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EINLEITUNG: »SHAPING FUTURE«
EIN NEUES VORGEHENSM ODELL
FÜR PARTIZIPATION IN FORSCHUNG
UND INNOVATION
G E SELLSCH A F T LICHE BE DARFE ALS AUS GANGS P UNK T
F Ü R TECH N OLOGIEGE S TALT UNG
Wie lassen sich gesellschaftlich akzeptierte Innovationen entwickeln? Wie
können Wünsche und Ansprüche von Bürgerinnen und Bürgern frühzeitig in
die Technologieentwicklung einbezogen werden? Wie sollen neue Technologien
und Produkte aus Sicht von Nutzerinnen und Nutzern gestaltet sein?
Um neue Technologien erfolgreich einführen zu können, ist eine Nachfrage für sie und
die Akzeptanz durch Bürgerinnen und Bürger mindestens so wichtig wie die technische
Funktionalität der Innovationen: Nur wenn neue Technologien gesellschaftlichen B
 edarfen
entsprechen, können sie akzeptiert werden und damit langfristig erfolgreich sein.
Bei der Betrachtung des Innovationssystems wurde die Gesellschaft dennoch lange als
eine Art Hintergrund angesehen, vor dem und für den Forschung und Entwicklung neue
Prozesse, Lösungen und Produkte hervorbringen. So galt bis in die 1990er-Jahre in den
meisten nationalen Innovationssystemen die Annahme, Investitionen in Wissenschaft seien
inhärent sinnvoll für die ökonomische – und damit soziale – Entwicklung der G
 esellschaft.
Erst seit dieser Zeit schwindet dieses »automatische Vertrauen« zugunsten der Erwartung,
dass Wissenschaft und Innovation ihren (Mehr-)Wert für die Gesellschaft belegen sollen
(Bornmann, 2013; Martin, 2011). Gleichzeitig wird der Gesellschaft eine zunehmende
Bedeutung als (aktiver) Akteur im Innovationssystem zugeschrieben (Carayannis &
Campbell, 2009, 2012; Geels & Schot, 2007; Jørgensen et al., 2009; Stilgoe et al., 2014).
Indem gesellschaftliche Akteure, das heißt sowohl organisierte gesellschaftliche Stake
holder als auch Bürgerinnen und Bürger in Forschung und Innovation einbezogen werden,
sollen bedarfsorientierte und damit langfristig erfolgreiche Lösungen entwickelt werden
(Chesbrough, 2003; Schraudner & Wehking, 2012; von Hippel, 1988).
Wissenschaft und Forschung sollen, so das neue Paradigma, nicht nur in der Gesellschaft
stattfinden, sondern auch mit ihr, um einen gesellschaftlichen Mehrwert zu erbringen
(Owen et al., 2012; von Schomberg, 2013). Bürgerinnen und Bürger sollen nicht mehr
nur auf Transformationsprozesse vorbereitet werden, sondern diese aktiv mitgestalten
können. Dies bedeutet auch, Expertinnen und Experten so früh wie möglich über
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im Rahmen der Technologieentwicklung berücksichtigen zu können (acatech, 2016). Vor
diesem Hintergrund fordert auch die deutsche Hightech-Strategie, Bürgerinnen und
Bürger in größerem Umfang bei der Gestaltung von Forschungsthemen einzubeziehen
(BMBF, 2010, 2014). Mit dem gleichen Ziel möchte das EU-Forschungsrahmenprogramm
»Horizon 2020« die »Entwicklung innovativer Gesellschaften und Strategien in Europa
durch die Einbeziehung von Bürgern, Unternehmen und Nutzern in Forschung und
Innovation« vorantreiben (EC, 2011).
Ein solcher kollaborativer Ansatz der Technologieentwicklung bricht mit einem linearen
Verständnis von Innovation als technology push oder market pull. Er basiert auf einem
co-evolutiven Verständnis von Gesellschaft, Politik, Forschung und Industrie, in dem
Innovationen durch multidimensionale, dynamische und co-produktive Verbindungen
zwischen allen Akteuren des Innovationssystems entstehen (Carayannis & Campbell, 2012;
Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). In derartigen »Quadruple-Helix Innovationssystemen«
beschränkt sich die Einbeziehung der Gesellschaft nicht länger auf die Kommunikation
und Vermittlung neuer Erkenntnisse, sondern meint die Umsetzung einer verantwort
lichen Forschung, innerhalb derer gesellschaftliche Akteure und Innovationstreiber in
gegenseitiger Verantwortung stehen, um die ethische Akzeptabilität, die Nachhaltigkeit
und die soziale Wünschbarkeit von Innovationen und Innovationsprozessen zu sichern
(von Schomberg, 2013). Um eine Einbeziehung in diesem Sinne zu ermöglichen, braucht
es Methoden, die eine bidirektionale Kommunikation von Wissenschaft und G
 esellschaft
ermöglichen.
Wenn die aktuell sehr kontrovers geführten Debatten um das Internet der Dinge,
Arbeiten 4.0 oder künstliche Intelligenz betrachtet werden, entsteht an vielen Stellen der
Eindruck, dass technologische Möglichkeiten und gesellschaftlicher Nutzen zunehmend
aus
einanderfallen. Bürgerinnen und Bürger nehmen neue Technologien als Ursache
für einen Veränderungsprozess wahr, der für sie selbst nicht steuer- und gestaltbar ist.
Gleichzeitig zeigen zum Beispiel die Auseinandersetzungen um Gen- und Stammzellen
technologien oder auch die Nanotechnologie, dass Bürgerinnen und Bürger nicht bereit
sind, die Durchsetzung neuer Technologien unhinterfragt hinzunehmen.

E i n le i t u n g
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S H APIN G FUTURE: BE DARFS ORIENT I E RT E T E C HNO L O GI E RO A D MAPS FÜR DIE M E NSCH-MAS C HI NE -I NT E R AK T I O N 2 0 5 3
An dieser Stelle setzt das Projekt Shaping Future an. Ziel war es, ein übertragbares
Vorgehensmodell zu entwickeln, das eine sehr frühe Beteiligung gesellschaftlicher Akteure
an Forschung und Innovation ermöglicht und bereits in der Forschungsplanung ansetzt.
Wünsche und Ansprüche von Bürgerinnen und Bürgern an die Mensch-Maschine-Schnittstellen der Zukunft sollten erhoben und über die entwickelte Methodik zum Ausgangspunkt für eine bedarfsorientierte Technologieentwicklung gemacht werden. Dazu w
 urden
im Rahmen des Forschungsprojekts 1.) technikaffine, aber forschungsferne Menschen
dazu zu befähigt, ihre Wünsche und Ansprüche an die Mensch-Maschine-Schnittstelle
2053 zu artikulieren, 2.) diese Wünsche und Ansprüche mit einem interdisziplinären Kreis
von Fraunhofer-Technologie-Expertinnen und -Experten zu bedarfsorientierten Techno
logie-Roadmaps weiterentwickelt und 3.) Design-Methoden für eine partizipative Technologieentwicklung und neue Formate der Wissenschaftskommunikation nutzbar gemacht.
Das Anwendungsfeld für Shaping Future war die Mensch-Maschine-Interaktion im Jahr
2053. Zwei Gründe waren für diese Auswahl entscheidend: Als Zukunftsfeld im BMBF-
Foresight-Prozess definiert, ist die Mensch-Maschine-Kooperation aus technologischer
Sicht von herausragender Bedeutung für die Zukunft des deutschen Innovationssystems
(Cuhls et al., 2009). Gleichzeitig sind Mensch-Maschine-Kooperationen auch für L aien
ein spannendes Anwendungsfeld. Maschinen spielen in unserem Alltag eine 
immer
größere Rolle und kommen unserem Körper, Denken und Handeln zunehmend näher
(van Est, 2014). Vor diesem Hintergrund spiegeln sie zukünftige menschliche Bedürfnisse
im Umgang mit Maschinen und Technologien in besonderer Form wider (Dahlin, 2012;
Rasmussen et al., 2007; Spennemann, 2007).

Shaping Future setzte auf zwei Beteiligungsebenen: Auf der ersten Beteiligungsebene
wurden die Wünsche und Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger an zukünftige MenschMaschine-Schnittstellen in vier Bedarfsworkshops erhoben. Nach der Phase der Analyse
und Clusterung dieser Bedarfe durch das Projektteam sowie der Entwicklung t echnologisch
plausibler Zukunftslösungen durch Fraunhofer-Technologie-Expertinnen und -Experten
wurden ausgewählte Lösungsvorschläge durch professionelle 
Gestalterinnen und
Gestalter in spekulative Ausstellungsobjekte transformiert. Indem die im Bedarfsworkshop
be
gonnenen Diskussionen zu gesellschaftlichen Bedarfen an die Mensch-MaschineSchnittstellen 2053 im Rahmen einer öffentlichen Ausstellung mit größerer Reichweite
fortgeführt wurden, wurde eine zweite Beteiligungsebene ermöglicht.
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Ausgangspunkt für die Entwicklung und Ableitung von neuen Forschungs

fragen.
Hinsichtlich dieser frühen Partizipation unterscheidet sich das Projekt grundlegend von
Ansätzen zur nutzerorientierten Produktentwicklung oder der Marktforschung, die d
 eutlich
später im Innovationsprozess ansetzen und, in der Regel bereits mit einem konkreten
Produkt und Markt vor Augen, die Usability und Marktfähigkeit neuer Produkte und
Services sicherstellen sollen. Bisher findet Partizipation im Kontext von Forschung und
Innovation vor a llem im Rahmen von Bürgerdialogen (Keierleber et al., 2013), in der Techno
logiefolgenabschätzung (Davison et al., 2016; Ellahi, 1995; S chroeter et al., 2016) oder in

Citizen-Science-Projekten (Ziegler et al., 2014) statt. Der Ansatz von Shaping Future geht
über diese Beteiligungsformate hinaus, indem er eine sehr frühe Beteiligung ermöglicht und
einen kollaborativen Lernprozess zwischen Gesellschaft und Forschung initiiert: Partizipation
findet bereits im Vorfeld der Technologieentwicklung statt. Wünsche und Ansprüche der
Bürgerinnen und Bürger werden bereits für die 
Formulierung von 
Forschungsagenden
nutzbar gemacht, d.h. zu einem Zeitpunkt, an dem noch keine konkrete Forschungsfrage
formuliert ist. Shaping Future setzt im Innovationsmodell der Quadrupel-Helix (Carayannis
& Campbell, 2012) an den Kooperationsbeziehungen von Wissenschaft und Gesellschaft
an. Es stellt damit eine Methodik zur Verfügung, über die ein produktiver Austausch und
Kooperations
beziehungen 
zwischen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Akteuren
initiiert und intensiviert werden können. Damit werden Mitgestaltungsoptionen eröffnet,
die über d
ialogbasierte Formate der Wissenschafts
kommunikation hinausreichen. Das
Projekt initiiert einen kollaborativen Lernprozess zwischen Technologie-Expertinnen und
-Experten und gesellschaftlichen Akteuren, innerhalb dessen das Verhältnis von Wissenschaft zu Gesellschaft neu gestaltet und definiert werden kann.
Diese frühe Partizipation ist mit großen Herausforderungen, aber auch großen C
 hancen
für die Technologieentwicklung verbunden: Auf der einen Seite sind die Chancen,
Herausforderungen und Nutzungskontexte neuer Lösungen in einem frühen Stadium
noch nicht klar erkennbar, auf der anderen Seite sind dadurch auch die Gestaltungs
optionen noch groß, da Pfadabhängigkeiten kaum vorhanden sind und neue Ansprüche
und 
Impulse in die Technologieentwicklung aufgenommen werden können. Die
Heraus

forderung besteht also darin, gesellschaftliche Akteure bereits dann für neue
Technologien zu interessieren, wenn diese noch komplex und schwer verständlich sind
– und nicht erst, wenn sie zwar verständlich, aber bereits sehr weit entwickelt sind
(Collingridge, 1980). Die Potenziale eines solchen Prozesses sind deutlich: Gesellschaft
liche Akzeptanzbedingungen für neue Technologien sowie ethische oder auch rechtliche
Frage
stellungen 
können weit im V
orfeld und parallel zur Technologieentwicklung

E i n le i t u n g
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verhandelt werden, sodass die Ergebnisse solcher gesellschaftlichen Diskussions- und
Aushandlungsprozesse in der Technologieentwicklung berücksichtigt werden können.
Die Umsetzung eines so frühen partizipativen Technologie-Foresight-Prozesses ist methodisch anspruchsvoll: Unterschiedliche (Fach-)Sprachen, Denkmuster, Prioritäten und Werte
von Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite sowie von Technologie-Expertinnen und
-Experten auf der anderen Seite können Kommunikations- und V
 erständigungsprozesse
erschweren (Eden, 1996). Zudem verfügen beide Seiten über sehr unterschiedliche
Wissensbestände: Während Bürgerinnen und Bürger Aufgaben für neue Technologien,
mögliche Nutzungskontexte und Akzeptanzbedingungen aus ihrer p
 ersönlichen Alltagsund Lebenserfahrung heraus ableiten, argumentieren W
 issenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der Grundlage eines formalisierten Expertenwissens. Diese Herausforderung
der Experten-Laien-Kommunikation wird dadurch 
verstärkt, dass auch Technologie-
Expertinnen und -Experten unterschiedlicher Fachdisziplinen u
 nterschiedliche Wissens
bestände nutzen: Auch hier kann die Organisation von Wissen in sogenannten Silos dazu
führen, dass Schnittstellen und Beiträge anderer Technologiedisziplinen nicht in den Blick
genommen werden (Blackwell et al., 2009).
Bereits im Rahmen des einjährigen Shaping-Future-Sondierungsprojektes (2011-2012)
konnte gezeigt werden, dass diesen Herausforderungen nicht allein durch klassische
sozialwissenschaftliche Methoden wie Befragungen und Interviews begegnet werden
kann. Erst durch die Einbeziehung von Methoden aus dem Design, die sprach
liche
Artikulationsformen um haptische, räumliche und interaktive ergänzen, wurden

forschungsferne Bevölkerungskreise befähigt, ihre Wünsche und Ansprüche an zukünftige
Technologien zu formulieren. In der gleichen Logik ermöglichen es 
gestalterische
Transformationsprozesse, diese Wünsche und Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger für
Expertinnen und Experten verständlich und in interdisziplinären Diskussionsprozessen für
die Technologieentwicklung nutzbar zu machen.
Durch die Einbeziehung gesellschaftlicher Perspektiven in die Technologieentwicklung
können neue bedarfsorientierte Impulse generiert werden, vielfältige Perspektiven werden
als Innovationsmotor genutzt. Das in Shaping Future entwickelte Vorgehen bietet damit
Vorteile für alle Akteure des Innovationssystems: Die Forschungsförderung gewinnt an
demokratischer Legitimität, indem sowohl die Ergebnisse als auch die Prozesse von Forschung
und Innovation öffentlich zugänglich gemacht werden; Bürgerinnen und Bürger können
die Zukunft mitgestalten und Wissenschaft und Forschung können ihre Forschungsagenden
entlang gesellschaftlicher Bedarfe entwickeln und priorisieren. So wird die Akzeptanz und
Marktfähigkeit von Innovationen zum integralen Bestandteil des Forschungsprozesses.
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Die Publikation ist in drei große Teile gegliedert.
Teil I ist der Shaping-Future-Forschungsbericht. Hier werden das Vorgehen, die M
 ethodik
und die Ergebnisse ausführlich vorgestellt. Die einzelnen Kapitel orientieren sich an den
einzelnen Arbeits- und Analyseschritten des Projektes. Der Forschungsbericht beginnt
daher zunächst mit einer grafischen Darstellung aller Prozessphasen. Die folgenden
Kapitel zeichnen dann die einzelnen Phasen nach: Von den Bedarfsworkshops mit den
Bürgerinnen und Bürgern (Kapitel I.1) über den Prozess der Clusterung der Bedarfe
(Kapitel I.2), den interdisziplinären Expertenworkshop mit Fraunhofer-Technologie-

Experten (Kapitel I.3) und den Prozess der Transformation der Bedarfe in spekulative
Objekte (Kapitel I.4) bis hin zu der öffentlichen Ausstellung und Diskussion der O
 bjekte
in einem Ausstellungsraum der Fraunhofer-Gesellschaft in Nürnberg (Kapitel I.5). Der
Forschungsbericht schließt mit einem Fazit und einen Ausblick.
Teil II der Publikation enthält drei Interviews mit Unternehmensvertreterinnen und
-vertretern, die die Potenziale des Shaping-Future-Prozesses aus einer unternehmerischen
Perspektive beleuchten. Im ersten Interview betont Jessica Glaue von Welldoo den
Nutzen der Gestaltung bei der Konzeption und Durchführung interdisziplinärer Projekte.
Nadja Krombach von innogy consult macht im zweiten Interview deutlich, dass neue
Kooperationen und Allianzen nötig sind, um innovativ und verantwortungsbewusst zu
handeln. Im dritten Interview mit John Wai Lam geht es um interkulturelle Unterschiede
in Innovationsprozessen und um die wachsende Bedeutung von Design.
Teil III der Publikation enthält wissenschaftliche Essays von Projektbeteiligten und
Wegbegleitern des Projekts, die ausgewählte Themenbereiche und Aspekte des Projektes
und des Forschungsfeldes »Partizipation in Forschung und Innovation« in den Blick
nehmen. Niklas Gudowsky und Erich Griessler untersuchen die Themen Partizipation
und Upstream-Engagement vor dem Hintergrund aktueller forschungspolitischer Rahmen
programme. Niklas Gudowsky stellt in diesem Kontext eine partizipative Methode vor, die
im Verlauf der letzten zehn Jahre EU-weit für ein offenes Agenda-Setting im B
 ereich neuer
Technologien und Forschungsfelder entwickelt und in mehreren Fallstudien a ngewendet
wurde. Erich Griessler betrachtet das Projekt Shaping Future im Kontext von Upstreambasierte
Engagement und stellt den Nutzen transdisziplinärer Dialoge und objekt
Methoden heraus. Ludwig Zeller betrachtet Techniken der Teilhabe und Deliberation aus
einer technikphilosophischen Perspektive vor dem Hintergrund der Akzidenzgesellschaft
und leitet daraus Handlungsempfehlungen für eine partizipative Technikfolgen

E i n le i t u n g
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abschätzung ab. Aus Design-Perspektive skizzieren Kora Kimpel, Johanna Schmeer,
Marie Heidingsfelder und Ronja Ullrich in ihren Essays drei Modelle, die den Einsatz von
Design-Methoden und spekulativen Prototypen als Ausgangspunkte für gesellschaftliche
Diskurse und sozial robuste Technologie-Entwicklungsprozesse b
 eschreiben. Kora Kimpel
beschreibt dazu zentrale Elemente eines Transfer-Formates, das einen Austausch zwischen
Gesellschaft und Wissenschaft ermöglicht. Johanna Schmeer stellt anhand von Beispielen
ihrer eigenen Arbeiten dar, wie Spekulatives Design nicht als Endprodukt eines einzelnen
Design-Prozesses, sondern als Ausgangspunkt für gesellschaftliche Debatten und darauf
aufbauende weitere Design-Prozesse genutzt werden kann. Marie Heidingsfelder und
Ronja Ullrich fokussieren in ihrem Essay ebenfalls auf Spekulatives Design und schlagen
auf Basis des Future Cone eine »Vermessung des Spekulativen« anhand von Zeitlichkeit
und Plausibilität vor. Zuletzt plädieren Joachim Haupt und Wenzel Mehnert in ihrem Essay
dafür, die Idee des Geschäftsmodells stärker in das Nachdenken über mögliche Zukünfte
zu integrieren. Sie schlagen mit dem Begriff des »spekulativem Unternehmertums« den
Bogen zwischen spekulativem Design und einer Wirtschaftsperspektive.
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SHAPING-FUTURE-PROZESSMODELL:
DIE PHASEN IM ÜBERBLICK
Das Projekt Shaping Future wurde in sechs aufeinander aufbauenden Phasen realisiert.

Immer im Wechsel folgt eine Beteiligungsphase auf eine Analysephase. Durch diesen
Aufbau alterniert das Projekt zwischen Beteiligung und Evaluation.
In den folgenden Kapiteln werden die fünf Kernphasen des Projektes dargestellt: D
 ie
Bedarfsworkshops, die Auswertung und Clusterung der Ergebnisse, der interdisziplinäre
Experten-Workshop, die Transformation und die Ausstellung. Insgesamt ermöglicht der
Shaping-Future-Prozess: eine Vielzahl diverser gesellschaftlicher Perspektiven schon
früh
zeitig in Innovationsprozesse einzubeziehen (Bedarfsworkshops), diese Bedarfe
zu analysieren, zu clustern und visuell aufzubereiten (Auswertung und Clusterung), mit
interdisziplinären Expertinnen und Experten Technology-Roadmaps auf Basis gesellschaftlicher Bedarfe zu entwickeln (Expertenworkshop) und ein Darstellungs- und Diskussions
format für breitere gesellschaftliche Debatten zu entwickeln (Transformation und Aus
stellung).
Indem Bürgerinnen und Bürger sowohl am Anfang als auch am Ende des Projektes einbezogen werden, ermöglicht das Projekt eine doppelte Partizipation: Es startet mit gesell
schaftlichen Bedarfen an Technologien im Jahr 2053 und endet mit einer dreimonatigen
Ausstellung, in der unterschiedliche Entwürfe für die Zukunft von Besucherinnen und
Besuchern diskutiert und bewertet werden konnten. Darüber hinaus ermöglicht der

Experten-Workshop eine Anbindung der gesellschaftlichen Bedarfe an die konkrete Technologie-Entwicklung. Neben diesen Beteiligungsphasen waren die Analysephasen von hoher
Bedeutung, um das Vorgehen zu reflektieren, Methoden zu validieren und mit dem inter
disziplinären Projektteam neue Formen der Ergebnisdarstellung zu entwickeln.
Nach der Beschreibung der fünf Kernphasen folgt zum Ende ein Fazit sowie eine Darstellung
der Transferwege des Projektes – denn über das Prozessmodell hinaus hat Shaping Future
viele Anknüpfungspunkte an Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft etabliert.

B EDARFSWORKSHO PS
BETEILIGUNGSPHASE

BEISPIEL

Gesundheit
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Narrative Objekte Foresight Partizipatives Design Storytelling
Prototypen Enabling Spaces Evaluation Interviews
Die vier Bedarfs-Workshops bilden das Zentrum des Projektes Shaping Future. Sie fanden
im Frühjahr und Sommer 2015 statt und bilden die Basis für alle weiteren Schritte des
Projektes. In ihnen wurden insgesamt 78 Teilnehmende zwischen 12 und 82 Jahren

befähigt, ihre Wünsche und Bedarfe an Technologien im Jahr 2053 zu beschreiben und in
Objekten darzustellen. Die Workshops dauerten jeweils einen Tag und enthielten mehrere
Phasen, die methodisch aufeinander aufbauten. Thematisch fokussierten die Workshops
auf vier B
 ereiche, die sowohl technisch als auch sozial von hoher Relevanz sind: Mobilität,
Gesundheit, Beziehungen und Arbeit im Jahr 2053. Im Folgenden werden die Konzeption
der Workshops, das Prozessmodell und die Methoden sowie die Dokumentation und Evaluation der Ergebnisse der Workshops dargestellt.

I.1 .1. K ONZEPTIO N DE R B E DAR F S W O R K S HO P S
Definition von Themen und Methoden_ Methodisch und konzeptionell ist Shaping

Future an der Schnittstelle zwischen den Sozialwissenschaften und der Designforschung
angesiedelt. Diese Verortung des Projektes ergibt sich aus dem Ziel, gesellschaftliche B
 edarfe
sozialwissenschaftlich zu verstehen und zu beschreiben, und dabei mittels D
 esignmethoden
über den Horizont des bereits Möglichen hinauszudenken. Bereits in der Konzeption w
 urden
daher Forschende beider Disziplinen einbezogen, um gemeinsam ein Prozessmodell und
ein Forschungsdesign zu entwickeln, das die Werkzeuge und Methoden beider A
 nsätze
vereint. Gleichzeitig ermöglichte das interdisziplinäre Vorgehen, Synergien bei der Kombination von Methoden und Perspektiven zu entdecken und zu nutzen. Neben der inter
disziplinären Wissensbasis des Projektteams wurde bei der Konzeption der Workshops auch
die im Sondierungsprojekt (2011-2012) generierte Wissensbasis genutzt, um besonders
produktive Methoden und besonders spannende Themen zu identifizieren. In diesem einjährigen Sondierungsprojekt waren bereits methodische Ansätze für einen p
 artizipativen
Foresight-
Prozess entwickelt und getestet worden. Darüber hinaus 
waren Themen
identifiziert worden, die von einem großen gesellschaftlichen Interesse für gesellschaftliche
Foresight-Prozesse sind. Im ersten Schritt der Konzeption wurden daher die E rgebnisse des
Sondierungsprojektes im Hinblick auf Methoden und Ergebnisse analysiert. Als besonders
produktive M
 ethoden wurden die Erstellung narrativer Objekte, die Gestaltung von Denk
räumen sowie das Storytelling in das Konzept der vier Bedarfsworkshops aufgenommen und
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weiterentwickelt. Die inhaltlichen Ergebnisse des Sondierungsprojektes wurden anhand von thematischen
Schwerpunkten organisiert und dann, in einem weiteren Schritt, an aktuellen Foresight-Untersuchungen
gespiegelt, um ihre technische und soziale Relevanz
zu prüfen. Anhand dieser Darstellung wurden die vier
Themen für die Bedarfsworkshops gewählt: Arbeit 2053, Beziehungen 2053, Gesundheit
2053 und Mobilität 2053. Alle vier Themen eint, dass sie gute Beispiele für soziotechnische
Systeme darstellen: In ihnen sind soziale Praktiken eng mit Technologien verbunden und
verknüpft (Grunwald & Julliard, 2005; Ropohl, 1979). Sie sind sowohl von Technologien
als auch von Menschen durchdrungen, die in und mit diesen Technologien handeln. Als
Querschnittsdimensionen wurden die Themen Ethik und Kommunikation in das Konzept
aller vier Workshops integriert. Als Zieljahr für die Formulierung von W
 ünschen und
Bedarfen an zukünftige Technologien wurde 2053 gewählt. Mit dieser Zahl ist der Anspruch verbunden, über den Horizont etablierter Foresight-Prozesse h
 inauszugehen, da
diese meist nur 15-20 Jahre in die Zukunft blicken. Mit dem weiten Zeithorizont 2053
sollten die Teilnehmenden eingeladen und ermutigt werden, über den Horizont des JetztSchon-Möglichen hinauszublicken und die technologische Machbarkeit als zweitrangig
zu betrachten. Gleichzeitig ist 2053 nah genug an der Gegenwart, um einen persönlichen
Bezug herstellen zu k önnen – sei es über die eigene Erwartung an die Zukunft oder in
Gedanken an die Zukunft von Verwandten und Freunden. Mit der Zahl 2053 soll daher die
produktive Spannung z wischen zukünftigen Möglichkeiten und gegenwärtigen B
 ezügen
gehalten werden.
Methodisches Feinkonzept und Einladung der Teilnehmenden_ Nach der
Definition der Themen und der methodischen Säulen begann die zweite Phase der
Konzeption: Die Entwicklung eines methodischen Feinkonzeptes und die Einladung der
Teilnehmenden. Im Verlauf der Entwicklung des methodischen Feinkonzeptes wurden
die im Sondierungsprojekt bewährten Methoden – die Erstellung narrativer O
 bjekte, die
Gestaltung von Denkräumen und das Storytelling – in ein methodisches Konzept eingebaut,
dessen Phasen so aufeinander aufbauen, dass viele Ideen entwickelt w
 erden können,
bevor einzelne konkretisiert, kontextualisiert und vertieft werden. Ein w
 eiteres Ziel des methodischen Feinkonzeptes war, den Teilnehmenden unterschiedliche Arbeitsformen anzu
bieten: Von der individuellen Auseinandersetzung mit einer Fragestellung, über die Arbeit
schnellen Entwicklung von Ideen bis hin zur fokussierten Auseinandersetzung mit einem
einzigen Konzept. Durch diese Vielzahl von Angeboten sollte eine Ideen-Entwicklung
nach dem »Trichterprinzip« ermöglicht werden: Aus vielen und schnell formulierten Ideen

Abb. links:
Diversität
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wählt, kombiniert und vertieft. Darüber hinaus enthält
eine Vielzahl von Methoden Ansatzpunkte für eine
Vielzahl oft unterschiedlicher Teilnehmender. Je nach
Persönlichkeit und Erfahrung haben die Teilnehmenden
unterschiedliche Bedarfe und P räferenzen an die Be
teiligung und durch das Angebot unterschiedlicher Formate sollte gewährleistet werden,
dass alle ihre Perspektiven einbringen k onnten. Durch den Einsatz vielfältiger M
 ethoden
wurde darüber hinaus gewährleistet, dass sich die Teilnehmenden aus verschiedenen Perspektiven mit dem Thema beschäftigen k onnten. Bei der Entwicklung des m
 ethodischen
Feinkonzeptes wurde auf Ansätze der Design-Forschung wie dem p
 artizipativen Design
(Ehn, 1993; Halskov & Hansen, 2015; Simonsen & R
 obertson, 2012), dem Nutzen von

Prototypen (Beaudouin-Lafon & Mackay, 2003; Kimpel, 2016; Stappers, 2013; Stappers
et al., 2015) und der Gestaltung von Workshopräumen als Enabling Spaces (Peschl, 2007;
Peschl & Fundneider, 2014) aufgebaut. D
 arüber hinaus wurde die sozialwissenschaftliche
Evaluation der Formate b
 ereits in der Konzeption berücksichtigt. Für die einzelnen Schritte
und Phasen wurden zudem M
 ethoden der D
 okumentation und Evaluation entwickelt. Eine
Darstellung der wichtigsten M
 ethoden folgt im weiteren Verlauf dieses K
 apitels. Durch
den partizipativen Anspruch des Projektes war die Einladung der Teilnehmenden eine
zentrale Herausforderung. Um ihr zu b
 egegnen, wurden unterschiedliche Kommunikationskanäle gewählt, wie zum Beispiel das Aushängen von P ostern in Universitäten, Volkshochschulen, Museen und in öffentlichen Bibliotheken; Einladungen über die Koordinatorinnen und Koordinatoren von Seniorenstudiengängen und a nderen Seniorengruppen;
Ein

ladungen und 
Ver
anstaltungshinweise über soziale M
 edien und Veranstaltungs
hinweise in regionalen Veranstaltungskalendern. Darüber h
 inaus w
 urden gezielt Gruppen
adressiert, die ohne F orschungshintergrund ein s pezielles Interesse an z ukünftigen Techno
logien haben, wie die Quantified-Self-Community, Studierende der Rehabilitationsrobotik
oder Cyborgs. Auf diese Weise konnte für jeden Workshop eine heterogene Gruppe von
Teilnehmenden gewonnen werden. Als Teilnehmende e ines p
 artizipativen Design-Workshops wurden sie als »experts in their experience« (Halskov & Hansen, 2015; Sanders
& Stappers, 2008) einbezogen: Ihre Perspektiven, Alltagserfahrungen und Nutzungserfahrungen mit Technologien b
 ildeten den Ausgangspunkt für die W
 orkshops. Dem
methodischen Konzept entsprechend wurden in der finalen Phase der Workshop-VorAbb. rechts:
Partizipation

bereitung die Veranstaltungs-Räume gestaltet. Auf p
 raktischer Ebene z ielte dies darauf
ab, unterschiedliche Arbeitsformate in unterschiedlichen G
 ruppengrößen realisieren zu
können. Darüber hinaus wurde das Thema des Workshops aufgegriffen, um anhand von
Bildern, Objekten und Texten einen ersten Eindruck zu vermitteln und Inspirationen zu
bieten.
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I . 1 .2. AUFBAU UND
A B L A U F DER WORK SHOPS
Im Folgenden werden die wichtigsten Methoden der
Workshops in der Reihenfolge ihres Einsatzes dar
gestellt. Diese Abfolge wurde bewusst gewählt und
besteht aus mehreren Phasen: einer thematischen Einführung in das Thema des Workshops,
einem g
 egenseitigen Kennenlernen, einem niedrigschwelligen Einstieg in kreative Arbeitsformen und einer mehrstufigen Ideenentwicklung. Das narrative Prototyping, das heißt,
die Entwicklung von narrativen Objekten stellte den letzten Schritt des Prozesses dar und
ermöglichte es allen Teilnehmenden, ein von ihnen favorisiertes Szenario für 2053 haptisch
darzustellen.
Input-Ausstellung und -Vortrag_ Für jeden Workshop wurde eine Ausstellung mit
Bildern und Objekten zusammengestellt und kuratiert, die aktuelle Arbeiten und Zukunftsvisionen aus der Forschung, aus dem Design und aus der Kunst zeigte. Außerdem wurde
für jeden Workshop eine Expertin oder ein Experte eingeladen, um einen Input-Vortrag zu
halten. Dabei ging es nicht um das Darstellen technischer Visionen, sondern um das Aufzeigen soziotechnischer Entwicklungen oder historischer Perspektiven. Die Teilnehmenden
konnten sich selbstständig durch die Ausstellung bewegen, das Projektteam stand aber für
Fragen zur Verfügung. Diese Einführung diente dazu, die Teilnehmenden aus der Gegenwart hinaus in einen zukunftsorientierten »What-if«-Modus zu versetzen und miteinander
ins Gespräch zu bringen. Beides ist für den Aufbau einer gemeinsamen Arbeitsatmosphäre
von hoher Bedeutung.
Denkräume und Storytelling_ Nach der Ausstellung und einer ersten (hier nicht näher
erläuterten) Kreativ- und Kennenlern-Session hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit,
sich für mehrere Denkräume zu entscheiden, in denen eine fokussierte Auseinandersetzung
mit einem Aspekt des Workshop-Themas ermöglicht wurde. In jedem Workshop wurden
fünf Denkräume angeboten, in denen jeweils drei Sessions stattfanden. Nach Ablauf einer
Session konnten die Teilnehmenden den Raum wechseln und so insgesamt drei Aspekte
eines Themas bearbeiten. Die Gestaltung der Denkräume lehnt sich an das Konzept der

Enabling Spaces von Markus Peschl (2007) an: Enabling Spaces sind Möglichkeits- und
um in einem gemeinsam und interaktiv gestaltbaren Raum Neues zu entwickeln (Peschl
2007: 365-366). Peschls Konzept folgend wurden die Materialien in den Denkräumen verteilt, sodass die Teilnehmenden diese mit ihren Ergebnissen verändern konnten. So entstand ein offener und dynamischer Raum, der das Formulieren und Diskutieren von neuen

Abb. links:
Input-Ausstellung
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bestanden aus Fotos, Texten, Begriffen, Vorlagen für
das Storytelling und verteilten Sitzmöglichkeiten. Durch
ihren offenen und interaktiven Aufbau zielen Denkräume darauf ab, kreatives und innovatives Denken zu
fördern. Sie bieten einen sicheren und offenen Raum für
die Ideenentwicklung und ermöglichen so auch den Abbau von Hierarchien. Ein w
 ichtiger
Bestandteil der Denkraum-Sessions war das Entwickeln von zukünftigen Situationen und
Geschichten. Diese sind wichtig, um Ideen für zukünftige Technologien in einem Kontext
zu verorten, sie »fiktional zu testen« und unterschiedliche Nutzungskontexte durchzuspielen. Da Geschichten nicht nur Fakten organisieren, sondern auch Komplexität fassbar
machen und ein emotionales Engagement ermöglichen (vgl. Nell, 1988), können soziale
und ethische Implikationen an ihnen besser nachvollzogen werden. Durch die Nutzung von
Vorlagen folgten alle Geschichten demselben Aufbau: Eine Beschreibung für eine Situation im Jahr 2053, eine Beschreibung eines individuellen Bedarfes und eine Beschreibung
einer Technologie für diese Situation. Darüber hinaus bot die Vorlage Raum, die Situation
und die Technologie visuell darzustellen. In den Denkräumen hatten die Teilnehmenden
Zeit, im Dialog miteinander und durch das Nutzen der Materialien im Raum Geschichten
zu entwickeln. In einer abschließenden Diskussion konnten alle Teilnehmenden die von
ihnen präferierte Geschichte und Idee vorstellen und sie mit den anderen diskutieren und
ergänzen. Auf diese Weise konnten andere Nutzungskontexte entdeckt sowie soziale und
ethische Implikationen aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert werden.
Narrative Objekte_ Im Anschluss an die Denkraum-Sessions hatten alle Teilnehmenden die Möglichkeit, alle im Laufe des Tages entwickelten Ideen und Geschichten zu
sichten und die von ihnen präferierte auszuwählen. Diese sollten sie dann in Form eines
Prototyps darstellen. Dazu stand ihnen ein großes Materiallager zur Verfügung, das eine
große Auswahl an Materialqualitäten und Formen bot. Das Prototyping von narrativen
Objekten, das heißt die Übersetzung von Ideen und Geschichten in haptische Formen
hat mehrere Vorteile: Die entstehenden Objekte können den Teilnehmenden helfen,
ihre Bedarfe zu artikulieren (vgl. u. a. Bødker & Grønbæk, 1991; Heidingsfelder et al.,
2015; Heidingsfelder et al., 2016; Sanders & Stappers, 2008); sie machen individuelle
Positionen sichtbar und für andere verständlich (vgl. Beaudouin-Lafon & Mackay, 2003);

Abb. rechts:
Fragebögen

und sie ermöglichen eine »embodied speculation«, das heißt eine vertiefte Auseinandersetzung mit Nutzungskontexten und sozialen und ethischen Implikationen (Rozen
daal et al., 2016). In der Diskussion mit anderen Teilnehmenden ermöglichen Prototypen
darüber hinaus, mögliche Interessenskonflikte zu Entwicklungslinien und der Gestaltung
von Funktionen bereits frühzeitig auszutragen – die Formgebung ist der Ausgangspunkt
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für Debatten. Neben den Objekten erstellten die Teil
nehmenden eine »fiktive Bedienungsanleitung«, in
der die Funktionen, die Größe, die Materialität, die
Bedienung und die Ein
bettung in soziale Kontexte
beschrieben w
 urden. Narrative Objekte verstehen sich
daher als Text-Objekt-Hybriden, die Bedarfsszenarien
konkretisieren und damit sowohl G
 eschichten von
der Zukunft erzählen als auch zu diesen anregen. Im
Rahmen einer ab
schließenden Präsentation wurden
die narrativen Objekte erklärt, inszeniert und in einem
Nutzungskontext verortet.

I . 1 . 3. ERGEBNIS S E UND EVALUAT ION
Die entstandenen narrativen Objekte zeigen, dass die
Teilnehmenden für das Jahr 2053 vielfach Bedarfe für
körpernahe, empathische und individualisierte Technologien und Lösungen formulierten: In vielen der entwickelten narrativen Objekte wird Technologie eng in soziale Kontexte eingebettet und unterstützt auch menschliche Fähigkeiten
wie beispielsweise das Weitergeben von Emotionen und Erinnerungen. Ihre Bedienung
ist meist intuitiv und multisensorisch und ihr Interface ist oft unsichtbar oder versteckt –
beispielsweise als Bestandteil von Textilien, Räumen und durch direkten K
 örperkontakt.
Diese Ergebnisse zeigen sich über alle vier Workshops und Themen hinweg. Darüber h
 inaus
konnten pro Thema spezifische Bedarfe und Ansprüche identifiziert werden. Über die technologischen Szenarien hinaus wurden in den Workshops Themen wie Datensicherheit,
Die Darstellung von Szenarien in Form von Prototypen erwies sich als sehr gutes Mittel,
um unterschiedliche Perspektiven an einem Objekt sichtbar zu machen und zu verhandeln.
Im folgenden Kapitel, der Clusterung, werden die identifizierten Bedarfsfelder ausführlich

Abb. links oben:
Prototyping

ethische Akzeptabilität und soziale Implikationen von Technologien kontrovers diskutiert.

vorgestellt. Neben den narrativen Objekten, die das finale Ergebnis der Bedarfsworkshops
darstellten, wurden die vorigen Workshop-Phasen dokumentiert und evaluiert. Darüber
hinaus wurden die Teilnehmenden anhand eines Fragebogens sowie qualitativer leitfadendes Projektes befragt. Im Folgenden werden die Auswertungs-Instrumente kurz dargestellt.
Standardisierter Fragebogen zur Evaluation des Workshops durch die Teilnehmenden_ Der Fragebogen wurde jeweils am Ende jedes Workshops verteilt, um Erkenntnisse

Abb. links unten:
Narrative Objekte

gestützter Interviews zu ihren Meinungen und Perspektiven zum Workshop und zum Ansatz

zum Erleben des Workshops und der Methoden sowie die Perspektiven der Teilnehmenden
auf partizipative Forschungs- und Innovationsprozesse abzufragen. Die Ergebnisse wurden
in eine SPSS-Datenbank überführt und erlauben sowohl einfache Aussagen zu Häufigkeiten
als auch spezielle Auswertungen, beispielsweise nach Alter oder Geschlecht.
Leitfadengestützte telefonische Interviews mit Workshop-Teilnehmenden_
Nach den Workshops wurden Interviews mit 50 Teilnehmenden der Workshops geführt. Die
Interviews verfolgen das gleiche Erkenntnis-Interesse wie die Fragebögen. Sie ermöglichen
es durch den qualitativen Ansatz aber, quantitativ darstellbare Einstellungen zu verstehen
und beispielsweise Motivationsfaktoren und Argumentationsstrukturen nachzuvollziehen.
Die Interviews wurden transkribiert, codiert und anhand der qualitativen Inhaltsanalyse
nach Mayring (2010) ausgewertet.
Quantitative Analyse der Funktionen und Eigenschaften der narrativen Objekte_ Nach Abschluss der Bedarfsworkshops wurden die narrativen Objekte in Bezug auf

Abb. rechts:
Evaluation

ihre Funktionen und Eigenschaften analysiert, um Erkenntnisse zu Bedarfen für zukünftige
Techno
logien zu gewinnen. Erfasst wurden beispielsweise die Größe der entworfenen
Technologie, ihre Nähe zum Körper, ihre Materialität und ihr Interface. Diese Eigenschaften
wurden in eine SPSS-Datenbank überführt und ermöglichen sowohl Aussagen zu Häufigkeiten als auch eine spezifische Auswertung nach Gruppen.
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Explizierende Inhaltsanalyse anhand der narrativen Objekte, der Beschrei
bungen und der Präsentationen_ Neben der quantitativen Analyse der Objekte wurden
sie qualitativ anhand einer explizierenden Inhaltsanalyse untersucht, um Bedarfe an zukünftige Technologien zu erheben. Eine ausführliche Darstellung der Methode folgt bei der
Beschreibung des folgenden Prozess-Schrittes.
Die Ergebnisse des Workshops stellen damit eine breite empirische Basis für die nach
folgenden Phasen des Projektes dar und ermöglichen sowohl quantitative als auch qualitative Auswertungen.
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Für jeden der vier Workshops »Beziehungen«, »Gesundheit«,
»Arbeit« und »Mobilität« wird ein thematisches Raumkonzept
entwickelt. Gestaltete Denkräume ermöglichen es den
Teilnehmenden, über bereits Bekanntes hinauszudenken.

E i n le i t u n g

E i n le i t u n g
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Impulsvorträge sind Auftakt jedes Workshops
und geben interessante Denkanstöße für das
Leben von übermorgen.

»Relikte der Gegenwart«: Vertraute Objekte
des täglichen Lebens werden in Beton gegossen.
Heute allgegenwärtig, morgen Gegenstand
archäologischer Forschung.

31

E i n le i t u n g

Das Schwarze Brett der Zukunft konfrontiert die Teilnehmenden mit
hybriden Lebewesen und neuartigen Services. Mensch? Maschine?
Da sich die Grenzen zunehmend auflösen, ist neues Denken gefragt.

E i n le i t u n g
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Bürgerinnen und Bürger im Alter von 12 bis 82
Jahren entwickeln in den Workshops bedarfs
orientierte Zukunftslösungen rund um die
Mensch-Maschine-Interaktion im Jahr 2053.
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E i n le i t u n g

Sprache allein reicht oftmals nicht aus, um Zukünftiges
begreifbar zu machen. Designbasierte Methoden
erweitern die Ausdrucksmöglichkeiten der Teilnehmenden.

34

Farbe, Haptik und Kombination unterschiedlichster Materialien
unterstützen die Teilnehmenden, ihre Zukunftslösung in Form

E i n le i t u n g

von Bildern und Metaphern zu denken.
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E i n le i t u n g

E i n le i t u n g
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Ein Fragebogen dokumentiert als Blaupause
die Bedarfe jedes Teilnehmenden hinsichtlich
gewünschter Funktion, Interaktion und
Interface der gewünschten Zukunftslösung

37

E i n le i t u n g

Das Gestalten eines narrativen Objektes ermöglicht
es den Teilnehmenden, mit den Händen zu denken
und einen Lösungsansatz aus verschiedenen
Perspektiven zu reflektieren.

38

Ein Höhepunkt jedes Workshops ist die Präsentation der Artefakte
aus der Zukunft im Plenum. Jede gestaltete Zukunftslösung wird

E i n le i t u n g

hier gewürdigt und lebendig diskutiert.
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E i n le i t u n g

Im Anschluss werden die präsentierten
narrativen Objekte einer ersten Bewertung
durch die Teilnehmenden unterzogen.

40

»Es war wertvoll, andere Standpunkte mit
einzubeziehen, die man vorher aufgrund des
eigenen Alters oder Erfahrungsschatzes nicht
gesehen hat oder einnehmen konnte.«

41

ZITATE VON TEILNEHMENDEN
AUS DEN BEDARFSWORKSHOPS
»Wir sollten darüber sprechen, was sind wünschenswerte
Technologien oder Entwicklungen, die wir gerne als Gesellschaft haben wollen. Die Stimme der Menschen, die es ja
dann betrifft, muss gehört werden. Es ist wichtig, dass die
Menschen äußern können, was sie sich wünschen und was
ihnen Angst macht. Als Feedback für die Experten«
»Der Ansatz ist super und dass ihr das macht. Dass es
irgendwann ein Bestandteil von Forschung wird, normale
Leute und deren Bedarfe einzubeziehen.«
»Einerseits fand ich es wirklich ganz toll, was für vielfältige
Perspektiven dort zusammengekommen sind. Von ganz
jung bis ganz alt. Von akademisch bis überhaupt nicht
akademisch. Von Gestaltung, Technik, Gesellschaftsfokus.
Wie auch immer die Diskussionen abgelaufen sind, fand ich
ziemlich toll und auch beeindruckend.«
»Ich habe noch nie so in Ausführlichkeit über die Inter
aktion zwischen Mensch und Maschine nachgedacht. Das
hat mich sensibler gemacht.«
»[...] einfach um sich mal Gedanken um diese Zukunft zu
machen. Und das ist ja letztendlich, habe ich festgestellt,
doch ein ganz spannendes Thema. Und man sieht dann vielleicht auch andere Dinge aus einem anderen Blickwinkel.«
»Der Workshop hat mich dazu angeregt, da weiterzu
denken und mehr Ideen auch zuzulassen. Und nicht in so
engen Mustern zu denken, sondern größer.«
»[...] was eigentlich die eigenen Wünsche sind, ist manchmal gar nicht so einfach zu überlegen, was man selber
gerne hätte.«
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I.2. CLUSTERUNG: WISSENSCHAFTLICHE
AUSWERTUNG DER BEDARFSWORKSHOPS
& TRANSFORMATION DER ERGEBNISSE
Formsprache Nutzungsaspekte Lösungbedarfe Umsetzungsbedarfe Transformation
Bedarfsfelder Illustration Fallspezifische Bedarfsanalyse Qualitative Sozialforschung
In der Cluster-Phase wurden die in den Workshops entstandenen narrativen Objekte, die
von den Teilnehmenden auf Grundlage ihrer persönlichen Bedarfe an zukünftige Technologien entwickelt worden waren, hinsichtlich ihrer qualitativen Daten ausgewertet. Dabei
stand aus sozialwissenschaftlicher Perspektive die Frage im Mittelpunkt, welche gesellschaftlichen Bedarfe sich aus den narrativen Objekten ablesen lassen. Aus gestalterischer
Sicht standen vier Kategorien im Fokus: Interface- und Interaktionsmuster, Formsprache,
Nutzungsaspekte und Materialqualitäten. Bei der Analyse der Objekte wurden daher
sowohl »Lösungsbedarfe« herausgearbeitet, die Aufschluss über die durch zukünftige
technologische Entwicklungen zu lösenden Problemstellungen geben als auch »Um
setzungsbedarfe«, die aufzeigen, in welcher Weise die Teilnehmenden mit bestimmten
Technologien interagieren wollen.
Zur Darstellung der Clusterung und der Transformation werden in diesem Kapitel sowohl
sozialwissenschaftliche als auch gestalterische Auswertungs-Methoden dargestellt. Als
zentrales Ergebnis der Bedarfs-Workshops wird zunächst geschildert, wie die narrativen
Objekte als empirische Daten analysiert werden können. Im Folgenden werden die
sozialwissenschaftlichen Analyseschritte und die gestalterische Transformation dar
gestellt. Abschließend werden die Ergebnisse der Clusterung, die acht Bedarfs-Cluster,
kurz aufgeführt.

I . 2 .1. N A RRATIV E OBJEK TE ALS EM P I R I S C HE DAT E N
Bis auf wenige Ausnahmen waren die Teilnehmenden der Workshops nicht gewohnt, ihre
Ideen in dreidimensionale Vorschläge zu übertragen, da sie weder eine handwerkliche noch
eine gestalterische Qualifikation mitbrachten. Vor diesem Hintergrund sind die narrativen
Objekte nicht als direkte Designvorschläge zu verstehen, sondern als nonverbale Transportmittel für die Bedarfe der Workshop-Teilnehmenden an zukünftige Technologien. Deshalb
mussten sie insbesondere hinsichtlich ihrer impliziten Aussagen untersucht werden.
Bei der Betrachtung und Analyse der Objekte als empirische Daten wurden vor allem drei
Komponenten herangezogen: Zentrale Quelle war das narrative Objekt selbst, also die
Formsprache, das Interface und die Materialität.

CLUSTERUNG
ANALYSEPHASE

68 Narrative Objekte

Qualitative Analyse

Designperspektive

8 Bedarfsfelder

Objekte und Illustrationen

Sozialwissenschaftliche
Perspektive

Clusterung

Transformation
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Die zweite Quelle stellte die Präsentation des Objektes
vor den anderen Workshop-Teilnehmenden dar: Die Präsentationen wurden für eine s pätere wissenschaftliche
Auswertung mittels Ton- und 
Videoaufzeichnungen
dokumentiert. In ihnen wurden das Objekt und seine
Nutzung vorgeführt, sodass 
viele Fragen hinsichtlich
der zugrunde liegenden Bedarfe verbal und durch die
performative Inszenierung eines Nutzungskontextes
beantwortet wurden. Die dritte Quelle war die fiktive
Bedienungsanleitung, die die Teilnehmenden für ihr
jeweiliges Objekt angefertigt haben. In dieser Anleitung
beantworteten die Teilnehmenden viele Fragen zu ihrem
Objekt, die an diesem selbst nicht eindeutig abzulesen
sind. Auch Fragen zur Energieversorgung, zur Zugänglichkeit für Einzelne oder Gruppen oder zur Inbetriebnahme wurden hier beschrieben, um weitere Aussagen
zum Nutzungskontext zu treffen. Diese sehr umfangreiche Datenlage erlaubte es, die Objekte hinsichtlich der
Bedarfe und der Gestaltungsansprüche zukünftiger Technologien zu analysieren.

I . 2 .2. A N A LYSEM E T HODEN
Auf der Grundlage der drei Datenquellen – narratives Objekt, Präsentation und fiktive
Bedienungsanleitung – wurden die Daten mit verschiedenen Methoden aufbereitet,
analysiert und interpretiert. Eigens für die Auswertung des vorliegenden Datenmaterials
wurde die Methode der »Bedarfsanalyse« entwickelt, die auf unterschiedlichen Formen
der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring (2010) basiert. Diese Methode legt
der Auswertung und Interpretation der Objekte eine übergreifende Systematik und
explizite Regeln zugrunde. Damit grenzt sich das Vorgehen von freien Interpretationen ab:
»Regelgeleitet ermöglicht es, dass auch andere die Analyse verstehen, nachvollziehen und
keit (Intercoderreliabilität) und die individuelle Reproduzierbarkeit (Intracoderreliabilität)
der Ergebnisse genügt das Vorgehen (sozial-) wissenschaftlichen Methodenstandards und
Gütekriterien.
Die wissenschaftliche Analyse der narrativen Objekte gliedert sich in 4 Teilschritte: 1. Aufbereitung des Materials, 2. Analyse des narrativen Objekts unter gestalterischen Aspekten,
3. Fallspezifische Bedarfs-Analyse und 4. Clusterung zu übergeordneten Bedarfsfeldern.

Abb. links: Fotokarten
mit narrativen Objekten

überprüfen können« (Mayring, 2010: 12 f.). Erst durch diese intersubjektive Nachprüfbar-

Aufbereitung_ Die über sechzig narrativen Objekte aus den Workshops wurden
professionell und möglichst einheitlich fotografiert und als Fotokarten aufbereitet. Die
Aufzeichnung der Präsentationen der Objekte wurde transkribiert und in einem Text
zusammengefasst. Dieser Text wurde als Beschreibung auf die Rückseite der Fotokarte
gesetzt.
Analyse des narrativen Objekts unter gestalterischen Aspekten_ Die Objekte, die
transkribierten Präsentationen und die fiktiven Bedienungsanleitungen wurden alle in einer
Auswertungsmatrix erfasst. Ein Codebuch mit deduktiv abgeleiteten Kategorisierungen
sorgte dafür, dass bei der Auswertung aller Objekte die gleichen Maßstäbe an die Vergabe bestimmter Merkmalsausprägungen angelegt wurden. Dadurch wurde eindeutig

Abb. rechts: Zuordnung
von Überbegriffen für Cluster

und intersubjektiv nachvollziehbar dokumentiert, nach welchen Kriterien beispielsweise
die Oberflächenbeschaffenheit der Objekte zu beschreiben ist oder wann ein Objekt als
»Wearable« zu kategorisieren ist. Neben diesen Daten zum Objekt wurden als Variablen
auch Daten der Teilnehmenden wie Alter und Geschlecht und zum Workshop erfasst. In
diesem Analyseschritt wurde ein besonderer Fokus auf die folgenden vier Aspekte des
narrativen Objekts gelegt.

1. Interface- und Interaktionsmuster_ Für Aussagen zum Interface und den dazugehörigen
Interaktionsmustern wurden die narrativen Objekte hinsichtlich des Umgangs und der
Kommunikation mit dem jeweiligen Nutzenden befragt. Wird das Objekt am Körper
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getragen oder ist es eine Schnittstelle im Raum? Nutzt es ein Sprach- oder ein BerührungsInterface? Wie kommuniziert das Objekt? Gibt es ein Anzeigedisplay oder ändert sich die
Form? Woher bezieht es seine Daten?

2. Formsprache_ Die Objekte konnten hinsichtlich ihrer Formsprache ausgewertet werden,
beispielsweise in Bezug auf die bevorzugte Größe, ihrer Sichtbarkeit und Auffälligkeit. Zudem gibt die Formsprache Hinweise auf ästhetische Kriterien wie Filigranität, Proportionen
und Volumina.

3. Nutzungsaspekte_ Zusätzlich zu den Interface- und Interaktionsmustern, die den direkten
Umgang mit einem Objekt beschreiben, enthalten die Nutzungsaspekte weitere Angaben
zur Nutzung in verschiedenen Kontexten. So können zeitliche, räumliche und soziale Kontexte unterschieden werden. Diese Angaben zur Nutzung geben relevante Informationen
für die Entwicklung von Mensch-Maschine-Schnittstellen und dazugehörigen Technologien.

4. Materialqualitäten_ Für die Entwicklung von Mensch-Maschine-Schnittstellen stellt
auch die Materialität von Technologien eine wichtige Information dar. Daher wurden die
Teilnehmenden aufgefordert, sich vor dem Bau der narrativen Objekte zunächst für drei
Materialien zu entscheiden und diese Auswahl anhand ihrer Bedarfe zu begründen. Diese
Materialqualitäten wurden im Objekt selbst, in der Bedienungsanaleitung und der Präsentation beschrieben.
Die Daten wurden im Hinblick auf Häufigkeitsverteilungen und Gruppenunterschiede ausgewertet und grafisch aufbereitet.
Fallspezifische Bedarfsanalyse_ In diesem Schritt wurden die Bedarfe, die in den
einzelnen narrativen Objekten manifest oder latent zum Ausdruck gebracht wurden,

regelgeleitet analysiert und dokumentiert. Dazu wurde an das Verfahren der explizierenden
Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring (2010) angeknüpft:
Für die Auswertung entwickelte Templates (»Analyse-Memos«) leiteten die Auswertenden
mittels Hinweisen und konkreten Fragen durch die mehrstufige Kontextanalyse. In zehn
aufeinanderfolgenden Analyseschritten wurden die Bedarfe auf diese Weise expliziert.
Im Ergebnis konnte zu jedem Fall ein konkreter »Lösungs-Bedarf« (bspw. »Die Heraus
forderung, die es zu lösen gilt, ist das Fehlen nonverbaler Kommunikation in der heute
zunehmenden Onlinekommunikation.«) sowie ein »Umsetzungs-Bedarf« (bspw. »Bei der
Nutzung von Technologien, die Gefühle oder Gedanken kommunizieren können, ist es
wichtig, die Technologie jederzeit vom Körper trennen zu können.«) benannt werden. Diese
Bedarfe wurden im letzten Schritt der Bedarfsanalyse in jeweils einem Satz (»explizierende
Paraphrasen«) formuliert. Das Analyse-Memo dokumentierte Schritt für Schritt die Inter
pretation des Materials sowie das Ergebnis eines jeden Falls. Durch die Auswertung einzelner
Fälle durch mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wurde eine hohe R
 eliabilität
der Ergebnisse sichergestellt.

47

dichtet. Dieser Analyseschritt folgte dem Prinzip der strukturierenden Inhaltsanalyse nach
Mayring (2010), in deren Verlauf induktive Kategorien anhand des Materials gebildet und die
Bedarfe regelgeleitet in übergeordnete Bedarfsfelder subsumiert wurden. Dabei entstanden
zunächst thematische Cluster. Im Kontext dieser Cluster konnten Gestaltungshäufungen in
Bezug auf Materialität, Interface- und Interaktionsmuster, Formsprache und Nutzung untersucht werden. Beispielsweise wurden für das Cluster »Übertragbare Erinnerungsspeicher«
häufig Formsprachen gewählt, die sehr expressiv und erzählerisch waren. Einzelne narrative
Objekte konnten sich in mehreren Clustern befinden. Der Clusterungsprozess fand gemeinsam im interdisziplinären Projektteam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und
Designerinnen und Designern statt und durchlief mehrere Iterationsstufen. Zum Abschluss
dieses Prozesses ergaben sich aus dem Material sechs inhaltliche Bedarfscluster, die sich
stark an technologischen Funktionen orientieren sowie zwei reine »Gestaltungscluster«, die
durch Interaktions- und Materialqualitäten beschrieben wurden (siehe 1.2.4).

I.2 .3. TRANS FORM AT I O N
Transformationsobjekte und Illustrationen_ Für die in der Analyse identifizierten und
inhaltlich verdichteten Cluster wurden narrative, objekthafte und illustrative Verdichtungen
erzeugt. Die narrativen Szenarien beschreiben die zentralen Bedarfe, Charakteristika und
Implikationen des Clusters. Sie wurden durch Illustrationen ergänzt. Dazu wurden die den
Clustern zugehörigen narrativen Objekte hinsichtlich übergreifender Muster und Schemata
untersucht und dann abstrahiert visualisiert. Stilistisch wurde ein Illustrationsstil gewählt,
der sich an wissenschaftlichen Zeichnungen orientiert. Dieser Prozess der Verdichtung von
Prinzipien in Illustrationen wurde in mehreren Stufen durchgeführt: Zunächst wurden die
formalen Kriterien der Objekte mit ihren Materialqualitäten und Interaktionsmustern in
einem digitalen Moodboard gesammelt. Aus dieser Sammlung wurden über verschiedene
Skizzen Prinzipien und Formen herausgearbeitet. In einem weiteren Schritt wurden einige
der Skizzen in eigenständige Objekte überführt. Diese Transformationsobjekte nehmen die
Formensprache, die Interaktionsmuster und die haptischen Elemente aus den narrativen
Objekten auf und führen sie in einer eigenständigen Formsprache zusammen, ohne dabei
Blaupausen für konkrete Produkte darzustellen.
Transformation-Desk_ Um die große Anzahl an Ideen, Bedarfen und empirischen Daten
an die Teilnehmenden des Experten-Workshops zu vermitteln, wurde ein Darstellungsformat entwickelt, das die Ergebnisse und die identifizierten Cluster textlich, visuell und
haptisch darstellt: Zu diesem Zweck wurde für jedes der Bedarfs-Cluster ein sogenannter

C lu s te r u n g

Clusterung_ Im nächsten Schritt wurden die Bedarfe zu Clustern (»Bedarfsfeldern«) ver-
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Formate des Transformation-Desk:
1. Einführender Text mit visuellen Links zu weiteren Informationen
2. Quellmaterial in Form von Fotokarten der narrativen Objekte
3. Illustrationen zur Darstellung von Szenarien und Modellen
4. Zitate, Analyse-Material in Form von Datengrafiken & lexikalische Erklärungen
5. Dreidimensionale Transformationsobjekte
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tionen als auch Ergebnisse der sozialwissenschaftlichen Analyse darstellt. Im Ergebnis bieten
die Transformation-Desks für jedes Cluster thematische, multisensorische Collagen aus
verschiedenen Informations- und Kommunikationsformaten. Damit ermöglichten sie es
den Expertinnen und Experten, die große Informationsmenge und die große Anzahl an
Ergebnissen und Analysen schnell aufzunehmen. Gleichzeitig gaben sie einen Einblick in die
quantitative Analyse und boten mit dem zusammenfassenden Text eine analytische MetaEbene, die den Blick der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die gemeinsame
Aussage des Materials richtete.
Die unterschiedlichen Informations- und Kommunikationsformate wurden auf den Tischoberflächen angeordnet. Im Zentrum stand der einführende Text, der die Thematik des
Clusters zusammenfasste und wesentliche Gestaltungswünsche an Technologien in diesem
Cluster darstellte. Um diesen Text herum wurden Illustrationen von Szenarien und Modellen
sowie die sogenannten Transformationsobjekte gruppiert. Auf jedem Transformation-

Desk fanden sich außerdem die narrativen Objekte selbst, die in Form von Fotokarten das
Quellmaterial darstellten. Auf kleinen Karten im äußeren Bereich des Tisches wurden Zitate
von Workshop-Teilnehmenden sowie Erklärungen und quantitative Auswertungen aus der
Analyse gezeigt.

I.2 .4. ERGEBNIS S E
Als Ergebnis der Clusterung wurden acht thematisch übergeordnete Bedarfscluster für die
Gestaltung zukünftiger Mensch-Maschine-Schnittstellen abgeleitet. Dabei konnte jedes
narrative Objekt mehreren Bedarfsfeldern zugeordnet sein. Zum Abschluss dieses Kapitels
werden die acht Cluster vorgestellt und kurz beschrieben.
Digitale Empathie_ formuliert den Bedarf nach vermittelnden Instanzen, um ein besseres
Verständnis zwischen Menschen zu ermöglichen und Missverständnisse zu vermeiden. Für
die Kommunikation der Zukunft wurden hier technologische Lösungsansätze entworfen, in
denen die Technik aktiv mitspricht und das Übermitteln einer Botschaft durch Selektieren,

Abb. links:
Transformation-Desk

Interpretieren oder Übersetzen beeinflusst. Diese Technologien sollen zukünftig in der Lage
sein, mit dem Menschen zu kommunizieren und ihn zu verstehen.
Adaptive Environments_ formulieren den Bedarf nach einer Architektur, die sich permanent wandelt, umgestaltet und anpasst. Klassische Raumsysteme werden zugunsten von
Mobilität und Flexibilität aufgebrochen. Motor dafür sind die veränderlichen Bedürfnisse
der Nutzenden an Funktion, Anlass, Erlebnis und Gemeinschaft.

C lu s te r u n g

Transformation-Desk entwickelt, der sowohl die Transformationsobjekte und Illustra

C lu s te r u n g
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Mensch-Maschine-Mimikry_ beschreibt eine Bewegung von zwei Seiten: Hier finden sich Bedarfe nach technologischen Interfaces, die sich körperlichen Eigenschaften anpassen und in die
Organik des Körpers integriert werden, aber auch Bedarfe nach »menschlicher«, das heißt zum
Beispiel empathischer Technik. Die Grenzen zwischen organischem Leben und anorganischer
Technik verschwinden in diesem Cluster.
DIY-Gesundheit_ formuliert den Bedarf nach Technologien, die es den Menschen e rmöglichen,
sich selbst zu diagnostizieren und zu heilen. In diesem Cluster finden sich auch Technologien,
mit deren Hilfe sich die eigene – geistige oder körperliche – Leistungsfähigkeit verbessern und
der Körper optimieren lässt. Medizin wird zunehmend von der bisherigen Infrastruktur gelöst
und individualisiert gedacht.
Kuratiertes Leben_ formuliert den Bedarf nach einer ebenso individuellen wie unauf
dringlichen Leitung für das tägliche Leben und Arbeiten, das individuelle Gefühlsleben sowie
für die Re
gulierung sozialer Beziehungen. Am Körper getragen oder im Körper 
integriert
gibt diese für
sorgliche technologische »Big Mother« auf Basis aktueller Vitaldaten und
Persönlichkeitsmerkmale individuell abgestimmte Handlungs- und Verhaltensvorschläge oder
auch Hilfestellungen für Entscheidungen und Tätigkeiten.
Übertragbare Erinnerungsspeicher_ formuliert den Bedarf nach Maschinen, die als
Dolmetscher menschliche Emotionen an andere Menschen weitergeben können und d
 amit
besser verstehbar machen. Etwa in Form übertragbarer Erinnerungsspeicher, mit deren Hilfe
eigene Erlebnisse auch von anderen Menschen emotional nacherlebbar werden. Auch der Bedarf
nach Erhalten und Speichern menschlicher Lebensspuren wurde in diesem Cluster a rtikuliert.
Mobile Shelter_ formuliert den Bedarf nach individuell angepassten Schutzsphären für den
öffentlichen Raum. Gedacht wurde dabei an Raumlösungen, die flexibel an momentane
Bedürfnisse angepasst sind und es ermöglichen, sich je nach Bedarf zurückzuziehen oder mit
anderen Menschen zu interagieren.
Camouflage-Technologie_ formuliert den Bedarf nach minimalistischen technologischen
Lösungen, die sich dem Körper anpassen und möglichst unauffällig sind, indem sie im Körper
selbst, an ihn angeschmiegt oder in Accessoires untergebracht sind. Diese »weichen« technischen Erweiterungen des Körpers sind in der Handhabung unkompliziert und greifen ohne
Störung in körperliche Abläufe ein.

MAYRING, P. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken. Beltz Pädagogik. Weinheim: Beltz.

B EDARFSFELDER

Kuratiertes Leben
Übertragbarer Erinnerungsspeicher
Mobile Shelter
Camouflage Technologie
Digitale Empathie
Adaptive Environments
Mensch-Maschine-Mimikry
DIY Gesundheit

Illustration »Brain Flower« zum Cluster »Digitale Empathie«

Illustration und Rendering »Instant Muscle« zum Cluster »DIY Gesundheit«

4er-Set »EmoPills« zum Cluster »Digitale Empathie«

Objekt »Big Mother« zum Cluster »Kuratiertes Leben«: In formaler Anlehnung an eine Matrjoschka wird eine transparente Hülle gedruckt, in deren
Innerem sich eine Modellfigur als Verkörperung des Nutzenden verbirgt.

Illustration und Objekt »Pleasing-Transporter-System«
zum Cluster »Mobile Shelter«: Kollektive Plattform mit
Transportkapseln, die je nach Bedarf des Nutzenden ein
spezifisches Setting ausprägen.
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Als Texterin, Illustratorin und Designer hatten G
 esine Last,
Sandra Riedel und Valerian Blos eine w
 ichtige Rolle bei
der gestalterischen Transformation der Ergebnisse der Bedarfs-Workshops für den Experten-Workshop. In einem
interdisziplinären Werkstattgespräch reflektieren sie ihre
Zusammenarbeit.

CLUSTERUNG
GESINE LAST_ Wir sitzen hier als Designer, Illustratorin und

Texterin zusammen, um unsere Rolle im Shaping-Future-
Prozess zu reflektieren. Dabei fokussieren wir insbesondere auf
C lustering und Transformation.
SANDRA RIEDEL_ Die gestalterische Aufbereitung der
Ergebnisse aus den Bedarfsworkshops für den Expertenworkshop.
VALERIAN BLOS_ Da wir von Anfang an in den Shaping-

Future-Prozess eingebunden waren, haben sich schon während
der Workshops Bilder vor meinem inneren Auge entwickelt.
GESINE LAST_ Bei der Sichtung der ganzen Fülle der Workshop-

Materialien zeigte sich schnell: Zentrale Bedarfe wie »holistische
Assistenz« liegen quer zu den Workshop-Themen. Dabei konnten
wir inhaltliche shifts ausmachen: Zum Beispiel vom »Ambient
Assisted Living« zum »Emotional Assisted Living«. Es ging
darum, diese Bedarfe der BürgerInnen schlüssig zu übersetzen.
VALERIAN BLOS_ Wir waren Dolmetscher. Unsere Aufgabe war

es, die Dinge zum Sprechen zu bringen.
GESINE LAST_ Welche Bilder zeigen wir? Was für Geschichten

wollen wir erzählen? Beim storytelling musste ich Worte neu
finden, um den Beschreibungen von Zukünftigem gerecht zu
werden.
SANDRA RIEDEL_ Alles beginnt bei mir mit einer Linie. Ich

muss immer erst mal alles aufzeichnen. Dabei kann ich nach
denken und ein Gefühl für das Material entwickeln.
VALERIAN BLOS_ Wir wollten neue Phänomene und T
 endenzen

gestalterisch fassen.
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SANDRA RIEDEL_ Ich war dankbar für Begriffe wie »Digi-

tale Empathie« oder »Mensch-Maschine-Mimikry«. Solche
ungewöhnlichen Wortkombinationen motivieren mich, adä
quate visuelle Lösungen zu finden.
GESINE LAST_ Dabei haben mir die Zitate der BürgerInnen zu

ihren Zukunftslösungen sehr geholfen. Hier finden sich
Wortschöpfungen wie »Memory Cocooning«, »Zeitknöpfe«,

»Irritation Ball« oder »Internet der Gedanken«. Dass techno
logische Begriffe auf psychische Vorgänge übertragen wurden,
fand ich bemerkenswert.
VALERIAN BLOS_ Eine »personalisierte Firewall« gewährt

Schutz vor unerwünschten Zugriffen. Gefühle werden wie Daten
»verschickt«.
GESINE LAST_ Solche Bedarfe haben wir weitergesponnen und

spekuliert: Was heißt das jetzt für ein Objekt oder Bild der
Zukunft? Welches Prinzip verkörpert es?
SANDRA RIEDEL_ Rezeption hängt von individuellen Vorlieben

der Menschen ab. Einer fühlt sich von Texten angesprochen, ein
anderer von Objekten oder Bildern. Unser Ziel war es, eine
schlüssige Narration für die Inhalte zu entwickeln und dabei eine
möglichst große Offenheit zu ermöglichen.
GESINE LAST_ Das funktionierte weitgehend nonlinear. Jede

und jeder konnte einen eigenen Pfad verfolgen von einem Schlagwort zu einer Statistik zu einem Objekt oder Bild.

TRANSFORMATION
VALERIAN BLOS_ Die Transformation hat von der Gestaltung

viel Fingerspitzengefühl verlangt. Wie kritisch dürfen, wie
affirmativ müssen wir sein?
GESINE LAST_ Und wie offen lässt man etwas? Zum Beispiel Big

Mother: Gewünschte Assistenzlösungen der Zukunft wurden
von den BürgerInnen als digitale Schutzhülle beschrieben. Bei
der Gestaltung hat uns das Prinzip der russischen Steckpuppe
inspiriert.
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SANDRA RIEDEL_ Hat sich jemand mit Big Brother aus

einandergesetzt, überwiegt zunächst Skepsis: »Big Brother is
watching you«. Aber was ist eine Big Mother? Hier muss ich
eine neue Haltung entwickeln…
VALERIAN BLOS_ Big Mother ist da, um mich zu schützen, auf

der anderen Seite errege ich durch das Objekt auch mehr
Aufmerksamkeit.
SANDRA RIEDEL_ Schutz kann immer auch Einschränkung

bedeuten.
VALERIAN BLOS_ Mir geht es darum, ein Statement zu setzen,

Emotionen und Reaktionen zu triggern.
GESINE LAST_ Zum Beispiel die Brain Flower. Wir sehen ein

menschliches Gehirn mit einer Blüte darin und das erzeugt ein
ambivalentes Gefühl.
VALERIAN BLOS_ Eine Blüte ist ja nicht ausschließlich

positiv. Sie kann auch verwelken oder vertrocknen.
GESINE LAST_ Hier hat uns der Begriff Erinnerungsblüte

geleitet: Das spontane Aufblühen einer Erinnerung, ausgelöst
durch einen Geruch, ein Geräusch oder einen Geschmack. Wie
lässt sich das in Kombination mit technologischem Enhancement neu denken?
SANDRA RIEDEL_ Mir gefällt der Gedanke, dass wir uns

k ünftig von innen her verschönern. Da ist etwas in meinem
Körper, das könnte Sinn machen, konfrontiert mich aber mit
diffusen Ängsten. Durch die Schönheit der Blüte bin ich eher
bereit, mich mit ambivalenten oder kontroversen Frage
stellungen auseinanderzusetzen.
VALERIAN BLOS_ Bei Mobile Shelter druckten wir Kapseln,

die sich modular zusammenstecken ließen. Dieser spielerische
Aspekt und das haptische Erleben waren mir wichtig. Jedes
Objekt ist interaktiv gestaltet. Anfassen und 360° begreifen,
mit den Händen denken ...
SANDRA RIEDEL_ Eine Illustration kann ein Objekt durch-

leuchten. Ich kann ins Innere dieser Kapseln blicken und zeigen,
was dort passiert.
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VALERIAN BLOS_ Eine Art technische Zeichnung aus der

Zukunft. Sie zeigt Dinge auf, die ich nicht umsetzen konnte,
weil sie zu zeitaufwendig oder komplex gewesen wären.
GESINE LAST_ Unsere Resultate sind offen gestaltet. Sie

k önnen in utopische oder dystopische Richtungen führen, je
nachdem, wer das Szenario wie weiterspinnt.
SANDRA RIEDEL_ Es gibt aber auch Themen, die aufgeladen

sind, bei denen Scham, Angst oder Abneigung im Spiel sind.
Hier ist von uns ein Feinjustieren der Regler gefragt. Eine
neutrale Gestaltung gibt es nicht.
VALERIAN BLOS_ Zum Glück.
GESINE LAST _ ist Konzepterin, Texterin sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kompetenzteam »Prozessdesign und transformative Methoden«
des Fraunhofer Center for Responsible Research and Innovation am IAO. Als
Kommunikationswirtin verfügt sie über die Expertise, komplexe Forschungs
fragen und Zukunftsthemen aufzubereiten. Ihre Schwerpunkte liegen in der
Entwicklung von Zukunftsszenarien und neuen narrativen Formaten.

SANDRA

RIEDEL _ ist Illustratorin, Designerin und wissen
schaftliche

Mit

arbeiterin

im

Kompetenzteam

»Prozess
design

und

transformative

Methoden« des Fraunhofer Center for Responsible Research and Innovation
am IAO. Für die Entwicklung von neuen Methoden und Workshop-Formaten
konzipiert und visualisiert sie Prozesse, kollaborative Orte, Zukunftsszenarien
und spekulative Objekte.

VALERIAN BLOS _ ist freier Interaction Designer in B
 erlin. Seine Arbeiten
beschäftigen sich mit Critical Design und n
 euen Partizipationsformaten an der
Schnittstelle von Forschung und Gesellschaft. Von 2015 bis 2017 unterstützte
Valerian Blos das Fraunhofer Center for Responsible R
 esearch and Innovation am
IAO in der Konzeption von Workshops sowie der Transformation der Ergebnisse.

E XP E RTEN-WORKSHO P
BETEILIGUNGSPHASE

Input-Vortrag

Transformation-Desks

Sichtung &
interdisziplinärer
Wissensaustausch

Priorisierung

Technologie-Roadmaps

Ideenweiterentwicklung

Präsentation & Bewertung

Diskussion
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Technologie-Roadmaps Foresight Gesellschaftliche Bedarfe Interdisziplinarität
R obotik Mikroelektronik Biotechnologie Softwareentwicklung Logistik
Innovationspotenziale
Der Shaping-Future-Experten-Workshop hatte das Ziel, die in den Bedarfs-Workshops
identifizierten Wünsche und Ansprüche an die Mensch-Maschine-Interaktion 2053
mit technologischem Expertenwissen zusammenzuführen. Expertinnen und Ex
perten
ent

wickelten technologische Vorschläge, um die von den Bürgerinnen und Bürgern
artikulierten Bedarfe zukünftig umzusetzen. Die dafür notwendigen Schritte wurden in
bedarfsorientierten Technologie-Roadmaps festgehalten. Gesellschaftliche Wünsche und
Ansprüche konnten so für die Technologieentwicklung nutzbar gemacht werden.
Mit diesem Ziel wurden zwölf Technologie-Expertinnen und -Experten der FraunhoferGesellschaft zu einem zweitägigen Workshop in Berlin eingeladen, um das P rojekt
und die Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger an die Mensch-Maschine-Interaktion
der Zukunft kennenzulernen. Sie nahmen diese Bedarfe auf, prüften Potenziale und
Anknüpfungspunkte vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Technologieexpertise und
beschrieben in interdisziplinären Teams die notwendigen Schritte zur Umsetzung technischer Zukunftslösungen.

I.3 .1. ERS T E R S CH R I T T: NE UE I MP UL S E
FÜR DIE TECHNOLO GI E E NT W I C K L UNG
Shaping Future zielt auf einen partizipativen Technologie-Foresight. Wünsche und Ansprüche von Bürgerinnen und Bürgern sollen zum Ausgangspunkt für die Formulierung
zukünftiger Technologie-Roadmaps gemacht werden. Durch diese Bedarfsorientierung
entstehen neue Impulse für die Technologieentwicklung, die Technologie-Expertinnen und
-Experten (noch) nicht in den Blick genommen haben. Shaping Future setzt damit ein Vorgehensmodell um, das Forschungsprozesse für die Gesellschaft öffnet und diese Ö
 ffnung
besonders weitreichend vollzieht: Zukünftige Technologienutzerinnen und -nutzer sind
nicht »nur« Stakeholder bei der Diskussion bereits bestehender Ideen, sondern w
 erden
zum Ausgangspunkt für den gesamten Forschungs- und Innovationsprozess.

In te rd i s z iplin ä re r E x p e r te n- Wo rk sho p

I.3. INTERDISZIPLINÄRER EXPERTEN-WORKSHOP:
BEDARFSORIENTIERTE TECHNOLOGIE-ROADMAPS
FÜR DIE MENSCH-MASCHINE-INTERAKTION 2053

In te rd i s z iplin ä re r E x p e r te n- Wo rk sho p
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Auf Grundlage der acht Bedarfscluster wurden im Experten-Workshop neue Impulse für
die Technologieentwicklung abgeleitet. Zunächst hatten die teilnehmenden Expertinnen
und Experten ausführlich Gelegenheit, die identifizierten gesellschaftlichen Bedarfe
kennenzulernen. In dieser ersten Sichtungsphase waren sie aufgefordert, die für sie neuen
und s pannenden Impulse zu benennen und zu begründen. Die Leitfragen in diesem Prozess
waren: Was ist vor dem Hintergrund Ihrer Expertise

für Sie ein interessanter Bedarf oder Impuls? Warum
halten Sie diesen Impuls oder Bedarf für besonders
spannend? Wie könnte dieser Impuls oder Bedarf im
Jahr 2053 technologisch adressiert werden?
Die Expertinnen und Experten diskutierten diese F ragen
für die einzelnen Bedarfsfelder in inter
disziplinären
und wechselnden Kleingruppen. Um das Prinzip der
Co-
Creation auch für den Experten-Workshop zu
nutzen, wurden die Ergebnisse jeder Diskussionsrun
de für alle gut sichtbar dokumentiert. Damit konnten
sich die Expertinnen und Experten in diesem Ideenent
wicklungsprozess auch von den Diskussionsergebnissen der vorherigen Gruppe inspirieren lassen, diese Ideen aufgreifen und sie weiterentwickeln. Dieses
Vorgehen zielt auf Transparenz und gemeinsame Ent
wicklungsprozesse, wie sie für eine innovative und
interdisziplinäre Team-Arbeit wichtig sind (Vissers 2002;
Martins und Terblanche 2003). Im Experten-Workshop
treffen gesellschaftliche Wünsche und Ansprüche auf
das Umsetzungswissen der Technologie-Expertinnen
und -Experten. Dabei war es explizit nicht die Aufgabe
der Expertinnen und Experten, die narrativen Objekte
oder die zur Zuspitzung der Bedarfe verwendeten
Transformationsobjekte direkt umzusetzen. Das zur
Illustration der acht Bedarfsfelder verwendete Material
hatte vielmehr die Funktion, eine Übersetzung der gesellschaftlichen Wünsche und An
sprüche in die Fachdiskurse der Teilnehmenden zu ermöglichen. In diesem ersten Schritt lag
und auf neue und spannende Impulse für die Technologieentwicklung. Die Expertinnen
und Experten waren explizit dazu aufgefordert, die Ideen der Bürgerinnen und Bürger auf
der Grundlage ihrer spezifischen Technologieexpertise in ihren Kontext zu übersetzen, sie
dadurch weiterzuentwickeln und so plausible Lösungsvorschläge zu entwickeln.

Abb. links:
Wissenstransfer

der Fokus des Experten-Workshops auf der Verdichtung des umfangreichen Materialpools
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Innovationen entstehen häufig an den Schnittstellen von unterschiedlichen Disziplinen und
können Branchengrenzen überschreiten (Blackwell et al., 2009). Vor diesem Hintergrund
war es eine wesentliche Zielstellung für den Shaping-

Future-Experten-Workshop,

diese

interdisziplinären

Innovationspotenziale zu heben und für die Entwicklung
akzeptierter Mensch-Maschine Schnittstellen zu nutzen.
Am Shaping-Future-Experten-Workshop waren zwölf
Expertinnen und Experten aus elf verschiedenen Fraunhofer-Instituten beteiligt. So diskutierten beispielsweise Robotik-Expertinnen und -Experten mit Mikroelektronikerinnen
und Mikroelektronikern und Biotechnologinnen und Biotechnologen oder Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler mit Logistikerinnen und Logistikern und
Arbeitswissenschaftlerinnen und Arbeitswissenschaftlern. Alle Sessions und Arbeitsschritte im Rahmen des
Experten-Workshops fanden in interdisziplinären Teams
statt.
Trans- und interdisziplinäre Prozesse benötigen eine
gemeinsame Kommunikations- und Verständigungs
ebene, auf der ein Austausch von Wissen und Ideen
stattfinden kann (Haythornthwaite et al., 2006). Zur
Erschließung des Innovationspotenzials interdisziplinärer
Zusammenarbeit spielte daher die objektbasierte Transformation der gesellschaftlichen Wünsche und An
sprüche eine entscheidende Rolle: Die zur Verdeutlichung
der B
 edarfsfelder verwendeten narrativen Objekte und
Abb. rechts:
Narrative Objekt-Karten

Transformationsobjekte ermöglichten es, Diskussionen anhand plastischer Zielvorstellungen
zu führen. Mit diesem Format werden gesellschaftliche Bedarfe für Technologie-Expertinnen
und -Experten verstehbar, ohne an (fach-)sprachliche Begriffe und Grenzen gebunden zu
sein. Gleichzeitig können auf dieser Grundlage auch Expertinnen und Experten unterschiedlicher Fachdisziplinen ihre individuellen Beiträge zur Realisierung der Bedarfe erkennen und
benennen. Durch den unmittelbaren Austausch mit den Fachkolleginnen und -kollegen
können zukünftige Technologiekonvergenzen berücksichtigt werden.

In te rd i s z iplin ä re r E x p e r te n- Wo rk sho p

I.3.2 . Z WEIT E R S C HR I T T: I NNO VAT I O NS P O T E NZ I AL E
DURCH INTERDIS Z I P L I NAR I TÄT

In te rd i s z iplin ä re r E x p e r te n- Wo rk sho p
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I . 3 . 3. D RITTER SCHRITT:
B E D A RFSO RIE NTIE RT E
T E C H N OLO G IE-ROADMAP S
Nach der interdisziplinären Sichtung und Diskussion der acht Bedarfsfelder sind von den Expertinnen
und Experten knapp 40 bedarfsorientierte Technologieentwicklungsimpulse identifiziert
worden. Nach dieser Priorisierung des Materialpools vor dem Hintergrund der aktuellen
Fachdiskussionen waren die Teilnehmenden aufgefordert, den für sie spannendsten Impuls
weiter auszuarbeiten: In interdisziplinärer Teamarbeit sollte dieser Impuls zu einer m
 öglichen
Zukunftslösung weiterentwickelt und in eine bedarfsorientierte Technologie-Roadmap
überführt werden. Die Technologie-Roadmaps beschrieben dabei die für die zukünftige
Realisierung der Lösung notwendigen technologischen Entwicklungsschritte s owie die dafür
erforderlichen Zeithorizonte. Auch die für eine Realisierung notwendigen Veränderungen
hinsichtlich gesellschaftlicher, rechtlicher und ethischer Rahmenbedingungen wurden in
den Roadmaps skizziert.
Insgesamt wurden von den Expertinnen und Experten auf dieser Grundlage acht Technologie-

Roadmaps ausgearbeitet. Die Leitfragen für diesen Arbeitsschritt waren: Wie könnte eine
technologische Lösung für den gesellschaftlichen Bedarf aussehen? Welche technologischen
Entwicklungsschritte sind auf dem Weg bis zur Umsetzung noch notwendig? Welche
Disziplinen müssen einbezogen werden? Und welche gesellschaftlichen, politischen oder
juristischen Rahmenbedingungen gilt es, auf dem Weg dorthin noch zu bedenken bzw. neu
zu gestalten?
Im Anschluss präsentierten die teilnehmenden Expertinnen und Experten die entwickelten
Zukunftslösungen und Roadmaps und bewerteten diese hinsichtlich Realisierungswahrscheinlichkeit sowie ihres wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Veränderungspotenzials.
Der Experten-Workshop hat verdeutlicht, dass eine bedarfsorientierte Forschungsplanung
und die damit verbundene frühe Beteiligung gesellschaftlicher Akteure in Forschungs- und
Innovationsprozessen auch aus Sicht von Technologie-Expertinnen und -Experten hohe
Potenziale birgt: Akzeptanzfragen sind nicht mehr nur ein mögliches Resultat, sondern
kommen in den Blick und ausgehend von einer bedarfsorientiert formulierten Zielstellung
können interdisziplinäre Innovationspotenziale erschlossen werden. Bedarfsorientierte
Forschungsplanung und Technologieentwicklung benötigt allerdings eigene und neue

Abb. links:
Diskussion

bereits Ausgangspunkt für die Technologieentwicklung. Neue Impulse und Lösungsansätze
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und Kommunikationsprozesse zu ermöglichen. Dabei
geht es zum einen um die Verständigung zwischen
Alltags-Expertinnen und -Experten und TechnologieEx
pertinnen und -Ex
perten, aber auch um die Ver
ständigung zwischen E xpertinnen und Experten unterschiedlicher Fachdisziplinen. Hier hat sich die multisensorische, objekt- und designbasierte
Aufbereitung der Bedarfsfelder bewährt.
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In te rd i s z iplin ä re r E x p e r te n- Wo rk sho p

Methoden, um die not
wendigen Ver
ständigungs-

Fraunhofer Technologie-Experten machen sich
mit dem Material eines Bedarfsclusters vertraut.

Objekte zum Cluster »DIY Gesundheit«:
Muskelaufsatz, Gebisssensor und Hautproben

»Liquid Space«: Plexiglaskubus mit durchsichtigen Kugeln
verkörpert individuelle Blasen im kollektiven Schaum.

Ein interaktives Orakel-Hologram unterstützt die Bewertung
der Realisierungswahrscheinlichkeiten.

Die Objekte »EmoPills« und die Illustration »Brain Flower«
stellen das Cluster »Digitale Empathie« haptisch und visuell
auf dem Transformation-Desk dar.
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»Durch die multidisziplinäre Gestaltung
der Shaping-Future-Workshops sowie deren
professionelle, gestalterisch durchdachte und
perfekt organisierte Durchführung war es eine
absolute Bereicherung und neue Erfahrung.«
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ZITATE VON TEILNEHMENDEN
AUS DEM INTERDISZIPLINÄREN
EXPERTEN-WORKHOP
»Die große Diskrepanz zwischen positiver Technologieerwartungen auf der einen und Befürchtungen hinsichtlich eines negativen Einflusses auf der anderen Seite war
mein Shaping-Future-Aha-Moment. Hier wird offensichtlich, dass ein deutlich intensiverer Dialog zwischen
den Technologie-Expertinnen und -Experten und der
Gesellschaft zwingend erforderlich ist. Nur so können
die positiven Erwartungen in Zukunft auch tatsächlich
erfüllt werden.«
»Shaping Future erlaubt es mir, über die zeitlichen und
inhaltlichen Horizont meiner Arbeit hinauszuschauen.
Im interdisziplinären Expertendialog über die Zukunft
zu sprechen, ist eine einzigartige Erfahrung, die richtig
viel Spaß macht. [...] Als Forscher in der Gestaltung von
Mensch-Computer Interaktion ist eine der Kernfragen,
wie Menschen auf neue Technologie reagieren und mit
ihr interagieren werden. Dabei entwickelt sich das Feld.
Am Anfang haben wir uns vor allem um den Menschen
als Individuum gekümmert. Inzwischen wird die Frage
immer wichtiger, welche Aus- und Einwirkung Techno
lgie im größeren gesellschaftlichen Kontext hat und wie
sich auch diese Effekte gestalten lassen.«
»Ein sehr spannendes Erlebnis, hier »mitzuformen« –
auch gerade die Unterschiede in der Einschätzung von verfügbaren Technologien und noch in weiter Ferne liegenden
Lösungsansätzen zu sehen. Nicht-Experten haben hier
z.T. überraschend unterschiedliche Einschätzungen über
den Stand der Technik und die Möglichkeiten Visionen
umzusetzen.«
»Nur durch Entwicklung und Forschung in »Glashaus« oder
»Keller« ist keine bedarfsorientierte Forschung möglich.
Daher muss auf die gesellschaftlichen »Wünsche« einge
gangen werden. Das führt dann auch zu neuen Ansätzen
und einem Umdenken in der Forschung.«
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I.4. TRANSFORMATION DER BEDARFSCLUSTER
UND ROADMAPS IN SPEKULATIVE
DESIGN-PROTOTYPEN
Speculative Design Prototyping Critical Design Human+ CarbonAdaptive Environment Healing Muscle Patch Gutmentor

Spekulative Prototypen sind geeignet, technologische und gesellschaftliche Entwicklungs
optionen für unterschiedlichste Akteursgruppen zugänglich zu gestalten. Während das Ziel
des Experten-Workshops darin bestand, die gesellschaftlichen Bedarfe in interdisziplinäre
Technologie-Roadmaps zu übersetzen, zielt die Ausstellung der spekulativen Prototypen
auf die Eröffnung eines Diskursraums für die Ergebnisse des Forschungsprojekts Shaping

Future. Um diese Ausstellung zu realisieren, wurden in der Transformations-Phase die
aufbereiteten Ergebnisse der Bedarfs-Workshops und des Experten-Workshops an fünf
professionelle Designerinnen und Designer übergeben. Auf Basis des ent
standenen
Materials und in Zusammenarbeit mit dem Projektteam entwickelten diese insgesamt
vier spekulative Prototypen, die zentrale Bedarfe aus den Workshops aufgreifen und sie
zugespitzt und anschaulich darstellen. Auf diese Weise können gesellschaftsrelevante
Fragestellungen und unterschiedliche Positionen diskutiert werden. Für die Konzeption
und Entwicklung der spekulativen Prototypen standen den Designerinnen und Designern
auch Fraunhofer Technologie-Paten aus dem Experten-Workshop für spezifische Fragestellungen und Diskussionen zur Verfügung. Darüber hinaus erhielten sie ein Supervising
durch Prof. Kimpel von der Universität der Künste Berlin. Für die Ausstellung im Fraunhofer JOSEPHS wurde parallel zur Entwicklung der spekulativen Prototypen eigens ein
narratives, exploratives Ausstellungskonzept entwickelt.
Zur Darstellung dieser Phase wird im Folgenden zunächst ein kurzer Einblick in das
Konzept des spekulativen Designs gegeben. Im Anschluss wird die Erstellung der spekulativen Prototypen im Projekt anhand einzelner Prozessschritte erläutert.

I . 4 .1. SPEKULAT IV ES DESIGN
Spekulatives Prototyping ist ein Design-Ansatz, der fiktionale, zukünftige (Technologie)-
Szenarien objekthaft umsetzt und verdichtet. Ziel dieser Artefakte und Szenarien
ist es, bereits in der Gegenwart Handlungsoptionen für die Zukunft aufzuzeigen und
breitenwirksame Diskurse anzustoßen, um auf diese Weise ein gemeinsames G
 estalten der
Zukunft zu ermöglichen. Spekulatives Prototyping macht neue Technologien und alter
native Zukünfte greif- und erfahrbar und reduziert Komplexität, ohne eine »Blaupause«

TRANSFORMATION
ANALYSEPHASE

Auswahl von Designer/-innen

Briefing

Iteration

Ideation

Priorisierung

Werkstattbesuche

Kolloquium

Spekulative Prototypen

Realisierung

Tra n s fo r m a t ion

74

für marktnahe Technologien darzustellen. Zukunftsszenarien in Form 
spekulativer
Prototypen sind im Design entwickelt worden und lassen sich auf die Tradition des
Critical and Speculative Design (Dunne & Raby, 2001) und auf die langjährige Diskussion
um performative Artefakte (Schrage, 2000; Iacucci et al., 2002; Suchman et al., 2002)
zurückführen.
Indem spekulative Prototypen technologische wie gesellschaftliche Entwicklungs
optionen anschaulich und interessant, durchaus auch provokant und kritisch, darstellen,
ermöglichen sie es: Personengruppen zu erreichen und anzusprechen, die sich sonst nicht
mit technologischen Innovationen beschäftigen; die sozialen, ethischen und kulturellen
Implikationen neuer Technologien frühzeitig zu diskutieren; die Bedarfe und P erspektiven
unterschiedlicher Stakeholder anhand einer gemeinsamen Diskussionsbasis zu ver
handeln, und frühzeitig über zukünftige Nutzungskontexte und Märkte, aber auch über
Akzeptanzschwellen, zu diskutieren.
Spekulatives Design gilt als neue Strömung in der Design-Theorie und stellt eine Verbindung zwischen Technologie, Kunst, Design, Strategie und Wissenschaft her (Grand &
Wiedmer, 2010). Für das Projekt Shaping Future wurde dieses neue Feld für die Bereiche
Innovation und Forschungsplanung geöffnet und untersucht.

I . 4 .2. ERSTELL UNG S P E K ULATIV E R DE S I GN-P R O T O T Y P E N
I M PRO J EKT SHAPING FUTURE
Die Erstellung spekulativer Prototypen wurde in mehreren Schritten realisiert: Durch die
Auswahl passender Gestalterinnen und Gestalter, einen Kick-off-Workshop mit Präsentation der Workshop-Ergebnisse, einen umfassenden »Design-Brief« sowie durch die Entwicklung der Objekte. Alle Schritte werden im Folgenden beschrieben.
Auswahl der Gestalterinnen und Gestalter_ Als methodischer Ansatz ist Spekulatives
Design ein noch relativ junges Format, das bisher nur an wenigen Design-Hochschulen
in die Lehre aufgenommen wurde und in der Forschung weiterentwickelt wird. Es gibt
kaum praktizierende Designerinnen und Designer, die diesen neuen Zweig als Schwerpunkt 
ihres Portfolios anbieten. Neben einem exzellenten gestalterischen R
epertoire
ist ein großes technisches Verständnis Voraussetzung für die professionelle Erstellung
spekulativer Prototypen. Darüber hinaus ist die Fähigkeit gefragt, diese technologische
und gesellschaftliche Vorausschau in hoher gestalterischer Qualität zuzuspitzen und
auf die Objekt
ebene zu überführen. Im Prozess der Transformation übersetzten die
Designerinnen und Designer die technologischen Roadmaps und die fachlichen Per

spektiven der Fraunhofer-Expertinnen und –experten in gestaltete Artefakte, was ein
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Die daraus resultierenden Kriterien zur Auswahl der Gestalterinnen und Gestalter waren:
Ein gestalterischer Schwerpunkt und professionelle praktische Erfahrung im Bereich des
spekulativen Prototypings; eigene Forschung und Publikationen auf diesem Gebiet sowie
ein technologischer Schwerpunkt im Design.
Als Designerinnen und Designer ausgewählt wurden: Stefan Schwabe_ Berlin, Speziali
sierung: Biotechnologie (Absolvent RCA London, Alumnus von Prof. Anthony Dunne &
Prof. Fiona Raby); Florian Born_ Berlin, Spezialisierung: Produktionstechnologie (Absolvent
UdK Berlin, Alumnus von Prof. Joachim Sauter); studio milz_ Berlin, Spezialisierung: neue
Materialien, Architektur (Absolventen UdK Berlin und Folkwang Hochschule, eigenes
Studio seit 2014); Johanna Schmeer_ Berlin & London, Spezialisierung: adaptive Technologien, neue Materialien (Absolvent RCA London, Alumna von Prof. Anthony Dunne &
Prof. Fiona Raby).
Mix-and-Match-Workshop_ In einem zweitägigen Workshop wurden das Prozess
modell von Shaping Future, die Ergebnisse der Bedarfsanalyse und die Roadmaps der
Technologie-Expertinnen und Experten ausführlich vorgestellt. Als Auftrag- und Ideengeber dieses Prozesses wurden die Teilnehmenden der Bedarfs-Workshops gesehen: Es
ging darum, ihre Bedarfe und mögliche technologische Umsetzungen gestalterisch zu
interpretieren und zu spekulativen Prototypen zu verdichten.
Der erste Workshop-Tag wurde dazu genutzt, den Shaping-Future-Prozess – das heißt den
Ansatz, das Prozessmodell, die Methoden und die Ergebnisse der einzelnen Phasen – ausführlich vorzustellen. Der Fokus lag dabei auf den in den Clustern organisierten Bedarfen,
Wünschen und Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger. Darauf folgte eine erste Ideengenerierungsphase, in der die ausgewählten Designerinnen und Designer gemeinsam
mögliche exemplarische Verdichtungen als spekulative Objekte für die Cluster entwickelten.
Erst nach dieser Auseinandersetzung mit dem Material konnten sie Schwerpunkte wählen,
in denen sie sich auf ein oder zwei der Bedarfscluster fokussierten.
Am zweiten Tag wurden erste Skizzen und Modelle für die Objekte entwickelt, die
im Anschluss präsentiert und diskutiert wurden. Das gemeinsame Entwickeln und Entwerfen war zentrales Element des Workshops, um den Prozess und die Ausstellung
von Beginn an als gemeinsames Format zu konzipieren. Dies war sehr wichtig, weil
Gestalterinnen und Gestalter oft in Konkurrenzverhältnissen zueinanderstehen und die
Autorenschaft als wichtiges Alleinstellungsmerkmal betrachtet wird. Aus diesem Grund
wurden für die weitere Entwicklung auch kollaborative Werkzeuge wie eine digitale
Plattform (own-space) und gemeinsame, moderierte Werkstattgespräche angeboten.
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Design-Brief_ Im Rahmen des Workshops wurde den
Gestalterinnen und Gestaltern ausführliches BriefingMaterial in Form von Readern zur Verfügung gestellt.
Der Inhalt der Reader umfasste eine Kurzdarstellung
des Bedarfsclusters und des Themenfeldes, inklusive
aller narrativer Objekte und Präsentationstexte. Diesem
wurden sämtliche dem Cluster zugehörige narrative
Objekte mitsamt Abbildungen, beschreibenden Texten
und Transkriptionen der Präsentationen beigefügt. Zudem enthielt der Reader die Illustrationen und Objekte
des Transformations-Desks (Kapitel 1.2), zentrale
Ergebnisse der Analyse (Aussagen zu Technologie,
Material, Interaktion und Form) sowie die Ergebnisse
des Experten-Workshops in Form von Roadmaps und
Templates. Dieses Material diente den Designerinnen
und Designern als Briefing für die Entwicklung ihrer
spekulativen Prototypen: Auf dieser Basis und unterstützt durch das Projektteam extrahierten sie gesellschaftlich besonders relevante und
kontroverse Bedarfe, die sie dann gestalterisch umsetzten.
Ergänzend zu diesem »Kern-Material« wurden thematisch passende Ergebnisse aus
der Recherche zu den Input-Ausstellungen (Kapitel 1.1) hinzugefügt und aktualisiert.
Dieses umfangreiche Material diente als Ausgangsbasis und gleichzeitig zur Kontrolle
sierten Prototypen die gesellschaftlichen Bedarfe sowie die Formsprache und Materialität
aufgriffen.

Abb. links oben:
Design-Brief

der spekulativen Prototypen: Anhand des Briefings konnte geprüft werden, ob die reali-

Entwicklung der spekulativen Prototypen_ Für die Begleitung und Supervision der
Entwicklung der spekulativen Prototypen standen drei Formate zur Verfügung:

2. die digitale Plattform own-space und
3. das Projekt-Kolloquium in Form gemeinsamer Treffen zur Besprechung der

Projektzwischenstände
Werkstattbesuche fanden wöchentlich in den Werkstätten beziehungsweise Studios der
Gestalterinnen und Gestalter statt. In diesen Gesprächen wurden der Stand des Projektes
besprochen und die Übereinstimmung mit dem Briefing abgeglichen. Gestalterische

Abb. links unten: Werkstattbesuch
bei Johanna Schmeer

1. Werkstattbesuche vor Ort in den Studios der Designerinnen und Designer;
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schnell geklärt werden. Mithilfe von own-space, einer
digitalen Plattform, wurden Zwischenschritte für alle
sichtbar dokumentiert. So konnten auch die anderen
Teams die Entwicklung verfolgen und gegebenenfalls
durch Tipps und Hinweise unterstützen. Das Projektkolloquium fand im sechswöchigen UmsetzungsZeitraum zweimal statt. Es bot die Gelegenheit, das
gesamte Material zu besprechen und zu diskutieren.
Durch

die

Etablierung

gemeinsamer

Prozesse

konnte zum einen eine hohe Qualität hinsichtlich der 
Umsetzung der gesellschaftlichen Bedarfe
ge

währleistet werden. Zum anderen konnte so ein
homogener Gesamteindruck für die Ausstellung entwickelt werden.
Entwicklung am Beispiel Human+ Carbon-_
Human+ Carbon- ist eine Serie spekulativer Proto

typen, die von Johanna Schmeer entwickelt wurde. Ihr Konzept greift die Bedarfscluster
»Mensch-Maschine-Mimikry« und »Camouflage-Technologie« auf, die im ExpertenWorkshop zu einer Roadmap für ein modulares Enhancement-Set weiterentwickelt
wurden. Die narrativen Objekte, die sich in diesem Cluster befinden, zeigen zentrale
Bedarfe aus den Workshops zu Gesundheit, Arbeit und Mobilität und lassen sich wie
folgt beschreiben: Es besteht ein gesellschaftlicher Bedarf an einer (bio-)technologischen
Aufrüstung des Körpers, um belastende Situationen besser meistern zu können. Die
Lösung soll der Kontrolle des Trägers unterliegen und nicht allein dem Selbstzweck der
Optimierung dienen. Die Weiterentwicklung der Expertinnen und Experten bestand in der
Abb. rechts: Erste Skizzen der Prototypen
von Johanna Schmeer

Entwicklung eines modularen Prinzips, das unterschiedliche Enhancement-Komponenten
beinhaltet. Hinsichtlich der Interaktion wurde eine unsichtbare, »automatische« Messung
durch Sensoren bei gleichzeitiger Kontrolle als zentraler Bedarf genannt.
In den ersten Skizzen zur Übersetzung dieses Bedarfs in einen spekulativen Prototypen
wurde das modulare Prinzip aufgriffen, zudem wurde darauf geachtet, Konzepte zu entwickeln, die sich in die Lebenswelt einfügen. Der finale Prototyp beruht ebenfalls auf
diesen Prinzipien und bietet ein Enhancement-Set, das nicht der eigenen Optimierung
dient, sondern der Gesellschaft hilft, indem es den ökologischen Fußabdruck vermindert
und so das Klima schützt. Eine ausführliche Beschreibung von Human+ Carbon- sowie
der anderen entstandenen spekulativen Prototypen findet sich am Ende dieses Kapitels.
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I . 4 .3. FINALE OBJE K T E
Die vier entstandenen Ausstellungsobjekte unterscheiden sich in ihrer ästhetischen Qualität
deutlich von den narrativen Objekten der Bedarfsworkshops und auch von den Objekten,
die für den Experten-Workshop durch die Designerinnen und Designer des Projektteams
erstellt wurden. Im Folgenden werden sie anhand Ausstellungs-Texte und Bilder dargestellt.
Human+ Carbon - (Johanna Schmeer)_ Mit Human+ Carbon- präsentiert Johanna
Schmeer eine vierteilige Serie von spekulativen Designobjekten, die den menschlichen
Körper im Jahr 2053 mit verschiedenen Technologien erweitern und dabei einen Beitrag
leisten, den ökologischen Fußabdruck der Nutzenden zu reduzieren. Die Tools bieten
intelligente Lösungen rund um nachhaltigen Konsum, Luftfilterung und Beleuchtung für
einen ressourcenoptimierten Lebensstil in der Zukunft. Die vier Tools sind: Das Bacterial Skin
Light, die Meat Allergy Tick, die Pollution Attraction Disk und der External Lung Enhancer.

Bacterial Skin Light: Licht natürlichen Ursprungs – ganz ohne Strom: Fluoreszierende
Bakterien lassen sich mit einem Puderstick einfach an gewünschten Körperstellen auftragen.
Sie strahlen im Dunkeln und helfen beim Energiesparen, indem sie zum Beispiel die Stirn
oder das Handgelenk zum Leuchten bringen.

Meat Allergy Tick: Die Produktion von Fleisch verbraucht global sehr viele Ressourcen. Tick
ist das englische Wort für Zecke. Die hier gezeigte Zecke verursacht durch die Stimulation
der Entwicklung von bestimmten Antikörpern im menschlichen Körper eine Fleischallergie.
Der Körper reagiert fortan anders auf Fleisch: Nach dem Zeckenbiss ruft Fleischgenuss
heftige allergische Reaktionen hervor.

Pollution Attraction Disk: Durch ein elektromagnetisches Feld zieht die Disk Feinstaub aus
der Atmosphäre. Je mehr Partikel sich auf der Oberfläche ablagern, desto klarer tritt ihr
gerastertes Muster hervor. Die Pollution Attraction Disk wird zum dekorativen Objekt, das
beim Tragen zugleich die Luft der Umgebung reinigt.

External Lung Enhancer: Der External Lung Enhancer ist ein in der Nase tragbares W
 earable,
das durch die spezielle Beschichtung mit Nanotechnologie und durch das Prinzip der Photo
katalyse Stickoxide aus der Luft filtert. Je größer die Luftverschmutzung, desto größer das
Wearable. (S = London; M = Peking; L = Neu-Delhi)
Healing Muscle Patch (Florian Born)_ Multiresistente Erreger (MRE) stellen das
Gesundheitswesen des 21. Jahrhunderts vor große Herausforderungen. Zugleich wächst
der Wunsch, den menschlichen Körper durch intelligente Technologien zu optimieren. Das
Exponat Healing Muscle Patch von Florian Born präsentiert ein innovatives Verfahren für
Impfung und Muskelaufbau auf Basis von Nährlösungen mit Bakterien. Durch das Auf
legen von Patches können Muskeln an gewünschten Stellen stimuliert oder multiresistente
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zum Einsatz: Der »MRE Phagozyt« bekämpft multiresistente Erreger und das »Rhizobium
Musculum Donatorum« regt gezielt das Muskelwachstum an. In den mit K
 anälen durchzogenen Silikonkissen pulsiert eine Nährlösung für die Bakterien. Auf die Haut aufgesetzt,
dringt diese tief ins Zellgewebe ein, wo sie zielgenau die Bakterien ernährt. Ihre Menge wird
im Abgleich mit aktuellen Entzündungswerten automatisch dosiert, sie bestimmt damit
Wachstum und Einsatzdauer der therapeutischen Bakterienkulturen.
Gutmentor (Stefan Schwabe)_ Den menschlichen Darm besiedeln rund 100 Billionen
Bakterien. Ihre Artenvielfalt ist riesig – und von Mensch zu Mensch verschieden. Diese
symbiotische Gemeinschaft von Mikroorganismen, Mikrobiom genannt, hilft uns Menschen
nicht nur bei der Verdauung. Forscher beginnen gerade zu verstehen, wie sie auch auf
Gehirn und Psyche einwirkt. Und so ist das Mikrobiom ein ganz individuelles Kondensat
aus Lebenserfahrungen, Charaktereigenschaften und Umwelteinflüssen. Als unser sprichwörtliches »Bauchgefühl« – englisch »gut feeling« – bildet es den Hintergrund für unsere
Lebensentscheidungen und unser Verhältnis zur Welt. Mit der Mikrobiomkapsel wird es
möglich, etwas von diesem Kondensat an einen vertrauten Menschen weiterzugeben, um
ihm zu helfen, auf seine »innere Stimme« zu hören.
Adaptive Environment (studio milz)_ Häuser und Räume der Zukunft sind in G
 röße,
Ausstattung und Funktion transformierbar. Adaptive Environment vom studio milz
verbindet die natürlichen Spinnfähigkeiten der Gespinstmottenraupe mit innovativen

Materialeigenschaften aus dem Labor. Die von den im Labor gezüchteten Hybrid-Raupen produzierten Fäden besitzen frei kombinierbare Eigenschaften, die das Adaptive

Environment widerstandsfähig gegen Einflüsse von außen machen. Ort, Größe und Form
der zu gestaltenden Strukturen werden mithilfe eines lockstoff-haltigen Sprays und Tapes
vorgegeben. Feste Verortungen werden sekundär, heute Statisches wird morgen adaptiv.
So wird aus einer starren architektonischen Struktur ein adaptiver Organismus, der sich
der jeweiligen Umgebung und den Wünschen der Bewohnerinnen und Bewohner optimal
anpasst. Dieses individuell gestaltbare Bausystem ist geeignet für Heimwerker und Profis.
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Erreger (MRE) lokal gezielt bekämpft werden. Dabei kommen zwei Bakterienkulturen
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»Bacterial Skin Light«: Fluoreszierende Bakterien
lassen sich mit einem Puderstick an gewünschten
Körperstellen auftragen.

»Meat Allergy Tick«: Die Zecke verursacht
durch die Stimulation der Entwicklung von
bestimmten Antikörpern im menschlichen
Körper eine Fleischallergie.

»POLLUTION ATTRACTING DISK«:
ein dekoratives Objekt, das beim Tragen
zugleich die Luft der Umgebung reinigt.
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Der »External Lung Enhancer« filtert durch die spezielle Beschichtung
mit Nanotechnologie und durch das Prinzip der Photokatalyse
Stickoxide aus der Luft. Alle Objekte stammen von Johanna Schmeer.

»Healing Muscle Patch« von Florian Born präsentiert ein
innovatives Verfahren für Impfung und Muskelaufbau
auf Basis von Nährlösungen mit Bakterien.

Mit »Gutmentor« entwickelt Stefan Schwabe ein Konzept,
das die natürliche Intelligenz des Körpers verstärkt
und mit dem sich individuelle Erfahrungen speichern
und übertragen lassen.

»Adaptive Environment« von studio milz kombiniert die natürlichen
Spinnfähigkeiten von Raupen mit innovativen Materialeigenschaften.

Lockstoffhaltiges Spray, mit dessen Hilfe sich
Formen und Verläufe der architektonischen
Elemente vorgegeben lassen.

Hybrid-Raupen in Kits mit vielfältigen,
kombinierbaren Materialeigenschaften.
Durch das Abziehen der Siegelfolie wird der
Spinnprozess der Hybrid-Raupen aktiviert.
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»Wie fühlt es sich an, mehr und mehr Technologie im und am Körper zu tragen, selbst für
elementarste Körperfunktionen wie Atmen?«
JOHANNA SCHMEER
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FRAGEN DER D ESIGNERINNEN
UND DESIGNERN
Parallel zur Entwicklung der Spekulativen Proto
typen haben die Designerinnen und Designer Fragen
an die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung
formuliert.

»Wäre ich bereit, Technologie am Körper zu tragen, um
einen Beitrag für die Umwelt oder die Gemeinschaft zu
leisten? Wollen wir versuchen, unsere Körper mittels
Technologie an künftige Umweltveränderungen anpassen
oder entscheiden wir uns dafür, den menschlichen Einfluss
auf die Umwelt zu reduzieren?«
JOHANNA SCHMEER

»Wie weit würden Menschen gehen, um den eigenen Körper
umzugestalten oder zu perfektionieren? Und hätten Sie
genügend Vertrauen in eine derartige Technologie?«
FLORIAN BORN

»Welche Ihrer persönlichen Charaktereigenschaften
würden Sie gerne in Form einer Mikrobiomkapsel weitergeben und an wen? Welchen Moment und welche
Umgebung würden Sie dafür wählen? Wen wünschen Sie
sich als persönlichen Mentor und warum? In welcher
Situation vertrauen Sie auf Ihr Bauchgefühl?«
STEFAN SCHWABE

»Wie viel Gegenwart steckt in der Zukunft? Inwieweit
sind kulturelle Konventionen zeitgebunden? Wie viel
einer Vision darf man ausformulieren, ohne etwas
vor wegzunehmen?«
STUDIO MILZ

AU SSTELLUNG
BETEILIGUNGSPHASE

Gesellschaftlicher
Diskurs

Spekulative
Prototypen

Ausstellung
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Speculative Design Wissenschaftskommunikation Chancendiskussion
Entwicklungspfade Visionen
Die Ausstellung der spekulativen Prototypen stellt die letzte Phase des Projektes dar und
zielt darauf, anhand der entstandenen Objekte eine breitere Diskussion zu Bedarfen und
Ansprüchen an zukünftige Technologien zu initiieren. Indem die Ausstellung mögliche
Entwicklungspfade und Visionen – und nicht »fertige« Technologien – zeigt, stellt sie
darüber hinaus eine Methode der Wissenschaftskommunikation dar, die auf eine frühe
Einbeziehung der Gesellschaft in Forschung und Entwicklung abzielt: Das Ziel der Ausstellung ist, Besucherinnen und Besuchern aufzuzeigen, wie Technologien im Jahr 2053
aussehen könnten und sie einzuladen, über soziale und ethische Implikationen nachzudenken. Zu diesem Zweck wurden die vier spekulativen Prototypen für drei Monate
im Fraunhofer JOSEPHS in Nürnberg ausgestellt. Im Folgenden werden die Rahmenbe
dingungen, das Ausstellungskonzept sowie die Ergebnisse der Ausstellung aufgezeigt

I.5 .1. RAHMENBEDI NGUNGE N
Die Ausstellung der spekulativen Prototypen fand vom 30. Juli bis zum 26. Oktober 2016
im Rahmen der Themenwelt »Interaktion Mensch Technik« im Fraunhofer JOSEPHS statt.
Im Zeitraum der Ausstellung haben 3.155 Menschen die Ausstellung besucht, davon
1.694 »Co-Kreatoren«, also Besucherinnen und Besucher, die ihr Feedback zu einem
Objekt oder mehreren Objekten der Ausstellung gegeben haben. Ein Blick auf die Altersund Geschlechterverteilung der 3.155 Besuchenden der Themenwelt zeigt, dass 64 %
von ihnen männlich und 36 % weiblich waren. Die prozentuale Altersverteilung dieser
Gruppe zeigt, dass der Großteil der Besucherinnen und Besucher in der Altersgruppe von
31 bis 40 Jahren war (45 %), gefolgt von den 21- bis 30-Jährigen (28 %) und den 41- bis
50-Jährigen (14 %).
Über die Besucherinnen und Besucher vor Ort hinaus wurden im Zeitraum der Ausstellung
elf Beiträge über das JOSEPHS und die Themenwelt in Print-, Online- und Rundfunkmedien
verbreitet. Speziell über die Shaping-Future-Ausstellung wurden auf der Facebook-Seite
14 Posts mit neun Bildern und einem Video veröffentlicht, sodass eine Reichweite von
insgesamt 7.422 Nutzenden erreicht wurde. Der Blick auf diese Zahlen zeigt, dass das
erste Ziel der Ausstellung, mehr Menschen in die Debatte über zukünftige Technologien
und Forschungsfelder einzubeziehen, durch die Ausstellung im JOSPEHS erreicht wurde.
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I.5. AUSSTELLUNG
DER SPEKULATIVEN PROTOTYPEN

I . 5 .2. AUSSTELLUNGSK ONZEPT
Die vier entstandenen Ausstellungsobjekte unterscheiden sich durch ihre hohe ästhe
tische Qualität deutlich von den narrativen Objekten der Bedarfsworkshops und auch von
den Transformationsobjekten, die für den Experten-Workshop durch die Designerinnen
und Designer des Projektteams erstellt wurden. Die Ausstellung der vier spekulativen
Prototypen wurde in zwei Phasen realisiert, in denen jeweils zwei spekulative Prototypen
gezeigt wurden – zunächst Human+ Carbon- und Adaptive Environment, dann Healing

Muscle Patch und Gutmentor. Zur Präsentation der Ausstellungsobjekte wurden Vitrinen
und Tische gebaut, die modular miteinander verbunden werden konnten. Neben den
Objekten selbst wurden kurze Erklärungstexte und Fotos genutzt, um die Funktionen und
Nutzungskontexte der Objekte zu erläutern. Darüber hinaus wurde ein Fragebogen entbindung von gesellschaftlichen Akteuren in Forschung und Innovation zu ermitteln. Zum
selben Zweck wurde eine Tafel für freies Feedback installiert. Weitere Erkenntnisse über
die Reaktionen der Besucherinnen und Besucher konnten über die Dokumentation der
Ausstellungs-Guides gewonnen werden. Diese wurden im Vorhinein detailliert durch das
Projektteam gebrieft, um die Objekte zu erklären und Fragen beantworten zu können.
Da die Besucherinnen und Besucher des JOSEPHS meist nur eine begrenzte Zeit zur

Abb. links: Ausstellung
im Fraunhofer JOSEPHS

wickelt, um die Sicht der Besucherinnen und Besucher auf die Objekte sowie auf die Ein-
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Themenwelt mitbringen, wurde pro Ausstellungszyklus
auch ein Workshop zur detaillierten Beschäftigung mit
den Ausstellungsobjekten und dem Format des spe
kulativen Designs angeboten.

I.5.3. GESELLSCHAFTLICHE DISKURSE
ANSTOSSEN UND GESELLSCHAFTLICHE
PERSPEKTIVEN SICHTBAR MACHEN
Das

Ziel

der

Ausstellung,

gesellschaftliche

Dis-

kurse schon frühzeitig bei der Planung zukünftiger
Technologien einzubringen, und so gesellschaftliche Perspektiven und Bedarfe sichtbar zu machen,
ist ein zentrales Ziel des gesamten Projektes: Indem
gesellschaftliche Akteure frühzeitig in das AgendaSetting für neue Technologien und Forschungsfelder
ein
bezogen 
werden, wird die Entwicklung von bedarfsorientierten, akzeptierten und
damit erfolgreichen Technologien gefördert. Gleichzeitig mangelt es aktuell an Methoden,
diese Einbeziehung tatsächlich zu gestalten. Denn gerade in frühen Entwicklungsstadien,
wenn noch viele Entwicklungspfade bestimmt werden können, sind Technologien oft sehr
komplex und wenig interessant für gesellschaftliche Akteure. Der Einsatz von spekulativen
Prototypen versucht, dieses Dilemma aufzulösen, indem mögliche Entwicklungsoptionen
anschaulich und interessant dargestellt werden. Die technologische Plausibilität der
Objekte ist dabei, wenn es um das Anstoßen von Debatten und die Auseinandersetzung
mit ethischen und sozialen Implikationen von Technologien geht, nicht von entscheidender
Bedeutung: Indem die Objekte mögliche technische Entwicklungen pointiert und teilweise
provokant darstellen, können sie Themen zur Diskussion stellen, die über den konkret dargestellten Nutzungskontext hinausweisen. Wenn also das Healing Muscle Patch beispielsweise eine mobile biotechnologische Lösung zur Heilung und Optimierung des Körpers

Abb. rechts:
Ausstellungsobjekte

anbietet, können an ihm auch größere Themen wie Human Enhancement oder individuelle
Medizin und ihre jeweiligen sozialen und ethischen Implikationen verhandelt werden. Was

bedeutet es für die Gesellschaft, wenn Eingriffe in den Körper normal und breit zugänglich
werden? Was bedeutet überhaupt Natur in einer technisierten Welt? Was sind mögliche
»soziale Nebenwirkungen«, wenn sich das traditionelle Gesundheitssystem aus Ärzten
und Patienten auflöst? Die Fragen, die an den spekulativen Objekten verhandelt werden
können, sind damit auch für weitere Forschungsagenden in a nderen D
 isziplinen relevant.
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Auseinandersetzung mit den Objekten der jeweiligen
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Außerdem haben sie einen starken Gegenwartsbezug:
In den Diskussionen der Besucherinnen und Besucher
zeigen sich nicht nur Bedarfe an zukünftige Technologien, sondern auch aktuelle Bedarfe, Akzeptanz
schwellen und Werte. Konzeptionell beruht die Ausstellung auf den Ansätzen Critical Design (Bardzell &
Bardzell, 2011; Dunne & Raby, 2013), Speculative Design (Auger, 2013; Dunne & Raby,
2013; L ukens et al., 2012), und Design Fiction (Bleecker, 2009, 2010; Grand & W iedmer,
2010). Diese Ansätze teilen die Intention, m
 ögliche Zukünfte anhand von Design-Objekten
zu verhandeln und damit auch gegenwärtige Praktiken zu hinterfragen. Die Prototypen
der Shaping-Future-Ausstellung verstehen sich daher nicht als Schablone für zukünftige
Technologien, sondern zielen durch eine zugespitzte Darstellung vielmehr darauf, einen
Diskussionsraum aufzuspannen, der auch für forschungsferne Menschen zugänglich und
interessant ist. Sie bieten damit eine Grundlage für einen bidirektionalen und möglichkeitsorientierten Austausch, wie er verstärkt von der Wissenschaftskommunikation
gefordert wird (vgl. Nordmann, 2012; Wefer, 2012; Winter, 2012).

I . 5 .4. ERG EBNIS S E
Um zu zeigen, inwiefern es durch die Ausstellung gelungen ist, gesellschaftliche Dis
kussionen anzustoßen und welche Perspektiven und Einstellungen zu zukünftigen
Diskussionen ermittelt wurden, werden im Folgenden einige Ergebnisse der Ausstellung
dargestellt.
Ausgewählte Ergebnisse der Auswertung der Fragebögen_ In Bezug auf den
Einsatz spekulativer Prototypen zeigt die Fragebogen-Auswertung, dass viele der
Besucherinnen und Besucher durch den Einsatz der Objekte auf Gedanken über die
Zukunft gekommen sind, die sie sich selten oder nie zuvor gemacht haben. Dies spricht
für die Möglichkeit, anhand von spekulativem Design über bereits bekannte Horizonte
hinauszudenken und so, metaphorisch formuliert, »Scheinwerfer in die Zukunft zu
Form von spekulativen Prototypen ein für Bürgerinnen und Bürger interessantes Format
darstellt. So zeigen die Wordclouds aus Adjektiven, mit denen die Befragten die Objekte
beschreiben sollten, dass als häufigste Begriffe »innovativ«, »interessant«, »futuristisch«
und »
außergewöhnlich« genannt wurden. Diese Einschätzung der Teilnehmenden
bestätigt die These, dass spekulative Prototypen technologische Entwicklungsperspektiven
materialisieren, die aufgrund ihrer Gestaltung Interesse wecken. Ein Blick auf die w
 eniger

Abb. links: Workshop und
gesellschaftlicher Diskurs

richten«. Zudem zeigen die Ergebnisse, dass die Darstellung zukünftiger Technologien in
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gestellten Objekte auch emotionale und kontroverse
Reaktionen hervorgerufen haben: So finden sich auch
Begriffe wie »skurril«, »utopisch« und »bedenklich«.
Dies ist vor dem Hintergrund des intendierten Zieles der
Ausstellung durchaus positiv zu bewerten – schließlich
ging es um öffentliche Diskussionen und die Ermittlung von Bedarfen und Akzeptanzschwellen. Für den Ansatz partizipativer Forschung und Entwicklung zeigt sich darüber
hinaus, dass 65 % Prozent der befragten Besucherinnen und Besucher daran interessiert
sind, sich in Forschungsvorhaben einzubringen. Einen visuellen Einblick in die Ergebnisse
der Befragung zeigen die Grafiken auf den folgenden Seiten.
Ausgewählte Ergebnisse der qualitativen Analyse von Reaktionen der Be
sucherinnen und Besucher_ Neben den geschlossenen Fragen enthielt der Fragebogen
offen formulierte Fragen. Darüber hinaus wurde ein Raum für freies Feedback geboten.
Zusammen mit den Beobachtungen und Notizen der Ausstellungs-Guides wurden diese
Antworten und das freie Feedback mit der qualitativen Inhaltsanalyse (nach Mayring,
2010) untersucht. Die Ergebnisse zeigen sehr unterschiedliche Akzeptanzhaltungen
gegenüber den vier Ausstellungsobjekten. So lassen sich die Kommentare der Besucherinnen und Besucher je Objekt verschiedenen Gruppen zuordnen, wie die Grafiken auf den
folgenden Seiten zeigen. Über alle Ausstellungsobjekte hinweg zeigen die Kommentare,
dass die Besucherinnen und Besucher die spekulativen Prototypen kontrovers diskutiert
haben: Ihre Reaktionen und Vorschläge machen deutlich, dass sie die Prototypen gut in
sozialen Kontexten verorten und mögliche Implikationen erkennen konnten. Für viele
Objekte entwickelten sie Ideen für weitere Nutzungskontexte und formulierten Bedenken
zu möglichen unerwünschten Nebenwirkungen. Die an den Objekten diskutierten Fragen
weisen dabei oft über das konkrete (und oft provokant dargestellte) Szenario hinaus und

Abb. rechts: Bewertung
durch Besucherinnen und Besucher

sind auch für aktuelle Technologie-Entwicklungen relevant.
Fazit: Gesellschaftliche Diskussionen mittels spekulativer Design-Objekte_
Insgesamt zeigen die Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Untersuchungen, dass
der Einsatz der spekulativen Prototypen die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung
dazu inspiriert hat, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. Zum einen z eigen
die Auswertungen, dass viele der Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung auf
Gedanken über die Zukunft gebracht wurden, die sie noch nie oder selten zuvor hatten. Zum anderen wurde durch die spekulativen Prototypen auch eine differenzierte Auseinandersetzung mit möglichen sozialen und ethischen Implikationen von Technologien
ermöglicht. Gleichzeitig können die Reaktionen und Ergebnisse auch Hinweise auf die
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Gestaltung jetzt schon marktfähiger Technologien geben. Für das Konzept der Ausstellung
hat sich gezeigt, dass die Kuratierung, das heißt die Gestaltung begleitender Texte und
Bilder, für ein Verständnis der Objekte und für eine Beteiligung von entscheidender Bedeutung war, um den Besucherinnen und Besuchern einen Zugang zu den Objekten zu
ermöglichen. Auch die Begleitung durch Ausstellungs-Guides war eine gute Methode,
eine Auseinandersetzung anzuregen und ein Verständnis für das Ausstellungsformat und
die Inhalte der Exponate zu entwickeln. Darüber hinaus hat die Ausstellung gezeigt, dass
die spekulativen Prototypen auch eine emotionale Auseinandersetzung mit zukünftigen
Entwicklungsmöglichkeiten von Technologien ermöglichen. Indem die Besucherinnen und
Besucher einen haptischen Eindruck vom Aussehen und Wirken möglicher zukünftiger
Technologien bekamen, konnten sie die Prototypen und ihre sozialen und ethischen Im
plikationen vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen verorten und damit besser einschätzen.
Dabei hat die Ausstellung gezeigt, dass die spekulativen Prototypen nicht nur einen
Diskussionsraum eröffnen, sondern auch kontroverse Reaktionen hervorrufen. Sie zielen
nicht auf eine einheitliche V
 ision, sondern laden dazu ein, unterschiedliche Positionen zu
verhandeln. Auf diese Weise können neue Technologien und ihre Nutzungskontexte differenziert diskutiert werden. Werden diese Ergebnisse im Kontext der Wissenschaftskommunikation betrachtet, zeigen sich zwei Einsatzmöglichkeiten für spekulative Prototypen:
Zum einen können sie genutzt werden, um technologische Zukunftsszenarien anschaulich zu vermitteln und so auch forschungsferne Menschen für Technik interessieren. Zum
anderen wird es durch eine Analyse der R
 eaktionen, Bedarfe und Akzeptanzschwellen
möglich, gesellschaftliche Perspektiven schon frühzeitig in die Technikentwicklung einzubeziehen. Spekulative Prototypen stellen damit ein Medium für eine bidirektionale Wissenschaftskommunikation dar.
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Die spekulativen Designprototypen werden im interaktiven
Ausstellungsort JOSEPHS in Nürnberg präsentiert.
Die Inszenierungen laden die Besucherinnen und Besucher ein,
sich spekulativ mit gesellschaftlichen Zukunftsszenarien
auseinanderzusetzen.
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ZITATE VON BESUCHERINNEN UND
BESUCHERN DER AUSSTELLUNG

1

2

3

HUMAN+ CARBONzu 1: »Man sollten die Bakterien besser in die Bekleidung
int egrieren, als sie direkt auf der Haut zu tragen.«
zu 1: »Praktisch im Straßenverkehr.«
zu 2: »Was, wenn das elektromagnetische Feld andere Geräte
stört, zum Beispiel Herzschrittmacher?«
zu 3: »Was passiert, wenn man aus Versehen gebissen wird?«
zu 3: »Ethisch nicht vertretbar! Wahrscheinlich von Veganern
ausgedacht.«
zu 4: »Man sollte besser da anfangen, wo der Feinstaub
entsteht.«

HEALING MUSCLE PATCH
»Als futuristische Lösung zu alternativen Medikamenten nicht
schlecht.«
»Zur Heilung von Muskeln, ja, aber nicht zur Steigerung von
Muskeln.«
»Ich würde mich aufpumpen lassen.«
»Missbrauch für Selbstoptimierung des Menschen. Globaler
Wettkampf entsteht.«
»Tolle Methode zur Heilung von Multipler Sklerose.
Heilender Aspekt ist richtig gut!«
» Selber Arzt spielen ist nicht gut.«

4
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GUTMENTOR
»Emotionen sind Privatsache und sollten nicht so geteilt werden
können.«
»Pervers!«
»Endlich könnten auch Männer eine Geburt erleben!«
»Ich finde es toll, weil es Empathie steigert.«
»Völlig überflüssig!«
»Da ist ein hohes Suchtpotenzial…«
»Menschen würden verlernen, mit ihren G efühlen umzugehen.«

ADAPTIVE ENVIRONMENT
»Adaptive Environment wäre eine gute Lösung für Häuser in der
dritten Welt.«
»Larvenräume, eher gruselig, nicht so schön.«
»Nette Idee für Fabriken, aber nicht direkt für Wohnungen.«
»Gute Idee, dass man keine festen Wände mehr hat.«
»Ich find das mit den Raupen komisch.«
»Was passiert mit den Raupen nach dem Bau?«
»Für die Herstellung von Kleidung!«
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FAZIT UND AUSBLICK
Wie unsere Gesellschaft und unsere Welt im Jahr 2053
aussehen werden, ist – wie jede Zukunftsvorstellung
– weiterhin unsicher und vage. Eine Vielzahl von komplexen, teilweise miteinander verwobenen und nur
partiell sicht- und steuerbaren Entwicklungen und
nicht zuletzt auch Zufälle und unvorhersehbare Er
eignisse machen die Zukunft zu einem Raum, der sich
sicheren Vorhersagen immer entzieht. Dennoch, und
das ist eine Prämisse des Projektes Shaping Future,
kann Zukunft geformt und beeinflusst werden: Die
Zukunft wird ständig durch die Gegenwart bedingt,
und wenn bestimmte Entwicklungen gefördert und
verstärkt werden, erhöht sich ihre Wahrscheinlichkeit
und Plausibilität in der Zukunft.
Vor diesem Hintergrund zeigt das Projekt Shaping

Future ein Vorgehensmodell, mit dem gesellschaftliche
Akteure schon frühzeitig in die Gestaltung von Forschung und Innovation einbezogen
werden können. Die entwickelte Methodik zielt darauf ab, die Gruppe der »Zukunftsgestalter« zu verbreitern, indem es gesellschaftliche Bedarfe und Perspektiven für Technologie-Expertinnen und -experten sichtbar und verständlich macht. Der Fokus auf technologische Entwicklungen stellt dieses Vorhaben vor besondere Herausforderungen, da
die Gestaltung und Bewertung zukünftiger Technologien von hoher Komplexität geprägt
ist und meist nur Expertenkreisen vorbehalten ist. Gleichzeitig ist unsere Gesellschaft
hochgradig von Technologie durchdrungen und geprägt, sodass die Einbeziehung gesellschaftlicher Perspektiven hohe Chancen birgt, technische Innovationen von Beginn an
bedarfsorientiert zu gestalten, und so akzeptierte Lösungen zu entwickeln. Vor diesem
Hintergrund ermöglicht das in Shaping Future entwickelte Vorgehensmodell, gesellschaftliche Visionen als Leitbilder für sozio-technische Entwicklungen sichtbar zu machen.
Bedarfe an zukünftige Technologien in den Bereichen Arbeit, Gesundheit, Beziehungen
und Mobilität als auch methodische Ansätze zur Gestaltung trans- und interdisziplinärer
Dialog- und Kommunikationsprozesse. Sie können damit auf unterschiedlichen Ebenen
und für unterschiedliche Akteure und Disziplinen nutzbar gemacht werden. Im F olgenden
werden einige der relevanten inhaltlichen und methodischen Ergebnisse des Projektes
dargestellt. Darauf aufbauend werden die Transferwege des Projektes und w
 eitere
Forschungsfelder beschrieben.

ABB. links:
Interdisziplinäres Fachgespräch

Die Ergebnisse des Projektes ermöglichen sowohl inhaltliche Einblicke in gesellschaftliche
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nologien_ Die Auswertung der Bedarfsworkshops
zeigt, dass die Teilnehmenden für das Jahr 2053 vielfach B
edarfe für körpernahe, empathische und in
dividualisierte Technologien und Lösungen formulieren:
In vielen der entwickelten narrativen Objekten wird
Technologie eng in soziale Kontexte eingebettet und unterstützt auch menschliche Fähigkeiten. Ihre Bedienung
ist meist intuitiv und ihr Interface oft unsichtbar oder
versteckt und beispielsweise in Textilien, Räumen und
am Körper selbst angebracht. In diesem Kontext sind
die Cluster »Kuratiertes Leben«, »Digitale Empathie«,
»Mensch-Maschine-Mimikry«

und

»Übertragbare

Erinnerungsspeicher« besonders interessant, da die

in ihnen gesammelten narrativen Objekte die techno
logische Substitution menschlicher Fähigkeiten – wie das
Teilen von Erfahrungen, das Empfinden von Empathie
oder die persön
liche 
Be
ratung – 
visionieren. Gleich
zeitig wurden gerade Objekte dieser Cluster im Hinblick auf ihre ethische A
 kzeptabilität
diskutiert, da sie nicht nur Fragen der Nützlichkeit aufwerfen, s ondern implizit das Wesen
und die »Natur« des Menschen infrage stellen. Zudem war die Frage des Datenschutzes
für solche intimen Technologien ein wichtiges Thema während der Workshops und auch
in der Ausstellung. Neben diesen vier Clustern stellen »DIY Gesundheit« und »Mobile
Shelter« Lösungen dar, die auf einen konkreten technologischen Bereich, nämlich Gesundheit und Mobilität, fokussieren. Beiden gemein ist der Wunsch nach einer möglichst
großen Personalisierung und Autonomie, sei es, um von A nach B zu kommen, oder um
den Körper selbstständig zu heilen und zu optimieren. Die beiden Interaktions-Cluster,
»Camouflage-Technologie« und »Adaptive Spaces« liegen quer zu den übrigen sechs
inhaltlichen Clustern und beschreiben Bedarfe an möglichst flexible, intuitive und nutz-

Abb. rechts: Austausch über
Status Quo und Perspektiven

erzentrierte Interfaces, sei es bei Wearables oder bei der Gestaltung von Arbeitsräumen.
Die Auswertung der Ausstellung zeigt, dass die Besucherinnen und Besucher anhand
der spekulativen Objekte sehr differenziert unterschiedliche soziale und ethische Implika
tionen von Technologien diskutieren konnten: Der Einsatz der spekulativen Prototypen
hat die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung dazu inspiriert, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen und sowohl Chancen als auch Risiken und »soziale Nebenwirkungen« zu reflektieren. Gleichzeitig gaben die Reaktionen der Besucherinnen und
Besucher und die Ergebnisse der Befragung auch Hinweise auf die Gestaltung jetzt schon
marktfähiger Technologien.
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Methoden für partizipative und interdisziplinäre Forschung_ Die Bewertung der
Bedarfsworkshops durch die Teilnehmenden zeigt, dass die im Projekt entwickelten
Methoden – das Prototyping narrativer Objekte, der Einsatz unterschiedlicher Materialien
und das Storytelling – von den meisten Teilnehmenden als sinnvoll oder sehr sinnvoll eingeschätzt wurden. Als besonders wichtiger Schritt wurde von vielen Teilnehmenden die
Diskussion in divers zusammengesetzten Kleingruppen – also das Einbringen vielfältiger
Bedarfs- und Akzeptanz-Perspektiven – bewertet. Was den Ansatz des Projektes angeht,
halten achtzig Prozent der befragten Teilnehmenden partizipative Forschungsprozesse für
einen interessanten und relevanten Ansatz für die Wissenschaft, mit dem gesellschaft
liche Bedarfe abgebildet werden können.
Diese Ergebnisse können keine quantitative Repräsentativität beanspruchen, sondern
zielen in einem qualitativen Forschungsansatz darauf, gesellschaftliche Bedarfe an

zukünftige Technologien und partizipative Forschungsprozesse zu verstehen und zu

beschreiben. Das Forschungsdesign des Projektes folgt damit einem »Lead User«-Ansatz:
Es zeigt gesellschaftliche Bedarfe einer sehr diversen Teilnehmergruppe, die sich über
einen ganzen Tag fokussiert und im Dialog mit anderen mit dem jeweiligen Workshop-
Thema auseinandergesetzt hat. Die im Projekt erzielten Ergebnisse bieten damit einen
sehr guten Ansatzpunkt für eine quantitative Befragung, mit denen die qualitativ er
mittelten Einstellungen und Bedarfe repräsentativ validiert werden können.
Das Format des Experten-Workshops hat gezeigt, wie transformative Methoden und
Clustertische als Möglichkeit genutzt werden können, um gesellschaftliche Bedarfe an
Technologie-Expertinnen und -Experten zu vermitteln und interdisziplinäre TechnologieEntwicklungsprozesse anzustoßen.
Am Einsatz von spekulativen Prototypen im Rahmen der Ausstellung konnte das Projekt

Shaping Future zeigen, wie technologische Entwicklungen schon frühzeitig für gesellschaftliche Akteure interessant dargestellt werden können. Dabei hat die Ausstellung
offenbart, dass Prototypen einen Diskussionsraum eröffnen und dazu einladen, unterschiedliche Positionen, Bedarfe und Akzeptanzbedingungen zu verhandeln. Dies macht
spekulative Prototypen zu einem guten Medium für eine bidirektionale Wissenschaftskommunikation: Zum einen können sie genutzt werden, um technologische Zukunfts
szenarien anschaulich zu vermitteln und so auch forschungsferne Menschen für Technologie zu interessieren. Zum anderen wird es durch eine Analyse der Reaktionen, Bedarfe
und Akzeptanzschwellen möglich, gesellschaftliche Perspektiven schon frühzeitig in die
Technikentwicklung einzubeziehen.
Transferwege des Projektes_ Durch den inter- und transdisziplinären Ansatz von Shaping

Future war der Transfer von Projektergebnissen an unterschiedliche Akteure des Innovationssystems – also Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik – eine ständige
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Querschnitts-Aktivität. Die im Folgenden dargestellten Transfertätigkeiten zeigen auch,
dass die im Projekt bearbeiteten Ansätze und Themen in der Wissenschaft und darüber
hinaus auf ein hohes Interesse gestoßen sind.

Transfer in die Wissenschaft_ Um den Ansatz und die Methodik des Projekts in der
W issenschaft anschlussfähig zu machen, wurden Vorträge und Workshops auf sieben internationalen Fachkonferenzen realisiert, unter anderem eine Keynote auf dem R esearch

Winter Summit des Swiss Design Networks. Darüber hinaus wurden sieben Artikel in
internationalen Fachzeitschriften und Konferenzbänden veröffentlicht (siehe Ende des
Kapitels). Über diese »klassischen« Wege des Wissenstransfers hinaus wurden Beiträge in
breiter zugänglichen Wissenschaftsmedien wie dem Magazin »Forschung K
 ompakt« und
den »VDI-Nachrichten« veröffentlicht. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des P rojektes war
die Veranstaltung eines interdisziplinären Fachgespräches in der letzten Phase des Projekts. In diesem Fachgespräch wurden die Ergebnisse mit Vertreterinnen und Vertretern
aus der Wirtschaft, der Politik, der Design-Wissenschaft und den Sozialwissenschaften
diskutiert, um Erkenntnisse und weitergehende Fragestellungen aus Sicht der jeweiligen
Akteure zu ermitteln.

Transfer in die Wirtschaft_ Wenngleich Shaping Future auf partizipative TechnologieForesight-Prozesse fokussiert und damit sehr früh im Innovations-Prozess zu verorten
ist, bietet der inter- und transdisziplinäre Ansatz des Projektes auch hohes Potenzial für
wirtschaftliche Forschungs- und Entwicklungsprozesse. Insbesondere die entwickelten
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Methoden zur Einbeziehung potenzieller Nutzender und die Darstellung von Techno
logie-Entwicklungsoptionen in Form von spekulativen Objekten bieten Ansatzpunkte für
Unternehmen, die ihre Entwicklungen bedarfsorientiert gestalten wollen. Um das Projekt
mit Unternehmensvertreterinnen und -vertretern zu diskutieren, wurde es im Jahr 2016
für fünf Tage mit einem Stand auf der CeBIT in Hannover gezeigt. Darüber hinaus wurde
das Projekt im gleichen Jahr auf der DTIM-Conference in Berlin präsentiert.

Transfer in die Politik_ Um den Ansatz des Projekts aus Perspektive der Forschungspolitik zu diskutieren, wurden Vertreterinnen und Vertreter des BMBF und des Projektträgers zu wichtigen Projektschritten wie der Präsentation der Ausstellungsobjekte und
dem interdisziplinären Fachgespräch eingeladen. Außerdem wurde das Projekt auf der

ESOF-Conference (2016 in Manchester) als Ansatz der europäischen Forschungsstrategie
»Responsible Research and Innovation« und im Rahmen eines Artikels in den ERCIM News,
der Fachzeitschrift des Europäischen Forschungskonsortiums für Informatik und Mathematik, präsentiert. Neben diesen einzelnen Veranstaltungen und Ver
öffentlichungen
erfolgte eine halbjährliche Berichterstattung zu Vorgehen und Methoden des P rojektes
an den Projektträger.

Transfer in die Gesellschaft_ Da Shaping Future auf die Einbindung von gesellschaftlichen
Akteuren in die Forschung abzielt, war der Transfer von Prozessen und Ergebnissen in die
Gesellschaft ein zentrales Ziel des Projekts. Zum einen wurde dieser im Projekt selbst
durch die Durchführung partizipativer Workshops und die Ausstellung im JOSEPHS
realisiert, zum anderen aber auch über weitere Veranstaltungen und Berichterstattungen.
So wurde das Projekt im Jahr 2016 auf der CeBIT interessierten Besucherinnen und
Besuchern p
 räsentiert. Außerdem wurde es unter anderem durch Beiträge in »heise
online«, Deutschland Radio Wissen und dem »Merton Magazin« einer breiten medialen
Öffentlichkeit vorgestellt.
Diese Vielzahl der Transferwege unterstreicht sowohl das hohe Interesse an neuen
Methoden und Formaten für einen frühzeitigen Einbezug der Gesellschaft in Forschung
und Technikentwicklung als auch die Anschlussfähigkeit des Ansatzes und der Ergebnisse. Gleichzeitig zeigen die vielfältigen Transferkanäle, wie Wissenschaftskommunikation
nicht nur an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft verortet werden
kann, sondern mit Politik und Wirtschaft auch andere Empfänger einschließt.
Ausblick_ Die Laufzeit von Forschungsprojekten ist begrenzt, die in Shaping Future entwickelten Methoden und die erzielten Ergebnisse bieten aber eine Vielzahl an Ansatzpunkten für weitere Projekte und Fragestellungen – sowohl für die akademische als auch
für die angewandte Forschung.
An der Schnittstelle von Sozial- und Design-Wissenschaften hat Shaping Future große
Potenziale für die Gestaltung von co-produktiven Innovationsprozessen und für neue
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der Design-Methoden für inter- und transdisziplinäre Prozesse weiter zu erforschen: Welche
Methoden eignen sich für bestimmte Kontexte und Gruppen und wie können sozialwissenschaftliche Methoden parallel zu neuen Methoden entwickelt werden, um die Ergebnisse
auszuwerten? Wie kann das Potenzial von Embodied Speculation und s pekulativem Design
für Technologie-Entwicklungsprozesse nutzbar gemacht werden, um den sozialen Kontext
von Beginn an mitzudenken? Wie können unterschiedliche Zeithorizonte dabei strategisch
adressiert werden? Und wie können Grenzen zwischen den Disziplinen schon in der Aus
bildung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beziehungsweise Designerinnen
und Designern abgebaut werden?
Über den akademischen Kontext hinaus bieten die in Shaping Future entwickelten

Methoden Ansatzpunkte für Innovationsprozesse mit kürzerem Zeithorizont und ab
sehbarer Vermarktungsperspektive wie Open-Innovation-Formate. Wie aber können wirtschaftliche Akteure innerhalb solcher Projekte einbezogen werden? Und welche Hürden
existieren für Open Innovation in Unternehmen? Weitere Forschungsfragen stellen sich
für die Governance-Theorie: Wie kann Partizipation gefördert werden und wie können
mehr soziale Gruppen einbezogen werden? Wie kann der Impact partizipativer Projekte
erhöht werden und welche Bereiche sind besonders relevant für partizipative Prozesse?
Ausgehend von Shaping Future definieren diese Fragen den Horizont für weitere Projekte
und Forschungsfragen, die darauf zielen, das Zusammenspiel der Akteure im Innovationssystem zu verstehen, zu untersuchen und zu verbessern.
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Im Rahmen des interdisziplinären Fachgesprächs »Neue Methoden
für Partizipation in Forschung und Innovation« werden Vertreterinnen
und Vertretern aus Wirtschaft, Sozialwissenschaft, Politik und
Designforschung zentrale Ergebnisse aus Shaping Future präsentiert.
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JESSICA G LAUE
U X D ESIGNERIN IM BERE ICH HEALTHC AR E , W E L L DO O
»Gestaltung bietet die Möglichkeit,
unabhängig vom fachlichen Hintergrund
einzelner Personen, eine gemeinsame,
visuelle Sprache zu finden.«
Jessica, Du hast als Head of Product/UX der Welldoo an unserem ShapingFuture-Fachgespräch teilgenommen. Was ist das Aufgabenspektrum in dieser
Funktion? Als ich bei Welldoo anfing, wurde das Unternehmen gerade in den

Geschäftsbereich Healthcare der Arvarto Solutions CRM integriert. Unter diesem
Aspekt wurde die Agentur, die sich vor allem mit digitalen Themen im Bereich Healthcare beschäftigte, noch mal erweitert in Richtung Service-Design. Das heißt, es kamen
neben den digitalen Services Themenfelder im Bereich Medical/Healthcare-Coaching
im Human-to-Human-Service hinzu. Es ging nun verstärkt darum, dem Team mit
s einen Kompetenzen im Bereich User Experience die Möglichkeit zu verschaffen, ganzheitliche Healthcare-Services zu entwickeln. Also Gesundheitsleistungen, die einen
echten Mehrwert für Patienten bieten ebenso wie einen messbaren Health Outcome.
User Experience-Design umfasst das gesamte Anwendererlebnis rund um ein
Produkt, einen Service oder ein Unternehmen. Was findest Du im Bereich UXDesign aktuell besonders inspirierend und warum? Ich sehe im Bereich UX-Design

eine starke Verlagerung: Noch vor einigen Jahren beschäftigte man sich mit Interfaces
und konkreten digitalen Nutzerszenarien. Das hat sich inzwischen erweitert. Und
damit auch die Rolle von UX-Design. Es wird zunehmend zum Vermittler, der von verschiedenen Abteilungen und Stakeholdern all das Know-how bündelt, das es braucht,
um ein Produkt für den Anwender so einfach wie möglich zu gestalten. Ich beobachte
eine Transformation in Richtung Experience und Service-Design.
Kannst Du ein besonders gelungenes Beispiel für UX-Design nennen? Ja, gerne.

Leider kann ich hier den Auftraggeber nicht nennen, da das Projekt aktuell noch läuft.
Unsere Aufgabe war es, für ein Patienten-Support-Programm neue Services zu ent
wickeln, die einen echten Mehrwert für Menschen mit chronischer Erkrankung
s chaffen. Am Anfang war es die Rolle von UX, herauszufinden, was das für Angebote
sein könnten und welche neuen Tools und Services hierfür interessant wären. Es hat
sich dann aber schnell herauskristallisiert, dass das Team UX-Design auch eine
M ittlerrolle vom CRM-System bis zum Patientenportal übernimmt, indem es alle relevanten Stakeholder in einen moderierten Austauschprozess bringt. Durch dieses
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Welche Rolle kann Gestaltung bei solch interdisziplinären Projekten spielen?

Eine ganz wichtige! Gestaltung bietet die Möglichkeit, unabhängig vom fachlichen
Hintergrund einzelner Personen, eine gemeinsame, visuelle Sprache zu finden. Ganz
gleich, ob mittels eines Plakats, Legosteinen oder Prototypen ... Wir alle benutzten
zwar die gleichen Wörter, aber häufig meint jeder von uns damit etwas anderes.
Inhalt ist immer gekoppelt an Wissen und Hintergrund des jeweiligen Fachgebiets
oder der individuellen Biografie. Wenn das aufgebrochen und in eine visuelle Dar
stellung überführt wird, schafft man Brücken und eine gemeinsame Grundlage, auf
deren Basis alle offen miteinander kommunizieren können. So lässt sich ganz neu
reflektieren und diskutieren.
Ja, das ist auch unsere Erfahrung ... Wo lernst Du Neues? Mich interessiert der

Austausch mit passionierten Menschen aus allen möglichen Gebieten. Zum Glück
finden Gestaltung und Design verstärkt Gehör. Ich beobachte da ein gesteigertes
Interesse und natürlich erfahre ich im Gegenzug viel aus anderen Disziplinen. Es gibt
da unterschiedlichste Methoden, die angewendet werden können und vor denen man
sich nicht verschließen sollte. Es gibt nicht die EINE Blaupause, wenn es um interdis
ziplinäre Vernetzung und das Entstehen von neuem Wissen geht.
Wo fändest Du es als Gesundheitsexpertin besonders spannend, zukünftige
Bedarfe zu ermitteln? Es gibt eine komplexe Herausforderung, an der aktuell viele

Menschen im Bereich Gesundheit arbeiten: Wie lässt sich durch Coaching die Lebensqualität von Menschen nachhaltig verbessern? Wir wissen alle, wie schwierig es ist,
gute Vorsätze wie »Ich esse jetzt gesünder« oder »Ich mache ab sofort mehr Sport«
auch wirklich durchzuhalten. Zwar gibt es viele Gadgets wie Fitbit oder andere Health/
Fitnesstracker. Aber die anfängliche Begeisterung für diese neuen Technologien ebbt
bei den meisten schon nach kurzer Zeit rapide ab. Man müsste es schaffen, durch die
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interdisziplinäre Vorgehen haben sich großartige Möglichkeiten entwickelt, die sich
natürlich auch in den neuen Patienten-Services widergespiegelt haben. Es ist uns
gelungen, interne Prozesse so zu vereinfachen, dass das Coaching jetzt viel effizienter
technologiegestützt durchgeführt werden kann. Diese Rolle von UX-Design hat vorher
niemand so wahrgenommen. Die Patienten sehen ja nicht die einzelnen Fachbereiche.
Sie möchten ihren Service einfach in einem Guss erleben. Der Auftraggeber war sehr
überzeugt von unserem Service Blueprint. Er kannte natürlich sein Produkt, hatte
bisher aber noch nie versucht, alle damit verbundenen Prozesse und Stories
gestalterisch zu bündeln. Im Resultat gibt dieses Vorgehen jedem schnell einen
Ü berblick über die Dimension sowie relevante Schnittstellen des neuen Services.
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konsequente Einbindung von Healthcare-Experten, Modellen und Technologien eine
Brücke zu schaffen, um die Motivation langfristig hochzuhalten und Erfolge messbar
zu machen. Kurzum: Es geht nicht um das nächste Gadget, das alle toll finden, sondern
um Adhärenz und Compliance – gleiches gilt auch für die Einnahme von Medikamenten. Also: Was sind die Trigger, die wir bieten müssen, um Menschen bei einem gesunden Lebensstil, Diagnostik und Therapie optimal zu unterstützen und zu begleiten?
Haben sich da bestimmte Formate oder Methoden aus Deiner Sicht besonders
bewährt? Das ist schwierig zu sagen, da Menschen so unterschiedliche Lebenswelten,

Gewohnheiten und Bedarfe haben. Aber es zeigt sich auf jeden Fall, dass die persönliche
Beziehung und ein dialogisches Vorgehen besser funktionieren als automatische
Reminder. Die Entwicklung im Bereich intelligent selbstlernender Systeme wie Chatbots und Sprachassistenten sollte das berücksichtigen, denn sie werden verändern, wie
wir mit unseren Geräten kommunizieren. Künstliche Intelligenz (AI) und Robotik werden immer mehr Dinge übernehmen, zu denen zuvor allein der Mensch fähig war. In
Zukunft brauchen wir künstliche und menschliche Intelligenz für effiziente Dialoge. In
dem Moment, in dem ein Dialog eröffnet wird, der auf die individuelle Situation des
Nutzenden eingeht, erhöht sich nachweislich dessen Motivation. Da geht es natürlich
auch um positives Feedback, Belohnung und bedarfsgerechte Information. »Heute fühle
ich mich nicht so gut, gibt es eine Trainings-Alternative?« Aktuell wird daran geforscht,
wie sich diese Art der Konversation skalieren lässt, um die Nachfrage in diesem Bereich
perspektivisch auch durch Chatbots und neue Technologien zu decken.
Gibt es Erfolgskriterien für die Ermittlung zukünftiger Bedarfe? Aus meiner

Sicht wäre es sinnvoll, neue Bedarfscluster zu bilden. So, wie man in der Markt
forschung lange mit den Sinus-Milieus gearbeitet hat, die heute überholt sind. Wir
müssten uns an spezifischere Gruppen herantasten. Ein Beispiel: Allein in der Gruppe
chronisch Kranker in Deutschland gibt es derart viele unterschiedliche Lebenswelten…
Hinsichtlich der Ermittlung von Bedarfen wäre es interessant, unser Verständnis vom
Patienten zu erweitern und verstärkt individuelle Lebenswirklichkeiten, Handlungsmuster und Präferenzen zu berücksichtigen. Der Mensch sollte im Mittelpunkt stehen,
Krankheit ist ja nur eine Facette. Niemand ist nur Patient. Da müssen wir umdenken.
Gerade im Hinblick auf das Potenzial neuer Technologien würde uns eine Clusterung
nach aktuellen und künftigen Bedarfen helfen, die Passgenauigkeit und gesell
schaftliche Akzeptanz neuer Produkte und Services ebenso wie die Therapietreue
p ositiv zu beeinflussen.
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welchen Bereichen muss Gesundheit künftig zusammengehen, um ganzheitliche
Lösungen anbieten zu können? Da ist gerade viel in Bewegung. Natürlich

f unktioniert der Gesundheitsbereich nicht als geschlossenes System. Healthcare-Services haben hier viel Potenzial. Das hat mit den strengen nationalen Regularien zu
tun, die wir haben und die auch berechtigt sind. Gleichzeitig bringen internationale
Start-ups Gesundheitslösungen auf den Markt, die derartige Regularien erst mal
außen vor lassen. Daher kommt hier zwangsläufig der Punkt, an dem sie nicht weiterkommen, weil Datenschutz und Patientenrechte in Deutschland so streng r eglementiert
sind. Dennoch handelt es sich bei diesen neuen Lösungen zum Teil um wirklich gute
Anwendungen, die von den Nutzenden auch angenommen würden. Hier gilt es, eine
Verbindung zu schaffen. Die Gesundheitsbranche wird sich mit ihrem Wissen ein
b isschen öffnen und neue Kooperationen eingehen. Wir müssen Gefahren und Nutzen
sorgfältig abwägen. Wir wollen Services – natürlich immer richtlinienkonform und
mit der Zustimmung der Patienten – so einfach und transparent wie möglich machen.
Dahin geht die Reise.
Mit welchen Experten würdest Du gerne mal zusammenarbeiten und warum?
Gibt es bestimmte Köpfe, Labore oder Einrichtungen, mit denen Du gerne
kooperieren würdest? Spannend wären die HELIOS-Kliniken, da die bereits sehr

weit sind mit der Digitalisierung. Sie haben ihr eigenes Lab und fördern Start-ups,
sodass in den Kliniken die Möglichkeit besteht, neue Anwendungen im Testbetrieb
laufen zu lassen. Es wäre äußerst spannend, neue Services gemeinsam mit aus
gewählten Patientengruppen in einer größeren Skalierungsstufe im Krankenhaus
betrieb zu testen. Dabei lässt sich für die weitere Entwicklung wertvolles Wissen über
gewünschte Funktionen, Gestaltung und Interfaces generieren.
Wie bewertest Du das Potenzial von Design in derartigen Testsituationen?

Design schlägt die Brücke. Der Begriff »Design« ist leider ein bisschen schwierig. Im
Englischen ist er etwas offener, aber im Deutschen wird er häufig direkt auf ein
Interface oder ein haptisches Produkt bezogen… Dabei ist und kann Design ja viel
mehr. Es ermöglicht Diskussion und Verständigung über komplexe Themen in
h eterogenen Gruppen. Nehmen wir mal als Beispiel die Digitalisierung im Bereich
Röntgen: Design kann hier von der Anwendung des medizinischen Geräts bis hin zur
Übermittlung und Auswertung der Daten an den Patienten eine Übersetzungsleistung
für alle Akteure bieten. Was heißt digitalisiertes Röntgen für wen? Das könnte weit
über die rein technische Umstellung des radiologischen Verfahrens hinausgehen. Welche
Chancen tun sich dadurch auf? Durch solch einen nutzerzentrierten Ansatz lassen sich
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Berührungsängste abbauen und Akzeptanzschwellen bedarfsgerecht analysieren und
adressieren – bereits in einer frühen Testphase.
Du hast den Shaping-Future-Prozess im Rahmen des Fachgesprächs kennen
gelernt. Was war für Dich dabei besonders spannend? Das Projekt geht wirklich

weit mit seinem fiktiven Zeithorizont von 2053. Indem ihr so weit vorausschaut, geht
ihr in gewisser Weise an den Ursprung künftiger Bedarfe und Kundenanforderungen.
Derartige Ansätze kommen in der Wirtschaft leider oft zu kurz, da hier die zeitlichen
Anforderungen ganz andere sind. Meist gibt es da schon ein bestimmtes Ziel, das
avisiert wird, und dann versucht man, das bestmögliche Ergebnis für dieses Ziel zu
finden. Was ich spannend finde bei Shaping Future, ist, dass eine derartige Logik komplett aufgebrochen wird und diese ganzen Barrieren einfach mal weggeräumt werden.
Bei Eurem Fachgespräch wurden Zusammenhänge und Richtungen aufgezeigt, die ich
perspektivisch sehr spannend finde. Im industriellen Kontext wären sie aber wahrscheinlich nach der ersten Ideenrunde reguliert und verworfen worden, weil anderes
naheliegender und leichter umsetzbar ist. Shaping Future hat gezeigt, was der Mehrwert eines designbasierten Prozesses sein kann: nämlich ganz ungefiltert und ergebnis
offen Richtung Zukunft zu gehen und völlig neue, bedarfsorientierte Lösungsansätze
für das Leben von morgen aufzuzeigen – zum Beispiel Adaptive Environments.
Stichwort »Weitere Horizonte«. Wünschst Du Dir mehr Freiheiten im Design
prozess? Ich glaube, dass bestimmte Grenzen sinnvoll und notwendig sind, da man in

einem geschützten Raum schneller zu Ergebnissen kommt. Im produzierenden
Gewerbe braucht es überwiegend Lösungen, die zeit- und marktnah umsetzbar sind.
Auch macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, das Vorgehensmodell von Shaping
Future für mich und mein Team 1:1 zu adaptieren. Es gibt einen großen Unterschied
zwischen ganz freiem Denken und zielorientiertem Denken. Für dieses ganz freie
Denken in neuen Möglichkeitsräumen braucht es eigene Methoden und Spielregeln.
Interessant – sicher nicht nur für Welldoo – fände ich eher eine Kooperation von Forschung und Wirtschaft, in der Ergebnisse wie die von Shaping Future als Impulsgeber
für unterschiedliche Branchen verstanden werden. Impulse könnten beispielsweise
künftige Kundenanforderungen und Bedarfscluster sein. Durch solche Kooperationen
mit der Forschung würden sich die Horizonte von Unternehmen ganz automatisch
erweitern, ebenso wie deren Innovationsfähigkeit.
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Shaping Future. Welches Produkt oder welche Dienstleistung wird Deiner Ein
schätzung nach im Jahr 2053 gelauncht? Interessant fand ich den Designprototypen

Gutmentor, der individuelles Erfahrungswissen durch neuartige Kapseln speicher- und übertragbar macht. Ich befürchte, dass der Siegeszug der Technologien das Zwischenmenschliche
immer weiter in den Hintergrund drängen könnte. Weil wir uns immer mehr daran gewöhnen,
faktenbasiert und effizient mit Technologien zu kommunizieren, tritt die Gefühlsebene in
den Hintergrund. Da gibt es bereits einen Gap. So entsteht ein Bedarf nach Lösungen wie
den Gutmentor, weil wir zunehmend verlernen, die Gefühlswelt des Anderen zu lesen und
uns wirklich in diese hineinzuversetzen. Daher vielleicht auch das große Interesse an dem
Phänomen Empathie, das derzeit spürbar ist.
Wenn Du Dir eine Technologie für Dich persönlich wünschen dürftest im Jahr
2053, welche wäre das? Natürlich der Teleporter. Der alte Menschheitstraum,

 ntfernungen möglichst schnell zu überwinden. Das wäre natürlich auch im GesundE
heitsbereich unheimlich praktisch. Dann könnte man zum Spezialisten seines Ver
trauens unkompliziert ans andere Ende der Welt reisen.
Jessica, vielen Dank für das Interview!

JESSICA GLAUE_ studierte Geschichtswissenschaften und Deutschen Literatur und arbeitet seit 2007 an
der Humboldt Universität zu Berlin im Bereich User Experience. Seither war sie für mehrere Digitalagenturen
tätig und verantwortete für verschiedenste Kunden die Konzeption von Produkten, Services und Prozessen.
Ihr Schwerpunkt ist die agile Entwicklung von Lösungen durch Service Design & User-Centered-Design
Methoden. Als Head of Product/UX bei der welldoo GmbH arbeitete sie mit ihrem Team an digitalen Services
und deren Messbarkeit im Bereich Healthcare. Seit September 2017 leitet sie bei trivago das Digital Design
Team für den B2B Bereich.
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Individualisierte Medizin, Stichwort DIY Health, war ein großes Bedarfscluster von
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NADJA KROMBACH

L E AD - TRAIN ERIN, DESIGNE RIN UND P R O DUK T E NT W I C K L E R I N,
L RN LA B, INNOGY CONS ULT ING
»Bei der Gestaltung zukunftsfähiger Produkte
und Services wird das Einbeziehen unterschiedlichster
Kompetenzen und Perspektiven in den Entwicklungsprozess
immer wichtiger. Aber dafür braucht es natürlich auch
neue Prozesse und Methoden.«
Nadja, Du arbeitest für das LRN LAB von by innogy Consulting, was genau passiert
dort? Wir unterstützen Führungskräfte bei der Umsetzung der digitalen Transformation.

Wie macht ihr das? Zunächst klären wir relevante Begriffe im unternehmensspezifi-

schen Kontext: Was heißt Agilität? Was ist Machine Learning? Was bedeutet die digitale
Transformation für mich als Führungskraft? Was ist relevant für meine Organisation?
Wir wollen Potenziale und Chancen aufzeigen, um unsere Kunden in die Lage zu ver
setzen, erforderliche Transferleistungen erfolgreich umzusetzen.
Uns als Fraunhofer CeRRI beschäftigen gesellschaftliche Impulse als Inno
vationsmotor. Ihr beschäftigt Euch mit Veränderung von Werten in der Gesellschaft. Wie geht ihr da vor? Was sind Eure Quellen? Während der Konzeptphase

des LRN LAB haben wir zunächst gründlich recherchiert. Wir haben neue Diskurse und
Shifts von Werten und Normen untersucht. Aber auch Themen wie Mensch-MaschineSchnittstelle, Organisation und Arbeitswelt, neue Lernmethoden und vieles mehr. Auf
dieser Basis erstellen wir Trend Maps, beispielsweise zum Thema »Werte & Gesellschaft«. Das ist für unsere Kunden sehr hilfreich, um einen Überblick über komplexe
Herausforderungen zu gewinnen: Wie spielen unterschiedliche relevante Elemente und
Faktoren zusammen? Diese Trend Maps beinhalten neben konkreten Beispielen und
Referenzprojekten auch viele offene Fragen.
Gibt es noch weitere Trend Maps, die auf besonderes Interesse stoßen? Das

hängt natürlich stark von den jeweiligen Anforderungen und Blickwinkeln unserer Kunden
ab. Mensch-Maschine-Schnittstelle war für viele sehr interessant. Sehr effektiv ist es auch,
Schlüsselbegriffe zu entmystifizieren: Was ist denn tatsächlich künstliche Intelligenz? Was
genau bedeutet Machine Learning? Mit einer Kooperationspartnerin haben wir hierzu
Hands-on-Übungen gemacht, um ein Gefühl für diese zum Teil doch sehr abstrakten
Themen zu bekommen. Das war sehr hilfreich, weil es geholfen hat, Ängste und Unsicherheiten abzubauen und den Blick für Entwicklungspotenziale zu öffnen.
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Unterschiede aufgefallen, was das Thema Nutzerorientierung angeht? Ich habe

unter anderem neun Jahre im Silicon Valley gelebt, da gibt es natürlich eine ganz besondere Mentalität. Die Amerikaner zeichnet grundsätzlich eine große Begeisterung für alles
Neue aus. Da ist sofort Enthusiasmus zu spüren: … »Ja, wir packen das an, das probieren
wir aus!« Sie haben auch eine entspanntere Einstellung zu Fehlern, da sie diese über
wiegend als wertvolle »lessons learned« wahrnehmen. Wir Deutschen hingegen sind stark
geprägt von Vorsicht. Wenn etwas Neues kommt, heißt es schnell: »Oh, das hört sich kompliziert an, das könnte Probleme geben …« und Scheitern wird noch immer zum Stigma.
Für mich ist es kein Wunder, dass die wirklichen Game Changer wie Facebook, Google,
Tesla oder Paypal aus den USA kamen. Viele neue Entwicklungen haben heute mit Con
venience zu tun. Hier sind die Amerikaner sehr stark. Wir Deutschen sind hingegen immer
da gut, wo es um Präzisionstechnologie geht. Ein einfaches Beispiel: In den USA ist jeder
Einkaufswagen frei verfügbar und mit einem großen Becherhalter ausgestattet, weil dort
alle mit Wasserflaschen oder Kaffeebechern herumlaufen. Amerikanische Besucher sind
immer verwundert, dass Einkaufswagen hierzulande nur gegen Münzeinwurf ausgegeben
werden. Neuere Modelle sind bei uns nicht mit einem Becherhalter ausgestattet, sondern
mit einer Lupe… Das verdeutlicht den Mentalitätsunterschied für mich sehr schön.
Gibt es amerikanische Ansätze oder Methoden, die Du gerne auch mal hier austesten würdest? Es gibt eine interessante Studie von »etventure«, wie amerikanische und

deutsche Unternehmen mit digitaler Transformation umgehen. Und da war es sehr interessant zu sehen, dass wir das alles so ein bisschen ausgrenzen: Fast jeder deutsche Konzern
hat inzwischen einen Inkubator, ein Lab oder Hub, irgendwie digital, aber meistens
separiert vom Tagesgeschäft. Bei den Amerikanern wird das offensichtlich viel schneller
direkt in das Alltagsgeschäft integriert, ohne dass man diese Trennung macht: »Lasst
uns jetzt ein bisschen üben, aber der Konzern bleibt davon erst mal unbeeinflusst …«
Stichwort: Zukünftiges gestalten. Welche Rolle kann Design bei der Vermittlung
von Zukunftslösungen spielen? Was ist der Mehrwert von Gestaltung? Design im

Sinne von Gestaltung spielt da eine ganz wichtige Rolle. Es bietet große Möglichkeiten, das
haben ja auch die Ergebnisse von Shaping Future eindrucksvoll gezeigt. Spannend finde ich
in diesem Zusammenhang das Phänomen der zunehmenden Demokratisierung und
Individualisierung von Gestaltung. Es gibt heute leistungsstarke Technologien, mit denen
sich auf sehr hohem Niveau gestalten lässt. Heute braucht es dafür längst kein hoch
preisiges, kompliziertes Equipment mehr. Unabhängig von Bildung, Herkunft oder Alter
kann jede und jeder zum Gestalter werden. Da haben neue Technologien wirklich Türen
geöffnet und Barrieren abgebaut.
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Du hast in sechs Ländern auf vier Kontinenten gearbeitet. Sind Dir gravierende
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Wissen und Innovation entstehen heute in neuen Akteurskonstellationen und
Netzwerken. Was heißt das für Euch als LRN LAB? Es ist schwieriger geworden, den

Überblick zu behalten, weil Innovation und Disruption heutzutage aus allen Kreisen
und Richtungen kommen kann. Facebook, Instagram, YouTube: Auf diesen sozialen
Plattformen gibt es viel Innovatives zu entdecken und es verbreitet sich rasend schnell.
Der Entwickler eines Produktes kann beim besten Willen nicht alles vorhersehen, was
der Verbraucher beim individuellen Gebrauch damit anfangen wird. Ich bin immer
wieder überrascht, was Nutzende im kreativen Umgang mit Produkten und Gadgets
an Neuem kreieren. Was bedeutet das für uns? Wir müssen die Augen jederzeit in
möglichst viele Richtungen offenhalten. Es gibt unglaublich viel zu sichten und aufzu
saugen. Und wir müssen verstärkt netzwerken. Natürlich stößt hier jede Organisation
an ihre Grenzen. Deshalb brauchen wir neue Kooperationen, um Kompetenzen zu
b ündeln und unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden.
Was glaubst Du, kann Design leisten, wenn es darum geht, unterschiedliche
Blickweisen und Perspektiven in Einklang zu bringen? Gestaltung kann ganz

wesentlich dazu beitragen, z. B. sprachliche Hürden zu verringern. Ein ganz alltäg
liches Beispiel sind die Ikea-Aufbauanleitungen. Die funktionieren vorwiegend auf
Basis von Zeichnungen und sind daher für jeden verständlich. Bei Interfaces wird es
immer wichtiger, dass sie bedarfsgerecht gestaltet werden und von unterschiedlichsten
Nutzern intuitiv bedienbar sind. Vielleicht merken wir in Zukunft gar nicht mehr, dass
wir es mit einem Interface zu tun haben? Egal, ob es sich um autonome Fahrzeuge oder
Gesundheitsdienstleistungen handelt: Bei der Gestaltung zukunftsfähiger Produkte
und Services wird das Einbeziehen unterschiedlichster Kompetenzen und Perspektiven
in den Entwicklungsprozess immer wichtiger. Aber dafür braucht es natürlich auch
neue Prozesse und Methoden.
Was sind Deine Erfahrungen, was die Zusammenarbeit von Experten aus unterschiedlichen Sektoren wie Wirtschaft, Politik, Forschung und Gesellschaft
betrifft? Derartige interdisziplinäre Kollaborationen finde ich unglaublich bereichernd.

Es ist wichtig, Experte auf seinem Feld zu sein und gleichzeitig zugeben zu können, wo
die Grenzen des Wissens sind. Da könnte meiner Meinung nach ein wenig mehr Offenheit und Transparenz nicht schaden. Das zur Verfügung stehende Wissen wird immer
umfangreicher, sodass es notwendig ist, sich quer über Branchen, Disziplinen und Ländergrenzen hinweg auszutauschen. Interessant ist, dass sich Forschung und Politik
durch partizipative Strategien und Co-Creation zunehmend gegenüber gesellschaft
lichen Bedarfen öffnen. Bei der Demokratisierung von Forschung gibt es aber auch
große ethische Fragen, auf die wir als Gesellschaft neue Antworten finden müssen.
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Stichwort Ethik: Wo werden heute gesellschaftliche Werte verhandelt? Wer
spricht da mit wem? Wie gestalten wir wünschenswerte Zukünfte? Und wo
ziehen wir Grenzen? Das ist nicht einfach zu beantworten ... Auf unserer Trend

Map zu »Werte & Gesellschaft« haben wir auch die Frage gestellt, ob es nicht einen
neuen Gesellschaftsvertrag geben muss. Da spielen so viele unterschiedliche Dinge
mit hinein: Ethik, Datenschutz, veränderte Normen, kulturelle Vielfalt ... Für eine
Organisation oder einen Akteur ist diese Aufgabe schlichtweg zu groß und zu komplex,
um sie allein zu bewältigen. Das geht nur in neuen Allianzen.
Mit wem würdest du gerne mal zusammenarbeiten und warum? Gibt es ein
bestimmtes Labor, ein Studio, einen Kopf, mit dem Du Dich gerne austauschen
würdest? Ich war wirklich sehr inspiriert von Eurem Fachgespräch und habe meine

Erfahrungen ausführlich im Team diskutiert. Jetzt eruieren wir tatsächlich eine
Kooperation mit Fraunhofer, auf die ich sehr gespannt bin und von der ich mir neue
Impulse für unser Unternehmen und unsere Innovationsfähigkeit verspreche. Näheres
kann ich im Moment leider noch nicht verraten.
Unternehmenskultur 4.0: »New Work« ist in aller Munde. Was sind aktuelle
Fragestellungen oder Phänomene, die Dich besonders interessieren? Ob großer

Konzern oder kleineres mittelständisches Unternehmen: Inzwischen haben alle mit
bekommen, dass sich im Zuge der digitalen Transformation auch der Bereich Arbeit und
Lernen stark verändern wird. Es gibt jedoch branchenübergreifend Unsicherheiten, wie
darauf zu reagieren ist. Welche Maßnahmen sind wann und für wen am erfolgver
sprechendsten? Klar, es gibt ein vielfältiges Angebot an Innovationsschulungen und da
passiert dann auch was. Aber am Ende gelangt dieses neue Wissen oft nicht auf die
Ebene der Top-Entscheider und wird deshalb auch nicht durchgesetzt. Es funktioniert
einfach nicht nach dem Motto: »Probiert ihr Euch mal aus und schickt uns dann eine
schöne Präsentation.« Es müssen alle Ebenen und Abteilungen in solche Change-Prozesse
involviert sein. Die Bereitschaft, etwas von Grund auf neu zu denken, scheint hier
zulande noch wenig ausgeprägt zu sein. Wenn es ans Eingemachte geht, ist man
zögerlich.
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Beispiel Biohacking: Was hat es für Auswirkungen, wenn Leute in Küchen und Garagen
außerhalb professioneller Labore anfangen, mit Gentechnik zu experimentieren? In
den USA dürfen Biohacker sogar Lebewesen gentechnisch verändern. Wollen wir das?
Da gilt es, Risiken und Chancen abzuwägen, neue Diskurse zu initiieren. Und die gesetzlichen wie gesellschaftlichen Rahmenbedingungen müssen dafür sorgfältig ausgelotet
werden.
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Du hast den Shaping-Future-Prozess im Rahmen des Fachgesprächs kennen
gelernt. Was war für Dich neu oder besonders spannend? Die spekulativen

Design-Prototypen, die Ihr vorgestellt habt, waren für mich eine totale Überraschung.
Ich wäre wirklich sehr gerne bei den Gesprächen dabei gewesen, die ihr während der
Transformationsphase mit den Designern geführt habt. Der GUTMENTOR von S tefan
Schwabe war für mich sehr weit draußen und hat gezeigt, was gutes Design meiner
Meinung nach bewirken kann. Durch den weiten Zeithorizont gab es keine Notwendigkeit, die präsentierten Design-Prototypen hinsichtlich realistischer Funktionalität
oder zeitlicher Machbarkeit zu prüfen. Dadurch rückten ganz andere Dinge in den Vordergrund, die in aktuellen Diskussionen häufig zu kurz kommen, beispielsweise neue
Mindsets und Rituale oder neue Formen von Enhancement und Interfaces. Über einige
Dinge habe ich vor Shaping Future so noch nie nachgedacht. Das waren für mich echte
Impulse. Auch das von Euch entwickelte Vorgehensmodell ist interessant: Indem sich die
Metathemen wie »Arbeit«, »Gesundheit«, »Mobilität« und »Beziehungen« im Verlauf
des Prozesses aufgelöst haben und die Bedarfe der Menschen im Vordergrund standen,
gab es völlig neue Ergebnisse, die sich zwischen, neben, über und quer zu dem bewegt,
was bereits bekannt ist und diskutiert wird. Das geht über das typische »Mobilität in 50
Jahren« oder »Arbeit in 50 Jahren« weit hinaus. Das hat mich sehr überzeugt.
Uns interessiert das Thema »Design for Debate«. Wie kann Spekulatives Design
dazu beitragen, neue Diskurse zu initiieren und zu befeuern? Eine offene Frage
kann als Trigger von Neuem stärker sein als halb gare Antworten. Das ist ein

ganz wichtiger Punkt. Eine gute Frage zu stellen, ist – wie Du sagst – viel wichtiger,
als vorschnelle Antworten zu geben. Das ist auch unsere Erfahrung. Allerdings ist es
nicht trivial, die Fragen zu identifizieren, die das Potenzial haben, wirklich Neues in
Gang zu setzen.
Individualisierte Coaching- und Assistenzsysteme waren ein wichtiges Thema
für die Bürgerinnen und Bürger, die am Shaping-Future-Prozess teilgenommen
haben. Welches Produkt oder welche Dienstleistung könnte hierzu im Jahr 2053
gelaunched werden? Vielleicht haben wir ja in Zukunft alle einen holistischen »Life

Assistent« für all das Lästige, auf das wir keine Zeit verwenden wollen. Es wäre auch
schön, einen »Grenzen-zieh-Coach« als Abschirmsystem zu haben. Er gibt mir individuell
Feedback und »verordnet« mir Freiräume und Ruhezeiten. Vielleicht gewinnen wir so
eine neue Zeitsouveränität und füllen die gewonnenen Freiräume nicht immer gleich
wieder mit neuen Dingen und To-dos, um noch effizienter zu sein.
Nadja, vielen Dank für das Interview!
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NADJA KROMBACH_ studierte, nach einer Kindheit auf 4 Kontinenten, in Hamburg Design und arbeitete über
20 Jahre als freie Kreativdirektorin. Sie gehörte zum 2. Semester, das an Computern ausgebildet wurde, einer
Technologie, die Beruf und Verständnis des Designers revolutioniert hat. Während sie im Silicon Valley 2 Kinder
groß zog, begann Nadja Krombach als Trainerin bei Apple zu arbeiten. Hier festigte sie ihre Begeisterung, Lernen
zu vermitteln und Menschen im Umgang mit technologischen Themen zu befähigen. Seit März verantwortet sie
im LRN LAB den Bereich Training – eine Aufgabe mit unerschöpflichem Repertoire.
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JOHN WAI LAM
I N TERKULTU R E LLE S DE S IGN CONSU LT I NG
»In Zukunft werden Innovationen auf der sozialen
oder der politischen Ebene immer wichtiger.«
John, Du arbeitest an der Schnittstelle von Designstrategie, interkultureller
Kommunikation und Wirtschaftsförderung. Wie können wir uns Deine Arbeit
vorstellen? Ich bin Wirtschaftssinologe und habe meinen Schwerpunkt im stra

tegischen Design und Design Management. Seit über zehn Jahren arbeite ich für internationale Unternehmen in Europa, den USA und in China. Ein Schwerpunkt meiner
Tätigkeit sind interkulturelle Konzepte von innovativen und nachhaltigen Zukunftsprozessen. Im Wirtschaftskontext geht es mir darum, Design strategisch neu zu
p ositionieren, und zwar über die klassischen Anwendungsfelder wie Marketing oder
Produktentwicklung hinaus. Design wirkt heute auf so unterschiedlichen Ebenen und
kann tatsächlich einen wirtschaftlichen Mehrwert mit sich bringen. Da sehe ich persönlich noch viele Spiel- und Möglichkeitsräume. Es lohnt sich, diese zu erschließen.
Alle reden von Design Thinking. Was sind andere Designkonzepte oder Stra
tegien, die Du aktuell besonders spannend oder innovativ findest? Zurzeit gibt

es eine große Nachfrage nach Design-Thinking-Workshops und neuen Innovations
methoden. Es geht darum, Change-Prozesse in der Wirtschaft in Gang zu setzen und zu
begleiten. Ich finde hierzu die Gedanken von John Heskett sehr interessant. Als
W issenschaftler hat er sich Zeit seines Lebens sehr intensiv mit dem Thema »Creating
economic, political and cultural value by design« auseinandergesetzt. Das hat die Art
und Weise verändert, in der wir über Design nachdenken, denn er konnte aufzeigen, wie
sehr es all unsere Lebensbereiche beeinflusst. Was gesellschaftliche Herausforderungen
und das Lösen von Problem mittels designbasierter Methoden angeht, so ist seine Auffassung, dass staatliche Institutionen als Multiplikatoren von Design dienen können
und sollen. Das leuchtet mir ein.
Ich habe für Bayern Design gearbeitet, eine vom Bayerischen Wirtschaftsministerium geförderte Institution. Wir haben uns gefragt, wie sich auf einer interdisziplinären Plattform
wichtige Akteure aus der Designwirtschaft miteinander verbinden lassen. Dafür braucht
es natürlich Methoden und Formate, die über Design Thinking hinausgehen. Eine interessante Beobachtung ist meiner Meinung nach, dass große amerikanische Unternehmen wie
Apple oder Pepsi heute Vorstände haben, die den Titel »Chief Design Officer« tragen. Das
zeigt für mich die verstärkte Präsenz und gesteigerte Wertschätzung der Designdisziplin in
der Wirtschaft. In Deutschland sind wir da, glaube ich, noch nicht ganz so weit.
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gefragt. Ich beobachte mit Interesse die Transformationsprozesse von Beratungs
firmen. Sie machen den Mehrwert von Design in Innovationsprozessen zunehmend
für ihre strategischen Ziele nutzbar. Die Unternehmensberatung baut aktuell ihre Designkompetenz massiv aus. McKinsey übernimmt beispielsweise mit der internationalen
Agentur Veryday schon das zweite Designunternehmen nach dem Kauf von Lunar.
Veryday bietet einen integrierten Designansatz basierend auf der Kompetenz,
Erl ebnisse und Trends von Nutzern zu verstehen und künftige Kundenanforderungen
vorwegzunehmen. Mit so einer Übernahme stärkt McKinsey – um beim Beispiel zu
bleiben – seine Führungsposition als Berater für Geschäftsinnovationen.
Innovation entsteht heute in neuen Konstellationen von Akteuren und in Netzwerken. Das heißt, wir brauchen neue Formen von Kooperation und Inno
vationspartnerschaft. Teilst Du diese Auffassung? Ja, absolut. Da entstehen gerade

viele neue Plattformen und Netzwerke. Die großen Unternehmen erleben im Fahrwasser
der digitalen Transformation gewisse Anpassungsschwierigkeiten und Einschränkungen
im operativen Alltag. Die klassischen Strategien und Formate in den Unternehmen
stoßen an ihre Grenzen, da schnelles Reagieren und Adaptieren so wichtig geworden
sind. Heute sind beispielsweise neue Arbeitsmethoden gefragt, um agiler zu sein.
Hackathons oder Design Jams sind auf dem Vormarsch. Design ist ein wertvoller Impulsgeber. Es ermöglicht das schnelle Generieren von neuen Ideen ebenso wie neue Formen
der Zusammenarbeit. Man kann beobachten, dass Design bereichsübergreifend als
Facilitator und Connector geschätzt und genutzt wird – Tendenz steigend.
Wie bewertest Du die Rolle von Design bei interdisziplinärer Kollaboration in
neuen Innovationspartnerschaften? Design beschäftigt sich mit den Bedarfen von

Menschen und versucht, passende Lösungen zu finden. Mit Design lassen sich auch
neue Bedarfe identifizieren und erforschen – um sie dann innovativ zu adressieren.
Design ist für mich ganz klar ein Innovationstreiber. Nach Peter Schumpeter ist Innovation ein Stimulant für wirtschaftliches Wachstum. Daher denke ich, dass es die verantwortungsvolle Aufgabe des Designers ist, den Innovationsprozess mit seinen
spezifischen Kompetenzen entsprechend zu fördern. Nach meinem Verständnis sollten
Designprozesse immer auch interkulturelle Aspekte berücksichtigen. Sie werden in der
operativen Umsetzung benötigt. Dieser Punkt wird leider noch oft vernachlässigt.
Wirkliche Diversität ist ein großer Anspruch. Was sind für Dich die wichtigsten
Aspekte von kultureller Vielfalt? Dadurch, dass ich auf verschiedenen Kontinenten

gearbeitet habe, kommt es für mich wirklich drauf an, in welchem kulturellen Umfeld
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Was ist Deiner Meinung nach nötig, um hier aufzuholen? Das hab ich mich auch
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und auf welche Weise partizipative Prozesse implementiert werden. Angesichts der
zunehmenden Internationalisierung ist für mich der Aspekt der Lokalisierung enorm
wichtig. Wo Neues eingeführt oder umgesetzt werden soll, muss man die örtlichen
Gegebenheiten wirklich genau kennen, um auf ein tragfähiges Fundament bauen zu
können. Bestimmte Methoden oder Strategien kann man nicht einfach 1:1 umsetzen,
ohne die jeweiligen kulturellen Aspekte zu berücksichtigen. Ein ganz plakatives Beispiel: Es ist ein großer Unterschied, ob ich eine neue Lösung in einem digital getriebenen Start-up umsetze oder in einem kleinen, mittelständischen Unternehmen, das
seit 30 Jahren die gleichen Produkte herstellt. Dabei muss man kulturelle Spezifika
beachten wie Arbeitsmodelle oder gelebte Werte: Wie progressiv ist das Team? Was
für ein Innovationsverständnis herrscht vor? Und wie sieht das Arbeitsumfeld aus?
Das alles betrifft dann das sehr spannende Feld der Unternehmenskultur. Und es
lohnt sich wirklich, dieses in jedem Innovationskontext gesondert zu beleuchten.
In welchen Feldern braucht es Deiner Meinung nach mehr Design und designbasierte Methoden und warum? In der Wirtschaft sind es besonders die kleinen

Unternehmen, die den Anspruch haben, ihre Innovationsfähigkeit zu erhöhen.
V ielleicht ist bei denen die Erkenntnis gewachsen, dass die Produktentwicklung oder
Services aus der Vorgänger-Generation ihre Grenzen erreicht haben. Da geht es dann
um das sensible Thema der wertebasierten Transformation. Wie kann sich ein Unternehmen so weiterentwickeln, dass es im Einklang mit seinen individuellen Werten
zukunftsfähig wird und gleichzeitig von innen und außen wiedererkennbar bleibt?
Hier können designbasierte Methoden sehr sinnvoll sein. Aus einer politischen Perspektive heraus betrachtet, finde ich es wichtig, jene Industrien zu fördern, die aktuell
noch keinen Zugang haben zu innovativen Methoden und Prozessen. Innovations
potenziale müssen transparent gemacht werden, damit künftig jedes Unternehmen
versteht, wie wertvoll Design im Kontext von Transformation ist.
Wie kann Design dabei helfen, Zukünftiges begreifbar zu machen? Oft ist

Zukünftiges zu abstrakt. Design kann eine gemeinsame Grundlage der K
 ommunikation
schaffen. Es ist wichtig, dass alle eine Sprache sprechen, etwaige Ausgangsb arrieren
ausgeschaltet und auch Nicht-Experten mitgenommen werden. Design bietet außerdem spannende Ansätze für Storytelling. Wenn man Zukünftigem eine Gestalt gibt
und das darin enthaltene Innovationspotenzial in flankierende Geschichten verpackt,
wird es wirklich für jeden verständlich. Ich glaube, das ist essenziell, um diverse Zielgruppen und Akteure zu erreichen, die bisher vielleicht noch keinen Zugang zu Design
haben. Die Kombination aus innovativer Gestaltung und Geschichte hilft, Zuk ünftiges
verständlich und verhandelbar zu machen.
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Zugangsebene, die ohne Sprache funktioniert. Wenn der Designlösung mittels
Storytelling ein Szenario zur Seite gestellt wird, muss dieses dann nicht auch
dem spezifischen Kulturraum angepasst sein? Ja. Wenn Du eine Geschichte

erz ählen willst, ganz gleich, in welchem kulturellem Kontext, musst Du erst einmal
analysieren und reflektieren: Was sind hier Rituale? Was sind Gewohnheiten und
Traditionen? Und auch: Welche Narrative und Mythen prägen die Kultur? Manchmal
neigen wir zum Generalisieren. Dann suchen wir nach diesem »One-fits-it-All«-
Beispiel. Das ist aber gerade, was das Storytelling angeht, ein kritisches Vorgehen.
Hier muss man wirklich die Zielkultur verstehen, an die sich die Erzählung richtet, um
dementsprechend souverän seine Geschichte vermitteln zu können. Wer den E mpfänger
nicht kennt, kann die Botschaft nicht transportieren. Das war schon immer so und gilt
auch im 21. Jahrhundert.
Wie kann Design dazu beitragen, die gesellschaftliche Akzeptanz von Zukunftslösungen zu erhöhen? Wenn wir über die Transformation von gesellschaftlichen

Strukturen nachdenken, funktioniert das natürlich anders als bei Unternehmen. In
einem Unternehmen gibt es mehr oder weniger klar definierte Strukturen, Werte und
Regeln; eine bestimmte Unternehmenskultur, die sich identifizieren und adressieren
lässt. Auf gesellschaftlicher Ebene handelt es sich hingegen eher um einen »Trans
zendenzprozess«. Hier sind Methoden gefragt, die möglichst diverse Akteure der
Gesellschaft erreichen und einbinden. Gesellschaft ist ein derart komplexes P
 hänomen,
dass es wahrlich nicht trivial ist, hier akzeptierte Veränderungen – von technologisch
bis sozial – zu initiieren und umzusetzen …
Unser Credo lautet, dass sich durch die frühzeitige Integration vielfältiger
gesellschaftlicher Perspektiven und Bedarfe in Forschungs- und Innovationsprozesse die Akzeptanz von Zukunftslösungen erhöhen lässt. Würdest Du das
unterschreiben? Was sind hier Deine Erfahrungen und Einschätzungen? Absolut.

Design ist prädestiniert dafür, um mit allen Teilnehmern eines Prozesses interdis
ziplinär zu arbeiten. Es macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, im Gestaltungsprozess relevante Gruppen auszuschließen. Zunächst müssen wir uns also immer
fragen: Welche Teilnehmer, welchen Input brauchen wir? Welche Perspektiven gilt es,
zu integrieren? Design ist und soll zugänglich sein. Für wirklich Neues, das dann auch
gesellschaftlich akzeptiert ist, braucht es die Meinungen, Erfahrungen und Denk
weisen von ganz vielen unterschiedlichen Köpfen. Bei der Moderation und Zusammenführung dieser multiplen Sichtweisen kann Design eine Vermittlungsfunktion
übernehmen.

John Wa i L a m

Auch wir arbeiten mit Design und Storytelling. Design hat eine ganz eigene

John Wa i L a m
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Wo lernst Du Neues? Im Shaping-Future-Fachgespräch fand ich es sehr spannend, zu

erleben, auf welche Weise Design und designbasierte Methoden in der angewandten
Forschung angekommen sind. Generell schätze ich Seminare, Workshops und Veranstaltungen, auf denen Menschen unterschiedlicher fachlicher und kultureller Backgrounds zu übergreifenden Fragestellungen und Zukunftsthemen zusammenkommen.
Auf meinem ersten Design Jam vor über 10 Jahren wurde mir zum ersten Mal das
Potenzial von Design im Kontext interdisziplinäre Kollaboration bewusst. Man
arb eitet aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln heraus an einer Lösung und präsentiert diese dann gemeinsam. Übrigens hat sich die Rolle des Designers angesichts von
Digitalisierung, Vernetzung und Beschleunigung grundlegend geändert. Designer
können mit diesen Zeitgeist-Phänomenen kreativ umgehen und Wandel proaktiv
gestalten – das sind Kompetenzen, die immer relevanter werden. Das Interesse wächst,
sich mit dem Wert und der Wertschöpfung von Gestaltung neu auseinanderzusetzen.
Gibt es andere Felder, von denen Du Dich inspirieren lässt? Oft lernt man ja
auch neue Dinge auf ganz anderen Spielwiesen ... Es gibt mehrere Bereiche, die

ich intensiv beobachte. Zum Beispiel interessiere ich mich sehr für die Verbindung
zwischen östlicher und westlicher Kultur. Welche Ansätze könnte man gewinnbringend vom Osten auf den Westen übertragen und vice versa? Ich glaube, dass wir
D eutschen viele interessante Impulse von China übernehmen könnten. China hat eine
über 5.000-jährige Geschichte. Innovation unterscheidet sich dort stark von unserem
deutschen Verständnis …
Kannst Du das bitte kurz umreißen? In westlichen Kulturen geht es vorwiegend um

greifbare Assets, die als Indiz für Innovation gewertet werden. Es geht außerdem
stark um technische Innovation. Denn sie wird als das Ergebnis von Forschung in
naturwissenschaftlich-technischen Bereichen gesehen, die in neue Patente münden.
Da wird von Anfang an stark vom Ergebnis aus gedacht. China hingegen hat ein eher
prozessuales Innovationsverständnis. Hier umfasst Innovation auch dieses »nicht
sofort Greifbare«, das kann zum Beispiel ein intellektuelles Konzept sein. Vor 5.000
Jahren gab es Strömungen und Denkschulen wie den Buddhismus oder den Taoismus,
die die chinesische Kultur bis heute beeinflussen und prägen. Moral und Politik waren
wichtiger als technische Neuerungen. Innovation bezog sich auch auf die Struktur
einer Gesellschaft. Aus diesen Unterschieden zwischen den Kulturen lässt sich meiner
Meinung nach viel lernen. Laut Definition der Europäischen Kommission umfasst
Innovation die Einführung, Aneignung und erfolgreiche Verwendung einer Neuerung
in Wirtschaft und Gesellschaft. In Zukunft werden Innovationen auf der sozialen
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oder der politischen Ebene immer wichtiger. Da gibt es natürlich auch viele kulturelle
Unterschiede zu beachten. Politisches und soziales Design gewinnt angesichts g lob aler
Krisenherde und Disparitäten an Bedeutung. Wie lassen sich demokratische Rahmenbedingungen gestalten und bewahren? Und wie lassen sich möglichst viele Menschen
in demokratische und soziale Prozesse einbinden? Hier sind partizipative Strategien
und Methoden ganz entscheidend.
Du hast den Shaping-Future-Prozess im Rahmen unseres Fachgesprächs
kennengelernt. Was war für Dich neu an dem Prozessmodell, das wir entwickelt
haben? Das Fachgespräch war eine Bestätigung für mich, dass Designwissenschaft

und -praxis in der angewandten Forschung angekommen sind. Das ist gut. Denn sonst
hätte ich nicht gewusst, dass sich Fraunhofer mit solchen Themen beschäftigt.
Bes onders spannend an Eurem partizipativen Vorgehensmodell finde ich die designbasierten Methoden, durch die sich neue Möglichkeiten ergeben, jetzt und in Zukunft
mit Nutzern oder Bürgern zusammenzuarbeiten.
Uns interessiert aktuell auch, wie Design-Prototypen genutzt werden können,
um mit einer breiten Öffentlichkeit über mögliche Zukünfte zu diskutieren. Ist
das auch etwas, was Dich umtreibt? Sicher. In Eurem Forschungsprojekt sind sehr

spannende spekulative Design-Prototypen entstanden. Das sind auf jeden Fall Referenzobjekte, die durch ihre gestalterische Offenheit in Bereichen wie Gesundheit,
Mobilität oder Kommunikation noch intensiver diskutiert werden können. Das kann
ein sehr guter Ausgangspunkt sein für neue gesellschaftliche Diskurse. Diese Art von
Design ermöglicht es unterschiedlichsten Menschen, zu Zukunftsfragen Zugang zu
bekommen und mitzureden über gewünschte und eben auch nicht gewünschte
Lösungsansätze für die Welt von morgen. Etwas Neues wird, basierend auf den
Bed arfen von Bürgern, gestaltet und in die Öffentlichkeit rückgespiegelt – ein wirklich hervorragender Ansatz.
John, vielen Dank für das Interview!

JOHN WAI LAM_ studierte Wirtschaftssinologie an der Hochschule Konstanz und Strategisches Design an der
Hong Kong Polytechnic University. Er arbeitete über 10 Jahre in den USA und China als Berater und Design
Manager bei internationalen Unternehmen wie Hugo Boss, SAP, Nike und Walt Disney. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt in den Bereichen Design Strategy, Creative Project Management und Operations und Intercultural
Design Management. John W. Lam ist u.a. Gründer von Hungbatlam, @DSN2_0 und aktives Mitglied im Design
Management Institut (DMI), der Design Society (DS) und der Asia Society in Hong Kong.

E i n le i t u n g
130

131

E i n le i t u n g

III – ESSAYS

132

UPSTREAM PUBLIC ENGAGEMENT?
SOME THOUGHTS ON THE
»SHAPING FUTURE« PROJECT
Erich Griessler, Institut für Höhere Studien
public engagement responsible research and innovation science and technology
This article discusses the Shaping Future project from the perspectives of upstream
public engagement and Responsible Research and Innovation (RRI). It perceives the
project as one appropriate approach to involve laypeople in the very early stage of
technology development by providing adequate tools to unlock laypeople’s needs
and imagination as well as by proposing an appropriate and well-orchestrated
process to combine the input of experts and laypeople in R&I.
For decades now, there has been an ongoing discussion about the need for upstream
public engagement in the literature of social studies, science and technology (Wynne
1996, Callon 1999, Irwin 2004, Wilsdon/Willis 2004). In addition, more recently, the European Commission and researchers call for Responsible Research and Innovation (RRI) (e.g.,
von Schomberg 2013). We should develop research and innovation – these distinct yet
genealogically closely related strands of argument claim – that satisfy consumer needs and
expectations; that tackle the big societal challenges of our times; that think from the very
start about its ethical as well as environmental and societal repercussions. One of the several definitions of RRI calls for research and innovation that is oriented towards the right impacts, that is anticipatory, reflexive, inclusive and responsive (Owen et al. 2012 and 2013).
But how can these claims be realized? Isn’t it the scientists, experts and designers who
develop the right and fitting technologies anyway? In contrast to sole reliance on experts,
advocates of public engagement in research and innovation perceive the inclusion of laypeople as the silver bullet to achieving technologies that are both accepted and responsible.
But how can public engagement in research and innovation be practiced? What processes
are available and applicable to involve laypeople, users and consumers in upstream public
engagement in research and innovation as early as possible? How can they cooperate with
scientists, engineers and designers? How can they unlock, discover and explore their wishes,
experiences, perspectives and knowledge and make them available to research and innovation?
Currently a plethora of different concepts of public engagement are practiced, e.g., con
structive technology assessment, open innovation, maker movement, fab lab, citizen
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in an all-encompassing attempt as »… the diversified set of situations and activities, more
or less spontaneous, organized and structured, whereby non-experts become involved, and
provide their own input to agenda setting, decision-making, policy-forming, and knowledge production processes«. Within this definition the Shaping Future project (Heidingsfelder et al. 2015a, 2015b) is situated in the participation of knowledge production in its
incipient phase. The project, which is described in other parts of this volume in detail, set
out to involve a diverse set of laypeople in the development of future technologies.
In a first step, the researchers from Fraunhofer Center for Responsible Research and

Innovation (CeRRI) organized a series of workshops with a number of laypeople to explore
their wishes and claims for future human-machine interaction in the areas of health, work,
social relationships and mobility. The sample included altogether 76 laypeople of different
age groups (12 to 82 years old) as well as broad social and professional backgrounds. The
workshops used methods of enabling spaces, storytelling, prototyping/narrative objects
to make the lay participants discover and explore their imaginations and desires towards
future technologies. In a second step the research team clustered the outcomes of these
workshops – i.e. 68 narrative objects – in eight greater fields of need by using quantitative and qualitative methods of empirical social science and design research. The clusters
were curated life, mobile shelter, digital empathy, human machine mimicry, DIY health,
transferable memories, adaptive environments and camouflage technology. These clusters were taken into an interdisciplinary expert workshop of Fraunhofer engineers from
different institutes and were used as impulses to develop future technologies that are
based in laypeople’s needs and imaginations. The engineers developed eight road maps
for future technologies, which designers then transformed into four speculative prototypes that cope with air pollution (Human+ Carbon-), create sustainable houses using
caterpillar cocoons (Adaptive Environment), convey emotions and experiences from one
person to another by using bacteria (Gutmentor) and contribute to human enhancement
(Healing Muscle Patch). These objects were finally displayed and discussed at a public
exhibition to support public reflection on new and emerging areas of research and technology, particularly their potential social and ethical ramifications.
The Shaping Future project motivated laypeople to imagine, explain and experiment with
potential future technologies. It made engineers and designers work with these imagi
nations and created case studies of distant future technologies. It is less the actual speculative prototypes which created puzzlement, surprise, curiosity and different degrees of
acceptance, but the process and methods that CeRRI skillfully applied and combined in
this project, which are in several ways this project’s groundbreaking outcome.

U p s t rea m p u bli c e n g a g e m e n t?

science. Massimiano Bucchi and Federico Neresini (2007: 449) define public engagement

U p s t rea m p u bli c e n g a g e m e n t?
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Shaping Future is basic research in the social sciences about how to realize upstream public engagement in R&I in a very early stage; how to develop a systematic, transdisciplinary
dialogue in which laypeople, designers, engineers, researchers and social scientists can
join and develop future products and technologies in a well-orchestrated process that fits
peoples’ needs and imaginations.

Shaping Future experimented with a set and combination of methods that should help
laypeople to unlock, discover and express their needs, wishes, requirements and feelings
towards future technologies. These included design thinking, public engagement and
technology assessment methods. The creation of narrative objects – letting lay participants come up with, shape, draw, touch, experience, experiment with, explain and
develop their own objects – enabled them to express and articulate their needs and
imaginations. The Shaping Future process was well orchestrated in terms of when to
bring in which actor, in what way and in which setting. For instance, the CeRRI team
deliberately separated experts from laypeople in the workshop phase in order to enable the latter to express themselves freely and uninhibited by seemingly superior expert
knowledge. Shaping Future is highly innovative in two ways: It involved experts and
laypeople in upstream public engagement and combined existing methods into a new,
well-orchestrated process. Experts and laypeople often worked separately but built upon
each other’s contributions. This separation helped laypeople to articulate their phantasies
and wishes unintimidated by experts. Designers and engineers could then take up these
ideas and transform them into future technologies, roadmaps and speculative prototypes.
In this way, the process and tools applied did not neglect and level the very particular and
distinct knowledge, skill and competences of laypeople and experts, but combined them
in a new and fruitful way.
It is striking, however, that many narrative objects revealed a strong need for guidance
in a society that in the last decades experienced an unprecedented increase in pace,
complexity and available amount of information. To get support and guidance in this in
creasingly complex and fast world, to shield users from information overload separating
really useful information from data noise or to connect them with their fellow humans
– e.g. via the Gutmentor were central themes of several narrative objects. However, these
objects were actually technological solutions to social problems. Thus, it might be worth
while to broaden the scope of follow up projects to social innovation and to include social
scientists not only as competent process designers but – together with members of civil
society organizations – as a resource for future social innovation.
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OFFENES AGENDA-SETTING
PARTIZIPATIVE VORAUSSCHAU ZUR ORIENTIERUNG
VON FORSCHUNG UND INNOVATION AN
GESELLSCHAFTLICHEN BEDÜRFNISSEN
Niklas Gudowsky, Institut für Technikfolgen-Abschätzung,
Österreichische Akademie der Wissenschaften
FTI Agenda-Setting partizipative Methoden Foresight Grand Challenges
Die Steuerung von Forschung, Technologie und Innovation (FTI) erfolgt meist
hinter verschlossenen Türen, im kleinen Kreis von ExpertInnen, politischen und
wirtschaftlichen AkteurInnen sowie LobbyistInnen. Wirtschaftswachstum und
wissenschaftliche Exzellenz sind dabei Hauptzielsetzungen. Erst seit Kurzem treten vereinzelt zusätzliche Ziele wie die Orientierung an gesellschaftlichen Bedürf
nissen zur Lösung von drängenden, teils globalen Problemen auf FTI-Agenden.
Diese Erweiterung bedingt eine neue Herangehensweise an das Wie, Was und Wer
bei der Formulierung spezifischer Zielsetzungen in Forschungs- und Innovationssystemen und macht Laienwissen zu einer wertvollen Ressource. Kombiniert mit
dem Wissen von ExpertInnen und Stakeholdern können gesellschaftliche Bedürfnisse früh erkannt und auf deren Basis Zielsetzungen für FTI formuliert werden.
Das folgende Essay beschreibt eine standardisierte, partizipative Methode, die im
Verlauf der letzten zehn Jahre für ein solches offenes Agenda-Setting entwickelt
und in mehreren Fallstudien angewendet wurde.
Gesellschaften sehen sich zunehmend mit komplexen, unstrukturierten und in hohem
Maße vernetzten Problemen (wicked) konfrontiert, deren Lösung weder unilateral noch
linear zu bewältigen ist. Für globale Probleme wie Klimawandel, Ernährungssicherheit
oder Erschöpfung von Rohstoffen nutzen politische Programme den Euphemismus »große
Herausforderungen« (grand challenges) (vgl. EC 2016), was auch die Chancen betonen
soll, die die Lösungen solcher Probleme mit sich bringen. Derzeitige Governance-Strukturen
zeigen sich aber immer öfter darin überfordert, derartige Probleme zeitgerecht anzugehen
(Boden et al. 2012) und Lösungen mit breiter gesellschaftlicher Zustimmung anzustoßen.
Eine Vielzahl von technologischen und sozialen Faktoren treibt diese Entwicklungen an,
oft werden aber auf der Suche nach Lösungsstrategien technologiezentrierte Ansätze bevorzugt. Aufgrund dieser Technikzentrierung erfahren technologieunabhängige Lösungsansätze wie soziale Innovationen oder Organisationswandel weniger Aufmerksamkeit. Neue
Technologie ist hier oft Trägerin großer Erwartungen, da sie nicht nur als Problemlösung
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wartungen haben, unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt, große Auswirkungen auf die
Entscheidungsfindung in der Gegenwart, zum Beispiel bei der Steuerung von Investitionen
(Borup et al. 2006, van Lente et al. 2013). Allerdings formt meist nur eine kleine Zahl von
Akteuren die einer neuen Technologie angehängten Narrative, die dann ihrerseits Erwartungen schüren und damit im großen Maße zu den klassischen Hype-Zyklen führen, die oft
Einführung, Bestehen oder Scheitern einer Technologie begleiten.
Dass Technologien aber unvorhergesehene oder sogar unerwünschte soziale, ökologische,
politische oder ökonomische Folgen haben, wird oft im Entscheidungsprozess vernachlässigt.
Aus diesem Grund setzt Technikfolgenabschätzung partizipative und zukunftsorientierte Methoden ein, um Auswirkungen vorausschauend zu erkennen und Strategien zu erarbeiten,
die Folgen abschwächen oder vermeiden und anderen Lösungen Raum geben sollen.
Da komplexe Fragestellungen oft in einen breiteren gesellschaftlichen, ökologischen und
politischen Kontext eingebettet sind, versprechen transdisziplinäre Ansätze seit Längerem,
die Wissensbasis, auf der Entscheidungen getroffen werden, essenziell zu erweitern (z. B.
Sprujit et al., 2014). In der Governance von Forschungs- und Innovationssystemen kann das
dazu beitragen, FTI vermehrt an Bedürfnissen, Forderungen und Erwartungen der Gesellschaft zu orientieren, und so nachhaltige, sozial robuste und langfristige Strategien für den
sozio-technischen Wandel zu entwickeln und anzuwenden.
Die Entwicklung und Anwendung von partizipativen Methoden hat in der Technikfolgenabschätzung und Foresight eine lange Tradition, die sich zumindest über die letzten fünf Jahrzehnte erstreckt. Kontinuierlich werden neue Methoden entwickelt, alte weiterentwickelt
oder einzelne Elemente zu neuen Methoden verarbeitet.
Im FTI-Bereich beschränkt sich die Nutzung partizipativer Methoden allerdings oft auf die
Einbeziehung vereinzelter Akteursgruppen und hier vor allem auf Stakeholderbeteiligung.
Technikfolgenabschätzung bindet zwar vermehrt BürgerInnen ein, jedoch selten mit langfristig vorausschauendem Charakter. Erst in den letzten Jahren können Bewegungen in
Richtung der Integration von Laienwissen in FTI-Agenda-Settings vermehrt beobachtet werden. Beispiele wie Shaping Future oder die im Folgenden vorgestellte CIVISTI Methode
zeigen auf verschiedenen Ebenen, wie eine Zusammenarbeit von Laien und ExpertInnen
funktionieren kann.
Den richtigen Zeitpunkt der Einbindung von Laien zu finden, ist schwierig: Erfolgt sie zu spät,
ist die entsprechende Technologie schon weit entwickelt, sodass zwar sehr konkret über
potenzielle Auswirkungen diskutiert werden kann, Entwicklungspfade aber meist schon
so weit eingeengt sind, dass Änderungen nur sehr schwer umzusetzen sind. Seit Langem
fordern deshalb Partizipations- und TechnikforscherInnen eine möglichst frühe Einbindung

O ffe n e s A g e n d a- S e tt i n g

gesehen, sondern insbesondere auch mit Wirtschaftswachstum verknüpft wird. Diese Er-
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von Laien in den Innovationsprozess. Jüngere Konzepte wie Responsible Research and Innovation (RRI) greifen diese Forderung auf und versuchen, sie forschungspolitisch umzusetzen.
Erfolgt die Einbindung aber zu einem sehr frühen Zeitpunkt, ist das Wissen über eine emergierende Technologie noch sehr gering, sodass potenzielle Informationen als Diskussionsgrundlage noch vage sind und damit informierte Deliberation schwierig ist (auch bekannt
als Collingridge-Dilemma). Offenes Agenda-Setting kann hier Abhilfe schaffen, indem es
Laien früh – bei der Zielsetzung der Vergabe von Forschungsgeldern – einbindet und dabei nicht über konkrete Technologien deliberiert werden muss. Im offenen Agenda-Setting
geht es dabei mehr um die Frage, welche gesellschaftlichen Funktionen FTI erfüllen und zu
welcher Zukunft sie beitragen soll.

O F FEN ES FTI- AGENDA-SETTING M IT L AI E NB E T E I L I GUNG
Ein japanisches Sprichwort besagt, dass eine Vision ohne Aktion ein Tagtraum ist, Aktion
ohne Vision dagegen ein Albtraum. Am Anfang der hier beschriebenen partizipativen CIVISTI-Methode stehen Visionen, genauer Visionen von BürgerInnen, die explizit Laien auf
dem Gebiet der jeweiligen Studie sind. Beispielsweise durften Mediziner bei einer Studie
zur alternden Gesellschaft nicht am Visionsprozess teilnehmen, sondern erst später als
Ex
pertInnen. Diese Laien formulieren mithilfe einer standardisierten Workshopmethode
Visionen einer wünschenswerten Zukunft. Im Zentrum steht die Frage: Wie soll die Zukunft aussehen? Bei diesem normativen Zugang werden die beteiligten BürgerInnen als
ExpertInnen des täglichen Lebens angesehen. Der Zeitrahmen ist dabei langfristig gesteckt
(2050) und abgesehen von den standardisierten Arbeitsschritten, bei denen sich Einzel- und
Gruppenarbeit abwechseln, sind die BürgerInnen frei bei der Formulierung der Visionen.
Diese offene Herangehensweise an den Visionsprozess führt dazu, dass eine Vielzahl von
Wünschen, Hoffnungen und Bedenken in die Visionen einfließen kann, die dann wiederum
die Grundlage für weitere Arbeitsschritte unter der Einbindung von ExpertInnen und Stakeholdern bilden (siehe Abbildung rechts).

A NWEN D U N G IM REGIONALEN, NAT I O NAL E N
U ND INTERNAT IONALEN BE REICH
Die Grundlagen der CIVISTI-Methode wurden von einem internationalen Konsortium unter Führung des Danish Board of Technology in einem EU-Projekt (FP7) zwischen 2008
und 2011 entwickelt und erstmals in sieben EU Ländern getestet, um partizipativ neue
Themen für das damals aufkommende 8. Forschungsrahmenprogramm der Europäischen
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&
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TECHNOLOGIE
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Darstellung adaptiert nach Gudowsky & Sotoudeh 2017

Union zu finden (civisti.org, Gudowsky et al. 2012). Die Methode gleicht im Wesentlichen
dem in der Abbildung dargestellten Schema. Das Projektakronym war damit auch Namensgeber der Methode: CIVISTI — Citizens Visions on Science, Technology and Innovation.
Eine abschließende Priorisierung der erarbeiteten Empfehlungen für Forschungspolitik
durch BürgerInnen einerseits und ExpertInnen andererseits zeigte, dass diese verschiedenen
Akteursgruppen teilweise sehr ähnliche Prioritäten setzten, aber durchaus auch unterschiedlichen Themen eine hohe Wichtigkeit beimaßen.
Nach dieser Pilotphase wurde die Methode für eine regionale Studie zum selbstbestimmten
Leben im Alter in Wien weiterentwickelt (leben2050.at, Gudowsky et al. 2017). Zusätzlich
zu den BürgerInnenvisionen und Empfehlungen der ExpertInnen und Stakeholder wurde
eine neue Prozessphase eingeführt, um die Informationen dieser zwei Schritte in einem
Endprodukt, dem Newsletter aus der Zukunft, zu vereinen, in dem fiktionale Dialoge in
Abb. rechts: Offenes FTI-Agenda-Setting
mit der CIVISTI-Methode

Backcasting-Manier die Entwicklungen auf Stadtebene von heute bis 2050 beschreiben.
Außerdem wurde eine Online-Bewertungsphase eingeführt, die der interessierten Öffentlichkeit einen Zugang zu den Ergebnissen und eine Priorisierung dieser ermöglichte.
Eine weitere Anpassung und Anwendung erfolgte zwischen 2013 und 2016 für eine
nationale Studie, um vorausschauend und partizipativ Forschungsschwerpunkte der
Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) mitzugestalten.
Zur Kombination von Laien- und ExpertInnen- und Stakeholderwissen wurde die Phase des

Newsletters aus der Zukunft durch eine Szenariophase ersetzt. Zwei Szenarien, die den
Zeitraum von 2035 bis 2050 abdecken, beschreiben verschiedene technische und vor allem
auch soziale Entwicklungen in der Nahrungsmittelproduktion und –Konsumation (futurefoods.ages.at, Gudowsky et al. 2015).
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Auf europäischer Ebene fand eine Anwendung der Methode im CASI-Projekt statt, um
für dieses Projekt einen Rahmen für Management und Bewertung von nachhaltigen Innovationen mitzugestalten (Public Participation in Developing a Common Framework for the

Assessment and Management of Sustainable Innovation, FP7 2014-2017, casi2020.eu).
Eine weitere Anwendung auf EU-Ebene läuft derzeit im Projekt CIMULACT – Citizen and
Multiactor Consultation on Horizon 2020 (cimulact.eu, Gudowsky & Peissl 2016). Auf
Basis der CIVISTI-Methode wurden hier Forschungsthemen unter Einbindung verschiedener
Akteursgruppen co-produziert, die zu »echten« Ausschreibungen in Horizon 2020 führen
sollen. Der partizipative Prozess, der 2016 und 2017 in 30 Ländern (EU28 + Norwegen
und Schweiz) durchgeführt wurde, führte erstmals die verschiedenen Akteursgruppen zu
sammen und ließ sie in einem gemeinsamen Workshop Forschungsthemen co-produzieren.
Die Basis hierfür waren, wie in vorangegangenen Projekten, Visionen von BürgerInnen aus
den 30 Ländern sowie eine Analyse bezüglich gesellschaftlicher Bedürfnisse, die in den
Visionen implizit und explizit genannt wurden. Die co-produzierten Forschungsthemen
wurden einerseits in einer Onlinekonsultation (Argumentatives Delphi) und andererseits
in nationalen Workshops in Landessprache bewertet und angereichert. Abschließend
bearbeiteten Beamte der Europäischen Kommission in einem Workshop die Themen und
prüften sie auf Anwendbarkeit. Es bleibt noch abzuwarten, welchen Einfluss das Projekt
auf konkrete Forschungsausschreibungen haben wird und wie viele der erarbeiteten Forschungsthemen im tatsächlichen Forschungsprogramm auftauchen werden. Derzeit kann
aber zumindest schon ein Effekt auf Methodenebene festgestellt werden, da es in mehreren
der an CIMULACT teilnehmenden Ländern Initiativen für Nachfolgeprojekte oder schon
durchgeführte Nachfolgeprojekte gibt, die auf die Gestaltung von bedürfnisorientierten FTI
auf nationaler oder regionaler Ebene abzielen.

FA Z IT
Die Anwendung und Entwicklung partizipativer Methoden hat in Foresight und Technik
folgenabschätzung eine lange Tradition. Die vorausschauende Einbindung von BürgerInnen
zur Zielsetzung in Forschung-, Technologie- und Innovation ist allerdings ein relativ neues
Feld, in dem derzeit vereinzelt Experimente stattfinden. Offenes Agenda-Setting bricht mit
der Tradition der Bestimmung von Forschungsagenden von oben und bindet eine Vielzahl
von Akteuren in einen Prozess zur Zielsetzung für Forschung, Innovation und Technik ein.
BürgerInnen, Stakeholder und ExpertInnen entwickeln gemeinsam Forschungsthemen, die
sich am gesellschaftlichen Bedarf orientieren und damit dazu beitragen, den FTI-Bereich
verantwortlich zu steuern. Der Trend geht derzeit eindeutig in Richtung Co-Produktion und
damit zu einer kontrollierten Mischung der Akteure in Arenen, die unterschiedliches Wissen
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dass die Einbindung von im politischen Prozess ohnehin schon unterrepräsentierten gesellschaftlichen Gruppen in geschützten BürgerInnenworkshops (wie es in der Visionsphase der
Fall ist) einfacher zu bewerkstelligen ist als in gemischten, eventuell sogar internationalen
und damit auch englischsprachigen, Workshops. Aufwendige partizipative Verfahren, wie
die der CIVISTI- oder CIMULACT-Methode, eignen sich daher im jetzigen Entwicklungsstand nicht, um repräsentativ Volksmeinung zu FTI-Themen abzubilden, sondern — und
das ist das explizite Ziel — den Raum der denkbaren Zukünfte zu erweitern. Damit werden Alternativen zu den bestehenden vorherrschenden Zukünften geschaffen, die heutige
Entscheidungen beeinflussen, oft aber eng und teilweise im Sinne einer verantwortlichen
Gestaltung von Forschung, Innovation und Technik nicht zielführend sind.

NIKLAS GUDOWSKY_ beschäftigt sich mit Partizipative Foresight und Politikberatung am Institut für Technikfolgenabschätzung der Österreichischen Wissenschaften. PhD in Anthropologie, Universität Wien: Analyse der
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ES WIRD IMMER ANDERS.
TEILHABE UND DELIBERATION
IN DER »AKZIDENZGESELLSCHAFT«
Ludwig Zeller, Institut Experimentelle Design- und Medienkulturen sowie
Institut Visuelle Kommunikation, Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW
Partizipation demokratische Deliberation Gesellschaftsberatung
Technikfolgen-Abschätzung Akzidenzgesellschaft
In den letzten Jahrzehnten gerät die Vorhersagbarkeit und Planbarkeit sozio-technologischer Entwicklungen zunehmend unter den Verdacht, ihre Belastbarkeit
zu verlieren. Ausgehend von Bruno Gransches Annahme einer »Akzidenzgesellschaft«, die sich vor allem durch Veränderlichkeit und Unabwägbarkeit ihrer selbst
vergewissert, untersucht der vorliegende Aufsatz die Flexibilität unserer gesellschaftlichen Imaginationswerkzeuge zwischen institutioneller TechnikfolgenAbschätzung, demokratischer Deliberation und unternehmerischer Zukunftsvision. Es wird argumentiert, dass eine vor allem durch Kontingenz bestimmte
Gesellschaft die Teilhabe an Technikentwicklung nicht nur als ein Instrument zur
Aufnahme von Bürgerwünschen verstehen sollte, sondern ebenso als eine Aufforderung zur gemeinsamen Aushandlung pluralistischer Technikvisionen.
Im vorliegenden, kurzen Aufsatz werden einige Überlegungen des Technikphilosophen
Bruno Gransche zusammengefasst und mit einer aktuellen Bestandsaufnahme der
institutionellen Technikfolgen-Abschätzung in den westlichen Industrieländern abge

glichen. Ausgehend von einem philosophischen und diskurstheoretischen Ansatz sollen
Grundsteine für eine Aktualisierung der Praxis der partizipativen Technikentwicklung und
der Technikfolgen-Abschätzung in zukünftigen Projektvorhaben gelegt werden.
Als Systemtheoretiker wusste Niklas Luhmann, welche Effekte Komplexitätssteigerungen
für eine Gesellschaft bedeuten: »[…] das Ausmaß an Variabilität hat mit der Komplexität
des Gesellschaftssystems zugenommen, und das bestimmt die semantischen Formen, die
für eine Beschreibung der Zukunft in Betracht kommen« (Luhmann 2006: 130). Unsere
zunehmende Technisierung und Pluralisierung führt also zu einem Zuwachs an gewollter
wie auch ungewollter Komplexität und somit zu einer Steigerung der Variabilität, die
letztlich in eine Reduktion der Vorhersehbarkeit mündet. Und eine sich dergestalt ver
ändernde Gesellschaft passt ihre Sprechweisen über und Verhaltensweisen gegenüber
dem Zukünftigen entsprechend an.
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Bruno Gransche mit seinem Begriff der »Akzidenzgesellschaft«, da in seiner Betrachtung «weder eine Risikogesellschaft noch eine Neogefahren- oder Unfallgesellschaft adä
quate Diagnosen unserer Zeit darstellen« (Gransche 2015: 313). Gransche geht davon
aus, dass wir uns aufgrund von stetig steigenden, sozio-technologischen Komplexitäten
nie gegen alles Unerwünschte wehren können, da jede Technik zur Vermeidung der einen
Gefahr automatisch neue Risiken einer anderen Gefahr hervorbringen würde. Stattdessen solle unsere auf Technisierung, Innovation und Veränderung ausgelegte Gesellschaft
(zu deren Technikhaftigkeit Gransche im Übrigen auch keine komplexitätsreduzierende
Alternative erkennen kann) sich den Konsequenzen ihrer Erneuerungslust und somit ihrer
zunehmenden Unvorhersagbarkeit stellen. Der Begriff der »Akzidenz« bezeichne d
 aher,
fast synonym zum Konzept der »Kontingenz« in der analytischen Philosophie, »das,
was weder unmöglich noch notwendig ist oder kurz: das Auch-anders-sein-Können«
(Gransche 2015: 317). In Gransches Akzidenzgesellschaft leben »invertierte Utopisten«
(in Anlehnung an Günther Anders Thesen zur Gesellschaft im Atomzeitalter), die sich im
20. Jahrhundert durch die technisch mögliche, nukleare Auslöschung zunehmend ihrer
eigenen Unvorstellbarkeit gewahr wurde: »Wir sind invertierte Utopisten. (...) während
Utopisten dasjenige, was sie sich vorstellen, nicht herstellen können, können wir das
jenige, was wir herstellen, nicht vorstellen« (Anders 1981: 96, Gransche 2015: 16). Dieser
»Vorsprung des Herstellens (Bewirkens) gegenüber dem Vorstellen (Verstehen)« sei im
21. Jahrhundert aufgrund der steigenden Konvergenz von Technik, Natur, Gesellschaft
und Mensch noch weiter zu einer »uneinholbaren Kluft« angewachsen (Gransche 2015:
16–17).
Zu einem ähnlichen Ergebnis kam auch die staatlich organisierte Technikfolgen-Ab
schätzung (TA) in ihrem bald 50-jährigen Bestehen in den westlichen Industrienationen.
Armin Grunwald, Leiter des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen
Bundestag (TAB) in Berlin, sieht den Wunsch nach Frühwarnung und Früherkennung als
Relikt des «Planungsoptimismus« der 1960er, in denen die TA zunächst in den USA und
kurz darauf in Europa eingeführt wurde. Dieser Ansatz sei aber gescheitert, da über zukünftige Sachverhalte prinzipiell kein sicheres Wissen hergestellt werden könne und die
»Maßnahmen, die zur Berücksichtigung der Frühwarnungen oder der Nutzung der früh
erkannten Potenziale der Technik getroffen werden, (…) genauso gut nicht intendierte
und unerwünschte Folgen produzieren« können (Grunwald 2010: 304). Die Parallelen
zu Gransches Akzidenzkonzept sind offensichtlich: Gerade weil wir eine offene Gestaltbarkeit der Welt fordern, finden wir eben auch eine »Offenheit der Zukunft« vor, deren
technischer Fortschritt nicht ohne Risiko realisierbar sei (Grunwald 2010: 305). Anstelle
der immer höher gerüsteten Tracking-, Analyse- und Prognosesysteme der Großdaten
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industrie müssen daher »Wege gefunden werden, wie die katastrophenträchtige,
wilde Kontingenz dieser Zufälle verstanden werden kann« (Gransche 2015: 288). Das
illusorische Projekt der Erkennbarkeit und Vorwegnahme des Zukünftigen werde so ersetzt durch eine gesellschaftliche Hermeneutik, die uns unsere Situation im beständigen
»Auch-anders-sein-können« erklärt und uns vorbereitet, immer wieder neue Unwägbarkeiten sinnvoll in unsere Identität zu integrieren, anstatt Enttäuschungen als Katastrophen zu isolieren.
Diese Relativierung unserer Zukunftserwartung hatte auch schon vor Gransches Befund
Auswirkungen auf das Verständnis von demokratischer Teilhabe innerhalb der institutionellen Technikfolgen-Abschätzung. Zum einen bedeutet dies eine Abkehr von linearen
oder auch zyklischen Problemkonstruktionen der Entscheidungsfindung hin zu einem
Konzept der demokratischen Partizipation, die dabei nicht einem vermeintlichen Ideal
der Konfliktvermeidung folgt. Stattdessen werde angenommen, dass divergierende Interessen auch ein konstruktives Potenzial besitzen, sich Wertegefüge ändern können,
gesellschaftliche Akzeptanz nicht automatisch mit ethischer Legitimation gleichzusetzen
und für eine heterogene Gesellschaft »Sozialverträglichkeit« nur schwer zu definieren
sei (Grunwald 2010: 60). Demokratische Partizipation sei im Übrigen generell nicht mit
Methoden des partizipativen Designs zu vergleichen, da es »Win-win-Situationen« wie
bei der Integration zukünftiger Kunden beim Entwerfen neuer Produkte bei Fragen gesellschaftlicher Dimension nur selten geben könne, zu groß sei die Divergenz der pluralistischen Gesellschaft (Grunwald 2010: 93).
Zum anderen würden partizipative Ansätze in der TA heute neben der Politikberatung
auch die »Gesellschaftsberatung« zur Unterstützung einer partizipativen »Deliberation«
mit einschließen (Leggewie 2007, Grunwald 2010: 56–57). Ausgangspunkt ist hierbei das
Konzept der »deliberativen Demokratie«, die als Begriff bereits 1980 von Joseph Bessette
vorgeschlagen wurde und sich als Diskurs international seit den 1990er-Jahren gefestigt habe, nachdem Jürgen Habermas Publikation »Strukturwandel der Öffentlichkeit«
aus dem Jahre 1962 ins Englische übersetzt worden sei (Velasco 2010: 361). Habermas
wegweisender diskurstheoretischer Beitrag zur Demokratiekultur fand so weltweites Gehör und beeinflusste ab diesem Zeitpunkt auch den Methodendiskurs der TechnikfolgenAbschätzung. Der Begriff der Deliberation als »Erwägung« oder »Beratschlagung« sei
dabei aus dem Lateinischen abgeleitet und verweise als partizipative Variante auf eine
»Metaphorik des Wiegens und Bilanzierens von Präferenzen und Interessen« im öffentlichen Diskurs, die die Teilnehmer verpflichte, eben diese auch gegenseitig kenntlich zu
machen (Velasco 2010: 360). Für die TA bedeute dies, ausgehend von einer Diagnose
der »zusehends dezentral organisierten Gesellschaft mit erhöhten zivilgesellschaftlichen
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staatlichen Institutionen« (Grunwald 2010: 56), die Teilhabe der Bevölkerung vermehrt als
einen bedeutsamen und kontinuierlichen Prozess des interaktiven Meinungsaustauschs
zu verstehen. Diese Art der Deliberation ist im Sinne der TA als eine aus dem Zwang
zur unmittelbaren Entscheidungsfindung befreite Beratschlagung pluralistischer Be
völkerungsgruppen im Austausch mit Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zu verstehen.
Eine pragmatische Auslegung der deliberativen Demokratie resoniert mit Gransches Befund einer Akzidenzgesellschaft. Gesellschaftliche Teilhabe an technischer Innovation ist
dann eben nicht mehr als Teilhabe an Planung, Steuerung und Kontrolle, die es nicht
geben kann, zu verstehen, sondern vielmehr als eine »narrative Hermeneutik« der Kontingenz unserer sozio-technischen Bedingung (Gransche 2015: 297 ff.). Entsprechende
Formate der Teilhabe dienen also nicht mehr der Erneuerung einer Fiktion linearer Verbesserung, einer Teleologie der Moderne, sondern präsentieren sich als dialektische Foren zur
Aushandlung und Einübung unseres »Auch-anders-sein-können«. Die Frage »Wie wollen
wir leben?«, die in ihrer normativen Reduktion auch immer ein gefährliches Potenzial der
Enttäuschung beinhaltet, wird also ergänzt durch »Wie können wir uns auf die Unabwägbarkeiten des Kommenden einstimmen?«. Oder, um noch weiter zu verkürzen, anstelle
von »Es wird immer besser« rückt »Es wird immer anders« ins Zentrum der Selbstvergewisserung einer auf Akzidenz ausgerichteten Gesellschaft.
Im Kontext der Technikentwicklung bedeutet dies, dass man die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer eines partizipativen Verfahrens nicht nur danach fragt, welche Erfindungen in
ihrem Leben eine Verbesserung hervorbringen würden, um somit neue Produktkategorien zu identifizieren. Eine solche, lineare Herangehensweise der Präferenz und Planbarkeit
würde nicht in die Konsequenz einer Akzidenzgesellschaft passen. Eine geeignetere Strategie eines derartigen Forums wäre es daher, die Partizipierenden neben deren Wünschen
und Hoffnungen auch über mögliche Überraschungen durch emergente Technologien
nachdenken zu lassen. Und die Kategorie der »Verbesserung durch Technik« insgesamt
durch eine Kategorie der »sozialen Innovation« als neue, kulturelle »Praktiken des Miteinanders« sowie auch durch Modifikationen unseres Selbstverständnisses in der Triade
Mensch, Technik und Natur zu kontrastieren. Während Anhänger des linearen Technikfortschritts diese Denkweise vielleicht als pessimistisch abtun würden, könnte man umgekehrt
argumentieren, dass nur eine Sichtweise, die die Grenzen der Prognostik und Planbarkeit
akzeptiert und die eigenen Trugbilder benennt oder sogar hinter sich lässt, wirklich »aufgeklärt« sein kann. Denn die Enttäuschung des Nicht-Eintretens kann nur erleben, wer
sich vorher eben auf die Täuschung der Erwartbarkeit eingelassen hat. Ob ein Ereignis als
Katastrophe betrachtet wird, hänge insofern »ganz wesentlich davon ab, welcher Schema-
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kultur, welcher Tradition narrativer Sedimentierung, welchem kollektivem Gedächtnis man
angehört« (Gransche 2015: 296).
Eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Ausprägung dieser Schemakulturen des Erwartbaren spielen dabei »Visionen« als fiktionale Verhandlungsstücke im intersubjektiven
Austausch. Van der Helm (2009: 97–99) unterscheidet u. a. zwischen humanistischen,
religiösen, politischen und unternehmerischen Visionen, wobei letztere besonders zahlreich auftreten, da sie gemeinhin als Ausdruck eines starken, motivierenden und intuitiv
verständlichen Führungsstils betrachtet würden. Visionen sind dabei als normative, zielorientierte Konstruktionen fiktiver Welten zu verstehen, die durch fiktionale Artefakte
(wie z. B. Texte, Bilder, Videos oder Prototypen) mentale Erfahrungen in einem intersubjektiven Publikum auslösen und dieses von der Kohärenz, Glaubwürdigkeit und ideellen
Überlegenheit im Vergleich zu alternativen Vorschlägen überzeugen sollen. Gelingt den
dafür entworfenen Artefakten diese Wirkung in einer kritischen Masse von Menschen,
entfalten sie eine vergesellschaftende und Diskurse verändernde Wirkung. Visionen sind
daher aktual wirksame Fiktionen, deren fiktive Begebenheiten ins Tatsächliche unserer
Welt ausstrahlen sollen. Längst hat auch die institutionelle TA derartige Fiktionen als
faktisch wirksame Phänomene identifiziert, die in der öffentlichen Kommunikation einer
Gesellschaft einen »erheblichen Einfluss auf die Forschungsförderung, auf Risikodebatten
und damit auf Erfolg, Langlebigkeit und Durchsetzungskraft von Forschungsrichtungen«
haben können (Grunwald 2010: 105). Die Diskussion dieser einflussreichen »Zukunfts
bilder« dürfe insofern nicht »expertokratischen Zirkeln vorbehalten sein, sondern muss
in der Mitte einer demokratischen Öffentlichkeit« als eine Praxis des »Vision Assessment”
im Sinne eines kategorial erweiterten »Technology Assessment« erfolgen (ebd.).
Typischerweise beinhalten Visionen keine Handlungsanweisungen oder Pläne zur
Erreichung des Vorgeschlagenen, sondern entfalten ihre Wirkung als mobilisierende
und identitätsstiftende Triebfedern der Gesellschaft (Van der Helm 2009: 100). Diese
auf a daptive Entscheidungen angelegte, situative Handlungsstrategie wäre an sich mit
der Perspektive einer Akzidenzgesellschaft gut zu vereinbaren, würden Visionen nicht
gleichzeitig den gesellschaftlichen Handlungsspielraum im Sinne einer auf Zielerreichung
fokussierten Konvergenz des Möglichkeitsraums einschränken. Eine passendere mediale
Verhandlungsstrategie könnte daher die »explorative Szenariotechnik« (vgl. Grunwald
2010: 182–183) sein, die anstatt singulärer Visionen die Deliberation von p
 luralisierten,
sich gegenseitig mitunter ausschließenden Zukunftsnarrativen ermöglichen soll. An die
Stelle des Wettstreits um den Rang der »besten Vision« tritt d
 abei die Idee eines mentalen Trainings, also einer Expansion und Stärkung des Möglichkeitsdenkens durch die
Rezeption fiktionaler Artefakte, wie es auch seit einiger Zeit Forschungsgegenstand
der kognitiven Psychologie und Erzähltheorie ist (Oatley 2008). Während diese auf
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Kreisen der Think Tanks, der Politikberatung und der Unternehmensberatung des Future

Forecasting vorbehalten war, würde eine Anwendung der explorativen Szenariotechnik
im Sinne einer Gesellschaftsberatung zu deren Demokratisierung führen.
Man sollte durchaus einwenden, dass Bruno Gransches Erwartung einer sich ständig verkomplizierenden und somit als unvorhersehbar verstanden Gesellschaft auch nur eine
Setzung im Sinne einer argumentativ positionierten Vision darstellt, die sich als unzutreffend herausstellen könnte. Aber eine Gesellschaft, die sich der »Trugbildhaftigkeit«
ihrer Zukunft bewusst ist und über demokratische Techniken zu deren kontinuierlichen
Verhandlung und pluralistischen Weiterentwicklung verfügt, wäre vermutlich in der Lage,
sich auch dieser Überraschung zu stellen. Was Gransche jedoch offen lässt, ist die Frage,
was sein Befund für die Praxis der Technikentwicklung und Technikfolgen-Abschätzung
konkret bedeuten könnte. Die Bearbeitung dieser Frage könnte aber zum Gegenstand
zukünftiger Überlegungen in diesen Bereichen werden.
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NEUE TRANSFORMATIONSFORMATE AUS DEM DESIGN
WARUM DER TRANSFER ZWISCHEN WISSENSCHAFT
UND GESELLSCHAFT NEUES KOMMUNIKATIONS-,
DISKURS- & WISSENSFORMAT BRAUCHT
Kora Kimpel, Universität der Künste Berlin
Transfer Formatentwicklung Designforschung
Für die Verhandlung gesellschaftlicher Fragestellungen und wissenschaftlicher
Forschung wird ein eigenständiges Format benötigt, das den Austausch und
den Diskurs unterstützt, eine allgemein verständliche multimediale Sprache hat
und einfache Teilhabe ermöglicht. Um ein solches Format zu entwickeln und zu
erproben, bietet das Design mit seinem Wissen um Visualisierung, Kommunikation und Prozessgestaltung Lösungsansätze.
Ein neues Format für den Diskurs und Transfer von gesellschaftlichen Fragestellungen
auf der einen Seite und den neuen Entwicklungen aus der Forschung auf der anderen
Seite – brauchen wir das? Gibt es da nicht eher schon zu viele? In den letzten Jahren
stand das Thema des Transfers von der Wissenschaft in die Gesellschaft und umgekehrt
auf der Agenda vieler Institutionen. Es wurden viele Kommunikations- und Dialogformen
entwickelt und ausprobiert, um diesen Transfer zu fördern und Transformationsprozesse
anzustoßen. Dieses Anliegen ist allerdings mit sprachlichen Herausforderungen verbunden: Die Sprache der Wissenschaft und Forschung ist gekennzeichnet von Präzision, Fachvokabular und Abstraktion, um die Ergebnisse für andere Forschungen anschlussfähig
zu machen. Genau diese Sprache ist für den Großteil der Gesellschaft nicht verständlich.
Die Sprache der Gesellschaft wiederum ist durch Offenheit und Unschärfe geprägt: Er
fahrungen, persönliche Erlebnisse, Bedarfe und Wünsche sowie diffuse Ängste werden
artikuliert und spielen in die Bewertung und Einordnung von Fakten hinein. Wenig davon
ist präzise formuliert und allgemeingültig. Die Schnittmenge zur Sprache der Wissenschaft ist gering und benötigt eine Übersetzung, einen Transfer von einer Welt in die
andere. Der Bedarf nach Transfer ist daher nach wie vor groß: Zum einen wurde verstanden, dass neue Technologien (z. B. das selbstfahrende Auto) und neue Forschung (z. B.
zur künstlichen Intelligenz) gesellschaftliche Fragen aufwerfen und sich die Akzeptanz
in der Gesellschaft nicht erzwingen lässt. Zum anderen, weil gesellschaftliche Fragestellungen oft so komplex und in schneller Veränderung begriffen sind, dass WissenschaftlerInnen sie nicht über eine Studie erfassen und anschließend direkt in die Forschungs
arbeit einfließen lassen können, sondern es den direkten und kontinuierlichen Austausch
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und teilweise auch neu für die eigenen Zwecke adaptiert: Informationsformate wie Bro
schüren und Kampagnen, Dialogformate wie Websites, Wikis und Blogs, Interaktions
formate wie Worldcafés und Bürgerdialoge und vieles mehr. Die meisten der neuen
Transferinstrumente nutzen die digitalen Medien, weil sich dadurch einfache Teilhabe
für viele ermöglichen lässt. Vielerorts wurden auch Methoden und Vorgehensweisen aus
dem Design a daptiert wie Visual Recording, Prototyping oder Methoden aus dem Design

Thinking. Diese können zusätzlich visuelle und haptische Ebenen einbringen, die gerade
bei Diskursen um neue Technologien vernachlässigt wurden.
Was allerdings fehlt, ist ein Format, das diese verschiedenen Qualitäten, wie Information,
Dialog, Interaktion, Anschaulichkeit und Teilhabe vereinigt und diese über einen längeren
Zeitraum kontinuierlich zugänglich macht. Findet der Transfer über klassische Medien wie
Zeitschriftenbeiträge, Broschüren oder Kampagnen statt, dann ist die Information zwar
zielgruppengerecht aufbereitet, der Kommunikation fehlt es aber an Bidirektionalität und
Kontinuität. Digitale Foren, Blogs oder Youtube-Channel sind da deutlich dialogbasierter,
bieten als Rückkanal aber auch nur textbasierte Eingaben an, sodass häufig unklar ist,
wer mit wem kommuniziert und was mit den Beiträgen passiert. Interaktive Formate, in
denen an einem Ort gemeinsam zu Fragestellungen diskutiert und nachgedacht wird, wie
beispielsweise Konferenzen und Workshopformate, sind wiederum zeitlich befristet und
nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich. Die Ergebnisse daraus sind für Außenstehende oft nicht zugänglich.

WARUM ÜBER EIN F O R MAT ?
Befinden wir uns nicht in einer »Postformat«-Zeit, in der jede Information verschiedene
Erscheinungsformen bzw. Formate hat, sodass man sich das je passende Format selbst
aussucht? Der Begriff Format leitet sich vom lateinischen formatus ab, dem Partizip des
Verbes formare, welches mit »gestalten« übersetzt werden kann. Im Kontext dieses
Essays handelt es sich bei einem Format also um eine »gestaltete« Kommunikationsform,
die einen bestimmten Aufbau, bestimmte Regeln und eine spezifische Gestaltung hat,
die sie für jeden verständlich und zugänglich macht. Die Regeln bestimmen den Aufbau,
die Struktur und die Erscheinungsform eines Formats. Wir kennen die verschiedensten
Formate aus unserem Kommunikationsalltag und – auch wenn die Grenzen oft fließend
sind – wir haben recht klare Vorstellung davon, wie sie aufgebaut und zu verstehen
sind: TV-Formate, wie beispielsweise eine Talkshow, Printformate wie ein Buch, digitale
Formate wie ein Blog, werden von der Mehrheit der Gesellschaft verstanden und genutzt
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(auch ohne die Definition zu kennen) und können durch die Nutzung erlernt werden.
Wie klar die Regeln den Beteiligten sind, zeigt sich daran, dass es nicht gerne gesehen
wird, wenn sie gebrochen werden. Wird beispielsweise in einer Talkshow von einem beteiligten Talkgast ein langer Monolog gehalten, dann versucht die Moderation, diesen zu
unterbrechen. Als Leser eines Buches sucht man das Inhaltsverzeichnis selbstverständlich
zu Beginn eines Buches und die Seitenzahlen am Textrand. Wenn diese Regeln gebrochen
werden, gibt es durchaus Beschwerden bei den Verlagen. Wenn in einem Blogkommentar Werbung platziert wird, wird das bei den Nutzern nicht gerne gesehen und verstößt
gegen die »Netiquette«, den allgemeinen Verhaltensregeln des Internets.
Mit diesem Wissen um den nach wie vor hohen Bedarf nach Transfer und dem Nutzen
von Formaten kann konstatiert werden: Es gibt zwar eine Vielzahl von einzelnen For
maten, aber ein Format, das den Transfer zwischen Wissenschaft und Gesellschaft einfach
und zugänglich macht und dabei eine hohe Kontinuität aufweist; die Diskurse – sowohl
zeitlich als auch inhaltlich – nachvollziehbar macht; anschaulich und möglichst haptisch
und multimedial ist sowie die Autorenschaft und Quellen darlegt; ist bislang noch nicht
entwickelt worden.
Und wenn es doch entwickelt würde, wäre es ohnehin ein Mischformat aus verschiedenen
Bestandteilen und Medien. Es müsste aus verschiedenen Informations- und Kommunikationsschichten bestehen, die unterschiedliche Qualitäten haben und untereinander nahtlos verknüpft sind: Komplexe Informationszusammenhänge und Prozesse lassen sich sehr
gut kartografisch abbilden, da sich in Karten verschiedene Achsen der Information im
Zusammenhang darstellen lassen. Dialog und Diskurselemente werden besser digital eingebunden, denn die Qualitäten der Zeit- und Ortsunabhängigkeit sowie der interaktiven
Zugänglichkeit hat nur das Digitale. Für das Einbinden von Debatten in eine gemeinsame
Erzählung, das Narrativ einer jeden Bewegung und Veränderung, für die Darstellung von
abstrakten Denkmodellen eignen sich die Illustration und der Film. Die Möglichkeit der
haptischen Erfahrung, des Ausprobierens, der Objekthaftigkeit und des Selbermachens
bieten reale Räume als Transfer-Labore.
Die folgende Abbildung zeigt, welche unterschiedlichen Inhalte in diesem – noch zu entwickelnden – Transfer-Format abgebildet sein müssen und welche Anforderungen aus
Gesellschaft und Wissenschaft an ein solches Format gestellt werden. Für die Entwicklung
eines solchen Formats wäre die Gestaltfindung, die Entwicklung eines (visuellen) Regelwerks und entsprechenden Aufbaus durch einen Design-Prozess sinnvoll.
Für die konkrete Entwicklung eines solchen Transfer-Modells macht es Sinn, einen Blick auf
historische Vorlagen zu werfen, denn der Bedarf nach Transfer ist keineswegs neu, sondern
tief in der Kultur- und Wissenschaftsgeschichte verankert. Für die Darstellung von kom-
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plexen Informationen, Diskursen und Prozessen der Veränderung und des Austauschs gibt
es viele interessante, teilweise jahrhundertealte Vorlagen, die hinsichtlich der gesuchten
Anforderungen geprüft werden können. An dieser Stelle sollen exemplarisch drei Beispiele
vorgestellt werden, die das Spektrum der Möglichkeiten und den historischen Bedarf nach
Transfer aufzuzeigen und deutlich machen, dass es spezifische Formate dafür braucht.
Der Talmud, das bedeutende Schriftwerk des Judentums, hat verschiedene Textschichten,
die aufeinander Bezug nehmen. Man liest den Text von innen nach außen. Der Text des
Talmuds ist so aufgebaut, dass es auf jeder Seite in der Mitte einen Kerntext gibt (der ältere
Mischna und der jüngere Gemara), der von Gelehrten verschieden interpretiert wird. So ist

Abb. rechts: Transfer-Modell für einen Austausch
zwischen Gesellschaft und Wissenschaft

der Kerntext von verschiedenen weiteren Textblöcken umgeben, die in ihrer Vielfalt einen
Diskurs und eine Interpretationsvielfalt bieten. Das Format des Talmuds ist somit geprägt
durch eine dialektische Form, die eine Fortentwicklung der Tradition durch Diskussionen,
Kommentare und Analysen ermöglicht.
Der Teppich von Bayeux, ein Bildteppich aus der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, zeigt
auf einem halben Meter Höhe und fast 70 m Länge eine umfassende Geschichte auf drei
Ebenen und einen Berichtszeitraum von einem knappen Jahr. Die Hauptebene in der Mitte
erzählt die Geschichte einer kriegerischen Auseinandersetzung in 58 Szenen. Die Darstellungen in den Randborten zeigen zum Teil die Jahreszeit an, die Länge einer Periode oder
können als Kommentare zur Handlung der Hauptebene gelesen werden. Diese szenische

Bildnarration macht deutlich, wie wichtig es bereits in vergangen Zeiten war, Prozesse
im Detail aufzuzeichnen und Entscheidungen, Ereignisse und Ergebnisse für nachfolgende
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Generationen festzuhalten. Der Teppich wird heute als Vorläufer des »Comic« gesehen und
zeigt in exemplarischer Weise die Wichtigkeit von Abfolge und Entwicklung.
Die Bildschrift Isotype wurde ab 1925 von Otto Neurath und seinem Team entwickelt,
um ein System von Bildelementen (Piktogrammen) und einer eigenen Grammatik zu
schaffen. Auf diese Weise sollten jene Teile der Gesellschaft, denen bis dahin der Zugang
zu Wissensbeständen verwehrt war, einen Zugang zu Bildung und der selbstständigen
Aneignung von wissenschaftlich korrektem Wissen (insbesondere zu Gesundheit, Kunstgeschichte, Geschichte und Naturwissenschaften) erhalten. Mithilfe dieser besonderen Piktogramme und ihrer »grammatikalischen« Verbindungen konnte komplexe Sachverhalte
einfach und vergleichbar dargestellt werden.
Diese Beispiele zeigen, dass der Bedarf nach Transfer und der Abbildung von Komplexität kulturell verankert ist und in seiner Entwicklungsgeschichte immer wieder auch eigene
Formate (Textschichtungen, Bildnarration, Bildschrift, …) hervorgebracht hat.
Das Format der Transformation-Desks (s. Kapitel 1.2) aus dem Projekt Shaping Future hat
bereits viele Merkmale, die für das zu entwickelnde Transfer-Format wichtig sind. Bei ihrer
Entwicklung war der oben beschriebene Aufbau des Talmuds eine Inspiration: So befindet
sich auch hier ein Kerntext in der Mitte, der wiederum zu den unterschiedlichen Interpretationen und Quellen verlinkt. Dadurch wird der Tisch zu einer strahlenförmig angeordneten
multisensorischen Collage von verschiedenen Informationen, die ein gemeinsames Zentrum
haben. Ziel der Transformation-Desks war es, Experten aus der Wissenschaft eine große
Menge an Informationen von gesellschaftlichen Bedarfen schnell zugänglich zu machen
und diese möglichst anschaulich zu transportieren. Dazu kombiniert das Format einzelne
und dem einführenden Text als Narration. Die daran anschließende Gestaltung von »Spekulativen Designprototypen« als Diskursobjekte im Rahmen eines Ausstellungskontextes, der
einem Transfer-Labor ähnlich ist, war ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil eines möglichen
Transferangebots. In der Nachhaltigkeit und Kontinuität des Diskurses und des Dialogs gibt

Abb. links:
Transfer-Format

Quellverweise, Transformationsobjekte, Zitate, Illustrationen von Modellen und Prinzipien
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auf digitalen Plattformen weiterzuführen.

DIE ZENT RALEN EL E ME NT E DE S NE UE N T R ANS F E R -F O R MAT S
Die nachfolgende Grafik stellt ein mögliches Modell eines Transfer-Formats dar, das die
Komponenten des Diskurses, der gemeinsamen Narration, möglicher Transformationen
und des Dialogs umfasst. Je nach Transfer-Thematik kann die Gewichtung der einzelnen
Elemente unterschiedlich ausfallen. Wichtig ist auch die zeitliche Ebene: Es sollte gewährleistet sein, dass dieser Transfer kontinuierlich weitergeführt wird und gegebenenfalls
iterativ angelegt ist.
Für die einzelnen Elemente des Transfer-Formats stehen verschiedene Inhalte zur Disposi
tion, die je nach Bedarf ausgetauscht werden können.
Diskurs: Visualisierte Quellenanalyse und -auswertung
a. Forschungsergebnisse, Trendanalysen
b. Interviews + Workshops (qualitative und quantitative Auswertung)
c. Mapping/Verortung und Kontextualisierung (-> gewährleistet die Anschlussfähigkeit)
Narration: Visualisierte Szenario-Entwicklung und Synthese
a. Beschreibende Narration mit Verlinkung zu Quellen und
		 transformativen Prototypen (-> gewährleistet die Bewertbarkeit)
b. Illustration des Szenarios anhand von Zeichnungen, Video/Fotos und Ton
Transformation: Transformative Design-Prototypen
a. Interaktionsmöglichkeiten und Materialitäten
b. Objekthafte Repräsentationen (technologisch, haptisch, visuell)
c. Prinzipien und Modelle
Dialog: Anschlussfähigkeit und Bewertung aller Umsetzungsszenarien
und Realisierungsoptionen
a. Transfer-Labore
b. Bewertungstools
Für die Entwicklung und Erprobung eines solchen Formats ist das Design angesprochen.
Die Disziplinen des Designs gestalten Kommunikation und Information (
Visuelle
Kommunikation) bis hin zu Prozessen (Service Design) und prototypischen Objekten
(
Produkt 
Design). Ein übergreifender, interdisziplinärer Schwerpunkt des »Transfer
Designs« müsste sich aus den jeweiligen Schwerpunkten bedienen und entsprechende
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Angebote für den Transfer erarbeiten. Die Designforschung ist aufgerufen, ein solches
Transfer-Format zu erforschen und in beispielhaften Umgebungen zu erproben. Ein Ansatz, der hier ein Initiator sein kann, ist das »Transformation Design«: Eine neue Disziplin
im Design, die eine kritische Position zu aktuellen Gesellschaftsfragen einnimmt und eine
Design-Haltung adressiert, die gesellschaftliche Transformations-Prozesse initiiert und gestaltet. Das Transformation Design zielt nicht explizit auf die Entwicklung von Formaten,
diese können aber Resultate sein. Die einzelnen Disziplinen des Designs haben eine Vielzahl an Formaten, die genutzt und verbunden werden können, gleichzeitig werden aber
auch Neuentwicklungen nötig sein, z. B. für die Kennzeichnung von Autorenschaft und
das Zitieren von Quellen bei Bildern und Objekten.

FA ZIT
Formatentwicklung ist unpopulär und gilt häufig als nebensächlich – oft wird davon ausgegangen, dass sich das geeignete Format im Prozess schon finden werde. Beim Transfer
gilt es aber, zeitnah handlungsfähig zu werden und neue Formate zu entwickeln, denn
gerade hier scheitern Prozesse oft an einem Mangel an Form und damit mangelnder Anschlussfähigkeit und Teilhabe. Gerade vor dem Hintergrund der großen gesellschaftlichen
Transformationsprozesse unserer Zeit benötigen wir Kommunikationsformen, die einen bestimmten Aufbau, bestimmte Regeln und eine bestimmte Gestaltung haben, um sie für
jeden verständlich und zugänglich machen.

KORA KIMPEL_ lehrt seit 2004 als Professorin für Interface- und Interactiondesign an der Universität der Künste
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FROM BIOFUNCTIONAL MATERIALS
TO FOOD COLLECTING ROBOTS
TOWARDS ITERATIVE FORMS OF CONCEPTUAL
DESIGN BETWEEN FICTION & REALITY
Johanna Schmeer, School of Design, Royal College of Art London, United Kingdom
research through design design methods speculative and critical design
This essay will give an introduction to projects emerging within the realm of
speculative design, which are not only an end in themselves but also a means to
an end. After a discussion of related work, the essay will focus on examples from
practice-based design research. First, it will introduce a preliminary study which
led to the development of a framework that aims at avoiding two common pitfalls
in the context of speculative design as a means to an end: remaining on a level
of insights and losing criticality within the process. Then, it will briefly discuss
an ongoing case study situated within this framework. The research investigates
techniques and mechanisms of iterative, participatory forms of speculative design
that move from highly fictional and multi-meaning designs towards closer to
reality, more concrete and potentially functional conceptual designs, while main
taining a critical approach. It aims to not only discuss possible futures, but to
move towards a more active and collaborative way of exploring these.

INT RODUCTION
While one of the main goals of speculative and critical design1 is to cause discussions
and debates (Dunne, 1999; Mazé & Redström, 2007; Malpass, 2012), it is not a well-
established practice for contemporary speculative designers to continue their work
directly based on the discussions that occur as a result of their projects and to analyze and
make use of these discussions once the design is finished and has been disseminated. Although there are exceptions, the work often ends with a project’s exhibition or publication,
1_ Speculative and critical design are closely related conceptual design* approaches, which aim at engaging an audience
in a reflection and in discussions and debates about specific topics. Speculative and critical design imagine alternative
products, values, systems, and beliefs, and aim at designing for how the world could be, rather than for how the world
is today, in order to understand and open up discussions about preferable options. (Dunne & Raby, 2013). *Conceptual
design is an umbrella term for design practices, which, rather than using design purely as a problem-solving tool, are
primarily concerned with asking questions through design and introducing and discussing new ideas.
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and after this, new projects are taken on.2 This forms an open-ended and open-minded
approach to speculative design, in which it is an end in itself, rather than a means that
leads to a subsequent process. It can open up new ways of thinking, similar to literature
or film, and can be highly inspirational to an audience (Dunne & Raby, 2013). But it raises
the question whether the impact and reach of speculative design could be expanded if
speculative and critical designers developed more awareness of the potential effects of
their projects, stayed more involved in the processes and debates caused by these projects,
and worked with the results of these debates strategically.

RE L ATED WO R K — SPECULATIV E DE S I GN
A S A MEA N S TO AN E ND
The use of speculative design in processes in which it is not only an end in itself, but also
aims at being a means to an end, has so far mainly been explored within the context
of interdisciplinary design research projects, but also in design for sustainability, policy,
and innovation.
In the context of research into product innovation processes, Simon Bowen’s ›Critical
Artefact Methodology‹ (2009) explores the use of critical design artifacts in user-centered
innovation workshops. Although aiming at causing discussions, rather than being critical
design in a conventional sense, the artifacts used in his research remain close to solutions,
as they were devised containing attributes of potential solutions3 rather than being a
radical, provocative starting point for open discussions. Bowen’s artifacts neither question
ideologies or values in the way critical design usually does, nor do they propose alternative
designs compared to what is already being explored in conventional commercial design
practices. As Bowen’s work shows, there is a danger of losing criticality when speculative
design becomes a means to an end, if it adheres to conventional design principles such
as efficiency, optimization, or user-friendliness (Malpass, 2012), if desirable outcomes are
already defined at the start of the project, or if the work becomes too closely aligned with
market expectations.

2_ As James Auger remarks, concerning his Audio Tooth project, »[…] as long as the idea is out there in the public
domain and people are thinking about it, our job has kind of been done.« (Auger in Malpass, 2012, p. 130). Similarly,
Tobie Kerridge, discussing the ›Material Beliefs,‹ project, argues that the process and outcomes of its speculative designs
are ends in themselves, and that they do not »explicitly link into some later mechanism« (Kerridge, 2015, p. 177).

3_ Concerning his ›Glow Gems‹ prototype Bowen notes: »[…] this concept was devised to be more relevant to stakeholder needs
as we understood them – such as a receiving device easy to carry around for those with busy lives.« (Bowen, 2009 p.134)
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design research project ›Static!‹ (Mazé et al., 2012) demonstrates. In this project critical
design prototypes take on a role of being tangible materializations of theoretical ideas
and research, which enables discussions with users, stakeholders, and team members,
and which can produce insights that influence further research. This is similar to Julian
Bleecker’s definition of Design Fiction as »objects that help think through matters-ofconcern« (Bleecker, 2009, p. 83). The creation of actionable insights was also a goal
in Superflux’s ›Future Energy Lab,‹ (Ardern et al., 2017) commissioned by the United
Arab Emirates Ministry of Energy. It envisioned energy-related futures and made their
opportunities and consequences tangible through speculative design artifacts with the
goal of finding insights, which can directly influence energy-related policymaking (Ardern
et al., 2017). In a similar manner, the emerging field of transition design uses speculative design as well as other approaches to futuring to create visions of sustainable lifestyles, which »serve to inspire and inform the design of short- and mid-term solutions«
(Irwin, 2015, p. 231). It subsequently aims to move beyond insights and towards actively
designing solutions within the context of sustainability. While an interesting concept, this
approach has so far been introduced in theory, but not explored much in practice, and its
methods and techniques are still being developed. (Irwin, 2015).
These approaches instrumentalize speculative design to a certain extent, but manage to
retain a level of criticality while doing so. The risk of becoming too uncritical is possibly
less of an issue in these examples because the realm of research, sustainability, and policy
may be more open towards critical examination and thinking compared to other fields
such as commercial industrial design, and also because in the first two cases the results
remain on a level of actionable insights and don’t lead to concrete proposals. In transition
design, potential concrete proposals for solutions, and their processes of coming into
being, are yet to be determined by further research and practice.
A question that remains open is how speculative design, as a means to an end, might be
able to move beyond producing actionable insights by using these to create further, more
applied design work, while at the same time maintaining an emphasis on its questioning,
poetic, playful, and critical approach instead of becoming too centered around solutions
or issues of efficiency and optimization.
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T O WA RD S ITERATIV E FORMS OF CO NC E P T UAL DE S I GN
BE TWEEN FICT ION & REALIT Y
As the relatively young field of speculative design is still developing, new practices, such
as using the approach as a means to an end, still leave much space for research in design
and theory. The rest of this essay will give an overview of a preliminary study and the
first in a series of case studies, which aim at investigating techniques and mechanisms of
iterative, participatory forms of speculative design that move from highly fictional towards
closer to reality, potentially functional conceptual designs, which retain a questioning,
poetic, playful, and critical attitude.
The preliminary study included a workshop with 16 participants of the general public, led
in collaboration with the Fraunhofer CeRRI during the exhibition of the Shaping Future
project at the gallery ›Joseph’s‹ in Nuremberg in 2016. In the workshop, the project
›Human+ Carbon-‹ (Schmeer, 2016) was used as a way to explore how different properties of five fictional products influenced the amount and depth of discussions which
were emerging regarding each of these prototypes within the workshop. To avoid the
pitfalls of user-centered methods which aim at evaluating the designs directly and which
are deemed unsuitable for speculative design (Dunne in Malpass, 2012), the participants
were asked to develop and later present and discuss narratives related to the use of these
fictional products as a way of indirectly eliciting insights, ideas and stories.
The results of the workshop indicated that amongst the five different fictional products,
those which were provocative but relatively concrete designs (›Meat Allergy Tick,‹ ›Bacterial
Skin Light‹) resulted in relatively short discussions, when participants quickly came to a
consensus about whether their usage would have mostly positive or negative effects.
Prototypes which were designed to be intentionally ambiguous and user-unfriendly on
the other hand (›Algae Wearable,‹ ›Pollution-attracting disk‹), tended to lead to more
in-depth discussions about what the interesting elements of the prototype are and how
these could be used in a different way, sometimes leading to entirely different design
suggestions or discussions of other issues connected to the topic.
The highly ambiguous, fictional designs in this study function in a similar way to what
Umberto Eco (1989) describes as an ›open work‹, a work that shows »[...] an »openness« based on the theoretical, mental collaboration of the consumer, who must freely
interpret an artistic datum, a product which has already been organized in its structural
entirety (even if this structure allows for an indefinite plurality of interpretations).« (pp.
11-12). To allow for this structure to be open to a variety of meanings, the aesthetics
and semantics of the design need to remain ambiguous — as in Paul Valery’s concept

HIGHLY FICTIONAL
HIGHL

Bioplastic
Fantastic

Autonomo
tonomous
Agricultur
ulture

CONCRETE

MUL
MULTI-MEANING

NON-FICTIONAL
© Johanna Schmeer, own version

of the ›objet ambigu,‹ an object which asks all questions, and leaves all questions open,
and is an object which starts a process of thinking (Blumenberg, 1954). The object itself
doesn’t reveal its meaning, it only gives hints, hence implying that it potentially has
meaning, which is open to the interpretation of the viewer, even if the viewer is guided
Figure 1: Framework: Conceptual design – From highly fictional
& multi-meaning, towards concrete & non-fictional (simplified version)

by a concept description. Although designs which are visually too realistic have been
critiqued in speculative design, as in Dunne & Raby’s explorations of what they call the
›Aesthetics of Unreality‹ (Dunne & Raby, 2013), most speculative designs do not go so
far as to become an ›objet ambigu,‹ as the widespread use of narratives and scenario
depictions in relation to design prototypes suggests. However, some projects remain
much more ambiguous than others, depending on the object’s design, style, and the
context it is photographed or filmed in, and also depending on how open or closed
its connected narrative or description is, whether this is visual or text-based. By using
participatory methods, ambiguous designs can, through the interpretation of others
and the corresponding discussions, move into a much more concrete space or a variety
of possible concrete spaces, opening up speculative designs to further, sometimes more
specific, explorations and iterations.
The findings of the preliminary study lead to the development of a framework for
further research, to map the design activities of three planned case studies between
highly fictional and non-fictional, as well as between multi-meaning and concrete
(Figure 1 ). Methods of research through design (Frayling, 1993) and participatory
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approaches are used to move from one p

 osition
within the framework to another. Within the framework, the level of fictionality of a product is deter
mined by factors related to current technological
feasibility, as well as current social, economic, or
cultural practices. The level of multi-meaningness of a product is determined by
f actors of legibility and usability, and the openness or restrictiveness of a narrative or
project description, which is used to contextualize the products.
In the first case study, the project ›Bioplastic Fantastic‹ (Schmeer, 2014) (Figure 2) was
used as a starting point, as it is an example of highly fictional, ambiguous speculative
design that tends to lean toward the side of the spectrum of speculative designs
closest to the ›objet ambigu,‹ and is therefore suitable for further research on the
potential of this approach to foster open-ended, in-depth discussions within participatory processes. The project imagines a future in which biological processes take place
in m
 aterials used for product design, through the example of a set of seven biological
devices that produce food through artificial photosynthesis. As ›Bioplastic Fantastic‹
was initially published in 2014, and had gained significant media attention and been
widely exhibited, this provided a valuable resource to analyze the key themes which
emerged in press articles, as well as the positioning of the work in exhibitions by curators. While the project was developed with a focus on raising questions about future
use of biofunctional materials in product design, in both the analyzed press articles
as well as the exhibitions, the topic of food clearly emerged as the main theme under which the project was p
 resented and discussed. There were additional, but few,
discussions of the project in the context of sustainability and materials. In 2016, a
participatory workshop was held at Agora Studios in Berlin with 10 members of the
public, following a similar strategy to the workshop investigating the ›Human+ Carbon-‹ project. From the responses to open questions, as well as the participants‹ crafted
tent with the results from the press and exhibitions‹ analyses, the main themes of the
participants’ d
 iscussions were food-related (local food production, the importance of
food textures, knowledge about food sources), with another core theme emerging,
that of automation and robotics, as well as themes of self-sufficiency. The fact that the
discussions shifted into a different direction than originally intended by the designer
is not seen as a negative result, but rather as an advantage of speculative design as a
type of ›open work,‹ or ›objet ambigu,‹ that enables a form of collaborative exchange
and discussion in which the audience can claim agency in a project’s interpretation and
further d
 evelopment, which can lead to new opportunities for conceptual design.

Figure 2: Bioplastic Fantastic –
Between Products and Organisms (2014)

narratives and the resulting discussions, themes were extracted and analyzed. Consis-
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used to write a design brief for a new design piece,
which constitutes a form of materialized discussion4
and also a closer to reality iteration of the initially
investigated speculative design project ›Bioplastic Fantastic‹. Closer to reality is hereby defined as closer to technological feasibility, closer to current social, economic, or
cultural practices, and less ambiguous through the use of recognizable design elements
and a less open narrative / project description. The resulting project, ›Autonomous Agriculture,‹ (Schmeer, 2016), imagines an autonomous network of Internet-connected
agricultural planting and harvesting robots, operated by an algorithm as an independent business with no human employees, and making profits by selling locally produced
goods (Figure 3). The project is currently installed in Slovenia as an on-site intervention
in the countryside in Lendava as part of the 25th Biennial of Design Ljubljana and forms
part of a participatory cultural walking tour of the countryside made for discussions
about the present and future of rural areas. The case study is currently continuing with
the analysis of this second design project and its participatory elements, which will lead
towards the design of another closer to reality iteration (Figure 1), this time as a form
of applied conceptual design.

CONCLUSION
While the research discussed in this essay is still in progress, preliminary results indicate that staying involved in the discussions created by speculative and critical design
projects and using these for further work can be valuable to both the designer and an
audience, giving the designer an insight into topics of concern to a certain audience and
giving an audience agency in the development of further conceptual design projects,
which constitute a form of materialized and democratized discussions. The methods and
Figure 3:
Autonomous Agriculture (2016)

techniques used in the research so far can also assist in grounding the implications and
questions raised by a fiction in reality, and seem promising in opening up paths towards
the development of applied conceptual designs, while maintaining a radical and critical
approach — a practice which is underdeveloped in contemporary product design. The
form these applied conceptual or speculative designs could take still needs to be in
vestigated. Examples of functional and applied but critical conceptual products which
can be consulted as references include projects such as the works of Maywa Denki (Tosa,

4_ Similar to the concept of the ›object as discourse‹ (Seago & Dunne, 1999, S. 16-17)
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2015), Jae Rhim Lee’s ›Infinity Burial Suit,‹ (2008), as well as approaches and projects from
design fields with a longer history of connecting conceptual design with applied practice,
especially architecture, furniture design, and fashion design.

JOHANNA SCHMEER_ is an artist and designer. Her inquiry-based work explores the intersections of design, art,
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VERMESSUNG DES SPEKULATIVEN
ENTWURF EINES MODELLS ZUR EINORDNUNG
VON SPEKULATIVEM DESIGN ANHAND
DES FUTURE CONE
Marie Heidingsfelder, Ronja Ullrich, Fraunhofer CeRRI
Spekulatives Design Zukunftsforschung Agenda-Setting
Die Grenzen zwischen unterschiedlichen Ansätzen und Umsetzungen von
Spekulativem Design sind unscharf – zum einen, weil sie viele Prinzipien teilen
und zum anderen, weil auch innerhalb der Ansätze eine Vielzahl von Ausprägungen konstatiert werden kann. Vor dem Hintergrund des weiten Felds
des Spekulativen entwirft unser Essay ein Konzept, unterschiedliche »Arten«
von Spekulativem Design anhand ihrer Positionierung im Future Cone und in
Relation zu der steigenden Anzahl zukünftiger Möglichkeiten zu beschreiben.
Als Differenzierung werden dabei zwei Faktoren einbezogen: Die Nähe beziehungsweise Entfernung des Dargestellten in Bezug zur Gegenwart und
die Plausibilität des Dargestellten. Aus dieser Vielfalt von Realisierungen des
Spekulativen können unterschiedliche Implikationen, Strategien und Nutzungskontexte abgeleitet werden. Diese können nicht nur als Analysekriterien herangezogen werden, sondern auch für die strategische Planung.
Der Einsatz spekulativer Prototypen und die Darstellung möglicher Zukünfte wird in der
Designwissenschaft unter unterschiedlichen Überschriften und Denkschulen realisiert: Als

Critical Design (Dunne & Raby, 2013; Bardzell & Bardzell 2011), Speculative Design (Lukens
et al., 2012; Dunne & Raby, 2013; Auger 2013), Design Fiction (Bleecker 2009, 2010;
Grand & Wiedmer, 2010) oder als Material Speculation (Wakkary et al., 2016), um nur die
bekanntesten zu nennen. Die Grenzen zwischen diesen Ansätzen sind unscharf, was auf
zwei Gründe zurückzuführen ist: Erstens teilen die genannten Ansätze viele Prinzipien und
zweitens besteht auch innerhalb der Ansätze eine große Bandbreite von theoretischen Inter
pretationen und praktischen Umsetzungen. Unser Modell ermöglicht damit, den Einsatz
von Spekulativem Design besser zu reflektieren und es zielgerichteter anzuwenden und zu
gestalten.
Um eine erste Struktur in das Feld des Spekulativen zu bringen, können unterschiedliche
Akzentuierungen der Konzepte als Unterscheidungsmerkmal herangezogen werden: Als
sich gegenüberliegende Positionen können dabei die Gegenwartskritik und die Zukunfts-

orientierung zur Einordnung genutzt werden, die zumindest Design Fiction von Critical

probable
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Design abgrenzen: Während das Critical Design seine philosophischen Grundlagen in der
Kritischen Theorie und der Architektur hat (vgl. Raby, 2001, Bardzell & Bardzell, 2013) und
meist in der Designtheorie und in künstlerischen Ansätzen genutzt wird, ist Design Fiction
zuerst in der Abgrenzung von Science Fiction entstanden (vgl. Sterling, 2005; Bleecker
2009) und wird stärker in anwendungsorientierten Kontexten, wie beispielsweise der Entwicklung von Innovationsszenarien, genutzt. Für beide Akzentuierungen können Gegenbeispiele gefunden werden, dennoch scheint Design Fiction einen stärkeren Fokus auf
zukünftige Möglichkeiten zu legen, während das Critical Design stärker für eine kritische
Perspektive auf den technischen Fortschritt und auf gegenwärtige Verhältnisse steht. In
dieser Gegenüberstellung liegt das Speculative Design zwischen beiden Konzepten und
umfasst beide Aspekte. Gleichzeitig bleibt mit Grand und Wiedmer (2010:10) festzuhalten,
dass beide Akzentuierungen die Seiten der gleichen Münze darstellen: »Any suggestion of

a future possibility is at the same time a way of questioning the world as it is, it is emphasizing the contingency of our taken-for-granted reality and identifying alternative possibilities as a general option.« Die Darstellung möglicher (oder auch unmöglicher) Zukünfte
durch Spekulatives Design beinhaltet damit immer beides: Die Möglichkeit, anhand des
Dargestellten die Zukunft zu verhandeln – also ethische und soziale Implikationen zu diskutieren, Roadmaps zu erstellen und Pläne zu schmieden, und die Möglichkeit, anhand
des Dargestellten die Gegenwart kritisch zu hinterfragen.
Vor diesem Hintergrund entwirft unser Essay ein Konzept, unterschiedliche »Arten« von
Spekulativem Design anhand ihrer Positionierung im Future Cone (nach Voros 2003;
nicht die Intention (Gegenwartskritik oder Zukunftsorientierung) gewählt, sondern zwei
weitere Faktoren einbezogen: Die Nähe beziehungsweise Entfernung des Dargestellten
im Bezug zur Gegenwart und die Plausibilität des Dargestellten. Aus dieser Vielfalt von
Realisierungen des Spekulativen können unterschiedliche Charakteristika, Implikationen,
Strategien und Nutzungskontexte abgeleitet werden.
Das Future Cone ist eine visuelle Metapher für die Vielzahl möglicher Zukünfte, die sich
im Grad ihrer Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit und Plausibilität sowie im Grad ihrer Entfernung zur Gegenwart unterscheiden. Stuart Candy (2010: 33) beschreibt diese Metapher »an idea that, at any given moment in time, multiple paths are available (though
certainly more at some times than at others), and that, by whatever combination of

Abb. Links: Modell zur Einordnung von
Spekulativem Design anhand des Future Cone

adaptiert durch Dunne & Raby, 2013) zu beschreiben. Als Differenzierung wird daher
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carving a particular path, which by definition is only one of many possible paths.«

ACHSEN ZUR V E R ME S S UNG DE S S P E K UL AT I V E N: DI E Z E I T UN D
DAS WAHRSCHEINL I C HK E I T S S P E K T R UM DE R MÖ GL I C HK E I T EN
Um das Wirken von Zeitlichkeit und Wahrscheinlichkeit im Future Cone zu beschreiben, kann man sich diesen in Anlehnung an Bland und Westlake (2013) als Lichtkegel
vorstellen, der von der Gegenwart aus in die Zukunft geworfen wird. Dieses Bild offenbart zwei Konditionen, die den Blick in die Zukunft bedingen: Erstens bleibt ein Teil der
möglichen Zukünfte immer außerhalb des Kegels und damit im Dunkel und unvorhersehbar. Zweitens ist der Lichtstrahl nicht gleichmäßig hell, sondern verliert in der Weite
und an den Rändern an Intensität. Auf die Achsen von Zeitlichkeit und Wahrscheinlichkeit übertragen, zeigt dieses Phänomen, dass Spekulationen mit geringem Zeithorizont
und hoher Plausibilität in besonders hellem Licht stehen und damit eher wahrscheinlich
und exakt sind, wohingegen Spekulationen für ferne Zukünfte oder wenig plausible Sze
narien weniger hell – und damit weniger wahrscheinlich und exakt – sind. Die Metapher
des Lichtkegels stellt damit anhand der Lichtintensität die Wahrscheinlichkeit möglicher
Zukünfte dar.
Von dieser Beobachtung ausgehend, können unterschiedliche Realisierungen von Spekulativem Design innerhalb des Future Cone verortet werden: Je mittiger (wahrscheinlicher)
und linksgerichteter (näher an Gegenwart) Spekulatives Design realisiert wird, desto eher
zeigt es wahrscheinliche Zukünfte an und desto eher kann es als Orientierung für zukünftige Entwicklungen dienen. Andersherum: Je peripherer (unwahrscheinlicher) und
rechtsgerichteter (zukünftiger) Spekulatives Design in diesem Modell realisiert wird, desto
mehr ermöglicht es die Erforschung und Diskussion unterschiedlicher Entwicklungspfade
und desto eher ist es geeignet, (gesellschaftliche) Diskurse anzustoßen. Die Metapher des
Lichtkegels ermöglicht damit eine neue Art der Einordnung bzw. Ausrichtung von Spekulativem Design und zeigt unterschiedliche Nutzungskontexte und Implikationen auf. Dies
soll im Folgenden anhand zweier idealtypischer Realisierungen von Spekulativem Design
demonstriert werden:
Idealtyp 1_ [markiert auf der Grafik] liegt nah am Zentrum und mitten im Licht. Stellen
wir uns beispielsweise ein Konzept für einen smarten Stuhl vor, der auf die biometrischen
Daten von Nutzenden zugreifen kann, um sich individuell auf sie einzustellen, indem er
sie beispielsweise zur Bewegung animiert oder die Koordination fordert. Das dargestellte
Objekt stellt eine Spekulation über eine wahrscheinlich eintretene Zukunft da. Seine
Details sind klar zu erkennen und es ist gut von Betrachtenden zu lesen. Diese Verortung
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impliziert wenig Raum für Spekulationen und ermöglicht dadurch, klare Fragen zu stellen
und möglicherweise sogar Antworten zu geben. In der Auseinandersetzung mit einem
solchem spekulativen Objekt können die Betrachtenden Vorschläge und auch Kritik, beispielsweise in Bezug auf Datenschutz, formulieren und ihre Rückmeldung direkt in die
konkrete und zeitnahe Realisierung des Szenarios einfließen lassen. Für das Beispiel des
smarten Stuhls könnten so beispielsweise Funktionen oder (soziale) Konsequenzen für
eine konkrete Arbeitssituation anhand des spekulativen Prototypens diskutiert werden.
Idealtyp 2_ stellt das diametral entgegengesetzte Prinzip dar: Es liegt zeitlich gesehen in
weiter Ferne und peripher am Rande des Kegels im halbdunklen Bereich des Vielleichtin-der-Zukunft-Möglichen. Stellen wir uns analog zum smarten Stuhl beispielsweise Sitz
möbel für eine Zukunft vor, in der biotechnologische Eingriffe in die DNA des Menschen
eine weit größere Diversität von menschlichen Formen und Extremitäten er
möglicht
haben. Die für dieses Szenario dargestellten spekulativen Design Objekte weisen eine
ganz andere Gestalt als die des heute bekannten, ergonomisch normierten Stuhls auf und
stellen damit eine größere Herausforderung für die Betrachtenden dar: Da der Kontext
im Halbdunklen bleibt und das Objekt alleine hervorgehoben wird, fehlen Informationen
zur kognitiven Einordnung. Die Betrachtenden sind damit gezwungen, das unbekannte
Terrain, ausgehend vom Objekt, zu erforschen und es auf Basis der eigenen Erfahrungen,
Wissensbestände und Werte zu ergänzen. Anhand dieses zweiten Idealtypus können
größere gesellschaftliche Entwicklungen und Werte diskutiert werden. Sie dienen nicht
der Ausformulierung konkreter Möglichkeiten, sondern ermöglichen es, unterschiedliche
Haltungen und Bedarfe zu verhandeln und gemeinsame Visionen zu entwickeln. Auf
diese Weise können wünschenswerte Zukünfte identifiziert und schon heute mit Maßnahmen angesteuert werden. Gleichzeitig sind diese Realisierungen von Spekulativem
Design – 
gerade wegen ihrer Gegenwartsferne und Abseitigkeit – auch eine gute
Realisierungsform für Gegenwartskritik. Am Beispiel der Sitzmöbel für den Menschen der
Zukunft könnten so beispielsweise (gegenwarts- und zukunftsrelevante) Fragen nach der
Natur des Menschen und den ethischen Grenzen des Möglichen gestellt werden.

FA ZIT U N D AUSBLICK
Die Gegenüberstellung von idealtypischen Realisierungsformen von Spekulativem Design
im Future Cone zeigt, welchen Einfluss der Zeithorizont und die Verortung im Möglichkeitsraum auf die Eigenschaften und Funktionen von Spekulativem Design haben: Idealtyp 1
liegt nah am technischen Prototypen und kann aufgrund des geringen Diskussionsspielraums in Entwicklungsprozessen eher als »Design for Decision Making« genutzt werden.
Idealtyp 2 ermöglicht in seiner Offenheit und Unbestimmtheit dagegen, unterschiedliche
Bedarfe und Werte sichtbar und diskutierbar zu machen, es kann damit als »Design for
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von Spekulativem Design besser zu reflektieren und es zielgerichteter anzuwenden und
zu gestalten – je nachdem, in welchem Kontext und zu welchem Zweck spekulative Proto
typen eingesetzt werden.
Gleichzeitig werfen das essayhaft skizzierte Modell und die Gegenüberstellung entgegengesetzter Realisierungsmöglichkeiten weiteren Forschungsbedarf auf, der vor allem die
Hell- und Dunkelgrau-Bereiche des Lichtkegels betrifft. Weitere Forschung sollte daher darauf fokussieren, welche Eigenschaften und Implikationen Realisierungsformen von Speku
lativem Design an anderen und weniger idealtypischen Stellen des Future Cone haben und
welche Potenziale sie bieten. Ein weiteres Feld für zukünftige Forschung stellen der Einfluss
und die Bedeutung von gestalterischen Umsetzungen und von begleitenden Narrationen
dar. Darüber zeigen die von Johanna Schmeer in ihrem Essay dargestellten Dimensionen
Ambiguität und Fiktionalität weitere Parameter zur Kategorisierung und Beschreibung von
Spekulativem Design, die Ansatzpunkte zur Erweiterung des Modells geben.
MARIE HEIDINGSFELDER_ ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer Center for Responsible Research
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BUSINESS MODEL FUTURES
ZUR BEDEUTUNG VON GESCHÄFTSMODELLEN
FÜR DAS NACHDENKEN ÜBER DIE ZUKUNFT
Joachim Haupt, Institut für Theorie und Praxis der Kommunikation & Wenzel Mehnert,
Institut für zeitbasierte Medien, Universität der Künste Berlin,
Zukunft Geschäftsmodell Kommunikation Technologie
Die Auseinandersetzung mit der Zukunft fokussiert häufig auf die Chancen und
Risiken neuer Technologien. Der Beitrag nimmt die gesellschaftliche Einbettung
dieser Technologien in den Blick und beleuchtet die Rolle von Unternehmen
im gesellschaftlichen Diskurs über die Zukunft. Er plädiert dafür, die Idee des
Geschäftsmodells stärker in das Nachdenken über mögliche Zukünfte zu inte
grieren. Dazu werden zwei Vorgehensweisen vorgeschlagen: Erstens das aktive
Beobachten von unternehmerischen Geschichten als Beitrag zur Konstruktion
von Zukünften sowie zweitens das Erkunden von wünschenswerten Zukünften
mithilfe von spekulativem Unternehmertum.

W ETTLA U F UM DIE Z UK UNFT
Mark Zuckerberg ging noch zur Schule, als die Managementforscher und Unter
nehmensberater Gary Hamel und C. K. Prahalad (1995) Mitte der Neunzigerjahre den
»Wettlauf um die Zukunft« ausriefen. In ihrem Bestseller machten die Autoren unmissverständlich klar: Nur diejenigen Unternehmen, die eigenständige und einzigartige
Vorstellungen von der Zukunft entwickeln könnten, würden auch an dieser Zukunft beteiligt sein. Alle anderen seien langfristig zum Scheitern verurteilt. »Zukunft gestalten,
statt Status quo verwalten!« lautete fortan der Schlachtruf im Management. Für die
Unternehmen, die seitdem neu in das Feld der Wettbewerber eingetreten sind, scheint
Zukunftsorientierung eine Selbstverständlichkeit. So ist es nicht verwunderlich, dass
Facebook als eines der erfolgreichsten dieser (mittlerweile nicht mehr ganz so) neuen
Unternehmen seine Zukunftsvorstellungen aktiv kommuniziert: »Progress now requires
humanity coming together not just as cities or nations, but also as a global community«,
schreibt Mark Zuckerberg (2017) in einem offenen Brief an die knapp zwei Milliarden
Nutzer des Netzwerks. Wohlstand, Freiheit und Frieden könnten nur gesichert, Terrorismus, Klimawandel und Pandemien nur verhindert werden, wenn es der Menschheit
gelingt, eine globale Gemeinschaft zu formen. Die Lösung für diese Herausforderung

169

ternehmen auf dem Weg, im »Wettlauf um die Zukunft« in Führung zu gehen?

V IELE ZUK ÜNFTE S TAT T E I NE Z UK UNF T
Was hat es eigentlich mit dieser Zukunft auf sich, in der alle als Erste ankommen w
 ollen?
Die Frage nach der Zukunft im ontologischen Sinne führt schnell in philosophische
Untiefen. Einen pragmatischen Blick auf Zukunft, der diese Untiefen umschifft, begründen Bell und Mau (1971) in ihrem Standardwerk »Sociology of the Future«: Weil die
Vergangenheit keine Möglichkeiten, die Zukunft aber keine Fakten bereithalte, solle sich
die Auseinandersetzung mit der Zukunft auf die Gegenwart fokussieren. Genauer gesagt
auf die Zukunftsbilder, die von verschiedenen Akteuren gezeichnet werden. Aus ihnen
erwachsen die gegenwärtigen Zukünfte, die den Möglichkeitsraum der Zukunft kommunikativ aufspannen.
Widersprüche sind dabei vorprogrammiert, denn in Zukunftsfragen besteht bekannter
maßen selten Einigkeit. In den Blick rücken also die strategischen Aktivitäten von A
 kteuren,
die mit der Kommunikation ihrer Zukunftsvorstellungen eine Richtung vorgeben oder
andere davon überzeugen wollen, »was die Zukunft bringen wird«. In diesem Sinne wird
die Zukunft zu einem umkämpften Raum, in dem verschiedene Akteure um die Deutungshoheit ringen (Brown, Rappert, & Webster, 2001). Mit Geschichten, Metaphern, Utopien,
Dystopien, Chancen, Risiken und vielem mehr werden mögliche Zukünfte konstruiert. Die
Teilnehmer im »Wettlauf um die Zukunft« treten mit diesen Zukünften gegeneinander
an. Aussicht auf den Sieg hat dabei nicht etwa der Akteur, der die Zukunft am besten
voraussehen kann, sondern derjenige, dem es gelingt, seine Vorstellungen von der Zukunft gesellschaftlich zu kultivieren. Wenn ein Zukunftsbild nicht mehr hinterfragt wird,
alle sich auf eine gemeinsam erwartbare Zukunft geeinigt haben, ist ihr tatsächliches
Eintreffen zweitrangig. Viel wichtiger ist: Die Akteure, deren Zukunftsvorstellungen als
wünschenswert gelten, genießen Legitimität auf Vorrat. Die Schritte, die sie in Richtung
dieser Zukunft machen, werden nur noch in Ausnahmefällen hinterfragt.

TECHNOLOGIE IST NI C HT AL L E S
Bei der Konstruktion von Zukünften spielen neue Technologien zumeist die Hauptrolle.
Das mag daran liegen, dass sie in ihrer Materialität konkret vorstellbar oder als Prototypen sogar erfahrbar sind. Dieser Umstand sollte allerdings nicht dazu verleiten, die
Zukunft als technologisch determiniert zu verstehen. Zweifellos spielen Technologien eine
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bedeutende Rolle für den Wandel der Gesellschaft, aber es geht immer auch darum, was
aus ihnen gemacht wird, wie sie angeeignet, wie sie gedeutet werden. Metaphorisch
gesprochen: Mit Technologien wird der Möglichkeitsraum der Zukunft zwar ausgestattet,
aber erst mit Kommunikation, d. h. mit Geschichten über die Technologien, wird dieser
Raum auch eingerichtet. Der Prozess des Einrichtens lässt sich am Beispiel der Smart

Lenses beobachten. Hier wird offenbar, wie eine Zukunft diskursiv entsteht, bevor es sie
tatsächlich gibt.
Als Smart Lenses bezeichnet man Kontaktlinsen, die über eine Mikrokamera die Umgebung des Trägers aufzeichnen und diese Aufzeichnungen über ein eingebautes Display bei Belieben wieder abspielen. In weiteren Use-Cases erlauben sie es außerdem, die
Umgebung mittels Augmented Reality zu erweitern. Verschiedene Unternehmen, z. B.
Samsung, Sony und Google, haben entsprechende Technologien zum Patent angemeldet. Das Spannende ist: Noch bevor es funktionierende Prototypen oder gar marktreife
Produkte gibt, werden von verschiedenen Akteuren Zukünfte rund um die Technologie
konstruiert. Die öffentlichen Patentzeichnungen der Technologieunternehmen sind der
Ausgangspunkt für eine Vielzahl von Spekulationen, wobei die Unterhaltungsbranche
besonders wirkmächtig ist. So zeigt beispielsweise eine Episode der britischen TV-Serie
»Black Mirror« eine fiktive Gesellschaft, in der Smart Lenses breit diffundiert sind. In
dieser Gesellschaft ist es selbstverständlich, dass alle Menschen jede Sekunde ihres L ebens
mithilfe der Smart Lenses noch einmal erleben können – eine spekulative Normalität mit
allerhand dystopischem Potenzial.
Wichtig ist: Diese Fiktionen sind natürlich kein »Blick in die Zukunft«, sondern ein Zukunftsbild der Gegenwart, das mit einem Fokus auf die Nutzung nur eine Facette der
gesellschaftlichen Einbettung einer Technologie in den Blick nimmt, die es noch gar nicht
gibt. Dieses spezifische Zukunftsbild ist ein Beitrag im gesellschaftlichen Diskurs über eine
mögliche Technologie, in dem sich nach und nach die Erwartungen an diese Technologie
herausbilden. Das Beispiel zeigt, dass technologische Artefakte schnell zu allerhand Spekulationen verleiten. Uns ist es wichtig, den spekulativen Blick auch auf die Produzentenseite zu lenken. Dabei rückt ein Phänomen in den Vordergrund, über das deutlich seltener
spekuliert wird: das Geschäftsmodell.

U N T ERNEH ME RIS CHE GE S CHICHTEN
AirBnB, Uber oder Spotify sind eindrucksvolle Beispiele dafür, wie Geschäftsmodelle in
den letzten Jahrzehnten Kultur entscheidend verändert haben. Weder in der Praxis noch
in der Forschung besteht allerdings Einigkeit darüber, was unter einem Geschäftsmodell
genau zu verstehen ist. Auch wenn das dahinterstehende Prinzip schon lange wichtig
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mit dem Internet größere Verbreitung fand (Zott, Amit, & Massa, 2011). Mit der New

Economy wurde der Begriff zum Versprechen, das in vielen Fällen nicht eingelöst werden
konnte. Doch auch nach dem Platzen der Technologieblase hat sich das »Business Model«
als zentrales Konzept gehalten.
Zwei besonders einflussreiche Definitionen legen frei, worum es uns geht. So bezeichnen
Chesbrough und Rosenbloom (2002, S. 529) ein Geschäftsmodell als »the heuristic logic
that connects technical potential with the realization of economic value.« Als eine Art
vermittelnde Instanz steht das Geschäftsmodell zwischen einer neuen Technologie und
der Gesellschaft, in die sie eingebettet ist. Als ein solcher Vermittler ermöglicht und beschränkt es die Nutzung neuer Technologien. Bei den Smart Lenses beispielsweise sind
prinzipiell unendlich viele Nutzungsweisen in verschiedensten Kontexten (z. B. Unter
haltung, Gesundheit, Sicherheit) denkbar. Besonders wahrscheinlich sind jedoch nur
solche Nutzungsszenarien, die in der Logik eines Geschäftsmodells Wert generieren.
Eine zweite Definition liefert Magretta (2002, S. 4), die Geschäftsmodelle schlicht als
»stories that explain how enterprises work« bezeichnet. Diese Geschichten beantworten
zentrale Fragen über das Unternehmen und seine Produkte: Wer sind die Kunden? Wie
wird Geld verdient? Welche Wertversprechen gibt es? Es sind diese Geschichten, in denen
die unternehmerische Perspektive auf das Potenzial von Technologien zum Ausdruck
gebracht wird. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sie sich von den häufig dystopischen
Geschichten der Unterhaltungsbranche unterscheiden.

M IT UND ÜBE R BU S I NE S S MO DE L S S P E K UL I E R E N
Versteht man Geschäftsmodelle folglich als unternehmerische Geschichten über das
Wertgenerierungs-Potenzial von Technologien, sind sie für die Konstruktion von Zukunftsbildern von großer Bedeutung, denn in ihrer beschränkenden und befähigenden Funktion
gestalten sie den Möglichkeitsraum der Zukunft entscheidend mit. Für das Nachdenken
über mögliche Zukünfte im Sinne einer Beschäftigung mit den konkurrierenden Zukunftsbildern verschiedener Akteure gibt es zwei Möglichkeiten, auf diese unternehmerischen
Geschichten Bezug zu nehmen.
Die erste Möglichkeit ist, Geschäftsmodelle als Geschichten zu lesen, die einen Beitrag zur
Konstruktion von Zukünften leisten. Sichtbar werden solche Geschichten in verschiedensten
Formen – in Produktpräsentationen, Geschäftsberichten, Mission Statements oder auch im
eingangs zitierten Beitrag »Building Global Community« von Mark Zuckerberg. Wo auch
immer man den unternehmerischen Geschichten begegnet, bleiben die Fragen gleich:

Welche Beschränkungen und welche Möglichkeiten ergeben sich aus einem Geschäfts
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modell? Welche Potenziale von Technologie werden genutzt, welche bleiben möglicher
weise verborgen? Wie wird der Zugang zu einer Technologie organisiert? Die Antworten
geben Hinweise darauf, mit welchen Plänen ein Unternehmen in den »Wettlauf um die
Zukunft« startet.
Die zweite Möglichkeit ist, die Rolle des Beobachters zu verlassen und selbst spekulative
unternehmerische Geschichten zu schreiben. Dabei stehen nicht allein die vielfältigen
Nutzungsmöglichkeiten einer Technologie im Vordergrund, sondern die begrenzende und
befähigende Logik eines Geschäftsmodells. Ein solches, spekulatives Unternehmertum
kann vorhandene Geschäftsmodelle auf neue Kontexte übertragen, quantitativ s kalieren
oder gänzlich neue Formen der Wertgenerierung ersinnen. Analog zur Methode des

S peculative Design von Dunne und Raby (2013) geht es darum, im Modus eines »was
wäre, wenn ...« Zukunftsvorstellungen zu gestalten und in den gesellschaftlichen Diskurs
über wünschenswerte Zukünfte einzubringen.

E I N PLÄDO YER FÜR PART IZIPAT ION
Was wäre, wenn Facebook tatsächlich den organisationalen Rahmen für eine »Global
Community« darstellen würde, wie sie Mark Zuckerberg in seinem offenen Brief ausmalt?
Antworten auf diese Frage kommen nicht umhin, das Nachdenken über Geschäftsmodelle
zu integrieren. Wie dargestellt, kann das geschehen, indem man Geschäftsmodelle als
unternehmerische Geschichten interpretiert und auf ihren Beitrag zur Konstruktion von
Zukunftsbildern abklopft. Oder es kann im Sinne eines »Speculative Business Model
Design« passieren, bei dem über Geschäftsmodelle und ihre gesellschaftlichen Folgen
spekuliert wird, um zu wünschenswerten Zukünften zu gelangen.
Fest steht: Das Nachdenken über Geschäftsmodelle sollte nicht allein hinter verschlossenen
Unternehmenstüren stattfinden. Der »Wettlauf um die Zukunft« kann weitere Teilnehmer
gut verkraften, die Visionen von unternehmensfernen Zukunftsbildern entwickeln und
auf diese Weise unternehmerische Zukünfte irritieren. Die Frage, die Mark Zuckerberg in
seinem Beitrag an den Anfang gestellt hat, sollte jedenfalls nicht allein von Unternehmen
beantwortet werden: »are we building the world we all want?«
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