programmierer

PR

Anzahl

1

1

Aufgaben

Entwicklung des Prototypen bis
hin zum fertigen Produkt

Verfassung von Teasern/
Ankündigungen, Kontakt zu den
Kooperationspartnern,
Verwaltung der Web- und
Facebookseite

Stundenverteilung

einmalig:
– Programmierung des Produkts: 30 Stunden
– 5 Stunden Schulung
– Weiterentwicklung des Angebots in Jahr zwei: 30 Stunden und 10h Schulung

durchschnittlich 12 min pro
Arbeitstag und einmalig
5 Stunden Schulung in Jahr 1
und 10 Stunden in Jahr 2

Arbeitsstunden in
den ersten zwei
Jahren

75h

115h

Gehalt pro Stunde
(Brutto)

83,30€

53,55€

Gehalt für die ersten
zwei Jahre (Brutto)

6.247,50 €

6.158,25 €

Gesamtkosten Personal für die ersten zwei Jahre
(Brutto)
Tabelle 8: Gesamtkosten Personal für die ersten zwei Jahre (Brutto)
Quelle: Eigene Darstellung
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55.959,75 €
LP

6.2.3 Budgetplan für das erste Jahr
zu erwartende Kosten:
Kosten für Sachmittel und Dienstleistungen für die ersten zwei Jahre:

6.330€

Kosten für Marketing für die ersten zwei Jahre:

5.084,59€

Kosten für das Personal für die ersten zwei Jahre:

55.959,75€

zu erwartende Gesamtkosten in den ersten zwei Jahren (brutto):

67.374,34€

Tabelle 9: Zu erwartende Gesamtkosten in den ersten zwei Jahren (brutto)
Quelle: Eigene Darstellung

zu erwartende Einnahmen bei 134 Veranstaltungen
und einer Kursgebühr von 45€ pro Teilnehmer:
Teilnehmer pro
Veranstaltung:

Teilnehmer insgesamt:

Einnahmen
gesamt:

bei minimaler Teilnehmerzahl:

6*

804

36.180€

bei maximaler Teilnehmerzahl:

15

2.010

90.450€

Mittelwert:

10

1.340

60.300€

*Die Veranstaltung findet nur bei einer Mindestanzahl von sechs Anmeldungen statt
Tabelle 10: Zu erwartende Einnahmen durch die Veranstaltungen in den ersten zwei Jahren (brutto)
Quelle: Eigene Darstellung

Zu erwartende Gewinne/Verluste in den ersten zwei Jahren:
Einnahmen durch die Veranstaltungen - zu erwartende Gesamtkosten (67.374,34€):
bei minimaler Teilnehmerzahl:
36.180€ - 67.374,34€ =
-31.200€*
bei maximaler Teilnehmerzahl:
90.450€ - 67.374,34€ =
23.100€*
Mittelwert: 				
60.300€ - 67.374,34€ =
-7.100€*
*gerundeter Wert

Bei diesen Berechnungen ist zu beachten, dass es sich bei vielen Werten um Schätzwerte
handelt. So sind für jede Veranstaltung zwei Betreuer eingeplant, jedoch ist bei einer minimalen Anmeldungszahl von sechs Teilnehmern nur ein Betreuer nötig.
Auch bei der Konzeption und Programmierung handelt es sich um eine Schätzung.
LP
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6.2.4 Finanzierungsmöglichkeiten
Eigenkapital und Bankdarlehen
Zu den klassischen Finanzierungsmöglichkeiten zählen das Eigenkapital und ein
Bankdarlehen. Es gibt verschiedene Angebote von Bankdarlehen für Gründer, z.B.
Fördermöglichkeiten der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) Darlehen in Höhe von
100.000€. Die Volksbanken und Sparkassen
unterstützen die regionale Wirtschaft und
Beteiligung/Business Angel
Bei Beteiligungen wird dem Existenzgrün- sind somit häufig offener gegenüber Gründer durch einen Investoren ein Kapital zur dern im Vergleich zu privaten Banken. Für
Verfügung gestellt. Der Investor beteiligt ein Bankdarlehen ist ein detaillierter Busisich somit am Unternehmen inklusive des- nessplan Grundvoraussetzung.14
sen Gewinnen. Bei einem Scheitern des Unternehmens muss dieses Kapital nicht zu- Crowdfunding
Eine moderne Finanzierungsmöglichkeit
rückgezahlt werden.11
Eine vergleichbare Kapitalinvestition kann ist das Crowdfunding. Anstelle von einzelebenso durch einen sogenannten Business nen Investoren wird hierbei auf die UnterAngel stattfinden. Dieser unterstützt einen stützung vieler gesetzt. Eine Vielzahl von
Existenzgründer neben finanziellen Mitteln Plattformen, wie Kickstarter oder Startnext,
auch mit Ressourcen in Form von Know- bieten Gründern die Möglichkeit, für ihr Projekt zu werben und somit Investoren zu finHow und Kontakten.12
den. Diese erhalten als Gegenleistung für
Fördermittel für Forschung und Entwicklung ihr Investment eine Sach- oder immaterielle
Es gibt verschiedene Bundes-Fördermit- Leistung. Alternativ gibt es auch die Mögtel, die sich speziell an forschungsbasierte lichkeit des spendenbasierten CrowdfunGründungsvorhaben und Hochschulabsol- dings ohne Gegenleistungen.15
LP
venten richten. Aber auch technisch innovative Gründungsvorhaben basieren, können
Zuschüsse beantragen.13
Staatlicher Zuschuss für eine
Unternehmensberatung
Bei der Gründung ist die Planung sehr
wichtig. Ein Unternehmensberater kann
hierbei eine wertvolle Unterstützung sein.
Existenzgründer können bis zu 1.500€ Zuschuss für eine Beratung beantragen.10

10 https://www.finanzierungs-foerderberater.de/
verschiedenes/zuschüsse/175-staatliche-fördermittel-und-zuschüsse/ [Letzter Zugriff am 17.02.2019]
11 https://www.starting-up.de/foerdermittel/foerdermittel-know-how/foerdermittel-fuer-existenzgruender.html [Letzter Zugriff am 17.02.2019]
12 https://de.wikipedia.org/wiki/Business_Angel
[Letzter Zugriff am 17.02.2019]
13 https://www.starting-up.de/foerdermittel/foerdermittel-know-how/foerdermittel-fuer-existenzgruender.html [Letzter Zugriff am 17.02.2019]
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14 https://www.existenzgruender-jungunternehmer.de/p/finanzen/kredite.html [Letzter Zugriff am
17.02.2019]
15 https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/crowdfunding?interstitial [letzter Zugriff am
17.02.2019]

Abbildung 50: Statistik zur Finanzierung von Startups
Quelle: Studie Deutscher Startup monitor 2018, S. 62. https://deutscherstartupmonitor.de/dsm/dsm-18 [letzter Zugriff am 17.02.2019]
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114

6.2.5 Risiken
Das aktuelle Geschäftsmodell birgt einige
Risiken. So basiert das Modell ausschließlich auf freiberuflichen Beschäftigen. Das
hat den Grund, dass das bisherige Angebot
den Markt zu schnell sättigen würde, wenn
die Veranstaltungen zu oft stattfinden würden. Darüber hinaus wären weitere materielle Beschaffungen, wie Laptops für die Mitarbeiter, in der Gründungsphase schlichtweg
zu teuer. Erst im Laufe der Zeit, wenn eine
Palette an Angeboten entwickelt wurde, ist
ein fester Firmensitz mit Angestellten denkbar.
Alternativ wäre es sinnvoll, mehrere Teams
in verschiedenen Regionen aufzustellen, die
sich einmal oder mehrmals im Jahr für eine
gemeinsame Schulung treffen. Diese Treffen können persönlich vor Ort oder als Webinar stattfinden.
LP
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6.3 Business Model Canvas

Abbildung 51: Business Model Canvas
Quelle: Eigene Darstellung

LP
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6.4 Projektplan

Abbildung 52: Projektplan
Quelle: Eigene Darstellung
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7 Umsetzung
7.1 Prototyp – „Dieter Digital”
Das Ziel des Prototypen ist es, ein Gefühl
dafür zu vermitteln, wie mit der Installation
interagiert werden kann und welche Emotionen ausgelöst werden sollen.
Für den Prototypen wird eine männliche Schaufensterpuppe („Dieter Digital”)
verwendet. Das ist darin begründet, dass
die männliche Körperform das Mappen einer Projektion vereinfacht und männliche
Schaufensterpuppen im Angebot waren.
Ähnlich wie im Konzept können an Dieter Digital Fotos über den Kanal WhatsApp
verschickt werden. Diese basieren ebenso
auf einer kleinen Auswahl an Kleidungsstücken, die vorgegeben sind. Dabei ist Dieter
Digital als WhatsApp Kontakt verfügbar, um
das grundsätzliche Wesen der Installation
widerzuspiegeln. Die Fotos werden auf das
abgebildete Kleidungsstück hin untersucht,
und das korrespondierende vorgefertigte
Bild wird auf die Schaufensterpuppe gemappt. Außerdem wird eine Animation und
ein vorher aufgenommener Satz verwendet,
um visuelles und auditives Feedback zu geben und die digitalen Verbindungen dadurch
zu veranschaulichen.
SH

Abbildung 53: Dieter Digital
Quelle: Eigene Darstellung
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7.2 Unterschied zum Konzept –
„Dagmar Digital”
Die zwei hervorstechendsten Unterschiede zwischen der Installation aus dem Konzept („Dagmar Digital”) und der Installation
aus dem Prototypen („Dieter Digital”) sind
die Ausprägung der Persönlichkeit und der
Umfang der Interaktionsmöglichkeiten.
Dieters Persönlichkeit ist weniger stark
ausgeprägt, da er dem Nutzer weniger Reaktionen in Form von Sound und Animationen
bieten kann. Weitere charakterprägende Interaktionsmöglichkeiten, wie der Puppe ein
Gesicht zu verleihen oder Kleidungsstücke
und Accessoires miteinander zu kombinieren, sind nicht gegeben. Dadurch hat Dieter
weniger Potenzial, den Nutzer langfristig zu
begeistern.
Dagmar Digital bietet dem Nutzer unterschiedliche Wege, Fotos zu verschicken.
Dieter Digital verfügt lediglich über einen
Whatsapp Account.
SH
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8 Fazit und Ausblick
8.1 Fazit
In dieser Arbeit mit dem Titel „Selbstbewusstsein bei technologischer Veränderung
mithilfe von digitalen und analogen Netzwerken stärken“ wurde untersucht, welche
Vorteile eine interaktive Installation gegenüber bewährten Schulungsmethoden bietet.
Dafür wurde empirisch erforscht, welche
pädagogisch-didaktischen Lehrmethoden
den Lernprozess begünstigen. Der besondere Fokus lag dabei auf der Erwachsenenbildung. Die Ergebnisse zeigen, dass Lernerfolg
in Verbindung mit Emotion und spannender,
bewusster Konzentration steht. Das Lernen
gelingt dann am besten, wenn die Erwachsenen dafür kognitiv und emotional empfänglich sind und wenn ihnen das Lernen
sinnvoll und nützlich erscheint.
„Learning by doing” ist effektives Lernen.
Außerdem fördern soziale Interaktionen das
Lernen. Das Lernen in Gruppen ermöglicht
den Austausch von Erfahrungen und Perspektiven und kann motivationsfördernd
wirken. Diskussionen regen metakognitive
Prozesse an.
Es wurden vier qualitative Befragungen
und zwei praktische Untersuchungen in
Form von klassischen Lehrveranstaltungen
mit gesamt 23 Probanden durchgeführt. Es
wurde deutlich, wie individuell die Fragestellungen und Probleme der einzelnen Teilnehmer sind. Die Probanden empfanden allesamt die digitale Welt zu abstrakt und zu
undurchsichtig.

Die gewonnen Erkenntnisse wurden mit
Methoden aus der Disziplin „Design” kombiniert. Unter anderem wurden in Anlehnung
an das „Design Thinking” Interviews geführt
und eine Persona mitsamt User Journey erstellt. In einem benutzerzentrierten Design
wurde Technologie als Werkzeug benutzt,
um Erlebnisse und Emotionen zu generieren. Dazu wurde eine Installation konzipiert,
die visuelle, auditive und haptische Eindrücke vereint.
Die Installation besteht aus einer Schaufensterpuppe, die durch Projection Mapping
mit Fotos der Nutzer bespielt wird und dadurch ihre Gestalt kontinuierlich verändert.
Die Installation wird dafür genutzt, das Lernen spielerisch zu unterstützen sowie komplexe digitale Prozesse anschaulich, greifbar und verständlich zu machen. Das führt
zu einer intensiven (Lern-)Erfahrung und zu
einem intensiven Lernergebnis.
LP
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8.2 Ausblick
Im Bezug auf die Installation in dieser
Arbeit wäre es möglich, dass die Teile, die
momentan nur prototypisch umgesetzt
werden, um das ganze Konzept erweitert
werden könnten, um ein besseres Erlebnis
für die Nutzer zu schaffen.
Außerdem eröffnet die Weiterentwicklung
der Technik und insbesondere der künstlichen Intelligenz neue Möglichkeiten zur Interaktion mit einer Installation wie Dagmar
Digital.
Die Kleiderkiste die momentanen erforderlich ist, um gute Ergebnisse zu gewährleisten, könnte in Zukunft wegfallen und die
Nutzer könnten völlig frei mit Dagmar interagieren.
Mit Veränderungen wie z.B. Googles
ARCore Entwicklerkit, die momentan bei
Smartphones im Bereich Augmented Reality passieren, könnten in ein paar Jahren ein
Großteil der Smartphones Zugriff auf Kamerabasierte AR Anwendungen haben.
Davon würde das Thema Fotografie bzw.
Film auf dem Smartphone besonders profitieren und die Erstellung von kooperativen,
digitalen Echtzeitinstallationen könnte revolutioniert werden.
Schon mit der Durchführung von analogen
Veranstaltungen zeigte sich, wie groß der
Wunsch nach weiteren derartigen Angeboten ist.
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Deshalb wäre auch eine Skalierung des
Formates als bezahlte Dienstleistung denkbar.
Im Hinblick auf die zugrunde liegende Forschungsarbeit wären auch andere Thematiken oder Zielgruppen, die von technischen
Veränderungen betroffen sind, von Interesse. Schließlich ändern sich nicht nur Smartphones und unsere Kommunikation, sondern auch viele andere Aspekte des Lebens.
Unter diesen Aspekten könnte in Zukunft
mehr Forschung zur Akzeptanz von Veränderungen in diesen Lebensbereichen nötig
sein, da jeder Mensch in irgendeiner Form
davon betroffen ist und die Geschwindigkeit
der Veränderung noch nie so hoch war wie
in der heutigen Zeit.
SH
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10 Anhang
10.1 Befragungen
Befragte:
1. W/60J, Verwaltung
2. W/56J , Verwaltung
3. M/65J, Rentner
4. W/45J, Physiotherapie
Vorstellungen und Erwartungen
Was ist das „Ding”, was du am liebsten mit deinem Smartphone können wollen würdest?
1. Vereinfachte Navigation: einfacher und ohne Stress von a nach b kommen. Bescheid
gesagt bekommen, wenn ein Zug Verspätung hat. Den Weg gezeigt bekommen.
2. TV Receiver programmieren, um Dinge aufzunehmen. Smart Home Sachen.
3. Dazu fällt ihm nichts ein. Sagt selbst, dass es daran liegen könnte, dass er nicht weiß,
was es alles kann. Höchstens „funktionierende Toilettensuchapp”.
4. Nicht was, sondern wie: wenn sie ein bestimmtes Ziel verfolgt, will sie es einfach und
selbstständig erreichen.
Was erhoffst du dir von einer Veranstaltung, die darauf abzielt, neue Technologien für dich
anfassbar und verständlich zu machen?
1. Fachwörter erklärt bekommen. Einzelbetreuung. Richtet sich nach dem was ich weiß
und kann.
2. Direkte Unterstützung, falls man nicht weiterkommt. Individuelle Abfrage, was man
damit machen möchte und wie man schnellsten/einfachsten da hin kommt.
3. Muss sehr praxisbasiert sein. Kurze Erklärungen, dann viel Ausprobieren direkt danach.
4. Praktische und lebensnahe Inhalte.
Welche Wünsche hättest du darüber, was dort behandelt werden soll? Fallen dir Themen
ein, die du auf einer solchen Veranstaltung gerne sehen würdest?
1. Wie man mit dem Smartphone umgeht. Wie man Firefox findet. Wie man in der App
von Alditalk sieht, wie viel Geld man noch hat. Möchte, dass es nur Dinge behandelt,
die ihr auch etwas nutzen.
2. Smartphone als Navigationsgerät fürs Auto verwenden. Urlaubsfotos in der Cloud
speichern. Tipps & Tricks bei schon bekannten Sachen.
3. Navigation im ÖPNV. Dinge, die mit dem autonomen Fahren zu tun haben. Was die
„Pro Funktion“ in seiner Fotoapp kann.
4. n.n
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Was würde dich davon abhalten, die Veranstaltung zu besuchen?
1. Sie bevorzugt eine Frau als Betreuer, da so nicht die Augen über blöde Fragen verdreht
werden. Möchte keinen Zeitdruck. Möchte, dass es von jemand jüngerem beigebracht
wird (netter & geduldiger beim Erklären, kompetenter mit Technik, braucht sich nicht
schlecht fühlen, dass jemand in ihrem Alter das besser kann als sie).
2. Wenn kein Mehrwert bei den Inhalten gesehen wird. Der innere Schweinehund. Keine
Lust am Feierabend.
3. Hohe Kosten. Ungünstige Zeiten. Wenn einem da etwas verkauft werden soll.
4. Entfernung: Grenze 70km. Wer es macht: „jemand wie du: Kompetenz, Vertrauen, Bezug”). 100 Euro Kursgebühr absolute Schmerzgrenze.
Wie möchtest du die Inhalte der Veranstaltung aufbereitet bekommen? (Vorträge, Praktischer Teil, ….)
1. Das wichtigste ist, dass es danach alleine reproduziert werden kann. Nicht zu viel auf
einmal. Lieber hoher Praxisanteil. Kleine Übungen und danach ausprobieren.
2. Mischung aus Vorträgen und Praxisteil.
3. Hoher Praxisanteil, sodass er es auch versteht und nicht in „Fachsprache“.
4. Viel Praxis. Interaktiv. Theorieteil mit Skript zum Nacharbeiten. Die Teilnehmer sollen
ihre Erfahrungen mit einbringen können. „Die Mischung macht es”.
Wo würdest du in deinem Alltag auf Werbung für ein solches Angebot stoßen?
1. In der Hessenschau, aus der Tageszeitung oder von den Kollegen
2. VHS Kurse, Tageszeitung, Dorfblatt
3. Im Internet bei Nachrichten aus der Region (Online-Zeitung, z.B. FNP), würde wohl
nicht zufällig bei Google darauf stoßen
4. Mund-zu-Mund-Propaganda
Nachbereitung & E-Learning
Was würde dir helfen, dich danach an die Veranstaltungsinhalte zu erinnern?
1. Braucht auf jeden Fall ein Handout. Dieses muss bebildert sein, sonst geht sie raus
und hat alles vergessen. Muss für so „unerfahrene Leute wie sie” gemacht sein.
2. Handout mit Erklärung von Begrifflichkeiten, Screenshots mit Pfeilen, Lösungswege.
Das Handout darf während der Veranstaltung nicht ablenken (außer für Notizen machen).
3. Handout wäre super, oder ein Link, wo man Dinge nachlesen kann.
4. Klassische Handouts mit Text und Bild, gut gegliedert mit Inhaltsverzeichnis. Ein
schlechtes Skript würde sie sich nicht noch mal anschauen.
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Was hältst du davon, wenn du von Zuhause aus eine Möglichkeit hättest, die auf der Veranstaltung gelernten Dinge nochmal anzuschauen?
1. Wäre auf jeden Fall gut. Am PC wäre es schwierig die Fragen zu formulieren, die man
hat. Beim Handout kann man es leichter nachsehen.
2. Wäre gut, muss aber aktuell sein, wenn es am PC ist, sonst macht es keinen Sinn.
3. Findet er gut, da er dann darauf zählen kann, dass nur Wörter und Methoden verwendet werden, die er dort gelernt hat.
4. E-Learning/Webseite würde sie nicht nutzen. Für sie ist eine derartige Veranstaltung
eine einmalige Sache. Sie möchte nicht so viel Nachbereitung. Eher das, was hängen
bleibt, wird genutzt. Will auch nur ein Seminar an einem Tag und nicht mehrere.
Hättest du gerne die Möglichkeit, mit anderen Veranstaltungsteilnehmern oder den Dozenten in Verbindung zu treten? (Z.B. Hilfe, Infos, weitere Veranstaltungen,...)
1. Vielleicht wäre das gut. Weiß nicht, ob es benutzt werden würde.
2. Nein. Die Möglichkeit für Nachfragen war immer da, wenn sie solche Veranstaltungen
besucht hat, aber sie hat sie nie genutzt.
3. Nein. Will keinen weiteren Kontakt zu Teilnehmern. Das wäre ihm zu viel.
4. Nein. Einmalige Sache. Braucht keinen Kontakt mit den anderen Teilnehmern. Es gibt
ein paar Ausnahmen (wenn sie wirklich nett sind). Normalerweise ist dann jeder wieder in seinem Umfeld und man verliert man den Kontakt. Wenn dann nur spontan.
Wenn dann möchte sie die Möglichkeit haben, sich schnell wieder abzumelden, wenn
es doch nicht passt (z.B. bei zu vielen nutzlosen Infos).
Welchen Mehrwert könnte eine solche –von Zuhause aufrufbare–Informationsplattform
für dich bieten? Was wünschst du dir, da zu finden? Was würde dich von der Nutzung abhalten?
1. Wenn es online ist, kann es auch per Video erklären (Vergleich mit Reparaturvideo für
Vorwerkstaubsauger auf Youtube). Ein Katalog wäre ganz gut, den man durchsuchen
kann und wo man auch neue Sachen finden kann.
2. Erweiterte Themen. Kein Zeitdruck. Aktuelle Informationen und nichts veraltetes.
3. Will finden, was er gelernt hat. Dinge darüber hinaus sind „nice to have“. Will keine zu
komplizierten Dinge dort haben, die verwirren und demotivieren.
4. Sie möchte sich im Nachhinein nicht noch mal mit den Inhalten der Veranstaltung
auseinandersetzen, außer mit ihren Notizen.

Themenspezifisch
Was hältst du von einer Veranstaltung zum Thema Fotos mit dem Smartphone? Was stellst
du dir unter diesem Thema vor? Was denkst du, wird dort behandelt?
1. Dort wird erklärt, wie Fotos gemacht und gespeichert werden. Wie man sie auf dem
Smartphone wiederfindet. Wie man sie aufnimmt, sodass „es auch etwas wird” (Belichtung).
2. Wie man Fotos macht. Wie man sie scharf stellt. Wie man sie in Ordner sortiert.
3. Fotografiekurs: wo legt man Fotos ab, wie speichert man sie? Ordner auf dem Smartphone anlegen und sortieren. Fotoeinstellungen wie Weißabgleich, Nachtaufnahmen
bzw. Belichtung.
4. Praktische Sachen. Sie kommt nicht so richtig weit mit der Smartphone Kamera. Objekte in Szene setzen. Nicht nur Funktionen wie Blitz an oder aus. Foto Apps kennenlernen. Bild bearbeiten/aufhübschen. „Ich weiß nicht, was es da alles so gibt”.
Wie gut kommst du momentan mit Fotografie auf deinem Smartphone klar? Wie oft nimmst
du Fotos auf? Welche Hindernisse gibt es momentan dabei?
1. Nimmt ca alle 2-3 Tage ein Foto auf. Kann aufnehmen, aber nicht so viel mehr. Weiß
nicht, wie man Fotos macht, ohne sie direkt zu verschicken (nur aus Whatsapp).
2. Ungefähr alle zwei Tage. Macht oft unscharfe Fotos. Manchmal „verschwinden“ Fotos
und sie findet sie nicht wieder.
3. Nimmt öfter welche auf. Im Schnitt 1x pro Tag. Gibt sich im Zurechtkommen Schulnote 3-4. Hindernisse: zu hell, zu dunkel, unscharf.
4. Kann es nicht auf den PC übertragen (denkt, sie könnte es bestimmt machen aber,
„mein Mann macht es“). Ihr Mann könnte es erklären, ist aber genervt und möchte
nicht „20 blöde Fragen beantworten“. Sie braucht manchmal öfter Wiederholungen.
Wie oft kommt das Thema in deinem Alltag vor?
1. Immer wenn sie eines aufnehmen möchte (alle 2-3 Tage).
2. Persönlich alle paar Tage. Hat eine Freundin, die Hobbyfotografin ist -> da dann öfter.
3. Recht oft. Schickt oft Fotos an Kinder oder „Kegelbrüder”.
4. Täglich als Archiv („was habe ich bestimmten Leuten zu Weihnachten geschenkt?”).
Kann Alben anlegen in der Smartphone Galerie. Schickt jeden Tag Fotos von ihrem
Adventskalender über WhatsApp. Kennt keine andere Möglichkeit.
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Weißt du, wie man Fotos...
1

2

3

4

aufnimmt?

ja

ja

ja

ja

scharf stellt?

nein

nein

jain

nein

Anmerkungen:

„klappt nur manch- „Ich hab da schon
mal“
mal die verschiedenen Dinger, die
man da hat, angeklickt“

zuschneidet?

nein

nein

ja

nein

bearbeitet?

nein

nein

ja

nein

verschickt?

ja

ja

ja

ja

Anmerkungen:
transferiert
(bspw. auf
einen PC?)

kennt nur WhatsApp
nein

jain

jain

Anmerkungen:

„klappt nur manch- einmal aus Versemal“
hen ein Foto gelöscht

ausdruckt (aus- nein
drucken lässt)?

nein

jain
„manchmal spinnt
der Drucker”

nein

ja

Würdest du das eben genannte gerne können?
1. Würde gerne auf PC transferieren und Drucken können.
2. Würde gerne wissen, wieso Fotos auf PC Transfer nicht immer geht (findet Fotos nicht
immer). Würde gerne wissen, wie man Fotos scharf stellt.
3. Generell Dinge, die er nicht kann, z.B. wie man Fotos heller/dunkler macht.
4. Ein bisschen nachbearbeitet mit „verschwommenen Effekt“ (Tiefenschärfe). Andere
Effekte, wie schwarz/weiß, bisschen Licht. Macht eher Schnappschüsse. Schönere
Bilder wären wünschenswert. Darf nicht zu kompliziert sein. Wie fügt man Text in ein
Bild? Oder eine Sprechblase? -> personalisieren
Was wünschst du dir sonst noch zu dem Thema zu erfahren?
1. Tricks, wie Zoom benutzen, wenn sie ihre Brille vergessen hat.
2. Fotos in die Cloud übertragen und mit Freunden teilen.
3. Wie er herausfindet, ob ein Fehler bei ihm liegt oder beim Gerät.
4. „Was ist Geotag?“ -> wofür braucht man Funktionen, die das Smartphone anbietet?
„Mein Mann hat ein Programm für Fotobücher runtergeladen“. Sie hat es durch eigenständiges Ausprobieren verstanden, aber sie weiß nicht, wie man solche Software installiert und hat auch keine Admin Rechte, weil Mann nicht will, dass sie aus versehen
etwas durcheinander bringt.
Welche Hoffnungen hast du darüber, was sich nach dem Besuch der Veranstaltung im Bereich Fotos auf dem Smartphone für dich geändert hat?
1. Wissen, wie man Fotos auf den PC transferiert. Handout zum Nachlesen, wenn Probleme auftreten.
2. Weniger Probleme allgemein.
3. Mehr Wissen im Bereich Fotobearbeitung und Aufnahmetechniken.
4. Die allgemeine Bedienung des Smartphones soll ihr hinterher leichter fallen. Verständlich, durch ein Menü geführt, selbsterklärend -> damit man selbstständig ist
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10.2 Feedbackbögen der Probeveranstaltungen
Was hat Ihnen besonders gut gefallen?
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Was hat Ihnen überhaupt nicht gefallen? Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
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Welche Themenvorschläge haben Sie für weitere Seminare?
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