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Medienlabor 2.0Exposé

 Medienlabor 2.0
 Das Medienlabor der Hochschule für Gestaltung Schwä-
bisch Gmünd dient allen Studierenden als Arbeitsplatz und 
Werkstatt. Es wurde im Jahr 2006 von drei ehemaligen Stu-
denten eröffnet und durch die Einführung des Studiengangs 
Interaktionsgestaltung zu einem zentralen Treffpunkt für 
Studenten, die sich mit der Gestaltung von Mensch-Maschi-
ne-Schnittstellen beschäftigen. 
 Die Gründer beschreiben, dass im Medienlabor Anwen-
dungs- und Bedienkonzepte für interaktive Anwendungen 
entwickelt, simuliert und überprüft werden können. Das Be-
sondere an dem Raum ist, dass man sich an verschiedenen 
Medien bedienen kann um diese auszuprobieren oder im Pro-
jekt anzuwenden. Zudem wird er von einem akademischen 
Mitarbeiter betreut, welcher den Studenten bei Fragen zur 
Seite steht.
 Derzeit gibt es keinen Betreuer, weshalb das Medien-
labor seit diesem Semester (WS 2017/2018) geschlossen 
bleibt. Desweiteren fehlen Materialien oder sie stehen nicht 
mehr zur freien Verfügung. 
 In unserer Projektarbeit werden wir untersuchen, wie 
das Medienlabor attraktiver gestaltet werden kann, um von 
Studenten eigenverantwortlich genutzt werden zu können. 
Hauptziel dieses Projektes ist daher, das Medienlabor als 

Zentrum studentischen Austauschs neu zu beleben. Stu-
dierende der Interaktionsgestaltung, aber auch der anderen 
Studiengänge sollen dazu ermutigt werden, die Möglichkei-
ten des Raumes zum Experimentieren zu nutzen und pro-
jektunabhängig neue Technologien kennenzulernen. 
 Um herauszufinden wie das Medienlabor momentan 
wahrgenommen wird, werden wir Umfragen mit den Studen-
ten durchführen. Qualitative Interviews mit den ehemaligen 
Medienlabor-Betreuern und Mitarbeitern geben einen Ein-
blick darüber, wie der Raum früher genutzt worden ist. Die 
Erkenntnisse die wir gewinnen werden wir nutzen um ein Pro-
totypen-Wiki wieder zu beleben oder eine Kampagne für stu-
dentische Events aufzubauen. Durch Methoden der Co-Cre-
ation möchten wir die Studenten gezielt an der Gestaltung 
des Raums teilhaben lassen.
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From „Access to Fab 
Labs– Possibilities and 
developments“ ...



 Am Anfang des sechsten Semes-
ters beschäftigten wir uns noch mit der 
Zugänglichkeit von Fab Labs und den 
Möglichkeiten, welche man in solch einer 
Einrichtung wahrnehmen kann. 
 Um mehr über die Werkstätten und 
die Umgebung eines deutschen Fab Labs 
kennenzulernen besuchten wir das Fab Lab 
Neckar-Alb e.V. in Tübingen am 3. Oktober 
2017. Wir sahen uns die Räumlichkeiten der 
digitalen Werkstatt an und beobachteten 
die Besucher. An diesem Tag fand der 
„Türoffene Tag der Maus“ statt. Im Zuge 
dessen hatten wir die Möglichkeit mit den 
Mitgliedern des Vereins zu sprechen. 

 Räumlichkeiten 
 Als wir am Fab Lab ankamen, 
begegneten uns circa 20 junge Kinder in 
Begleitung ihrer Eltern. Der Workshop war 
im vollen Gange, es wurde gerade eine 
Einführung zum Laser Cutter gehalten. Wir 
wurden freundlich empfangen, durften den 
Workshop beobachten und Matthias, der 
auch erst seit kurzem dabei war, führte uns 
durch die Räumlichkeiten. Das Fab Lab hat 
drei Räume: den Meetingraum, das “Elek-
trolabor” und die Werkstatt. Der Hauptein-
gang des Fab Labs ist der Eingang zum 
Meetingraum, in welchem Tische, 3D-Dru-
cker, 3D-Scanner, Schneideplotter und 
der CO2-Laser zur Verfügung stehen. Die 
weiteren Räumlichkeiten sind von einem 

Besuch im Fab Lab Neckar-AlbResearch

schmalen Gang getrennt, in welchem sich 
eine kleine Küchenzeile, sowie das Materi-
allager befindet. Über eine Treppe gelangt 
man zum “Elektrolabor”, in welchem voll-
ständig ausgerüstete Elektronikarbeitsplät-
ze vorhanden sind. Lötkolben mit Abluft, 
Entlötkolben, Oszilloskope, Multimeter und 
ein umfangreiches Sortiment von Bauteilen 
ermöglichen das Basteln mit Elektronik. 
Der dritte Raum ist die eher klassische 
Werkstatt mit Sägen, Standbohrmaschine, 
Werkbänken und Sandstrahler, aber auch 
einem T-Shirt Druckapparat und einer 
CNC-Fräse. Es sind Werkzeuge zur Bear-
beitung von Metall, Kunststoff und Holz 
vorhanden.

 Atmosphäre
 Die Atmosphäre im Fab Lab wirkte 
auf uns offen, einladend und organisiert 
chaotisch. Ein 3D-Drucker ist beispiels-
weise ein Replikat des Makerbots, die 
Bauanleitung steht offen zur Verfügung. 
Man spürt die Begeisterung für’s Basteln 
und Machen. Nicht zuletzt an Statements, 
welche das Fab Lab in Form von gecutte-
ten Holzplatten oder Postern schmücken, 
sondern auch an den vielen Stickern, über 
welche der Open-Source Gedanke gefei-
ert und geteilt wird. Das Fab Lab ist kein 
geplantes Konstrukt, sondern ist organisch 
entstanden. So wurden auch die Ma-
schinen nach und nach hinzugefügt. Die 

Wartung und Einrichtung der Werkstätten 
erfordert viel Eigenarbeit und Engage-
ment. Die Mitglieder entwickeln Lösun-
gen wie zum Beispiel einen Hack um die 
Open-Source Software „Inkscape“ um den 
Schneideplotter anzusteuern. 
 Auch wenn wir uns nicht mehr mit 
dem Kontext Fab Lab beschäftigen, sind 
die Besuche für unser Projekt wertvoll 
gewesen und dienen als Inspiration für 
unser Medienlabor Projekt. Die im Fab Lab 
vorhandenen Maschinen sind auch an der 
HfG zu finden (in noch besserer Ausfüh-
rung/Qualität). Weitere Fragen sind:

Key Questions:

→ Wie schaffen wir es, eine ähnli-
che Arbeitsatmosphäre wie im Fab 
Lab zu erzeugen?

→ Wie schaffen wir es, einen ei-
genverantwortlichen Umgang mit 
den Materialien und Medien im 
Medienlabor herzustellen?



Besuch im Fab Lab Neckar-AlbResearch



... to „How might we im-
prove the experience in 
the Medienlabor?“



Medienlabor BetaResearch

 Das „medienlabor beta“ ist eine 
Projektarbeit von Benjamin Brachert, 
Hendrik Jehle und Mareike Graf, welche 
quasi als Gründung des Medienlabors, wie 
wir es heute kennen, diente. 
 Zu diesem Zeitpunkt – noch bevor 
Interaktionsgestaltung als Studiengang 
gegründet wurde – beschäftigten sie sich 
mit der Fragestellung, wie man die verfüg-
bare Technologie zugänglicher machen 
kann. „Vor dem Aufbau des Medienlabors 
waren die and der Schule vorhandenen 
Geräte nicht offen zugänglich. Zwar konn-
te jedes Gerät ausgeliehen werden, aber 
man musste erstmal wissen, dass all diese 
Geräte überhaupt vorhanden sind. Zudem 
stellte sich das Problem mit der Anwen-
dung des Geräts auf sich alleine gestellt 
zu sein.“ Nach einer Bestandsaufnahme 
wurde alles von Regalen über Arbeitsplät-
ze bis hin zu sämtlicher Technik strukturiert 
und festgehalten. Es entstanden sieben 
Beispielanwendungen für Eingabegeräte, 
welche die Funktionsweise anschaulich 
erklären sollten.

→ Nach dem Projekt „medienlabor beta“ gibt 
zum ersten mal ein richtiges Medienlabor.

→ Die zur Verfügung stehenden Technologi-
en sind offen zugänglich und es existieren 
Beispiele für sie.



Interview Benedikt GroßResearch

 Wir wollten herausfinden, wie das Medienlabor im 
Vergleich zu heute war und interviewten deshalb Benedikt 
Groß, der von 2007-2009 Betreuer des Medienlabors war. 
Benedikt kam dazu, nachdem das Medienlabor durch Ben-
jamin Brachert und Mareike Graf in ihrem Projekt “medien-
labor beta” umstrukturiert worden war. Durch mehr zur 
Verfügung stehendes Geld und seine Stelle als dedizierter 
Verantwortlicher funktionierte das Medienlabor ab diesem 
Punkt wesentlich besser. Die Türen zum Büro der akade-
mischen Mitarbeiter standen jederzeit offen und Benedikt 
konnte als technologisch versierter Ansprechpartner mit 
Flash, Werkzeugen etc. helfen. Zeitgleich wird der Interak-
tionsgestaltung als Studiengang gegründet.
 Benedikt setzte zudem das IG-Wiki, eine Art Wiki für 
den Studiengang Interaktionsgestaltung, um. Er fütterte es 
mit Tutorials zu verschiedenen Technologien. Früher galt: 
Wer hilfe bekommt, dokumentiert diese in Form eines Wi-
ki-Eintrages. 
 Desweiteren kümmerte er  sich um eine Arduino-Ein-
fphrung und lud in diesem Zuge auch Massimo Banzi zur 
HfG ein. Die vorhandene Technologie führt er exemplarisch 
vor. Er erstellte diverse Interface Kits, welche man zur Hilfe 
ziehen konnte, um gleich loslegen zu können.

Key Questions:

Wie war das Medienlabor aufge-
stellt als du angefangen hast?

Wie wurde es früher genutzt?

Soll das Medienlabor vermarktet 
werden?

Interface Kit
von Benedikt Groß
(2007)



Interview Tomek NessResearch

 Den ersten Kontakt zur HfG hatte Tomek im Jahr 2006 
als Massimo Banzi zu Besuch war. Tomek wurde eingela-
den, weil er einer der wenigen deutschsprachigen war, die 
zu diesem Zeitpunkt Ahnung von Arduino hatten. 
 Tomek war, nach Benedikt, von 2009 bis 2010 Betreu-
er für das Medienlabor und verfolgte einen etwas anderen 
Ansatz. Er kauft Studentenprojekte an, die zur Anschauung 
dienen und versucht, Platz für Testaufbauten und Experi-
mente zu schaffen. Tomeks Aufgabe besteht hauptsächlich 
darin, neue Technologien zu besorgen und bedienbar bzw. 
nutzbar zu machen. Er überlegt zusammen mit den Bache-
lor-Studenten, was von Nutzen sein könnte und bestellt es 
dann. Sein Ziel war es bestimmte Technologien auf Lager 
zu haben um sie zumindest als Einstieg erklären und gleich 
zeigen zu können. Neben der Betreuung beteiligte er sich 
außerdem an den Projektionsarbeiten des 100-Jährigen 
Jubiläums der HfG.
 Da die HfG zu Tomeks Zeiten nur einmal im Jahr – 
zum Wintersemester – IG-Studenten aufnimmt, und ein 
Semester das Pflichtpraktikum absolviert, nutzen zu seiner 
Zeit nur zwei Semester gleichzeitig das Medienlabor und es 
bleibt bei einem überschaubarem Betreuungsaufwand. Er 
erwähnte auch, dass ein gewisser Schwund normal sei. 

→ Einen gewisser Schwund an Material gibt 
es immer und dieser ist einkalkuliert.

→ Anfänglich hatten die Mitarbeiter mehr 
Freiräume und ein klares Aufgabengebiet.

→ Zu viel Perfektionismus (Sortiersystem) 
führt bei Studenten zu Frustration.

→ Wem geholfen wird, dokumentiert dies in 
einem Eintrag für das IG-Wiki.

Key Questions:

Wie haben die Studenten das Me-
dienlabor genutzt?

Wieso wurdest du Betreuer?

Waren die Werkzeuge so gut sor-
tiert wie in deiner eigenen?



HandlungskontextStatus Quo

 Brainstorm & Affinity Diagramm
 Um uns einen Überblick über den 
Handlungskontext beginnen mit einem 
Brainstorming zu den Räumlichkeiten, der 
Ausstattung und dem betreuenden Perso-
nal der HfG. Anschließend sortieren wir die 
Ergebnisse in einem Affinity Diagramm. 
Durch die Visualisierung der Distanzen zu 
den einzelnen Gebäude, stellten wir die 
Vermutung auf, dass jene für die Studenten 
der HfG zu weit auseinander liegen könn-
ten. Die Datenerhebung war hilfreich um 
einen Überblick zu erhalten und Fragen für 
die erste Umfrage zu formulieren.

 Stakeholder Map 
 In der Stakeholder Map wurden 
die verschiedenen Nutzergruppen nach 
Aufenthalt und Einfluss aufgegliedert. Der 
Kern der Visualisierung zeigt die primären 
Nutzer, welche mehrmals täglich oder wö-
chentlich das Medienlabor nutzen.Die Se-
kundär-Nutzer bilden die Personen, welche 
sich seltener im Raum aufhalten, jedoch an 
der Gestaltung und Entwicklung beteiligt 
sind. Die Tertiär-Nutzer bilden zum einen 
die HfG Schwäbisch Gmünd da sie indirekt 
Einfluss auf den Raum ausübt indem sie 
Vorschläge über beispielsweise die Nut-
zung und Ausstattung der Räumlichkeiten 
bewilligt oder ablehnt, sowie die Studienin-
teressierten, welche den Raum zwar noch 
nicht nutzen, sich jedoch im Falle eines 
Studiums darin aufhalten werden.



UmfragenStatus Quo

 Umfrage unter Studenten 
 Wie ist die Wahrnehmung des 
Medienlabors unter den Studenten?  Was 
finden sie gut, was finden sie schlecht? 
Zur Beantwortung dieser Fragen erstellten 
wir eine qualitative Umfrage, die wir mit 
Studenten unabhängig von Studiengang 
und Semester durchführten. Die Befragung 
fand persönlich statt, so konnten wir auf 
Aussagen eingehen und gegebenenfalls 
Fragen ergänzen. Zur Hilfe stellten wir 
einen Entscheidungsbaum auf, der je nach 
Antwort auf bestimmte Fragen weitere Fol-
gefragen festlegt. Dieser Entscheidungs-
baum ermöglichte es uns, ein offenes 
Interview zu führen und dabei trotzdem 
einem Leitfaden zu folgen. Die Befragung 
wurde mit 24 Personen durchgeführt. 

 Fazit Umfrage
 Ab dem zweiten Semester ken-
nen die meisten das Medienlabor. Einige 
die dort nicht arbeiten könnten es sich 
vorstellen, haben aber Bedenken oder es 
einfach noch nicht in Erwägung gezogen. 
Der Raum wird von vielen als zu klein, zu 
laut oder nicht sauber genug empfunden. 
Studenten, die es gerne nutzen, empfinden 
das Medienlabor als Ort für Austausch und 
Inspiration oder kommen mit Fragen an die 
akademischen Mitarbeiter vorbei. 
 Außerdem zeigte sich, dass viele 
das Medienlabor als Ausleihe verstehen, 
weniger als Arbeitsraum oder Anlaufstelle 
für Fragen.



IG-Portfolio SchlagwortanalyseStatus Quo

 Welche Themen sind bei Studenten 
am beliebtesten? Um das herauszufinden 
analysieren wir die Projekte im IG-Portfo-
lio. Das IG-Portoflio ist quasi ein Showcase 
für Projekte die im Studiengang Interakti-
onsgestaltung entstanden sind. 
 Mit zu diesem Zeitpunkt 565 
hochgeladenen Projekten vermittelt das 
IG-Portfolio einen realistischen Eindruck 
des Spektrums an IG-Projekten. Wir pro-
grammierten ein Skript, welches alle Pro-
jekte durchgeht und Metainformationen 
wie Autoren und Schlagworte extrahiert.

01. interface (77)
02. interaktion (73)
03. benutzeroberfläche (70)
04. application design (58)
05. application (56)
06. benutzerfreundlichkeit (56)
07. animation (47)
08. after effects (43)
09. interface design (39)
10. applicationdesign (32)

11. interaction (38)
12. prototyp (29)
13. user experience (40)
14. screendesign (30)
15. ausstellung (27)
16. software (27)
17. touchscreen (27)
18. app (57)
19. lernen (19)
20. ipad (20)

IG-Portfolio (Stand Februar 2018)



Interview Benjamin ThomsenStatus Quo

 Um uns ein Bild der aktuellen Situation zu machen, 
sprachen wir auch mit Benjamin Thomsen. Benni ist zwar 
akademischer Mitarbeiter für Kommunikationsgestaltung 
aber übernimmt in Abwesenheit eines „Herr Medienlabors“ 
die Ausleihe von Geräten und hilft bei Fragen. 
 Zu Benni’s Aufgabenbereichen zählt, neben der Pro-
jektbetreuung, flexible und wiederverwertbare Lösungen 
zur einfachen Verwendung von Technologien zu finden. 
Wenn Studenten beispielsweise ihren Hype-Prototypen mit 
einem physischen Button verwenden wollen, ist Benni der 
richtige Ansprechpartner.

→ Als Verantwortlicher für‘s Medienlabor ist 
es am wichtigsten, präsent zu sein und mit 
Studenten ins Gespräch zu kommen.

→ Viele hochschulinterne Prozesse sind nicht 
klar definiert oder werden noch entwickelt. 
Beispiel „wofür der Hackerspace da ist? So 
ganz genau weiß es niemand“.

→ Das Medienlabor hat kein festes Inventar 
oder einen Plan, wann Dinge nachgekauft 
werden.



Curriculum AnalyseStatus Quo

 Geht man vom Lehrplan aus, 
betreten Studenten das Medienlabor erst 
dann, sobald sie Materialien oder Medien 
für ihre Projektarbeit benötigen. Effek-
tiv geschieht dies frühestens im zweiten 
Semester. Ab dem dritten Semester finden 
auch teilweise Workshops im Medienla-
bor statt, wie beispielsweise die Arduino 
Einführung oder der einwöchige Mechat-
ronik-Workshop.   
 Gespräche mit den Erstsemestern 
und anderen Studenten haben ergeben, 
dass man auch teilweise Berührungsängs-
te mit dem Raum hat, wenn man noch 
“Neuling” ist. Während man im ersten Se-
mester noch wenig Kontakt zum Medienla-
bor sucht, kann man beobachten, dass vor 
allem Dritt- und Viertsemester im Medien-
labor arbeiten und dort auch ihre Projekte 
aufbauen. Das fünfte Semester wird an der 
HfG in der Praxis absolviert, weswegen die 
Studenten sich nicht am Hauptgebäude 
aufhalten. Die Räumlichkeiten im Zapp 
stehen den Studierenden aus KG und IG 
im sechsten Semester zur Verfügung, das 
Haus Goethe bietet Arbeitsplätze für die 
Bachelorstudenten. Dieses Privileg hat zur 
Folge, dass gerade die erfahreneren Stu-
denten nicht mehr so häufig im Medienla-
bor zu treffen sind. 

IG1
Vorstellen der HfG-Räume

IG3
Arduino Workshop
Projektarbeit

IG6
„Probebachelor“ im Zapp

IG2
Evtl. Franklin Projekt Ausleihe 
von Material

IG7
Bachelorarbeit im Haus Goethe

IG4
Mechatronik Workshop
Projektarbeit

IG5
Praxissemester

→ Erfahrene Studenten halten sich – sofern 
sie die Räumlichkeiten des Zapps oder Haus 
Goethe in Anspruch nehmen – seltener im 
Medienlabor auf

→ Wie können wir es schaffen, dass sich die 
IG-Studenten unterschiedlicher Semester 
weiterhin begegnen und von gegenseitigem 
Austausch profitieren?



Synthese Top Findings

01–Umfragen haben ergeben:

Das Medienlabor hat den 
Ruf einer Ausleihe.

→

→

→

02–Ein Blick auf‘s IG-Portfolio zeigt:

Physical Prototyping hat 
abgenommen.

03–Am Medienlabor hängt ein Schild:

Aus personellen Gründen 
bleibt das Medienlabor 
vorerst geschlossen.

 Aus der Synthese der Recher-
cheergebnissen, lassen sich folgende Top 
Findings ableiten: 

 Das Medienlabor hat den Ruf einer 
Ausleihe: Unseren Umfragen zufolge ver-
binden viele Studenten das Medienlabor 
mit einer Ausleihe. Man bekommt Materia-
lien und Medien wie Bildschirme. Vielen ist 
die Trennung zum Helpdesk nicht klar. Das 
ist schade, denn das Medienlabor ist ein 
Raum für studentische Projektarbeit.

 Physical Prototyping hat abge-
nommen: Wo früher das IG-Wiki noch 
eine Wissensammlung an Projekten, aber 
auch Prototypen war, ist das IG-Portfolio 
eher ein Showcase geworden. Auf diesem 
Showcase finden sich eher fertig konzi-
pierte Produkte für Apps & Tools, seltener 
wird noch gebastelt und gebaut. Wir fin-
den, dass sich mehr mit den Technologien 
an sich beschäftigt werden soll.

 Aus personellen Gründen bleibt 
das Medienlabor vorerst geschlossen: Der 
Raum ist unaufgeräumt, die Sachen haben 
keinen eigenen Platz und das Medienlabor 
wirkt wie eine große Abstellkammer. Es 
fehlt ganz klar ein/e BetreuerIn, welche/r 
sich um den Raum kümmert, aber auch 
Studenten bei Projekten unterstützt.
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Medienlabor TürschildMVP

 Minimun Viable Product
 Als Minimun Viable Product be-
zeichnet man einen Prototypen, der die 
Grundfunktionen eines Produkts beinhaltet. 
Man testet ihn direkt mit den Nutzern um 
neue Features zu entwickeln oder die Idee 
zu iterrieren. Für uns war es naheliegend 
uns mit dem Raum zu beschäftigen. Wir 
erhielten Rückmeldungen von Studenten, 
dass es oft unklar ist, ob man im Medienla-
bor arbeiten kann oder nicht.

 So lange das Medienlabor ge-
schlossen ist, kommt nur in den Raum, 
wem ein akademischer Mitarbeiter die 
Tür öffnet. Als Lifehack prototypen wir 
ein „smartes“ Türschild, welches je nach 
Drehung einen Kontakt schließt und dar-
an erkennt, ob das Medienlabor geöffnet 
oder geschlossen ist. Der Türstatus wird an 
medienlabor.hfg-gmuend.de meldet und 
kann dort eingesehen werden. 
 Mit diesem Prototypen möchten 
wir testen, ob wir das Medienlabor „ob-
servable“ machen können. Über die Seite 
[medienlabor.hfg-gmuend.de] kommt man 
auf eine Sub Domain der Hochschule und 
der Öffnungsstatus wird angezeigt.



Mobiles WhiteboardMVP

 Unsere Umfrage hat ergeben, dass 
die Unordnung im Raum einen der größten 
Störfaktoren im Medienlabor darstellt. Aus 
Platzmangel kann es zudem vorkommen, 
dass man sich keinen (festen) Arbeitsplatz 
einrichten kann und Materialien beschä-
digt werden oder sogar abhanden kom-
men. Wir starten mit dem Lösungsansatz, 
den Arbeitsplatz durch ein “mobiles White-
board” zu ergänzen.
 Dafür fertigen wir einen ersten 
Papier Prototypen an, welcher anschlie-
ßend von vier Studenten in einer Gruppen-
besprechung getestet worden ist. Ziel ist 
es, die Idee möglichst schnell prototypisch 
umzusetzen, testen zu lassen und basie-
rend auf dem Feedback der Nutzer zu ver-
bessern. Dadurch bezieht man jene nicht 
nur in den Gestaltungsprozess mit ein, 
man erzielt durch häufige Iterationen auch 
schneller ein zufriedenstellendes Ergebnis. 
 Der Test war frei, ohne Anweisung 
und unbeobachtet. Im Anschluss wurde ein 
Interview mit den Probanden geführt und 
das Feedback notiert. 

 Bild der Nutzungssituation
 Man hängt die Workwall ein und 
fängt an zu arbeiten. Das Team trifft sich 
vor der Wand und diskutiert die Ergebnisse. 
Nach dem Teamtreffen wird es wieder ab-
gehängt und verstaut oder mit nach Hause 
transportiert.

 Wie funktioniert es?
 Mein Team und ich treffen uns zur 
Gruppenarbeit. Wir brainstormen über ein 
Thema, halten die Gedanken auf Post It’s 
fest und bringen diese an die Workwall an. 
Gemeinsam clustern wir die Ergebnisse 
und stellen Beziehungen her. Nach einer 
erfolgreichen Session montieren wir die 
Workwall ab und nehmen sie mit in die WG.

 Für wen ist es entworfen?
 Für Studenten der HfG, die ihren 
eigenen Arbeitsplatz in gemeinschaftlich 
genutzten Räumen einrichten wollen, ohne 
den Raum zu belagern.

Die Gruppe fotografiert ihre Ergebnisse und doku-
mentiert diese in einem Dropbox Ordner. Nach der 
Besprechung hängen sie die Post-It’s ab. 

Was war störend?
Zweite Hand ist nötig zum Stabilisieren, wenn man 
Post-It’s aufkleben möchte und es wird schnell 
schmierig
Was war hilfreich?
Lockere Stimmung, begünstigt schnelles Brainstor-
ming, Bequemes Schreiben durch Neigen/Anheben 

Was ist wünschenswert?
Quer/Hochformat zum Wenden (90° drehen) um 
verschiedene Themen gleichzeitig bearbeiten, 
Schnelles Ab- und Aufbauen wäre gut

Blocker:
Sie wollten nicht auf der Workwall schreiben, weil 
sie dachten wir benötigen den Prototypen noch.
Wenn es im VS-Laden zu kaufen gäbe würden sie 
sich das nur holen, wenn sie im Zapp arbeiten und 
der VS-Laden sowieso ums Eck wäre



Was ist das Problem? 
vs. Was ist wünschenswert?



Was ist wünschenswert?Konzept

 Um dem Problem näher auf den 
Grund zu gehen haben wir den Sco-
pe nochmals erweitert und sind tiefer in 
die Recherche gegangen. Wir haben mit 
die ehemaligen Medienlabor Betreuern 
Benedikt und Tomek interviewt und uns 
die Ziele der Medienlabor Gründer ge-
nauer angeschaut. Das Medienlabor ist 
ein Raum, welcher organisch wächst. Es 
gibt viele Punkte an denen wir ansetzen 
können, doch dafür nachhaltige Lösungen 
sind schwer zu entwickeln. Würde es Sinn 
machen, sich ein Problem herauszupicken 
und zu versuchen dieses gestalterisch zu 
lösen? Wir glauben nicht. 
 Stattdessen haben wir uns ge-
fragt, was wünschenswert ist. Basierend 
auf unseren Rechercheergebnissen, den 
Inspirationen der Fab Labs und unserer 
persönlichen Meinung, sind drei Kernziele 
entstanden, die sich aus den Top Findings 
ableiten lassen:

 Wunsch 1 – Mehr Exploration mit 
Technologie: Die Studenten sollen sich 
mit ihrem Material auseinandersetzen. 
Dadurch soll kritische Reflexiongefördert 
werden. Desweiteren wollen wir ermutigen, 
dass gestalterischen Spielraum auch fern-
ab von Touchscreen und Maus existiert.

 Wunsch 2 – Selbstorganisati-
on durch Eigenverantworttung: Es gibt 
in diesem Raum immer einen gewissen 
Schwund. Zu viel Perfektionismus (bspw. 
durch ein Ordnungssystem) löst bei Stu-
denten Frustration aus. Wir wünschen uns, 
dass sich das Medienlabor selbst orga-
nisiert, indem wir den Studenten zu mehr 
Eigenverantwortung motivieren. 
 Sie sollen den Raum kennenler-
nen und die Ausstattung und Möglichkei-
ten zu schätzen wissen. Daraufhin kann 
ihnen vertraut werden und die Materialien 
eventuell offen zugänglich werden. Das 
Medienlabor muss auch ohne Betreuer, der 
alles hinterherräumt, funktionieren.
 
 Wunsch 3 – Das Medienlabor als 
zentraler Treffpunkt für Austausch und 
Feedback: Man lernt am meisten von 
seinen Kommilitonen. Wir möchten das 
Selbststudium wieder ins Licht rücken und 
die Studenten dazu ermutigen, gemeinsam 
an Projekten zu arbeiten und sich gegen-
seitig bei Fragen zu helfen. Die Hochschule 
ist ein Ort an dem man lernt und auch „fai-
len“ darf. Umso wichtiger ist es zu verste-
hen, dass man nicht auf sich allein gestellt 
ist, sondern auf Rat und Hilfe von anderen 
Studenten zurückgreifen kann.

01–Erster Wunsch

Mehr Exploration mit 
Technologie

→

→

→

02–Zweiter Wunsch:

Selbstorganisation durch 
Eigenverantwortung

03–Dritter Wunsch:

Das Medienlabor als zen-
traler Treffpunkt für Aus-
tausch & Feedback



Mögliche UmsetzungsformenIdeation

 Unser Konzept bestand zu dem 
Zeitpunkt aus drei Teilen: Den Formaten, 
dem Raum und dem Prototyping/Lab. Zu 
jedem Punkt hatten wir verschiedene Ideen 
entwickelt, die wir teilweise prototypisch 
umgesetzt haben (vgl. Poster-Generator).  
 Im Laufe des Projekts ergab sich 
uns die Chance zusammen mit dem Ersten 
Semester IG zu arbeiten. Zusammen mit 
den Studierenden möchten wir uns mit 
dem Thema Raum beschäftigen. Zu dem 
letzten Punkt Prototyping/Lab entwickelten 
wir den Tech Showcase. 

 An dieser Stelle ist es nochmals 
wichtig zu betonen, dass wir uns gestal-
terisch auf der Meta-Ebene befinden und 
der Schwerpunkt der Projektarbeit weder 
ist Probleme zu lösen, noch besonders nut-
zerfreundliche Funktionen zu entwickeln.  
Auf den folgenden Seiten sind einige Ideen 
skizziert. Im nächsten Teil der Dokumenta-
tion gehen wir gezielt auf den Co-Creation 
Workshop und den Tech Showcase ein, die 
beiden Themen auf die wir uns schlußfol-
gern konzentriert haben.



Opportunity: Poster-GeneratorIdeation

 Unsere Recherche hat ergeben, 
dass sich die erfahrenen Studenten – 
nachdem sie aus dem Praxis- oder Aus-
landssemester zurückkommen – nicht 
mehr so häufig im Medienlabor aufhal-
ten. Vermeintliche Gründe dafür sind die 
vorhandenen Arbeitsplätze im Zapp Areal 
für das sechste Semester, sowie der eigene 
Arbeitsraum im Haus Goethe, welcher den 
Bachelor Studenten zur Verfügung gestellt 
wird. Wir sprechen aus Erfahrung, dass 
Studenten von einem gegenseitigen Aus-
tausch profitieren.
 Desweiteren finden im Medienla-
bor Veranstaltungen aus dem Curriculum 
statt (wie beispielsweise der Mechatronik 
Workshop), welche für den Zeitraum der 
Lehrveranstaltung den Raum belegen. Weil 
dies nicht ausreichend kommuniziert wird, 
finden sich immer wieder Studenten vor 
dem belegten Raum und sind enttäuscht 
ihn nicht nutzen zu können. 
 Wir stellen uns die Fragen, wie wir 
den Studentischen Austausch im Medien-
labor fördern können. Als Ziel setzen wir 
uns alle Studenten miteinzubeziehen von 1. 
Semester – Bachelorsemester. 
 Eine Möglichkeit ist es eine Event-
formate wiederzubeleben. Hierfür haben 
wir uns erst verschiedene Formate über-
legt, welche wir dann auf einem Axis-Map-
ping verortet haben, u.a. um den zeitlichen 
Aufwand einschätzen zu können.

 Entstanden sind mehrere Forma-
te, die entweder in abgewandelter Form 
so schon existieren oder neu vorgestellt 
und etabliert werden dürften. Wichtig war 
uns auch „Spaß“ als Faktor miteinzube-
ziehen, da wir der Meinung sind, dass an 
der Hochschule nicht immer nur gear-
beitet werden muss. Gerade nach einem 
anstrengenden Arbeitstag, kann man sich 
noch zwanglos über Hochschulthemen 
austauschen oder sich von anderen Stu-
denten und ihren Nebenprojekten inspirie-
ren lassen. 
 Aus zeitlichen Gründen haben wir 
den Poster-Generator leider nicht umset-
zen können. Wir recherchierten intensiv 
über Flexible Visuelle Systeme, Rastersyste-
me und Möglichkeiten das PDF im Web ge-
nerieren zu lassen. Wir hoffen das Projekt 
„Poster-Generator“ zu einem anderen Zeit-
punkt fertigzustellen bzw. eine Vorarbeit 
für die kommenden Medienlabor Betreuer 
geleistet zu haben.
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Wie können wir die Studenten 
an der Gestaltung des Me-
dienlabors teilhaben lassen?



Einführung und AblaufCo-Creation

 Hans schlug uns vor ein Format 
unserer Wahl mit den IG-Erstis durch-
zuführen. Anfangs dachten wir an einen 
“Instructables-Workshop”, um das Interesse 
für’s “Maken” zu wecken. Während der 
Vorbereitung fällt uns auf, dass die Einar-
beitung in das Thema sehr zeitinsiv ist und 
das Kuratieren der Projekte unter Dach- 
themen nicht leicht ist.
 Da wir die HfG bald verlassen 
werden, jene gerade frisch angekommen 
sind, entschieden wir uns für Co-Creation 
Sessions. Wir möchten dem ersten Semes-
ter die Möglichkeit geben, gemeinsam 
Ideen zu erarbeiten und den Raum zu 
gestalten, den sie die nächsten Semester 
intensiv nutzen werden. Die Intention des 
Workshops ist, zu zeigen, dass Studenten 
ein Mitentscheidungs-Recht haben, sowie 
Hemmschwellen abzubauen indem sie den 
Raum besser kennenlernen. 
 Wünschenswert ist außerdem, 
dass die jüngeren Semester früher in den 
Austausch mit “den Älteren” gelangen. 
Wir stellen einen Plan für die Workshops 
auf, welcher aus drei wesentlichen Teilen 
besteht:

01–Kennenlernen und Observieren 
→ Wer seid ihr?
→ Wie stellt ihr euch das Medienlabor vor?
→ Wollt ihr mitmachen?

02–Feedback zu den Ideen
→ Was ist der Nutzen eurer Idee?
→ Wie argumentiert ihr Entscheidungen?
→ Vorstellen von Designmethoden

03–Rapid Prototyping
→ Wie Ideen prototypisch umsetzen?
→ Wie Ideen testen?

 Der Workshop mit dem ersten 
Semester war für alle eher ein Experiment. 
Wir hatten nicht damit gerechnet, dass ein 
Mini Projekt im Medienlabor-Projekt ent-
steht. Glücklicherweise gelang es uns, den 
Workshop, unter den Umständen, relativ 
gut zu umrahmen. 
 Wir hatten neun Wochen mit den 
Erstsemestern verbracht (wobei 2 Wo-
chen Winterferien waren :D). Im folgenden 
werden wir näher auf die einzelnen Teile 
eingehen.



Ersti PersonaCo-Creation

 Bei der Vorbereitung unseres Work-
shops überlegten wir, wie wir ein besseres 
Verständnis für die Situation der Erstse-
mester entwickeln könnten. Um den Work-
shopinhalten nicht vorzugreifen, befragten 
wir sie nicht direkt sondern baten unsere 
Kommilitonen, sich für uns ins erste Semes-
ter zurückzuversetzen und einige Fragen 
zu beantworten:
 Die relevantesten Interviewfra-
gen sind: Wo hast du während des ersten 
Semesters gewohnt? Was hast du vor der 
HfG gemacht? Was wolltest du unbedingt 
lernen? Schwierigstes Projekt im ersten 
Semester? Was hättest du gerne schon 
im ersten Semester gewusst? Warst du im 
ersten Semester im Medienlabor? Hat man 
dir bei Problemen weitergeholfen?

→ Programmiertes Entwerfen bleibt den 
meisten als schwierigstes Projekt in Erinne-
rung.

→ Nur 30% der Befragten waren im ersten 
Semester schon einmal im Medienlabor.

→ Alle hatten den Eindruck Hilfe zu bekom-
men, auch wenn sie manchmal danach fra-
gen mussten.

→ Marleen zu „Was hättest du gerne im ers-
ten Semester gewusst?“: „Dass ältere Se-
mester zum Großteil gerne helfen, wenn man 
fragt.“

→ Nico zu “Was war das beste im ersten Se-
mester”: „Neue Leute kennen zu lernen die 
auf dem selben Trichter sind wie du. Zusam-
men sitzen und Arbeiten, essen kochen und 
trinken gehen. Ja die Gemeinschaft.“



Kennenlernen und ObservierenCo-Creation

 Anfangs hatten wir Probleme uns 
zurückzuversetzen und die Studenen ab-
zuholen. Die Ersti Persona und Gespräche 
mit Luca, Luca und Amelie haben uns die 
Aufregung genommen und wir wollten die 
Erstsemester erstmal kennenlernen. 

 Gleichzeitig betonten wir auch, 
dass wir keine Dozentenrolle überneh-
men werden, sondern dass die Erstis mit 
uns gemeinsam am Medienlabor Projekt 
arbeiten dürfen. 
 Im ersten Termin stellen wir das 
Medienlabor grob vor. Es gibt einen 
geschichtlichen Einblick, gefolgt von der 
Frage, ob die Erstis denn schon einmal im 
Medienlabor waren. Danach lernten wir 
uns über ein Mini-Interview kurz kennen, 
wobei jeder Teilnehmer einen anderen 
interviewen und vorstellen sollte. 
 Danach ging es los mit der Obser-
vierung des Medienlabors. Wir brachten 
Post-It‘s und Eddings und die Studenten 
konnten anfangen alles auszuzeichnen, 
was ihnen am Raum auffällt. Dabei wurde 
schon bewertet was stört, was unnützlich 
scheint und was cool ist.
 Im Anschluss stellten wir fünf The-
menbereiche auf: Anordnung, Material, 
Medien, Organisation und Raum. Unter 

diesen Bereichen sortierten wir die gesam-
melten Daten. Es wurden zwischen 2–3 
Personen einem Team zugeteilt.
 Denselben Workshop führten wir 
in einer Woche mit IG1B und in der darauf-
folgenden Woche mit IG1A durch. Danach 
sollten sich die Teams aus A- und B-Grup-
pe zusammenfinden und erneut Brainstor-
men und die Ideen/Ergebnisse in einem 
Affinity Diagramm sortieren.



Kennenlernen und ObservierenCo-Creation



Feedback und Rapid PrototypingCo-Creation

 Die nächsten Termine bestanden 
darin Feedback zu den Konzepten zu ge-
ben und diese zu prototypen und zu testen. 
Hierfür stellten wir verschiedene Methoden 
vor, wie beispielsweise das „Axis Mapping“, 
um Ideen zu bewerten und einzuordnen 
oder das „Storyboarding“, um die Konzepte 
darzustellen und zu kommunizieren.
 Im Rapid Prototyping Workshop 
konnten wir den Ideen gemeinsam Form 
geben und es entstanden viele tolle Kon-
zepte. Die Erstsemester haben ihren 
Prozess, sowie ihre Ergebnisse in den Team 
dokumentiert. Die Dokumentationen sind 
im Anhang zu finden. 
 In den Besprechungen mit Hans 
hatten die Studenten die Möglichkeit ihre 
Konzepte zu argumentieren und es wurde 
abgeschätzt was sich lohnt umzusetzen. 
 Nach den Workshops hielten wir 
noch ein „Retro“ mit den Erstis ab. Ziel war 
es einerseits Hilfestellung dazu zu geben, 
wie sie ihr Projekt am besten abschließen 
und zum anderen auch Feedback an uns 
einzuholen. Auch wir konnten in diesem 
Zuge unser Feedback an das erste Semes-
ter weitergeben.

(+) Lob
→ Mega cool
→ Wirklich was machen
→ Kein lari-fari
→ In Gruppen zusammenarbeiten
→ Design Thinking Methoden
→ Viel gelernt durch freies Arbeiten

(–) Kritik
→ 4 Wochen, nicht länger, dann ist mehr Zug dahinter
→ Öfters iterieren 
→ Ideen verlaufen im Sand
→ Noch ein Treffen
→ Ziel war nicht klar
→ Bessere Rahmenbedingungen
→ Zeitplan von Anfang an zeigen
→ Das mit der Doku von Anfang an klären
→ Einblick in das, was einen erwartet



Workshop ImpressionenCo-Creation



FazitCo-Creation

 Was für alle als Experiment gestar-
tet hat stellt sich für uns als vollen Erfolg 
aus. Wir sind begeistert von dem Engage-
ment, welches das Erste Semester an den 
Tag gelegt hat. Es war wunderschön 31 
Studenten begleiten zu können und zu 
sehen, was für geniale Ideen und Konzepte 
herauskommen.
 Der Co-Creation Workshop zeigt 
uns, dass Studenten eine Stimme bekom-
men können, wenn sie sich darum auch 
kümmern. Besonders stolz sind wir auf 
die Eigeninitiative von IG1, dass das zwei-
te Semester zukünftig die Einführung ins 
Medienlabor für die neuen IG Studenten 
übernehmen.

Vielen Dank an alle! :)

*Die Dokumentationen 
des Ersten Semesters be-
finden sich in einer sepe-
raten PDF im Anhang.



Stundenplan IG1 SS 2018Co-Creation



Wie können wir es schaffen, 
dass Studenten mehr mit Tech-
nologien experimentieren?



KonzeptionTech Showcase

 Wie der Zugang zu Geräten bzw. 
Technologie vereinfacht werden kann ist 
eine Frage mit der sich „medienlabor beta“ 
schon zur Gründung des Medienlabors 
eingehend beschäftigte.
 „Der Umgang mit Geräten kann 
vereinfacht werden, da nun für fast alle 
Geräte Beispielanwendungen zur Verfü-
gung stehen, die als Ausgangspunkt für 
weitere Entwicklungen dienen können“ 
(medienlabor beta, 2006). Beispielan-
wendungen mit wiederverwendbarem 
Code sind ein uns sinnvoll erscheinendes 
Konzept, welches mit Anpassungen an den 
heutigen Stand der Technik in ähnlicher 
Form wieder aufleben könnte. In unserer 
Ideation-Phase entstanden weiter mög-
liche Umsetzungsformen, auf die kurz 
eingegangen werden soll.
 Das IG-Portfolio enstand als Re-
aktion darauf, dass das zuvor existierende 
IG-Wiki immer weniger genutzt wurde. Das 
IG-Portfolio ist als Showcase für Projekte 
gedacht, während sich im Wiki auch Tutori-
als, Beispielcode und mehr befanden. Die-
se fielen im Zuge der Vereinfachung beim 
Redesign weg, könnten unser Ansicht nach 
allerdings in anderer Form wiederkehren.
Während unserer Ideation skizzierten wir 
dazu eine Idee etwas detaillierter.  
 

 Tech Hub
 Der „Tech Hub“ wäre das Pendant 
zum IG-Portfolio, welcher sich nicht auf die 
Projekte sondern die verwendeten Tech-
nologien konzentriert. Für jeden Eintrag 
im Tech Hub existiert eine ausführbare 
Demo. Nachdem, falls notwendig, benötig-
te Hardware angeschlossen wurde, kann 
man direkt mit den verwendeten Geräten 
bzw. Technologien experimentieren. Die 
Einträge könnten zum Beispiel wie Blog 
Posts gestaltet sein, welche die Funktions-
weise erklären und interaktive Bereiche 
zum ausprobieren enthalten.
 Der Tech Hub wird vom akademi-
schen Mitarbeiter des Medienlabors und 
möglicherweise studentischen Hilfskräften 
befüllt. Weiterhin könnten Studenten, für 
die ein Gerät gekauft wurde, verpflichtet 
werden, ein Tutorial zu schreiben.

 Technology Explorer 
 „Ist es möglich, Framer mit Ardui-
no zu verbinden?“. Monatlich erscheinen 
neue Prototyping-Tools und ist es schwer, 
den Überblick zu behalten.  Im Wirrwarr 
aller Technologien könnte der „Technology 
Explorer“ Antworten auf Fragen geben, 
indem man z.B. zwei Technologien auf 
Kompatibilität miteinander überprüft.

Tech Hub Wireframes

Technology Explorer
Wireframe



Tech Showcase

 Tech Showcase
 Nach diesem kurzen Ausflug in die 
verschiedenen Möglichkeiten der Ausar-
beitung kehrten wir zum Thema der inter-
aktiven Beispielanwendungen zurück. Die 
Erkenntnisse von medienlabor beta ließen 
wir bei der Formulierung der Anforderun-
gen an den Showcase mit einfließen.
Anforderungen.
 
 Anforderungen
 Der Tech Showcase sollte Stu-
denten bei der Auseinandersetzung mit 
Technologie hilfreich sein und Interesse 
zum weiteren Experimentieren wecken. Die 
Funktionsweise der gezeigten Technologien 
wird erläutert, indem einzelne Parame-
ter visualisiert und interaktiv veränderbar 
gemacht werden. Elementare technische 
Konzepte und relevanter Programmcode 
werden auch für Anfänger verständlich 
gezeigt. Studenten soll dabei geholfen 
werden, Gestaltungsmöglichkeiten- oder 
Limitationen besser einschätzen können.

 Beispielcode
 Uns war es wichtiger, die grundle-
genden Funktionen der gezeigten Techno-
logien zu erläutern, als eine Bibliothek mit 
wiederverwendbarem Beispielcode aufzu-
bauen. Zum einen sind die verschiedenen 
Möglichkeiten der Umsetzung in Bezug auf 
Programmiersprache und Entwicklungs-
umgebung durch das steigende Angebot 
unüberschaubar geworden und zum ande-
ren ist es heute sehr einfach, Beispielcode 
selbst zu spezifischen Problemen online zu 
finden. Wir setzen etwas früher an, bei der 
Frage: „Was ist [Technologie XY] über-
haupt und wie funktioniert sie?“. Wir fassten 
unsere Erkenntnisse in Form eines Elevator 
Pitches zusammen:

„Für Studenten, die Technologien der 
Mensch-Computer-Interaktion verstehen 
möchten, ist der Tech Showcase ein Informa-
tionssystem, welches Technologie abstrakt 
visualisiert – im Gegensatz zu konkreten Tu-
torials – da keine Anwendungsszenarios vor-
weg genommen werden. “

Konzeption



Tech Showcase

 Auswahl der Technologien
 Beim Auswählen der zu zeigenden 
Technologien ergaben sich verschiedene 
Fragen, nach denen man sich richten kann:
 Welche Technologien stehen mir 
zur Verfügung? – Was ist schwer zugäng-
lich oder kompliziert? – Was sind technolo-
gische Trends?
 Wir begannen mit den verfügbaren 
Technologien und bewerteten später die 
Notwendigkeit diese zu erklären anhand 
des zweiten Punktes. Trends sind flüchtig 
und bedeuten noch kein Gestaltungspoten-
tial, daher spielten diese eine eher unter-
geordnete Rolle.

 Bestand
 Wir fingen an beim Inventar des 
Medienlabors. Beim Aufräumen zu Beginn 
des Semesters und später mit den Erstse-
mestern hatten wir uns bereits vor Ort ein 
Bild gemacht. 

Konzeption



KonzeptionTech Showcase

 Als nächstes analysierten wir die 
verschiedenen Kategorien des Ausleihsys-
tems und welche Artikel jeweils einsortiert 
sind. Die Technologien sind in Gerätekate-
gorien ähnlich wie im Handel sortiert. Um 
uns die Auswahl zu erleichtern, sortierten 
wir sie Geräte in fünf neue Kategorien ein:

1–Eingabegeräte: 
Alle Peripheriegeräte oder Bauteile, deren 
primäre Funktion es ist, Eingaben vom 
Mensch entgegenzunehmen und zur wei-
teren Verwendung in elektronische Signale 
umzuwandeln.

2–Ausgabegeräte: 
Alle Peripheriegeräte oder Bauteile, deren 
primäre Funktion es ist, (virtuelle) Ereig-
nisse in Signale für die menschlichen Sinne 
umzuwandeln oder Feedback zu erfolgten 
Eingaben zu geben.

3–Computing Devices: 
Alle Geräte, die Daten verarbeiten und als 
Steuereinheit dienen können.

4–Werkzeuge

5–Bauteile / Sonstiges

Laptops
PC’s
Tablets
Smartphones
Raspberry PI
Arduino

Tastaturen, Mäuse
Touchscreens
VR-Brillen
Kinect, Leap Motion
Kameras, Scanner
Elektronik: Sensoren

Monitore
VR-Brillen
Lautsprecher
Beamer
Elektronik: Aktuatoren

Lötstationen
Säge
Hammer
Feilen
Schraubenzieher
Bohrmaschine

Kabel
Adapter
LAN Switches
Kamera und Audio
Prismen
Murmeln 
…

3–Computing Devices

5–Bauteile/Sonstiges

4–Werkzeuge

1–Eingabe Geräte

2–Ausgabe Geräte



KonzeptionTech Showcase

 Zu Beginn liehen wir uns einige 
Hardware aus, experimentierten selbst 
damit und skizzierten gleichzeitig einige 
Bediensituationen. Wir sammelten Techno-
logien, die sich für Demos eignen würden 
und schrieben deren Parameter auf.

 Fokus
 Da sich unser Showcase vor allem 
an Studenten der Interaktionsgestaltung 
und deren Bedürfnisse richtet, legten wir 
fest, dass sich alle Demos mit Technolo-
gien der Mensch-Computer-Interaktion 
beschäftigen sollen. Aus unserer vorange-
gangen Kategorisierung ergab sich daher 
ein Fokus auf Eingabe- und Ausgabegerä-
te. 
 Konzeptionell schließt dies alle 
Eingabegeräte wie Maus und Tastatur 
mit ein, sowie Mischformen aus Ein- und 
Ausgabegerät wie den Touchscreen. 
Ebenso relevant sind Geräte wie die Leap 
Motion oder die Kinect von Microsoft. 
Später beschränkten wir uns jedoch auf 
elektronische Bauelemente wie den Button: 
Grundlegende und einfache Interface-Ele-
mente, die zur Verwendung jedoch einiges 
Technologieverständnis voraussetzen und 
daher schwerer zugänglich sind.



User StoryTech Showcase

 Um uns ein besseres Bild der Bediensituation zu ma-
chen, schrieben wir die Bedürfnisse unser Nutzer in Form 
von User Stories auf und skizzierten Storyboards. Der Ab-
lauf sieht wie folgt aus:

 Der Student Ruben aus dem 2. Semester möchte sich 
für sein Interface I Projekt, einem digitalen Wecker, über 
Drehregler als Bedienelemente informieren. Er geht ins 
Medienlabor, da er weiß, dass die nötigen Medien dort 
vorhanden sind. Er nimmt eine passende Demo aus dem 
Regal und schließt sie am iMac an. Der Tech Showcase 
startet daraufhin. In einer interaktiven Demo kann Ruben 
das Potentiometer bedienen und sieht den Wert visualisiert 
in Form eines sich drehenden Quadrates auf dem Bild-
schirm. Ruben informiert sich umfassend, indem er auch 
die nächsten Kapitel anschaut. Hier verändert der Dreh-
regler beispielsweise die Sättigung der Farbe des Qua-
drats. Nun kann er jetzt noch mehr Informationen über 
die Funktionsweise der Demo einblenden indem er den 
verwendeten Code sichtet. Falls Ruben das Potentiometer 
ausprobieren will, kann er sich eines ausleihen oder mit 
weiteren Fragen zum Betreuer des Medienlabors gehen, 
welcher ihm beim Setup der Technologie hilft.



Aufbau BrettchenTech Showcase

 Die „Brettchen“ sind unsere Be-
zeichnung für die Hardware der Demoan-
wendungen. Im Mittelpunkt jeder Demo 
steht die gezeigte Technologie und deren 
Funktionen. Obwohl es möglich gewesen 
wäre, alle Bauteile an nur einen Arduino 
anzuschließen, entschieden wir uns be-
wusst, immer eine Technologie pro Brett-
chen zu zeigen. 
 So bleibt die Demo überschaubar, 
verständlich und die Verkabelung kann 
betrachtet oder sogar verstanden werden. 
Aus diesem Grund verzichteten wir auch 
auf jede Form von Gehäuse, da wir die 
Funktionsweise nicht verbergen wollen und 
die Demos selbst im Betrieb problemlos 
angefasst werden können. Außerdem wird 
so das Plug&Play Prinzip ermöglicht, denn 
jede Demo kann gestartet werden kann, 
indem ein USB-Kabel an den Arduino an-
geschlossen wird.
 Die Brettchen sind 14 cm breit und 
20 cm lang, mit Ausnahme des Brettchens 
für den LED-Strip, welches mit 32 cm etwas 
länger wurde, um mehr LEDs unterbrin-
gen zu können. Der Arduino befindet sich 
links, immer an der gleichen Stelle und die 
Technologie rechts daneben, am besten 
zur Bedienung für Rechtshänder geeignet.



Technische UmsetzungTech Showcase

 Funktion vs Klickdummy
 Der Tech Showcase soll kein Pro-
dukt zum lernen von Arduino sein, sondern 
ein Anstoß, um die Exploration von Tech-
nologie im Medienlabor zu fördern. Er soll 
zeigen, dass es gar nicht so schwer ist, mit 
Hardware zu prototypen und verschie-
dene verfügbare Technologien der MCI 
vergleichbar machen. Aus diesem Grund 
war es für uns unbedingt notwendig, einen 
funktionalen Prototypen zur Verfügung zu 
haben.
 Klickprototypen sind ein ausge-
zeichnetes Medium, um eine Anwendung 
Dritten zu erklären und Feedback zu 
bekommen. Unser Fokus lag jedoch nicht 
darauf, das Konzept einer Anwendung zu 
kommunizieren, sondern deren Vorhan-
densein im Medienlabor zu untersuchen.  
Der Unterschied ist, dass in diesem Fall die 
Anwendung selbst weniger wichtig ist als 
die Frage „Was wäre, wenn es einen Tech 
Showcase gäbe?“. Über einen funktionalen 
Prototypen können wir mit den Studenten 
in eine Diskussion über die Thematik des 
Tech Showcases kommen. Im besten Fall 
regt diese Benutzung und der Diskurs da-
rüber zur Auseinandersetzung mit Hard-
ware oder zu weiteren Projekten an.

 Software Architektur
 Als zentrales Element für dieses 
Ziel entwickeln wir ein Programm, welches 
einen Webserver für die UI bereitstellt und 
überwacht, ob neue USB-Geräte einge-
steckt werden. Wir verwenden node.js, was 
uns ermöglicht durch die Verwendung von 
Webtechnologien sehr flexibel zu bleiben. 
Alles ist modular aufgebaut, sodass es ein-
fach ist, Demos oder Kapitel hinzuzufügen. 
Teile des Programmcodes könnten zum 
Beispiel in zukünftigen Projekten vom Me-
dienlabor-Betreuer verwendet werden, der 
Code dafür ist frei verfügbar auf GitHub.

 Funktionsweise
Wenn ein Arduino erkannt wurde, wird die 
Seriennummer ausgelesen und der ent-
sprechenden Demo zugeordnet. Ebenfalls 
mit node.js geschrieben, wird diese Demo 
in einem eigenen Prozess gestartet. Das ist 
notwendig, da Firmata für node.js bis dato 
nicht in der Lage ist, Verbindungen mit ei-
nem Arduino zu trennen und wiederherzu-
stellen. Das Hauptprogramm kommuniziert 
Zustandsänderungen und Befehle über 
IPC (Inter Process Communication) mit der 
aktuellen Demo und leitet diese über Web-
sockets ans Frontend weiter bzw. nimmt sie 
entgegen. 
 Die Visualisierungen im Frontend 
sind mit p5.js realisiert und werden auf ein 
Canvas-Element gezeichnet. Die anderen 
Teile der UI sind einfaches HTML und CSS, 
für DOM-Manipulation wird jQuery ver-
wendet.



Layer und ChapterTech Showcase

 Bei der Frage, wie man verschie-
dene Abstraktionsgrade abbilden und die 
Funktionsweise der Technologie erklären 
kann, experimentierten wir mit der Idee 
verschiedener Layer, die übereinanderge-
legt bzw. zugeschaltet werden können. Im 
„Tech Layer“ könnten zum Beispiel anstatt 
eines Mapping der Leap Motion Daten die 
Hände mit allen Gelenken gezeigt werden, 
wie sie die Leap auch „sieht“.
 Für unseren Prototypen ent-
schieden wir uns jedoch für eine andere 
Form der Erkundung: In verschiedenen, 
komplexer werdenden Kapiteln werden 
unterschiedliche Funktionen erklärt. Dies 
hat den Vorteil, dass jedes Kapitel für sich 
stehen kann und, wie in einer Erzählung, 
verschiedene Dimensionen einer Technolo-
gie beleuchtet werden können. Zusammen 
mit dem Inspektor, auf den später noch 
gesondert eingegangen wird, sollten so die 
Grundfunktionen und einige Interaktions-
muster kennengelernt werden können.

Eine Visualisierung der Hand mit allen Gelen-
ken für die Leap Motion Demo.

Schnelles Prototyping mehrerer Layer

Dreidimensionale Visualisierung mit IDs der 
Marker für die Marker-Tracking Demo.

Position und Dimensionen eines erkannten 
Gesichts für die Facetracking Demo.



Visualisierung EingabegeräteTech Showcase

 Die Visualisierung der Eingabege-
räte soll dem Nutzer vermitteln, ob und wie 
seine Eingabe von einem Gerät erkannt 
wurde. Bei der Form der Visualisierung 
wird versucht, dem mentalen Modell des 
Nutzers entgegenzukommen. Unser Ziel 
war es, abstrakt genug zu bleiben, dass die 
Visualisierungen noch keinen Anwendun-
gen sind aber gleichzeitig die Parameter 
der jeweiligen Technologie nachvollziehbar 
abbilden.

Button losgelassen

Button

Potentiometer

Das Quadrat dreht sich entsprechend der Stellung 
des Drehreglers. 

Button gedrückt

Das Quadrat ist rot, während gedreht wird. 



Visualisierung EingabegeräteTech Showcase

Leap Motion

Keine Hände erkannt Beide Hände erkannt

Ein Gesicht erkannt

Face Tracking Marker Tracking

Zwei Marker erkannt



Visualisierung EingabegeräteTech Showcase

 Um einige Varianten zu testen, ver-
suchten wir am Beispiel einer Linie, nach 
einem strikteren Schema vorzugehen: Der 
veränderte Parameter ist immer die Rota-
tion des Objekts (der Linie), nur das Map-
ping verändert sich. 
 Uns gefiel die Konsistenz, aber das 
Quadrat erwies sich als greifbarer und 
wurde in Tests auch gut verstanden.

Button nicht gedrückt

Button

Potentiometer

Ausgangsposition

Button gedrückt

Potentiometer gedreht



Visualisierung EingabegeräteTech Showcase

Leap Motion

Die Linie ist zentriert Hier wird zusätzlich die Position der Linie 
verändert, sodass der Mittelpunkt der Linie 
zwischen den Händen liegt.

Die Linie zeigt auf ein erkanntes Gesicht, das 
durch den roten Kreis dargestellt wird.

Face Tracking Marker Tracking

Alle erkannten Marker werden als graue 
Kreise gezeigt, wobei die Linie immer auf 
den Marker mit der ID 0 zeigt.



Visualisierung EingabegeräteTech Showcase

 In einem weiteren Experiment wur-
den die Parameter großflächig durch sich 
bewegende schwarze bzw. weiße Flächen 
dargestellt. Die Hände bei der Leap Motion 
z.B. werden durch einen „Vorhang“ gezeigt, 
erkannte Gesichter „zeichnen“ weiß auf 
den schwarzen Hintergrund. 
 Die Variante erschien uns jedoch 
zu abstrakt, ablenkend und schwierig auf 
andere Demos skalierbar.

Button nicht gedrückt

Button

Potentiometer

Ausgangsfläche

Button gedrückt

Weißer Flächenteil, sobald das Potentiometer ge-
dreht wird



Visualisierung EingabegeräteTech Showcase

Leap Motion

Keine Hände erkannt Beide Hände erkannt Ein Gesicht erkannt

Face Tracking

Marker Tracking

Ein Marker erkannt



Visualisierung AusgabegeräteTech Showcase

 Der Nutzer kann im Tech Showcase 
direkt mit den Ausgabegeräten interagie-
ren indem er zum Beispiel den Servomotor 
durch die Bewegung der Maus rotieren 
kann. Wie sich bei kurzen Tests zeigte, 
reicht dies nicht als Feedback nicht aus, 
da der Blick eher auf den Screen als das 
Brettchen gerichtet ist. 
 Daraus ergab sich die Anforde-
rung, die Aktionen, die an den Ausgabe-
geräten ausgelöst werden können, gleich-
zeitig auf dem Screen zu zeigen. Um nicht 
mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen als das 
Brettchen selbst, mussten die Visualisie-
rungen möglichst zurückhaltend gestaltet 
werden. Bei manchen Demos sind die Vi-
sualisierungen eher Bedienelemente, wenn 
zum Beispiel nicht nur die X-Position der 
Maus gemappt wird, sondern ein Button 
angeklickt werden kann.

Servomotor

LCD-Display: Matrix

LED-Strip

Lautsprecher

LCD-Display: Nachrichten

LED-Strip



Umsetzung: Plug & PlayTech Showcase

 Der Tech Showcase beginnt beim 
Loading Screen. Der Erklärtext und eine 
Animation des Kabels weisen darauf hin, 
dass ein Brettchen angeschlossen werden 
kann. Wenn eine Demo angeschlossen 
wurde, ändert sich das Info-Icon zu einer 
Ladeanzeige bis die Demo bereit ist.



Umsetzung: Button DemoTech Showcase

 Button
 Am Arduino ist ein einfacher Taster 
angeschlossen, der beim Drücken schließt 
und so eine Spannung auf den verwende-
ten Input-Pin gibt.



Umsetzung: Button DemoTech Showcase

Der Zustand des Tasters wird durch ein graues Qua-
drat visualisiert, welches beim Drücken rot gefärbt 
und beim Loslassen in den Ausgangszustand zu-
rückversetzt wird. Diese Beziehung entspricht einem 
eins-zu-eins-Mapping.

Press / Release

On–Off Longpress

Counter

Im Gegensatz zum eins-zu-eins-Mapping wird hier 
der Effekt eines Schalters mit Einrastfunktion simu-
liert: Einmal gedrückt bleibt das Quadrat rot, beim 
zweiten Mal wird es wieder grau. 

In der Counter Demo werden Tastendrücke gezählt. 
Bei jedem Druck springt das rote Quadat eine Stelle 
weiter.

Beim Longpress, also dem Gedrückthal-
ten des Buttons, kommt als zusätzlicher 
Parameter die Dauer des Tastendrucks 
hinzu. Beim Überschreiten der festgeleg-
ten Zeit, üblicherweise mindestens einer 
halben Sekunde, wird eine Aktion aus-
gelöst.  In unserem Beispiel pulsiert das 
Quadrat einmal größer auf.



Umsetzung: Potentiometer DemoTech Showcase

 Potentiometer
 Das Potentiometer ist ein mecha-
nisch veränderbarer Widerstand, meistens 
in Form eines Drehreglers. Es ist ein ana-
loges Bauteil, welches je nach eingestellter 
Position eine Spannung ausgibt die zwi-
schen den beiden anliegenden Spannun-
gen liegt. Da ein Mikrocontroller jedoch 
digital arbeitet, muss er einen Analog-Di-
gital-Wandler verwenden. Der Wandler 
des Arduinos hat eine Auflösung von 10bit 
(2�10=1024 mögliche Werte), das heißt, die 
Position des Drehreglers wird in einen Wer-
tebereich zwischen 0 und 1023 übersetzt.



Umsetzung: Button DemoTech Showcase

Das von uns verwendete Potentiometer lässt sich 
um 270° drehen, daher wird beim eins-zu-eins-Map-
ping das graue Quadrat ebenfalls um 270° gedreht.

Um zu zeigen, dass auch andere Parameter als die 
Rotation verändert werden können, wird in dieser 
Demo ein Übergang der Füllfarbe von Grau nach Rot 
gezeigt.

Rotation

Sättigung



Umsetzung: Lautsprecher DemoTech Showcase

 Lautsprecher Demo
 Für die Lautsprecher-Demo 
verwenden wir einen Buzzer, wie er je-
dem Arduino-Starterkit beiliegt. Über die 
analogWrite Funktion können verschiedene 
Frequenzen bzw. Tonhöhen erzielt werden.



Umsetzung: Lautsprecher DemoTech Showcase

Beim Überfahren der Rechtecke mit der Maus wird 
einer der fünf Töne einer pentatonischen Tonleiter 
von dem am Arduino angeschlossenen Speaker wie-
dergegeben.

Frequenzen



Umsetzung: LED-Strip DemoTech Showcase

 LED-Strip Demo
 Ein LED-Strip besteht aus einer An-
zahl hintereinander geschalteter Leuchtdi-
oden. Wir verwenden einen adressierbaren 
RGB-LED-Strip. Das bedeutet, jede LED 
kann einzeln angesprochen werden und 
eine beliebige RGB-Farbe anzeigen.



Umsetzung: LED-Strip DemoTech Showcase

Die Breite des Screens wird auf die Anzahl der LEDs 
auf dem Strip aufgeteilt. Die X-Position der Maus er-
gibt die aktive LED, die anderen bleiben ausgeschal-
tet. Wenn der User den Cursor bewegt, „wandert“ 
eine LED mit. 

Position

Alle LEDs leuchten in einer Farbe. Die X-Position der 
Maus beeinflusst die Helligkeit, die Y-Position den 
Farbton.

Farbe



Umsetzung: LCD Display DemoTech Showcase

 LCD Display
 Eine Matrixanzeige besteht aus 
einzelnen Bildpunkten, die in einer Mat-
rix aus horizontalen Zeilen und vertikalen 
Spalten angeordnet sind. Die von uns ver-
wendete Anzeige kann jeweils 16 Zeichen in 
zwei Zeilen anzeigen.



Umsetzung: Servo Motor DemoTech Showcase

 Servo Motor
 Ein Servomotor erlaubt die Kont-
rolle über Winkelposition, Drehgeschwin-
digkeit und Beschleunigung. Er besteht aus 
einem Elektromotor, einem Sensor zur Po-
sitionsbestimmung und einem Servoregler, 
der die Motorbewegung entsprechend der 
Soll-Winkelposition steuert. Um die Win-
kelposition der Achse sichtbar zu machen, 
wurde ein kleines Fähnchen angebracht.



InspektorTech Showcase

 Was ist der Inspektor?
 Der Showcase erklärt die Funk-
tionen von Geräten anhand interaktiver 
Demos und zeigt verschiedene Interak-
tionsvarianten. Weiterführende Fragen 
können vom Betreuer des Medienlabors 
beantwortet werden, trotzdem wollten wir 
die Möglichkeit geben, noch mehr über die 
technische Funktionsweise der Demos zu 
erfahren. An dieser Stelle setzt der Ins-
pektor an: Er erklärt den hinter der Demo 
stehenden Programmcode sowohl textuell 
als auch erfahrbar.
 Das zentrale Element des Inspec-
tors ist ein Bereich, in dem der Code ange-
zeigt wird. Der Code wird, falls notwendig, 
abstrahiert und vereinfacht angezeigt, 
bleibt dabei aber immer syntaktisch und 
semantisch korrekt. Alle erfahrbaren Teile 
werden ergänzt oder überlagert ange-
zeigt, ersetzen aber keine Teile des Codes. 
Bei den interaktiven Zusatzinformationen 
haben wir uns vor allem durch den Essay 
„Learnable Programming“ von Bret Victor 
inspirieren lassen.

Was tut dieser Teil im Code? Diese Frage sollen kurze 
Erklärtexte beantworten, beim Hovern verschiedener 
Teile eingeblendet werden. So wird zum Beispiel er-
klärt, dass rectangle() ein Rechteck zeichnen wird.

Interactive Explanations



InspektorTech Showcase

Programme laufen in der Regel von oben nach unten 
ab, in allen Programmiersprachen existieren jedoch 
Konstrukte wie Bedingungen und Schleifen, die die-
sen Ablauf verändern können.

Control Flow Visualization



InspektorTech Showcase

Die Erklärungen sind zusätzliche Informationen, die 
kontextsensitiv bereitgestellt werden. Darüber hin-
ausgehend wollen wir Nutzern auch die Möglichkeit 
geben, durch das Verändern wichtiger Werte deren 
Bedeutung zu verstehen. Diese „Mutables“ sind 
zum Beispiel die Breite des gezeichneten Quadrats 
oder die Farben des Tasters wenn er gedrückt bzw. 
losgelassen wurde. Der Nutzer kann diese Werte mit 
der Maus verändern und sieht den Effekt direkt in 
der Visualisierung.

Variablen wie der gedrückt-Status des Buttons, die 
von äußeren Faktoren abhängen, können nicht vom 
Nutzer verändert werden. Anstatt dessen machen 
wir diese in Form von „Inspectables“ untersuchbar. 
Ein Inspectable ist eine Variable, deren Wert bei 
einem Mouseover als Tooltip angezeigt wird und sich 
in Echtzeit aktualisiert.

Mutables Inspectables
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Social DesignFazit

 Makerplace or waste of space?
 Wir hatten anfangs nicht geplant ein Projekt zum Me-
dienlabor zu starten. Bis dahin schienen uns hochschulin-
terne Projekte auch meistens undankbar – werden sie doch 
eher selten umgesetzt. Wir kamen aus dem Praxissemester 
zurück, wo uns das Interface- und Screendesign täglich be-
gleitet hat, wobei uns die Raumgestaltung des Medienlabors 
als gelungene Abwechslung entgegen kam.
 Recherchiert man zu Social Design, erhält man kein 
Handbuch, keine Anleitung, kein Rezept. Oft war uns unklar 
wohin die Reise führen soll. Gerade die Workshops mit dem 
ersten Semester stellten eine riesige Herausforderung im 
Projekt dar. Wir hatten zwar schon einige Erfahrungen im 
Lehren gesammelt (durch das Halten von Tutorien), 31 Stu-
denten abzuholen und zu begleiten war doch nochmal eine 
andere Nummer! 
 Den Tech Showcase zu konzipieren und als Medium zu 
nutzen statt als Produkt war einigen Besuchern an der Aus-
stellung nicht klar. Wir betonen, dass er die Brücke zwischen 
Student und dem/der Akademische/n Mitarbeiter/in darstel-
len und nicht als Produkt funktionieren soll.

 Was wir vorallem erkannt haben ist, dass man für einen 
Raum wie das Medienlabor keine langfristigen Lösungen ent-
wickeln kann. Selbst beim Finden und Bewerten von Proble-
men stoßen wir an Grenzen. Der Raum lebt, wächst organisch 
und es hängt von den Studenten und Professoren ab, wie er 
sich entwickeln wird. 
 Durch unser Projekt möchten wir zeigen, dass Verän-
derung nicht immer nur von oben kommen muss, sondern 
dass es gerade wertvoll ist, wenn die Studenten anpacken 
und Eigeninitiative zeigen. Die „Einführung in das Medienla-
bor“ kommendes Semester ist für uns der Beweis, dass wir 31 
Studenten anstoßen konnten. Und das macht uns sehr stolz 
und zufrieden. Denn das ist ein Impact – direkt bei den Stu-
denten – den wir unserer Meinung nach mit einem Interfa-
ce-Design Projekt nicht erreichen hätten können. 
 
 Vielen Dank an alle, die so interessiert mitgewirkt ha-
ben und wir sind gespannt wie das Medienlabor in 10 Jahren 
aussehen wird!
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