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Abstract
The Butterfly in the Room takes visitors on a journey through the hidden networks
of actors that surround us all. It was created with the intention to serve as
an object for discourse on more-than-human design, to give designers the
opportunity to explore the subject and related consequences of their own design.
It is the bachelor project of Maximilian Brandl and Philipp Kaltofen, developed for
the course of studies Interactive Media Design at the University of Applied Sciences
Darmstadt in summer 2020.
The project deals with the question of how the invisible networks of actors are
influenced by human design and how these consequences and the networks
themselves can be made visible. Based on the previous research project,
Entangled Interfaces (Brandl & Kaltofen, 2020), a network of actors surrounding an
unnamed Internet Of Things (IoT) device was explored and analyzed.
To communicate these results, Butterfly in the Room uses an interactive multimedia
installation that playfully and immersively takes visitors on a journey through the
interwoven stories of the actors. Familiarly designed playing cards with possible
design options are placed on a table next to an unspecified IoT object. Visitors are
encouraged to select one of the cards in turn to engage with the different design
options. The effects of the respective selection are graphically displayed on the
surrounding walls. It is possible to switch between actors. Each actor is placed in
a larger context with other actors, connected by their relationship. The resulting
network reflects a section of reality that is often ignored by the current design
practice.
The two main goals of the project are to provide a personal knowledge gain
for the creators, as well as to give form to the rather abstract techno-social
and social-ecological systems that form the basis of any design. Furthermore a
discourse is stimulated — visitors of the installation find a first point of contact with
More-than-Human Design.
To improve accessibility from a global audience, a detailed digital version was
created in addition to the physical installation. This broadens the accessibility of
the project from location-based viewings, such as through museums, conferences
or exhibitions, to a wider audience that can access the installation from their
homes.
PK & MB
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Framing & Thema
Diese Bachelorarbeit setzt sich mit dem Thema Spekulation über die
Beziehungsgestaltung im Post Human-Centered Design auseinander. Im
Folgenden wird das Thema differenziert analysiert und kurz auf die Hintergründe
eingegangen.

Was ist Post Human-Centered Design?
Mit den zunehmenden Problemen des 21. Jahrhunderts wird es Zeit
für eine nachhaltigere und realitätsnähere Designpraxis.

und letzten Endes in den Vereinigten
Staaten mit Privatsphäre verletzenden
Apps gefüllt. Die Strecken die dabei
zurückgelegt werden machen sichtbar,
warum der weltweite Schiffstransport
eine höhere Co2 Emission hat als
Deutschland (Schlanger, 2018).

Human Centered Design (HCD) hat
viele Vorteile für die Nutzenden mit
sich gebracht. Anstatt sich mit der
reinen Funktionalität der Produkte
auseinanderzusetzen, wird im HCD der
Mensch in seinem persönlichen Kontext
betrachtet. Meistens ignoriert werden
jedoch die anderen Betroffenen, die
durch die Nutzung, den Herstellungsund Entsorgungsprozess beeinflusst
werden.

Mit zunehmend digitalen Lösungen
entsteht schnell der Schein, dass
man von der Umwelt entkoppelt
gestalten kann. Tatsächlich haben
jedoch gerade diese neuen, scheinbar
unendlich skalierbaren Produkte
eine neue Dimension der Vernetzung
mit der Welt erreicht. Eine App, ein
Algorithmus, ein soziales Netzwerk
— fast unkontrollierbar nehmen
sie Einfluss auf die bestehenden
sozialen, politischen, ökologischen und
ökonomischen Systeme in denen wir
leben. Ihre Auswirkungen werden selten
mit den Produkten verbunden, und
noch seltener erforscht und verstanden.
Soziale Netzwerke verstärken durch
deren gestaltete Interaktionen
zwischen Millionen von Nutzenden
politischen Extremismus und eine

Die Auswirkungen auf den Planeten
und seine Bewohner bei der Herstellung
eines physischen Produktes sind
etwas leichter zu greifen, als die
eines digitalen. Die Herstellung eines
modernen Smartphones findet auf
mehreren Kontinenten mit sehr langen
Lieferketten statt. Sein Weg bis in die
Hände der Endnutzer ist geprägt
von Menschenrechtsverletzungen,
Umweltzerstörung, Ausbeutung
und extremen Machtverhältnissen.
Geschürfte Konfliktmineralien aus
dem Kongo bilden die Basis, in China
werden Einzelteile unter Zwangsarbeit
zusammengebaut (Ruser et al, 2020)
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vornimmt und (über Umwege) davon
betroffen ist. Nach dieser Definition
wäre der Nutzende ein Akteur, aber
genauso auch ein Algorithmus oder ein
Subunternehmen.

Spaltung der Gesellschaft (Gottfried
& Shearer, 2016). Gesichtserkennung
und künstliche Intelligenzen werden
für Racial Profiling genutzt (Lin &
Baker, 2020). Kostenlose Apps fluten
den Markt mit Funktionalitäten,
während sie im Hintergrund private
Daten sammeln und auswerten. Auch
wenn viele der Entscheidungen, unter
welchen das Produkt am Ende entsteht,
von Geschäftsmodellen und höheren
Ebenen gesteuert werden, sind es die
Gestaltenden die am Hebel sitzen —
und sich oft nicht bewusst sind, welche
Auswirkungen ihre Arbeit auf ganz
konkrete Fälle hat.

Post Human-Centered Design
beschäftigt sich mit einer möglichen
Designpraxis, die über die
anthropozentrischen Ansätze hinausgeht.
Hierbei soll ein möglichst breites Feld
an Akteuren behandelt werden sowie
ihre Probleme und die Konsequenzen
der Gestaltung auf sie miteinbezogen
werden. Es existieren verschiedene
Richtungen und mehrere Begriffe
für diese neue Designrichtung. Unter
anderem wird more than human, post
human-centered, society centered
und life centered genutzt. Jeder dieser
Begriffe hat einige Besonderheiten. Sie
werden jedoch alle verbunden durch
die Intention, sich von der teilweise
sehr destruktiven Designpraxis des
Menschenzentrierten zu entfernen.

Um die persönliche Verantwortung
greifbar zu machen, wird sich in dieser
Arbeit den Erkenntnissen von Entangled
Interfaces (Brandl & Kaltofen, 2020)
bedient. Es sollen die versteckten und
verwobenen Netzwerke an betroffenen
Akteuren aufgedeckt werden. Der
neutrale Begriff Akteur schließt bewusst
mehr als den Menschen mit ein.
Ein Akteur kann alles sein, das eine
Aktion in dem Kontext des Produktes

PK
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Was ist spekulatives & diskursives Design für uns?

Was ist für uns Beziehungsgestaltung?

Nachdenken über Design.

Interaktion führt zu Verhalten. Verhalten formt Beziehungen.

Das Wort Spekulation hat mehrere
Bedeutungen. Eine davon ist die
Spekulation in der Wirtschaft,
mit welcher man aus künftigen
Marktveränderungen Gewinne erzielen
will (Duden, o.J.). In der Philosophie,
in der es als „hypothetische, über die
erfahrbare Wirklichkeit hinausgehende
Gedankenführung“ verstanden wird
(Duden, O.J). Und schließlich im
Design, in dem „Speculative Design“
als ein experimenteller, explorativer
Designansatz begriffen werden kann,
der mögliche Alternativen in der
Gegenwart oder die Zukünfte und die
Wege dorthin erforscht (Dunne & Raby,
2013, S. 6).

Der Begriff des spekulativen Designs
wird daher in diesem Projekt verwendet,
um eine freie Erforschung der Morethan-Human Thematik zu gewährleisten.
Neben dem spekulativen Designansatz
finden sich in dem Projekt auch Elemente
des „Discursive Designs“. Architekt und
Industriedesigner Daniel Weil beschreibt
Discursive Design als:
„the way of developing one’s
discipline. It matters, because
without designers rethinking design,
there would be no design. Without
reflection, we would be commerce,
technology, and industry without
humanity.“ (Tharp & Tharp, 2013, S.7)

Diese klassische Definition von
„Speculative Design“ wurde an vielen
Stellen des Projekts entfremdet. Es
sollte sich nicht den Definitionen dieser
Designansätze und ihren Methoden
und Werkzeugen unterworfen
werden, sondern diese sollten für die
eigenen Zwecke angepasst werden,
sodass sie für die Erreichung der
Ziele und Intentionen des Projekts
hilfreich wurden. Es ist also nicht eine
bestimmte Gegenwart oder Zukunft,
die wir abbilden wollen, sondern der
explorative Anteil des spekulativen
Gestaltungsansatzes. Dabei soll
ein möglicher Weg nach vorne
aufgezeigt werden, ohne zu sehr auf
ein bestimmtes Bild der Zukunft zu
verweisen, was herkömmlich Inhalt des
spekulativen Designs ist.

Es geht also darum, eine Reflektion
mittels Design, über Design zu
ermöglichen. Dabei ist das Ziel, einen
fachlichen Fortschritt und kritische
Hinterfragung der gegenwärtigen Praxis
zu erreichen. Das Erreichen dieses Zieles
ist unabdingbar für einen nachhaltigen
Wandel in eine Zukunft, die mehr als den
Menschen berücksichtigt.
Der Begriff des diskursiven Designs
wird also verwendet, um die Intention
der Diskursanregung und der
freien Kommunikation nach außen
zu beschreiben: Es soll nicht von
den Autoren ein möglicher Weg
vorweggenommen werden, sondern bei
Betrachter*Innen des Projektes eigene
Fragen aufwerfen.
MB

Beziehung: Eine Beziehung ist die
Summe des Verhaltens über Zeit
zwischen zwei Akteuren.

Der Begriff Beziehungsgestaltung
zeigt, dass Gestaltende nicht nur
Funktionalität oder ästhetisch
ansprechende Objekte schaffen,
sondern die Beziehung zwischen
mehreren Interaktionspartnern formen.
Das kann beispielsweise die Beziehung
zwischen einem Menschen und einem
technischen Werkzeug sein, aber
genauso die Beziehung zwischen zwei
Menschen. Die Gestaltung beeinflusst
konkret die wahrgenommenen Rollen
der Interaktionspartner, die Interaktion

Dieses Zusammenspiel von Interaktion,
Verhalten und Beziehung zeigt auf, dass
Interaktionsgestaltung zwangsläufig
zu einer Beeinflussung von Beziehung
führt. So beschreibt auch beispielsweise
der Sozialpsychologe Steve Duck
(1994) Beziehungen als „merely a set of
interactions“.

Ideally, the future is ethically
constructed through peopledesign-people relationships.
STEVEN MCCARTHY (2013, S. 136)

Unserer Definition nach entsteht
Beziehungsgestaltung also aus
mehreren Schritten:

selbst und somit auch das Verhalten.
Davon kann man sich auch nicht
lösen — obwohl es teilweise eine
bewusste Manipulation ausgehend von
Designer*Innen ist, kommen auch die
durchdachtesten Gestaltungen nicht an
ihrem Einfluss auf Beziehungen vorbei.

1. Es wird eine Interaktion gestaltet.
2. Die Interaktion führt zu einem
Verhalten der Interaktionspartner.

Interaktion: Eine Interaktion ist ein
wechselseitiger Informationsaustausch.
Sie findet zwischen Akteuren
statt, und bezieht sich auf den
Interaktionspartner.

3. Das Verhalten führt zu einer
angepassten Beziehung zwischen
diesen.
Im Kontext von Post Human-Centered
Design kann man diesen Ablauf
bewusst nutzen. Kleine Interaktionen
können so gestaltet werden, dass ihr

Verhalten: Ein Verhalten ist die Summe
der Interaktionen, die zwischen Akteur A
und Akteuren N stattfinden.

Framing & Thema
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Verhalten auf einer größeren Ebene
zu einem kollektiven Verhalten führt.
Auch die Beziehung zwischen bisher
vernachlässigten Akteuren kann
geformt werden, indem (eventuell zum
ersten Mal) eine Interaktion zwischen
diesen hergestellt wird. Wie können wir
Menschen eine bewusste Haltung zu
dem Planeten und seinen zahlreichen
anderen Bewohnern entwickeln?

Wie kann Empathie und Verständnis
zwischen Bevölkerungsgruppen und
Milieus hergestellt werden, die bisher
nur wenige Schnittstellen hatten?
Wir sehen Beziehungsgestaltung hier
als Werkzeug um eine Vermittlung zu
starten.
PK

Was ist für uns ein Designobjekt?
Die interaktive Manifestation von Gedanken.

In diesem Projekt ist ein Designobjekt
als die interaktive, physische
Manifestation unserer Gedanken und
Vorstellungen zu verstehen. Es besteht
dabei nicht nur aus einem einzigen
haptischen Objekt, sondern setzt sich
aus mehreren einzelnen Artefakten
zusammen (siehe Welche Artefakte
nutzen wir?).

Auch wenn, aus der Natur des
Projektes und unserer Definition des
Designobjektes heraus, persönliche
Interpretationen und Expressionen von
uns an vielen Stellen mit eingeflossen
sind, so verstehen wir das Ergebnis
doch als Designobjekt und nicht als
Kunstobjekt, da diese Installation
vielmehr zweckgerichtet ist.
MB

Das Projekt
Butterfly in the Room ist eine multimediale Installation, die Besucher*Innen an
die More-than-Human Perspektive heranführt und ihnen die Konsequenzen ihrer
Gestaltung aufzeigt.

In diesem Kapitel werden die Hintergründe und Details des Projektes näher
erläutert. Dabei wird sich an der Struktur von Diskursiven Design nach Bruce
M. Tharp und Stephanie M. Tharp (2019) orientiert. Folgende Punkte werden
behandelt:

Intention

Eine Interaktive Manifestation als Diskussionsgrundlage über die
Beziehungsgestaltung im More-than-Human-Centered Design
schaffen und Kritik am Human-Centered Design ausüben.

Publikum

Die Gestaltenden Selbst. Designer*Innen. Aussteller*Innen &
Unternehmen.

Botschaft

Es liegt an jedem von uns, den persönlichen Einfluss auf die Akteure
dieser Welt zu erforschen, zu hinterfragen und bewusst in eine
positivere Richtung zu steuern.

Szenario

Kontext

Artefakte

Interaktion

Auswirkung

Framing & Thema
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Die schwarze Box im weißen Raum.

Offline und Online. Am liebsten Offline

Die Metaphern im Raum.

Spielkarten & Joystick integrieren die Besucher*Innen in die
Installation.

Feedback ist das Brot der Designer.
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die Eigenschaft, dass eine winzige
Veränderung der Anfangsbedingungen
enorme langfristige Auswirkungen
auf ein komplexes System haben
kann. Das Konzept wird oft mit der
fiktiven Vorstellung verglichen, dass ein
Schmetterling mit einem Flügelschlag
als Katalysator fungiert, um auf der
anderen Seite der Welt einen Sturm
auszulösen (Farnam Street, 2017).
Obwohl es keinen Beweis dafür gibt,
dass ein Schmetterling mit seinen
Flügelschlägen einen Sturm auslösen
kann, so beschreibt diese Metapher
die Komplexität der Beziehungen
und Zusammenhänge von Akteuren
und der daraus resultierenden
unvorhersehbaren Emergenzen, die
sich aus den kleinen Veränderungen in
einem zusammenhängenden System
bilden können.

Der Ausdruck Elefant im Raum wird
gewöhnlich verwendet, wenn ein
wichtiges und offensichtliches Thema
von allen Parteien empfunden wird,
aber unausgesprochen bleibt und nicht
diskutiert wird. In diesem Fall steht es
für die Kritik des Menschenzentrierten.
„The Butterfly in the Room” ist
die Manifestation der Gedanken,
der Kritik und der abstrakten
Gedankenkonstrukte aus dem
vorangegangenen Forschungsprojekt.
Es dient als Diskussionsgrundlage
zur Reflexion über More-thanHuman Design, als Kritik am HumanCentered Design und gleichzeitig
als Visualisierung der verborgenen
Netzwerke und Beziehungen, die wir im
Human-Centered Design unbewusst
schaffen und beeinflussen. Im Rahmen
dieser Bachelorarbeit wurde sich vor
allem auf die Schaffung des Mediums
selbst konzentriert.
MB

Was ist unsere Intention?
Eine Interaktive Manifestation als Diskussionsgrundlage über die
Beziehungsgestaltung im Post Human-Centered / More-thanHuman-Centered Design und Kritik am Human-Centered Design.

In dem vorangehenden
Forschungsprojekt (Brandl & Kaltofen
2020) wurde das Thema „Entangled
Interfaces“ und das Design von Post
Human-Centered Interfaces behandelt.
Während der Präsentationen des
Themas ergaben sich im Nachhinein
viele interessante Gespräche, aber
es war auch auffällig, dass es vielen
Menschen schwer fiel, das Thema zu
greifen.
Der ursprüngliche Plan bestand darin,
ein Beispiel für ein Post HumanCentered Designobjekt zu schaffen.
Im Prozess stellte sich jedoch heraus,
dass es in einem ersten Schritt
hilfreicher und sinnvoller ist, die
gesammelten Gedanken, Kritiken und

Das Projekt
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Wer ist unser Publikum?

Ansätze aus der Forschungsarbeit in
einer Form zu manifestieren, in der
man darüber weiter nachdenken
und diskutieren kann. Es sollte eine
interaktive, erfahrbare Manifestation
geschaffen werden, die die abstrakten
Gedankenkonstrukte aus der
Forschungsarbeit und dem Post
Human-Centered / More-Than-Human
visualisiert und greifbar macht.

Die Gestaltenden Selbst. Designer*Innen. Aussteller*Innen & Unternehmen.

So ist das Projekt „Butterfly in the
Room“ entstanden. Der Name leitet sich
von dem Begriff beziehungsweise dem
mentalen Modell aus der Chaostheorie,
dem „Schmetterlingseffekt“ und
der metaphorischen Redewendung
„Elefant im Raum“ ab. Der
„Schmetterlingseffekt” beschreibt

Die Design-Community: Durch diese spezifische
Umsetzung und Fokussierung auf den Teilaspekt
des Designs von More-than-Human würde sich ein
mögliches weiteres Publikum vor allem in der DesignIndustrie und Community finden. Das Ergebnis könnte
auch von anderen Designenden zum Verständnis
des Themas und, darauf aufbauend, zur Diskussion
genutzt werden. Im besten Fall animiert und inspiriert

die Installation eben diese Gestaltenden dazu,
ihre Prozesse, ihre Arbeit und ihr Verständnis der
Zusammenhänge in der Welt zu hinterfragen, um zu
neuen persönlichen Erkenntnissen zu gelangen, die
sich wiederum auf ihr Schaffen auswirken. Dies wäre
ein wünschenswerter Nebeneffekt.

Wir selbst: Dieses Projekt wurde in erster
Linie für uns als interaktive Visualisierung und
Diskussionsgrundlage geschaffen. Es soll dafür
dienen, unsere eigenen Gedanken in eine Form
zu bringen, über die mit einem überschaubaren
praktischen Beispiel geredet werden kann.

MB

Die Industrie und Vermittler: Um den fachlichen
Diskurs weiter anzuregen, werden auch
Aussteller*Innen und Unternehmen als Teilgruppe des
Publikums gesehen. Zwar können wir unsere Inhalte
und Gedanken auch in selbst publizierender Form
über das Internet vertreiben, allerdings wäre dies als
rein digitale Lösung nicht sehr effizient.

9
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Ausstellungen, Museen und
Konferenzen bieten Orte, an denen
der Nutzungskontext schon unserer
Intention entspricht: Besucher*Innen
sind offen für Neues, wollen sich
fachlich weiterbilden und suchen
Inspiration. Die Installation dient
als Anstoß für alle diese Punkte.
Der More-than-Human Ansatz
existiert im Moment nur in einer sehr
kleinen Nische. Vor allem wird er
vornehmend in anthropologischen
und sozialwissenschaftlichen
Fachgemeinschaften diskutiert. Im
Designkontext findet sich hier das
Alleinstellungsmerkmal: Es wurde
bisher nur selten thematisiert und kann
zukunftsweisend sein.

Wie können Unternehmen ein
nachhaltigeres Design für sich
etablieren? Sind sie sich bewusst,
welche Auswirkungen ihre täglichen
Entscheidungen haben, die oft nicht von
Designer*Innen sondern auch von der
Führungsebene getroffen werden?
Die Installation vermittelt in ihrer
aktuellen Form nur den Inhalt
bezogen auf ein Internet of Things
Device. Da sie aber als offenes
Framework zum Vermitteln von AkteurNetzwerken technisch konzipiert und
entwickelt wurde, kann sie auf einen
beliebigen Kontext angepasst werden.
Wenn Unternehmen schon jetzt
Nachforschungen betreiben, welche
Auswirkungen sie auf die Welt haben,
kann die Installation genutzt werden
um diesen für die Mitarbeiter*Innen
und auch nach außen geschickt zu
kommunizieren.

Unternehmen können genauso
von dem Projekt profitieren wie
Ausstellungen, Museen und
Konferenzen. Post Human-Centered
kann nicht im Vakuum existieren — und
auch wenn viele kapitalistische Modelle
im Gegensatz zu den Gedankengängen
stehen, wird ihr Wert erst richtig genutzt
wenn sie in die Realität und industrielle
Praxis eingebunden werden.

PK

Was ist unsere Botschaft?
Butterfly in the Room wurde entwickelt um unsere Gedanken zu
dem Thema Post Human-Centered in einer greifbaren Form zu
kommunizieren. Aber welche Gedanken sind das?

Die Botschaft hinter dem Projekt lässt
sich in mehrere Teile aufspalten. Zum
einen wollen wir dem Publikum mitgeben,
dass Human Centered Design, trotz
seiner Vorteile, auch viele negative
Entwicklungen mit sich bringt. Zum
anderen wollen wir vermitteln, dass wir
uns als Individuen sowie als Kollektiv mehr
Gedanken machen müssen, wie wir diese
Welt beeinflussen wollen.

Wir sehen die Stärke von Post HumanCentered Design in einem möglichen
interdisziplinären Paradigmenwechsel.
Auch wenn das Feld noch am Anfang
steht und sich sicherlich in viele
verschiedene, ganz neue Richtungen
bewegen wird, sollten wir keine Zeit
verschwenden und aus den nichtanthropozentrischen Überlegungen
neue Erkenntnisse gewinnen.

Hier treten für uns mehrere Fragen
auf: Was wäre ein wünschenswertes
Ergebnis? Welche konkreten Auswirkungen
verursache ich mit meinem Verhalten,
aber vor allem auch mit meiner Arbeit?
Wie kann man ein reflektiertes, profundes
fachliches Verhalten etablieren und die
negativen Konsequenzen minimieren?
Gibt es überhaupt einen Weg aus dem
kapitalistischen Rahmen auszubrechen, in
dem sich Design bewegt?

Zusammenfassend ist die Botschaft
des Projektes: Es liegt an jedem von
uns, den persönlichen Einfluss auf die
Akteure dieser Welt zu erforschen,
zu hinterfragen und bewusst in eine
positivere Richtung zu steuern. Wir
stehen an einer Abzweigung, bei der die
kleinsten Entscheidungen die größten
Auswirkungen mit sich tragen könnten.
PK

Mit dem Projekt sollen einige dieser
Fragen zuerst überhaupt aufgeworfen
werden und einen offenen, konstruktiven
Diskurs mit sich bringen wie wir
als Industrie und Gemeinschaft
verantwortungsvoll vorausgehen können.

Das Projekt
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Welches Szenario zeigen wir?
Die schwarze Box im weißen Raum.

und doch unsichtbar. Das Einzige,
was wir wahrnehmen ist ein nettes
Accessoire auf der Kommode.

Eine kleine schwarze Box steht in dem
Raum. Sie passt sich ihrer Umgebung
an. Ihre unaufdringliche Formsprache
ist geprägt von Subtilität. Sie leuchtet,
aber nur wenn sie angesprochen
wird. Ein Stoffmaterial, ähnlich wie ein
Sofakissen, verbirgt eine technische
Kombination von Mikrocontrollern,
Sensoren und Datenspeichern.
Ihr Innenleben ist ein komplexes
Zusammenspiel von Hardware, die
eine Reise durch die halbe Welt
hinter sich hatte. Ihre Seele bildet ein
undurchschaubares System, welches
selbst von ihren Erschaffern als Black
Box betrachtet und analysiert wird.

Unser Szenario führt uns in einen
leeren Raum. Nur ein Tisch steht in der
Mitte. Auf ihm: Die kleine schwarze
Box. Daneben liegt ein Kartenset. Als
Gestaltende kommt es uns bekannt
vor. Es sieht aus wie ein Innovationskit,
eine neue Kreativmethode, oder ein
neues Design-Thinking-Spiel. Nimmt
man es in die Hand und zieht eine
Karte heraus, erkennt man schnell
bekannte Thematiken. Sie zeigen
aktuelle Trends und Technologien,
die uns versprechen, dass alles gut
wird, was gerade falsch läuft. Digitale
Währungen bringen die globale
finanzielle Sicherheit, Gamification
hilft uns unsere Nutzenden spielerisch
an die Produkte zu binden, die wir
gestalten. Es sind Entscheidungen, die
wir als Designer*Innen täglich treffen.
Es sind Entscheidungen, die auf den
einen, individuellen Menschen eventuell
eine sehr positive Auswirkungen haben
und genau den Zweck erfüllen, den wir
gerade benötigen.

Die kleine schwarze Box steht in
unseren Wohnzimmern. Sie hört zu
wenn wir uns unterhalten. Sie lernt nicht
nur von uns, sondern von Millionen
von Menschen. Sie steht in unseren
Wohnzimmern, aber kommuniziert mit
Servern auf der ganzen Welt. Unsere
Stimmen verlassen den gewohnten
Raum, und finden sich plötzlich in
den Trainingssessions in riesigen
Serverfarmen wieder. Auf der anderen
Seite der Welt werden Menschen
mit dem niedrigsten möglichen
Lohn dafür bezahlt, dass sie unseren
Stimmen zuhören und bewerten, ob
der Algorithmus richtig lag oder einen
Fehler gemacht hat.

Schauen wir über das
Menschenzentrierte des Tisches hinaus,
entdecken wir das riesige Netzwerk von
betroffenen Akteuren, die von unserer
Gestaltung beeinflusst werden.
Die Karte leuchtet auf. Einige Linien
verfärben sich. Mehrere Kreise auf den
Wänden wandern in den Vordergrund
und erzählen ihre Geschichte.
PK

Wird eine Karte auf den erhellten
Tisch gelegt, dämmt sich das Licht im
Raum. Stand man vorher noch in einer
Science-Fiction anmutenden, hellen
Umgebung, wird es nun düster. Nur die
Designentscheidung und das Produkt
stehen im Mittelpunkt. Auf dem Tisch
bildet sich zwischen der Spielkarte
und der kleinen schwarzen Box eine
helle Linie. Neben der Karte erscheint
ein Bild von einer Persona, verziert mit
demografischen Daten und relevanten
Informationen. Auch zu dem Bild zieht
sich ausgehend von der Karte langsam
eine Linie. Plötzlich erscheinen mehrere

Es gibt noch viele andere Stimmen,
die in Berührung mit der kleinen
schwarzen Box kommen. Sie stammen
von Minenarbeitern im Kongo,
von muslimischen Minderheiten in
Westchina, von Walen im Pazifik, von
unseren Kindern in den eigenen vier
Wänden. Doch diese Stimmen werden
nicht gehört. Sie bilden ein Netzwerk an
stummen Teilnehmern, eng verknotet

Das Projekt

Linien, und wandern von der Spielkarte
zu den hinteren Rändern des Tisches.
Die zuerst dunklen Wände fangen nun
an zu leuchten. Wie ein leichter Nebel
erscheinen unzählige Kreise an den
Wänden, in ihnen verschwommene
Bilder von diversen Akteuren. Sie bilden
einen spinnennetzartiges Konstrukt,
verbunden mit subtilen Fäden. Sie
wandern über die Wände und leuchten
erwartungsvoll auf.
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Der erste Versuch, die Akteure die von einem IoT Device beeinflusst
werden, in einen Zusammenhang zu setzen.

Das Netzwerk
Das behandelte Netzwerk ist nur
ein Beispiel für die unsichtbaren,
verwobenen Netzwerke die uns
umgeben. In dem Kontext dieser
Arbeit wurde ein Szenario gesucht,
welches nah an der gewohnten
Realität von Gestalter*Innen ist und
von den Autoren auch in dem zeitlichen
Rahmen behandelt und analysiert
werden konnte. Daher wurde ein
Netzwerk rund um ein herkömmliches,
nutzerzentriertes Internet Of Things
Device, genauer ein Voice Assistant
gewählt. Viele dieser Akteure werden
aber auch bei anderen IoT Devices, die
für Verbraucher*Innen gestaltet und
hergestellt werden, beeinflusst.
Als Hauptquelle wurde Anatomy
of an AI System (Crawford & Joler,
2018) gewählt. Das Werk analysiert
unbeachtete Akteure die rund um
den Herstellungs-, Nutzungs- und
Entsorgungsprozess eines Amazon
Echos beeinflusst werden (siehe
Wände und Netzwerk). Es wurde von
den Autoren genutzt, um zuerst die
Akteure herauszufiltern und dann in

Die Datenstruktur hinter dem Netzwerk

einen Zusammenhang zu stellen. Hierfür
wurden verschiedene grafische Ansätze
gewählt, welche aber nie passend genug
waren um das Netzwerk wirklich zu
überblicken und als Diskursgegenstand
zu verwenden. Daher wurden die
Daten in einer Tabellenstruktur (siehe
Datenstruktur) gesammelt und dort in
ihren Kontext gesetzt.
Zur Visualisierung sollte zuerst ein
schneller Unity-Prototyp genutzt werden,
woraus sich letzten Endes dieses Projekt
herausgebildet hat. Dieser Prozess hat
den Vorteil, dass das Szenario, wenn die
Inhalte vorhanden sind, schnell geändert
und angepasst werden kann. Es bietet
sich auch an, das Projekt als Werkzeug
für die Generierung von AkteurNetzwerken zu nutzen. So könnten
Forschungsergebnisse schnell grafisch
dargestellt werden. Auch würde diese
Art der Nutzung des Projekts wertvolle
Rückschlüsse auf den Prozess und
das Tool zulassen, sowie eine weitere
Iteration der Installation mit PraxisFeedback ermöglichen.
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Name
Description

Category

Parents

n

Children

n

Actors

n

Events

n

Events

n

Interactions

n

Text - ID

Message

Text

Media
1

ActorA

1

ActorB

1

Actor

Video

Liste<Actor>

Actor

Type

Eventtype

Liste<Event>

Liste<Actor>

Name

Text - ID

Liste<Actor>

Catergory

Interaction

Name

Text - ID

Text

Liste<Event>

Event

Name

Text - ID

1

Actors

n

Trigger

1

Liste<Actor>

Liste<Interaction>

Parameter

Categories

Eventtype

Material
Business Model
Technology
Feature

Hazard
Positive
Issue
Interaction
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Wie sind die Geschichten aufgebaut?
Innerhalb der Installation findet eine
sehr indirekte Art des Storytelling
statt. Es lässt sich nur selten ein roter
Faden zwischen den Auswirkungen
einzelner Entscheidungen ziehen.
Hier wäre es auch nicht angebracht,
die Komplexität, die themenbedingt
vorhanden ist, zu reduzieren. Teilweise
werden an verschiedenen Zeitpunkten
der Lebenszeit des Produktes
unterschiedliche Akteure betroffen, die
nicht direkt etwas miteinander zu tun
haben. Wird eine Karte auf den Tisch
gelegt, zeigen die jeweiligen Akteure,
dass sie betroffen sind. Werden die

Para eter

Akteure in den Vordergrund geholt, wird
an den seitlichen Wänden angezeigt,
inwiefern die Entscheidung sie
beeinflusst hat.
Die erstellten und gesammelten
Daten sind in ihrerer tabellaren
Form erst nur kleine, scheinbar
unzusammenhängende Datensätze. Zu
nachvollziehbaren Geschichten werden
sie jedoch erst mit der Visualisierung
der Installation.

In dem Datenschema werden Akteure,
Parameter (Entscheidungen), Events
(Konsequenzen) und Interaktionen
(Beziehungen und Interaktionen
zwischen Akteuren) in Relationen
gesetzt. So kann der Inhalt einfacher
und freier eingepflegt werden, aber
auch in der Umsetzung unkompliziert
in verschiedenen Kontexten gezeigt
werden.

Geschichten können von einem Akteur
ausgehend erstellt und analysiert
werden, aber beispielsweise auch von
einer Konsequenz ausgehend Akteure
hinzugefügt werden. Auf technischer
Seite wird zur Kuration der Inhalte
das Webtool Airtable genutzt, welches
die jeweiligen Datensätze dynamisch
ergänzt, wenn sie aufeinander
verlinken. Diese Lösung bietet
zusätzlich die Möglichkeit einer OnlineKollaboration.
PK

Die Akteure

Beispielsdatensatz

Parameter
Name

Wearable

Description

I mean, isn't it cool to always carry it around with you?

Category

Technology

Actors

Private Data, Insurance Company, User, Material, Social Media Platform ...

Events

Sharing of private Data, Data on Device, Behavior Manipulation ...

Text - ID

Marine Mammals
Material
Metals
Miners
Mines
Neighbour
Ocean
Other Platforms & Online Services
Payment History
Plastic Recycling Facilities
Private Data
Profile Information
Profit
Public Data
PVC / Plastic
Recycling Enterprises
Remanufacturers
Sailors
Savings
Sec Material traders
Server
Server Farm
Shareholder
Smelters
Social Media Platform
Social Media User
Society
Sophisticated other
State / Government
State Budget
Tools
Tracker
Training Data
Transport
User / Human
User Budget
Vendors
Voice AI
Waste pickers
Wifi-Router
Worker

Data exploitation
Identification Systems
2nd Hand Product
2nd Hand Resellers
Ads
Advertiser
Assembler
Assembly line worker
Cargoships
CEO
Chips / Components
Cloud
Community
Component Traders
Content / Posts
Corp Budget
Data Scientists
Designer
Device Separators
Dismantlers
Distributers
Domestic / Home
e-waste
Engineers
Fake News
Family
Family Budget
Fish
Geological Surface / Landscape
Cat
Influencer
Insurance Company
Interests
Internet Infrastructure
IOT Corp
IoT Device
Landfills
Language Model
Leaching facilities
Likes
Location Data
Manual recycling shops
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Text

Catergory

Liste<Event>

Actor
Name

Language Model

Parents

IoT Device, Voice AI

Children

-

Events

Misinterpretation of AI, Disrespectful Usage of Language ...

Interactions

inﬂuences (Voice AI)

Text - ID

Liste<Actor>

Liste<Actor>

Liste<Event>
Liste<Interaction>

Event
Name

Extreme Use of Energy

Message
Video

By using unnecessary calculation power and storage,
there is a surge in energy use. (…)
plant.mp4

Type

Issue

Actors

Server Farm

Trigger

Cloud Storage

Text - ID

Text

Media

Eventtype
Liste<Actor>
Parameter

Interaction
Name

curates

ActorA

Data Scientist

ActorB

Training Data

Text - ID
Actor
Actor
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In welchem Kontext bewegen wir uns?
Offline und Online. Am liebsten Offline

Der tatsächlich gewünschte Kontext ist
jedoch der einer physischen Installation
beziehungsweise eines Exponats in
einer Ausstellung/Konferenz. Hier kann
durch die Stimmung, Atmosphäre
und vor allem durch die haptische
Interaktion ein einprägsames Erlebnis
geschaffen werden. Zudem können
die für uns wichtigen Eindrücke der
Besucher direkt gesammelt und vor
Ort miteinander diskutiert werden. In
der Online-Version wäre dies nur auf
asynchrone Weise möglich.

Es gibt mehrere Kontexte für die
Installation. Zum einen wird es
aufgrund der Reichweite, vor allem
aber aufgrund der COVID-19Pandemie, die zum Zeitpunkt dieses
Projekts das Weltgeschehen beeinflusst,
eine Online-Version geben, in der das
Publikum die Installation erleben kann.
Anstelle einer interaktiven Website
wird die Installation jedoch eine
ausführbare Anwendung sein, die zuvor
heruntergeladen werden muss, da wir
einen bestimmten Fokus des Publikums
haben wollen, der im Online-Kontext
durch verschiedene Ablenkungen
und Surfverhalten eingeschränkt sein
könnte.

So entstand am Ende ein weißer Raum,
in dem nur ein weißer Tisch zu finden
ist. Sowohl die Wände als auch der
Tisch dienen als Projektionsfläche, um
den Raum mit Inhalten zu bespielen.
(siehe Akteure „Universum“ / Wände).

God (HD), 2012). Zudem wurde das
Design von The Construct aus dem Film
Matrix inspiriert, welcher ein leerer,
unendlicher weißer Raum ist, in dem
alles simuliert und dargestellt werden
kann (”The Matrix”(1999) – ’Construct’
Scenes, 2009).

MB

Welche Artefakte nutzen wir?
Die Metaphern im Raum.

der Technologien und auch durch die
neu aufkommenden Technologien
wie die synthetische Biologie sind sie
vielleicht sogar in der Lage, ganze
Lebensformen zu entwerfen. So wurde
der Arbeitstitel des Raumes zu „GodsRoom”, um die Selbstverherrlichung der
Designindustrie und den Designenden
als „Schöpfenden“ provokativ
darzustellen.

Die Installation findet in einem Raum
statt. Entweder in einem kleinen leeren
oder in einem künstlichen Raum,
der durch stoffbespannte Wände
geschaffen wird.
Der Raum dient als räumliche
Abgrenzung und stellt den Arbeitsraum
des Designenden dar. Die Gestaltung
des Raumes basiert auf einer weiteren
Überlegung über die Entwicklung
von Designer*Innen zum Life System
Architect, aus der vorangegangenen
Forschungsarbeit (Brandl & Kaltofen
2020, Seite 36). Wenn die Gestaltenden
in Zukunft Lebensräume durch lokale
Beziehungen bewusst gestalten
und damit Einfluss auf das globale
Verhalten nehmen, werden diese in eine
noch mächtigere Rolle schlüpfen. Durch
die zunehmenden Verflechtungen

Um dies zu erreichen, wurde versucht,
den mit dem Design verbundenen
klischeehaften Minimalismus-Trend
zu überzeichnen. Die Inspiration
kam zum einem von dem Film Bruce
Almighty, in dem Morgan Freeman
als Gott in einem leeren, vollständig
weiß bemalten Stockwerk arbeitet
(Bruce Almighty - Jim Carrey meets

Um eine ruhige, fast meditatives Ambiente zu schaffen, haben wir uns zusätzlich
für eine atmosphärische Hintergrundmusik entschieden. Die Wahl fiel auf
das Stück When Mosquitoes Sleep des Künstlers Kuzzzo. Dieses 13-minütige
Stück hat mehrere Phasen und fügt sich unaufdringlich in den Raum und die
Visualisierungen ein.
MB
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iPhone

Socket

PC

DisplayPort

Projektor

DisplayPort

Projektor

DisplayPort

Projektor

DisplayPort

Projektor

Audio Links

Lautsprecher

Audio Rechts

Lautsprecher

Wie funktioniert der Raum?
ein Node.js Socket Server läuft. Dieser
sendet die Daten weiter an die laufende
Unity Anwendung. Die Details der
Umsetzung werden in den folgenden
Kapiteln erläutert.

Die allgemeine technische Umsetzung
des Raums basiert auf einer
Kombination mehrerer Projektoren,
einem iPhone, mehreren Lautsprechern,
einem Joystick und einem zentralen PC
über dem alles angespielt wird.

Bei der Implementierung wird versucht,
auf die Barrierefreiheit zu achten.
So hat der Tisch eine Höhe, die auch
von einem Rollstuhlfahrer genutzt
werden kann. Es besteht außerdem
die Möglichkeit, die Informationen in
akustischer Form zu erhalten.

Der Raum wird von einer zentralen
Unity-Anwendung gesteuert. Hier
laufen alle Informationen zusammen.
Mit einer eigenen iPhone App wird das
Kamerabild vom Tisch aufgenommen
und On Device interpretiert. Hier
werden die Kartenpositionen (x, y),
Bounds (Höhe, Breite) und die jeweilige
ID der Karte herausgefunden. Die
Daten werden über Websocket (mittels
WLan) an den PC gesendet, auf dem

Das Projekt
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Früher Aufbau des Prototyps
2.45m

3.9

4m

2.1

0.70m

0m

0.8

2.30m

0m

0m

1.2

m

82

3.

Die Abmessungen des Raumes.

Um einen frühen Eindruck von den
räumlichen Dimensionen und vom
Aufbau der Installation zu erhalten,
wurde ein leerer Raum beschafft, in
dem der Prototyp getestet werden
konnte. So konnten erste Hürden und
Probleme frühzeitig erkannt werden,
aber auch das Interaktionskonzept
konnte durch „Body-Storming“
verfeinert werden.
MB
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Tisch & Kartenset
Bei der Gestaltung der Karten wurde
versucht, moderne, zeitgenössische
Trends im Design zu nutzen. Daher
basieren die Illustrationen der Karten
meist auf Undraw-Illustrationen.
Undraw bietet kostenlose Illustrationen
an, und entsprechend begegnet man
diesem Stil häufig in Präsentationen
oder im Internet auf Webseiten. Auf
Ihrer Website werben sie mit „Create
better designed websites, products
and applications“ (unDraw, o.J.).
Diese Reduktion des Designs auf das
Sichtbare, in diesem speziellen Fall
mit der Aussage, dass eine Illustration
zu einer besser „gestalteten“ Website
oder einem Produkt führt. Das ist in
den Augen der beiden Gestalter dieser
Installation sehr amüsant und wird mit
dem Design aufgegriffen. Das Design
der Karten ist entsprechend ironisch
und spielt somit auf die homogenen
Online-Design-Communities an, die
auf Plattformen wie Dribbble oder
Twitter „gutes und schlechtes Design“,
empfunden meist sehr oberflächlich,
beurteilen.

Der Tisch, der in der Mitte des
Raumes steht, ist repräsentativ für das
menschenzentrierte Design, mit dem
wir heute vertraut sind. Er dient als
Gegenüberstellung zu der sich davor
aufbauenden Projektion, die für das
Post Human-Centered steht. Der Blick
über den Rand des Tisches hinaus ist
also ein Blick über den Tellerrand, in ein
Netzwerk von Akteuren.
Auf dem Tisch vor der Besucher*In sieht
man das generische Produkt, welches
gestaltet wird und eine generische
Persona projiziert. Neben diesen liegt
ein Satz Karten: Das „Innovation Human
Centered Design Thinking Kit“. Dieses
fiktive Methodenkit ist als eine Parodie
auf die gegenwärtig zunehmenden
Werkzeuge und Methodisierung
(und die daraus resultierende
Kommerzialisierung) von Human
Centered Design zu verstehen. Jede der
Karten entspricht einer beispielhaften,
spezifischen Designentscheidung, die
Besuchenden treffen können, um eine
Beziehung zu gestalten.
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Der Tisch zeigt durch eine Projektion relevante Inhalte.
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Die Karten bilden eine von zwei Schnittstellen
zwischen der Installation und den Besuchenden, mit
denen sie den Raum verändern können. Die zweite ist
ein Joystick, der auf dem Tisch platziert ist. Mit diesem
kann sich durch das Netzwerk der Akteure navigiert
werden, um die Auswirkungen der „Entscheidungen“

zu sehen. Der Joystick soll fast wie ein Relikt aus einer
vergangenen Ära wirken, sich aber dennoch in die
Szenerie einfügen. Er steht für einen überspitzten
Kontrast zwischen den „Werkzeugen“, die wir derzeit
haben, und dem großen Netzwerk, das es zu entdecken
gilt. Brauchen wir etwa neue Werkzeuge?
MB
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Wie funktioniert der Tisch?
jeweiligen Karten befinden, ist sehr
zeitaufwendig. Aus diesem Grund
wurde ein kleines Hilfswerkzeug
geschrieben, welches mit weniger
Aufwand die Trainingsdaten zufällig
generiert und gleichzeitig eine JSONDatei im gewünschten Endformat
auswirft, sodass wir das Netzwerk
schneller trainieren können. Basierend
auf diesen Trainingsdaten wird dann
ein Objekterkennungsmodell innerhalb
von Apples Create ML trainiert.
Der Nachteil von Create ML ist,
dass man das Modell nur auf einem
Apple-Gerät ausführen kann.
Dementsprechend wurde beschlossen,
ein iPhone als Kamera zu verwenden,
das die Tischplatte von oben filmt. Zu
diesem Zweck wurde eine spezielle
iOS-App entwickelt, die die Erkennung
vornimmt und die Ergebnisse per
Websocket an die Unity-Applikation
(welche die Installation steuert, siehe
Universum) sendet. Auf der Basis
dieser Informationen können wir
dann entsprechende Animationen
und Veränderungen innerhalb der
Installation auslösen (siehe Welche
Interaktion findet statt?).

Ein Beamer über dem Tisch sorgt für
die Projektion. Damit die Interaktion
natürlich abläuft und der Raum erkennt,
welche Karten von den Besuchenden
auf den Tisch gelegt wurden und wohin,
wird ein speziell für diese Anwendung
trainiertes Machine Learning Modell
benötigt.
Um das Modell zu trainieren, wurden
zuvor Experimente mit Microsofts
Custom Vision, IBM Watson Visual
Recognition, RunywayML und Apple
Create ML durchgeführt. Aus Kostenund Zeitgründen entschied man sich
für die Infrastruktur für maschinelles
Lernen Create ML von Apple, um das
Modell zu trainieren. Im Gegensatz zu
den anderen Anbietern kann Create
ML ohne zusätzliche Kosten auf dem
eigenen Computer für das Training
genutzt werden. Hierfür werden
zunächst viele Trainingsdaten benötigt.
Das heißt, dass Beispielbilder und die
Information, wo sich welche Karte
in diesen Bildern befindet, benötigt
werden.
Für jede Karte werden etwa 20
Beispielbilder benötigt, um ein
zufriedenstellendes Ergebnis zu
erzielen. Bei 17 Karten ergibt dies
bereits 340 Bilder, die entsprechend
aufbereitet werden müssen. Die
manuelle Eingabe, wo sich auf
diesen 340 Bildern die Positionen der

Da die Interaktion durch die Karten eine
wichtige Rolle bei der Installation spielt,
wurde dieser Aspekt bereits in einem
frühen Stadium erfolgreich getestet.
Zunächst wurden Spielkarten des Spiels
Machi Koro verwendet.
MB

Proof of Concept der Kartenerkennung mit Spielkarten.
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Wie funktioniert der Joystick?

Mit dem Joystick kann die Besucher*In
sich durch das Netzwerk navigieren.
Es kann eine Bewegung über zwei
Achsen genutzt werden, womit schnell
durch die verschiedenen Akteure
gesprungen werden kann. Zwei Buttons
(- & +) können genutzt werden, um das
Zoomlevel des Netzwerkes zu ändern.
Wird beispielsweise herausgezoomt,
fügen sich manche Akteure zu
größeren, übergeordneten Akteuren
zusammen. Aus verschiedenen
Akteuren einer Stadt wie Bewohner,
Infrastruktur oder Verwaltung wird
beispielsweise nur noch die Stadt selbst
gezeigt. Dieser Schritt steht für den
Framing Prozess, der im Post HumanCentered Design eine wichtige Rolle
spielt: Je nachdem wie wir das Netzwerk
aufstellen und für uns framen, ändert
sich die abgebildete Realität die wir
bearbeiten (Brandl & Kaltofen, 2020, S.
24 ff.).
PK

Wände und Netzwerk
Das Herzstück der Installation bildet das Netzwerk an Akteuren.
Es soll vermittelt werden, wie sehr die einzelnen, oft sehr
unterschiedlichen Akteure im Zusammenhang stehen.
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komplizierten Sternbild ziehen. Subtile
Bewegungen der Akteure deuten
an, dass dieses Netzwerk nicht etwa
statisch ist, sondern sich in einer
dynamischen, fluiden Form befindet.
Akteure können dazukommen und
wegfallen, sich zusammenfinden oder
auseinanderbrechen. Interaktionen
können hergestellt oder genommen
werden.

Die Ausarbeitung des Netzwerkes
basiert auf dem Werk Anatomy of an AI
System von Kate Crawford und Vladan
Joler (2018). Sie haben am Beispiel
Amazon Echo eine umfassende Karte
erstellt, mit einem Fokus auf Arbeit,
Daten und ökologische Ressourcen.
Während sich ihr Werk an dem
Arbeitsgegenstand aus dem Marxismus
orientiert, bietet es für uns eine gute
Basis, um ein umfassendes Netzwerk
an Akteuren in einem bekannten
Kontext zu sehen und zu ergründen. Die
Karte wurde genutzt, um mit unserem
eigenen Framing im Sinne der AkteurNetzwerk Theorie ein Gebilde zu
zeichnen, mit dem mehrere greifbare
Geschichten erzählt werden können.
Die Verbindung von menschlicher
Arbeit, algorithmischer Interpretation
und planetarischer Ausbeutung
bildet einen guten Querschnitt, um
die Vernetzung der Welt greifbar zu
machen.

Die Akteure werden als Kugeln
dargestellt. In ihrem Zentrum befindet
sich eine Fotografie, an den Seiten
schwebt der Name. Sie stehen
stellvertretend für die vielen Individuen
ihrer Art.
Verbunden werden die Akteure
mit leuchtenden Linien. Wird eine
Designentscheidung ausgewählt,
leuchten die entsprechend betroffenen
Linien in einer anderen Farbe auf.
Ein sichtbarer Strang zieht sich durch
das Netzwerk und vermittelt, wie
tief die Implikationen von kleinen
Entscheidungen in der Welt verankert
sind.

Im ersten Schritt wurde der Inhalt der
Karte analysiert und nach möglichen
Akteuren durchsucht. Hierbei wurden
einige zusammengefasst und
auch gegenständliche Dinge mit
aufgenommen. Einige Akteure sind so
beispielsweise Nutzende, Minenarbeiter
und Lieferanten — jedoch auch
abstrakte Konstrukte und Systeme wie
der Ozean, AI Training oder Likes.
Als zweiter Schritt wurden die einzelnen
Akteure in Zusammenhang gebracht.
Ihre Interaktionen zwischen ihnen
bilden so am Ende ein holistisches
Netzwerk. Dieses ist natürlich stark von
uns beeinflusst und könnte in vielen
anderen Varianten existieren. Wie die
Akteure zusammengefasst werden
und auf welchem Detailgrad die
Interaktionen analysiert werden, kann
schnell das gesamte Netzwerk ändern.
Dargestellt wird das Netzwerk auf
den Wänden der Installation in einer
abstrakten Form. Mit der Formsprache
lässt sich eine Verbindung zu
einem Universum oder einem sehr

Das Projekt

Mit dem Interface wurde ein
Ansatz gewählt, der die relevanten
Informationen in reduzierter Form
darstellt, aber einen Einblick in die
Komplexität des Themas gibt. Einige
Navigationssymbole und sekundäre
Informationen zur Steuerung sollen
die Interaktion so einfach wie möglich
machen. Damit die Kontrolle des
Joysticks auch wirklich verstanden
wird, werden jedoch auch auf dem
Tisch selbst noch weitere Hinweise zur
Steuerung gegeben.
PK

An den betroffenen Akteuren
erscheinen Hinweise, welche
Auswirkungen sie gerade erfahren
und bieten Hintergründe, was sich
geändert hat. An den seitlichen
Wänden werden weitere Informationen
und collagenartige Impressionen
wiedergegeben. Die Nutzenden
können so in dem gleichen Netzwerk
verschiedene Geschichten erkunden.
Jede Karte verbirgt mehrere Einflüsse
auf verschiedene Akteure. Springen
die Besucher von Akteur zu Akteur,
bildet sich langsam wie ein Puzzle
ein konkreteres Bild heraus. Dieses
schrittweise fortschreitendes
Storytelling soll unterbewusst
vermitteln, dass wir niemals die
gesamte Geschichte erkennen können.
Wir können uns nur einzelne Akteure
anschauen und sie in Verbindung
bringen, in der Hoffnung weniger
Schaden anzurichten als bisher.
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Der zuerst weiße Raum wird langsam dunkler. Einige Punkte erscheinen, wie ein Universum das sich langsam
vor dem Auge der Besucher*Innen abbildet.

Aus den Sternen des Hintergrundes bildet sich langsam ein Netzwerk heraus. An den seitlichen Wänden werden
Informationen angezeigt. Auf der einen Seite wird das Akteur-Netzwerk kurz erklärt, auf der anderen eine
scrollbare Liste aller Akteure angezeigt. Liegt schon eine oder mehrere Karten auf den Tisch, werden hier auch
die jeweiligen betroffenen Akteure mit Warnsymbolen hervorgehoben.

Wird der Joystick genutzt um sich durch das Netzwerk zu navigieren, erscheinen bei jedem Akteur weitere
grafische Aufbereitungen, sowie Hintergrundinformationen: Zu dem Akteur selbst, aber auch zu den jeweiligen
Auswirkungen die durch die Designentscheidung hervorgerufen wurde

Werden nach und nach die einzelnen Akteure erkundet, bildet sich eine größere Geschichte heraus. Die
Zusammenhänge zwischen ihnen werden langsam deutlicher.
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Das Netzwerk im Unity Editor.

Wie funktionieren die Wände?
Genauso könnte auch das Feedback
von Besucher*Innen über eine digitale
Plattform in die Datensätze einfließen,
womit sich die Installation zu einer
vollkommen interaktiven Darstellung
des kollektiven Diskurses wandeln
würde.

Auf technischer Seite wurden die
Akteure zuerst in einer Tabelle
gesammelt und in ein Datenschema
eingebunden. Diese kann als CSVDatei exportiert werden und in die
Unity Anwendung geladen werden.
Das Netzwerk baut sich komplett
generativ aus den Tabellen auf. Dieser
Ansatz bietet sich zusätzlich an, um die
Installation als entkoppeltes Framework
zu nutzen, während die Inhalte flexibel
von verschiedenen Quellen gepflegt
werden könnten. Beispielsweise könnten
More-than-Human Forscher*Innen das
Schema nutzen, um ihre Ergebnisse
schnell an ein nicht-fachliches Publikum
zu kommunizieren.

In der Anwendung wird eine Szene
generiert, die mit drei virtuellen
Kameras einen 180 Grad Radius
abdeckt. Diese werden an drei
Nahdistanz Projektoren als VollbildFenster gerendert. Eine weitere Kamera
wird genutzt, um die Projektionen
auf dem Tisch abzudecken. Diese
wird als vierter Ausgang an den
Deckenprojektor gesendet.

Die Daten werden in Airtable gesammelt, als CSV
exportiert, in GameObjects umgewandelt und in der
Szene dargestellt.

PK
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Online Version
Eine Installation findet örtlich bedingt oft nur ein kleines Publikum.
Dagegen wirken soll eine digitale Version, die über das Internet eine
größere Reichweite erfährt.

ähnliches mitzunehmen, kann einfach
auf die Internetseite verwiesen werden.
Die digitale Version ist in eine eigene
Landingpage eingebunden. Sie
bietet kurze Informationen und
Hintergründe sowie Downloadlinks für
die Betriebssysteme MacOS, Windows
und Linux.

Da dieses Projekt während der
Covid-19-Pandemie entstanden
ist, wurde schnell klar, dass eine
örtliche Installation schwer mit den
Sicherheitseinschränkungen vereinbar
ist. Daher wurde viel Wert darauf
gelegt, eine immersive, digitale Version
zu erstellen. Sie zeigt die Installation
in einem 3D Raum, in dem dieselben
Interaktionen wie in dem physischen
Raum vorgenommen werden können.

Wird die Anwendung gestartet, zeigt
sich zuerst der Raum von einiger
Entfernung. Mit einer Kamerafahrt
werden die Nutzenden langsam an den
Tisch herangeführt. Das Kartendeck
wird als Overlay an der Seite angezeigt.
Einzelne Karten können mit der Maus in
die Mitte des Bildschirms gezogen und
näher inspiziert werden. Soll eine Karte
ausgewählt werden, wird sie in der
Mitte des Tisches fallen gelassen. Die
Installation zeigt den bekannten Ablauf.
Karten können noch verschoben oder
wieder entfernt werden. Die Wände
zeigen die gleichen Inhalte, wie die
physische Variante.

Ein offensichtlicher Vorteil ist hier,
dass ein viel größeres Publikum
angesprochen werden kann. Die
Thematik soll einen Diskurs in
der globalen Fachgemeinschaft
hervorrufen und nicht nur lokal —
daher sehen wir eine besondere Stärke
in einem digitalen, leicht teilbaren
Medium. Auch wenn die Installation
an einer Ausstellung oder Konferenz
gezeigt wird, kann die digitale Version
die Besucher im Nachhinein noch
begleiten. Statt einen Flyer oder

PK

Der Proof of Concept der Online Version.
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Welche Interaktion findet statt?

User Journey
Der Raum ist dunkel, nur der Tisch ist Hell und zeigt eine
Aufforderung die Karten zu nutzen.

Start

Besucher*In tritt ein

Die Karten zeigen jeweils eine Überschrift, Illustration
und kurze Beschreibung.

Besucher*In schaut sich Karte an

Verlässt die Installation

Die Besucher*In verlässt die Installation.

Spricht mit einem der beiden Ausstellern

Die beiden Aussteller stehen, sofern zeitlich möglich,
für persönliche Gespräche mit den Besucher*Innen
zur Verfügung.

Gibt Feedback an der Feedback-Wand.

An der Feedback-Wand kann die Besucher*In
Gedanken, Kritik oder Anregungen niederschreiben
oder zeichnen. Diese fließen dann in ein Update der
Installation ein.

Folgt uns auf einen der Social-Media Kanäle

Auf Mattermost, Instagram und Twitter können sich
die Besucher*Innen über die Installation hinaus mit
Informationen und Updates zum Thema More-thanHuman Design versorgen.

Ein iPhone nimmt ein Livekamerabild von dem Tisch
auf und sendet es an ein ML-Model, welches die
Koordinaten und den Inhalt der Karte erkennt.

Karte wird platziert

Eine generische Persona wird auf dem Tisch angezeigt.
Eine Vebindungsline wird zwischen dem IoT Objekt, der
Karte und der Persona gezogen.
Mehrere Linien werden zwischen Karte und dem
Tischrand angezeigt. Sie bewegen sich dynamisch nach
außen.

MB

Erfährt von einer weiteren bzw. fortsetzenden
Installation über einen der Social-Media
Kanäle

Die Wände werden langsam hell. Wie durch die Linien
zum Leben erweckt, erscheint langsam das AkteurNetzwerk.
Erzählt Freunden / Kollegen / Familie von der
Installation

Die Kameraaufnahme erkennt Veränderungen und
sendet immer die aktuellen Koordinaten der Karten an
Unity. So können die Tisch-Visuals live gemappt werden.

Besucher*In verschiebt Karte

Besucht unsere neue Installation

Das Netzwerk bewegt sich subtil über die Wände.
Die Verbindungslinien zwischen den betroffenen
Akteuren leuchten in einer anderen Farbe auf und
pulsieren.

Besucht die Installation nochmal online

An den seitlichen Wänden werden Inhalte zu dem
jeweiligen Akteur gezeigt, und welche Auswirkungen die
Designentscheidungen auf ihn haben.
Ein Akteur tritt in den Vordergrund. Die UnityHauptkamera fährt langsam an den Akteur-Kreis und
verfolgt ihn, bis ein neuer ausgesucht wurde.

Besucher*In bewegt Joystick

PK
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Welche Auswirkung erzielen wir?

Wie finanzieren wir unser Projekt?

Feedback ist das Brot des Designer.

Unabhängige und freie Finanzierung.

Beide Gestaltenden sind bereits
Gewerbetreibende. Dieses Projekt
wird als Side-Projekt der beiden
betrachtet. Um im Rahmen dieses
Projektes gemeinsame Rechnungen
ausstellen zu können, wird zu Beginn
ein weiteres Gewerbe gegründet,
wofür eine einfache und unkomplizierte
Rechtsform gewählt wird, die GbR (BGB
Gesellschaft). Es wird versucht, das
Haftungsrisiko durch eine Versicherung
zu minimieren.

Es ist nicht die Absicht des Projekts,
direkt Geld zu verdienen. Dieses
Projekt dient den beiden Gestaltern
als Diskussionsgrundlage mit dem Ziel,
Inspiration, vor allem für sich selbst, für
eine „More-than-human“-Design zu
liefern. Es liegt also in der Natur dieses
Projekts, dass diese Installation eine
ganz bestimmte Gruppe von Menschen
anspricht. Es sind insbesondere
Designschaffende, die wir damit
erreichen wollen.

Das Projekt

Wie bereits in der Intention erwähnt,
zielt das Projekt in erster Linie nicht
darauf ab, bewusst eine bestimmte
Wirkung zu erzielen, sondern soll
vielmehr als Diskussionsgrundlage
und Hilfe zum Verständnis des Themas
dienen. Unser „Produkt“ ist also nicht
die Installation selbst, sondern die
Reise, auf die die Besucherinnen und
Besucher mitgenommen werden sollen.
Es soll lediglich die Tür für einen Diskurs
öffnen.

und Besucher ihre Gedanken, Kritik
oder Anregungen niederschreiben
können. Wenn möglich, wollen die
beiden Gestalter auch das persönliche
Gespräch mit den Besuchern vor Ort
suchen. In der Online-Version wird es
auch die Möglichkeit geben, Feedback
über ein integriertes Formular anstelle
der Feedback-Wand oder einfach per
E-Mail zu geben. Erst durch dieses
Feedback wird die erste Wirkung
deutlich werden.

Entsprechend wichtig sind das
Feedback und die Gedanken der
Besucher. Auch die Besuchenden selbst
sollten in die weitere Entwicklung der
Installation einbezogen werden. So
sollte die Möglichkeit bestehen, eigene
„Storylines“, d.h. Auswirkungen sowie
Karten vorzuschlagen oder bestehende
zu hinterfragen und zu kritisieren.
Zu diesem Zweck wird es nach der
Installation eine Feedback-Wand
geben, auf der die Besucherinnen

Um die Besuchenden über die
Installation hinaus mit Informationen
und Updates zum Thema zu versorgen,
wird das Projekt über Profile auf
Mattermost, Instagram und Twitter
verfügen. Hier werden kommende
Projekte, andere themenbezogene
Ausstellungen, Installationen und
Publikationen vorgestellt. Über
diese Kanäle soll eine Art indirekte
Community gebildet werden.

MB

Dennoch ist die Umsetzung des Projekts
mit Kosten verbunden, die im besten
Fall gedeckt werden sollten. Es wird
jedoch versucht, die Kosten so niedrig
wie möglich zu halten, um nicht von
externen Investoren abhängig zu sein.
Im schlimmsten Fall können die Kosten
von den beiden Gestaltern selbst
gedeckt werden. (Mehr dazu unter: Wie
decken wir diese Kosten?)

MB
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Was kostet uns dieses Projekt?

Wie decken wir diese Kosten?

Um von einem Prototyp zu einer
vorzeigbaren Installation zu gelangen,
fallen entsprechende Kosten an. Auch
eine Ausstellung der Installation ist mit
zusätzlichen Kosten verbunden, welche
in der folgenden Kostenberechnungen
aufgelistet sind. Dabei sind die
Arbeitszeiten ausgeschlossen, da
die beiden Gestalter „The Butterfly in
the Room“ als Hobby-/Nebenprojekt
betrachten und die Arbeitszeiten sich
nicht selbst in Rechnung stellen wollen.
Bei der teuren Technik versuchen sie, so
viel wie möglich zu mieten, so dass die
entsprechenden Kosten nur bei Bedarf
anfallen.

Die Berechnung beginnt im August 2020
mit der Fertigstellung des Prototyps. Die
Ausstellung dieses Projekts ist zunächst
für ein Jahr geplant. Eine Kostenplanung
erweist sich in Zeiten von Covid-19
als schwierig, daher wurden einige
Annahmen für die Berechnung
getroffen. Wir rechnen damit, dass die
ausgewählten Veranstaltungen (siehe
Kalkulation) als Präsenzveranstaltungen
stattfinden werden.
Viele unserer Kosten für diese
interaktive Installation hängen in
starkem Maße von eben diesen
Präsenzausstellungen ab, und es ist

nicht möglich, vorherzusagen, wie viele
dieser Veranstaltungen letztendlich
stattfinden werden. Falls diese nicht
in Präsenzform stattfinden können, ist
eine Online-Version der Installation
geplant. Darüber hinaus können
Online-Konferenzgespräche angeboten
werden.
Aufgrund des sehr spezifischen
Publikums, an das sich diese Installation
richtet, gibt es keine großen Hoffnungen
auf eine allgemeine Förderung. Ziel
ist es im Weiteren, die Installation
aus eigenen Mitteln finanzieren zu
können. Jedoch wird versucht sich beim
Interactive Media Design Förderverein
e.V. (IMD-F), der h-da oder den
jeweiligen Ausstellern/Veranstaltern
für eine Materialspende, in Form von
Beamer-Miete oder Transport, zu
bewerben. Diese beiden Punkte sind
die größten Kostenpositionen für eine
Präsenzausstellung.
Darüber hinausgehende Kosten sollen
aus einem privaten Budget der beiden
Gestalter gedeckt werden. Dieses
Budget wird finanziert aus Aufträgen
der jeweiligen Gewerbetätigkeit der

Kosten Erstellung der Installation
Menge

Einzelpreis /
Miete

Technik

Kosten pro
Einmalige
Kosten für das Ausstellung
erste Jahr
€ 678,00

Beamer (Ultrakurz oder
Kurzdistanz) (Miete)

4

€ 70,00

Beamerhalterungen

4

€ 30,00

€ 120,00

iPhone 11 (Jahresmiete)

1

€ 40,00

€ 480,00

Fallback GameController

1

€ 30,00

€ 30,00

5m HDMI-Kabel

4

€ 12,00

€ 48,00

Lautsprecher inkl. Kabel

3

€ 40,00

Desinfektionsmittel

1

€ 410,00
€ 280,00

In diesem Fall würde der Lohn einer
halben Stunde pro Monat in das
Budget fließen. Bei einem Stundensatz
von 90€ wären das pro Person 45€
pro Monat. Dieser Betrag reicht
aus, um dieses Projekt ein Jahr lang,
für 2 unbezahlte Ausstellungen, zu
finanzieren. Bei weiteren Ausstellungen
müssen wir entsprechend Geld
verlangen. „The Butterfly in the Room“
ist ein Pilotprojekt. Weitere Projekte
sollen auf dieser Grundlage entstehen.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass
für die zukünftigen Projekte mehr
Mittel und ein größeres potentielles
Publikum erreicht werden können.
Dementsprechend sind diese Punkte
bei der Kalkulation für dieses Projekt
bereits berücksichtigt, aber nicht mit
eingerechnet worden.
MB

Ausstellungssaison

€ 120,00

€ 10,00

Gestaltenden. Ziel ist es, 2 Tage pro
Woche für Auftragsarbeiten und den
Rest der Woche für Nebenprojekte
wie „The Butterfly in the Room“ zu
verwenden.

€ 10,00

Posten

Erklärung

Betrag

Philipp Kaltofen &
Maximilian Brandl

Pro Stunde

Finalisierung des
Prototypes zur
finalen Installation

Siehe
Kostenrechnung

€ 1.348,00

Ausstellungskosten Siehe
Kostenrechnung

€ 410,00

Prototyp & Digitale Version finalisieren

Akquise

ThingsCon
Rotterdam

Akquise

August 2020

November 2020

Dezember 2020

Januar 2021

September 2020

Oktober 2020

See Conference
Februar 2021

März 2021

April 2021

Mai 2021

Juni 2021

August

Juli 2021

Ausgaben
Personalkosten

Bauteile & Material

€ 670,00

Holzgerüst für
Projektionswände

3

€ 50,00

Stoff für
Projektionswände
(schwer entflammbar)

3

Holztisch (IKEA)

1

€ 100,00

€ 100,00

Holzlack (weiß)

1

€ 30,00

€ 30,00

Feuerschutzlack

1

€ 200,00

€ 200,00

Druck der Method-Cards

1

€ 40,00

€ 40,00

€ 0,00

€ 90,00

Prototyp
Finalisierung

€ 150,00
Installation

€ 50,00

€ 150,00

Transport

Pauschale

Veranstaltung

Pro Veranstaltung
(bis 5.000€)

Kosten pro Ausstellung

Das Projekt

€ 410,00

€ 410,00

€ 200,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

Versicherung
€ 100,00

Gesamtkosten

Kosten Prototyp zu
Installation

€ 1.348,00

€ 1.348,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 710,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 610,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

Gesamteinnahmen

€ 1.590,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

Netto Ergebnis

€ 1.590,00

-€ 1.258,00

€ 90,00

€ 90,00

-€ 620,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

-€ 520,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

Kumuliertes
Ergebnis

€ 1.590,00

€ 332,00

€ 422,00

€ 512,00

-€ 108,00

-€ 18,00

€ 72,00

€ 162,00

-€ 358,00

-€ 268,00

-€ 178,00

-€ 88,00

Einnahmen

€ 1.348,00
€ 410,00
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€ 0,00

Private Investition

Philipp Kaltofen &
Maximilian Brandl
(je)

€ 750,00

Keynotes

Pro KonferenzTalk

€ 500,00

Ausstellungen

Pro Ausstellung

€ 500,00

Förderungen /
„Spenden“

In Form von
Materialspenden
(Beamer)

€ 280,00

Freelance

Philipp Kaltofen &
Maximilian Brandl
arbeiten beide
Freiberuflich und
lassen einen Teil
ihrer Einkünfte in
dieses
Nebenprojekt
fließen (je 0,5h)

€ 45,00

€ 1.500,00

Wo kann unser Projekt ausgestellt werden?
Universitäten oder Studenten und
Designende einzuladen. Hierbei wären
wir allerdings stark auf Werbung
angewiesen.

Als primäre Orte für unsere Installation
kämen in erster Linie designspezifische
Veranstaltungen in Frage. Als Beispiel
haben wir die Thingscon in Rotterdam
in Betracht gezogen, die sich mit
stark verwandten Themen befasst, in
der Vertreter aus Wissenschaft und
Industrie zusammenkommen, um über
humanzentrierte Technologien zu
diskutieren. Aber auch bei Konferenzen
wie der See Conference in Wiesbaden
könnten wir die Installation nutzen,
um Impulse und Bewusstsein bei
Designenden zu schaffen.

Insbesondere wegen der aktuellen
COVID-19-Pandemie müssen
wir in Betracht ziehen, dass eine
Präsenzausstellung womöglich nicht
realisierbar ist. Dementsprechend wird
es auch eine Version der Installation
geben, die im digitalen Raum
erfahrbar ist. So kann zumindest das
Publikum über Fachmagazine, Blogs
und Communities erreicht werden,
auch wenn die immersive, haptische
Erfahrung leider ausbleibt.

In zweiter Linie können wir unsere
Installation auch in Designmuseen
ausstellen, vergleichbar mit dem ZKM
in Karlsruhe, und uns an kritischen
Ausstellungen beteiligen, die sich mit
dem Humanzentrierten oder dem
Posthumanen/More-Than-Human
beschäftigen.
Wenn wir keinen Abnehmer finden,
gibt es auch die Möglichkeit, einen
Raum zu mieten um die Installation
für ein paar Tage auszustellen und

Wie könnten mögliche Zukünfte des Projekts aussehen?
Dieses Projekt ist als Einführung in eine
allgemeine Diskussion gedacht und
dient als Pilotprojekt. Weitere ähnliche
Projekte sollen folgen.
Aber auch für die beiden Gestalter
persönlich kann dieses Projekt als
Werbung verstanden werden, um einen
zukünftigen Rahmen für die Umsetzung
weiterer Projekte zu schaffen.
Sei es durch ein neues Netzwerk
von Ausstellern und Organisatoren,
oder auch durch die Erweiterung des
eigenen Portfolios, um neue Aufträge
zu erhalten, die wiederum die neuen
Projekte und Forschungen finanzieren
können.
MB

MB

Stärken & Chancen

Schwächen & Risiken

Kann ein Bewusstsein durch eine Kritik an den
aktuellen Designmethoden und Industrie schaffen

Relevanz oder Thematik könnte missverstanden
werden

Kann als Grundlage für Diskussion möglicher
Lösungsansätze dienen

Eine erschwerte Ausstellung und Publizierung des
Projekts durch Corona

Mit dem Projekt könnte man ein Netzwerk von
Ausstellern und Organisatoren schaffen, welches für
folgende Projekte hilfreich ist

Selbstfinanzierung könnte bei schlechter
Auftragslage zum Problem werden
Im schlimmsten Fall könnte das Projekt überhaupt
keinen „Impact“ haben

Werbung für die Arbeit der beiden Gestaltern

Das Projekt
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Was sind weitere Punkte die beachtet werden müssen?
Als eine Installation, die von Menschen
besucht wird, müssen wir uns
natürlich an die Vorschriften und
Bedingungen der Ausstellungsorte
halten, einschließlich der allgemeinen
Brandschutzvorschriften. In Zeiten
von COVID-19, aber auch darüber
hinaus, sind auch bestimmte
Hygienemaßnahmen zu beachten.
Dazu gehören die regelmäßige
Desinfektion der Kontaktfläche und
die Maskenpflicht innerhalb der
Installation. Durch den Einsatz von vier
Beamern kann sich der Raum relativ
schnell aufheizen. Entsprechend muss

an den Ausstellungsorten für eine gute
und regelmäßige Belüftung gesorgt
werden. Es ist auch darauf zu achten,
dass die Verkabelung der Beamer und
Computer so verstaut und verlegt wird,
dass niemand darüber stolpern kann.
Im Falle von mutwilligen Vandalismus
sollte die Anlage stets unter
Beobachtung stehen. Es sollte
Ersatzstücke für die Karten und
den Kontroller geben. Es wird
generell bei jeder Ausstellung
eine Ausstellungsversicherung
abgeschlossen.
MB

Wann ist das Projekt erfolgreich? Wann ist es gescheitert?
Es gibt mehrere Erfolgskriterien, an denen das Projekt bewertet
werden kann. Basierend auf der Intention, sind sie folgende:

auswerten. Es wird hier im ersten Schritt
nicht das Feedback selbst analysiert,
sondern ob es überhaupt welches
gab, und wie sehr das Publikum die
Thematik mitgenommen hat. Wurden
Fragen aufgeworfen, gab es Verwirrung
oder vielleicht sogar konkrete
Verbesserungsvorschläge?

1. Haben wir für uns einen
Erkenntnisgewinn und eine greifbare
Diskussionsgrundlage geschaffen?
Hat die Ausarbeitung der Thematik und
das Aufstellen des komplexen AkteurNetzwerkes uns geholfen, für uns selbst
More-than-Human besser zu greifen?
Haben wir eine bessere Vorstellung,
wie konkretes Design aussehen kann,
welches auf die verschiedenen Akteure
Rücksicht nimmt? Hat das Projekt
geholfen, dass wir effizienter und
offener diskutieren konnten?

3. Hat uns das Projekt auf längere Frist
geholfen?
Dieser Punkt kann wahrscheinlich erst
nach längerer Zeit beantwortet werden.
Hier sehen wir den Wert darin, ob das
Projekt neue Türen geöffnet hat, uns zu
neuen Kooperationspartnern verholfen
hat, oder einfach nur unsere fachliche
Reputation erhöht hat. Das sind zwar
nicht unsere hauptsächlichen Ziele,
wären aber ein wünschenswerter
Nebeneffekt.

2. Konnte die doch sehr abstrakte und
theoretische Thematik an das Publikum
kommuniziert werden?
Dieses Kriterium lässt sich mit den
Feedback Funktionen der Installation
(die Feedback Wand) und der
Onlineversion (die digitale Umfrage)

PK

Fazit
Das Projekt wurde vor dem Hintergrund begonnen, die Ergebnisse der
Forschungsarbeit für uns zu visualisieren und eine verständliche Form zu finden.
Es sollte ein Akteur-Netzwerk, wie wir es vorher immer nur theoretisch beschrieben
haben, an einem greifbaren Beispiel analysiert werden. Abschließend wollen wir
das Projekt einordnen und kritisch hinterfragen. Welche Erkenntnisse haben wir
in dem Prozess gewonnen? Wie bewerten wir das Projekt in seiner Diskursivität —
erfüllt das Konzept und die prototypische Umsetzung seinen Zweck, wie im Kapitel
Intention beschrieben?
Der Entstehungsprozess dieses Projektes zeigt das Problem der Thematik auf.
Anfangs wurde versucht, sich ein genaueres Bild von More-than-Human zu
machen — es fehlte aber an den richtigen Methoden und Visualisierungen um ein
Akteur-Netzwerk überhaupt erstmal abzubilden. Daraufhin haben wir uns lange
damit beschäftigt, unter welchem Schema und in welcher Form wir sie zeigen
können. In erster Absicht für uns, um eine Diskussionsgrundlage zu haben, später
dann auch als Tool um nach außen die Thematik zu kommunizieren. Der eigentlich
spannende Teil des Prozesses würde jetzt folgen: Wir haben das Framework
um ein Netzwerk abzubilden und könnten jetzt die Nachforschungen und
Überlegungen ausweiten. Dafür fehlt uns im Rahmen dieses Bachelorprojektes
leider die Zeit.
Die Crux von More-than-Human Design ist die Komplexität: Sie ist zum
einen notwendig, weil genau sie es ist, die den Ansatz von herkömmlichen
Designansätzen abhebt. Zum anderen ist es aber auch die Komplexität, die jeden
Umgang extrem schwer macht. Wo zieht man die Grenzen des Netzwerkes? Wir
sehen das Projekt als ersten Schritt, die Thematik rund um More-than-Human
greifbarer zu machen. Hier würde es sich anbieten, noch praktischere diskursive
Projekte zu erstellen. Der Inhalt, also das Netzwerk selbst, welches behandelt
wurde, kann in dem Rahmen eines Bachelorprojektes in dieser Form nicht in
der benötigten Tiefe behandelt werden, um eine gute Lösung für Probleme
anzubieten.
Vor diesem Hintergrund ist eine weitere Erkenntnis, dass wir als Designer*Innen
mehr zugänglichen Research benötigen, der speziell auf die Konsequenzen
von modernen Designlösungen eingeht. Erst wenn die Auswirkungen so leicht
verfügbar sind, dass sie in die Industrie mit eingebunden und berücksichtigt
werden können, kann sich More-than-Human Design ausgiebig entfalten.
Aus der Designperspektive sollten mehr praktische, konkrete und gut
dokumentierte Projekte durchgeführt werden. Aus der Forschung benötigen wir die
Hintergründe wie Auswirkungen von Materialien und Technologien — aber aus der
Designpraxis brauchen wir nutzbare Methoden und Ansätze.
Für uns war das Projekt ein Erfolg, da wir die vorangegangen Denkweisen und
komplexen Thematiken in den Kontext eines konkreten Beispiels setzen konnten
(auch ohne große Tiefe), und so für uns More-than-Human etwas mehr festigen
konnten. Es ist nicht nur ein theoretisches Konstrukt, das in der akademischen
Blase existiert aber von der Realität entfremdet ist, sondern kann mit der richtigen
Motivation auch einen Einfluss auf die Praxis haben.
PK

Fazit

48

49

Butterfly in the Room

Literatur
Brandl, M. & Kaltofen, P. (2020). Entangled Interfaces: Die Gestaltung von Post Human-Centered Interfaces.
Bruce Almighty - Jim Carrey meets God (HD). (2012, September). Zugriff am 2020-07-26 auf https://www.
youtube.com/watch?v= FngXOUxklR4		
Crawford, K. & Joler, V. (2019, Dezember). Anatomy of an AI System. Virtual Creativity, 9 (1-2), 117–120. doi:
10.1386/vcr_00008 _7		
			
Duck, S. (1994). Meaningful Relationships: Talking, Sense, and Relating. Sage Publications.
Duden. (o.J.). Duden | Spekulation, | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft. Zugriff am 2020-07-23
auf https://www.duden .de/rechtschreibung/Spekulation (Library Catalog: www.duden.de)
Dunne, A. & Raby, F. (2013). Speculative everything: design, fiction, and social dreaming. Cambridge,
Massachusetts ; London: The MIT Press.			
Farnam Street. (2017, August). The Butterfly Effect: Everything You Need to Know About This Powerful Mental
Model. Zugriff am 2020-07-25 auf https://fs.blog/2017/08/the-butterfly-effect/ (Library Catalog: fs.blog)
Gottfried, J. & Shearer, E. (2016, Mai). News Use Across Social Media Platforms 2016. Zugriff am 2020-08-05 auf
https://www .journalism.org/2016/05/26/news-use-across-social-media-platforms-2016/ (Library Catalog:
www.journalism.org)
Lin, B. & Baker, C. (2020, März). Citizen App Again Lets Users Report Crimes — and Experts See Big Risks. Zugriff
am 2020-08-05 auf https://theintercept.com/2020/03/02/citizen-app/ (Library Catalog: The Intercept)		
”The Matrix”(1999) – ’Construct’ Scenes. (2009, Februar). Zugriff am 2020-07-26 auf https://www.youtube.com/
watch?v=AGZiLMGdCE0
McCarthy, S. (2013). The Designer As... Author, Producer, Activist, Entrepreneur, Curator and Collaborator: New
Models for Communicating.
Ruser, N., Xiuzhong Xu, V., Cave, D., Leibold, J. & Munro, K. (2020, März). Uyghurs for sale. Zugriff am 2020-0805 auf https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale (Library Catalog: www.aspi.org.au)

Wir danken unseren Freunden & Familien für die
Unterstützung, dem kritischen Feedback und den
Korrekturen in diesem Projekt.
Wir danken unseren Kommilitonen & Kommilitoninnen,
mit denen aus den letzten Jahren IMD nicht nur ein
Studium, sondern eine Familie geworden ist.
Wir danken der IMD&Friends Skribbl Liga, mit denen
man auch die Corona & Bachelorzeit überstehen
konnte.
Ein besonderer Dank geht an Prof. Claudius
Coenen, Prof. Andrea Krajewski, Garrit Schaap, Prof.
Tsunemitsu Tanaka, Dieter Stasch, Dr. Stefan Voigt,
Christoph Diederichs, Holger Bassarek und Michael
Allinger, die uns in den letzten Semestern stets mit Rat
und Tat zur Seite standen.

Schlanger, Z. (2018, April). If shipping were a country, it would be the world’s sixth-biggest greenhouse gas
emitter. Zugriff am 2020-08-05 auf https://www.weforum.org/agenda/2018/04/if-shipping-were-a-countryit-would-be-the-world-s-sixth-biggest-greenhouse-gas-emitter/ (Library Catalog: www.weforum.org)
Tharp, B. M. & Tharp, S. M. (2013, Juni). Discursive design basics: Mode and audience. Nordes, 1 (5). Zugriff am
2020-05-21 auf https://archive.nordes.org/index.php/n13/article/view/326 (Number: 5)
unDraw. (o.J.). unDraw - Open source, illustrations for any idea. Zugriff am 2020-08-05 auf https://undraw.co
(Library Catalog: undraw.co)
				

Literatur

50

51

Butterfly in the Room

Delegation of Rights and Non Violation Statement
„The Butterfly in the Room“ ist ein Bachelorprojekt im Rahmen des
Studiengangs Interactive Media Design der Hochschule Darmstadt Fachbereich Media, im Sommersemester 2020.
Es ist eine Teamarbeit von: Maximilian Brandl und Philipp Kaltofen
Es wurde betreut von: Prof. Andrea Krajewski, Garrit Schaap, Andreas
Schindler und Prof. Tsunemitsu Tanaka
Wir übertragen hiermit die nicht exklusiven und zeitlich unbeschränkten
Rechte zur Veröffentlichung und Präsentationen der Ergebnisse des
Projekts „The Butterfly in the Room“ an die Professoren der Hochschule
Darmstadt und an die direkt mit der wissenschaftlichen Betreuung
dieses Projektes verbundenen Coaches. Gleichzeitig erklärt das
studentische Projektteam, dass mit dem Projekt keine Schutzrechte
Dritter verletzt wurden.

Eigenständigkeitserklärung
Hiermit erklären wir, dass wir die vorliegende Arbeit selbständig
erstellt und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und
Quellen verwendet haben. Soweit wir auf fremde Materialien, Texte
oder Gedankengänge zurückgegriffen haben, enthalten unsere
Ausführungen vollständige und eindeutige Verweise auf die Urheber
und Quellen. Alle weiteren Inhalte der vorgelegten Arbeit stammen
von uns im urheberrechtlichen Sinn, soweit keine Verweise und Zitate
erfolgen. Uns ist bekannt, dass ein Täuschungsversuch vorliegt, wenn die
vorstehende Erklärung sich als unrichtig erweist.

Archivierung
Mit der Archivierung der gedruckten Abschlussarbeit in der Bibliothek
Dieburg des Mediencampus sind wir einverstanden.

Maximilian Brandl

Philipp Kaltofen

The Butterfly in the Room ist das Bachelorprojekt von
Maximilian Brandl und Philipp Kaltofen.
Es wurde erstellt im Sommersemester 2020 in dem
Studiengang Interactive Media Design an der
Hochschule Darmstadt.
Es wurde betreut von: Prof. Andrea Krajewski, Garrit
Schaap, Andreas Schindler und Prof. Tsunemitsu
Tanaka.

