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Abstract 
Bodystorming ist eine kreative Methode, die den menschlichen Körper und die räumliche Umgebung 
für den Gestaltungsprozess nutzt. Die Vorteile des Bodystormings können in ganz unterschiedlichen 
Entwicklungsphasen genutzt werden. So kann bereits der Ideenfindungsprozess qualitativ und 
quantitativ enorm bereichert werden. Bodystorming bietet hier – ganz im Sinne des Design Thinking – 
einen idealen Raum für Kreativität. Im Designprozess kann die Methode dabei helfen, bisher 
übersehene oder unbekannte Aspekte in der Konstellation Mensch-Technik-Umwelt zu entdecken und 
daraus ableitend (kritische) Situationen nachzuvollziehen. Am Beispiel der Konzeptentwicklung für das 
Projekt „InPres – Interaktives Sicherheits- und Assistenzsystem“ werden exemplarisch die 
designrelevanten Vorteile der Bodystorming Methode aufgezeigt. 
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Was ist Bodystorming? 
Bodystorming lehnt sich begrifflich an das Brainstorming an. Doch neben der kreativen 
Ideenfindung hat die Methode vor allem das unmittelbare Ausprobieren zum Ziel. Es geht 
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darum, eine Handlung spielend zu „erfahren“ und auf diese Weise nachzuvollziehen und zu 
verstehen. Dadurch wird die analytische Betrachtung durch die praktische und durchweg 
empathische Erfahrung bereichert. 

Eine Gruppe von Menschen (beispielsweise das Designteam) begibt sich spielend in eine 
Szene, für welche ein Artefakt oder eine technische Lösung entwickelt werden soll. Auf 
diese Weise sollen die notwendigen Eigenschaften der zukünftigen Lösung besser verstanden 
werden. 

Um die Kreativität zu steigern, wechseln die Designer im Bodystorming die räumliche, 
zeitliche, kognitive, motivationale und emotionale Perspektive (vgl. Funke 2013). Sie 
versetzen sich in eine andere Person, einen anderen Raum und eine andere Zeit. Auf diese 
Weise vollziehen sie die jeweiligen Motive der gespielten Personen nach. Wie fühlt man 
sich, wenn man gestürzt ist und hilflos auf dem Boden liegt? Die beste Möglichkeit das 
nachzuempfinden, ist, sich in eben diese Situation zu begeben.  

Aspekte des Bodystormings 
Das Ausprobieren in einer Art „so tun als ob“ konkretisiert Vorstellungen und legt 
Schwachpunkte bisheriger Lösungen offen. Im Kontext des Ambient Assisted Living (AAL) 
ist es gleichsam ein Vorgreifen auf ein reales Nutzungserlebnis. Systeme und Konzepte 
können erfahrbar gemacht werden – sei es im Stadium einer ersten Idee, in der Entwicklung 
begriffen oder bereits prototypisch umgesetzt. Was genau passiert beispielsweise in der 
Wohnumgebung? In welcher Reihenfolge und Geschwindigkeit wird etwas von den 
Personen „erlebt“? Diese und noch viele weitere Aspekte treten im Bodystorming zutage – 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt in der Produktentwicklung. Wer die Methode des 
Bodystormings im Innovationsprozess konsequent einsetzt, schützt sich mitunter vor teuren 
Anpassungen im späteren Entwicklungsverlauf. 

Der Mensch im Mittelpunkt 
Die theoretische Betrachtung eines Problems vom Schreibtisch aus ist auf schnelle, 
technische Lösungen hin orientiert. Bodystorming hingegen stellt den Menschen physisch 
und empathisch in den Mittelpunkt. Man könnte auch sagen, dass die Methode nicht per se 
problemorientiert ist, sondern menschenorientiert.  

Das Werkzeug der Personas (= idealtypische Vertreter einer Nutzergruppe) ist vom Ansatz 
her ähnlich gelagert wie die Bodystorming-Methode. Beide möchten das empathische 
Verständnis von Zielen und Bedürfnissen der Nutzer ermöglichen. Jedoch sind Persona-
Beschreibungen nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der kreativen Diskussion immer 
ein zweidimensionales Instrument. Es bleibt immer bei der Trennung von Betrachter und 
Persona. Beim Bodystorming wird die Perspektive noch erweitert: Man denkt sich nicht nur 
in die jeweilige Befindlichkeit und Erfahrungswelt der Persona ein, sondern wird selbst zum 
unmittelbaren Nutzer und „Erleber“. Im Idealfall spürt und versteht man die Bedürfnisse 
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selbst. Bodystorming findet nicht nur im dreidimensionalen Raum statt, sondern ist eine 
Methode, die alle Dimensionen des Erlebens nutzt. 

Das enge Zusammenspiel im AAL-Bereich von Mensch und Technik innerhalb eines viel 
weiteren Interaktionsraumes als bei herkömmlichen Produkten (z. B. PC, TV, Mobiltelefon) 
birgt besondere Herausforderungen. Die Technik soll sich „natürlich“ in die Tagesabläufe 
der Bewohner einer Wohnung oder eines Hauses einbetten und kein unnatürliches Verhalten 
aufzwingen. Diese Abläufe über Zeit und Raum können im Bodystorming besser 
nachgestellt und nachempfunden werden als mittels Diskussion und Storyboards. 

Darüber hinaus ist Bodystorming ein ideales Instrument, um den Horizont von einer 
eindimensionalen „Usability-Untersuchung“ hin zur Erforschung der „User Experience“ zu 
erweitern. Darin liegt ein weiterer Vorteil der kreativen Methode: Sie öffnet die Perspektive 
auch für eben solche Kleinigkeiten, die bisher nicht im Fokus standen, die aber mitunter aus 
Nutzersicht der zentrale Erfolgsfaktor einer AAL-Lösung sein können. So fließen alle 
Aspekte der Erfahrungen eines Nutzers bei der Interaktion mit ein. Die reine Funktionalität 
tritt in den Hintergrund – wird gleichsam zur banalen Grundvoraussetzung degradiert. Auf 
diese Weise wird die Qualität des gesamten Service einer AAL-Lösung sichtbar. 

Im Forschungsprojekt InPreS-Projekt zeigte sich, dass das Bodystorming eine ideale 
Methode ist, um erste Ideen konkret werden zu lassen und auch Grenzen des Machbaren 
auszuloten.  

Das Projekt InPreS (Interaktives Sicherheits- und Assistenzsystem zur Steigerung der 
Sicherheit und Teilhabe von dementiell erkrankten Personen), zielt darauf ab, die familiären 
ebenso wie die professionellen Pflegeleistungen bei der ambulanten Betreuung von 
Demenzkranken zu unterstützen. Im Projekt werden hierzu neuartige Ansätze kognitiv-
technischer Systeme entwickelt. 

Gerade diese Neuartigkeit machte es notwendig, die ausgetretenen Entwicklungspfade zu 
verlassen und neue Methoden auszuprobieren. Insbesondere um die technischen Potentiale in 
eine erste Form zu gießen und eine gemeinsame Vorstellung vom „wie“ und „warum“ der 
AAL-Lösungen zu erhalten, war das Bodystorming der ideale Weg. 
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Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Bodystorming für das InPreS-Projekt 

Es wurde beispielsweise die Idee entwickelt, Personen auf Gegenstände hinzuweisen, die 
sich im Geh-Bereich befinden. Ziel war die Sturzprävention. Erst im Bodystorming merkte 
das Team jedoch, dass dies in der Realität schwer umsetzbar ist. Denn wie könnte ein solcher 
Hinweis aussehen? Stimmen aus dem Off können unheimlich wirken – gerade für demente 
Personen, die moderne Technik nicht kennen oder den Umgang mit ihr vergessen haben. 
Auch die Idee Lichtspots auf Gegenstände zu projizieren, um darauf aufmerksam zu machen, 
wurde verworfen. Die Experten waren sich einig, dass Licht für Demenzkranke anziehend 
wirkt und daher einen gegenteiligen Effekt haben könnte. Eventuell könnten durch 
beleuchtete Gegenstände im Geh-Bereich gefährliche Situationen überhaupt erst entstehen. 

Implizites explizieren 
Ideen entstehen im Kopf und sind im ersten Moment skizzenhaft. Die Umsetzung im 
Bodystorming zwingt das Entwicklungsteam, konkret zu werden. Lücken und offene Fragen 
tauchen auf. Zum großen Teil können sie noch im Bodystorming-Prozess selbst beantwortet 
werden. Auch unterschiedliche Wahrnehmungen im Team treten zutage. Durch das 
Bodystorming wird die Ideenwelt jedes Einzelnen für das Team expliziert. Hierbei wird auch 
deutlich, wenn im Team ein unterschiedliches Verständnis eines Ablaufs vorliegt. So kann 
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das Bodystorming durch das notwendige Explizieren von Vorstellungen dazu beitragen, die 
Sichtweisen im Team abzugleichen und zu fokussieren.  

Wissenstransfer 
Das Bodystorming kann sein Potential vor allem dann entfalten, wenn die Teilnehmer eine 
gewisse Heterogenität mitbringen. Auf diese Weise kann der Erfahrungshorizont 
verschiedener Menschen einfließen. Im InPres Projekt arbeiten Designer, 
Sozialwissenschaftler, Menschen mit Hintergrundwissen im Health-Care-Bereich und 
Ingenieure zusammen. Im Bodystorming konnten alle Beteiligten vom jeweiligen 
Wissensschatz des Anderen profitieren. Insbesondere die Technik-Partner konnten ihre 
Sichtweise erweitern, indem sie sich in konkrete Situationen einfühlen mussten und von den 
Sozialwissenschaftlern direkt erläutert bekamen, wie eine demente Person diese 
wahrscheinlich wahrnehmen würde. Immer wieder wurden Lösungsvorschläge diskutiert und 
Fachwissen eingebracht: Welche Farbschemata können bei einer Demenzerkrankung 
sinnvoll eingesetzt werden? Inwiefern können Symbole verstanden werden? Bodystorming 
hat sich somit als ein ausgezeichnetes Instrument für den Wissenstransfer bewährt: Es kann 
einen interdisziplinären, fruchtbaren Dialog anstoßen. 

Designentscheidungen treffen und dokumentieren 
Während des Bodystormings werden grundlegende Designentscheidungen getroffen, das 
heißt Design-Prinzipien entwickelt. Warum sollten bestimmte Aspekte des Systems genau so 
und nicht anders funktionieren? Warum ist gerade diese Lösung besser als alternative 
Möglichkeiten? Welche Probleme der Nutzer werden damit adressiert? Bodystorming hilft 
dem Entwicklerteam einerseits diese Fragen zu beantworten. Andererseits werden die 
getroffenen Entscheidungen im Bodystorming dokumentiert.  

Das unmittelbare und sehr visuelle Festhalten der Arbeitsergebnisse ist ein zentraler 
Erfolgsfaktor des Bodystormings. Hierfür bieten sich verschiedenste Formen an: Notizen, 
Fotografien oder Videodokumentation. Die festgehaltenen Design-Prinzipien bilden die 
weitere Arbeits- und Argumentationsgrundlage. Die Entscheidungen können 
Außenstehenden transparent gemacht werden und sind jederzeit nachvollziehbar. Damit wird 
vermieden, dass kritische Punkte in verschiedenen Gremien ständig aufs Neue diskutiert 
werden müssen. 

Praxis statt graue Theorie 
Ein explizites Ziel des Bodystormings ist es, die analytische Betrachtung vom 
Konferenztisch zu durchbrechen. Beim Bodystorming sollen Dinge ausprobiert werden, um 
zu sehen und zu spüren, ob sie funktionieren. Verbleibt die Betrachtung eines Problems auf 
einer theoretischen Ebene, so werden komplexe Sachverhalte gerne vereinfacht dargestellt. 
Im Bodystorming hingegen werden unbedachte, durchaus in der Situation komplexe Aspekte 
offenkundig und gelöst.  
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Das heißt die eindimensionale theoretische Betrachtung muss sich in der Praxis beweisen. 
Und häufig stellen sich die Dinge hier völlig anders dar. Es hilft auch, festgefahrene 
Diskussionen weiter zu bringen – allein schon, indem die Teilnehmer ihren Schreibtisch 
verlassen müssen. 

Hinzu kommt ein nicht unerheblicher Aspekt für das Team: Spaß. Es macht ganz einfach 
Freude, sich auf die neue Technik und damit das ungewohnte Terrain einzulassen. Auf diese 
Weise kann das Bodystorming auch zur Quelle großer Kreativität werden.  

Kreativität 
Bodystorming kann den Kreativprozess bereichern. Insbesondere ist jedoch dabei darauf zu 
achten, keine zu engen Grenzen im Hinblick auf die technische Machbarkeit zu setzen. Das 
würde den Ideenfindungsprozess zu früh beengen und viele (eventuell sehr gute) Einfälle 
ausschließen. Konsequent angewandt fügt sich das Bodystorming ideal in die grundlegenden 
Prinzipien des Design-Thinking ein: 

• Arbeite visuell 

• Nur einer spricht 

• Fördere verrückte Ideen 

• Stelle Kritik zurück 

• Quantität ist wichtig 

• Bleib beim Thema 

• Baue auf den Ideen Anderer auf 

Die Dynamik des Bodystormings und die notwendigen Iterationen sind gleichsam essentielle 
Bestandteile des Kreativprozesses. Die Teilnehmer bewegen sich fließend zwischen 
Bedürfnisidentifikation, Ideenfindung, erstem Prototyping und Testen. Auf diese Weise 
werden Ideen innerhalb kürzester Zeit generiert, weiterentwickelt, umgesetzt und auf ihre 
Praxistauglichkeit hin erprobt. 

Raum und Körper 
Die Methode des Bodystormings profitiert enorm von der Dreidimensionalität der Kulisse. 
Handlungsabläufe bleiben nicht nur eine reine Beschreibung auf Papier, sondern finden 
tatsächlich statt. Dabei treten sowohl besonders gelungene Ansätze als auch Widrigkeiten 
deutlich zutage. Seien es zeitliche Abläufe, die es zu synchronisieren gilt, oder technische 
Anforderungen, die noch nicht bedacht wurden. Erst im Raum, beim Nachspielen und 
Nacherleben wird deutlich, welche Aspekte bei Design und Entwicklung im Detail zu 
beachten sind. Das gilt auch für scheinbar banale Erkenntnisse.  
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Beispielsweise wurde beim Bodystorming für das InPreS-Projekt deutlich, dass sich 
Haustüren (im Gegensatz zu den meisten Bürotüren) generell nach innen öffnen. Eine 
Anzeige, die auf der Tür selbst positioniert ist, ist bei geöffneter Tür somit nicht mehr lesbar.  

 
Abbildung 2: Ausschnitt aus einem Storyboard, das auf Basis des Bodystormings entstanden ist 

Auch physische Aspekte der Nutzer fließen unweigerlich in die Erkenntnisse mit ein. Welche 
Höhe ist hier ideal für eine bequeme Eingabe? Ist der Bewegungsablauf natürlich? Steht 
Ergonomie beim Bodystorming zwar nicht explizit im Mittelpunkt, so ergeben sich doch 
zumindest erste Anhaltspunkte, welchen ergonomischen Aspekten weitere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden sollte. 

Das Handlungsnetzwerk 
Beim Bodystorming stehen nicht einzelne technische Funktionen im Vordergrund, sondern 
die gesamte Interaktionskette. An dieser sind sowohl menschliche, als auch technische 
Akteure beteiligt und bilden gemeinsam ein Netzwerk  (vgl. Latour 2002).  

Ziel ist die Stabilität des Aktanten-Netzwerks. Das heißt die Akteure müssen sich 
erwartungskonform verhalten, so dass ihr Verhalten für alle am Netzwerk Beteiligten 
vorhersehbar ist und die Handlungsfolgen aufeinander aufbauen können. Im Bodystorming 
kann die Konvergenz des Handlungsnetzwerks eingeübt werden. Wie können sich die 
Akteure in ihrem Verhalten abstimmen? Was passiert, wenn ein Akteur anders handelt als 
erwartet? Für eine gelungene AAL-Lösung ist es zentral, dass die technischen Akteure den 
menschlichen Akteuren keine unnatürliche Handlung aufzwingen und immer eine 
alternative, sinnvolle Reaktion zulassen. Ist das nicht der Fall, mündet die Handlungskette 
zwangsläufig in einer Sackgasse, was das Scheitern erfolgreicher Interaktion bedeutet. Es 
bedarf folglich einer anpassungsfähigen und intelligenten technischen Umgebung, die 
entsprechend adaptiv auf die unberechenbaren menschlichen Akteure reagiert. Ein sinnvolles 
AAL-Konzept lässt dem menschlichen Akteur immer das letzte Wort. Das bedeutet, dass die 
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Entscheidungen des Menschen immer mächtiger sein müssen und ggf. eine technische 
Befehlskette überschreiben. Auch solche Situationen können im Bodystorming ideal 
konzipiert werden.  

 

 
Abbildung 3 und 4: Beim Forschungsprojekt InPreS entwickelt UID mit Partnern unter anderem ein digitales 

Schlüsselboard. Die Bilder zeigen den spontanen Entwurf während des Bodystormings und den finalen 
Designentwurf.  
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Dienstleistungskette 
Die oben genannte Verschiebung von der Betrachtung einer einzelnen technischen Funktion 
hin zu einem ganzheitlichen Blick auf den angebotenen Service zeigt ein weiteres Potential 
der Methode Bodystorming auf. Sie kann auch dazu beitragen, AAL-Lösungen in Form einer 
Dienstleistungskette zu gestalten. Gerade im schauspielerischen Nachstellen treten 
Anforderungen und Ideen zutage, die essentiell für einen gelungenen Gesamtservice sind. 
Sind es doch gerade die Handlungsketten und Prozesse, die im Bodystorming im 
Vordergrund stehen. Auch trägt das Nachspielen einer Handlungssequenz dazu bei, die 
Bedürfnisse der Nutzergruppe auf empathische Weise zu verstehen (siehe 1.2).   

So wurde im InPreS-Projekt deutlich, dass die Einrichtung einer Sturzerkennungssoftware 
nur einen kleinen Teil des Gesamtservice darstellt. Weiterhin muss eine Personenkette 
festgelegt werden, die im Notfall über den Sturz eines Angehörigen benachrichtigt wird. 
Auch ein automatisierter Anruf bei der Notrufzentrale muss in der Dienstleistung enthalten 
sein, um im Notfall sinnvoll Hilfe zu bieten. Doch wie kann dem Gesprächspartner in der 
Rettungsleitstelle versichert werden, dass die automatisierte Stimme verlässliche Daten zu 
einem tatsächlichen Unglück liefert? Für ein gelungenes Gesamtkonzept ist die Klärung 
solcher Punkte unbedingt notwendig. Bodystorming kann dabei helfen, genau diese offenen 
Fragen zu identifizieren und sinnvoll zu beantworten.  

Anleitung für das Bodystorming 
Ein Bodystorming Team sollte etwa 4-8 Personen umfassen, die sich der Thematik aus 
verschiedenen Blickwinkeln nähern (siehe Abschnitt Wissenstransfer). Um das 
Bodystorming erfolgreich anzuwenden, ist es weiterhin zwingend notwendig, dass fundiertes 
Wissen über die aktuellen Problembereiche der Zielgruppe vorliegt. Demnach muss dem 
Bodystorming eine Beobachtungs- und Recherchephase vorangehen, an der idealerweise alle 
Teammitglieder teilnehmen sollten. Nur so können Handlungen und Abläufe realitätsnah 
gespielt und erlebt werden.  

Um von allen Vorteilen des Bodystormings zu profitieren, muss ein nicht zu geringer 
Dokumentations- und Diskussionsaufwand eingeplant werden. Das heißt, Bodystorming 
braucht Zeit. Vor allem der Aufwand für Nachbereitungen ist nicht zu unterschätzen, da die 
gewonnenen Einsichten festgehalten werden müssen, um im weiteren Projektverlauf 
wirksam zu werden. 

Es ist weiterhin wichtig, geeignete Räumlichkeiten für das Bodystorming zu organisieren. Je 
näher diese dem echten Schauplatz kommen, desto besser. Aber es kann ebenso improvisiert 
werden. Mit Hilfe von Markierungsstreifen am Boden oder durch das Verrücken von Möbeln 
können Räume erfunden und umgestaltet werden. Je nach Szenario, das das Team spielt, 
kann es auch hilfreich sein, sich Requisiten zu organisieren. Das können alltägliche 
Gegenstände, aber auch Mobiliar oder spontan gebastelte Papier-Prototypen sein. Auf alle 
Fälle sollte Schreib- und Bastelmaterial vorrätig sein, um ad hoc kreativ werden zu können. 
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Sind alle Vorbereitungen getroffen, geht es ans Ausprobieren. Dabei werden zunächst die 
offensichtlich notwendigen Rollen verteilt. Jeder Akteur, so auch technische Funktionen, 
Systeme oder Geräte sollten sich in den Rollen wiederfinden. Über die Reflektion des gerade 
Gemachten in der Diskussion kann so das eigene Verständnis und das Verständnis des 
Entwicklungs-Teams von der Rolle erweitert und festgezurrt werden.  

Idealerweise macht ein Teilnehmer Notizen und Fotos der Szenen. Alternativ kann auch eine 
Videoaufzeichnung gemacht werden. Wichtig ist eine gegenseitige wohlwollende 
Grundhaltung: Das bedeutet, dass die Handlungen der verschiedenen Rollen aufeinander 
Bezug nehmen und aufbauen müssen. Die Rollen kommunizieren miteinander. Andernfalls 
gerät der Spielfluss ins Stocken.  

Wer keine offizielle Rolle bekommen hat, beobachtet die Szenen, gibt Input und hilft bei der 
Reflektion der Handlungen. Dies ist mitunter der wichtigste Schritt: das Diskutieren und 
Reflektieren des Erlebten. Typische Fragen, die hier auftauchen, sind: Wie hast du das 
erlebt? Warum hast du das gerade auf diese Weise gemacht? Könnte das auch anders 
ablaufen? Sich auf diese Diskussion einzulassen, ist der schwierige, aber auch spannendste 
und fruchtbarste Teil des Bodystormings.  
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