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Wenn wir neue Kleidung haben wollen, müssen wir heute nicht mehr in ein Laden 
gehen. Wenn uns Informationen fehlen, dann gehen wir ins Internet und viele andere 
alltägliche Dinge, wie Überweisungen, Mails schreiben oder die Wettervorhersage 
anschauen, können dort erledigt werden, wo wir uns aufhalten. Möglich geworden 
ist dies, durch die Entwicklung digitaler Technologien, die eine neue Lebenwelt 
gestalten, die immer und überall Verfügbar ist. Heute ist es unvorstellbar, wie ein 
Leben ohne die technischen Entwicklungen aussehen würde und die gegenwärtige 
Corona Pandemie lässt deutlich werden, was diese Technologien alles ermöglichen. 
Ob flächendeckendes Home Office, tägliche Video Konferenzen, gemeinsamer live 
Sport auf Youtube, online Shopping, Filme streamen oder echten Konzerten zuhause 
auf der Couch lauschen – durch die digitalen Technologien wurde der Lockdown 
erträglich und wir konnten weiter arbeiten und konsumieren. Nur der Verzicht 
auf reale Begegnung mit Familie und Freunden, Shoppingtouren, Ausflüge oder 
Urlaubsreisen wurde von uns eingefordert.
Der Einzug digitaler Technologien in das Alltagsleben ist dabei nichts Neues, lediglich 
die Nutzungsintensität hat sich in den zwei Monaten des Lockdowns fundamental 
erhöht und hat gezeigt, wie eine Zukunft aussehen kann, wenn unsere Handlungen 
durch digitale Technologien geprägt sind und sich in die digitalen Räume verlagern.

1.1 Fragestellung
Aus dieser Beobachtung heraus stellt sich die Frage in welcher Art und Weise der 
zunehmende Einsatz von digitalen Technologien nicht nur unsere Handlungen, 
sondern auch unsere Wahrnehmung der materiellen Welt verändert. Welche Rolle 
spielen die unterschiedlichen digitalen und analogen/realen Erfahrungsräume 
für die Wahrnehmung von realer Materialität? Wie wirkt sich die Veränderung von 
haptischen Erfahrungen, die in der virtuellen Welt praktisch nicht vorhanden sind, auf 
die Wahrnehmung von Materialität aus? Welche Auswirkungen hat diese Veränderung 
auf unser Verhalten der materiellen Welt gegenüber? Bedeutet weniger materielle 
Erfahrung gleichzeitig auch weniger emotionale Bindung an Materielles und damit 
eine generelle Gleichgültigkeit der Welt gegenüber?

1.2 Methodik
Die Masterarbeit geht den hier genannten Fragen nach und stellt dabei in den Fokus, 
welche Auswirkungen die digitalen Technologien auf die persönliche Wahrnehmung 
der materiellen Welt haben. Die Arbeit ist in zwei Teilen aufgebaut. Der erste Teil ist 
eine gleichermaßen wissenschaftliche wie empirische Untersuchung der zentralen 
Fragestellung.
Hier wird die Wahrnehmung im Kontext der Arbeit definiert und in Bezug zur 
materiellen Erfahrung gesetzt. Das haptische Erleben der Umwelt wird, ebenso wie 
das qualitative, vorgestellt, da es für die Untersuchung der Veränderung innerhalb 
der Wahrnehmung eine zentrale Rolle spielt. Zudem wird das Konstrukt des Raumes 
definiert, da der Raum die Voraussetzung für die Wahrnehmung der Welt darstellt. 
Der dritte Teil dieser Arbeit stellt die digitalen Technologien als Voraussetzung für die 
Existenz virtueller Räume vor. Es wird darauf eingegangen, wie diese Technologien 
vom Menschen erschaffen wurden und wie sie heute das Alltagsleben durchdringen 
und damit unser Verhalten ändern. Der Rahmen des virtuellen Raumes wird in diesem 
Abschnitt der Arbeit eben so vorgestellt, wie das soziale Netzwerk Instagram, dessen 
Struktur und Funktionsweise grundlegende Eigenschaften mit bringt, die nicht nur 
das Verhalten, sondern auch die materielle Wahrnehmung der Welt verändern können.

Einleitung
Einleitung

Welche Rolle spielen die 
unterschiedlichen digitalen 

und analogen/realen 
Erfahrungsräume für die 
Wahrnehmung von realer 

Materialität?
Ergänzt wird der dritte Teil mit Interviews, bei denen die Nutzung digitaler 
Technologien untersucht wurde. Die Interviews zeigen, dass wir Menschen ein 
grundlegendes Bedürfnis nach Ausgleich zu den digitalen Technologien anstreben 
und bieten den Ausgangspunkt für die im vierten Kapitel folgende Diskussion. 
In der Diskussion werden die Begriffe der „Entfremdung“ und der „Resonanz“ 
angeführt und in Bezug zu der zentralen Frage, in welcher Art und Weise sich 
Wahrnehmungsprozesse innerhalb einer digitalen Lebenswelt verändern, gestellt.
Der erste, theoretische Teil dieser Masterarbeit schließt mit einer spekulativen 
Konstrukt ab, in der eine Idee für die Zukunft vorgeschlagen wird, die den 
menschlichen Bedürfnissen gerecht wird und dabei die digitale wie die analoge Welt 
gleichermaßen berücksichtigt.
Auf den theoretischen Teil der Arbeit folgt ein gestalterischer Entwurf, der einen 
Ausblick darauf gibt, wie die Wahrnehmung im digitalen Zeitalter ganzheitlich 
angesprochen wird und somit emotionale Verbundenheit geschaffen wird. 
Modedesign ist dabei als persönliches Beispiel herangezogen, um innerhalb der 
eigenen Disziplin ein aussagekräftigen Lösungsansatz zu präsentieren, der zeigt,  
welches Potential in den digitalen Technologien steckt und wie wichtig die Beziehung 
zur materiellen Welt trotzdem ist. Das Gefühl tiefer Verbundenheit zur Umwelt, das 
durch Beziehung entsteht, ist für diesen Entwurf von zentraler Bedeutung, denn in 
ihm liegt die Antwort zur Lösung zentraler Probleme der heutigen Zeit. 

Das Format dieser Arbeit (300mm x 250mm) entspricht dem eines 
Ausstellungskataloges und soll eine Metapher dafür sein, dass durch das Projekt 
ein erfahrbarer Raum eröffnet wird, durch den der Betrachter – eben wie bei einer 
Ausstellung – inspiriert werden soll. Um den prozesshaften/wissenschaftlichen 
Charakter der Arbeit zu zeigen wird der Text im ersten Teil durch Interviews, Tabellen 
und Grafiken ergänzt. Wichtige Begriffe, markiert mit Sternchen, werden zusätzlich 
visuell aus dem Layout heraus gehoben, um auch bei schneller Durchsicht die 
wichtigsten Begriffe aufzunehmen. Alles in allem ist das Layout zurückhaltend und 
sauber gehalten, um dem Auge einen ruhigen Moment der Erfahrung zu geben. 
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