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aufgabe
Die aufgabestellung 
für das zweite semes
ter media & Interaction 
Design im Fach Interac
tion Design 1 beschreibt 
die »Konzeption und 
Produktion« von drei 
medialen artefakten.

Dabei steht der be
griff »responsiveness« 
im Vordergrund.

bei der bewältigung der 
aufgabe soll »über den 

tellerand« des responsive 
Design geschaut werden.

es soll »experimentiert« 
und »gründlich miss
verstanden« werden.

Letztlich geht es darum, 
aktiv zu erforschen, dass 
responsive gestaltung, 
also die dynamische 
anpassung des Inhalts 
an den Kontext, viel 
mehr sein kann als 
 »responsive webdesign«.

Responsive
responsivity, respon
siveness, responsivität 
oder gar  responsibility 
– alle diese begrif
fe sind schon lange 
mit einer bedeutung 
belegt und erklärt. 
aber wie beschreiben 
wir denn dann einen 
Inhalt, der sich dem 
Kontext anpasst? 

mit all diesen wörtern 
beschreiben wir die 
responsive Idee. Die 
responsiveness aus 
der Programmierung, 
die besagt, dass ein 
Programm trotz Verar
beitung von Daten auf 
benutzereingaben zu 
reagieren hat oder die 
responsibility – die Ver
antwortung – die viel
leicht darin liegt, den 
Inhalt jedem  betrachter 

gleichermaßen zu
gänglich zu machen.

Das wort »respon
sive« ist dehnbar und 
weit gefasst soll es 
wohl auch sein.

einen einheitlichen 
begriff dafür, Dinge 
individuell zu machen, 
gleichzeitig für alle 
zugänglich, eine Form 
oder eine blaupause 
zu erstellen und mit 
gutem beispiel voran 
zu gehen, werden wir 
nicht finden und schon 
gar keine allgemeine 
Definition. auf den 
folgenden seiten ist 
jedenfalls häufig von 
»responsive« und »re
sponsivität« die rede 
– und das umschließt 
eben all das erwähnte.

einleitung
Die ergebnisse der auf
gabe sollen »ironisch«, 
»narrativ« und »investi
gativ« sein. Das ist sicher 
nicht leicht, aber die hier 
zusammengefassten er
gebnisse sind mit großer 
wahrscheinlichkeit auch 
das. es finden sich zudem 
wie gefordert »Ideen
skizzen und mockups«.

Der schwierigste teil war 
wohl, die aufgabe für 
sich zu interpretieren. 
In gewissem, überzeu
gendem sinne war diese 
aufgabe an sich gera
dezu responsiv. ein sehr 
grober Umriss, der je 
nach empfänger befüllt 
und an den Kontext 
angepasst werden kann.

zur Lösung der aufgabe 
gehört deshalb vor allem, 
ganz viele Dinge zu über
legen, sie aufzuschrei

ben, sie zu verwerfen und 
sie wieder zu zerreißen.

Um dann schließlich zu 
lernen, sich festzulegen, 
zu beginnen und sich auf 
die Ideen, die sich aus 
dieser responsiven aufga
be ergeben, einzulassen.

am ende stand dann der 
wunsch, etwas fertig zu 
stellen. Und das sollte 
geschehen, obwohl es 
gar nicht fertig ist und 
wahrscheinlich auch 
nie richtig fertig wird – 
ebenfalls ein aspekt der 
»responsiven Idee«.

auch wenn »3« immer 
noch viel erscheint, ist 
das ergebnis äußerst 
zufriedenstellend und 
möchte angesehen 
werden, hier und auf 
der responsive web
seite responsive3.de.
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Die Tür
sie ist so ein alltagsding. ohne sie würden 
wir immer außen herum gehen oder mit 
dem Kopf durch die Wand. Dieses Projekt 
funktioniert ähnlich. Die Tür zum Durch-
gehen ist sowas von vorgestern. Deine Tür 
bekommt hier und jetzt ein Upgrade.
Dazu wurde ein Image-Film und eine 
Unterseite auf der responsiven Web-
seite (responsive3.de) erstellt.

sesam,  
öffne dich
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Tür: »open Up«
Ihre Funktion ist seit jahrhunderten gleich. Die tür bietet einen 
übergang von einem raum in den anderen, von einer sphäre 
in die nächste. Die nächste generation tür kann noch mehr. 

zwar gibt es unterschied
liche ausführungen von 
türen: mal öffnen sie 
nach innen, mal nach 
außen. mal automatisch, 
mal per hand. mal sind 

sie gar nicht zum Öffnen 
da. manche sind blau, 
manche rot, manche 
grün. Doch eigentlich 
spielt das keine rolle. 

richtige Innovationen 
gab es beim Produkt 
tür in den letzten hun
dert bis tausend jah
ren keine. bis jetzt.

pRoblem
»Ironisch« konnten sie 
sein, die Projekte. Die 
tür »open Up« ist auch 
ein bisschen ironisch.

Vorne angefangen: zuerst 
stand der gedanke, dass 
es an türen eine ganze 
menge Verbesserungs
bedarf gibt. als Problem 
wurde identifiziert, dass 
türen zu unkommunika
tiv sind. Keine tür warnt 
uns, wenn wir freudig 
durch sie durch rennen 
möchten, sie aber aus 
glas und geschlossen ist.

Da könnte man also 
ansetzen, die welt zu 
verbessern, angefan
gen bei den türen.

Damit es keine türopfer 
mehr gibt, die beulen 
tragen. Damit automa
tische türen auch dann 
öffnen, wenn wir davor 
stehen oder aber we
nigstens mit uns darü
ber reden, warum sie 
es nicht tun. Damit die 
tür wieder etwas mehr 
wird, als ein Pflaster für 
das Loch in der wand.

idee
also wurde begonnen, 
äußerst ernste Pläne zu 
machen, was eine tür 
wohl anzeigen könnte 
und was normale türen 
von dem angestrebten 
optimum unterscheidet.

schnell wurde klar: 
ein anstrich bringt uns 
nicht weiter, es muss 
ein neubeginn her. Das 
ergebnis darf aber auch 
nicht bis in den letzten 
millimeter durchdacht, 
präzise und dadurch 
kalt daher kommen.

Die Problemlösung 
mit der tür wurde also 
zum echten ernsthaf
tigkeitsProblem.

Die tür muss begeistern. 
sie muss persönlich sein. 
Deine sorgen kennen und 
dir deine Lieblingswitze 
erzählen und gleichzeitig 
die perfekteste tür sein, 
die du je gesehen hast.

funktionen
Kombinieren wir also ein
fach den ingeneurhaften 
Drang, das Produkt tür 
zu einem besseren stück 
holz zu machen, mit 
dem wunsch, mit der tür 
zu kommunizieren und 
zu interagieren und der 
zwingenden Vorausset
zung, der tür Profil und 
Persönlichkeit zu geben.

»open Up« ist eine 
mischung aus einer 
abgespaceten haustür 
und einem Personal 
assistant – völlig ob
jektiv ausgedrückt.

Ihre wichtigste Funkti
on ist nach wie vor das 
Verschließen und Öffnen 
des eingangs zu unseren 
wohnungen. besonders 
geeignet ist die tür für 
große wohngemein
schaften oder Familien.

Darüber hinaus kann sie 
termine koordinieren, 
nachrichten übermitteln, 
den haushalt planen, den 
Postboten empfangen, 
einbrecher abschrecken, 
ihre Kumpels und be

wohner wieder erken
nen, dir sagen, dass du 
den bus verpasst oder 
alles gehörig durchein
ander bringen – je nach 
Vorliebe der benutzer.

auch den namen suchen 
sich die neuen besitzer 
selbst aus. schließlich 
möchte man nicht, dass 
seine tür heißt, wie 
die vom nachbarn.

technisch lassen sich 
mit bereits vorhandenen 
technologien alle anfor
derungen befriedigen. 
»open Up« verfügt über 
einen minirechner mit 
speziellem betriebssys
tem. Das system kann 
sich mit smartphones per 
bluetooth oder nFc kop
peln. Die tür erhält wei
terhin eine Kamera zur 
gesichtserkennung, ein 
mikrofon zur spracher
kennung, einen Lautspre
cher und ein Funkmodul 
für Internetzugang.

beim Logo entstanden 
zunächst die beiden gestri-
chelten Kreise. sie rotieren 
ständig im Interface der Tür 
als eine art anzeige, dass die 
Tür in betrieb ist (»lebt«).

Für die Typographie wurde 
der Font »raleway« aufgrund 
seiner sehr dünnen schrift-
schnitte, aber weiten Lauf-
weite gewählt. Die schrift 

vermittelt den Eindruck von 
Leichtigkeit und Innovation, 
das Logo wirkt aber trotz-
dem massiv und standhaft.

Die Farben sollten speziell 
für die Verwendung im Inter-
face ein breites spektrum 
abdecken. blau und grau 
sind jedoch die verlässlichen 
Grundfarben des Konzepts.

penUp
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Responsiv
alle ausgaben erfolgen 
per sprachausgabe über 
den Lautsprecher oder 
über die anzeige auf dem 
als Fenster in die tür 
eingelassenen transpa
renten touchscreen.

Die eingaben  erfolgen 
per smartphone, per 
spracherkennung 
oder toucheingabe.

Die tür kann selbststän
dig die ein und ausgabe 
der situation anpassen. 
wenn du nachst um drei 
nach hause kommst, 
wird sie das Display 
dimmen und nur text 
anzeigen. morgens wird 
sie dir über den Lautspre
cher beim gehen einen 
tollen tag wünschen. 

Im weitesten sinne ist die 
tür damit responsiv. sie 
kann auf beliebige einga
ben reagieren und – wie 
ähnliche digitale assis
tenten (siri, cortana, 
google now) – alle denk
baren aufgaben mit hilfe 
des Internets bewältigen.

ausblick
Und hier kommen wir 
endlich an die stelle, wo 
es durchaus beginnt ein 
wenig ironisch zu wer
den. natürlich haben wir 
bereits genügend gad
gets, mindestens einen 
(sprechenden) Personal 
assistant in der hosenta
sche und jeder eine haus
tür. wo ist der mehrwert?

aber der entscheiden
de Faktor bei der tür 
zweiPunktnull ist doch 
gerade, dass sie bereits 
da ist, als objekt. jeder 
findet sie, man kann sie 
nicht verlegen und solan
ge das haus steht, wird 
sie auch immer da sein. 

Die gewaltige wirkung 
einer Instanz, die über 
eine Persönlichkeit 
verfügt, immer auf uns 
wartet und immer für 
uns da ist und uns gut 
kennt, könnte das Kauf
argument für das Pro
dukt »open Up« sein.

eRkenntnis
genauso könnte natür
lich auch das gegenar
gument lauten, keine 
Daten preisgeben zu 
wollen, keine Kamera an 
der wohnung haben zu 
wollen und die haustür 
nicht mit weiteren senso
ren austatten zu wollen.

am ende des Projekts 
steht – völlig losgelöst 
von dem spaß, den das 
entwickeln dieser Idee 
brachte – die erkenntnis, 
dass es vielleicht besser 
ist, wenn »open Up« zu
nächst ein kaum begon
nener Prototyp bleibt.

wir tendieren nun mal 
dazu, »gute Ideen« gerne 
umsetzen zu wollen. 
Und nach einem kurzen 
oder langen gedanken
experiment kommen wir 
dann zu dem schluss, 
dass es viel schöner ist, 
es bei diesem experi
ment zu belassen und 
es in der realität etwas 
langsamer angehen 
lassen zu können.

Die responsive Tür verfügt 
über einige technische 
besonderheiten, die es 
ihr z.b. ermöglichen, die 
bewohner zu erkennen und 
mit ihnen zu kommunizieren.

Die drei schlüsselkonzepte 
für »open Up«: Die Tür hat 
eine Persönlichkeit, sie 
kann natürlich (sprache) 
mit benutzern kommuni-
zieren und ihre software 
ist äußerst clever.

Ursprünglich war eine ganze 
reihe Erläuterungsfilme 
als storyboard geplant, 
es wurde dann aber nur 
ein kurzer Film als »appe-
titmacher« umgesetzt.

so könnte das »auf-
schließen« der Tür auf 
dem Display aussehen.

skizzen und Entwürfe

Display

Kamera

Soundmodul

Recheneinheit und Funk-Modul

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consetetur 
sadipscing 
elitr, sed diam 
nonumy.

penUp

penUp

penUp

konzept: 
entschei
dungen
sprachausgabe, wenn…

•  die Person bekannt 
ist und meist sprach
befehle nutzt.

•  die Person die Tür 
angeredet hat.

•  eine schnelle Reak
tion erforderlich ist.

•  keine vertraulichen 
Informationen preis
gegeben werden.

ausgabe auf dem 
smartphone, wenn…

•  der Benutzer  
darum bittet.

•  die Information 
 vertraulich ist.

•  mehr als eine un
bekannte Person 
die tür benutzt.

ansonsten immer aus
gabe auf dem Display.

nachrichten auf das 
smartphone eines be
nutzers versenden…

•  wenn ein anderer 
benutzer darum bittet.

•  wenn es ein  
Problem gibt.

•  wenn der Benutzer 
um eine erinne
rung gebeten hat.

Freitag, 27. Juni 2014 09:39
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Der rucksack
manche Gebrauchsgegestände sind nicht 
wegzudenken aus unserem alltag, aber 
verfügen auch über Nervfaktor 100, also 
ein Detail, über das wir immer wieder 
stolpern. Dieses Problems wurde sich 
beim rucksack-Projekt angenommen. 
Es wurde eine Unterseite der responsiven 
Webseite (responsive3.de) sowie ein klei-
nes interaktives Widget, mit dem jeder 
die Funktion testen kann, umgesetzt.

standhaft 
bleiben
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rucksack: 
»NEXTbag«
gebrauchsgegenstände sind teilweise so sehr in den alltag in
tegriert, das wir gar nicht bemerken, wenn wir sie gebrauchen. 
Details, die uns stören, können diese harmonie jedoch stören.

wenn es um das Verbes
sern eines rucksacks 
geht, denkt man zu
nächst an die ergono
mie, vielleicht an den 
stoff oder an die anzahl, 

größe und aufteilung 
der verfügbaren Fächer.

Das ist zwar alles wün
schenswert, aber wenn 
es um responsivität 

geht, kommt man schnell 
auf andere Ideen.

Und die sind mindestens 
genauso spannend wie 
andere Verbesserungen.

situation
ein rucksack ist äußerst 
praktisch. er ist sozusa
gen die weiterentwickelte 
Form der stofftasche. 
aber rucksäcke ha
ben auch nachteile.

bauartbedingt, sind sie 
meist höher als breit 
und neigen daher dazu, 
ständig umzukippen. 
wenn man keine ausge
klügelte Packstrategie 
hat, kippt der rucksack 
bei jedem zweiten abstel
len um, es sei denn man 
lehnt ihn an etwas an.

weitere oft beobachte
te Probleme sind, der 
Diebstahl von Dingen aus 
dem rucksack oder des 
gesamten tragehelfers. 
außerdem kann man ihn 
verlieren, wenn man ver
gisst, wo man ihn denn 
zuletzt angelehnt hat.

wie wir sehen, sind 
das alles worstcase
szenarien, denen abhilfe 
geschaffen werden muss.

idee
Die Idee ist, den durch
schnittlichen rucksack 
etwas mehr »bullet
proof« zu machen.

er soll sich der situation 
anpassen können, soll 
wieder ein völlig unbe
merkter alltagsbegleiter 
ohne Frustfaktor werden. 

Dafür ist das erste ge
bot, dass der rucksack 
niemals umkippen darf 
– denn das ist die Frust
quelle nummer eins.

wenn man dann schon 
soweit ist, fällt der 
schritt zu Komfort
funkionen wie einer 
selbstüberwachung oder 
einem Diebstahlschutz 
nicht mehr schwer.

konzeption
Der erste ansatz war, 
das Problem »bautech
nisch«, ohne elektronik 
zu lösen. z. b. mit einer 
gummischale oder 
verschiedenen Luft
kammern. Das führte 
aber leider zu nichts.

schließlich gab es die 
Idee, den ausgleich durch 
elektronik zu schaffen. 
es gibt einen doppelten 
boden. In der unteren 
schicht sind Lagesen
soren, ein minirechner 
und ein stromspeicher.

Der ausgleich erfolgt 
durch elektroaktive Poly
mere, die je nach gemes
sener Lage so angepasst 
werden, dass der ruck
sack wieder grade steht.

weitere module (gPs 
und bluetooth) können 
hinzugefügt werden, um 
den Diebstahlschutz und 
die »FindYourneXtbag« 
Funktion umzusetzen.

Das Logo beinhaltet eine 
bildmarke mit der abstrak-
ten skizze des rucksacks 
und eine Wortmarke mit 
dem Namen »NEXTbag«. Die 
schrift »Quicksand« mit ihren 
klaren aber abgerundeten 
Konturen passt gut zu der 
skizzenhaften Darstellung 
des rucksacks. Das NEXT 
wird als hinweis auf die In-
novation groß geschrieben. 

Die Linien im rucksack-
symbol stehen für die 
stabilität des Produkts und 
sie symbolisieren die Tech-
nologie, die darin steckt. 

Das Farbkonzept besteht aus 
freundlichen und warmen 
pastellhaften Grün- und 
orangetönen. sie zeigen, 
dass der rucksack ein 
echter alltagsbegleiter ist.

elektRo
aktive 
 polymeRe
technisch baut die 
Umsetzungsidee für 
den rucksack auf 
diesem bauteil auf.

genauer gesagt ist 
ein Polymer eine 
chemische Verbin
dung. elektroaktive 
Polymere ändern 
ihre Form, wenn 
man eine elektrische 
spannung anlegt. 
man bezeichnet 
sie oft als »künst
liche muskeln«.

Die Polymere kön
nen als aktoren oder 
sensoren verwendet 
werden. Für den 
rucksack bietet sich 
sogar eine Kombina
tion aus beidem an. 
Für den ausgleich 
und für die stoß
erkennung. Voraus
setzung ist strom 
aus einer battrie.

NEXT
bag
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Responsiv
Die responsivität an 
diesem ansatz ist 
ganz offensichtlich:

egal, auf welche wei
se man ihn ärgert, der 
rucksack passt sich 
immer wieder optimal 
an die jweilige Position 
unter berücksichtigung 
der befüllung an.

außerdem ist er anpas
sungsfähig, was die an
wesenheit seines besit
zers angeht. er kann also 
zwischen den situationen 

»besitzer anwesend« 
und »besitzer abwe
send« unterscheiden.

wäre ein wunsch frei, 
könnte man noch als 
Feature hinzufügen, dass 
der stoff sich je nach 
gewicht farblich anpasst. 
Von grün (leicht) nach 
rot (schwer), damit man 
sofort erkennen kann, 
wie stark die belastung 
für den rücken sein wird. 
Das wäre das Itüpfel
chen der responsivität.

ausblick
Die Produktion eines 
Prototypen dieses 
rucksacks wäre sicher
lich möglich. ob genau 
mit dieser ausstattung 
und dieser technologie, 
müsste sich zeigen.

Das Projekt macht aus, 
dass es sich um eine 
wirklich nützliche er
weiterung eines alltags
gegenstands handelt, 
anstatt um ein über
flüssiges accessoire.

sollte der rucksack mal 
in Produktion gehen, 
müsste man natürlich das 

gesamte Produkt weiter 
durchdenken. Vom was
serabweisenden stoff, bis 
hin zu genauen abmes
sungen, ergonomischen 
aspekten und vielleicht 
auch erweiterungen wie 
einem »Fallschutz«.

Immer noch denkbar 
(und wünschenswert) 
ist auch, sich nur auf das 
Verhindern des Umkip
pens zu konzentrieren 
und dies – völlig »ana
log« – in einen ruck
sack zu integrieren.

eRkenntnis
Für viele Detailproble
me – wie dieses auch 
eines war – lassen sich 
sehr einfach Lösungen 
finden, die den alltag ver
schönern. so kann man 
beim benutzer positive 
statt negative emotio
nen bei der täglichen 
benutzung erzeugen.

zugeben muss man, dass 
das hier vorgestellte 
Konzept keine Lösung 
ist, die sich innerhalb 
einer stunde in einen 
beliebigen rucksack 
implementieren lässt. 
Vielleicht dient sie aber 
als schlauer ansatz für 
zukünftige rucksackent
wicklungen oder ver
besserungen. Der bedarf 
und die Idee ist da – es 
fehlt nur noch die Um
setzung (die Ökonomie 
mal außen vor gelassen).

Querschnitt mit 
 Funktionsübersicht und fik-
tiven Produkteigenschaften, 
die wünschenswert wären.

Entwurf für das interaktive 
Widget auf der Webseite

Mittwoch, 11. Juni 2014 12:22
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skizzen und Entwürfe

storyboard für einen nicht entstan-
denen Imagefilm, mit mischung 
aus realfilm und animation.

BACKPACK SAPIENS
Profitiere von der höchst entwickelten 
Form des Rucksacks

»H

Alle hier vorgestellten Arbeiten sind Konzepte und Konzeptausarbei-
tungen von Ideen. Keine dieser Ideen ist (bisher) umgesetzt. 
Die Skizzen und Ideen entstanden im Kurs Interaction Design 1 im 2. 
Semester Media & Interaction Design an der Hochschule Osnabrück.

Alle Entwürfe und diese Webseite erstellt von Thomas Ebert, 2014

Fragen, Anregungen oder skeptische Worte kannst du gerne richten 
an thomas.ebert@mdbyte.de

???
?

??

VIDEO

MiniGame

Ausgeglichen

Überblick

Hast du dich auch schon mal geärgert, 
weil dein Rucksack ständig umkippt? 
Schon morgens eine Packtaktik entwor-
fen, damit alle Klamotten möglichst ver-
teilt im Rucksack sind? Oder einfach mal 
alles reingestop� und dann einen ausge-
beulten Klotz mit dir rumgeschleppt?

Mit diesem Rucksack kann du dich wieder 
mehr auf‘s Wesentliche konzentrieren. 
Pack‘ deine Sachen ein und los gehts. 
Kein Nachdenken über das Wie - das 
übernimmt dein neuer Rucksack für dich. 
Er ist immer ausgeglichen und kippt nie-
mals um, versprochen!

Gauner stehlen gerne deinen Rucksack im 
dichten Gedränge, wenn du ihn mal eine 
Sekunde aus den Augen gelassen hast. 
Meist findet sich darin wertvolle Beute.

Wenn diese Gauner von deinem neuen 
Rucksack wüssten, würden sie sicher 
Angst bekommen.

Wird dein NEXTbag gestohlen, also von 
jemand anderem von dir entfernt oder 
stark erschüttert, gibt er dauerha� seinen 
Standort an dein Smartphone weiter. 
Wenn du möchtest und auf Nummer 
sicher gehen willst, kann dein Rucksack 
auch ordentlich Alarm schlagen, wenn er 
sich bedrängt fühlt.

Aus dem Haus gestürmt, gerade vom 
Sprint zur U-Bahn erholt, folgt der nächste 
Schock:  Alle Utensilien vergessen, der 
ganze Rucksack steht sicher und trocken 
neben dem Frühstückstisch.

Mit deinem neuen Rucksack macht dir 
dieses Horror-Szenario keine Angst mehr. 
Der NEXTbag schickt dir eine Nachricht 
auf dein Handy, wenn es so aussieht, als 
würdest du ihn vergessen.

Und hast du ihn mal bei Freunden unter-
gestellt, kannst  dich aber nicht erinnern 
bei wem, verrät er dir seinen Standort. 

Immer dabei

Aufgepasst

Anatomie

AABOUT

NACH OBEN

Probier‘ es aus!

Recheneinheit und Funk-Modul

Ergonomische Form der Tragefläche,
fühlt sich gut an und schont deinen Rücken

Extrem reißfeste Tragegurte,
für alle Situationen gewappnet

Sehr geringes Gewicht,
damit du nur das tragen musst,
was du auch einpackst

Elektro-Aktive-Polymere zur 
automatischen Stabilisation,
kippt nie um

3 Fächer für den größten Stauraum

Wasserabweisende Oberfläche
für unberechenbares Wetter

DOKUMENTATION 
HERUNTERLADEN



Das spiel
Es gibt einen Punkt, an dem man men-
schen nicht sagen kann: »mach das mal 
besser«. sie müssen es selbst heraus finden. 
Was wäre besser geeignet, die eigenen 
 Fähigkeiten zu entdecken, als ein spiel?
Es entstand ein interaktives browser-
spiel, umgesetzt mit hTmL, Css und 
Javascript, sowie eine kurze beschrei-
bung auf der Webseite responsive3.de. 

hinschauen 
und details 
eRkennen
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spiel: »Typo Pro«
typographie ist viel mehr als zeichen aneinander zu setzen. sie 
ist manchmal auch wie ein spiel. Da bietet es sich wirklich an, ein 
spiel zu entwickeln, das den spieler mit typographie verbindet.

Und wie jedes gute spiel 
hat die typographie ein 
paar regeln, die man 
nicht kennen kann, 
ohne das handbuch 
gelesen zu haben.

jenes handbuch ist 
aber seit jahrzehnten 
auf einem Dackboden 
verschollen, sodass 
die Leute einfach ohne 
regeln spielen – und das 
ist ziemlich langweilig.

Daher geht es bei diesem 
spiel um mikrotypogra
phische regeln und wie 
man sie kennenlernt.

pRoblem
schrift ist allgegenwärtig, 
sie wird von den meisten 
menschen hierzulande 
regelmäßig benutzt. 
typographie hingegen ist 
bei den gleichen men
schen kaum beachtet.

ein paar gurus und De
signer beschäftigen sich 
damit, aber der normal
anwender mit seinem 
computer, auf dem er 
ein Dokument schreibt 
und es an zehn oder 
vielleicht tausend andere 
versendet, beschäftigt 
sich meist nicht damit.

aber warum soll der gan
ze spaß, den die beschäf
tigung mit typographie 
mit sich bringt nur den 
»Designern« vorbehalten 
sein? menschen wollen 
verstehen, lernen und 
voran kommen. typo
graphie ist das perfekte 
Feld, um tolle neue 
Fähigkeiten zu erlernen.

idee
am anfang sollte dieses 
Projekt eigentlich eine 
webanwendung wer
den, die Fehler bei der 
anwendung eines cor
porateDesigns in hoch
geladenen Dokumenten 
findet. Diese anwendung 
gibt es allerdings schon 
– zugegeben, die Idee 
ist ja auch sehr gut.

als es dann in richtung 
typographie ging, stand 
die Frage im Vorder
grund, wie man etwas 
lehren kann ohne be
lehrend und verletzend 
zu sein. Im gegenteil, 
wie kann man etwas 
vermitteln und dabei 
spaß und Langzeitmo
tivation erzeugen?

Die Lösung liegt auf der 
hand: Durch ein spiel. 
In spielen kann man 
ganz andere welten, 
Konzepte oder hier
archien aufbauen, die 
vom spieler zunächst so 
akzeptiert werden. sieht 
der spieler dann einen 
nutzen, kann er seine 

spielefahrungen auf die 
realität übertragen.

Die Voraussetzungen 
für ein richtiges »Flow
erleben« sind nicht 
leicht zu erfüllen. Der 
schwierigkeitsgrad muss 
angemessen sein, es 
muss eine herausfor
derung geben, sie darf 
aber nicht zu schwer 
sein. man muss sich 
außerdem mit anderen 
messen und vergleichen 
können. es muss also ein 
»score« herauskommen.

In bezug auf typogra
phie hat der spieler bei 
diesem spiel die aufgabe, 
kleine »typographie
sünden« in einem kurzen 
text zu finden. es muss 
dann jeweils eine auf
lösung geben und der 
spieler muss verstehen, 
warum er Punkte er
halten hat oder nicht. 

Das Interface hat au
ßerdem den anspruch, 
die sprache der typo
graphie zu sprechen.

umsetzung
Das spiel wurde schließ
lich als »webapp« 
umgesetzt. so erreicht 
es alle menschen, die 
einen Internetzugang 
haben, unabhängig vom 
zugangsgerät. einzige 
Voraussetzung ist die 
Unterstützung aktueller 
webtechnologien, auf 
denen das spiel basiert. 

ein weiterer Vorteil des 
ansatzes, die entwick
lung mit htmL, css und 
javascript zu betreiben, 
ist die Dynamik der an
wendung. aufgaben und 
erläuterungen können 
leicht geändert oder 
hinzugefügt werden. 

außerdem wird dieser 
ansatz auch dem res
ponsivitätsIdeal gerecht, 
da man das spiel sogar 
auf einem smartphone 
im bus spielen kann.

Die konkrete Umsetzung 
erfolgte unter einsatz der 
javascriptbibliothek 
jQuery und mit texten 
aus dem »gutenberg
Projekt« des spiegels.

Das Logo ist reine Typo-
graphie, denn darum geht 
es auch bei diesem spiel. 
Das Guillemet wirkt wie 
zwei Pfeile, die nach rechts 
zeigen. bei unserer Leserich-
tung zeigen sie also nach 
vorne. sie symbolisieren den 
Wissensfortschritt, den der 
spieler beim spielen erfährt.

Die Farben sind ebenfalls 
an Text und Typographie 
orientiert. mehrere Grautöne 
und weiß eignen sich gut für 
Textsatz und hervorhebun-
gen. Ein dunkles blau als ak-
zentfarbe und symbol für die 
Vertrauenswürdigkeit und 
Professionalität des spiels.

ProTypo »

TYPO
SPASS

WETTBE
WERB

LERN
EFFEKT
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Responsiv
Die Frage nach der res
ponsivität erübrigt sich 
eigentlich mit der Infor
mation, dass das spiel im 
browser läuft und natür
lich ein responsives web
design zugrunde liegt.

es gibt aber noch einen 
weiteren responsiven 
aspekt, der nicht sofort 
sichtbar ist: Im tutorial 
wird die zeit gemessen, 
die ein spieler braucht, 
um einen schritt richtig 
zu lösen. alle zeiten wer
den addiert. Falsch oder 
nicht gelöste schritte 
addieren faire 60 sekun
den auf das zeitkonto. 

Für die ablaufende zeit 
in Level 1 wird nun der 
Durchschnitt aus den 
tutorialzeiten errechnet 
und so der schwierig
keitsgrad optimal auf 
den spieler angepasst.

ausblick
ziel war es, ein Produkt 
zu schaffen, das men
schen das thema typo
graphie und in diesem 
zusammenhang typische 
»sünden« näher bringt.

Das eigentliche ziel des 
spiels ist also, das Inter
esse des spielers für das 
thema zu wecken und 
ihn für mögliche Fehler 
zu »sensibilisieren«.

auch wenn das spiel 
noch mehr Level gebrau
chen könnte und weitere 
spannende texte (das 
Lesen ist ein angeneh
mer nebeneffekt), kann 
es schon jetzt spielern 
etwas beibringen, sie her
ausfordern und zur Ver
schönerung der typogra
phie überall beitragen.

eRkenntnis
Das erstellen von dyna
mischen browseran
wendungen mit wenig 
grafiken, sehr typogra
phieorientiert und mit 
modernen webtechno
logien macht spaß!

es stellte sich aber her
aus, dass es gar nicht so 
einfach ist, ein highscore
system zu erstellen, das 
sich nicht einfach umge
hen lässt. also wurde da
rauf zunächst verzichtet. 
Für das »soziale ranking« 
und somit die spielmoti
vation ist der highscore 
allerdings sehr wichtig.

Das Konzept sah eigent
lich vor, dass die Fehler 
automatisch in beliebige 
texte gestreut werden 

können. wie sich her
ausstellte, ist aber nicht 
jeder text gleich gut 
für Fehler »geeignet«. 
manche texte haben z. b. 
kaum satzzeichen oder 
gar keine anführungszei
chen. also können in die
sem bereich auch keine 
Fehler gemacht werden.

es ist außerdem gar nicht 
so leicht, fachlich sauber 
zu begründen, warum 
welche Details bei der 
anwendung von typogra
phie wichtig sind und wie 
man es überhaupt richtig 
macht. In der hinsicht 
kann man ständig dazu 
lernen und die erläute
rungstexte dahingehend 
fachlich verbessern.

fehleR?
es ging bei der Kon
zeption um die Frage: 
was zählt eigentlich als 
»typographieFehler«. 
sechs »Fehler« hatten 
sich dann im Vorfeld 
herauskristallisiert. 

wovon aber tatsäch
lich nur vier umgesetzt 
werden konnten. Dies 
lag zum einen an den 
ausgesuchten texten, 
zum anderen an tech
nischen hürden.

Freitag, 27. Juni 2014 12:13
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Ein button-mockup. Der 
hover-Effekt sollte deutlich 
sichtbar sein, um aufmerk-
samkeit zu generieren. 
Dies wurde durch farbliche 
Invertierung gelöst.

Die »skillbar« zeigt dem 
spieler präzise an, wie viele 
Punkte er erreicht hat.

mockup einer Erläuterungs-
box. Wichtigster Punkt 
des spiels, da der spieler 
durch die weiteren Informa-
tionen erst die auflösung 
nachvollziehen kann.

auflösung eines spiel-
schrittes. Grün bedeutet 
richtig gelöst, rot heißt 
nicht gelöst und gelb mar-
kiert ein Falsch-Positiv.

Vor beginn der Programmie-
rung stand schon ziemlich 
genau fest, wie das Interface 
ungefähr aussah und wie 
es funktionieren sollte.

Die skizzen und präzise 
Grafik-mockups erleich-
terten die Umsetzung. 

Freitag, 27. Juni 2014 12:17
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LOSLEGEN

LOSLEGEN

Gut gemacht! / Leider falsch...

Lorem ipsum dolor sit amet, con-

setetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam 

erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo do-

lores et ea rebum. Stet clita 

kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit 

amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod tempor invidunt 

ut labore et dolore magna ali-

quyam erat, sed diam voluptua. At 

vero eos et accusam et justo duo 

dolores et ea rebum. Stet clita 

kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit 

amet.

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consetetur 

sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut 

labore et dolore magna 

aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos 

et accusam et justo 

duo dolores et ea 

rebum. Stet clita

WEITER

abc a c

Keine Leerzeichen vor Satzzeichen

Gut gemacht! / Leider falsch...

Lorem ipsum dolor sit amet, con-

setetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam 

erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo do-

lores et ea rebum. Stet clita 

kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit 

amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod tempor invidunt 

ut labore et dolore magna ali-

quyam erat, sed diam voluptua. At 

vero eos et accusam et justo duo 

dolores et ea rebum. Stet clita 

kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit 

amet.

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consetetur 

sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut 

labore et dolore magna 

aliquyam erat, sed diam 

voluptua. At vero eos 

et accusam et justo 

duo dolores et ea 

rebum. Stet clita

WEITER

abc a c

Keine Leerzeichen vor Satzzeichen

Fontastisch!
Du bist durch, aber lange nicht am Ende

Wenn du mit deinem Ergebnis zufrieden
bist, gehe in die Welt hinaus und
erlebe die Welt der Typographie aus
einer neuen Perspektive.
Wenn nicht, versuche es einfach noch mal.

VON VORN

Komma-
Schubser

Glyphen-
Hacker69 100/
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spiel-ablaufdiagramm

stanDbY 
bILDschIrm

1 12 23 34 45 56 6

zwIschen 
bILDschIrmeInLeItUng LeVeL 1tUtorIaL abschLUss 

bILDschIrm

Button 
»Loslegen«

»Credits«

»Tutorial« »Mehr« »Von vorn«

»Überspringen«
falls Tutorial schon 

absolviert wurde

»Beenden«



Das Ziel
Einige abschließende Worte zu der 
aufgabe, zu meinem Eindruck, zur 
responsivität und den stolperstei-
nen des responsive Design.

Weitblick  
WahRen
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Ein-/ausblick
Die aufgabe spricht von einem »experiment«. Und das beinhal
tet auch immer die herausforderung der reflexion. meistens 
ist man jedenfalls nach dem experiment schlauer als voher.

In einem semester kann 
man ganz schön viel 
lernen. Das Problem ist, 
dass sich nicht alles in 
worte fassen lässt, schon 
gar nicht auf einer seite.

mit den folgenden vier 
absätzen möchte ich 
gedankenstränge aufzei
gen, die mich im Laufe 
des semesters immer 
mal wieder beschäftigt 
haben. bildlich gespro
chen sind diese gedan

ken große schachteln, 
in die man immer mal 
wieder schauen kann, 
um festzustellen, dass 
sich wieder etwas ver
ändert hat – hört sich 
komischer an, als es ist.

nsapRoblem
wenn ein Produkt über 
viele sensoren verfügt 
und ans Internet ange
bunden ist, nenne ich 
das ein nsaProblem. 
es besteht darin, dass 
dieses Produkt potenzi
ell dafür genutzt wer
den kann, den besitzer 
auszuspähen und seine 
aktionen aufzuzeichnen.

wenn das Produkt, um 
zu funktionieren, über 
diese sensoren und den 
Internetzugang verfü
gen muss, dann sollte 
man beim einbau jedes 
einzelnen sensors und 
beim schreiben jeder 
codezeile trotzdem 
das nsaProblem im 
hinterkopf haben.

zwei meiner drei hier vor
gestellten Projekte sind 
dazu geeignet, den nut
zer auszuspähen. sollten 
sie jemals konstruiert 
werden, muss jedes 
Feature unter diesem ge
sichtspunkt abgewogen 
werden und im zweifel 
außen vor bleiben.

veRant
WoRtung
wenn man etwas gestal
tet, etwas erfindet oder 
entwirft, bringt dies auch 
immer eine gewissen 
Verantwortung mit sich. 
Das ist in der wissen
schaftlichen Forschung 
so, aber wohl auch beim 
Interaction Design.

Daher, denke ich, dass 
es sinnvoll ist, Produkte 
und Dienstleistungen 
möglichst vollständig 
zu durchdenken. wenn 
man auf ein Problem 
stößt, sollte man sich 
am nutzer orientieren. 
was würde ich (oder 
jemand ganz anderes) als 
nutzer jetzt erwarten? 

Das ergebnis sollte auch 
immer einen sinn ha
ben. Der nutzen und die 
sicherheit des nutzers 
und Dritten sollten bei 
allen Planungen an erster 
stelle stehen. »Unnütz« 
und »schädlich« sind 
sich hierbei oft nahe.

fReude  
veRbReiten
ein anderer – gar nicht 
negativ konnotier
ter – aspekt ist die 
Freude. Das ergebnis 
sollte die menschen 
zum Lächeln bringen.

Ideen können voller emo
tionen, voller spaß sein 
– nicht alles darf ernst 
genommen werden.

es geht auch darum, 
Dinge zu erfinden, die 
spaß machen, die an
regend sind, die auf
regend, innovativ und 
inspirierend sind. man 
könnte sogar sagen: 
Die Freude im gesicht 
des empfängers ist das 
wahre ziel der botschaft.

Responsiv
Das thema »responsive
ness« hat sich mir mehr 
und mehr erschlossen 
im Laufe des semesters.

einige Vermutungen 
haben sich bestätigt, 
andere eher nicht.

responsive Design heißt 
auf jeden Fall, Kontrolle 
abzugeben. Dadurch 
gewinnt man aber auch 
Kontrolle – über das un
terschiedliche erlebnis, 
das jeder mit dem gestal
tungsergebnis hat. Das 
Produkt ist erst fertig, 
wenn es sich auf einen 
Kontext anpassen kann.

responsives gestalten 
heißt für mich, für alle 
zu gestalten. es sollte 
mehr ein arbeitsideal 
sein, als ein modewort, 
zu dem es vermutlich 
schon geworden ist.

es sollte dazu führen, 
nicht aufzuhören, 
Dinge zu erkunden, 
zu lernen und erfah
rungen zu sammeln.



pRobieR‘s 
aus
bEsUChE DIE  
rEsPoNsIVE  
WEbsEITE  
mIT DEN  
3 ProJEKTEN
responsive3.de
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