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Zusammenfassung 

Anhand eines im wissenschaftlichen Kontext durchgeführten Entwicklungsprojektes wird konkret auf 
Prozesse des Reframing, wie auf solche prototypengestützter Kommunikation eingegangen. Intention 
ist hierbei eine Diskussion sowohl aufgetretener fruchtbarer Impulse als auch von Ansätzen einer Wei-
terentwicklung oder Kritik der eingesetzten Methoden. Aufgesucht werden sollen insbesondere die 
gestalterischen Möglichkeiten von Informationstechnik in Bezug auf das gemeinsame Erfahren digital 
vermittelter Erlebnisräume. 

1 Einleitung 

Im Kontext wissenschaftlicher wie nicht-wissenschaftlicher Praxis stellt die Entwicklung von 
Informationssystemen für den kulturellen Bereich besondere Anforderungen. Angesichts des 
Einsatzzwecks verbietet sich die Formulierung exakter Zielvorgaben, was in Folge soge-
nannte ´wicked problems´ (vgl. Rittel & Webber 1973) evoziert. Während ingenieurswissen-
schaftlich ausgerichtete Methodiken in der Regel gerade auf der Transformation möglichst 
exakt zu spezifizierender Problemstellungen basieren, sind in den betrachteten Situationen 
kreative Auflösungsstrategien gefragt. Am konkreten Projektverlauf soll dargestellt werden 
wie Reframing (vgl. Paton & Dorst 2011; Tannen 1986) und prototypengestützte Kommuni-
kation (vgl. Berger 2011) zu einer schöpferischen Auflösung derartiger Problemkomplexe 
beitragen können. 
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2 Projektbeschreibung 

2.1 Projektumfeld 

Beschrieben wird die erste Projektphase eines im interdisziplinären Forschungskontext 
durchgeführten wissenschaftlichen Entwicklungsprojekts. Dessen Gegenstand bildete die 
Entwicklung eines mobilen Informationssystems für den Einsatz in Museen. 

Dieses Zielsystem soll, durch Einblendung personalisierter Zusatzinformationen wie zu spe-
zifizierende weitere Interaktionsmöglichkeiten, dem Nutzer einen informationellen Mehrwert 
während des Museumsbesuchs verschaffen. Insbesondere generiert es, im Sinne klassischer 
recommender-systems (Resnick & Varian 1997), an den Nutzer auszuliefernde situationsab-
hängige Empfehlungen. 

Besonderes Anliegen des Antragsstellers war es hierbei, durch Indienststellung des Systems 
eine subjektiv fühlbare Bereicherung der Museumserfahrung zu leisten, ohne diese in ihrer 
Spezifität und besonderen atmosphärischen Färbung zu beeinträchtigen. 

Innerhalb des vorliegenden Stadiums bestand, bezüglich des betrachteten Teilprojekts, effek-
tiv keine institutionell wirksame Teamstruktur. Geführte Diskussionen erfolgten aufgrund 
dessen praktisch innerhalb der Situation eines Forscherkollektivs. Als wissenschaftliches 
DFG-finanziertes Projekt durchgeführt, existiert ebenfalls kein Auftraggeber im klassischen 
Sinne. Die Ausgangssituation ähnelte insoweit eher einer marktorientierten Produktneuent-
wicklung, denn der Erstellung eines extern beauftragten Entwurfes. Als Interessenvertreter 
fungieren hierbei sowohl die am Projekt beteiligten Nachwuchsforscher als auch die in Form 
von Hochschullehrern anzutreffenden Betreuer. 

Das Team wurde bewusst interdisziplinär im Sinne einer Kooperation von Informatikern, 
Soziologen und psychologisch orientierten Forschern zusammengestellt, während es sich 
beim ursprünglichen Antragssteller handelt um einen Informatiker mit philosophischer Hin-
tergrundkompetenz. 

Intensiv in den Diskussionsprozess einbezogen sind Sozialwissenschaftler, deren fachliche 
Ausrichtungen sich auf Felder wie Kultur- und Techniksoziologie, qualitative Sozialfor-
schung oder quantitativ ausgerichtete Medienforschung erstrecken. Als besonders ergiebig 
erweist sich hierbei die Diskussionsachse hin zur rhetorisch informierten qualitativen Sozial-
forschung. 

2.2 Projektverlauf 

Im Zuge initialer Vorstellungsbemühungen wird das Projekt zunächst in großer Runde disku-
tiert. Hierbei kommen bemerkenswerterweise noch keine nicht rein konzeptuellen Prototy-
pen zum Einsatz, obgleich ein primitiver lauffähiger Stumpf bereits existierte. Gemäß indivi-
dueller thematischer Vorlieben und Interessen bilden sich in der Folge selbstorganisierte 
Projektgruppen und Diskussionsrunden. 
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Während dieser Kommunikationen offenbarte sich, wie alternierend grundlegend verschie-
dene Perspektiven bezüglich der Systemumgebung „Museum“ artikuliert werden. Aus In-
formatikersicht wurde Museum zunächst als abgeleitete Instanz eines Frames wie „Lernum-
gebung“ verstanden. Gefördert werden sollte demgemäß der informationelle Durchsatz in 
Nutzerrichtung. Effizientes Design von Schnittstellen wie Interaktionsmustern soll diesen 
anzuheben helfen. Analog optimiert werden soll die „Behaltensleistung“ der Systemnutzer, 
was im weiteren Diskussionsverlauf angebbar wurde als Anzahl nach einer festgelegten 
Zeitspanne im mnemonischen Nutzerspeicher verbliebener Informationsitems. 

Unmittelbar nach somit erfolgter begrifflicher Klärung stellt sich eine gewisse Ernüchterung 
ein. Es scheint ein zunächst nicht zu überbrückender Widerstreit zu bestehen zwischen der 
zugrundeliegenden Projektintention („Bereicherung des Erlebnisraums Museum“) und den 
sich im diskursiven Licht doch sehr szientifisch, menschlich-inadäquat ausnehmenden impli-
ziten Zielsetzungen. Innerhalb der eingenommenen Perspektive schien sich der zu fördernde 
Bedürfnisreichtum potentieller Nutzer schlicht nicht angemessen artikulieren zu können. 
Gleichzeitig ist das diagnostizierte Problem auf Ebene vorgestellter technischer Implementie-
rung schwer zu isolieren. 

Sollte angesichts dieser Probleme gar lieber auf Technikeinsatz im musealen Umfeld ver-
zichtet werden? 

Ein solches Vorgehen sprengte selbstverständlich den Projektrahmen, wie es auch nicht mit 
dem kritischen Gestaltungsanspruch der Projektteilnehmer zu verbinden ist. Motivation war 
eben die gestalterische Neudefinition des technisch vermittelten Zugangs zu Museumsinfor-
mationen, so dass eine reichere Erfahrungswelt entstehen kann als im Kontext bereits existie-
render Systeme. Ein Aufgeben oder eine grundlegende Neuausrichtung des Projekts hätte 
eben nicht ein Minus an Technikverbreitung in Museen sondern schlicht die Garantie der 
Ausbreitung existierender Alternativsysteme zur Folge. 

An dieser Stelle des Projektverlaufs trugen die Zuhilfenahme diagrammatischer Darstellun-
gen, wie auch spontane Rollenspiele unter Verwendung von low-fidelity Prototypen dazu 
bei, die entstandenen Verklemmungen produktiv aufzulösen. 

Im kommunikativen Kontext und mit verteilten Rollen wird klar, welche Art der Interaktion 
mit dem System tatsächlich eine Bereicherung darstellen könnte und somit gewünscht ist: 
Einzig direkte face-to-face Kommunikation wird als befriedigend und somit als initiierungs-
würdig bewertet. Gleichzeitig ergeben subjektive Erfahrungsberichte als auch methodisch 
restringierte Beobachtungen der Museumsumgebungen, wie Kontaktaufnahmen im Museum 
unter regulären Bedingungen nicht immer einfach sind. 

Innerhalb dieser neuen Situation ergibt sich organisch die neue Formulierung der Problem-
stellung. Das System soll Nutzer untereinander ins Gespräch bringen können. Die mobilen 
Geräte selbst nehmen nach einer erfolgten Kontaktaufnahme keine zentrale Funktion mehr 
ein. 

Wurden diese mobilen Einheiten zunächst als neutrale Mittler geframed, so legt sich die neue 
Perspektive Rechenschaft darüber ab, wie sehr technische Artefakte durch Lenkung von 
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Informationsflüssen Nutzer konfigurieren. Gerade deren Bedürfnisse sollten hingegen wäh-
rend des Entwicklungsprozesses im Vordergrund stehen. 

Gleichzeitig werden auch die Schwächen traditioneller Museumsumgebungen offenbar. 
Während des Museumsbesuchs bereits vorhandenes kommunikatives Potential vermag sich 
oftmals nicht zu realisieren, da die museale Umwelt zumeist keine entsprechenden sozialen 
Impulse zu vermitteln vermag. 

Infolgedessen wird der museale Raum im Projektkontext nun nicht länger als Schauplatz 
eines Lernprozesses geframed, sondern als potentiell kommunikativer Raum des Austau-
sches. Neu verhandelt werden muss in Konsequenz Rolle und Funktion der technischen 
Elemente des rekonzeptualisierten Systems. Innerhalb des ersten Entwurfs war der Nutzer als 
fortwährendes Ziel neuer Empfehlungen ständig eingespannt im Kontext einer engen Feed-
back-Schleife zwischen eigenen Eingaben und automatisierter Systemantwort. 

Die neu entwickelte Lösung nimmt nun die Form an, Empfehlungen nicht direkt an deren 
unmittelbare Interessenten sondern an eine sachkundige zweite Benutzerin auszuliefern. 
Diese kann in Folge vom Interessenten angesprochen werden oder diesen ansprechen (Abb. 
1). Das System ist hiermit nicht mehr ausgerichtet als reines Lernsystem, vielmehr liefert es 
in erster Linie Impulse in Form von ´conversation starters´. 

 

Abbildung 1: Einführung weiterer Systemgrenzen innerhalb des zweiten Entwurfs 
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3 Beobachtungen 

Im Folgenden sollen einige vorläufige Beobachtungen skizzenhaft zusammengefasst werden. 

Prototypen dienten im Projektkontext als Diskursobjekte, durch sie erlaubte Konkretion 
ermöglichte erst eine begrifflich scharfe Verständigung über unterschiedliche Konzeptionen 
der im Entwurfskontext vorgestellten Praxen. 

Bemerkenswerterweise kamen die bereits zu Projektstart erstellten digitalen Prototypen so 
gut wie gar nicht zum Einsatz. Low-fidelity Prototypen und Serviettenzeichnungen schienen 
innerhalb des beobachteten Kontextes größere gedankliche Freiheiten wie ein damit einher-
gehendes weitreichenderes kommunikatives Potential zu erlauben. 

Als besonders wirksames Mittel in Hinblick auf zu erzielende Rekonzeptualisierungen er-
wiesen sich Rollenspiele unter Verwendung der genutzten low-fidelity Verfahren. Das vor-
gestellte Einsatzszenario konnte innerhalb der Rollenspielsituation immer weiter ideiert wer-
den. Hierbei wurden zumeist nicht sofort praxisfähige neue Lösungen produziert, hingegen 
wurden die Probleme der existierenden Konzeptionen unmittelbar erfahrbar. 

Weiterhin halfen diagrammatische Darstellungen während der Konkretion spontan gefunde-
ner Lösungen und machten diese gedanklich greifbar. Sie erlaubten im betrachteten Projekt 
in erster Linie sowohl Variier- als auch Kommunizierbarkeit vorher bereits von einzelnen 
Teammitgliedern intuitiv erfasster Ideen. 

4 Bewertung und Perspektive 

Um eine Dekonstruktion des Erfahrungsraums und somit die Konstruktion eines geeigneten 
Problemraums zu erreichen, haben sich im konkreten Fall diejenigen Mechanismen bewährt, 
die eine Vorstellung zu vermitteln vermögen, nicht nur vom zu erstellenden technischen 
Systemelement, sondern besonders auch von dessen Umgebung. Im Zentrum stand hierbei 
das evozierte System im Umfeld des gestalteten Dinges und das Bewusstsein, wie das Arte-
fakt sich die eigene Umwelt schafft und gleichzeitig von dieser erschaffen wird. Die Prob-
lemstellung selbst kann hierbei nur retrospektiv nach dem erfolgten Reframing rekonstruiert 
werden. Die vorgestellten und nachgespielten Interaktionsmuster lassen erkennen an welchen 
Defizienzen die vorherigen Versionen wie Konzeptionen litten. 

Als zielführend erwiesen sich somit diejenigen Entwurfs- und Designpraxen, die eine Kom-
bination von Design- und Systemdenken erlauben. Insoweit erscheint auf diesem Hinter-
grund keine schlichte Substitution des einen durch das andere denn eine Verbindung der 
beiden Ansätze als besonders fruchtbar (vgl. Pourdehnad et. al. 2011). In diesem Zusam-
menhang könnte ebenfalls der von Petruschat (Petruschat 2011) verwendete Begriff der 
Komplexität eine befriedigendere Klärung erhalten. 
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Wichtig war gleichermaßen die Einführung eines spielerischen Elements. Erst die Freiheits-
grade, die von einem spielerisch-unverkrampften Umgang mit der Aufgabenstellung ermög-
licht wurden, erlaubten die nötigen gedanklichen Verschiebungen. 

Wo dem analytischen Denken fremde gedankliche Sprünge nötig geworden waren, konnte in 
der Spielsituation die sonst mühsame Lösung von eingefahrenen Lösungswegen mit Freude 
erfolgen. Gleichzeitig trug es zur Schaffung einer positiven Atmosphäre unter den Projekt-
teilnehmern bei. 
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