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Vorwort

Die Produktsprache, wie sie auf unsere Welt angewendet wird und damit
unsere direkt wahrnehmbare Umgebung definiert, deckt einiges ab. Letztendlich ist die Gestaltung eines Dinges gleichzeitig eine Form der Kommunikation über Nutzbarkeit, Vergangenheit, Zukunft und alles dazwischen.
Was jedoch zu kurz gekommen ist, ist sowohl die Bedeutung als auch die
Form von Interaktion. Letztendlich interagieren wir mit der Welt. Die Welt
kommuniziert jedoch ihre Interaktvität in keiner Faser ihrer Form.
Ist es also überhaupt möglich, Interaktion eine Form zu geben?
Diese Form anwendbar zu machen und Produkte zu erschaffen,
welche in ihrem Wesen ihr Potenzial für Interaktion in die Welt schreien?
Wenn ja, ist es überhaupt nötig?

Erste Gedanken
1.1 Pitches
Zunächst wurden Ideen gesammelt, wie die Erkenntnisse der Forschungsarbeit in ein Projekt umgesetzt werden konnten. Zwei Ideen wurden explizit
festgehalten. Eines davon, welches folgend zuerst gezeigt wird, fokussiert
sich besonderes darauf, Menschen zu sozialer Interaktion anzuregen und
somit gesellschaftlich einen positiven Effekt zu entwickeln. Dabei sollte den
Menschen beigebracht werden, wie man korrekt miteinander interagiert.
Dieser Gedanke bezog sich auf die in der Forschungsarbeit angesprochene
Aussage, dass Design das Verlangen der Menschen nach Interaktion verachten würde und wir unter Miteinbezug soziotechnologischer Entwicklungen
verlernt hätten, richtig miteinander zu interagieren.
Die zweite Idee hingegen konzentriert sich auf den formsprachlichen Aspekt, in dem die Interaktionspartner durch eine spielerische Interaktion
durch den Einsatz generativer Technologie eine Darstellung einer physischen Form schaffen sollten, ohne dass dabei gestalterisches Wissen oder
Fähigkeit notwendig wäre.
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INTERACTION-REHAB
IDEA #1

teach the human species what interaction means again

Foto by Justin Bettman (2020). Together, Alone.

INTERACTION-REHAB

As humans rely on objects rather than each other, they loose
what makes them human as time moves on.
To show people the importance of interaction, they must undergo
an interactive rehab where they will be challenged to use specially
designed utilities together. These Objects will be rather unconventional
but recognizable, as they are in fact, abstractions of everyday objects.

Foto by Justin Bettman (2020). Together, Alone.

Idea #1 - Interaction Rehab
Set-up
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Foto by Justin Bettman (2020). Together, Alone.

Graphic by Becky Yiu (2020).
Parody IKEA instruction manual for blowing bubbles

Graphic by João Teixeira (2021). Float

Foto by Hiroshi Iwasaki & Masaya Yoshimura (2015). Border Table by Nendo

Aleksandar Pasaric (2020). Person, Die Edelstahl Kaffeekanne Hält

Foto by Shelby Lessig (2010). Marina performing „Artist is Present“ at the MoMA in May 2010.

DESIGN LAND
IDEA #2

An interactive board game for creating interactive objects

Foto by Natalí Depámbola & Belén Caire (2020). Game of Life

DESIGN LAND
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Foto by Natalí Depámbola & Belén Caire (2020). Game of Life

Foto by Lina Liebutė (2021). Kintsugi talk therapy game

Idea #2 - Design Land
Set-up
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Key points:
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game design
-esseiciae ieed foe humai iiceeaacioi

Graphic by Tsuruta Productions (2021). The Beatbox Board Game.

Foto by Yin Man Chan (2021). Designer

Graphic by Rafael Morgan (2021). Generative Furniture n1

1 Erste Gedanken

1.2 Interaktionsgestaltung
Für die Erarbeitung eines Konzeptes fingen wir bei der Interaktion selbst an.
Wir überlegten uns, wie Medien dazu eingesetzt werden können, um eine
Interaktion im sozialen Rahmen einzuleiten. Wir versuchten damit zu erreichen, das in der Forschungsarbeit übergeordnete Ziel, das menschliche
Bedürfnis nach Interaktion zu stillen, sinnvoll zu induzieren. Die Rolle des
Mediums wurde hier bereits mit einbezogen. Im weiteren Verlauf des Projekts
sollten Bemühungen angestellt werden, in der Ausgestaltung des Mediums
die Interaktion sichtbar zu machen, um eine letztendliche Verifizierung
bzw. Falsifizierung der These zu erbringen.
Im Folgenden wird ein Überblick über die Überlegungen und Visualisierungen zu den Interaktionsaufbauten geliefert. Die letzte Grafik stellt den ersten
Schritt zur Konkretisierung eines Workshops dar.
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Traditional
Das traditionelle Modell von Interaktion stellt eine wechselseitige Beziehung
zwischen zwei oder mehr Akteuren dar. Das Medium steht dabei zwischen
ihnen und definiert Möglichkeiten und Restriktionen zur Übermittlung von
Informationen und Zustandsveränderungen.

Person A

Medium

Person 
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Initiative
Im initiativen Modell vertritt das Medium uns als Hersteller bzw. vermittelt
zwischen den Herstellern und der nutzenden Person. Es wirkt dabei initiierend auf die nutzende Person, indem diese durch die Nutzung des Mediums dazu bewegt wird, eine Interaktion mit einer weiteren Person direkt
oder ggf. unter Zuhilfenahme eines weiteren Mediums zu interagieren.

Instance A
Person 

Medium

Person A
Person B

Instance B
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Collective
Im kollektiven Modell ergibt sich das Medium erst aus der direkten, d.h.
mediumslosen Interaktion von zwei oder mehr Menschen und ermöglicht
dann diesen eine Interaktion mit einer weiteren, zu definierenden Instanz.
Dieser Vorstellung hat sich als unmöglich erwiesen, da zur Registrierung
einer direkten zwischenmenschlichen Interaktion und der Generation eines
Mediums daraus zu diesem Zeitpunkt bereits ein Medium existieren muss.

Instanz A

Medium

pushes person to initiate interaction

Person A

Person 

Person $
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Soziale Interaktion als Zweck der Objekte selbst
Anschließend formulierten wir erstmals einen möglichen Prozess eines
Workshops aus, mit dem wir den Rehab-Gedanken konkretisieren wollten.

Soziale Interaktion
als Zweck der Objekte selbst
Interaktion und
Einzigartigkeit der
Partizipation verursacht
Wiederspiel- oder
pädagogischen Wert

Das gestaltete whatever hat einen Zweck (undefined)

Motivation zur
Nutzung

Drang nach sozialer Interaktion

Interaktion
anstoßen

amification



amification Mittel
 elohnun
 estrafun
 arriere



ein gestaltetes
Whatever leit
und soll etwas
verkörpern

Menschen
gestalten
zusammen etwas

Erinnerung an
das temporäre
EventRGame

Smolisierung
der Einzigartigkeit
jeder
Kommunikation



NFT

Analoge
Skulptur

Digitales
“Artefakt”

Manifestation
der
Erinnerung an
den Moment

soziale
interaktion
(neues Event/
Aktivität§

Generelles
Interaktionspot
enzial darüber
hinaus

künstlerisch
aufgeareitet
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1.3 Abwägung
REHAB
Unter dem Aufziehen des Projekts als eine sogenannte Art Performance
haben wir die Freiheit in der Ausdrucksform unserer Intention, gemessen an
dem Interpretationsvermögen potentieller Zuschauer. Die Exposition des Objektes gleicht einem Theaterstück mit dem Ziel, Zuschauer:innen einen Denkanstoß zu geben, sich eine Welt vorzustellen, in der die Objekte in unserer
Welt formsprachlich eine gemeinsame, also soziale Nutzung erfordern.
Aus der Forschung ist nach und nach herausgekommen, dass der Ansatz nicht
zielführend genug war und der Kontext zur Form der Interaktion sich von
dieser Idee distanzierte. Des Weiteres bietet dieser Ansatz keine konkreten
Lösungsansätze.
BOARDGAME
Die zweite Idee, in der die Interaktionspartner in die Rolle von Designer:innen
schlüpfen sollten, schien uns zwar anstrebenswert, da wir die Möglichkeit darin sahen, eine Vielfalt an ungewöhnlichen, generierten Formen und besondere Handhabungen des Interfaces zu erforschen, die auch die Teilnehmenden,
die u.a. für den spielerischen Charakter zu uns kommen würden, begeistern
sollten.
Wir erkannten allerdings auch früh das Problem dieses Ansatzes darin, dass
es abgesehen von den gennanten Punkten keinen gesellschaftlichen Mehrwert erbringen würde oder gar irgendein Problem lösen würde. Auch würde
kein Lerneffekt bezüglich Interaktion entstehen. Alleine die Exploration in
der physischen Darstellung einer Interaktionsform würde einen Bezug auf die
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Forschungsarbeit nehmen und ließe sich dennoch kaum als Mittel zur Verifizierung/Falsifizierung einsetzen.
Als eine Abänderung des Rehabs entstand statt einer Weiterverfolgung einer
der beiden Ansätze eine neue Idee, in der die Interaktionspartner einen
Workshop durchlaufen würden, der ihnen die Form von Interaktion beibringen sollte. Als Form der Interaktion bezeichneten wir hier bereits den Ablauf
der Interaktion bzw. als eine der fünf Interaktionsarten in Goffmans Forschung, die wir uns zunächst als theoretischen Startpunkt nehmen wollten. Im
Verlauf der Entwicklung jedoch stellten wir dieses (wie wir später feststellen
sollten nicht ganz zutreffende) Modell immer mehr in den Mittelpunkt.zierung/Falsifizierung einsetzen.
Als eine Abänderung des Rehabs entstand statt einer Weiterverfolgung einer
der beiden Ansätze eine neue Idee, in der die Interaktionspartner einen
Workshop durchlaufen würden, der ihnen die Form von Interaktion beibringen sollte. Als Form der Interaktion bezeichneten wir hier bereits den Ablauf
der Interaktion bzw. als eine der fünf Interaktionsarten in Goffmans Forschung, die wir uns zunächst als theoretischen Startpunkt nehmen wollten. Im
Verlauf der Entwicklung jedoch stellten wir dieses (wie wir später feststellen
sollten nicht ganz zutreffende) Modell immer mehr in den Mittelpunkt.
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Ideenentwicklung
2.1 Die 5 Kategorien sozialer Interaktion
Diese fünf Kategorien basieren auf der von Erving Goffman begründeten Mikrosoziologie und werden im späteren wissenschaftlichen Teil unter „Die Form
im Prozess“ genauer ausgeführt.
An dieser Stelle soll angemerkt sein, dass unser Verständnis diese Kategorisierung zu diesem Zeitpunkt im Semester fehlerhaft war, da wir erst später
realisierten, dass Conflict keine vollständige Interaktion sein kann, sondern lediglich ein Ausgangspunkt. Accommodation kann andersrum kein Ausgangspunkt sein, sondern sich erst im Verlaufe einer der anderen Interaktionsarten
ergeben. Beide Auffassungen wurden im wissenschaftlichen Teil korrigiert.
Austausch (Exchange)
Ein Austausch findet statt, wenn Menschen interagieren, um eine Belohnung
oder eine Gegenleistung für ihr Handeln zu erhalten. Die Belohnung kann
materiell oder immateriell sein.
Wettbewerb (Competition)
Wettbewerb findet statt, wenn zwei oder mehr Personen oder Gruppen
gegeneinander antreten, um ein Ziel zu erreichen, das nur sie erreichen
können.
Kooperation (Cooperation)
Kooperation liegt vor, wenn zwei oder mehr Personen oder Gruppen
zusammenarbeiten um ein Ziel zu erreichen, von dem mehr als eine
Person profitiert.

2
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Konflikt (Conflict)
Konflikt ist der absichtliche Versuch, eine Person mit Gewalt zu kontrollieren, sich jemandem zu widersetzen oder einer anderen Person zu schaden.
Zussamenarbeit (Accommodation)
ist ein Zustand des Gleichgewichts zwischen Kooperation und Konflikt.

•

Kompromiss (Compromise)
Jede Partei gibt etwas auf, was sie will, um eine Einigung zu erzielen.

•

Waffenstillstand (Truce)
Vorübergehende Beendigung des Wettbewerbs oder Konflikts,
bis ein Kompromiss erzielt werden kann.

•

Mediation
Einschaltung einer dritten Partei, die die beiden Parteien
zu einer Einigung führt.

•

Schiedsgerichtsbarkeit (Arbitration)
Eine dritte Partei trifft eine Entscheidung, die für beide Parteien
verbindlich ist.

24
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2.2 Ideensammlung
Nach den 5 Interaktionsprozessen von Erving Goffman haben wir angefangen
Ideen zu entwickeln in denen immer zwei Handlungspartner sich durch ein
Medium, Station oder Raum gegenseitig beeinflussen. Jedes Medium, jede
Station oder jeder Raum sollten eine bestimmte Interaktion innehalten und
durch die Beschaffung sowie auch der Benutzung die Interaktion zum Vorschein bringen. Um unsere Gedanken und Vorstellungen zu konkretisieren
und verpacken zu können, haben wir nach einem Rahmen gesucht, in dem es
sich abspielen sollte.

2.3 Food chain
Die erste Idee, die wir verfolgt haben, war im Szenario der Nahrungskette.
Das Ganze wäre ein Kreislauf von Ereignissen, die man durchläuft, um miteinander auf verschiedene Weisen zu interagieren und etwas über seine Umwelt
zu lernen. Raupe frisst Pflanze, Vogel frisst Raupe, größerer Vogel frisst Vogel,
großer Vogel stirbt und wird wieder zur Erde auf der wieder Pflanzen wachsen. Von oben betrachtet wäre es ein runder Komplex mit fünf Räumen für
die jeweiligen Schritte der Nahrungskette und den dazugehörigen interaktiven Stationen, die zusätzlich audiovisuell begleitet werden würden.
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Der erste Raum wäre der Kooperationsraum, in dem man in die Rolle der
Raupe schlüpft, um die Pflanze zu fressen. Die Station hätte den Aufbau eines
Holzlabyrinths in Form eines Blattes. Die Aufgaube der Besucher bestände
darin, eine von ihnen gewählte Achse des Blattes durch Pusten zu bedienen,
um die Raupe in Form eine Kugel ins Ziel zu bringen und den nächsten Raum
freizuschalten.

26
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Im zweiten Raum findet man einen größeren Ring
vor, auf dem zwei Vögel positioniert sind, die von
den Besuchern im Kreis bewegt werden können.
Innerhalb des Rings befinden sich Raupen, die man
mithilfe der Vögel einsammeln kann. Die Besucher übernehmen in einem Wettkampf die Rollen
der Vögel und versuchen mehr Raupen als deren
gegenüber zu erwischen. Wenn man den Kopf des
Vogels auslöst, schnellt dieser Richtung Boden, um
im besten Falle eine Raupe aufzusammeln. Durch
den Aufprall auf den Boden würden die restlichen
Raupen ihre derzeitige Position ändern, was auch
eine direkte Auswirkung auf den Gegenspieler
mit sich bringt, da dieser sich dadurch wieder neu
orientieren muss, um ebenfalls mit einer Raupe zu
punkten. Nachdem ein Gewinner fest steht, gelangt man in den dritten Raum.

27
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Im dritten Raum findet man ein Bällebadring vor,
in dem zwei Säulen platziert sind. In diesem Raum
soll man die Rolle eines heranwachsenden Raubvogels übernehmen und den Konflikt der Geschwister im Nest spielen. Beide Kontrahenten stehen
sich auf den Säulen gegenüber und müssen die
Knöpfe des anderen auf der Säule mithilfe einer
weichen Keule treffen. Wird einer der Knöpfe getroffen, wächst die eigene Säule. Sie kämpfen im
übertragenen Sinne um die Nahrung, die zum Nest
gebracht wird. Ziel des ganzen ist es, die Nahrung
des anderen wegzuschnappen.

28
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Im vierten Raum wäre der Fokus nur auf der Handlung, die den Lauf der
Zeit und den Tod des Raubvogels zeigt. Der Tod in dem Falle wäre aus
unserer bisherigen Herleitung: Arbitration, eine Form von Accommodation, die die Entscheidung der Besucher abnimmt und für Sie entscheidet.
Damit das Abenteuer unserer Besucher nicht mit negativer Energie überwiegt und traurig endet, ist der fünfte und letzte Raum zuständig.
In diesem Raum übernehmen die beiden Besucher zwei unterschiedliche
Rollen, einmal die Rolle einer Pflanze und zu anderem die Rolle der
Umwelt. Es läuft wie folgt ab: Die Person, die die Rolle der Pflanze übernimmt, stellt sich in einen Glaskasten, der sich mitten im Raum befindet.
Der Boden im Glaskasten ist ein aufblasbares Kissen, welches die Person
nach oben aufsteigen lässt. Ab einer bestimmten Höhe kann die Person
einen Gegenstand erreichen, den die andere Person benötigt, um es an
einer der drei Stationen einsetzen muss, damit das Luftkissen weiter steigt.
Die drei Gegenstände sind: ein Spiegel um der Pflanze mehr Licht zu
spenden, ein Hebel für den Brunnen um die Pflanze mit Wasser zu versorgen und ein Mineralstein um eine Waage in Gleichgewicht zu bringen. Mit
diesem Raum schließt sich der Kreis der Nahrungskette.
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2.4 Abwägung der Food Chain
Ziel des Ansatzes war es hier, die Interaktion darzustellen. Wir nahmen
Gamification die als Mittel zum Zweck, Menschen in den Workshop zu
bekommen, sodass sie sich währenddessen in dem von uns gewählten
Setting mit Interaktion bzw. der dahinterliegenden Theorie auseinanderzusetzen. Ziel davon war es, weiterhin auf den Rehab-Effekt hinzuarbeiten,
dass Menschen wieder erlernen würden, korrekt miteinander zu interagieren. Der soziale Charakter sollte dabei besonders hervorgehoben werden.
An dieser Stelle hatten wir jedoch bereits unser ursprüngliches Ziel aus
den Augen verloren. Eine Förderung sozialer Interaktion beantwortet
nicht die Frage nach der Notwendigkeit der Interaktionsvisualisierung,
um Nutzer:innen beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen. Der Bezug zu
unserem Ausgangspunkt war also unverständlich, da wir uns auf dem Weg
zu diesem Grobkonzept bereits in diversen zusammenhängenden Fragestellungen verlaufen hatten und so von unserem Ziel abgedrifted sind. Im
kommen sollte sich das allerdings weiter verschlimmern.
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2.5 Zielsetzung
Unser Vorhaben ist es, soziale Interaktion zu fördern, indem wir Menschen
klarmachen, wie man korrekt miteinander interagiert (Rehab-Format als
Mittel zum Erreichen dieses Vorhabens). Dafür muss den Menschen ihr Ziel
bewusst sein. Das ist es oft aber nicht. Unser Medium muss daher helfen,
den Usern ihr Ziel klarzumachen. Da dies einen einzelnen Teil des gesamten Interaktionsprozesses ausmacht, sollte auch der gesamte verbleibende
Teil des Interaktionsprozesses ebenfalls verdeutlicht werden, um Menschen klarzumachen, wie man korrekt miteinander interagiert, um soziale
Interaktion zu fördern.
Falls die benutzende Person tatsächlich nach der Klarstellung des Ziels
keine weitere Begleitung durch das Medium möchte, was sich von Person
zu Person unterscheiden kann, soll zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit bestehen, unser Medium abzusetzen oder wieder einzusetzen.
Darüber hinaus kann soziale Interaktion noch weiter gefördert werden,
indem es Menschen erleichtert wird, kompatible Interaktionspartner zu
finden, denn auch das Zueinanderfinden aufgrund von (non)verbaler
Kommunikation ist Teil des Interaktionsprozesses. Wird dies aber ohne
menschliche Eigenleistung vom Medium automatisiert übernommen, ist
es unverträglich mit dem Prinzip des Rehabs, da so kein Lerneffekt entsteht und User somit in eine Abhängigkeit des Mediums verfallen.
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Insgesamt bedeutet das also, dass unser Medium den gesamten Prozess
begleiten können muss, dabei aber besondere Bedeutung dem Teilprozess zukommen muss, in welchem sich der User seinem Ziel bewusst wird
und dies mit dem der anderen Person abgleicht.

32
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2.6 W-Fragen für das Projekt (aus unserer Perspektive)
Was?
Werkzeug zur Darstellung und Erarbeitung des Prozesses bilateraler Interaktion zwischen Menschen in der Gesamtheit der Formen, die Interaktion
einnehmen kann.
Warum?
Notwendigkeit einer Produktsprache für Interaktion ermitteln.
Die Produktsprache erlaubt es, Funktionalitäten eine physische Form zu
geben.
Die Produktsprache ist aber nicht auf Interaktion anwendbar. Es ist nicht
möglich, weil es aufgrund der Individualität von Interaktion keinen allgemeingültigen Weg gibt, um eine Form festzulegen. Interaktion basiert
auf Motivation und Zielsetzung und diese setzt einen freien Willen voraus,
welcher durch festgelegte Formen eingegrenzt wird. Zur Förderung des
Bewusstseins sozialer Interaktion für eine entsprechende Qualitätssteigerung.
Womit?
Ein Medium zwischen Menschen, welches für die Fortsetzung und Entwicklung ihrer persönlichen Ziele ein Bewusstsein über die Vorgänge und
Abhängigkeiten sozialer Interaktion vermittelt.
Veranschaulichung potenziell auftretender Formen von Interaktion in
ihrem Gesamtprozess:
Exchange, Cooperation, Conflict, Competition, Accomodation

Wie?
Gestalten einer Situation, an der zwei
Menschen aufeinandertreffen, mit der
Prämisse, eine spezifische Aufgabe
zu bewältigen. Aufgabe hat unterschiedliche Arten, bewältigt zu werden.
Bewältigung ist abhängig von der
gewählten Form vom Interaktionsprozess teilnehmender Personen von der
gemeinsamen Erarbeitung der Interaktion bis zum Beenden der Aufgabe
bildet die Form der Interaktion. Indem
durch das Zusammensetzen einzelner
Interaktionselemente die Anatomie des
Interaktionsprozesses erarbeitet wird.
Wo?
In vorab festgelegten neutralen,
stationären Umgebung; eigens für
diesen Prozess gestaltet.
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2.7 W-Fragen aus Sicht der benutzenden Personen
Was?
Einen Interaktionsprozess gemeinsam erarbeiten.
Warum?
Um ein verbessertes Verständnis von Interaktion zu erhalten
Wer?
Zwei Menschen, welche kognitiv und anatomisch dazu in der Lage sind,
eine Interaktion durch Informationsaufnahme, Interpretation- und Reaktionsvermögen eingehen zu können.
Womit?
Koordination eines Interaktionsprozesses als Abhängigkeit für das Erreichen intrinsischer und extrinsischer Ziele. Einen modularen Interaktionsfluss durch das Einsetzen verschiedener Bausteine in Abhängigkeit zueinander vervollständigen. Bausteine bestehen aus Elementen menschlicher
Reizauf- und abgabe haptischer und/oder sensorischer Natur.
Wie?
Erreichen eines Ziels, welches eine wechselseitige aufeinander bezogene
Handlung voraussetzt: Erleben einer generierten Situation basierend auf
die bilaterale Eingabe einer Motivation aus einem festgelegten Katalog
menschlicher Beweggründe. Zusammensetzung einer Kette an Reiz-Bausteinen, um einen auf die Motivationen basierenden Interaktionsfluss zu
vervollständigen.
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2.8 Workshop
Zum Erleben einer generierten Situation basierend auf die bilaterale Eingabe, um Interaktion sichtbar zu machen, wäre ein Workshop als Werkzeug vorstellbar. Vorausgesetzt wären zwei Handlungspartner, die sich
gegenüber stehen und Ihre Motivationen und Ziele aus einem Kartenstapel ziehen müssen. Die Motivationen basieren auf den sozialen Interaktionspraktiken von Goffman und unserer resultierenden Struktur daraus.
Die Ziele wären einfache Gegenstände oder Aktivitäten für die Teilnehmer.
Der Aufbau des Spielbretts ist in vier Flächen aufgeteilt. Eine Motivationsfläche, eine Zielfläche, Kommunikations-, Aktionsfläche und eine Endfläche. Die gezogenen Karten werden auf die für sie vorgesehenen Plätze
auf dem Spielbrett platziert und bestätigen somit
den Beginn des Prozesses. Durch die gegebene
Motivation, sowie auch des vorgegebenen Ziels
entsteht eine Geschichte zwischen den beiden
Praktizierenden, die Sie in der Kommunikationsund Aktionsfläche mithilfe eines Fadens eigenständig durchleben und dokumentieren. Jede
Kommunikation und Aktion besitzen hierfür einen
Pin, um den der Faden gewickelt werden kann.
Hat man eine Kommunikation oder Aktion durchgeführt, gibt man den Faden an seinen Handlungspartner weiter und wartet seine Schritte ab.
Der Prozess wird beendet, sobald einer sein Ziel
erreicht hat oder beide Ihre Ziele erreicht haben
oder der Prozess zu keiner Lösung führt. Mithilfe
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des Fadens kann man den behandelten Prozess durchgehen und schauen
an welcher Stelle relevante Ereignisse passiert sind, die zu dem resultierendem Ende geführt haben. Aber nicht nur der Faden wäre der Indikator
des Erfolgs oder des Scheiterns, sondern auch die davor zufällig gezogenen Motivationen und Ziele, mit denen die Benutzenden gestartet haben.
Ein weiterer Ansatz zu der Durchführung des Workshops sollte aktiver vom
Medium mit begleitet werden und eine nachvollziehbare Chronologie des
Prozesses aufzeigen sowie früher ein Scheitern des Prozesses mitteilen.
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2.9 Abwägung des Workshops
Ein Workshop für Menschen, mit dem Ziel, die Notwendigkeit und den
Prozess von Interaktion spielerisch und zielorientiert zu verinnerlichen,
kann ein solider Weg sein, um soziale Phobien zu verstehen und das gesamte Leben innerhalb einer Gesellschaft, durch das setzen der richtigen
Prioritäten im Umgang miteinander, zu verbessern.
Jedoch legt dieses Projekt zu sehr einen Schwerpunkt auf die Belehrung
der Menschen. Außerdem bietet es keine Lösung, zur Verbesserung des
Erreichens persönlicher Ziele.
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Letztendlich fiel die Entscheidung bezüglich der Weiterführung des Projektes auf eine
theoretische Ausarbeitung der erlernten Erkenntnisse. Die Entscheidung für die zu
Projektbeginn kommunizierte Neigung zu einer theoretischen Bachelorarbeit bietet sich an,
da dieses Format ohnehin den theoretischen Charakter der Forschungsarbeit und dessen
philosophischen Ton komplementiert. Im Folgenden wird also eine Weiterführung der
Forschungsarbeit ausgearbeitet, die als das eigentliche Herzstück und die primäre
Schöpfung dieses Projekts darstellt. Die zuvor erläuterten konzeptionellen Ansätze sind
insofern nur als eine Erweiterung dessen zum Zwecke der Dokumentation zu sehen.

Abstract

Als Erweiterung der ersten Forschungsarbeit untersucht diese anschließende
Arbeit die in der zuvor aufgestellten These auf ihren Wahrheitsgehalt. Dabei
wird festgestellt, ob Interaktion eine Form besitzt und ob sie physisch umgesetzt und kommuniziert werden kann. Die Rolle des Prozesses fließt in die
weitere Betrachtungen mit. Im Rahmen dessen wird auf Basis von Erving Goffman ein universelles Modell eines Interaktionsprozesses erstellt,
das auf die Benutzung innerhalb des Studiums abgestimmt ist. Weiter wird
die Anwendung von Formsprache mit der Absicht Interaktion darzustellen auf
digitale Produkte ermittelt.
Unter der Betrachtung von Interaktion und Interaktivität im Einbezug des
Menschen haben wir des Weiteren unterschiedliche philosophische Ansichtsweisen untersucht und die Relevanz dieser Ansichten auf die Beziehung zwischen Mensch und Maschinen im Kontext vom Human-Computer-Interactions
übertragen. Von Heideggers Lehre von Objekten als Werkzeuge über Marleau-Pontys darauf basierende Einsicht der Rolle und Art, auf die Menschen ihre
Umgebung aktiv wahrnehmen und was dies mit dem Begriff der Interaktivität
von Objekten zu tun hat, bis hin zur Alternative aus der Sicht von Ingenieuren, den Menschen innerhalb einer Mensch-Maschinen-Interaktion und sein
Gehirn zu abstrahieren, um eine schematische Darstellung eines Informationsaustauschs zwischen Entitäten darzustellen, wird ein weitreichender Überblick
über das Potenzial und die Notwendigkeit einer Form für Interaktionsprozesse erschaffen.

Abstract

Schlussendlich kommen wir zu einem Urteil über die letztendliche Notwendigkeit für Menschen, die die Verantwortung für das Erstellen digitaler
interaktiver Systeme tragen, Interaktion in Bezug auf die Form des Prozesses zu veranschaulichen und in das Verhalten mit dem System zu verwirklichen. Des Weiteren werden potenzielle, sowohl realistische, als auch
zukünftige Aussichten theoretisiert, wie die förmliche Manifestierung von
Interaktionsprozessen innerhalb eines interaktiven Systems unter Anbetracht der Intentionalität von Nutzer:innen verwirklicht werden kann.
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Methode
3.1 Methode
Um die Forschungsfrage der vorliegenden Bachelorarbeit zu beantworten, erfolgte ein literaturvergleichender Ansatz. Die These wird auf ihren
Wahrheitsgehalt hin überprüft. Hierbei werden Aussagen, Theorien und
Modelle von bestehenden wissenschaftlichen Arbeiten, um Erkenntnisse über das Thema zu gewinnen. Die Ergebnisse werden analysiert und
ausgewertet, um die These zu belegen bzw. zu falsifzieren und zu einem
schlüssigen Fazit zu gelangen. Diese Arbeit beinhaltet darüber hinaus
einen ein selbsterbrachtes Modell, das durch Gegenüberstellung und später regressive Zusammenfassung bereits bestehender Modelle abstrahiert
und abgeleitet wurde.

3.2 Zitierstil
In dieser Forschungsarbeit werden direkte und indirekte Zitate verwendet.
Beim Zitieren von Quellen wurden die Regeln der American Psychological
Association angewendet (APA-Richtlinien der 7. Ausgabe). Die Zitate werden mit dem Nachnamen des Autors, dem Erscheinungsjahr und ggf. der
Seitenzahl in runden Klammern gekennzeichnet. Das Literatur- und Abbildungsverzeichnis befndet sich am Ende des Dokumentes und ist alphabetisch nach den Nachnamen der Autor:innen gegliedert.
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Introduction
4.1 Rückblick
Im ersten Teil dieser Forschungsarbeit wurde die Behauptung untersucht,
dass die Produktsprache keine Kommunikation der Interaktion eines interaktiven Mediums vorsieht. Zwar sind einzelne Handhabungen erkennbar
(Knöpfe, die sich drücken lassen), ihre Funktion ist dabei bereits nicht
immer erkennbar und setzt ggf. Vorwissen voraus (der Knopf kann einen
unbekannten Zweck erfüllen). Die Interaktion hingegen, so wurde argumentiert, bleibt den Nutzenden in jedem Fall unersichtlich. Im Folgenden
soll die Validierung bzw. Falsifizierung dieser Auffassung erfolgen. Die
Untersuchung dieser Aussage wird zudem von ausschließlich physischen
Objekten um die produktsprachliche Untersuchung digitaler Objekte
erweitert. Durch die Nutzung digitaler Interfaces haben sich neue Möglichkeiten aufgetan, flexibel zu reagieren wodurch sich neue Darstellungsmöglichkeiten ergeben.
Im Verlauf dieser Arbeit soll weiter auch untersucht werden, ob eine Darstellung der Interaktion in der Form überhaupt nötig ist. Besondere Bedeutung kommt dabei auch der Untersuchung der Rolle des Prozesses
einer Interaktion zu.
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Die Form im Prozess
5.1 Einführung
Der Versuch, Interaktion in eine physische Form zu bringen, geht davon
aus, dass Interaktion ein Aspekt, ein Merkmal oder Charakteristik eines
Objektes ist. Der Weitläufigkeit der Anwendungsmöglichkeiten der von
Gros & Steffen (1999) definierten Grundbegriffe der Produktsprache nach
sollte es eine Möglichkeit geben, eben diese Charakteristik der Interaktivität genauso darzustellen wie andere semantische Merkmale oder funktionale Anzeichen, anhand derer ein Produkt vonseiten der Nutzenden
interpretiert werden kann.
Ein Scheitern dieses Versuchs bedeutet, dass sich Interaktion nicht in eine
physische Form verpacken lässt und somit das Verständnis von Interaktion
als eine Charakteristik eines Objektes fehlerhaft ist. Es stellt sich daher die
Frage, was Interaktion im Rahmen der Gestaltung ist.
In der neueren Version des Offenbacher Ansatzes schreibt Kai Vöckler
(2020) zur „produktsprachlichen Analyse
von Mobilitätsprozessen“. Auch hier wird von der „Mensch-Objekt-Relation“ gesprochen und Sachverhalte dargelegt, die neue Ansichten auf das
angesprochene Problem versprechen. So schreibt er im Kontext von Mobilität etwa: „Wird der Mobilitätsprozess selbst, der konkrete Nutzungsakt, betrachtet, so ist unschwer zu erkennen, dass es sich um eine höchst
vielschichtige Interaktion von Nutzenden mit Räumen und Verkehrsmitteln
handelt, die sich in wechselnde Sequenzen (zeitlich) und Szenen (räumlich)
gliedern lässt.“
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Interaktion wird hier nicht als die Bereitschaft eines Objektes oder Systems
beschrieben, auf die Nutzenden einzugehen, sondern wird mit dem Nutzungsakt durch diese selbst gleichgesetzt. Interaktion ist daher zeitbasiert
und äußert sich im Gegensatz zu über Zeit gleichbleibenden Charakteristiken bzw. Funktionsanzeichen herkömmlicher Produkte nicht physisch, sondern formt mit dem Voranschreiten der Interaktion einen Prozess, der sich
in seiner konkreten Ausgestaltung dynamisch ergibt. Ein Objekt oder Medium kann zwar die Möglichkeit bieten, interaktiv zu werden, interaktiv ist
es jedoch erst dann, wenn ein User darauf eingeht und es benutzt. Für die
Formsprache bedeutet das, dass eine Unterscheidung zwischen statischen
Merkmalen eines Produktes bzw. der Darstellung dieser in formsprachlichen Aspekten und der Darstellung des dynamischen und variablen
Anwendungsprozesses notwendig wird. Die gestalterische Theorie wird
mit dem Versuch, Interaktion sichtbar zu machen, damit aufgrund der Unvorhersehbarkeit der konkreten dynamischen Interaktionsentwicklung bzw.
der situativ bedingten Prozesse vor eine Probe gestellt. Abhängig von den
Interaktionspartnern, den Rahmenbedingungen und dem zu gestaltenden
Objekt selbst werden keine zwei Nutzungsdurchläufe identisch verlaufen. Die Form der Interaktion (d.h. die des dahinterliegenden Prozesses)
scheint unantastbar. Da jeder Interaktionsprozess je nach benötigtem Maß
an Abstraktion in weitere, präzisere Prozesse aufgespalten werden kann,
kann ein noch weniger vorhersehbares Bild des Prozesses mit weiteren
Variablen entstehen. Andersherum jedoch verspricht der Ansatz Potenzial,
Interaktionsprozesse weiter zu abstrahieren und zu einem generischerem
Prozess zusammenzufassen, um die Menge an Abweichungen zu minimieren.

44

5 Die Form im Prozess

Dieser Aufgabe wurde sich angenommen, um letztendlich zu einem allgemeingültigen Schema aller Interaktionsprozesse zu kommen.
Der Prozess der Erstellung dieses Schemas nimmt fünf Interaktionsprozesse, die Bourdieu & Passeron (1990), Bardis (1976), García, Carrasco
& Rojas (2017) und Scheff (2009) nach Erving Goffman bzw. dem von
Goffmann begründeten Forschungsgebiet Microsoziologie beschreiben.
Dort werden alle bestehenden zwischenmenschlichen Interaktionen in
fünf Typen eingeteilt: Cooperation, Competition, Exchange, Conflict und
Accommodation.
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5.2 Interaktionskategorisierung nach Goffman
Exchange stellt die wohl trivialste Art der Interaktion dar: Menschen interagieren miteinander, um ein jeweils unterschiedliches Ziel, das in ihrem
eigenen Interesse liegt, zu erreichen, wobei ein gegenseitiger Austausch
stattfindet, der die Akteure zu ihrem jeweiligen Ziel bringt.
Alltägliche Beispiele dafür sind Einkäufe, bei denen auf Verkäuferseite
Geld und auf Käuferseite ein Produkt gewonnen werden will. Sie haben
also unterschiedliche Ziele, überschneiden sich allerdings im Schema ihrer
Bereitschaft, das Produkt gegen Geld zu tauschen.
Cooperation bezeichnet die Interaktion, wenn die Akteure ein gemeinsames Ziel haben, auf das sie zusammen hinarbeiten, sodass aus dessen
Erreichen alle Akteure denselben Vorteil ziehen.
Competition stellt dazu das Gegenteil dar. Die Interaktionspartner haben
auch hier ein gemeinsames Ziel, welches allerdings nur zum Vorteil einer
einzelnen Person, Gruppe bzw. Interaktionsinstanz führt. Für diese Art der
Interaktion ist dabei irrelevant, ob dabei das Ziel bzw. die Rahmenbedingungen nicht die Möglichkeit ergeben, dass alle Akteue den Vorteil des
Erreichens des Ziels erfahren, oder ob die jeweilige Motivation der Interaktionsinstanzen keine gemeinsame Entlohnung vorsieht, sondern lediglich, dass das Ziel dasselbe ist und es nur von einer Instanz erreicht werden
kann. Jeder Wettkampf stellt somit eine Competition dar.
Wichtig für diese Art der Interaktion ist die Bereitschaft, die Competition
auch als solche zu akzeptieren, was die Möglichkeit beinhaltet, bei un-
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zureichenden Anstrengungen den Vorteil, der hinter dem Erreichen des
Ziels steht, an die andere Interaktionsinstanz zu verlieren. Sollte sich dieser
Konsens nach Beendigung der Competition verflüchtigen, kann daraus ein
Conflict entstehen.
Conflict stellt eine Form dar, in der die eine Interaktionsinstanz darauf abzielt, der anderen Person verbal, physisch oder anderweitig zu schaden.
Dies kann entweder aus Schadenfreude passieren oder weil die angegriffene Instanz eine Barriere auf dem Weg zum eigenen Ziel steht. Bei genauerer Betrachtung fällt jedoch auf, dass bei dieser Art von Interaktion keine
Wechselbeziehung eingegangen wird, d.h. keine vollständige Interaktion
entsteht. Im Beispiel eines körperlichen Angriffs etwa kann der Angreifer
eine Zustandsveränderung auf die andere Person ausüben, dabei wurde allerdings noch kein Rückbezug hergestellt. Damit dies geschehen kann, muss
die angegriffene Person eine Haltung zum Aggressor einnehmen. Aus dieser Motivation heraus wird sich folglich die Kategorisierung der Interaktion
zu einer der anderen hier aufgelisteten Arten abändern. So ist es möglich,
dass die angegriffene Person sich verteidigen will und sich körperlich wehrt.
In diesem Fall entsteht die Form ein Wettkampf, d.h. eine Competition,
bei der nach Definition einer Competition nur einer gewinnen kann. Eine
andere Möglichkeit besteht darin, dass die angegriffene Person nachgibt.
Dies geschieht dann aus einer bewussten Entscheidung heraus und stellt
somit den Rückbezug zum Angreifer her, indem diesem Macht über einen
gewährt wird. Kategorisiert wäre das entsprechend als Accommodation.
Accommodation steht als Bezeichnung für eine Balance bzw. einen Ausweg aus Conflict und Cooperation. Hier müssen wiederum verschiedene
Formen unterschieden werden:
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•

•

•

•

Compromise bedeutet, dass ein Konsens gefunden wird, indem von
dem Anspruch auf das Erreichen des eigenen Ziels zumindest teilweise
abgewichen wird. Es entsteht ein Kompromiss.
Truce wird zwar als eigener Punkt gelistet, steht allerdings lediglich für
eine Pausierung des Prozesses, bis ein Kompromiss erreicht werden
kann.
Mediation bringt eine weitere Instanz in die Interaktion mit ein, die
zwischen den Interaktionspartnern steht und zwischen diesen Vermitteln soll.
Arbitration bringt ebenfalls eine weitere Instanz ein, die die umstrittene Entscheidung für die teilnehmenden Akteure verbindlich fällt.

Auch diese fünf Arten können wiederum in zwei Kategorien unterschieden
werden. Zum einen diejenigen, in denen die Interaktion fokussiert ist, also
Interaktionen, die zwischen Menschen stattfinden, die ein gemeinsames
Ziel haben. Als Beispiel dafür seien Lerngruppen genannt. In Kontrast
dazu werden diejenigen Interaktionen gestellt, bei denen die Interaktion
nicht fokussiert wird. Diese enthalten kein gemeinsames Ziel und Teilnehmende müssen sich ihrer Interaktion nicht einmal bewusst sein, wie beim
sturen Befolgen von Verkehrsregulierungen, um Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern zu vermeiden.
Basierend auf dieser Erarbeitung wurden die fünf Kategorisierungen
weiter abstrahiert und zu einem allgemeingültigen Prozess von Interaktion
ausgearbeitet, das folgend erläutert wird.
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1. Eigenes Ziel muss bewusst sein

Ziel

4. Kommunikation der gemeinsamen Methode

Ziel

Ziel
A

Person A
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B

Person B
Person A

2. Ziele müssen kommuniziert werden

Person B

5. Exekution der gemeinsamen Methode

Ziel
Ziel
Tool
Person A

Ziel

oder
Tool

Tool

Person B
Person A

Person B

Person A

Person B

3. Kommunikation der Methode
6. Ergebnis
Ziel
A

B

Ziel

Person A

Person B

Person A

Person B

Cooperation

1. Eigenes Ziel muss bewusst sein

Ziel

Ziel

Person A

Ziel

Ziel

Person B

Person A

2. Ziele müssen kommuniziert werden

Person B

5. Exekution der eigenen Methode

Person A

Ziel

Person A
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4. Überlegung der eigenen Methode

Tool

Ziel

Tool

Person B

Person B

3. Kommunikation des Ziels
6. Ergebnis

Ziel

Person A

Ziel

Person B

Person A

Person B

Ziel

Competition

1. Eigenes Ziel muss bewusst sein
B
Ziel

4. Exekution der Methode
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A
Ziel
A
Ziel

Person A
Person A

Person B

5. Ergebnis

2. Ziele müssen kommuniziert werden

B
Ziel

A
Ziel

Person A

Person B
B
Ziel

B
Ziel Person A

Person B

A
Ziel

Person B

3. Kommunikation der Methode
A
Ziel

Person A

Person B
B
Ziel

Person A

Person B

Exchange

1. Eigenes Ziel muss bewusst sein

52

Ziel

Ziel

Person A
Person B

5. Ergebnis

2. Ziele müssen kommuniziert werden

Person A

Person A

Ziel

Ziel

Person B

Ziel

Person A

Ziel

Ziel

4. Exekution der Methode

Person B

Person B

3. Kommunikation der Methode

Ziel

Person A

Person B

Accommodation

Compromise

1. Eigenes Ziel muss bewusst sein

Ziel

Ziel

Person A
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4. Kommunikation der Methode

Person A

Person B

Person C

Person B

Person A

2. Ziele müssen kommuniziert werden

Person B

5. Exekution der Methode
Person A

Person C

Person B

Ziel

Person A

Person B

6. Ergebnis

Ziel

Person A

Ziel

3. Kommunikation der Methode
Person B

oder

Person A

Person B

Ziel
oder

Person A

Person B

Person A

oder

Person B

oder

Person A

Ziel

Person B
Ziel

Accommodation

Mediation

1. Eigenes Ziel muss bewusst sein
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4. Kommunikation der Methode
Person C

Ziel

Ziel

Ziel
Person A

Person A

Person B

Person B

Person A

2. Ziele müssen kommuniziert werden

Person B

5. Exekution der Methode
Person C

Ziel

Person A

Ziel
Person A

Person B

Person B

6. Ergebnis

Ziel

Person A

Ziel

3. Kommunikation der Methode

Person B

oder

Person A

Person B

Ziel
oder

Person A

Person B

Person A

oder

Person B

oder

Person A

Ziel

Person B
Ziel

Accommodation

Arbitration
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5.3 Allgmeingültiges Schema von Interaktion
Initiation
Das Modell beginnt dabei in der aktuellen Situation eines Akteurs. Diese
schließt die Umgebung mit ein, in der sich der Akteur bewegt, welche
primär durch die (physisch-geographische, normative, kulturelle, etc.) Umwelt umfasst, aber auch bestimmte Medien mit Potenzial zur Interaktion
beinhalten kann. Sowohl die Umwelt als auch die (potenziellen) Interaktionspartner, welche wiederum in zahlreichen Weisen beschrieben werden
können, so auch durch äußerliches Auftreten und Verhalten, bilden eine
Menge an Reizen, die der Akteur aufnimmt und interpretiert. Durch diese
Exposition und interne Reflexion darüber entsteht eine Motivation, die
den Akteur dazu antreibt, Ziele erreichen zu wollen.
Interaktion
Preperation
Aus der Interpretation der situativ bedingten Umgebung entstehen Motivationen. Diese stellen die Gesamtheit der Beweggründe des Akteurs
dar. Die Motivation schafft somit eine interne, psychische Umgebung, die
zusammen mit der Umgebung die Formulierung eines konkreten Ziels ermöglicht. Beispielsweise könnte die Motivation einer fiktiven Person darin
bestehen, ihr Selbstwertgefühl zu verbessern. Aus ihrer Umgebung heraus—das beinhaltet z.B. ihre Umwelt, etwa eine Arcade, und die Gesellschaft ihrer Freundin—ergibt sich für sie die Möglichkeit, sich anhand eines bereitstehenden Spiels im Air-Hockey zu messen. Ihr Ziel definiert sich
in dieser Situation also darin, ihre Freundin in einem Spiel zu schlagen. Um
das einleiten zu können, ist nötig, dass sie sich ihres Zieles bewusst ist.

55

5 Die Form im Prozess

Ob sie ihre Motivation kennt, ist dabei für sie in erster Linie irrelevant, da
sie ihr Ziel unabhängig von diesem Wissen erreichen kann. Es soll hier
allerdings besonders betont werden, dass die Motivation eines Menschen
wie im vorangehenden Beispiel schon ersichtlich eine signifikante Auswirkung auf die Form der Interaktion bzw. deren Prozess hat, indem sie das
Ziel prägt und damit—wie später ersichtlich wird—die Rollenverteilung
der Interaktionspartner vorgibt.
Kommunikation
Damit der weitere Interaktionsprozess zustande kommen kann, muss eine
Bereitschaft beider Seiten bestehen, sich überhaupt auf andere Menschen
einzulassen. Diese Bereitschaft wird verbal oder nonverbal über Körpersprache, explizit oder implizit kommuniziert. Explizit ist dies kaum problematisch: Ein „Offen“/„Geschlossen“-Schild an der Eingangstür eines
Geschäfts kann eindeutig kommunizieren, ob eine Bereitschaft besteht.
Implizite Reize bieten dagegen mehr Interpretationsspielraum, da sich
zwischen Informationsbereitsteller und Informationsrezipient ein sogenannter social space befindet, der (sub)kulturell und individuell bedingt
verschiedene Verständnisse von Aussagen derselben Reize erlaubt (Ahamed, 2017). Das Lesen eines Buches in der Öffentlichkeit kann sowohl als
Desinteresse an umgebenden Menschen interpretiert werden (die Person
ist bereits beschäftigt) oder als offensichtliche Präsentation des Hobbys,
etwa um ein Gespräch mit anderen zu initiieren. Je nach Bereitschaft der
Akteure sind zwar vielleicht ihre Ziele für eine Interaktion kompatibel, wie
in Kürze weiter ausgeführt wird, womöglich ist eine dieser Personen allerdings aus diversen Gründen für die andere nicht erreichbar und es kann
keine Interaktion zustande kommen.

56

5 Die Form im Prozess

Sollte jedoch eine gegenseitige Bereitschaft vorhanden sein, prinzipiell
aufeinander einzugehen, kann der nächste Schritt erfolgen, in welchem
die verschiedenen Instanzen ihre Ziele miteinander abgleichen. Dieser
Subprozess kann weiter aufgespalten werden in die Darlegung des eigenen Ziels und die Wiederholung dessen auf Seite der anderen Instanz. So
kann die Kompatibilität der Ziele überprüft werden. Beide Seiten sind sich
nun der Ziele beider Seiten bewusst und können darauf basierend feststellen, welche Haltung sie zueinander einnehmen müssen, um ihre Ziele
jeweils zu erreichen bzw. wie sich die interaktionsspezifische (temporäre)
Beziehung zwischen ihnen gestalten muss. Folgende Möglichkeiten bestehen:
Beide haben dasselbe Ziel und beide können vom Erreichen desselben
Ziels profitieren. Eine Zusammenarbeit (Cooperation) bietet sich an.
Beide haben dasselbe Ziel, aber mindestens eine Person will nicht oder
beide können nicht gleichzeitig vom Erreichen desselben Ziels profitieren.
Ein Wettkampf (Competition) bietet sich an.
Beide haben unterschiedliche Ziele, wobei die jeweilige Gegenseite das
Erreichen des eigenen Ziels ermöglicht. Ein Austausch von Dingen oder
Dienstleistungen (Exchange) bietet sich an.
Beide haben unterschiedliche Ziele, die jedoch keinen Zusammenhang mit
dem Interaktionspartner haben. Eine Interaktion ist nicht möglich, außer
in bestimmten Ausnahmefällen. Ein solcher könnte etwa sein, dass eine
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Seite die andere dazu zwingt, das eigene Ziel für sich erreichen zu lassen
(Conflict). Dies ist allerdings nicht immer möglich und wird wie zuvor ausgeführt nicht vollständig in einem Konflikt verlaufen, sondern an einem
späteren Punkt im Interaktionsprozess die Art der Interaktion wechseln.
Hier wird klar, welche Relevanz die Motivation und Rahmenbedingungen
sowie das daraus hervorgehende Ziel für den gesamten restlichen Interaktionsprozess haben.
Exekution
Nachdem die aufeinanderbzeogene Haltung bzw. die Beziehung zueinander identifiziert wurde sind bis auf den Fall einer Kooperation alle zwischenmenschlichen Bedingungen geklärt, die zum Erreichen der Ziele notwendig sind. Im Falle einer Kooperation muss weiter noch kommuniziert
werden, wie der Aufwand zum erreichen des Ziels unter den Teilnehmenden aufgeteilt wird. Zudem ist Koordination erforderlich, wenn die Akteure
parallel oder seriell aktiv werden, um die Anstrengungen zielgerichtet zu
vereinen. Abgesehen von Kooperationen fällt dieser Teil der Kommunikation weg. Zwar müssen ähnliche Überlegungen angestellt werden, nämlich
ggf., wie bereitstehende Werkzeuge eingesetzt werden, um das Ziel zu
erreichen, diese müssen außerhalb einer Kooperation allerdings nicht mit
dem Interaktionspartner abgesprochen werden, da sie unabhängig voneinander auf ihr Ziel hinarbeiten. Dieser Schritt zeigt sich also nicht immer
als Kommunikation, was einer von zwei Gründen, weshalb er innerhalb des
Exekution-Prozesses eingegliedert wird. Der zweite Grund ist der, dass
die Überlegung der nächsten Umsetzungsschritte und deren Ausführung
Hand in Hand gehen und abhängig der Komplexität der Situation wieder-
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holt werden müssen, weil eine Ausführung einer einzelnen Handlung nicht
ausreicht, um den Akteur/die Akteure an das Ziel zu bringen.
Termination
Im letzten Schritt einer Interaktion wird verbal oder nonverbal kommuniziert, dass der Interaktionsprozess nun abgeschlossen ist und die Handlungspartner sich u.U. wieder trennen können. Auch das wortlose Auseinandergehen nach einer Interaktion kann als solche Kommunikation
auftreten.

5.4 Anmerkungen
Es sei angemerkt, dass zu jedem Zeitpunkt im Interaktionsprozess zusätzliche Aktionen bzw. Kommunikation vorgenommen werden kann. Da diese
für die Interaktion allerdings nicht zwingend notwendig sind, wird hier nur
das „abgespeckte“ Schema abgebildet. Zudem ist es ebenfalls an jedem
Zeitpunkt möglich, die Interaktion abzubrechen oder zu einem früheren
Schritt im Interaktionsprozess zurückzukehren. Sollte die Feststellung des
eigenen Ziels bereits erfolgt sein und dennoch der Fortschritt im Interaktionsprozess auf den Punkt der Festlegung des Ziels zurückgesetzt werden, bedeutet das, dass die aktuelle Interaktion abgebrochen wurde und
eine neuer Interaktionsprozess begonnen hat, der dann durch das Vorwissen der vorher begonnen Interaktion abgekürzt werden kann, indem alle
Schritte bis nach der Identifikation der Interaktionsbereitschaft übersprungen werden können.
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Insgesamt kann der Prozess also grob in drei Schritte unterteilt werden:
1. Motivation: Alle Handlungen der Akteure sind auf sich selbst gerichtet.
Sie fragen sich, was sie selbst erreichen wollen. Sie formulieren ihr eigenes Ziel. Sie beschäftigen sich ggf. mit ihrer eigenen Motivation.
2. Kommunikation: Alle Handlungen der Akteure sind auf die jeweils andere Seite gerichtet. Sie fragen die andere Instanz, welches Ziel sie haben.
Sie stellen klar, wie die Beziehung zum Gegenüber ist.
3. Exekution: Alle Handlungen sind nun nicht mehr nur indirekt oder letztendlich, sondern direkt auf das jeweilige Ziel gerichtet. Akteure stellen
Überlegungen und Handlungen dahingehend an, wie sie unter Zuhilfenahme von Tools und Methoden nun ganz konkret das Ziel erreichen.
Es kann je nach Rahmen vor den genannten Punkten auch ein Punkt null
„Inspiration“ definiert werden, in dem die Akteure die Reize der Umgebung aufnehmen, interpretieren und sich daraus Motivationen und später
Ziele bilden. Auch dieser Prozess ist für die Gestaltung der Interaktionsprozesse relevant, da die Umgebung und damit die davon abgesonderten
Reize kontrolliert werden können, nicht jedoch deren subjektive Interpretation.
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Formsprache im Digitalen
6.1 Bestehende Theorie
Zu Beginn der vorangehenden Forschungsarbeit wurde die These überprüft, ob Interaktion in der Erscheinung analoger Objekte kommuniziert
wird. Digitale Interfaces hingegen wurden in dieser Arbeit noch nicht untersucht. Während es wie bereits erläutert bei Objekten nicht möglich ist, die
gesamte Interaktion in physischer Form darzustellen, bestehen im digitalen
Raum hier andere, flexible Mittel, die bei dieser Visualisierung helfen können. Rogers, Sharp & Preece (2002) erstellten ein Modell, das alle Aktivitäten bei der Handhabung eines digitalen Interfaces einer nutzenden Person
in vier Kategorien einteilt. Sie stellen dabei aber auch klar, dass mehr als
eine Zugehörigkeit zu einer einzigen Kategorie möglich sind:
Instructing basiert auf der Idee, dass User Anweisungen geben. So zählt
dazu beispielsweise das Eintippen verbaler Kommandos, Optionen von
Menüs auswählen, Kommandos einsprechen, Knöpfe drücken oder die
Nutzung von Tastenkombinationen. Diese einzelnen Inputmöglichkeiten
können dazu genutzt werden, dem zu bedienenden System mitzuteilen,
was es erledigen soll. Diese Kategorie ist die Art, Interaktion am schnellsten zu begünstigen. Sie bietet sich auch für repetitive Aufgaben an.
Conversing basiert auf der Idee, dass Nutzende eine Konversation mit
dem System führen — ganz so als ob sie mit einer anderen Person kommunizieren würden. Während dieser Austausch vornehmlich textbasiert
begann (vgl. Clippy in Microsoft-Produkten) sind heute Sprachassistenten,
die primär auditiv funktionieren, auf dem Vormarsch. So etwa Siri, Google
Home, Alexa etc.
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Diese Art des Austausches gewinnt an Beliebtheit, da kaum Vorkenntnisse vorausgesetzt werden. Besonders für technophobe Menschen und
Novizen werden Medien dadurch zugänglich. Auch auf emotionaler Ebene
kommt diese Kategorie den Nutzenden besonders entgegen. Durch die
Bekanntheit der Nutzung und der Ähnlichkeit zu menschlichem Austausch
wird Komfort erzeugt und Angst oder Unsicherheit kann entgegengewirkt
werden. Gleichzeitig ist diese Methode fehleranfällig, wenn der Input
technisch nicht verarbeitet werden kann.
Manipulating basiert auf der Idee, dass Nutzende dazu befähigt werden,
ihre Umgebung von virtuellen Objekten zu verändern und somit die Umgebung zu navigieren. Diese Vorstellung geht davon aus, dass die virtuelle
Umgebung bestimmte Ähnlichkeiten mit der physischen hat, damit User
ihr Wissen zu der Handhabung physischer Objekte einsetzen können,
wenn es um die Handhabung virtueller Objekte geht. Digital äußert sich
das beispielsweise oft in Drag&Drop, Zoomen, Zeichnen auf Boards oder
das Hinzufügen von Waren zum Warenkorb. Auch daraus ergeben sich
Möglichkeiten, die für bestimmte Services, etwa WYSIWYG-Tools („What
you see is what you get“) besonders attraktiv sind. Es werden kaum Fehlermeldungen gebraucht und Nutzende erfahren je nach Anwendung eine
inspirierende Erfahrung, die Experimentieren befürwortet, um sich mit
dem Interface zurechtzufinden.
Exploring basiert auf der Idee, dass das System Information bereitstellt,
in einer Weise strukturiert sind, die Usern erlaubt, Dinge zu erfahren oder
zu erfahren, ohne dass explizite, spezifische Fragen an das System gestellt
werden müssen. Seit der weitläufigen Verbreitung von AR und VR findet
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diese Möglichkeit viel Gefallen unter Gestaltern, aber auch das bereits
lange vertretene und selbstverständlich gewordene Scrollen ist ein Beispiel dieser Kategorie.

6.2 Anwendung der Theorie
Verschiedene Visualisierungen von Interaktionen können dadurch eingesetzt werden. Mit dem Bekanntwerden von digitalem Schriftverkehr ergab
sich, anders als im analogen, die Möglichkeit für E-Mails, den Prozess
ebenfalls zu dokumentieren und den vorangegangenen Verkehr als Anhängsel an die zuletzt verschickte Nachricht mitzusenden. In modernen
Chatverläufen bleiben mit Ausnahme von privatsphärebedingten Einstellungen ebenfalls die Nachrichten erhalten und bieten somit eine jederzeit
zugängliche Visualisierung des Kommunikationsprozesses. Sprachassistenten wie Siri und Google, die dieses Prinzip benutzen, unterscheiden sich
hier ebenfalls:
Während Siri bei direkter Ansprache durch den User visuell an diesen
kommuniziert, dass es den akustischen Input als solchen registriert, zeigt
Google dabei bereits die explizite Interpretation des Systems an, gefolgt
von der Antwort des Systems, während Siri lediglich die Antwort präsentiert (geprüft am 28.03.22 auf iOS 15).
Auch in der Exploration sind Prozessvisualisierungen bekannt. Eines davon
ist der Scrollbalken, der den Fortschritt bei der Entdeckung der aktuellen
Seite in verschiedener grafischer Ausarbeitung aufzeigen kann (Räihä &
Sharmin, 2014).
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Die wohl trivialste Darstellung sind Breadcrumbs (Instone, 2002). Sie sind
eine Möglichkeit, eine Navigation bzw. den darin(meist durch Instructions)
zurückgelegten Weg übersichtlich zu gestalten, indem die Chronologie
der ausgewählten Menüpunkte einer Hierarchie von links nach rechts aufgelistet wird und dabei als Verweis zu den jeweiligen Überpunkten dienen
kann. Dadurch wird der zurückgelegte Prozess eindeutig dargestellt. In
anderen digitalen Produkten sieht man ähnliche Ansätze: So besitzen etwa
Boards, die kollaboratives Arbeiten anbieten und unter die „Manipulating“-Kategorie fallen (etwa Figma oder Miro) eine Version History, in der
alle Änderungen chronologisch aufgelistet werden und ggf. auch zu einem
früheren Zeitpunkt zurückgegangen werden kann. Andere Programme wie
der Industriestandard Adobe Illustrator besitzt zwar die Möglichkeit, nach
Belieben neue Layer für gezeichnete Objekte anzulegen, diese müssen jedoch manuell erstellt werden und auch ihre Reihenfolge kann manipuliert
werden. Im Vergleich ist die Darstellung hier weniger Transparent was den
Prozess betrifft. Programme wie Microsoft Paint beispielsweise zeigen gar
keinen Prozess auf. Zwar wird dem User dem Manipulation-Prinzip nach
seine vollzogene Veränderung gezeigt, jedoch ist der Prozess der Veränderung selbst gegensätzlich zu vorher genannten Beispielen nicht zu jeder
Zeit ersichtlich, sondern lediglich der kollektive Zustand der Gesamtheit
an vorgenommenen Aktionen.
Das Besondere an Breadcrumbs im Vergleich der anderen aufgezählten
Mittel ist, dass es nicht alleinig den Nutzungsprozess einzelner Funktionen
des Interfaces darstellt, sondern auch größere Prozesse wie den Einkauf
bei Online-Shops darstellen kann. Sie sind also eine vergleichsweise gute
Möglichkeit, Interaktion eine Form zu geben. Abgesehen davon scheinen
Designer allerdings nicht sonderlich viel auf Darstellungen dieser Art zu
achten. Im Folgenden wird darauf eingegangen, warum dem so sein könnte.
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7.1 Interaktion und Interaktivität
Interaktive Systeme werden schon seit den 80er Jahren im Bereich der
Mensch-Maschinen Interaktion untersucht. Dies hat dem Weiterführen
interaktiver Prozesse viele Weichen gestellt. Zur Verinnerlichung der
Natur von Interaktivität wird im Folgenden ein philosophischer Ansatz
gewählt.
Vorerst ist relevant, den Begriff der Interaktion und Interaktivität aus
Sicht von Objekten (im Folgenden: Artefakte) und von Menschen zu ermitteln.
Ein Service oder ein Artefakt sind an sich nicht interaktiv.
Paradoxerweise ist ein Artefakt nämlich nur so interaktiv wie die Gesamtheit der Möglichkeiten, in denen mit dem Artefakt interagiert werden
kann. Also ist die Interaktivität definiert durch die Interaktion nutzender
Menschen.
Genauer gesagt sei damit erklärt, dass Objekte keine Interaktion in sich
beherbergen, sondern ein Potenzial für Interaktion, oder auch Interaktionspotential als eine beschreibende Eigenschaft.
Die Interaktivität eines Artefaktes oder Services, wie etwa Webseiten,
technologische Produkte, Apps etc. wird nicht durch die Komplexität
ihrer Gestaltung oder ihrer digitalen Natur erreicht, sondern durch die
zielgerichtete Gestaltung jener Artefakte und Services, mit dem Zweck,
auf die Handlungen potenzieller Nutzer:innen reagieren zu können.
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Formal gesehen kann man, simpel betrachtet, das interaktive Verhalten
eines Artefaktes mithilfe eines sogenannten endlichen Automaten beschreiben.
Ein endlicher Automat ist ein Modell eines Verhaltens, welches aus einer
endlichen Anzahl von Zuständen, Zustandsübergängen und Aktionen
aufgebaut ist. Genug, um die technische Seite interaktiven Verhaltens zu
beschreiben. Diagramme und technische Betrachtungen lassen die Frage
übrig, welche Bedeutung die Interaktion für Nutzer:innen darstellt.
Seit dem Beginn des Zeitalters der Mensch Computer Interaktion ist es
eine Bemühung der Kognitionswissenschaftler, den menschlichen Bezug in der Interaktion zwischen Menschen und Maschinen zu definieren.
Ein Ansatz ist es, Menschen in die relevanten kognitiven Elemente ihrer
Interaktion mit Maschinen zu reduzieren und schematisch als eine weitere
maschinelle Komponente zu abstrahieren, um einen sogenannten Austausch zwischen zwei Mikroprozessoren (menschliche Sensorik und Gehirn
als Verarbeitungseinheit) und Computer-Prozessoren darzustellen.
Des Weiteren beschreibt Don Norman unter dem Namen des AngebotsKonzeptes “..die wahrgenommenen und tatsächlichen Eigenschaften der
Sache, vor allem jene grundlegenden Eigenschaften, die bestimmen, wie
die Sache überhaupt benutzt werden kann”. Also die Summe der potenziellen Arten, in denen ein jeweiliges Produkt benutzt werden können.
Dieses Konzept ist theoretisch nur in der menschlichen Anatomie und
Vorstellungskraft der Nutzer:innen limitiert. Produkte bieten also in ihrer
visuellen Repräsentation die Summe der Möglichkeiten an, in denen sie
genutzt werden können.
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7.2 Interaktion und Philosophie
In Heideggers Philosophie des Seins lehnt diese Ansicht jedoch ab und
legt den Ausgangspunkt auf die faktische Existenz unseres Selbst auf der
Welt als Voraussetzung für die Art, wie wir mit unserem physischen und
sozialen Umfeld umgehen. Wichtig hierbei ist im Kontext des Umgangs
mit der Welt und den Objekten in der Welt die Verwerkzeuglichung von
Objekten und der menschliche Bezug zu der Nutzung und Interaktion mit
diesen.
Im Analogen, wie auch im Digitalen gilt, Menschen müssen sich nicht mit
der Funktionsweise der Dinge beschäftigen, sondern mit der Nutzung.
Menschen müssen nicht verstehen, wie Autos funktionieren, um zu verstehen, wie man fährt, so wie Menschen auch Smartphones bedienen
können, ohne verstehen zu müssen, wie die Elektronik im Gehäuse zusammenarbeitet.
Die Objekte sind transparent in ihrer Nutzung, aber nicht in ihrer Interaktion,
weil es insofern nicht nötig ist, als dass nutzenden Personen der Prozess der
Interaktion für das Erreichen der Ziele, welches überhaupt zu einer Nutzung
geführt hat, völlig redundant ist. Erst durch einen Fehler oder eine Situation,
in der die Nutzung nicht zum erwarteten Ziel geführt hat, widmen sich Menschen den Objekten selbst und nicht der Handlung und dem Ziel. Selbst
der eigene Körper ist ein Werkzeug zum Erreichen diverser Ziele. Die Interaktionsprozesse, die unser Körper durchläuft, um zu tun, was der Mensch
von ihm verlangt, sind nahezu unsichtbar. Jedoch erst, wenn der Körper beispielsweise nicht mehr funktioniert, widmet man sich ihm und der Körper, so
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wie auch jedes andere Artefakt, welches nach Heideggers Philosophie ein
Werkzeug darstellt, wird dadurch zu einem Objekt hervorgehoben.
Damit streitet Heidegger nicht die Existenz dieser Artefakte als Objekte
ab. Vielmehr beschreibt er, dass die Essenz dieser Objekte erst durch die
Nutzung auftritt. Erst durch die Auseinandersetzung mit der Nutzung eines
Objektes wird klar, welche Interaktionsprozesse sich in seiner Essenz anbieten. Aus Heideggers Perspektive ist die Bedeutung eines Objektes von
der Situation, der Nutzung und der Intention für die Nutzung abhängig.
Ob man ein Auto benutzt, um ans Ziel zu gelangen oder um zu kontrollieren, ob das Auto funktioniert, hängt vom Menschen ab. Genauer gesagt,
von der Welt, in der dieser Mensch lebt, wo er herkommt, der kulturelle
und persönliche Hintergrund, um die Person in einen Kontext mit der
Nutzung zu setzen.
Die Disziplin der Kognitionswissenschaften würde beide Intentionen schematisch gleich darstellen.
Werkzeuge, also nutzbare Artefakte mit Interaktionspotential haben außerdem eine Bedeutung, welche im engen Zusammenhang mit den Abhängigkeiten zu anderen Artefakten im gleichen Ökosystem steht.
Beispielsweise erhält ein Stift seine Bedeutung als Stift durch das Papier
und andersherum. Die Elemente bilden ein Ganzes, und jedes Element
erhält seine Bedeutung durch seine Rolle in diesem Ganzen.
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7.3 Interaktion und Wahrnehmung
Marleau-Ponty hat Heideggers Lehren als Inspiration genutzt, um diesen
Gedanken aus einer anderen Perspektive weiterzuführen.
Nach seiner Ansicht sind Menschen nicht von Grund auf selbstreflektiert
und von Außenwahrnehmung abgetrennt. Vielmehr sind wir in-der-Welt
existierende Wesen, welche durch Interaktion mit der physischen Umgebung und anderen Wesen einen Sinn für Selbstwahrnehmung bekommen.
Es wird schnell klar, dass der Aspekt der Wahrnehmung eine essenzielle
Rolle in den philosophischen Ansichten von Marleau-Ponty spielt.
Nach ihm passiert Wahrnehmung nur unter der Voraussetzung einer aktiven Handlung mit einem Artefakt. Somit entzieht sich die Wahrnehmung
unserer Welt und der Artefakte in dieser Welt jeglicher Passivität.
„Merleau-Ponty sah die Wahrnehmung als einen aktiven Prozess der Bedeutungskonstruktion, an dem große Teile des Körpers beteiligt sind. Der
Körper ist a priori das Mittel, mit dem wir absichtlich auf die Welt ausgerichtet sind. Wenn ich einen unbekannten Gegenstand in der Hand halte
und ihn umdrehe, um ihn aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten,
ist meine Intentionalität auf diesen Gegenstand gerichtet. Meine Hände
sind automatisch mit dem Rest meines Körpers koordiniert und nehmen
auf natürliche Weise an der Wahrnehmung teil.“ (Svanaes, 2014)
Im Kontext der Interaktion beschreibt Marlaeu-Ponty Interaktion als Wahrnehmung. Wenn man ein Artefakt benutzt bzw. mit jenem interagiert, setzt
das in der Regel einen aktiven körperlichen Prozess voraus, in dem die
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Nutzung und somit das Interaktionspotential durch Mittel der sensorischen
Wahrnehmung erlebt werden.
Eine Wahrnehmung eines Artefaktes erfordert also Aktivität. Die „Benutzererfahrung“ eines interaktiven Artefakts ist die Summe aus seinem
visuellen Erscheinungsbild und seinem interaktiven Verhalten. Das Verhalten kann nur durch Interaktion erfahren werden und erfordert eine aktive
Benutzung. Dafür ist die Aneignung der Fähigkeiten, welche die spezifische Handlung im Prozess der Interaktion und Wahrnehmung voraussetzt,
essenziell. Ohne die Fähigkeit für spezifische körperliche Handlungen
bleibt der Wahrnehmungsapparat nur auf visuelle Reize limitiert.
Des Weiteren erfordert das Erleben eines Artefaktes nicht nur visuelle
Reizwahrnehmung, sondern auch körperliche Kapazitäten, beispielsweise eine Hand-Augen-Koordination. Diese bildet einen integrierten Bestandteil des gesamten Wahrnehmungsprozesses für das Verhalten eines
Artefaktes. Darauf lässt sich schließen, dass die interaktive Erfahrung mit
einem Artefakt durch den menschlichen Körper sowohl erzeugt, als auch
vermittelt wird. Geübte User:innen von Artefakten des Alltags, zu denen
zum Beispiel auch Smartphones und Computer gehören, gehen mit spezifischen Zielen an solche Objekte heran. In diesem Kontextstellen sich
Smartphones und Computer nicht nur als Formen da, sie es wahrzunehmen gilt, sondern als Interaktionspotentiale mit einer Erwartung möglicher
Reaktionen.
Aus Marleau-Pontys Sicht ist Interaktion also zusammengefasst nicht die
Summe von Reizaufnahmen und Handlungen, wie es zuvor aus der Sicht
der Kognitionswissenschaften beschrieben wurde, sondern ein Prozess der
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Wahrnehmung über die Verhaltensweisen eines Objektes. Das Verhalten
eines Objektes wird nur durch Interaktion wahr. So wie auch zu Beginn
beschrieben, haben Objekte nur in dem Maße ein Interaktionspotenzial, in
dem Menschen mit ihnen interagieren, was wiederum laut Marleau-Ponty
einen aktiven Wahrnehmungsprozess erfordert.

7.4 Interaktion und Anwendung
Aus dem Vergleich der Ansichtsweisen über Interaktion und Interaktivität im Verhältnis einer Mensch-Objekt-Beziehung aus der Perspektive
der Kognitionswissenschaften, Heidegger und Marleau-Ponty, lassen sich
Lehren ziehen, die für Interaktionsdesigner:innen und Personen mit einer
Verantwortlichkeit für die Struktur und Verhaltensweisen digitaler Produkte
für Endnutzer:innen.
Interaktivität ist nicht einfach das Verhalten, das zur Umsetzung einer
bestimmten Funktionalität notwendig ist, sondern eine wichtige Qualität
eines digitalen Produkts. Wir sprechen oft über das „Look and Feel“ eines
digitalen Produkts. Die Benutzer nehmen die Haptik des Produkts durch
Interaktion wahr, und diese wird somit zu einem wichtigen Teil der resultierenden Benutzererfahrung.
Bei der Gestaltung eines digitalen Objektes muss man sich über die
Interaktivität dieser Produkte bewusst sein. In dieser Hinsicht obliegt die
Haptik und somit das Verhalten digitaler Objekte der Verantwortung von
Designer:innen und Ingenieur:innen im gleichen Maße.
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Die Wahrnehmung über die Interaktivität eines digitalen Produkts setzt
eine Aktion voraus. Digitale Produkte müssen also ihr Potenzial für Interaktivität durch gestalterische Mittel signalisieren, die es für User:innen
absolut intuitiv macht, diese Produkte auf ihre erwartete Weise zu nutzen.
Objekte inhärieren ihre Bedeutung durch ihre Nutzung. Da diese Nutzung
von der persönlichen Kreativität von Nutzer:innen abhängt, muss bei der
Gestaltung digitaler Produkte verschiedene potenzielle Handlungszwecke
beachten.
Bei der Gestaltung von Interaktion, welche über das Interface von Bildschirm, Tastatur und Maus hinausgehen, und den gesamten Körper oder
Teile beinhalten, gilt es, für einen erfahrenen Körper zu gestalten.
Man kann erwarten, dass die Nutzung des eigenen Körpers bereits ein
MAß an Intuitivität voraussetzt. So wie man Menschen nicht mehr erklären
muss, wie ein Lichtschalter funktioniert.
Es kann dazu kommen, dass die Benutzererfahrung mit einem Produkt
nicht von einem digitalen Produkt, sondern ein Teil eines gesamten Ökosystems abhängt.
Die Wahrnehmung eines Objektes ist vom Menschen abhängig und kann
zu einer Vielzahl von individuellen Betrachtungsweisen führen, welche aus
der Sicht wahrnehmender Menschen eine Summe verschiedener
Interpretationen eines selben Produktes führt. Es ist daher essenziell, in
der Ausarbeitung digitaler Produkte, Menschen in der Rolle von Endnutzer:innen in jeden Schaffensprozess einzubinden und sich an den Differenzen in der Wahrnehmung verschiedener Menschen zu orientieren.
Diese Exposition eines digitalen Produktes an echten nutzenden Menschen darf hierbei nicht in einer kontrollierten Umgebung passiere, denn
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die Kontrolle über die Art, wie Endnutzer:innen das Produkt nutzen solle,
hat Einfluss auf die tatsächliche Nutzung. Menschen befinden sich in realweltlichen Situationen mit realen persönlichen Zielen und Intentionen, welche zu einer Nutzung und entsprechender Interaktion mit einem Produkt
führen.
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Tactile Interaction
8.1 Anfassbare Digitalisierung
Die Bedeutung für eine Beachtung taktiler Interaktionsprinzipien für digitaler Produkte liegt am folgenden Phänomen:
Als Nutzer:innen ist nichtsdestotrotz wichtig, dass wir unser Interface
sehen (im Sinne visueller Wahrnehmung), um zu verstehen, welche Interaktion wir mit ihnen eingehen müssen. Des Weiteren erwarten Nutzer:innen, eine Reaktion des Interfaces auf ihre Aktion zu sehen. Im Interface
Design bedienen sich Designer:innen jedoch nicht nur visueller, sondern
beispielsweise auch auditiver Methoden, um die Nutzer:innen-Erfahrung
qualitativ aufzuwerten. Die Interaktion, die uns von einem zum anderen
Interface oder Medium führt, ist Berührung/Haptik.
Die Art, wie Menschen sowohl digitale, als auch analoge Objekte selektieren, nutzen und mit ihnen interagieren, läuft über Berührungsgesten und
genereller Haptik. Dies wird hier als taktile Interaktion bezeichnet, also die
haptische Wirkungsweise der Interaktion mit der Welt.
Das Hinzufügen einer taktilen Komponente kann für die Interaktion eine
Intensivierung der Bedeutung des Interaktionsprozesses und somit der
Bedeutung des Objekts bedeuten. Einen Schieberegler anzufassen und
zu schieben, gibt ein tieferes Verständnis für die Form, Bedeutung und
Wirkungsweise, als eine rein digitale Lösung.
Ein weiteres Argument für die Gestaltung taktiler Interaktionen liegt in
der Betrachtung von Situationen, in denen dominant visuell wahrzunehmende Artefakte unpraktisch und nicht zielführend sind. Unter Anbetracht
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dessen, dass Interaktion streng mit aktiver Wahrnehmung verbunden ist,
welche eine gewisse Körperlichkeit erfordert, kann es dazu kommen, dass
Menschen mit beispielsweise visuellen Beeinträchtigungen Probleme mit
der Wahrnehmung bestimmter Produkte haben und es schlussendlich zu
einem fehlerhaften oder gar fehlenden Interaktionspotenzial führen kann.
Grafische Benutzeroberflächen müssen also auch in diesem Beispiel mit
nicht-visuellen Mitteln umgesetzt werden und effektiv kommuniziert werden.
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Phänomenologie
9.1 Erfahrung und Verweltlichung
Unter Phänomenologie versteht man unter anderem die Lehre, Gegenstände zu analysieren, so wie sie sich dem Bewusstsein darstellen, um ihr
Wesen zu bestimmen. Phänomenologische Forschung steht i direkten Zusammenhang mit der Art, wie Menschen die Welt gestalten, über die wir
die Welt letztendlich wahrnehmen.
Die Phänomenologie zielt also darauf ab, die Grundsätze des Bewusstseins zu beschreiben und damit verbunden die Art, in der uns verschiedene Objekte in der Welt erscheinen. Bewusstsein steht im engen Zusammenhang mit einer Intentionalität. Ein Bewusstsein ist stets verbunden mit
einer Sache, dessen man sich bewusst ist.
Auch wenn die Sichtweise der Phänomenologie so wie auch die Studien
Heideggers und Marlaeu-Ponty jenes philosophischen Ursprungs sind, finden dieses Gedanken eine praktische Anwendung im Design von MenschMaschinen-Interaktion. Die handlungsorientierte Art und Weise, in unserer
Welt zu sein, bestimmt, wie mit den Dingen in ihr umgehen.
Die Phänomenologie untersucht die Art und Weise, wie unsere physische
und soziale Umgebung, einschließlich der Dinge und Instrumente in dieser
Umgebung, für Erfahrung, Erkenntnis, Problemlösung und für die Gestaltung unserer intersubjektiven und sozialen Interaktionen von Bedeutung
ist.
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Interaction-Design Patterns
10.1 Struktur und Prinzip
Als Interaction Design (ID) Pattern, auf Deutsch Interaktionsdesignmuster,
wird eine allgemeine Methode zur Problemlösung häufig vorkommender
Probleme in User Interface oder Interaktion Designs verstanden. ID Patterns helfen, die Prinzipien der Nutzbarkeit einer Anwendung zu verstehen
und funktionierende Grundsätze für weitere Situationen nutzbar anwenden
zu können.
Dieses Raster ist aufgebaut aus folgenden Elementen:
Problem: In Bezug auf die Nutzbarkeit einer Anwendung
Use when: eine spezifische Nutzungssituation
Principle: also eine Gesamtheit an Prinzipien als Leitfaden
Solution: eine geprüfte und belegbare Möglichkeit zur Lösung des Problems
Why: Wie und warum das spezifische ID funktioniert.
Examples: Beispiele einer erfolgreichen Integrierung des IDs
Entlang einer festgelegten Struktur können Designer:innen Probleme systematisch dokumentieren, identifizieren und Lösungsansätze vergleichen.
Dieser Vorgang stellt einen potenziell hilfreichen Vorgang dar, um aufkommende Probleme in Interaktionsprozess mit digitalen Produkten im Einzelnen und als Summe ihrer Teile systematisch anzugehen und mit Fokus auf
Wahrnehmungsphilosophie und Produktsprache Lösungen finden, um die
Interaktion zu verbessern.
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Human-Centred Interaction
11.1 Die menschliche Komponente in einer
technikorientierten Welt
Um die Nutzbarkeit digitaler Systeme konstant gewährleisten zu können,
muss es präventive und anpassbare Lösungen geben, um den Bedürfnissen von Nutzer:innen nachkommen zu können, da diese offensichtlich
mit konkreten Zielen und Intentionen eine Interaktion eingehen und damit
auch das bedingungslose Erreichen ihrer Ziele erwarten. Beispielsweise
sind Technologien gefragt, welche neue Formen von Interaktion zur Optimierung und Verbesserung von Arbeitsprozessen oder Nutzungsprozessen
erzeugen.
In diesem Sinne müssen Designer:innen und Software Developer:innen
den Wechsel von Nutzung-zentrierten zu Mensch-zentrieren Design-Vision
wagen. Bereits existierende Technologien wie Sensoren, Eyetracker, Körper-Messgeräte, biometrische und anthropometrische Studien erlauben
eine direkte Messung Nutzer:innen spezifischer Charakteristiken. Hinzufügend lässt sich sagen, dass durch aufkommende Technologien wie BrainComputer Interfaces die Aussicht gestellt wird, dass Interaktionsprozesse,
welche auf einen Akt der Wahrnehmung gestützt sind, über anatomische
Limitationen von Menschen hinausgehen kann, was nicht nur eine Erweiterung der allgemeinen Körperlichkeit der Menschen zur Folge hat, sondern
auch eine Lösung von Barrieren für Menschen mit Beeinträchtigungen.
Durch etwaige Analysen können Methoden für die Nutzung von Systemen
erleichtert werden, während gleichzeitig Standardisierung reduziert wird. Ein
solches anpassungsfähiges System kann Benutzerprofile analysieren, ihr Verhalten charakterisieren und auf potenzielle Probleme in der Nutzung reagieren.
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Basis dafür ist, was Kurzweil (2013) als sogenanntes reverse Engineering
des Gehirns als Voraussetzung für das Entwickeln intelligenter Maschinen
beschrieb.
“In naher Zukunft könnten neuronale Schnittstellen, Neurostimulation und
virtuelle/erweiterte
Realität in einer neuen Form der integrierten Pflege zusammenfließen, bei
der Neuroimaging-Techniken in Echtzeit sowohl die optimale Lokalisierung der Stimulation als auch das Niveau der Intensität/Schwierigkeit der
virtuellen Übung im Verhältnis zum Fortschritt des Prozesses setzen (Teo et
al, 2016). Dies würde die Entwicklung einer integrierten neuro-experimentellen Rehabilitations-Umgebung entwickeln, um gezielte und personalisierte Interaktionen anzuwenden (Riva, Gaggioli, 2019). “
Die Anpassbarkeit eines Systems durch entsprechende Messverfahren des
Wahrnehmungsapparates von User:innen, von den anatomischen Limitationen über die Fähigkeit sensorischer Reizwahrnehmung einschließlich
des Prozesses, jene in die Wahrnehmung eines Systems einzufließen, kann
dafür sorgen, dass solche digitalen Systeme sich in Echtzeit im Interaktionsprozess an User:innen anpasst und eine individuelle zielorientierte
Interaktion begünstigen.
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11.2 Zwischen Technologie und Erfahrung
Laut McCarthy und Wright (2004), herrscht eine Verbindung zwischen
Technologie und Erfahrung, welche in vier Segmente aufgeteilt werden
kann:
Der sensitive Faden: die Art auf die wir direkt mit der Welt um uns herum
partizipieren. Diese setzt die Nutzung unserer Sinne in Situationen voraus,
durch die wir neue Erfahrungen über das Verhalten in jenen Situationen
lernen der emotionale Faden: Es gibt keine Emotion, die sich von dem
Kontext unterscheidet, in dem sie hervorgebracht wurde. Die digitalen Artefakte und der Kontext, den die Nutzer:innen erleben, bestimmen einen
Teil der emotionalen Reaktion.
Der kompositionelle Faden: Dieser bezieht sich auf die Beziehung zwischen den Teilen und der Gesamtheit einer Erfahrung. Ein digitales Artefakt besteht selbst aus einzelnen Teilen, aber die Erfahrung, die wir machen, ist global. Daher ist es von Relevanz, dass die Beziehung zwischen
dem Teil und dem Ganzen des Systems, als auch die Verbindung zwischen
den Teilen im System so gestaltet ist, dass die Erfahrung des Einzelnen in
kohärenter Weise zum Gesamterlebnis beiträgt.
Der Raum-Zeit Faden: Denn ein intensives und immersives Erlebnis kann
das Verständnis für Zeit beeinflussen.
Laut Don Norman (1983) entwickelt sich jede Art von Interaktion durch die
Beziehung, die zwischen dem mentalen Modell von Benutzer:innen, dem
Bild des Systems und dem konzeptionellen Modell des Systems entstehen.
Das mentale Modell ist die Darstellung des gesamten Wissens und der
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Informationen über ein Artefakt und spannt sich über die Gesamtheit der
Informationen und Vorstellungen über die Technik.
Das Vorwissen einer Benutzer:in welches die Person durch die Interaktion
leitet und auf die Gesamtheit von Produktsprache, Informations- und Interaktionspotential aufbaut, wird durch die Terminologie des Bildes vom System
beschrieben.
Das konzeptionelle Modell des Systems ist im Kontrast dazu das Model zur
Erreichung festgelegter Ziele, welches Designer:innen beim Gestalten solcher
Artefakte und dem inhärierten System verfolgen. Dieses Modell wird durch
direkte Interaktion mit dem System, also der intentionalen Aktion und Analyse der darauf bezogenen Reaktionen des Systems unter Unterstützung des
mentalen Modells konfiguriert.
Folglich heißt es, Design beschäftigt sich mit der Entscheidung, welche die
Nutzererfahrung bildet. Mit der Entwicklung unserer Welt in einer kontinuierlichen digitalen Wende, liegt der Fokus nicht länger nur auf physische Objekte,
sondern die Gegebenheiten digitaler Informationsgestaltung.
Gestalter:innen müssen die Frage beantworten, was passiert, wenn ein Artefakt die erlebte Welt eines Menschen betritt. Wie übt das erlebte Artefakt
einen Einfluss auf das Verhalten der Nutzer:innen. Auf diesem Blick muss der
Wandel zum Erlebten und zur Funktionalität von Objekten geschehen. Diese
Betrachtung muss eine Korrelation zwischen dem realen und dem virtuellen
schaffen, um eine hybride Interaktion zwischen Nutzer:innen, persönlichen
Medien und der erlebten Umgebung zu schaffen, welche in ihrer Gänze den
Informationsfluss und den Interaktionsraum erzeugen. (Capece S, 2017)
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Theoretische Lösungsansätze
12.1 Ein Leitfaden zur Herangehensweise
Um also Probleme im zielorientierten Nutzungsprozess eines digitalen Artefaktes lösen zu können, müssen Verantwortliche für den Lösungsprozess
Methodiken und Leitfäden zur Identifikation und gleichzeitigen Bewertung
solcher Probleme habe, welche hauptsächlich irgendwo im Interaktionsprozess verankert sind. Hierfür stellen wir Maßnahmen auf, die einerseits
vorbeugend, andererseits im Nachhinein anpassend funktionieren können.
Außerdem stellen wir eine Aussicht auf Möglichkeiten taktiler Interfaces
auf.
Grundsätzlich kristallisiert sich eine Reihe an Fragen heraus, die als Leitfaden gelten kann, um sowohl das Verhalten von Nutzer:innen mit dem digitalen Artefakt zu theoretisieren, als auch rückblickend fehlerhafte Prozesse
in der Interaktion in Anbetracht menschlicher Bedürfnisse zu identifizieren,
um Notwendigkeit der Darstellung und auch die Form des digitalen Artefaktes zu bearbeiten:
Was sehen Nutzer:innen, wenn sie in der Welt des digitalen Systems sind?
• Diese Frage ist auf die Natur des menschlichen Bewusstseins und der
Wahrnehmung der direkten Umgebung zurückzuführen und behandelt
den Wahrnehmungsprozess der Nutzer:innen und damit verbunden
die Vorstellung dessen, wie sie mit ihrer Welt umgehen können.
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Wo wollen sie hin?
• Menschen sind in ihrem Bewusstsein und ihrer Art, Objekte analoger
und digitaler Natur zu bedienen, immer entweder objekt- oder zielorientiert. Handlungen passieren immer mit einer Intention, also muss
man sich den Intentionen der Nutzer:innen bewusst sein, um zu verstehen, mit welchem Ziel sie das digitale Artefakt nutzen.
Was zeigt ihnen, wie sie ihr Ziel erreichen?
• Die ist primär ein produktsprachliches Thema, welches auf digitale
Produkte auszuweiten ist und beinhaltet die Form und Verhaltensweise
der einzelnen Teile des Systems und auch des Verhaltens der Teile im
System zueinander. Nutzer:innen muss bewusst sein, wie sie die einzelnen Elemente zu bedienen haben und wie sich das gesamte System
dabei verhält. Daraus leitet sich das Interaktionspotential des digitalen
Artefaktes ab.

Unter welchen Kriterien entscheide ich als verantwortliche Person, welche
Interaktionsprozesse ich untersuche oder sichtbar mache, ohne die Intuition aus der Nutzung zu nehmen, damit die Interaktion erfolgreich zum
Ziel führt?
• Grundlage dafür ist die Lehre der Transparenz in der Nutzung. Objekte, mit denen man interagieren kann, erhalten ihr Interaktionspotenzial
von den Nutzer:innen durch die Nutzung. Dabei ist redundant, wie
das Objekt funktioniert, sondern nur, was getan werden kann, um ein
entsprechendes Ziel zu erreichen. Wir wissen, wie wir unsere Körper
benutzen können. In der Hinsicht sind uns die einzelnen Interaktions-

84

12 Theoretische Lösungsansätze

prozesse unseres Körpers egal. Aber erst, wenn wir uns ein Bein
brechen oder erkältet sind, müssen wir uns damit beschäftigen, wieso
es ein Problem gibt und damit eng verbunden auch, was genau die
Interaktion stört.
Es muss also erst ein Potenzial für Probleme geben, ob bereits entstanden oder hypothetisch möglich, um eine Notwendigkeit der Darstellung spezifischer Interaktionsprozesse zu legitimieren und sie gezielt zu nutzen oder zu verändern, um die Transparenz in der Nutzung
verschiedener digitaler Objekte wieder zurückzugeben.
Es folgen verschiedene Ansätzen, die theoretisch erarbeitet wurden.

12.2 Prävention
Ein Ansatz, Ziel verfehlende Interaktion präventiv zu vermeiden, ist es, den
theoretischen Gewinn dieser und anderer wissenschaftlicher Erkenntnisse
an Bedürftige zu vermitteln. Wie zuvor ausgeführt, besteht für Nutzende so lange kein Interesse an den Funktionsweisen und Prozessen eines
Systems, bis es aufhört zu funktionieren. Spätestens an diesem Punkt ist
es im Interesse der Gestaltenden, sich damit auseinanderzusetzen, um die
weitere Nutzung zu gewährleisten, indem künftig die Verfehlung des Ziels
auf User-Seite durch eine verbesserte Prozessgestaltung erschwert wird.
Es muss auch die Frage gestellt werden, für wen diese Fragen relevant
sind. Interaktionsgestalter sollten im Interesse ihres Schaffens sich der beschriebenen Sachverhalte entweder bereits bewusst sein oder Mühen daran setzen, sich diese anzueignen. Es ist nicht davon auszugehen, dass dies
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in allen Fällen passiert. Weniger jedoch scheinen sich technisch motivierte
Schaffende sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, was unter Betracht der Tätigkeit in einer anderen, als von Design losgelöst wahrgenommenen Disziplin wenig verwunderlich erscheint. Wer also benötigt Unterstützung beim Gestalten von Interaktionsprozessen? Während prinzipiell
Branchenfremde, das soll heißen Entwickler, Ingenieure etc. weniger dies
bezogenes Hintergrundwissen und ein anderes Skillset haben als Gestalter, müssen doch alle diejenigen potenziell als Nutzende infrage kommen,
die bereits Interaktionsprozesse gestaltet haben, die sich als konzeptionell
unzureichend erwiesen haben.
Während es Vorteile verspricht, die hier erarbeitete Theorie selbst zugänglich zu machen, muss beachtet werden, dass die Überbringung einer
solchen alleine besonders in der angesprochenen Nutzergruppe nicht
zwingend zu einer Verbesserung ausreichen würde, da Kenntnisse zur Anwendung fehlen könnten.
Da auch hier akzeptiert werden muss, dass vonseiten beschriebener
Gruppe kein Interesse an dieser Theorie besteht, solange ihre Gestaltung
scheinbar funktioniert, müsste die Klarstellung der theoretischen Sachverhalte anhand von konkreten, nachvollziehbaren und für die Betroffenen relevanten Situationen aufgezeigt werden, um mehr Bedeutung zuzuweisen.
Eine andere Möglichkeit, die weniger auf die Weiterentwicklung der Gestaltenden als auf das Erreichen der Nutzerziele ausgerichtet ist, kann sich
in Form einer Sammlung an konkreten, nutzbaren Hilfsmitteln äußern, die
Gestaltende in ihren Workflow integrieren können, um bei der Gestaltung
an der Hand genommen zu werden. Dieser Ansatz wird der Erkenntnis gerecht, der die Kritik am vorher aufgelisteten Ansatz berechtigt. Nutzende
dieser Hilfsmittel müssten keinerlei theoretisches Hintergrundwissen oder
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gar Interesse daran besitzen, um zu erfolgreichen Gestaltungsergebnissen
zu führen. Während das eine Verbesserung der Gestaltungsergebnisse verspricht, muss auch beachtet werden, dass Nutzende eines solchen Sets an
Hilfsmitteln durch die Benutzung eines solchen Werkzeuges gleichzeitig in
Abhängigkeit davon verfallen, da das Werkzeug unweigerlich bestimmte
Teile des Gestaltungsprozesses abnimmt. Ein langfristiger Effekt bleibt in
diesem Szenario daher zu untersuchen.

12.3 Evolving Interfaces
Es besteht das Potenzial, die Ansichtsweise der Disziplin der Human
Computer Interfaces, welche die Interaktion zwischen Mensch und Maschine auf rein maschinelle Aktions- und Informationskorrespondenzen
herunterbricht, umzukehren und das User Interface zu einem lebendigen
Wesen machen zu lassen. Würde man mithilfe von Algorithmen und künstlicher Intelligenz (unter strenger Überwachung und Prüfung durch verantwortliche Personen) eine Art Gedankengut natürlicher Selektion in das
Systemverhalten von Websites setzen, könnte man aus ihnen sozusagen
lebende digitale Organismen schaffen, welche als Antrieb zum Überleben
das Bereitstellen von Interaktionspotential zur Erreichung spezifischer Ziele
von Nutzer:innen haben.
Daraufhin könnten sich System am eigenen Fehlverhalten durch intentionale Nutzung von Personen orientieren, über Intervalle eigene Optimierungen ermitteln und übergreifend durch das Verhalten von Nutzer:in-
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nen ihre eigene Form an die Nutzung anpassen, um selbstständig für eine
transparente Nutzung zu sorgen.
Dass digitale Artefakte ein Maß an
Evolutionstheorie und natürlicher
Selektion beherbergen können, hat
Karl Sims bereits im Jahre 1994 an
einem Experiment gezeigt.

„Die von einem Sprecherkommen- Abb.1
tar begleitete Computeranimation
stellt die Ergebnisse eines Forschungsprojektes vor, das sich mit der Simulation darwinistischer Evolutionsvorgänge anhand virtueller, aus Quadern
zusammengesetzter Wesen auseinandersetzt.
Die physische Erscheinungsform der Wesen und das Nervensystem, das
ihre Muskelkräfte steuert, werden selbsttätig durch einen genetischen
Algorithmus erzeugt. Die Erfolgreichsten unter ihnen überleben und die
in ihren virtuellen Genen codierten Wachstumsinformationen werden
kopiert, kombiniert und bestimmten Mutationsprozessen unterworfen, um
eine neue Population zu generieren.“
Eben dieses Verhalten kann reguliert und auf das Ziel, erfolgreicherer
Interaktion auf digitale Systeme experimentiert werden. Um dabei Fehlverhalten in der Interaktion zweier lebendiger Entitäten seitens des lebendigen digitalen Systems zu verhindern, könnte eine Maßnahme sein, dass

Abb.1:
“Evolved Virtual Creatures”
Urheber: Karl Sims (1994)
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die vom System dokumentierten nötigen Verbesserungen – sozusagen die
Evolutionsschritte – erst von einer dritten Person überprüft und bestätigt
werden müssen. So kann gewährleistet werden, dass die limitierte Selbstständigkeit eines solchen Systems nicht zu zweckentfremdeten Entwicklungen führt, denn Nutzer:innen sind durch ihre Vorstellungskraft limitiert, wie
sie Systeme oder Teile eines Systems wahrnehmen und nutzen möchten.

12.4 Hybrid Interfaces
Ein weiterer Weg, um das Verständnis und den Umgang mit digitalen Systemen zu erleichtern – auch im Anbetracht der
Personen mit spezifischen Beeinträchtigungen bezüglich ihrer anatomischen Fähigkeit zur Wahrnehmung – ist es, die
Erlebbarkeit digitaler Systeme körperlicher zu gestalten. Heutzutage
werden Interfaces immer weiter versimpelt und auf eine Abstraktionsstufe
gesetzt, welche nur noch auf visueller Wahrnehmung und natürlicher Intuition basiert, welche ihrerseits wiederum auf
Erfahrung mit digitalen Medien gestützt ist.
Da die Wahrnehmung eines Objektes laut Marleau-Ponty eng mit einer
aktiven körperlichen Handlung verbunden ist und eine Voraussetzung
für das Verständnis bietet, das Integrationspotenzial eines Objektes zu
erkennen, könnte es hilfreich sein, eine hybride Interface-Gestaltung einzusetzen, welche einerseits Nutzer:innen mit visuellen Beeinträchtigungen
hilft, digitale Systeme mittels Haptik (Hoggan et al., 2008) zu verstehen
und zu nutzen, und andererseits die Körperlichkeit und das intuitive Verständnis zwischen Mensch und Objekt zu stärken.
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Diskussion
Ausgangspunkt der Forschungsarbeit war, dass Interaktion nicht produktsprachlich in der Form der Dinge verkörpert ist. Ausgehend davon sind wir
des Weiteren auf die Erkenntnis gekommen, dass man Interaktionen keine
konkrete Form geben kann. Das Einzige, was unter dem Deckmantel einer
Form verborgen werden kann, ist der Prozess der Interaktion. Dafür müssen vorher spezifische Dinge verinnerlicht werden. Wenn wir von Interaktion sprechen, sprechen wir in einem Rahmen von Interaktionspotenzialen,
Objekten, Prozessen, Zielen, Wahrnehmung und Nutzung.
Interaktion ist aus der Sicht von Objekten nämlich die Art und Weise, wie
eine nutzende Person mit dem Objekt interagiert. Das Objekt ist also in
dem Sinne nicht interaktiv. Aus der Sicht einer nutzenden Person sind Objekte nur interaktiv, wenn man eine Interaktion mit ihnen eingeht. In dem
Sinne besitzen Objekte das Potenzial für Interaktion basierend auf die
aktive Wahrnehmung der Objekte im Kontext des Erreichens ihrer Ziele.
Objekte werden also erst wahrgenommen, was zu einer Interpretation der
Möglichkeiten führt, dieses Objekt zu benutzen. Damit tragen Objekte die
Gesamtheit der Zwecke, für die sie genutzt werden. Designer:innen und
Softwareingenieur:innen haben die Möglichkeit, den Zweck und somit die
Nutzung zu leiten. Was erfordert, dass die Objekte in einem System einer
Nutzung eine Bedeutung zugeschrieben bekommen. Der App Store hat
seine Bedeutung durch das iPhone, der Nagel durch den Hammer und
das Papier vom Stift. Im direkten Zusammenhang innerhalb eines Ökosystems haben einzelne Objekte also einen übergeordneten Zweck. So
wird aus UI-Elementen eine Website, die es uns beispielsweise ermöglicht,
Dinge zu kaufen.
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Was dabei in den Hintergrund gerät, ist jedoch die Interaktion selbst. Wir
interagieren mit Objekten, was aber nicht bedeutet, dass wir uns dieser
Interaktion bewusst sein müssen. Das Bewusstsein über die Interaktion
und der Form dieses Interaktionsprozesses ist für die Intention und das Erreichen unserer Ziele völlig redundant.
Man ist sich dessen bewusst, dass durch das Betätigen eines Lichtschalters die Existenz von Licht in einem Raum kontrolliert werden kann. Wie
aber der Schalter und der dahinterliegende Stromkreis funktionieren, hat
uns nichts zu interessieren und beeinflusst auch nicht die Art, wie wir den
Schalter nutzen. Das Gleiche gilt auch für unseren Körper, denn wir sind
uns der Nutzung unseres Körpers bewusst. Jedoch nicht, was anatomisch
dahinter steckt.
Wichtig wird es dennoch, wenn Fehler passieren und man mit der Nutzung eines solchen Objektes nicht mehr das Ziel erreichen kann. Denn
erst, wenn das Bein bricht, muss man sich damit beschäftigen, wie sein
Bein und dessen Benutzung funktioniert und in diesem Moment widmen
wir uns dem Kontext des Interaktionspotentials unseres Beins.
Es erfordert also erst einer Visualisierung spezifischer Interaktionsprozesse
in der Gesamtheit des Interaktionspotentials eines Objektes, welches wiederum durch die Wahrnehmung und Nutzung eines Menschen entsteht,
wenn diese Interaktion nicht mehr zum erwarteten Ziel führt.
Ansätze, die dabei helfen können, sind ein chronologischer Verlauf der
Nutzung und somit eines dokumentierten Verlaufs der Interaktion mit dem
Objekt, um Fehler zu identifizieren und aus der Welt zu schaffen.
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Unter Miteinbezug dieser Zusammenfassung wird die Antwort auf die in
der ersten Forschungsarbeit gestellte Fragestellung klar. Das Design von
Objekten vernachlässigt nicht das menschliche Bedürfnis nach Interaktion,
es ist lediglich nicht möglich Interaktion in einer physischen Form darzustellen. Die ursprünglich gestellte These ist damit falsifiziert. Das bedeutet
jedoch nicht, dass Interaktion keine Form hat. Die Form der Interaktion
geht aus dem dahinterliegenden Prozess hervor, der wiederum eben keine
physische Form besitzt, allerdings in verschiedener Weise dokumentiert
bzw. dargestellt werden kann. Darüber hinaus hat sich herausgestellt, dass
im Digitalen solche Darstellungsmöglichkeiten bestehen und teilweise
auch angewandt werden. Die letztendliche Erkenntnis ist, dass es nicht
zwingend nötig ist, Interaktion zu visualisieren, solange Nutzende ihr Ziel
erreichen können, sondern eine Visualisierung der Interaktion nützlich ist,
wenn das Ziel aufgrund von mangelnder gestalterischer Arbeit nicht mehr
erreicht werden kann, um sich über Unreinheiten im gestalteten Prozess
bewusst zu werden und diese zu beseitigen.
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