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Themenwahl

Sammlung von Alltagsproblemen

Wir sind jeden Tag von Problemen umgeben. Aus der nachfolgenden Liste werden für be-
sonders große Probleme Alltags- und Zukunftsszenarien erstellt, um daraus das Thema dieses 
Projekts zu wählen.

Pflanzen werden von Schädlingen angegrif-
fen und müssen gegossen werden.
Präsentationen werden nicht intelligent 
unterstützt.
Aufnahmen (Fotos, Videos) müssen manu-
ell sortiert werden.
Das Schreiben mit Daumen auf dem 
Smartphone ist ungesund und nach wie 
vor im Format der Schreibmaschine.
Eingabegeräte geben keine intuitive Hilfe 
beim Verpacken einer Nachricht.
Kommunikation ist auf viele unübersicht-
liche Kanäle verstreut.
In fremden Gebäudekomplexen ist Orien-
tierung schwierig.
Herkunft, Verarbeitung und Verwendungs-
möglichkeiten von Lebensmitteln sind 
nicht einfach ersichtlich.
Wecken durch unangenehme Geräusche.
Morgendliches Aufstehen.
Richtig heizen und lüften.
Wohnung, Balkon, Treppenhaus und In-
nenhof müssen gereinigt werden.
Müll muss getrennt, heruntergebracht und 
pünktlich herausgestellt werden.
Kleidung muss gewaschen, gefaltet und in 
einen Kleiderschrank sortiert werden. 
Morgens muss das passende Outfit für 
den Tag ausgewählt werden.
Man muss Treppen steigen.
Schwere Einkäufe und Umzugsgegenstände 
müssen getragen werden.

Regelmäßige Verbrauchsgegenstände 
(Zahnbürstenköpfe, ...) einkaufen müssen.
Informationen sind verstreut.
Beim Verlassen der Wohnung müssen alle 
Fenster (und so weiter) geschlossen wer-
den, eine Korrektur oder Kontrolle aus der 
Ferne ist nicht möglich.
Öffentliche Türen und Mülleimer anfassen.
Die Toilettenspülung muss angefasst wer-
den (oder sie ist sehr laut).
Geschirr reinigen und abtrocknen.
Recherchen in Büchern müssen durch das 
Aufschreiben der Notizen unterbrochen 
werden.
Kalender helfen nur begrenzt bei der Struk-
turierung des Alltags.
Zähne müssen unter eigener Kontrolle der 
Gründlichkeit geputzt werden.
Nasen müssen mit Taschentüchern geputzt 
werden.
Haare kämmen und föhnen.
Dokumente müssen sortiert und struktu-
riert werden.
Morgens muss die Tasche mit allen für den 
Tag wichtigen Unterlagen gepackt werden.
Aktuelle und anstehende Aufgaben sind 
schwierig strukturierbar.
Bedienelemente von Alltagsgegenständen 
sind weit verteilt und nicht einheitlich.
Persönliche Daten und Verläufe (z.B. 
Krankheit) bei fremden Dienstleistern sind 
nicht/schwierig einsehbar.
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Fenster vergessen 

Alltagsszenario
In Gedanken versunken wird das Haus 
verlassen. Auf dem Wer zur Arbeit wird 
überlegt, ob die Fenster zu, die Heizung aus 
und die Tür abgeschlossen ist. Man kann 
entweder umkehren und nachsehen oder 
hat den ganzen Tag unangenehme Gedan-
ken im Hinterkopf.

Zukunftsszenario
In Gedanken versunken wird das Haus 
verlassen. Auf dem Wer zur Arbeit wird 
überlegt, ob die Fenster zu, die Heizung aus 
und die Tür abgeschlossen ist. Die unan-
genehmen Gedanken können durch eine 
entfernte Kontrolle beseitigt werden.
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Morgendliches Aufstehen

Alltagsszenario
Man schläft. Die Geräusche des Weckers 
unterbrechen den Schlaf auf unangenehme 
Art. Durch die Schlummernfunktion wird 
das aufstehen nicht einfacher. Letztend-
lich ist das Aufstehen anstrengend und das 
warme Bett muss in die Kälte des Zimmers 
verlassen werden.

Zukunftsszenario
Man schläft. Aufwachen geht schnell und 
macht Spaß.
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Schmutzige Wäsche

Alltagsszenario
Wäsche wird schmutzig. Sie muss gewa-
schen, gebügelt und zusammengelegt wer-
den. Anschließend muss die Wäsche in den 
Kleiderschrank sortiert werden. Jeden Tag 
muss das passende Outfit gewählt werden.

Zukunftsszenario
Wäsche wird schmutzig. Die schmutzige 
Wäsche kann einfach abgegeben werden. 
Jeden Tag werden Tipps für ein zu den 
persönlichen Terminen passenden Outfit 
gegeben. Das gewählte Outfit wird bereit-
gestellt und kann getragen werden.
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Alltagsszenario
Man hat einen Gedanken, den man jeman-
dem mitteilen möchte. Zur Übertragung 
der Nachricht muss zunächst zwischen vie-
len Übertragungswegen ausgewählt werden. 
Beim Smartphone wird mit einer ursprüng-
lichen Nachrichtenverschlüsselung in Form 
von Buchstaben und Symbolen gearbeitet. 
Durch die ungesunde Handhabung können 
leicht Krankheiten entstehen.

Kommunikation

Zukunftsszenario
Man hat einen Gedanken, den man jeman-
dem mitteilen möchte. Dieser Gedanke 
kann einfach übertragen werden.



12

Für dieses Projekt wird das Thema Kom-
munikation gewählt. Kommunikation ist 
ein fester Bestandteil des Alltags. Während 
täglich mit den anwesenden Mitmenschen 
kommuniziert wird, hat sich die Kommuni-
kation dank moderner Technik auch auf die 
abwesenden Mitmenschen ausgebreitet. Da 
diese Form der räumlich unabhängigen In-
dividualkommunikation noch sehr weit am 
Anfang steht, steht ihre Weiterentwicklung 
mit Fokus auf Smartphones im Zentrum 
dieses Projekts.

Fazit

Das Kernproblem bei der modernen Kom-
munikation ist der Verlust von Informatio-
nen. Neben seiner Persönlichkeit wird der 
Mensch von vielen ablesbaren Daten aus-
gemacht, beispielsweise Umgebung, Kör-
perhaltung, Mimik und Betonung. In einem 
Gespräch können all dieses Daten genutzt 
werden, um dem Partner die eigenen Ge-
danken und Gefühle zu übermitteln. 
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Was passiert hingegen im Smartphone? Mit 
einer begrenzten Auswahl an Schriftzeichen 
und vorgegebenen Smileys kann eine Nach-
richt verschlüsselt werden. Eine Individua-
lisierung ist kaum möglich. Dadurch gehen 
viele Daten und somit auch viele Informati-
onen verloren. 

Da der Empfänger einer Nachricht womög-
lich nicht alle Informationen entnehmen 
kann, gehen von den übermittelten Infor-
mationen also wieder einige verloren. Die 
ursprüngliche Nachricht kann dadurch also 
nur zu einem Bruchteil beim Empfänger 
ankommen.



Recherche
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Kommunikation zwischen Menschen

Sehen
Wie siehst du aus? 
Was siehst du?

Temperatursinn
Wie warm bist du? 
Wie warm ist dir?

Schmerzempfinden
Was tut dir weh? 
Wie tut es weh?

Gleichgewichtssinn
In welcher Position befin-
dest du dich?

Körperempfindung
Wie fühlt sich dein Kör-
per an?

Hören
Wie hörst du dich an? 
Was hörst du?

Fühlen
Wie fühlst du dich an? 
Was fühlst du?

Riechen
Wie riechst du? 
Was riechst du?

Schmecken
Was schmeckst du?

Menschen kommunizieren zum Austausch von Informationen. Kaspar-Hauser-Versuche 
zeigen aber auch, dass Kommunikation und die dadurch übertragenen Gefühle überlebens-
wichtig sind. Diese Gefühle werden für die menschlichen Sinne wahrnehmbar verschlüsselt. 
Die moderne Kommunikation beschränkt sich derzeit überwiegend auf die Sinne Sehen und 
Hören. Es gibt jedoch weitere Sinne, die genutzt werden können und zu denen sich einige 
Fragen stellen lassen. Darüber hinaus misst die moderne Technik weitere menschliche Merk-
male, die den Nutzern aber nicht zur Verfügung gestellt werden.

Recherche
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Die Entwicklung der Individualkommunikation

Sprache und Gestik
Räumlich gebunden, nah 
Zeitlich gleichzeitig 
Aufzeichnung nein 
Inhalte Gesprochenes

Telefon
Räumlich frei, Stationen 
Zeitlich gleichzeitig 
Aufzeichnung nein 
Inhalte Gesprochenes

Mobiltelefon
Räumlich frei 
Zeitlich unabhängig 
Aufzeichnung ja 
Inhalte Gesprochenes, 
Texte, Bilder, Filme

Smartphone
Räumlich frei 
Zeitlich unabhängig 
Aufzeichnung ja 
Inhalte Gesprochenes, 
Texte, Bilder, Filme

Zukunft
Räumlich frei 
Zeitlich unabhängig 
Aufzeichnung ja 
Inhalte ?

Optische und akustische 
Telegrafie
Räumlich gebunden, 
leichte Distanz 
Zeitlich gleichzeitig 
Aufzeichnung nein 
Inhalte Texte

Bild- und Symbolschrift
Räumlich gebunden, nah 
Zeitlich unabhängig 
Aufzeichnung ja 
Inhalte Texte, Bilder

Boten, Tauben, Post
Räumlich frei, Stationen 
Zeitlich versetzt 
Aufzeichnung ja 
Inhalte Texte, Bilder

Elektrische Telegrafie
Räumlich frei, Stationen 
Zeitlich gleichzeitig 
Aufzeichnung ja 
Inhalte Texte

Im Laufe der Zeit wurden die zeitliche und räumliche Bindung der Kommunikation aufgeho-
ben. Über jede gewünschte Distanz kann gleichzeitig oder zeitversetzt kommuniziert werden. 
Dabei kann alles aufgezeichnet werden. Die Inhalte sind jedoch auf selbst ausgewählte visuelle 
und auditive Elemente begrenzt. Hier gibt es für die Zukunft noch viel Spielraum.
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Eine Botschaft der Quelle wird vom Sender in ein Signal kodiert. Das kodierte Signal wird 
anschließend über einen Kanal versendet. Dabei können Störungen durch physikalisches oder 
semantisches Rauschen entstehen und das Signal verfälschen. Der Empfänger dekodiert das 
empfangene Signal zur empfangenen Botschaft und das Ziel wird erreicht.

Botschaft BotschaftSignal Signal
Quelle Sender Kanal

Störung

Empfänger Ziel

Das Modell der Signalübertragung von 
Shannon und Weaver ist allgemein ver-
breitet und wird oft als das repräsentative 
Modell der Kommunikation eingesetzt. 
Dass es sich hierbei nur um die Reduktion 
auf die technische Übertragung von Signa-
len handelt, wird dabei zumeist außen vor 

Das Shannon-Weaver-Modell

Kommunikationsmodelle

Zum Besseren Verständnis von Kommunikation werden im Folgenden Kommunikationsmo-
delle analysiert und Schlüsse bezüglich Kommunikation daraus gezogen.

gelassen. Für eine detaillierte Beschreibung 
von Kommunikation fehlen grundlegende 
Elemente wie der Aspekte der Wechselsei-
tigkeit, des Feedbacks, der Bedeutung, der 
Wahl des Kanals und der Umgebung. Es ist 
daher nicht für eine intensivere Auseinan-
dersetzung mit Kommunikation geeignet.
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Der Redekreislauf von de Saussure

Das Eisbergmodell von Freud

Das Zentrum des Redekreislaufs von 
de Saussure beinhaltet die Kreisförmigkeit 
und Wechselseitigkeit eines Dialogs. Die 
Vorstellung im Kopf führt zu einem Laut-
bild, das beim Gesprächspartner wiederum 
zu einer Vorstellung führt. Darüber hinaus 
werden in diesem Modell jedoch auch viele 
Merkmale der Kommunikation außen vor 
gelassen.

Gefühle sind ein wesentlicher Aspekt der 
Kommunikation. Das Eisbergmodell von 
Freud ist ein passender Vergleich für die 
bewussten und unbewussten Anteile. Wie 
bei einem Eisberg ist nur die Spitze sicht-
bar und der viel größere Teil liegt unter der 
Wasseroberfläche verborgen. Freud ver-
gleicht die bewusste, sichtbare Spitze mit 
reinem Datenaustausch und den größeren, 
unbewussten Teil mit den Gefühlen. Das 
Eisbergmodell ist ein gutes Beispiel dafür, 
dass Gefühle zwar meist nicht konkret 
ausgesprochen werden, aber die unbewusste 
Grundlage unseres Alltags sind.

Audition

v = Vorstellung
 l = Lautbild

v v
l l

AuditionPhonation

Phonation

sichtbar bewusst

unsichtbar unbewusst
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Platon sagte: „Die Sprache sei ein Orga-
num, um einer dem anderen etwas mitzu-
teilen über die Dinge.“ Aus diesem Satz hat 
Bühler das Organonmodell entwickelt. 
Der Sender möchte etwas ausdrücken und 
nutzt hierfür Zeichen. Diese Zeichen stel-
len Gegenstände und Sachverhalte dar und 

Gegenstände
und Sachverhalte

Sender

Em
pf

än
ge

r

Ausdruck Appell

D
ar

st
el

lu
ng

Z

Das Organonmodell von Bühler

appellieren an einen Empfänger. Dreieck 
und Kreis überlappen sich nicht vollständig, 
da nicht alle übertragenen Informationen 
wichtig sind und teilweise auch nicht ver-
sendete Informationen ankommen. Dieses 
Modell ist der Beginn eines akkurateren 
Umgangs mit Kommunikation.
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Die Axiome von Watzlawick

Man kann nicht nicht 
kommunizieren.

Jede Kommunikation 
hat einen Inhalts- und 
einen Beziehungsas-
pekt, wobei letzterer 
den ersten bestimmt.
Reaktionen: Bestä-
tigung, Verwerfung, 
Entwertung

Kommunikation ist 
immer Ursache und 
Wirkung.

Menschliche Kommu-
nikation bedient sich 
analoger und digitaler 
Modalitäten.
Digital: Inhalt 
Analog: Beziehung

Kommunikation ist 
symmetrisch oder 
komplementär.

Watzlawick gibt eine sehr gute Beschreibung von Kommunikation, indem er nicht versucht, 
diese in ein Modell zu pressen. Stattdessen hat er Axiome entwickelt, die ein viel besseres 
Verständnis der Kommunikation ermöglichen. Er selbst schreibt dazu auch:
„Aus demselben Grund mußte der Erwähnung vieler anderer Werke über menschliche Kom-
munikation eine enge Grenze gesetzt werden, besonders wenn diese Werke Phänomene der 
Kommunikation zu einer ‚Einbahnstraße‘ (also ausschließlich von Sprecher zu Zuhörer, Ver-
suchsleiter zu Versuchsperson, Psychiater zu Patienten) reduzieren und so die Kreisförmigkeit 
und die Wechselwirkungen von Kommunikationsprozessen unberücksichtigt lassen.“
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Das Nachrichtenquadrat von Schulz von Thun

Das Nachrichtenquadrat setzt sich aus vier 
Seiten zusammen. Die vier Pfeile auf der 
linken Seite symbolisieren die vier Mün-
der des Senders: Sachaspekt (worüber ich 
informiere), Selbstoffenbarung (was ich von 
mir selbst kundgebe), Beziehung (was ich 
von dir halte und wie wir zueinander ste-
hen) und Appell (wozu ich dich veranlassen 
möchte). Der Empfänger hat wiederum vier 
Ohren: Sachaspekt (Wie ist der Sachverhalt 
zu verstehen?), Selbstoffenbarung (Was ist 
das für einer? Was ist mit ihm?), Beziehung 
(Wie redet der eigentlich mit mir? Wen 
glaubt er, vor sich zu haben?) und Appell 
(Was soll ich tun, denken, fühlen aufgrund 
seiner Mitteilung?).
Die Quadratseiten haben alle dieselbe 
Länge. Dies soll die gewünschte gleiche 
Wertigkeit widerspiegeln. Bei vom Sender 
nicht intentionierten Gewichtungen kommt 
es zu Störungen. Die Nachrichten enthal-
ten explizite (meist verbale) und implizite 
(meist nonverbale) Botschaften.
Bei Störungen entstehen Phantasien. Diese 
können einen Käfig oder eine Brücke bil-
den. Unausgesprochenes belastet eine Kom-
munikation und unausgedrückte Gefühle 
sind Gift für Leib und Seele. Ausgedrückte 

Sachebene

Beziehungsebene

Se
lb

st
ku

nd
ga

be A
ppellebene

Gefühle können hingegen die emotionale 
Realität verändern. Ob Fantasien zutreffen, 
kann nur der andere entscheiden.
Ein wichtiger Aspekt der Kommunikation 
ist die Wechselwirkung. Persönliche Ei-
genarten und individuelle Verhaltensweisen 
sind interaktionsbedingt. Statt um schwieri-
gen Mitmenschen handelt es sich vielmehr 
um schwierige Beziehungen. Kommuni-
kation entwickelt eine Eigendynamik. So 
kann man hierbei von der Gleichung 1+1=3 
sprechen. Aus harmlosen Stoffen können 
psycho-chemische Reaktionen entstehen, 
die durch verborgene Schlüsselreize getrig-
gert werden. 
Metakommunikation ist für viele Kommu-
nikationsprobleme eine Lösung. Statt vom 
Feldherrenhügel die Situation zu beobach-
ten rät Schulz von Thun zu mehr Mut, zur 
Selbstoffenbarung. 
Schulz von Thun gibt mit seinem Nachrich-
tenquadrat eine umfangreiche Beschreibung 
von Kommunikation. Er hat zwar ein Mo-
dell entwickelt, dieses aber so offen gehal-
ten, dass es doch sehr umfangreich genutzt 
werden kann.
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Kommunikation ist ein sehr weites Thema und sehr schwer erfassbar. Mit Sicherheit kann 
festgestellt werden, dass Kommunikation mehr als das meist fokussierte Sender-Empfän-
ger-Modell ist. Aber darüber hinaus?
Jeder Mensch sendet mit jeder seiner Handlungen ununterbrochen Signale. Diese Signale 
können andere Menschen über ihre Sinne aufnehmen und somit zu Zeichen machen. Dieser 
Prozess ist die Grundlage der Menschlichen Kommunikation. Sie lässt sich also sehr schwer 
eingrenzen. Daher wird im Folgenden die technische Zukunft der Kommunikation unter-
sucht.

Was ist Kommunikation?
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Technische Entwicklungen

Pillow Talk
Das eigene Kissen beginnt zu leuchten, 
wenn der entfernte Partner seins nutzt. 
Herzklopfen des anderen ist leicht hörbar.

Nailo
Kleines Trackpad für den Fingernagel.

Tactilu
Armband, über das Druckempfindungen 
ausgetauscht werden können.

Tasthandschuh
Haptische Empfindungen sollen aufgenom-
men und nachempfunden werden können.

Projekte von Fabian Hemmert
Körpersprache von Smartphones (Formän-
derung, Pulsieren, Gewichtsverlagerung, 
Interpretation des Drucks).
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Tactus Technology
Vorgefertigte Kammern werden bei Bedarf 
mit Mikroflüssigkeit gefüllt und erzeugen 
haptische Tasten. Besonders für Tastaturen 
sinnvoll.

Novasentis Clic
Sehr dünne Chips geben haptisches Feed-
back.

Microsoft 3D-Display
Bildschirm bewegt sich nach vorne und 
hinten. Die Schwere der Objekte bestimmt 
die Geschwindigkeit.

Microsoft piezoelektrisches Feedback
Kleine Motoren sorgen für eine Wölbung 
des Displays bei Berührungen.

Microsoft elektrostatisches Feedback
Die Flüssigkeit in der Fingerspitze wird 
elektrisch angezogen oder abgestoßen.
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Google Glass
Informationen werden im Gesichtsfeld 
eingeblendet.

Microsoft HoloLens
Virtuelle Realität für den Alltag mit hapti-
scher Steuerung und visueller Ausgabe.

Project Anywhere
Virtuelle Realität mit haptischer Steuerung 
und visueller Ausgabe.

HaptoMime
Ein fliegendes Bild wird durch eine Spie-
gelung erzeugt. Ultraschall erzeugt eine 
Vibration als Feedback.

Fujitsu haptisches Tablet
Ultraschall erzeugt glatte oder raue Ober-
fläche für eine veränderte Wahrnehmung.
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Virtuix Omni
Virtuelle Realität, die an einen Ort gebun-
den ist.

Yotaphone
Normales Smartphone mit einem 
E-Ink-Display auf der Rückseite. Es reflek-
tiert nicht und kann primär oder sekundär 
genutzt werden.

Elektroden (Kopf ), Chips (Gehirn)
Steuerung einfacher Aktionen über die 
Gedanken.

Stephen Hawking
Kommunikation (ja und nein) von Augen-
braue bis Augenbewegung. Wortvorschläge 
anhand individuelle Sprachanalyse.

Brain Port
Neues visuelles Empfinden für Erblindete 
über Elektroimpulse auf der Zunge.
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oPhone
Foto und Duftbeschreibung können ver-
schickt und als Geruch ausgegeben werden. 
Geruchskombinationen aus acht nachfüll-
baren Chips.

Periscope
Einseitige Videokonferenzen von fremden 
Menschen können angesehen und kom-
mentiert werden.

Holografie in Science Fiction
3D-Projektion im Raum.

Hand-Tech Language Extension Glove 
(Projekt)
Steuerung durch Gesten, Datenübertragung 
durch Händedruck.

Crystal
Beim Verfassen einer Nachricht werden 
dauerhaft Formulierungsvorschläge zur Ab-
stimmung auf den Empfänger gegeben.



28

Gehirnströme
Stimmungen können anhand von Gehirn-
strömen gemessen werden.

Xpression
Gefühle (glücklich, traurig, wütend) werden 
über Tonhöhe, Intensität, Frequenz und 
deren Änderungen gemessen.

IBM Emotional Mouse (2000)
Gefühlsmessung mithilfe einer Computer-
maus.

KAIST Gänsehautpflaster
Gänsehaut entsteht bei Kälte oder bei sehr 
starken Gefühlen (Angst, Freude, Sehn-
sucht).

Apple Watch
Messung der Herzfrequenzen kann Auf-
schluss über die Gefühle geben.
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Facial Action Coding System von Paul 
Ekman
Das Facial Action Coding System (FACS) 
misst Mikroexpressionen. Das sind sehr 
kurze und unterbewusste Gesichtsausdrü-
cke. Alle sichtbaren Bewegungseinheiten 
für Gesicht, Kopf und Augen sind dort als 
ungefähr 100 Action Units in den Stärken 
A bis E zusammengefasst. Jeder menschli-
che Gesichtsausdruck lässt sich aus diesen 
Action Units zusammensetzen.
Laut Ekman werden die Basisgefühle ge-
netisch bedingt von allen Menschen gleich 
zum Ausdruck gebracht. Als Basisgefühle 
gibt er Freude, Traurigkeit, Überraschung, 
Angst, Ärger und Ekel an. Diese können 
mithilfe des FACS ausgewertet werden.
Mit dem FACS kann beispielsweise ein 
echtes von einem unechtem Lächeln unter-
schieden werden, da bei einem unechtem 
Lächeln die Augen nicht mitlachen. Au-
ßerdem wird das System von Animations-
künstlern genutzt, um Gesichtsausdrücke 
realistischer wiedergeben zu können.

Deep Face (Facebook)
Das erkannte Gesicht wird mithilfe eines 
Dreiecksnetzes in eine 3D-Version umge-
wandelt und kann so verändert angezeigt 
werden.

emolyzr
Emotionsanalysen mithilfe von Eyetra-
cking (Aufmerksamkeit), Elektromyografie 
(Mimik), elektrodermale Aktivität (Haut-
leitfähigkeit).
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Viele technische Gadgets für eine interessantere Kommunikation sind bereits in der Ent-
wicklung. Besonders interessant sind dabei die Entwicklungen zur Messung von Gefühls-
äußerungen und deren freiwillige Weitergabe an andere in benutzerfreundlicher Hinsicht. 
Dass Gefühle ein grundlegendes menschliches Bedürfnis sind, wurde bereits geklärt. Aber ist 
Gefühle der richtige Begriff?

Gefühle ist nach wie vor der geeignete Begriff. Da die technischen Grundlagen zur Analyse 
von Gefühlsäußerungen bereits gegeben sind beziehungsweise derzeit entwickelt werden, wird 
der Fokus an diesem Punkt auf die zugehörige Software gelegt. Dafür werden Kommunikati-
onsapps auf ihre Funktionen analysiert.

Gefühle sind subjektiv als bedeutungsvoll 
wahrgenommene angenehme und unange-
nehme Empfindungen, sie sind das Produkt 
äußerer Reize und nur teilweise bewusst; 
auch physikalische Körpersensationen.
Emotionen sind meist nach außen ge-
richtete kurzfristige Reaktionen und lösen 
Gefühle aus, sie sind unbewusst und unkon-
trollierbar, Vorbereitung für Verhalten.
Stimmung ist ein länger andauernder Ge-
fühlszustand.
Seele/Psyche ist die Gesamtheit aller Ge-
fühlsregungen und geistigen Vorgänge.

Temperament ist der Verhaltensstil, also 
die Art und Weise einer Reaktion.
Intuition ist eine Einsicht in Sachverhalte 
ohne expliziten Gebrauch des Verstandes.
Pseudogefühle sind Interpretationen 
fremder Gefühle und Wahrnehmung als 
eigene Gefühle.
Empathie ist die Fähigkeit, sich in eine 
andere Person hineinzuversetzen und 
die Erfahrungen aus dessen Sicht zu 
verstehen, bei der Beobachtung fremder 
Schmerzreize werden ähnliche Gefühle bei 
den Zuschauern im Gehirn aktiviert.

Gefühle
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Apple Nachrichten

Gespräch
Nachrichten mit einer oder mehreren Per-
sonen in chronologischer Reihenfolge
Eingabe von Texten, Nutzung von Emoti-
cons
Senden von Fotos, Videos oder Sprach-
nachrichten
Zustell- und Lesebestätigung mit Uhrzeit
Übersicht
Liste aller Gespräche mit Name, letzter 
Nachricht und Uhrzeit
Suche

Details
Informationen über Kontakt
Standortfreigabe
Art der Benachrichtigungen
Übersicht aller Anhänge
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Facebook Messenger

Gespräch
Nachrichten mit einer oder mehreren Per-
sonen in chronologischer Reihenfolge
Eingabe von Texten, Nutzung von Emoti-
cons, Stickern und Daumen
Senden von Fotos, Video, Sprachnachrich-
ten oder Standort
Zustell- und Lesebestätigung mit Uhrzeit

Übersicht
Liste aller Gespräche mit Name, letzter 
Nachricht und Tag
Suche
Anrufmöglichkeit
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WhatsApp

Gespräch
Nachrichten mit einer oder mehreren Per-
sonen in chronologischer Reihenfolge
Eingabe von Texten, Nutzung von Emoti-
cons
Senden von Fotos, Videos, Sprachnachrich-
ten oder Standort
Zustell- und Lesebestätigung mit Uhrzeit
Übersicht
Liste aller Gespräche mit Name, letzter 
Nachricht und Uhrzeit
Suche

Kontakte
Differenzierung nach allen Kontakten und 
Favoriten mit WhatsApp-Account
Details
Informationen über Kontakt
Übersicht aller Anhänge
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Threema

Gespräch
Nachrichten mit einer oder mehreren Per-
sonen in chronologischer Reihenfolge
Eingabe von Texten, Nutzung von Emoti-
cons
Senden von Fotos, Videos, Sprachnachrich-
ten, Standort oder Umfragen
Zustell- und Lesebestätigung mit Uhrzeit
Übersicht aller Anhänge

Übersicht
Liste aller Gespräche mit Name, letzter 
Nachricht und Datum
Sicherheit
Sicherheitsstufen mithilfe einer persönli-
chen ID
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Line

Gespräch
Nachrichten mit einer oder mehreren Per-
sonen in chronologischer Reihenfolge
Eingabe von Texten, Nutzung von Emoti-
cons und Stickern
Senden von Fotos, Videos, Sprachnachrich-
ten oder Standort
Zustell- und Lesebestätigung mit Uhrzeit
Übersicht
Liste aller Gespräche mit Name, letzter 
Nachricht und Uhrzeit

Zusätzliche Funktionen
Offizielle Konten für automatische Nach-
richten in Form von Neuigkeiten oder 
Rätseln
Kontakte können bei gleichzeitgem Schüt-
teln und Ortung hinzugefügt werden
Viele zusätzliche Apps zum Spielen
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WeChat

Gespräch
Nachrichten mit einer oder mehreren Per-
sonen in chronologischer Reihenfolge
Eingabe von Texten, Nutzung von Emoti-
cons und Stickern
Senden von Fotos, Videos, Sprachnachrich-
ten oder Standort
Zustell- und Lesebestätigung mit Uhrzeit
Übersicht
Liste aller Gespräche mit Name, letzter 
Nachricht und Uhrzeit

Zusätzliche Funktionen
Kontakte können bei gleichzeitgem Schüt-
teln und Ortung hinzugefügt werden
Bilder können gezeichnet und versendet 
werden
Viele zusätzliche Apps zum Spielen
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Lime

Hilfe Geben
Die eigene Hand vor weißem Hintergrund wird beim anderen transparent eingeblendet. Bei 
pausiertem Bild, können Hinweise gezeichnet werden.

Die Apps bieten viele Funktionen, oft in 
Form von extra erwerbbaren Zusatzfunkti-
onen. Der Aufbau der Apps ist jedoch sehr 
verschachtelt. Neben Schriftzeichen gibt es 
eine Vielzahl an Smileys und animierten 
Stickern. Vereinzelt können darüber hinaus 
flexible Videochats und flexible Textchats 

genutzt werden. Gespräche und Verläufe 
sind streng nach Kontakten und Gruppen 
sortiert und dabei chronologisch aufgebaut. 
Die Nachrichten werden erst beim bewuss-
ten Senden übertragen. Es gibt bei den 
Apps also noch viel Spielraum für Erweite-
rungen.
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Fazit

Bei menschlicher Kommunikation spielen Gefühle eine grundlegende Rolle. Ganz nach dem 
Eisbergmodell nimmt der Mensch seine Gefühle nur unterbewusst wahr. Dennoch machen 
sie einen Großteil aus. Darüber hinaus gibt es eine Menge an zwischenmenschlichen Infor-
mationen und auch die Umgebung ist ein wichtiger Aspekt.

Bisher werden diese Informationen bei 
der modernen Individualkommunikation 
auf die bewusste Eingabe – also die be-
wussten Daten – und auf die Sinne Hören 
und Sehen reduziert. Dadurch entsteht ein 
starkes semantisches Rauschen. Lediglich 
die räumliche und zeitliche Freiheit wurden 
im Laufe der Zeit maximiert. Dies muss 
auch mit den Ebenen der Informations-
übertragung passieren: Sie müssen erweitert 
und vereinfacht werden. Aber ist es wirklich 
sinnvoll, wenn Gefühle deutlicher geteilt 
werden können? Ja! Denn Watzlawick hat 
herausgefunden: „Jede Kommunikation hat 
einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, 
wobei letzterer den ersten bestimmt.“
Kommunikation als Thema ist über-
wältigend. Das gesamte Menschsein ist 
Kommunikation. Mit einem Blick auf die 
neuesten Entwicklungen der Kommuni-
kationstechniken ergeben sich jedoch neue 
Ansätze. Während die Technik einer ste-
tigen Weiterentwicklung unterzogen wird, 
bleibt die Software auf der Strecke und 
nutzt das Potential nicht vollständig aus 
oder enthält die gesammelten Informatio-
nen dem Nutzer vor. Techniken zur Analyse 
von Gefühlsäußerungen sind auf dem Weg 
und müssen genutzt werden. Allerdings 
dürfen diese nicht im Sinne des Programms 
Crystal genutzt werden. Crystal bevormun-

det und übergeht den Nutzer. Das Ziel ist 
es aber, dass der Nutzer beim Verpacken 
seiner Nachricht unterstützt wird. Die 
Medien sollen die Reichweite der Indivi-
dualität erweitern, statt sie einzugrenzen, 
zu überspringen und in einer Filter-Bubble 
untergehen zu lassen.
Es stellen sie nun die Fragen, wie dem 
Sender beim Verpacken seiner Nachricht 
geholfen werden kann und wie der Emp-
fänger die Nachricht besser auspacken 
kann. Hierbei spielt die Unschärfe eine 
wichtige Rolle. Etwas für die Menschen so 
unbewusstes und schwierig beschreibbares 
wie Gefühle darf nicht zu stark konkreti-
siert werden. Ansonsten gehen zum einen 
die Neugier und zum anderen die Subtilität 
verloren. Außerdem dürfen negative Ge-
fühle nicht ausgeschlossen werden, da diese 
zu einer Beziehung dazugehören und die 
positiven Gefühle viel wertvoller machen. 
Wichtig ist auch, dass die Gefühle und Be-
ziehungen weder vom Computer noch vom 
Benutzer zu stark analysiert werden können. 
Für die weiteren Ausarbeitungen wird das 
Facial Action Coding System zugrunde 
gelegt. Dieses System kann die Mimik und 
den Kontext interpretieren und somit die 
Gefühle kategorisieren.





Ideen
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Mimik soll gemessen, interpretiert und dargestellt werden. Die Messung und Interpretation 
übernimmt das FACS. Wie kann die Mimik also in einer App dargestellt werden?

Das ganze Gesicht kann live oder als Aus-
schnitt gesendet werden. Diese Möglichkeit 
erinnert jedoch an Videochats und Selfies 
und ist bereits möglich.
FACS kann die Mimik analysieren. Die-
se kann dann auf einem realistischen oder 
stilisierten 3D-Modell dargestellt werden. 
Entweder werden die Gesichtsausdrücke 
dann regelmäßig dargestellt oder nur auf 
Wunsch gesendet. Hierbei muss ein um-
fangreiches zusätzliches Element erstellt 
werden, das nicht klar ausgewertet werden 
kann.
Alternativ kann der ganze Chat in einem 
comicartigen Stil dargestellt werden. Co-
mics können mit sehr wenig Bildern sehr 
starke Gefühle vermitteln. Hier stellt sich 
neben dem begrenzten Platz jedoch die 
Frage, ob alle Nutzer mit einer solchen 
Darstellung erreicht werden.
Da das System die Gefühle kategorisieren 
kann, besteht die Möglichkeit, die Gefühle 
in einem Schlagwort zusammenzufassen. 
Hierbei besteht allerdings die Gefahr, dass 
die Unschärfe verloren geht. 
Es stellt sich heraus, dass zusätzliche Ele-
mente auf dem begrenzten Smartphone-
bildschirm zunächst ungünstig erscheinen. 
Daher müssen alle notwendig vorhandenen 
Elemente der Nachrichtenapps analysiert 
und zunächst für eine Darstellung genutzt 
werden.

Analyse

Ideen
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Neben dem Smartphone beinhaltet eine Nachrichtenapp vier Hauptelemente: Hintergrund, 
Statusleiste, Eingabefeld und die Nachrichten. Während diese selbst verändert werden kön-
nen, fallen die fast vollständig übergreifenden Unterelemente Farbe, Form und Text auf.

Smartphone
Hintergrund
Farbe 
Form
Statusleiste
Farbe 
Form 
Text 
Name 
Funktionen
Eingabefeld
Farbe 
Form 
Text 
Anhänge 
Sendenknopf
Nachrichten
Farbe 
Form 
Text 
Symbole 
Zeitangaben 
Anhänge
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Mit einem kurzen Blick auf das die Soft-
ware umgebende Smartphone ergibt sich 
die Idee einer unterbewusst nutzbaren 
Rückseite. Diese kann mit einem silikon-
artigen Material gefüllt werden, das Druck 
und Wärme aufnehmen und beim Empfän-
ger ausgeben kann. Dadurch wird gegensei-
tiges Berühren ermöglicht.
Hierbei handelt es sich jedoch eher um ein 
technisches Gadget.

Statt einem einfachen Eingabefeld erhält 
der Sender vier Eingabefelder im Stil des 
Nachrichtenquadrats. Hiermit kann die 
eigene Aussage eine Gewichtung erhalten.

Alternativ kann die Gewichtung aus einem 
Menü selektiert werden oder der ganze 
Dialog erhält ein Ziel. Mit nur einem Feld 
erfolgt eine platzsparendere Umsetzung.
Problematisch bleibt, dass verschiedene 
Eingabefelder die bewusste Auswahl des 
Nutzers voraussetzen. Diese Elemente kön-
nen zwar unterstützend wirken, verfolgen 
aber nicht das gesetzte Ziel.

Haptik am Smartphone

Eingabefeld

Sachebene

Selbstkundgabe

Appellebene

Beziehungsebene

Selbstkundgabe

Appellebene

Beziehungsebene

Ziel



44

Rot Aufregung, Wut, Liebe

Orange Freude, Leichtlebig-
keit, Aufdringlichkeit

Gelb Heiterkeit, Nervosität, 
Neid

Blau Ruhe, Vertrauen, Nach-
lässigkeit

Violett Mystik, Magie, Ar-
roganz

Magenta Mitgefühl, Idealis-
mus, Arroganz

Schwarz Trauer, Würde, 
Ansehen

Grau Neutralität, Langewei-
le, Unsicherheit

Cyan Klarheit, Kühlheit, 
kühle Distanz

Grün Jugend, Gesundheit, 
Gleichgültigkeit

Farben spielen im Alltag eine große Rolle. 
Dabei haben sie eine Vielzahl an Bedeutun-
gen. Während die grüne Ampel das Fahren 
erlaubt, muss grünes Obst erst noch reifen 
und rot werden. Beim Versuch, Farben 
eine Bedeutung zuzuweisen, wird dies zum 
Problem. Die Bedeutungen sind sehr stark 
individuell, kulturell und saisonal geprägt. 
Eine allgemeingültige Einteilung ist daher 
nicht möglich.

Farben

Weiß Reinheit, Unschuld, 
Empfindsamkeit

curiously at each other, as if marvelling 
how it was that they themselves 
became so excited at such seemingly 
purposeless questions. But, they were 
all eagerness again, as Ahab, now 
half-revolving in his pivot-hole, with 
one hand reaching high up a shroud, and 
tightly, almost convulsively grasping it, 
addressed them thus.

More and more strangely and fiercely 
glad and approving, grew the 
countenance of the old man at every 
shout; while the mariners began to gaze 

Im Gegensatz zur Wirkung einzelner 
Farben ist die Wirkung von warmen und 
kalten Farben übergreifend. Kalte Farben 
wirken beruhigend, warme Farben wirken 
aktivierend. Dieser Kontrast kann genutzt 
werden, um die Intensität von Nachrichten 
visuell darzustellen. Dabei werden die Ge-
fühle auf positiv und negativ komprimiert.
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Today 1:10 pm

Read 1:11 pm

"it is a sixteen dollar piece, men. D'ye 
see it? Mr. Starbuck, hand me yon 
top-maul." While the mate was getting 
the hammer, Ahab, without speaking, 
was slowly rubbing the gold piece 
against the skirts of his jacket, as if to 
heighten its lustre, and without using 
any words was meanwhile lowly 
humming to himself.

mast-headers have before now heard me 
give orders about a white whale. Look ye! 
d'ye see this Spanish ounce of gold?" 
holding up a broad bright coin to the sun; 

curiously at each other, as if marvelling 
how it was that they themselves 
became so excited at such seemingly 
purposeless questions. But, they were 
all eagerness again, as Ahab, now 
half-revolving in his pivot-hole, with 
one hand reaching high up a shroud, and 
tightly, almost convulsively grasping it, 
addressed them thus: "All ye 

More and more strangely and fiercely 
glad and approving, grew the 
countenance of the old man at every 
shout; while the mariners began to gaze 

Delivered

Send

EmmaMessages (1) Contact

Today 1:10 pm

Read 1:11 pm

You are really mean. I was just trying to 
fill in some text and you don’t even try 
understanding. At least you did the 
same in return so I suppose we’re equal 
now. Let’s see, there’s still a lot of room 
in this box. I just need a few more words 
until I’m done and then I’ll finally leave 
you alone. Forever. Because I won’t 
need you anymore.

Now this is just wasting my time and I am 
really mad now. You shouldn’t annoy me 
with your silly stuff at all. But in return I’ll 
just fill in this bubble with stuff as well.

Hey Ben, what’s up? I’ve been trying to 
think about what I could message you, 
but this is just going to be a useless 
message to fill in some time. I hope 
you’re not going to be mad at me about 
wasting your time with useless 
messages just to fill in this box. I’m 
almost done and I’m looking forward to 
seeing your reaction.

I am going to write some useless Text 
inside this box. There is no need for it to 
actually make sense, because no one is 
ever going to care about it at all.
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mast-headers have before now heard me 
give orders about a white whale. Look ye! 
d'ye see this Spanish ounce of gold?" 
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how it was that they themselves 
became so excited at such seemingly 
purposeless questions. But, they were 
all eagerness again, as Ahab, now 
half-revolving in his pivot-hole, with 
one hand reaching high up a shroud, and 
tightly, almost convulsively grasping it, 
addressed them thus: "All ye 

More and more strangely and fiercely 
glad and approving, grew the 
countenance of the old man at every 
shout; while the mariners began to gaze 
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see it? Mr. Starbuck, hand me yon 
top-maul." While the mate was getting 
the hammer, Ahab, without speaking, 
was slowly rubbing the gold piece 
against the skirts of his jacket, as if to 
heighten its lustre, and without using 
any words was meanwhile lowly 
humming to himself.
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how it was that they themselves 
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Der rot-blau-Farbkontrast ist sehr stark. 
Bei der Einfärbung aller Nachrichten wirkt 
die Farbe zu dolle. Daher wird mit ver-
schiedenen Alternativen experimentiert. 
Dabei wird auf die Einfärbung der eigenen 
Nachricht verzichtet oder leichte Verläu-
fe und Glüheffekte werden genutzt. Um 
dem Sender schon vor dem Senden seiner 
Nachricht einen Überblick zu geben, kann 
der Senden-Button eingefärbt werden. 
Diese Auslagerung kann vervollständigt 
werden, wenn die Statusleiste die Farbe 
des Gesprächspartners und die Eingabe-
leiste die eigene Farbe annehmen. Auch 
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"it is a sixteen dollar piece, men. D'ye 
see it? Mr. Starbuck, hand me yon 
top-maul." While the mate was getting 
the hammer, Ahab, without speaking, 
was slowly rubbing the gold piece 
against the skirts of his jacket, as if to 
heighten its lustre, and without using 
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all eagerness again, as Ahab, now 
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one hand reaching high up a shroud, and 
tightly, almost convulsively grasping it, 
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More and more strangely and fiercely 
glad and approving, grew the 
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"it is a sixteen dollar piece, men. D'ye 
see it? Mr. Starbuck, hand me yon 
top-maul." While the mate was getting 
the hammer, Ahab, without speaking, 
was slowly rubbing the gold piece 
against the skirts of his jacket, as if to 
heighten its lustre, and without using 
any words was meanwhile lowly 
humming to himself.

mast-headers have before now heard me 
give orders about a white whale. Look ye! 
d'ye see this Spanish ounce of gold?" 
holding up a broad bright coin to the sun; 

curiously at each other, as if marvelling 
how it was that they themselves 
became so excited at such seemingly 
purposeless questions. But, they were 
all eagerness again, as Ahab, now 
half-revolving in his pivot-hole, with 
one hand reaching high up a shroud, and 
tightly, almost convulsively grasping it, 
addressed them thus: "All ye 

More and more strangely and fiercely 
glad and approving, grew the 
countenance of the old man at every 
shout; while the mariners began to gaze 

Send
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das Einfärben der Lesebestätigung und des 
Hintergrunds werden ausprobiert. Wäh-
rend die Lesebestätigung nur einen kurzen 
Einblick liefert, kann der Hintergrund 
ein Gedächtnis haben und beim Scrollen 
zu älteren Nachrichten die entsprechende 
Hintergrundfarbe annehmen.
Die farbliche Darstellung ist ein guter 
Ansatz. Allerdings werden hierbei rot und 
blau benötigt. Bei einer zu starken Nutzung 
wird die App unübersichtlich, bei einer zu 
subtilen Nutzung kann der Kontrast nicht 
wirken. 
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Ich bin eine Nachricht.

Ich bin eine positive Nachricht.

Ich bin eine negative Nachricht.

Ich bin eine positive Nachricht.

Ich bin eine negative Nachricht.

Ich bIn eIne IntensIve nachrIcht.

Ich bin eine eilige Nachricht.

Ich bin eine lustige Nachricht.

Ich bin eine zurückhaltende Nachricht.

Ich bin eine noch zurückhaltendere Nachricht.

Ich bin eine intensive Nachricht.

Ich bin eine noch intensivere 
Nachricht.

Ich bin eine positive Nachricht.

Ich bin eine negative Nachricht.

Ich bin eine positive Nachric

ht.
Ich bin eine negative Nachricht.

Text

Nachrichten bestehen im Smartphone aus Texten. Für Texte gibt es vielfältige Darstellungs-
möglichkeiten. Diese werden herausgearbeitet und anschließend in der Nachrichtendarstel-
lung ausprobiert.
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Today 1:10 pm

Read 1:11 pm

" i t  i s  a  s i x t e e n  d o l l a r  p i e c e ,  
m e n .  D ' y e  s e e  i t ?  M r .  
S t a r b u c k ,  h a n d  m e  y o n  
t o p - m a u l ."  W h i l e  t h e  m a t e  
w a s  g e t t i n g  t h e  h a m m e r ,  

m a s t - h e a d e r s  h a v e  b e f o r e  
n o w  h e a r d  m e  g i v e  o r d e r s  
a b o u t  a  w h i t e  w h a l e .  L o o k  

curiously at each other, as if marvelling 
how it was that they themselves 
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Negativer Text kann rechtsbündig angeord-
net werden. Durch die schwierigere Les-
barkeit wird die Betonung wiedergegeben. 
Auch mit einem erhöhten Zeichen- oder 
Wortabstand kann die Lesegeschwindigkeit 
verringert werden und somit eine stärke-
re Betonung stattfinden. Dies wird durch 
einen höheren Zeilenabstand verstärkt. 
Mit diesen Darstellungen wird der Fokus 
allerdings auf die Darstellung von negati-
ven Nachrichten gelegt. Um auch positive 
Nachrichten darstellen zu können, kann 
sich die erste Zeile leicht nach oben biegen. 
Gegensätzlich dazu kann sich die letzte 
Zeile leicht nach unten biegen. Damit wird 
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ein lächelnder oder ein trauriger Mund 
nachgeahmt. Erweitert kann sich die ganze 
Nachricht am Ende leicht nach oben oder 
nach unten biegen. Auch eine Positionie-
rung innerhalb der Nachricht kann die 
Nachricht positiv oder negativ untermau-
ern.
Typografie ist ein sehr gutes Mittel, da 
sie unmittelbar auf die Betonung Einfluss 
nimmt. Allerdings steht beim alltäglichen 
Nachrichtenaustausch der freie Lesefluss im 
Vordergrund. Dieser ist hier nicht immer 
gegeben.
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Formen

Mit Formen können positive und negative 
Nachrichten verdeutlicht werden. Hierbei 
werden eckige Formen den negativen und 
runde Formen den positiven Nachrichten 
zugeordnet.

eckig hart, kalt, distanziert

rund weich, offen, freundlich

Wieder beginnend bei der Nachrichten-
darstellung bieten sich die Konturen an. 
Mit abgerundeten oder harten Ecken sowie 
wellenförmigen oder zackigen Konturen 
können die Nachrichten erweitert werden. 
Auch Status- und Eingabeleiste können 
wieder für den Nutzer und seinen Ge-
sprächspartner stehen. Während auch der 
Hintergrund mit Formen oder Texturen 
versehen werden kann, kann die einzel-

ne Nachricht bei höherer Bedeutsamkeit 
schlicht ihre Größe anpassen.
Wie bei der Darstellung mit Farben ist die 
Übersichtlichkeit ein Problem bei der Dar-
stellung mit Formen. Bei einer zu starken 
Nutzung wird die App unübersichtlich und 
wenn die Formen nur subtil genutzt wer-
den, ist ein leichtes Verständnis fraglich.
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Lena

HfK

Kino

Die Inhalte reagieren magnetisch auf selbst-
gewählte Schlagworte.

Gespräche können an Strängen angeordnet 
werden und verästeln sich dabei. Verschie-
dene Äste können sich wieder miteinander 
vermischen.

Nachrichten können aktiv Bezug auf vorhe-
rige Nachrichten nehmen.

Dabei können alle Nachrichten flexibel im 
Raum stehen.

Nichtchronologisches System

In Nachrichtenapps werden alle Elemente streng chronologisch sortiert. An dieser Stelle wird 
experimentiert, ob auch eine Darstellung möglich ist, die nicht der Zeit folgt.

Es ist nicht sinnvoll, Nachrichten nichtchronologisch zu sortieren. Ein Gespräch verläuft über 
Zeit und ist somit gezwungenermaßen chronologisch. Darüber hinaus ist eine eigene Eintei-
lung sehr gefährlich, da alle Elemente dann sehr hierarchisch angeordnet werden. Hierarchien 
in Interfaces sind erfahrungsgemäß sehr negativ einzustufen.

Lena Anna
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Gefühlsdarstellung im Vordergrund

Gefühle sind der Kern des Projekts. Hier 
wird die Darstellung der Gefühle vorder-
gründig betrachtet. 
Die Gefühle werden durch Kreise darge-
stellt. Die Position und Helligkeit geben 
Aufschluss über die Gefühlslage des Ab-
senders. Damit sie bewusst wahrgenommen 
werden, muss jeder Kreis angetippt werden 
und enthüllt erst dann seine Nachricht. 
Dadurch wird der Empfänger aktiv aufge-
fordert, sich mit dem Kreis auseinanderzu-
setzen.
Gefühle stehen bei diesem Modell im Vor-
dergrund. Problematisch ist, dass die Nach-
richten zu stark in den Hintergrund treten. 
Die Kommunikation auf iDanknhaltlicher 
Ebene muss nach wie vor vordergründig 
eingebunden werden.

Karl

says, Monsieur, that he's very happy to have been 
of any service to us." Hearing this, the captain 
vowed that they were the grateful parties (mea-
ning himself and mate) and concluded by inviting 
Stubb down into his cabin to drink a bottle of Bor-
deaux. "He wants you to take a glass of wine with 
him," said the interpreter. "Thank him heartily; but 
tell him it's against my principles to drink with the 
man I've diddled. In fact, tell him I must go." "He 
says, Monsieur, that his principles won't admit of 
his drinking; but that if Monsieur wants to live ano-
ther day to drink, then Monsieur had best drop all 

four boats, and pull the ship away from these 
whales, for it's so calm they won't drift." By this 
time Stubb was over the side, and getting into 
his boat, hailed the Guernsey-man to this effect, 
— that having a long tow-line in his boat, he 
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He says, Monsieur, that he's very 
happy to have been of any service to 
us. Hearing this, the captain vowed 
that they were the grateful parties 
(meaning himself and mate) and con-
cluded by inviting Stubb down into 
his cabin to drink a bottle of Borde-

in fine, Monsieur, he conjures us, as 
we value our lives, to cut loose from 
these fish. Instantly the captain ran 
forward, and in a loud voice com-
manded his crew to desist from hois-
ting the cutting-tackles, and at once 

He vows and declares, Monsieur, 
that the other whale, the dried one, is 
far more deadly than the blasted one; 

19:01

19:03

19:11

19:27

cast loose the cables and chains 
confining the whales to the ship. 
What now? said the Guernsey-man, 
when the Captain had returned to 
them. Why, let me see; yes, you may 
as well tell him now that—that—in 
fact, tell him I've diddled him, and 
(aside to himself) perhaps somebody 
else. 
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He says, Monsieur, that he's very 
happy to have been of any service to 
us. Hearing this, the captain vowed 
that they were the grateful parties 
(meaning himself and mate) and con-
cluded by inviting Stubb down into 
his cabin to drink a bottle of Borde-

in fine, Monsieur, he conjures us, as 
we value our lives, to cut loose from 
these fish. Instantly the captain ran 
forward, and in a loud voice com-
manded his crew to desist from hois-
ting the cutting-tackles, and at once 

He vows and declares, Monsieur, 
that the other whale, the dried one, is 
far more deadly than the blasted one; 
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cast loose the cables and chains 
confining the whales to the ship. 
What now? said the Guernsey-man, 
when the Captain had returned to 
them. Why, let me see; yes, you may 
as well tell him now that—that—in 
fact, tell him I've diddled him, and 
(aside to himself) perhaps somebody 
else. 

Da eine Gestaltung der bestehenden Ele-
mente kein Ergebnis lieferte, muss mit zu-
sätzlichen Elementen experimentiert wer-
den. Dabei eröffnen sich viele Modelle wie 
eine sich öffnende und schließende Blume. 
Für eine ausgeglichen Darstellung, die bei 
allen Nutzergruppen anklang findet, wird 
allerdings ein Kreis gewählt. Die Kreise 
ordnen sich neben jeder Nachricht an. Zu-
sätzlich wird ein Kreis zu jedem Namen in 
der Chatauswahl hinzugefügt. Je heller der 
Kreis leuchtet, desto positiver ist die Nach-

Zusätzliches Element

richt beziehungsweise die Gesprächssitua-
tion. Die Ansicht kann für einen Überblick 
verschoben werden. Bei dieser veränderten 
Ansicht ordnen sich die Punkte zusätzlich 
in einem System an. Die Nachrichten sind 
dabei nicht sichtbar.
Die Umsetzung eines zusätzlichen Symbols  
funktioniert gut. Durch den begrenzten 
Platz überzeugt sie jedoch nicht ausrei-
chend.
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He says, Monsieur, that he's very 
happy to have been of any service to 
us. Hearing this, the captain vowed 
that they were the grateful parties 
(meaning himself and mate) and con-
cluded by inviting Stubb down into 
his cabin to drink a bottle of 

Bordeaux. He wants |

in fine, Monsieur, he conjures us, as 
we value our lives, to cut loose from 
these fish. Instantly the captain ran 
forward, and in a loud voice com-
manded his crew to desist from hois-
ting the cutting-tackles, and at once 

He vows and declares, Monsieur, 
that the other whale, the dried one, is 
far more deadly than the blasted one; 

19:27

cast loose the cables and chains 
confining the whales to the ship. 
What now? said the Guernsey-man, 
when the Captain had returned to 
them. Why, let me see; yes, you may 
as well tell him now that—that—in 
fact, tell him I've diddled him, and 
(aside to himself) perhaps somebody 
else. 
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Bezugssystem

Statt der Gestaltung bestehender und zusätzlicher Elemente können sich die Nachrichten in 
einem neuen Bezugssystem anordnen. Derzeit ordnen sie sich nach Zeit und Absender. Für 
eine reibungslose Kommunikation sind diese beiden Elemente unerlässlich. Hinzu kommt je-
doch die positive, neutrale oder negative Beurteilung der Nachricht, die im System eine Rolle 
spielen muss.

Mit der chronologischen Anordnung 
wurde bereits gearbeitet. Dabei wurde 
entschlossen, dass sich die Nachrichten an 
einem Zeitstrang anordnen müssen. Dieser 
Zeitstrang kann in verschiedene Richtun-
gen verlaufen.
Bei einem Verlauf in die Tiefe werden ältere 
Nachrichten sehr früh von neuen Nachrich-
ten verdeckt. Für einen stetigen Überblick 
über das aktuelle Gespräch und der letzten 
Nachrichten ist diese Anordnung nicht 
geeignet.
Bei einer horizontalen Anordnung treten 
ähnliche Probleme auf. Die Nachrich-
ten müssten sehr schmal sein, damit der 
Bildschirm optimal genutzt werden kann. 
Dadurch wird die Lesegeschwindigkeit ge-
hemmt. Darüber hinaus bleibt kein zumut-
barer Platz für die Tastatur zur Nachrichte-
neingabe.
Es bleibt die bekannte vertikale Ausrich-
tung. Hier ergeben sich zwei Möglichkei-
ten. Entweder steht die neueste Nachricht 
ganz oben oder ganz unten. Normalerweise 
sollte das wichtigste und neueste Element 
ganz oben im Fokus stehen. Da ein Smart-
phone jedoch unten festgehalten wird und 
im unteren Bereich auf der Tastatur getippt 
wird, muss sich die neueste Nachricht un-
ten, also direkt über der Tastatur, anordnen.
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Für die Beurteilung der Nachricht stehen 
nun also noch zwei Achsen zur Verfügung. 
Bei einer Anordnung auf der x-Achse geht 
schnell die Übersichtlichkeit verloren. Au-
ßerdem wird die Lesekante bei jeder neuen 
Nachricht stark verschoben, sodass das 
Auge dauerhaft einen neuen Anfang suchen 
muss.
Stattdessen wirkt eine Anordnung auf 
der z-Achse direkt interessant. Von vorne 
verändern sich die Nachrichten kaum und 
bleiben gut leserlich. Durch einen Tiefenef-
fekt verschiebt sich die Lesekante höchstens 
minimal. Darüber hinaus bietet diese Dar-
stellung auch von der Seite eine interessante 
Ansicht.
Zuletzt bleibt die Anordnung des Absen-
ders. Bisher wird diese Anordnung an der 
linken und rechten Bildschirmkante vorge-
nommen. Dadurch wird einerseits der Platz 
auf kleinen Smartphonebildschirmen nicht 
ausgenutzt und andererseits die Lesekante 
sehr oft sehr stark verschoben. Da die an-
deren Achsen bereits genutzt werden, muss 
der Absender anders dargestellt werden.



Entwurf
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Entwurf User Interface
Timeline

Inhalte
Nachrichten 
Gefühle 
Symbole 
Bilder 
Videos 
Töne 
Standorte 
Kontakte

Funktionen
Senden 
Empfangen

System Einflüsse
Nachrichten 
Gefühle 
Symbole 
Bilder 
Videos 
Töne 
Standorte 
Kontakte

Metaszenario

In einem Metaszenario kann das entwickelte System visualisiert werden. Der Nutzer greift 
mit seinem Smartphone auf das Interface zu. Dieses besteht aus einer Timeline mit den 
gesendeten Nachrichten. Die Timeline bedient sich der y- und der z-Achse. Alle verfügbaren 
Inhalte können gesendet und empfangen werden.
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Tiefendarstellung
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Es bieten sich verschiedene Möglichkeiten 
zur Darstellung von Tiefe an. Zur Integrati-
on des Absenders können äußere Abschnit-
te entweder über der Nachricht (positiv), 
unter der Nachricht (negativ) oder auf einer 
Höhe mit der Nachricht (neutral) stehen. 
Vorteilhaft daran ist, dass die Absenderin-
formation bereits in die Darstellung inte-
griert ist. Allerdings ist diese Darstellung 
sehr unruhig.
Am offensichtlichsten ist vermutlich die 
Version der fliegenden Nachricht. Positi-
ve Nachrichten fliegen höher und somit 
dichter am Leser als negative Nachrich-
ten. Dadurch sind die Nachrichten jedoch 
sehr zerstückelt und wirken nicht mehr als 
Ganzes.
Besonders interessant ist die gefaltete 
Nachricht. Die positiven Nachrichten 
schweben nach wie vor über den negativen, 
allerdings sind alle Nachrichten über Falten 
miteinander verbunden und ergeben somit 
ein Ganzes. Es gibt eine Vielzahl an Falt-
techniken. Diese werden im nachfolgenden 
Abschnitt ausprobiert.
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Papiermetapher

Für weitreichende Falttechniken wurden 
zunächst Origamikünste recherchiert. Die 
Falttechniken sind hierbei sehr komplex, 
liefern aber Ansätze zur Gestaltung. Auf-
fällig bei den ersten vier Versuchen ist aber, 
dass diese Techniken ein sehr unruhiges 
Bild erzeugen. Texte müssen auf rechtecki-
gen Elementen angeordnet werden, damit 
sie bestmöglich gelesen und auf dem klei-
nen Display angeordnet werden können. 
Darüber hinaus soll den Nutzern nur ein 
gemeinsamer Papierstrang zur Verfügung 
stehen, da sie einen gemeinsamen Dialog 
führen.
Um rechteckige geschlossene Formen zu 
erhalten, muss ein rechteckiges Blatt im-
mer wieder gerade gefaltet werden. In den 
nächsten vier Ansätzen werden die recht-
eckigen Nachrichten entweder durch eine, 
zwei, drei oder vier Falten getrennt. Bei 
einer Falte müssen sich die Nachrichten 
schräg anordnen, damit die Höhe verändert 
werden kann. Aufgrund der nicht ein-
wandfreien Lesbarkeit ist dieser Ansatz zu 
vernachlässigen. Anders sieht es mit mehre-
ren Falten aus. Ein Tiefeneffekt kann sehr 
deutlich erzeugt werden und die Nachrich-
ten behalten dennoch ihre Form.
Die dreifache Faltung erzeugt eine saube-
re Abgrenzung zwischen dein einzelnen 
Nachrichten. Im Gegensatz dazu ist die 
doppelte Faltung schlichter. Allerdings 
erhält das Auge eine Außenkante, die den 
Versatz der Lesekante ausgleicht. Es wird 
mit der doppelten Faltung weitergearbeitet.
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Modell

Telekom.de 96 %12:16

positiv

neutral

negativ

NAME NAME NAME NAME
LTE

590 px

490 px

590 px

690 px

10
 p

x
10

 p
x

10
 p

x

Eingabe

Die einzelnen Nachrichten haben eine 
minimale und maximale Breite. Das System 
analysiert die Größe prozentual. Die ganze 
Nachricht wird dann größer oder kleiner 
dargestellt. Dabei gibt es keine Skala, damit 
die Gefühle nur relativ und nicht absolut 
wahrgenommen werden. Durch die abs-
trakte Darstellung müssen die Gefühle wie 
im Alltag aktiv interpretiert werden. Die 
schmalen Falten passen sich der Größe 
der Nachrichten an und verbinden diese 
auch mit dem Eingabefeld. Der Nach-
richtenstrang kann auch zur Seite gedreht 
werden.

Steering now south-eastward by Ahab's 
levelled steel, and her progress solely 
determined by Ahab's level log and line; 
the Pequod held on her path towards the 
Equator. 

83 % 
-100 px Breite

117 % 
+100 px Breite

25 px

25
 p

x

Telekom.de 96 %12:16

NAME NAME NAME NAME
LTE

Eingabe

Das Interface nutzt die Papiermetapher. 
Allerdings werden materielle Bindungen 
aufgehoben und die Gesprächspartner 
können auf einem endlosen Blatt schreiben. 
Papier kann auch noch mehr, es kann zer-
rissen oder zerknüllt werden. Interessant ist 
dabei aber die Möglichkeit, dass auf Papier 
nicht nur geschrieben, sondern auch gemalt 
werden kann. Diese Funktion wird mit ins 
Interface integriert.
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neutral

neutral

neutral

neutral

Telekom.de 96 %12:16

NAME NAME NAME NAME
LTE

Eingabe

Telekom.de 96 %12:16

NAME NAME NAME NAME
LTE

Eingabe

130 px

130 px
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How about next Saturday?

Hey Emma, what’s up?

That’s stupid. Is there anything I could 
help you with?

So, have you already found a flat or 
anything like that?

Today, 12:08

|

MATHILDAOSKAREMMA
96 %12:16LTETelekom.de

Ergebnis
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How about next Saturday?

Hey Emma, what’s up?

That’s stupid. Is there anything I could 
help you with?

So, have you already found a flat or 
anything like that?

Today, 12:08

|

LENAKARLCOOKINGMATHILDA
96 %12:16LTETelekom.de

How about next Saturday?

Hey Emma, what’s up?

Today, 12:08

|

KENO

LENA
KARL
COOKING
MATHILDA
OSKAR
EMMA How about next saturday?

Alright, it’s going to be like...

How is your trip to Spain?

Yeah, she really looks very beautiful.

Peter: Who wants to join...

Where are you?

96 %12:16LTETelekom.de

Alle Chats sind horizontal angeordnet. Der 
Nutzer kann mit einer schnellen Wischbe-
wegung auf dem ganzen Bildschirm nach 
links oder rechts wechseln. Alternativ kann 
er durch die obere Liste scrollen oder diese 
für eine bessere Übersicht herunterziehen.
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Today, 12:08

|

MATHILDAOSKAREMMA
96 %12:16LTETelekom.de

|

MATHILDAOSKAREMMA
96 %12:16LTETelekom.de

Die Nachrichten können zur Seite gedreht 
werden und zeigen so einen Stimmungs-
graphen. Dieser kann gezoomt werden. Auf 
der Rückseite der Nachrichten befinden 
sich die Metainformationen.
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Today, 12:08

Received Today 12:16

Received Today 12:14

Received 07.09. 09:48

Received 07.09. 09:43

Received 07.09. 09:45

Read Today 12:15, Sent Today 12:15

Read Today 12:11, Sent Today 12:08

Read 07.09. 09:46, Sent 07.09. 09:45

Read 07.09. 09:42, Sent 07.09. 09:42

|

MATHILDAOSKAREMMA
96 %12:16LTETelekom.de
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How about next Saturday?

Hey Emma, what’s up?

That’s stupid. Is there anything I could 
help you with?

Today, 12:08

|

MATHILDAOSKAREMMA
96 %12:16LTETelekom.de
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How about next Saturday?

Hey Emma, what’s up?

That’s stupid. Is there anything I could 
help you with?

So, have you already found a flat or 
anything like that?

Today, 12:08

|

MATHILDAOSKAREMMA
96 %12:16LTETelekom.de

How about next Saturday?

Hey Emma, what’s up?

That’s stupid. Is there anything I could 
help you with?

Today, 12:08

Sounds great.|

MATHILDAOSKAREMMA
96 %12:16LTETelekom.de

Q W E R T Y U I O

A S D F G H

Z X C V B N M

J K L

P

Return123

Mit starkem Druck wird zwischen Tastatur 
und Leinwand gewechselt. Dadurch kann 
eine individuelle Nachricht gestaltet wer-
den.
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Great

Next Saturday

Visit your place

New flat

What’s up

No but thanks

Stupid, can I help you

No place to move in

No

Found a flat?

Work was fun

Your day

Great

I had a Date

Your weekend

Nothing much

Your day

Very annoying

Meet Oskar?

Lonely

|

MATHILDAOSKAREMMA
96 %12:16LTETelekom.de
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Auch die Frontalansicht kann herausge-
zoomt werden. Die Nachrichten verwan-
deln sich dann in die wichtigsten Schlag-
worte.



Fazit
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Fazit

Zu Beginn wurde das Problem des seman-
tischen Rauschens in der modernen Indi-
vidualkommunikation erörtert. Mit einer 
geringen Auswahl an Schriftzeichen und 
Symbolen muss jede Nachricht vom Nutzer 
selbst verschlüsselt werden. Andere Fakto-
ren spielen zumindest in der übertragenen 
Nachricht keine Rolle.
Nach einer umfangreichen Recherche stell-
te sich heraus, dass Kommunikation mehr 
ist und Technik viel mehr Potential besitzt. 
Nur die Software wird nicht entsprechend 
genutzt. Also wurde die aktuelle Software 

analysiert und nach einer Ideensammlung 
ein neues Bezugssystem entworfen. 
Nachrichten können jetzt mehr. Ganz auto-
matisch. Sie ordnen sich in ihrem Bezugs-
system in die Tiefe an. Diese Darstellung 
drängt sich nicht in den Vordergrund, kann 
aber gut erfasst werden. Das Problem des 
Informationsverlusts wird nun ganz auto-
matisch verringert. Dabei wird der Nutzer 
aber nicht in eine Filter-Bubble gezwungen, 
sondern kann nach wie vor alle Informati-
onen für sich selbst auswerten und daraus 
resultierende Entscheidungen treffen.




