
Eine Auseinandersetzung mit
veränderten Wahrnehmungsprozessen

in einer digitalisierten Lebenswelt

Teil I _ Wort
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Herkunft
Aus dem Englischen `unberührt sein, von 
etw. nicht betroffen sein´

Interpretation 
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der Welt aufbringen, als Resultat von 
fortgeschrittener Entfremdung

*touched

Herkunft
Aus dem Englischen `bewegt, berührt´

Interpretation 
Emotional erregt sein, auf diese 
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etwas

*_ [Unterstrich]

Herkunft
Bei textbasierten Bildschirmsystemen 
wird der Unterstrich verwendet, 
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aufbringen und emotionale Berührung 
erlangen.
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Als Designerin fasziniert es mich, meine Umwelt bewusst wahrzunehmen.
Sorgfältiges hinsehen, hinterfragen und neu interpretieren sehe ich als meine zentrale 
Aufgabe, um gesellschaftsrelevante Themen, die zum transformativen Wandel 
beitragen können, aufzugreifen und daraus innovative Design-Konzepte für die Zukunft 
zu entwickeln und umzusetzen. 
 Die Designdisziplin steht heute wie selbstverständlich zwischen der analogen 
und der digitalen Welt. Als Designer*in bewege ich mich dadurch zwischen diesen 
Welten. Ideen und Modelle/Produkte werden teilweise durch analoge oder digitale/
virtuelle Anwendungen und Tools sichtbar und in ihrer konkreten Umsetzung erfahrbar 
gemacht.
In meiner Designdisziplin, dem Modedesign, bewege ich mich in sehr ausgeprägter Art 
zwischen der analogen/realen und digitalen/virtuellen Welt, bei der die Wahrnehmung 
und ihre Wirkung in unterschiedlicher Form eine große Rolle spielt.
 Auf der analogen Seite geht es um das Gestalten mit Textilien für den physisch 
menschlichen Körper. Schon das Wort Textil, das den gleichen Wortstamm enthält wie 
„Textur“, lässt den haptischen Sinn erwachen. Das Erleben von Materialität positioniert 
sich hier im Vordergrund. Beim Arbeitsprozess schaue ich, wie sich die verschiedenen 
Textilien anfühlen, wie sie sich verhalten, wenn ich sie dehne oder wie sie fallen, 
wenn ich sie um den Körper drapiere. Daraus ergibt sich ein Wechselspiel zwischen 
Textil, das zunächst zweidimensional vorliegt, und dem menschlichen Körper und 
dessen räumlicher Dimension. Beim Verarbeitungsprozess, dem Zuschneiden und 
Zusammennähen, entsteht ein dreidimensionales Kleidungsstück, das im realen Raum 
erfahrbar wird.
 Auf der digitalen Seite ist der Einsatz der neuen Technologien sowohl im 
Entwicklungsprozess wie auch bei der Präsentation der Kleidung sehr wichtig. 
Digitale Technologien bieten die Grundlage für neue Möglichkeiten in der Herstellung. 
Neue Designs werden heute mithilfe von Computern virtuell simuliert, Schnitte mit 
Softwareprogrammen entwickelt und Kleidung 3D-Gedruckt. Und auch nach der 
Herstellung ist die digitale Welt für den Vertrieb und die Präsentation unabdingbar 
geworden. Neue Trends werden heute auf Social Media Plattformen geteilt und Kleidung 
online gekauft. Bei all diesen Anwendungen im Bekleidungsbereich fällt die physische 
Auseinandersetzung mit Materialität weg. Wenn ich als Designerin neue Bekleidung 
am Computer simuliere, kann ich keinerlei Rückschlüsse daraus ziehen, wie es sich 
anfühlt, dieses Kleidungsstück zu tragen. Als Konsumentin kann ich über die Qualität 
des Kleidungsstücks enttäuscht sein, weil ich mir das Material und den Schnitt anders 
vorgestellt habe.
 Wir sehen an diesen Beispielen aus meiner Designdisziplin, in welcher 
Form der Wandel von Analog zu Digital die Wahrnehmung verändern kann. Mit 
meiner Masterarbeit möchte ich diese Veränderung der Wahrnehmung empirisch, 
experimentell und wissenschaftlich untersuchen, um dann eine Erkenntnis daraus zu 
ziehen, was das für mich als Modedesignerin im Gestaltungsprozess bedeutet. Die in 
Teil I gewonnenen Erkenntnisse werden in Teil II anhand einer Kollektion zugänglich 
gemacht. Für die Darstellung der Kollektion habe ich einen digitalen Raum konzipiert. 
Diesen haben ich so kuratiert, dass eine nachhaltige, resonante Beziehung zu meinen 
Gedanken entstehen kann. Den Zugang zu diesem Raum erlangt man durch ein reales 
dreidimensionales Objekt, das als Schlüssel fungiert.

Vorwort PRAXIS

TAT

spekulierend

Was passiert 
gerade?

Was schließe 
ich daraus?

Wie ordne ich 
das was gerade 

passiert ein?

Welchen Vorschlag 
habe ich als 
Designerin?

forschend
THEORIE

WORT

WAHRNEHMUNG

ANALYSE

HYPOTHESE

INTERPRETATION
un_touched*:

eine Auseinandersetzung 
mit veränderten

Wahrnehmungsprozessen 
in einer digitalisierten 

Lebenswelt

Vorwort
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TEIL II _ TAT:
Darstellung der Thematik 
anhand verschiedener 
Visualisierungen und 
Erfahrungsräumen

DOKUMENTATION

*

*

*

*

TEIL I _ WORT: 
Ausarbeitung der Thematik 
in einer wissenschaftlichen 
Analyse

*Theoretische Vertiefung 
Eine schriftliche Auseinandersetzung, 

in der ausgearbeitet wird, wie 
Wahrnehmung zu verstehen ist und 

wie sie sich durch digitale Technologie 
verändert. Die Thematik wird mit Hilfe 
von Fachliteratur und Meinungsbildern 

diskutiert. 

*Kollektion 
Eine Zero-Waste-Kollektion, durch die 

wir uns der realen physischen Lebenswelt 
und dessen Stellenwert für den Menschen 

bewusst werden sollen. Durch die 
Verbindung von Textil und Samen wird 

das Konsumprodukt in direkten Kontext 
zur Natur gestellt. Die Tatsache, dass die 

Kleidung lebendig ist und zu wachsen 
beginnt, wenn sie Nass wird, soll eine 
emotionale Verbindung provozieren.

*Webseite 
Ein virtueller Raum, der durch 
die invertierte Gestaltung den 

Wahrnehmungsprozess irritiert und 
dadurch ein neues Bewusstsein 

schafft. Die Kollektion bildet dabei den 
darstellenden Inhalt. Es wird aufgezeigt, 
dass Mode in einem virtuellen Raum nur 
noch visuell erfahrbar wird und dennoch 

durch den Moment der Irritation eine 
emotionale Verbindung entsteht.

*Objekt 
Ein 3D gedrucktes Objekt, dass den 

realen mit dem virtuellen Raum verbindet. 
Das Objekt ist ein Samen, durch dessen 

Vergrößerung die Oberfläche haptisch neu 
begriffen werden kann. Die Skalierung des 

Samens zeigt, wie digitale Technologie 
im Analogen neue Erfahrungsräume 
zugänglich macht und wir dadurch 

Zusammenhänge neu begreifen können. 
Durch einen NFC-Tag führt der Samen auf 

die Webseite.
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„Guys I wish you could feel this material, is super stretchy and soft. It‘s so comfy.“ Mit 
dieser Erklärung wirbt eine Frau in einem sozialen Netzwerk für ein Bekleidungsstück. 
Sie steht vor dem Spiegel und filmt sich dabei, während sie uns erklärt, wie weich das 
Material auf der Haut liegt. Es passt ihr wie angegossen. Sie dreht sich im Spiegel 
und fährt mit der Hand über ihren Bauch. Dann zieht sie an dem Top. Der Stoff dehnt 
sich und schnellt wieder zurück, als sie ihn loslässt. Anhand des Videos können wir 
uns nur vorstellen, wie es sich wohl anfühlt, aber es sieht superkuschelig aus. „This 
top will be available in 3 different colours“ geht die Erklärung weiter. Schön sind die 
drei Farben, die auf dem Bildschirm des Smartphones angezeigt werden. Aber in der 
Realität können sie ganz anders aussehen.  Es ist normal geworden, dass Kleidung 
im sozialen Netzwerk „Instagram“ präsentiert wird und wir dazu animiert werden, 
das, was wir dort sehen, zu kaufen. Möglich ist dies durch die Digitalisierung, welche 
der Megatrend der heutigen Zeit ist. Digitale Technologien verändern das Verhalten 
innerhalb der Lebenswelt grundlegend. Es ist normal geworden, dass wir auf das 
Smartphone schauen, während wir auf den nächsten Bus warten. Es ist auch normal 
geworden, per Klick im Internet Ware zu bestellen, die uns dort angeboten wird. 
Ersteres bringt uns dazu, uns weniger mit der realen Umwelt auseinanderzusetzen 
und stattdessen in einen virtuellen Raum abtauchen. Zweiteres sorgt dafür, dass wir 
Kaufentscheidungen auf rein visueller Basis treffen.

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 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 haben 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 untersucht die hier genannten Fragen 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 gegliedert. 
Teil I ist eine wissenschaftliche Untersuchung der zentralen Fragestellung. Teil II ist 
eine ausformulierte Antwort mit den Erkenntnissen aus Teil I.
 Teil I beginnt mit der Darstellung der Wahrnehmung. Hier wird aufgezeigt, 
dass für die Beurteilung der materiellen Welt die haptische Wahrnehmung eine 
zentrale Rolle spielt. In diesem Kapitel wird auch der Begriff „Qualität“ vorgestellt, da 
sie einen wichtigen Faktor bei der Beurteilung der materiellen Welt darstellt. Für die 
Wahrnehmung ist auch das Konstrukt „Raum“ von Bedeutung, deshalb schließt dieses 
Kapitel mit dem Raum als Voraussetzung für Wahrnehmung ab.

1. Einleitung

*materiell
Herkunft
Entlehnung aus dem Lateinischen 
„māteriālis“: zur Materie gehörig’

Bedeutungsübersicht 
1_ aus Materie bestehend, stofflich, dinglich, 
außerhalb und unabhängig vom Bewusstsein 
existierend, nicht geistig
2_ das Material betreffend
3_ wirtschaftlich, finanziell (auf wirtschaftlichen 
Vorteil bedacht, genusssüchtig)

Synonymgruppe
stofflich, physisch, körperlich

*Welt, die
Herkunft
mhd. werlt und (zuerst 12. Jh., später häufiger) 
welt ‘Zeitalter, die gesamte Schöpfung, Erde 
als Wohnsitz der Menschen und als Gegensatz 
zum Meer, Menschheit’

Bedeutungsübersicht 
1_ die Erde, die Erdkugel
2_ die Gesamtheit der Menschen
3_ ein in sich geschlossener Bereich
4_ Universum

Synonymgruppe
Erde, Globus, blauer Planet, von überall her

1. Einleitung

Welche Rolle spielen die 
unterschiedlichen digitalen 

und analogen/realen 
Erfahrungsräume für die 
Wahrnehmung von realer 

Materialität?
Das dritte Kapitel 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 
beeinflussen. Es werden verschiedene Funktionen und virtuelle Räume vorgestellt. 
Das soziale Netzwerk „Instagram“ wird genauer betrachtet. Es gliedert sich gut 
in den Kontext dieser Arbeit ein, weil der Fokus auf der visuellen Präsentation von 
materieller Ware - wie Kleidung, Accessoires, Möbel und andere Konsumgüter - liegt. 
 In der anschließenden Diskussion, dem vierten Kapitel, werden die 
Begriffe der „Entfremdung“ und der „Resonanz“ angeführt und in Bezug zu auf die 
Fragestellung betrachtet.
 Das fünfte Kapitel bildet das Fazit dieser Masterarbeit. Es führt zentrale 
Punkte der Untersuchung zusammen und gibt einen Ausblick auf Teil II – die 
praktische Umsetzung. Der gestalterische Entwurf ist ein Postulat, wie virtuelle 
Räume bespielt werden können, um die gewohnten Strukturen dieser aufzubrechen 
und dadurch einen Moment der Resonanz erzeugen. Modedesign ist dabei als 
persönliches Beispiel herangezogen, um innerhalb der eigenen Disziplin einen 
aussagekräftigen Lösungsansatz zu präsentieren, der zeigt, welches Potenzial in 
den digitalen Technologien steckt und wie wichtig die Beziehung zur materiellen 
Welt ist. Das Gefühl tiefer Verbundenheit zur Umwelt, das durch Beziehung entsteht, 
ist für diesen Entwurf von Bedeutung, denn in ihm liegt die Antwort zur Lösung 
zentraler Probleme der heutigen Zeit.
 Im Anhang wird der wissenschaftliche Teil mit einem Fachinterview zum 
Thema Digitalisierung von Bekleidung und Meinungsbildern von Nutzer*innen 
ergänzt. In den Meinungsbildern ging es darum, herauszufinden, wie Nutzer*innen 
den Alltag mit digitalen Technologien wahrnehmen.
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Bedeutet weniger materielle 
Erfahrung gleichzeitig auch 
weniger emotionale Bindung 
an Materielles und damit eine 
generelle Gleichgültigkeit der 
Welt gegenüber?
1.3 Gestaltung
Das Format dieser Arbeit entspricht dem eines Ausstellungskataloges - 300mm 
x 250mm. Damit soll die gedruckte Arbeit metaphorisch für einen Gedankenraum 
stehen, der für das Erleben kuratiert ist. Bei der Gestaltung des Layouts wurde auf 
eine klare und übersichtlich Linie geachtet, um den Lesenden nicht vom Wesentlichen 
– dem Text – abzulenken. Für ein leichtes Verständnis wurden grafische und 
tabellarische Darstellungen eingebaut. Um den prozesshaften Charakter der Arbeit 
zu zeigen, werden handgezeichnete Elemente in die Darstellungen einbezogen. Die 
für diese Arbeit wichtigen Begriffe sind mit einem Stern markiert und werden am 
Textrand erklärt. Dadurch kann der Leser auch bei einer schnellen Durchsicht die 
Definitionen wichtiger Begriffe lesen. Diese Worterklärungen sind von den digitalen 
Plattformen „Wiktionary: Das freie Wörterbuch“ und vom „Digitalen Wörterbuch 
der deutschen Sprache“ zusammen gestellt. In machen Fällen wurde auf Wikipedia 
zurück gegriffen, da diese im Sprachgebrauch neu und daher in keinem Wörterbuch 
gelistet sind. Diese Wörter sind überwiegend aus dem Englischen, wie zum Beispiel 
„Digi Savvy“ , „Early Adapter“ oder „Capsule Collection“.

1. Einleitung

2.1 Wahrnehmung
Wahrnehmung* steht immer im Bezug zu einer Sache, die wahrgenommen wird. Sie 
stellt sich dar wie ein dialogischer Prozess, der innerhalb unseres Gehirns abläuft 
und für dessen Hilfe wir die Sinne einsetzen. Wir können uns selbst wahrnehmen*, 
unsere Lebenssituation, unser Umfeld, den Raum in dem wir uns aufhalten, Qualitäten 
von Gegenständen usw. Wir können nicht „nicht wahrnehmen“, vielmehr ist es ein 
kontinuierlicher Prozess, der permanent und unterbewusst abläuft und erst durch 
die Fokussierung unserer Aufmerksamkeit zum bewussten Vorgang wird. Durch 
Wahrnehmung entsteht eine Interaktion mit der Welt und es wird eine Beziehung zu 
dieser aufgebaut. Nur durch Wahrnehmung können wir Menschen uns verorten.
 Der Ausgangspunkt der Wahrnehmung sind die Reize, die wir in 
vielerlei Form empfangen können. Unser Körper kann Reize visuell, auditiv, haptisch/
taktil oder olfaktorisch verarbeiten. Die Aufnahme der Reize erfolgt über das jeweilige 
Sinnesorgan und bei der Umwandlung im Gehirn mischen sich diese Signale mit 
Erinnerungen und Prägungen, die wir zu einem früheren Zeitpunkt erlangt haben.
 Das bedeutet, dass mithilfe von Wahrnehmung die Umwelt zum 
erfahrbaren Gegenstand für uns wird und wir dadurch die Erfahrung von Realität 
entwickeln können. Als Realität empfinden wir dabei einen Zustand, in dem wir 
uns durch reale Bezugspunkte verorten können. Bei dieser Verortung hilft uns oft 
das haptische Feedback, das an Materielles gebunden ist. Die Erfahrungsebene 
die dadurch entsteht, kann nicht wie zum Beispiel der Sehsinn getäuscht werden 
und bildet damit immer eine reale Wirklichkeit ab (Vgl. Wulf 1984: S. 22f.). Dieser 
Gedankengang wird später im Bezug auf die virtuellen* Räume von Bedeutung sein, da 
der virtuelle Zustand nicht unmittelbar der Realität entsprechen muss. Weil wir uns an 
dieser Stelle aber auf die Beziehung zwischen Wahrnehmung und materielle Erfahrung 
der Welt fokussieren, soll zunächst das Gebiet der Haptik betrachtet werden.

2.2 Haptische Wahrnehmung als Voraussetzung zur Bewertung der materiellen Welt
Der Begriff der Haptik* leitet sich vom griechischen Wort „haptikos“ ab, was „berührbar“ 
bedeutet. Diese Sinneswahrnehmung, die über unsere Haut stattfindet, unterscheidet 
sich zwischen aktiv-haptisch und passiv-taktil. Haptische Wahrnehmung bezeichnet 
das aktive, explorative Wahrnehmen, bei dem die Hand das ausführende Organ ist. 
Passiv-taktile Wahrnehmung findet überall an unserem Körper über die Haut statt. 
Diese Wahrnehmung dient dazu, dass wir unseren Körper innerhalb der Umwelt 
verordnen können. Durch diese zwei Wahrnehmungsarten ist das Tastorgan immer 
aktiv und kann nicht willentlich abgeschaltet werden, wie zum Beispiel der Sehsinn, der 
sich über das Schließen der Augenlider deaktivieren lässt. Haptische Wahrnehmung 
ist für unser Leben fundamental. Als Kinder haben wir die Umwelt kennengelernt, weil 

2. Wahrnehmung und
der Bezug zu
Qualität und Raum

*Haptik
Herkunft
Ableitung des griechischen Verbs „háptein“:
heften, berühren, angreifen

Bedeutungsübersicht 
1_ Gefühl beim Ertasten von
Materialien/Gegenständen 
2_ [Psychologie] Lehre vom Tastsinn

Synonymgruppe
haptische Wahrnehmung 

*Wahrnehmung
Bedeutungsübersicht 
1_ das Wahrnehmen, Wahrgenommene
2_ entsprechend der Bedeutung von 
„wahrnehmen“

Synonymgruppe
Bewusstsein, Kognition, Rezeption

*wahrnehmen
Bedeutungsübersicht 
1_ etw., das auf die Sinnesorgane einwirkt, 
aufnehmen (und sich dessen als Ganzes 
sinnlich-ideell bewusst werden) jmdn., 
etw. bemerken
2_ „etw. wahrnehmen“ sich für etw. 
interessieren und sich dafür einsetzen, 
etw. vertreten

Synonymgruppe
bemerken, erkennen, etw. sehen, etw. 
mitbekommen, empfinden

*virtuell

Herkunft
Entlehnung aus dem Lateinischen „virtūs“ 
‘Tauglichkeit’, eigentlich ‘Tüchtigkeit, 
Mannhaftigkeit, Tugend’, ‘möglich, gedacht, 
als Kraft vorhanden ohne Wirksamkeit’

Bedeutungsübersicht 
1_ nicht in der Realität vorhanden, dem 
Betrachter aber echt erscheinend, 
dementsprechend entweder von einer 
Software simuliert, nur in einer von einer 
Software geschaffenen Welt existierend oder 
(nur) im Internet vorhanden, dort angeboten 
oder stattfindend
2_ [gehoben] als gedankliche Möglichkeit 
gegeben

Synonymgruppe
gefühlt, nicht echt, scheinbar
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2.1 Wahrnehmung
Wahrnehmung* steht immer im Bezug zu einer Sache, die wahrgenommen wird. Sie 
stellt sich dar wie ein dialogischer Prozess, der innerhalb unseres Gehirns abläuft 
und für dessen Hilfe wir die Sinne einsetzen. Wir können uns selbst wahrnehmen*, 
unsere Lebenssituation, unser Umfeld, den Raum in dem wir uns aufhalten, Qualitäten 
von Gegenständen usw. Wir können nicht „nicht wahrnehmen“, vielmehr ist es ein 
kontinuierlicher Prozess, der permanent und unterbewusst abläuft und erst durch 
die Fokussierung unserer Aufmerksamkeit zum bewussten Vorgang wird. Durch 
Wahrnehmung entsteht eine Interaktion mit der Welt und es wird eine Beziehung zu 
dieser aufgebaut. Nur durch Wahrnehmung können wir Menschen uns verorten.
 Der Ausgangspunkt der Wahrnehmung sind die Reize, die wir in vielerlei Form 
empfangen können. Unser Körper kann Reize visuell, auditiv, haptisch/taktil oder 
olfaktorisch verarbeiten. Die Aufnahme der Reize erfolgt über das jeweilige Sinnes-
organ und bei der Umwandlung im Gehirn mischen sich diese Signale mit Erinnerungen 
und Prägungen, die wir zu einem früheren Zeitpunkt erlangt haben.
 Das bedeutet, dass mithilfe von Wahrnehmung die Umwelt zum erfahrbaren 
Gegenstand für uns wird und wir dadurch die Erfahrung von Realität entwickeln 
können. Als Realität empfinden wir dabei einen Zustand, in dem wir uns durch reale 
Bezugspunkte verorten können. Bei dieser Verortung hilft uns oft das haptische 
Feedback, das an Materielles gebunden ist. Die Erfahrungsebene die dadurch entsteht, 
kann nicht wie zum Beispiel der Sehsinn getäuscht werden und bildet damit immer 
eine reale Wirklichkeit ab (Vgl. Wulf 1984: S. 22f.). Dieser Gedankengang wird später 
im Bezug auf die virtuellen* Räume von Bedeutung sein, da der virtuelle Zustand nicht 
unmittelbar der Realität entsprechen muss. Weil wir uns an dieser Stelle aber auf die 
Beziehung zwischen Wahrnehmung und materielle Erfahrung der Welt fokussieren, 
soll zunächst das Gebiet der Haptik betrachtet werden.

2.2 Haptische Wahrnehmung als Voraussetzung zur Bewertung der materiellen Welt
Der Begriff der Haptik* leitet sich vom griechischen Wort „haptikos“ ab, was „berührbar“ 
bedeutet. Diese Sinneswahrnehmung, die über unsere Haut stattfindet, unterscheidet 
sich zwischen aktiv-haptisch und passiv-taktil. Haptische Wahrnehmung bezeichnet 
das aktive, explorative Wahrnehmen, bei dem die Hand das ausführende Organ ist. 
Passiv-taktile Wahrnehmung findet überall an unserem Körper über die Haut statt. 
Diese Wahrnehmung dient dazu, dass wir unseren Körper innerhalb der Umwelt 
verordnen können. Durch diese zwei Wahrnehmungsarten ist das Tastorgan immer 
aktiv und kann nicht willentlich abgeschaltet werden, wie zum Beispiel der Sehsinn, der 
sich über das Schließen der Augenlider deaktivieren lässt. Haptische Wahrnehmung 
ist für unser Leben fundamental.

2. Wahrnehmung und
der Bezug zu
Qualität und Raum

*Haptik, die
Herkunft
Ableitung des griechischen Verbs „háptein“:
heften, berühren, angreifen

Bedeutungsübersicht 
1_ Gefühl beim Ertasten von
Materialien/Gegenständen 
2_ [Psychologie] Lehre vom Tastsinn

Synonymgruppe
haptische Wahrnehmung 

*Wahrnehmung, die
Bedeutungsübersicht 
1_ das Wahrnehmen, Wahrgenommene
2_ entsprechend der Bedeutung von 
„wahrnehmen“

Synonymgruppe
Bewusstsein, Kognition, Rezeption

*wahrnehmen
Bedeutungsübersicht 
1_ etw., das auf die Sinnesorgane einwirkt, 
aufnehmen (und sich dessen als Ganzes 
sinnlich-ideell bewusst werden) jmdn., etw. 
bemerken
2_ „etw. wahrnehmen“ sich für etw. 
interessieren und sich dafür einsetzen, etw. 
vertreten

Synonymgruppe
bemerken, erkennen, etw. sehen, etw. 
mitbekommen, empfinden

*virtuell

Herkunft
Entlehnung aus dem Lateinischen „virtūs“ 
‘Tauglichkeit’, eigentlich ‘Tüchtigkeit, 
Mannhaftigkeit, Tugend’, ‘möglich, gedacht, 
als Kraft vorhanden ohne Wirksamkeit’

Bedeutungsübersicht 
1_ nicht in der Realität vorhanden, dem 
Betrachter aber echt erscheinend, 
dementsprechend entweder von einer 
Software simuliert, nur in einer von einer 
Software geschaffenen Welt existierend oder 
(nur) im Internet vorhanden, dort angeboten 
oder stattfindend
2_ [gehoben] als gedankliche Möglichkeit 
gegeben

Synonymgruppe
gefühlt, nicht echt, scheinbar
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„Wahrnehmungsprozess 
beschreibt die Gewinnung, 
Verarbeitung und Interpretation 
von Reizen die auf unsere 
Sinnesorgane einwirken.
Es ist also nicht nur die 
Abbildung der Umwelt, sondern 
die Interpretation, Bewertung 
und Einordnung dessen, was wir 
wahrnehmen.“
Definition des Wahrnehmungsprozesses aus
Diskussionen im Mastersemester WiSe2018/2019 
des Studiengangs „Advanced Design“ 
an der Fakultät für Design (Hochschule München)

2. Wahrnehmung und der Bezug zu Qualität und Raum

SENDER

OBJEKT
= =

EMPFÄNGER

SINNESORGAN
WAHRNEHMEN 

VON

SEHEN Bild AugeLichtwelle

HÖREN Geräusch OhrSchallwelle

REICHEN Moleküle Nasechemische 
Reizung

FÜHLEN Gegenstände Hautmechanische 
Druck

Helligkeit, Farbe, 
Bewegung

Lautstärke, 
Tonhöhen

Temperatur, 
Struktur, Gewicht 

Gerüchen (blumig, 
staubig, ölig, 
verbrannt...)

Geschmack
(süß, sauer,

salzig, bitter)

SCHMECKEN Moleküle Zungechemische 
Reizung

REIZÜBERTRAGUNG 
DURCH

Quelle: Blumenthal 
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WAHRNEHMUNG VON

Sich selbst und andere 
Menschen wahrnehmen steht 
oft im Bezug zueinander.  
Man vergleicht zum Beispiel 
Handlungen von einer anderen 
Person mit seinen eigenen und 
zieht daraus Rückschlüsse zu 
seinem eigenen Handeln.

Wesentlicher Teil für diese 
Arbeit: 
Der Bezug des Menschen und 
seiner  Wahrnehmung zu dem 
ihn umgebenden  Raum und 
zu der Materie, die unsere 
Lebenswelt begründet.

MIR SELBST
Wie stehe ich in der Welt? 

Wie bin ich in der Welt verortet?

DEN MENSCHEN UM MICH
Wie sehe ich einen anderen Menschen

in der Welt?
Wie ist der andere Mensch

in der Welt verortet?

DER MATERIELLEN UMWELT
Wie ist mein Lebensraum beschaffen? 

Was kann ich wahrnehmen? 
Welche Gegenstände füllen meinen 

Lebensraum?

Als Kinder haben wir die Umwelt kennengelernt, weil wir sie haptisch erkunden konnten 
(Vgl. Grunwald 2017: S. 22). Erfahrungen, die wir in dieser Zeit mit der materiellen 
Umwelt gemacht haben, prägen die Art und Weise, wie wir die Dinge wahrnehmen, 
weil das Gehirn immer auf das Erfahrene zurückgreift und dann neue Ereignisse mit 
alten verknüpft. Auch später im Lebensverlauf ist die haptische Wahrnehmung mit 
Lernprozessen verbunden (Okamura, 2013). Da unser Gehirn im Laufe des Lebens 
plastisch bleibt, ist das Lernen und damit das haptische Begreifen nie abgeschlossen. 
Untersuchungen weisen darauf hin, dass sich das Gehirn selbst im hohen Alter, wenn 
Tastrezeptoren infolge des Alterungsprozesses abgebaut worden sind, durch gezielte 
Stimulation der verbliebenen Tastrezeptoren so trainieren lässt, dass ein 80-jähriger 
Mensch ein Tastgefühl wie ein 50-Jähriger erlangt (Vgl. Ruhr-Universität Bochum, 
2009).
 Durch das Ertasten der Gegenstände in der Umwelt nehmen wir Informationen 
über Gewicht, Textur, Elastizität, Geometrie und Temperatur wahr. Dieses Wahr-
nehmen gibt uns Aufschluss über die Beschaffenheit der Welt und ermöglicht uns, 
in direkten Kontakt mit ihr zu treten. Durch das haptische Erleben wird somit eine 
Verortung im tatsächlichen Raum ebenso möglich, wie die Kontrolle visueller Eindrücke, 
die uns Auskunft über die Qualität eines Gegenstandes geben. Wobei der Begriff der 
Qualität heute in vielen verschiedenen Kontexten verwendet wird, weswegen wir uns 
im Folgendem den Begriff genauer ansehen.

2.3 Qualität oder die Einschätzung materieller Beschaffenheit
Wir kaufen Bio-Qualität, fordern qualitativ hochwertige Verarbeitung und verlangen 
bei Produkten, dass die Produkt-Qualität stimmt. Im Kontext aktueller Marketing-
Strategien dient das Wort Qualität* zur Abgrenzung eines Produktes oder einer 
Dienstleistung zu anderen, um den Preis zu rechtfertigen oder die Besonderheit 
hervorzuheben. Dabei wird der Qualität Eigenschaften wie teuer, hochwertig, edel 
oder nachhaltig zugeordnet. Oftmals ist das Wort aber eine leere Hülle, denn die 
Qualität eines Produktes ist immer abhängig von dem Kontext, in dem sie steht 
(Vgl. Agora 42 2015: S. 12ff.).
 Qualität geht auf das lateinische Wort quālitās zurück und ist mit „Eigenschaft“, 
„Beschaffenheit“ oder „Zustand“ zu übersetzten. Eine Qualität beschreibt zunächst 
nichts anderes als den Zustand bzw. eine Beschaffenheit, in der eine materieller 
Gegenstand oder eine Dienstleistung vorliegt und ist wertungsfrei. Die Beschaffenheit 
sollte jedoch immer im Kontext mit der Anforderung gesehen werden und kann 
dementsprechend einer Subjektivität zugrunde liegen. So kann der teure Pullover 
aus 100% Wolle für mich qualitativ hochwertig sein und ich bin mit den Eigenschaften 
zufrieden, während eine andere Person dasselbe Material zu kratzig findet und die 
Qualität anders bewerten würde. Dieses Beispiel zeigt, wie eng der Bezug zwischen 
Qualität als Eigenschaft von Gegenständen und der Wahrnehmung ist. Die Beurteilung 
von einer Qualität setzt voraus, dass wir uns dem Gegenstand annehmen und ihn 
erfahren, bevor wir ihn bewerten. Für diese Bewertung ist die Frage, in welcher 
räumlichen Dimension wir diese Gegenstände wahrnehmen können: Ist es ein realer 
oder virtueller Raum? Wie definiert sich generell ein Raum, der laut Immanuel Kantdie 
notwendige Grundlage für die Sinneswahrnehmung bildet (Spektrum, 2001).

*Qualität, die
Herkunft

Ableitung des lateinischen Wortes „qualitas“:
Beschaffenheit, Eigenschaft

Bedeutungsübersicht 
1_ Gesamtheit der Eigenschaften eines 

Produkts, die den Grad seiner Eignung für 
den vorgesehenen Verwendungszweck 

bestimmen, (vorgeschriebene) Güte, 
Beschaffenheit, besonders gute 

Beschaffenheit
2_ [Philosophie] innere, wesentliche 

Bestimmtheit der Gegenstände, 
Erscheinungen und Prozesse der objektiven 

Realität, die diese zu dem macht, was sie 
sind, ihnen ihre relative Beständigkeit, 

Selbstständigkeit verleiht und sie von allen 
anderen Erscheinungen abgrenzt und 

unterscheidet

Synonymgruppe
Aufbau, Form, Wertigkeit, Anspruch

2. Wahrnehmung und der Bezug zu Qualität und Raum
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2.4 Räume als Voraussetzung für Sinneswahrnehmung
Räume* sind für uns eine selbstverständliche Gegebenheit. Wir bewegen uns in 
ihnen, wir eignen sie uns an und wir gestalten sie. Erst durch Innehalten und 
Nachdenken darüber, wie wir einen Raum definieren, beginnt die Selbstverständ-
lichkeit zu schwinden. Das hängt damit zusammen, dass das Konstrukt des Raumes 
durch das Hinterfragen an Komplexität gewinnt. Einfach ist es noch, wenn wir von 
konkreten Räumen wie dem Wohnraum, dem Meeting-Raum oder dem Umkleideraum 
sprechen. Hier definiert sich der Raum als eine Art Behältnis, in dem wir uns aufhalten, 
der konkrete Grenzen hat, die wir sehen und spüren können. Dies sind Räume, die 
immer da sind und deren Existenz nicht an die des Menschen gekoppelt ist. Komplex 
wird es, wenn wir zum Beispiel an digitale Technologien denken und die damit 
verbundene Möglichkeit, in verschiedene virtuelle Räume einzutreten. Die Virtualität 
beschreibt dabei die Eigenschaft, dass etwas zu bestehen scheint, das jedoch 
lediglich in einer Maschine simuliert wird oder rein gedanklich existiert. Es handelt 
sich demnach um abstrakte Räume, die nur durch Erschaffung durch uns 
Menschen existent werden (Vgl. Gruevska, 2019, S. 5) und dadurch für den Betrachter 
dennoch real erscheinen können.
 Um spezifische Aussagen zur Unterschiedlichkeit von Räumen treffen zu 
können, ist es für die weitere Betrachtung sinnvoll, eine Differenzierung zwischen dem 
analogen* und dem digitalen* Raum vorzunehmen. Hierbei soll angemerkt werden, 
dass beide Räume in unserer Lebenswelt existieren, aber die Reize, die sie aussenden, 
die Sinneswahrnehmung unterschiedlich beeinflussen.

Der digitale Raum, beruhend auf den digitalen Technologien, schafft eine neue Pluralität 
von Räumen innerhalb unserer Lebenswelt. Wenn wir sagen, dass wir „im Internet“ sind, 
ist es schwer zu greifen, wo genau wir uns aufhalten. Weder ist das Internet lokal zu 
definieren, noch können wir es an nur einem bestimmten Ort mit unserem physischen 
Körper besuchen. Vielmehr ist dieser virtuelle Raum allgegenwärtig und wir können 
uns mit unserem Körper an einem Ort innerhalb der Welt aufhalten und gleichzeitig 
durch das Internet mit anderen Orten in Verbindung treten. Die Sinneserfahrungen, 
die sich mit den virtuellen Räumen verknüpfen lassen, sind hierbei rein visuell und 
auditiv geprägt. Dennoch wirken sie in das analoge Leben hinein und können dadurch 
erweiterte Sinneserfahrungen produzieren. Wenn wir uns zum Beispiel etwas online 
kaufen, dann erhalten wir ein reales Produkt, dass wir in der analogen Welt qualitativ 
erfahren können.

Weil sich mit dem Voranschreiten der Digitalisierung die Nutzungsintensität der 
virtuellen Räume stark steigert, ist es notwendig, dass wir uns die Entstehung 
dieser digitalen Räume und deren Anwendungen im Alltag im Folgenden genauer zu 
betrachten.

*Raum, der
Herkunft
ahd. rūm (11. Jh.), sich dreidimensional 
ausdehnender Platz, Weite, Zimmer, nicht genau 
begrenztes geographisches Gebiet, Weltall 
Bedeutungsübersicht 
1_ durch Boden, Decke und Wände 
begrenzter, in sich abgeschlossener Teil 
eines Gebäudes
2_ etw., das (in der Vorstellung) von etw. 
(allseitig) begrenzt, umschlossen ist
3_ nicht genau begrenztes geographisches 
Gebiet, Gegend
4_ [Mathematik] Gesamtheit von Elementen, 
die nach Entfernung und Umgebung in einem 
bestimmten Verhältnis zueinander stehen

Synonymgruppe
Zimmer, Areal, Ort, Platz, Region, All, Universum

*analog
Herkunft
entlehnt (1. Hälfte 16. Jh.) aus lat. analogia, 
griech. analogía ‘entsprechendes, richtiges 
Verhältnis, Übereinstimmung’

Bedeutungsübersicht 
1_ durch sinngemäßes Übertragen vergleichbar
2_ [Technik] stufenlos, kontinuierlich; nicht 
digital
3_ [Umgangssprache] physisch (dinglich) 
vorhanden, statt virtuell oder elektronisch 
dargestellt

Synonymgruppe
einheitlich, ähnlich, physisch

*digital
Herkunft
Zugrunde liegen lat. digitālis ‘zum Finger 
gehörig’, Übernahme (Mitte 20. Jh.) von 
gleichbed. engl. digital; zu engl. digit (zum 
Zählen benutzter) Finger, Ziffer (unter 10), in 
Stufen erfolgend, in Ziffern darstellend

Bedeutungsübersicht 
1_ auf der Umwandlung von Signalen in 
Folgen binärer Zeichen beruhend; die 
entsprechende Technik verwendend
2_ nicht real, virtuell, vom Computer oder im 
Internet simuliert
3_ ohne Ziffernblatt oder Skala, nur eine Zahl 
anzeigend

KÖRPERLICHE
ERFAHRUNG

DURCH

bedingt sich gegenseitig,
keine eindeutige Trennung

VIRTUELLEN 
RAUM

erfahrbar durch visuelle 
Reize

menschlich geschaffen
datenbasiert/digital (1/0)
algorithmisch gesteuert

berechnet
abstrakter Raum

ohne Grenzen
global erfahrbar

REALER
RAUM

erfahrbar durch alle Sinne
basiert auf Materie

evolutionär entstanden
Bio-System

konkreter Raum
lokal erfahrbar

RAUM-ZEIT: 
3 RAUMDIMENSIONEN 

1 ZEITDIMENSION

0 RAUMDIMENSIONEN
1 ZEITDIMENSION
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Die Sinneserfahrungen, die 
sich mit den virtuellen Räumen 

verknüpfen lassen, sind 
hierbei rein visuell und auditiv 

geprägt. Dennoch wirken 
sie in das analoge Leben 

hinein und können dadurch 
erweiterte Sinneserfahrungen 

produzieren. Wenn wir uns 
zum Beispiel etwas online 

kaufen, dann erhalten wir ein 
reales Produkt, dass wir in 

der analogen Welt qualitativ 
erfahren können.
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3. Digitale Technologien,
virtuelle Räume
und deren Nutzung
im Alltag
3.1 Digitale Technologien
Die Existenz virtueller Räume geht auf die Erfindung des World Wide Web (www) 
zurück und ist eng mit der Entwicklung digitaler Technologien verknüpft. Viele 
Entwicklungen in den letzten 100 Jahren haben zur heute verfügbaren Digitalisierung* 
beigetragen. Ob Ada Lovelace, Alan Turning, Von Neumann oder die Erfindung der 
Jaquard-Webmaschine, es waren viele kreative Köpfe beteiligt, um die digitale Welt, 
wie sie heute vorliegt zu erschaffen (Vgl.Tibbits 2017: S. 12). Voraussetzung für die 
Digitalisierung bilden die Computertechnologien und zu Beginn ihrer Entwicklung 
waren sie vor allem Rechen-, Codierungs- und Textverarbeitungsmaschinen. Als 
IBM Großrechner einführte, die vernetzt waren, konnten Menschen erstmals mit 
Computertechnologie unabhängig von realen Räumen kommunizieren. Für den 
Endverbraucher wurden diese virtuellen Kommunikationsräume erst 1995 durch die 
Einführung des World Wide Web  durch Tim Berners zugänglich (Vgl. Weiss, 2019).
 Seit Ende der 60er-Jahre mit grafischen Anzeigen ausgestattet, sind computer-
gesteuerte Systeme heute allgegenwärtig und in vielen elektronischen Geräten integriert. 
Das am häufigsten genutzte Gerät, das heute in der Regel ohne Tastatur auskommt, ist das 
Smartphone. Aber auch Tablets, Laptops und Workstations sind aus dem Alltag nicht mehr 
wegzudenken. Was alle diese Geräte vereint, ist die Wichtigkeit der Visualität. Nahezu all 
diese digitalen Hilfsmittel werden zwar mit den Fingern bedient, die Art der Reizung ist 
jedoch einseitig. Das immer gleiche Gefühl von einer glatten Glasoberfläche, das Drücken 
von Tasten eines Laptops oder das Steuern per Computermaus - die Bedienoberflächen 
sind darauf ausgelegt, dass die Ansteuerung auf einem Display durch die Finger eine Aktion 
auslöst, die wir dann visuell und auditiv wahrnehmen können. Im Jahr 2018 betrug die 
durchschnittliche Nutzung digital audiovisueller Technologien bereits 9 Stunden täglich 
(Vgl. Giersberg; Leibiger 2019: S. 6). Viele derzeitige analoge Prozesse werden zunehmend 
durch digitale Technologien ersetzt. Ob das Dokumentieren von Informationen, das 
Nachrichten schreiben oder die Entwicklung von Produkten: ohne digitale Endgeräte ist 
der Arbeitsalltag heute kaum noch zu bestreiten.
 Ein technologischer Fortschritt, der Neues eröffnet, ist die 3D-Simulation*. 
Durch eine Simulation kann ein Gegenstand oder eine Umgebung dargestellt werden. 
Das Dargestellte muss dabei in der Realität nicht existieren und kann täuschend echt 
aussehen. Der Philosoph Slavoj Žižek beschreibt treffend, dass die Simulation einen 
wesentlichen Unterschied zur Imitation bietet, der nicht ungeachtet bleiben soll: 
„Mit anderen Worten, Imitation imitiert ein präexistierendes Modell des wirklichen 
Lebens, während die Simulation den Anschein einer nicht existierenden Realität 
generiert – es simuliert etwas, das nicht existiert“ (Žižek 1997, S. 92). 

*Simulation, die
Herkunft
Entlehnt aus lat. simulātio ‘Vorspiegelung, 
Vorwand, Täuschung’, ‘Vortäuschung’ (15. 
Jh.), ‘wirklichkeitsgetreue Nachahmung, 
Nachbildung’ (20. Jh.)

Bedeutungsübersicht 
1_ das Vortäuschen (von etw. nicht 
Vorhandenem oder nicht Geschehenem)
2_ modellhafte, wirklichkeitsgetreue 
Nachbildung oder Nachahmung von 
komplexen Modellen, Prozessen oder 
Sachverhalten mit technischen Mitteln, meist 
mit Hilfe von Computerprogrammen

Synonymgruppe
Vortäuschung, Abbildung, Nachbildung, Imitat

*Digitalisierung, die
Herkunft
Abgeleitet von ‘Digital’

Bedeutungsübersicht 
1_ [Technik] Umwandlung von analogen 
Signalen in diskrete Werte
2_ [Politik, Wirtschaft] Prozess der 
Einführung von digitaler Technik in der 
Produktion, bei Dienstleistungen und in 
der Verwaltung; die daraus folgenden 
gesellschaftlichen Chancen und Probleme

Tablet

Notebook
PC

Handy

Host

Web- 
seiten

User

Smartphone

DIE ENTWICKLUNG DER DIGITALEN WELT: GERÄTE UND INTERNET
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Quelle: Weiss, 2019
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Quelle: Clicks Online Business e.K., 2019

Allgemeines

Facebook: Größte 
Social Media 

Plattform weltweit, 
präzise Trageting-

Maßnahmen 
möglich (organisch 

und bezahlt)

Youtube: Zugehörig 
zu Google, größte 

Plattform für 
Video-Sharing, 
zweitwichtigste 
Suchmaschine

Instagram: 
Zugehörig zu 

Facebook, Nutzung 
im mobilen Bereich, 

hauptsächlich 
visuelle Inhalte

Tik Tok: Social 
Media Plattform 

zum Teilen kurzer 
Videos

Twitter: 
Mikrobloggingdienst, 

große Nutzung in 
Asien und USA

Zielgruppe
Jede Altersgruppe 
vertreten, jüngere 

Nutzer gehen 
langsam zurück

Jede Altersgruppe 
vertreten, Uploads 
(durch „Youtuber“) 

erfolgen eher 
von jüngeren 

Menschen

Junge Zielgruppe 
(Generation Y 

und Z) aber auch 
Persönlichkeiten 
aus den Medien

Sehr junge 
Zielgruppe 

(Generation Z)

Viele Personen 
des öffentlichen 

Lebens vertreten, 
vor allem 

Journalisten

Nutzung der 
Plattform

durch User

Intensive Nutzung 
des Newsfeeds 
(durchscrollen), 

zwischenmenschliche 
Kommunikation im 
Fokus, Emotionen 

bekommen 
Gewichtung

Video-Konsum und 
Upload, Folgen von 

Kanälen

Unterscheidung 
zwischen 

aktiven Nutzern 
(Selbstdarstellung) 

und passiven Nutzern 
(Inspiration, Freunden 

und öffentlichen 
Personen folgen)

Videokonsum 
und Upload, auch 
Bearbeitung von 

Videos mit Effekten

Beobachten und 
Informieren, kurze 

Dialoge

Content
Format

Mittlerweile sehr 
visuell: Fokus 

auf Bildern und 
Videos, die als 

Post bezeichnet 
werden

Videos

Bilder, Videos und 
Loops, die als Post 
bezeichnet werden 

und Storys

15-60 Sekunden 
Videos

280-Zeichen-
Tweets mit 

Unterstützung von 
visuellen Inhalten 

und Hashtags

ÜBERSICHT DER MEISTBENUTZTEN SOZIALEN NETZWERKE
*Avatar, der

Herkunft
Entlehnt aus dem Englischen „avatar“: 

Inkarnation, Verkörperung

Bedeutungsübersicht 
1_ [Internet]: virtueller Stellvertreter eines 

realen Benutzers im Cyberspace
2_ virtuelle, grafische Repräsentation einer 

Kunstfigur in einem eigenen Universum
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 Diese Technologie, die in der Architektur schon länger Anwendung findet - um 
aufwändige Gebäudekonstruktionen zu visualisieren, bevor sie tatsächlich gebaut 
werden - erlangt in den letzten Jahren zunehmend an Popularität. Im Bereich von 
weicher und beweglicher Materie - wie zum Beispiel in der Mode - ist die Nutzung 
von Simulation noch jung, da die Berechnung von Textilien rechenintensiv ist und die 
dafür notwendigen Computerleistungen erst heute zu bezahlbaren Preisen erstanden 
werden können. Vom Ikea-Küchenkonfigurator zum simulierten Avatar*, der virtuelle 
Kleidung anprobieren kann, kommen zunehmend mehr Anwendungen ins Spiel, die 
sich auf den Alltag des Menschen sowohl im alltäglichen Arbeitsumfeld wie auch im 
Privaten auswirken.

3.2 Virtuelle Räume
Die digitale Welt, auch virtuelle Welt, ist ein Erfahrungsraum, der durch digitale 
Technologien existent wird und unabhängig vom Analogen existieren kann. Das 
virtuelle Umfeld ist eine auf Code basierte simulierte Umgebung. Hier müssen weder 
physikalische noch andere gesellschaftliche oder politische Regeln gelten. Zugänglich 
wird sie dem Menschen heute immer und überall mithilfe von internetfähigem 
Smartphone und Computer. In der digitalen Welt tauchen wir in virtuelle Räume ein, 
wenn wir PC spielen, in sozialen Netzwerken kommunizieren oder online einkaufen.
 Besonders die sozialen Netzwerke bieten einen virtuellen Raum, der omni-
präsent den Alltag begleitet und verändert. Soziale Netzwerke geben uns die 
Möglichkeit, mit anderen Menschen sehr schnell und einfach zu interagieren. 
Dabei stellen soziale Netzwerke für viele eine Informationsquelle, ein Ort, um seine 
persönliche Meinung auszudrücken oder Interessen auszutauschen, dar. Durch 
die Reichweite, die soziale Netzwerke  heute haben – im Jahr 2019 waren es 
2,8 Milliarden Nutzer (Poleshova 2020) – bieten diese auch einen Raum, der von 
Firmen für Repräsentationszwecke, Kundenkontakte und Werbung genutzt wird 
(Vgl. Vlad 2020: S. 47). Die größten sozialen Netzwerke sind Facebook, Youtube, 
Instagram, TikTok und Twitter, genannt in der Reihenfolge der meisten aktiven 
Nutzer im Januar 2020 (Poleshova 2020). Jedes Netzwerk hat unterschiedliche 
Zielgruppen und Anwendungen. Während Facebook und Twitter eine ältere Zielgruppe 
ansprechen, wird Instagram und vor allem TikTok von einer jüngeren Generation 
in Anspruch genommen. Youtube wird für die Verbreitung von Videos und Filmen 
verwendet. Viele Nutzer beschränken sich nicht auf eines dieser Netzwerke, sondern 
nutzen mehrere parallel. Teilweise können sie auch miteinander verknüpft werden.

3.3 Instagram: ein allgegenwärtiges soziales Netzwerk
Im Kontext dieser Arbeit bietet es sich an, Instagram genauer zu betrachten, da es 
durch seine wichtigsten Funktionen das Teilen von Fotos und Videos sowie der damit 
verbundenen Inszenierung des eigenen Lebens im virtuellen Raum die Erfahrung 
der materiellen Welt verändert. Das Portal, das in hohem Maß den visuellen Sinn 
beansprucht, hat heute mehr als eine Milliarde aktive Nutzer und 90 Prozent der 
Instagram-Nutzer sind jünger als 35 (Smith 2019). 2010 ursprünglich dafür entwickelt, 
Reisen zu planen, stellten die Entwickler fest, dass die meist genutzte Funktion das 
Teilen von Fotos war (vgl. Spalter, 2019, min. 20ff.). Darauf hin wurde die Plattform 
umgestaltet, so dass dies heute die zentrale Funktion ist. Das Einzigartige an 
Instagram, vor allem zu diesem Zeitpunkt, waren die Farbfilter. Diese ermöglichen die 
Farbstimmung innerhalb des Fotos nach eigenem Ermessen direkt am Smartphone 
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zu bearbeiten und so die eigene Kreativität dabei auszuleben. Heute bietet Instagram 
die folgenden Funktionen: Bearbeiten und Teilen von Fotos, Kommentieren von 
Fotos, Chatten mit Nutzern, Stories teilen (Fotos und Videos die nur eine gewisse Zeit 
sichtbar sind die zudem mit „Stickern“ versehen werden können), Verlinken von 
Produkten, IGTV (Instagram TV für längere Videoinhalte). Im Frühjahr 2020 wurde 
angekündigt, dass im Laufe des Jahres eine neue Shopping-Funktion hinzukommt, bei 
der verlinkte Produkte über einen Klick direkt gekauft werden können.
 Wenn es zu Beginn der Plattform vor allem darum ging, spontan Fotos zu teilen, 
so ist Instagram heute eng verbunden mit dem Gedanken der Inszenierung für das 
perfekte Bild, und Visualität spielt hier die zentrale Rolle. Sich und sein Leben ebenso 
darstellen, wie man es sich selbst aussucht ist der Sinn dahinter. Hier wird nichts dem 
Zufall überlassen. Vielmehr wird ein zeitintensiver Aufwand betrieben, um die perfekten 
Fotos an den besten Locations mit farblich abgestimmter Kleidung zu erstellen. 
Diese werden zusätzlich bearbeitet, mit einem Filter belegt und den entsprechenden 
Hashtags* versehen. Beliebte Hashtags auf Instagram zeigen, dass es in diesem 
Netzwerk um die schöne und gute Welt geht, in der Visualität im Vordergrund steht. Unter 
den Top Ten der meist genutzten Hashtags findet sich #love, #fotooftheday, #beautiful, 
#happy oder #fashion (Top Hashtags, 12.10.2020). Gerade die Tatsache, dass unter den 
ersten Zehn Hashtags auch „Fashion“ (Mode) zu finden ist, unterstreicht die Aussage 
der Wichtigkeit von Visualität, denn bei Mode geht es in erster Linie um das visuelle 
Erscheinungsbild von Kleidung, wie wir uns dadurch definieren und welche Wirkung 
wir nach Außen erzielen wollen. Historisch betrachtet kann man sagen, dass Mode 
schon lange das Phänomen „Instagram“ im analogen darstellt und durch die Verlagerung 
in einen virtuellen Raum eine neue Art der Wahrnehmung von Kleidung entstehen 
kann. Mittlerweile gibt es auch Unternehmen, wie zum Beispiel „The Fabricant“ aus den 
Niederlande, deren Geschäft darauf basiert, Kleidung virtuell zu simulieren und nur in 
virtuellen Räumen wie Instagram zu präsentieren. Was genau die Arbeit von diesem 
Unternehmen beinhaltet, und wie sie ihre Arbeit verstehen kann dem Interview im 
Anhang entnommen werden.

*Hashtag (#), der
Herkunft
Entlehnt aus lat. simulātio ‘Vorspiegelung, 
Vorwand, Täuschung’, ‘Vortäuschung’ (15. 
Jh.), ‘wirklichkeitsgetreue Nachahmung, 
Nachbildung’ (20. Jh.)

Bedeutungsübersicht 
1_ ein „Hashtag“ ist eine Verlinkung. Dabei 
wird einem Text oder einem Bild Wörter 
zugewiesen unter denen man dann die Datei 
finden kann

INSTAGRAM UND DIE WIRKUNGSWEISE VON FOTOS 
WIE VERÄNDERT INSTAGRAM DIE ERFAHRUNG DER LEBENSWELT?

aufgenommen
mit dem 

Smartphone 
(digitales Medium)

extrahiert nur die visuelle 
bzw. auditive Ebenerealer Kontext zur 

Lebenswelt, 
der Kontext zur 

Lebenswelt ist mit allen 
Sinnen erfahrbar

Ausschnitt aus dem 
Kontext der realen 

Lebenswelt,
rein visueller, ggf. noch 
auditiver Eindruck der 
Lebenswelt, der durch 

das Foto vermittelt wird

der Kontext zum Realen kann nur durch 
Erfahrung hergestellt werden,

er wird aus dem Gehirn abgerufen,
Beispiel: 

Ich sehe ein Bild, auf dem jemand 
einen Wollpullover trägt. Ich kann 

nur nachvollziehen wie es ist einen 
Wollpullover zu tragen, wenn ich selbst 

bereits einen an hatte
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Diese Fotos werden dann noch 
bearbeitet, mit einem Filter 
belegt und den entsprechenden 
Hashtags versehen. Beliebte 
Hashtags auf Instagram zeigen, 
dass es in diesem Netzwerk 
um die schöne und gute Welt 
geht, in der Visualität im 
Vordergrund steht. Unter den 
Top Ten der meist genutzten 
Hashtags findet sich #love, 
#fotooftheday, #beautiful, 
#happy oder #fashion.

Filtergalerie

Smartphone Screen 
vom Instagram Bild 

Bearbeitungsmodus

3. Digitale Technologien, virtuelle Räume und deren Nutzung im Alltag



38 39

Teil I _ Wort

4. Das veränderte 
Verhältnis zur Materie 
durch digitale 
Technologien
4.1 Generelle Betrachtung der Veränderung des Umgangs mit der materiellen Welt
Wie dargelegt, hat in den letzten Jahren die Nutzung der digitalen Technologien im 
Alltag zugenommen und damit die Zeit, die wir uns in virtuellen Räumen und sozialen 
Netzwerken aufhalten. Am Beispiel Instagram haben wir gesehen, wie wir täglich 
mit der digitalen Welt konfrontiert sein können und durch diese überwiegend visuell 
gereizt werden. Um beurteilen zu können, inwiefern sich dies auf die Wahrnehmung 
auswirkt, betrachten wir nun genauer, welche Veränderung dabei im Umgang mit 
Materie stattfindet und wie unterschiedlich die Reize dabei sind. Ein gutes Beispiel 
hierfür ist die Entwicklung des Schreibens und damit das Dokumentieren und 
Kommunizieren von Information.

Was mit Höhlenmalerei begann, wurde innerhalb von ca. 6.000 Jahren zur reproduzier-
baren Schrift am PC. Die vielen Entwicklungsschritte dazwischen hatten eines 
gemeinsam: Es gab ein reales physisches Medium, mittels dem man auf ein zweites 
physisches Medium eine Information irreversibel übertragen hat und die Lokalität der 
Dokumentation war konkret gegeben. Dabei gab es verschiedene haptisch erlebbare 
Ebenen, bei denen mit realer Materie interagiert wurde. Ob beim Schreiben mit der 
Feder, bei der sich das Schreibgefühl je nach Federtypus und Papierbeschaffenheit 
unterschied, oder mit dem Bleistift, bei dem man den Härtegrad der Mine spürte, die 
haptische Empfindung beim Schreiben mit Stift war und ist dabei für uns immer eine 
vielfältige Sinneserfahrung (Vgl. Katz 1925: S. 105f.).
 Die Digitalisierung des Schreibens ist durchaus auch ein gewisses haptisches 
Erlebnis. Das ist nicht zuletzt daran zu erkennen, dass wir persönliche Vorzüge 
gegenüber bestimmter Computertastaturen haben, was daran liegt, dass sich das 
Tipp-Gefühl unterscheidet. Ebenso ist das Tippen auf einem Touch Decive anders, 
als gegenüber der Tastatur. Der prägnante Unterschied zwischen dem digitalen 
Schreiben und dem Schreiben mit der Hand liegt in der Vielfältigkeit der Erfahrung, 
die damit gemacht werden kann. So schrieb Ahmet Çakir in dem Buch „Ein Sinn verliert 
seinen Sinn und findet ihn wieder“ treffend: „1.000 Personen fänden sicher 5.000 
verschiedene Formen, um ein ,A‘ zuschreiben, der Taste ,A‘ eines Computers hingegen 
können auch 50.000 Menschen nichts als ein immer gleich aussehendes ,A‘ entlocken, 
egal, ob sie die Tastatur voller Feingefühl oder mit Wut bedienen.“ (Çakir 1996: S. 
50). Was sich hiervon ableiten lässt, ist, dass durch das Schreiben mittels digitaler 
Technologien die emotionale Erfahrung, die wir zum Ausdruck bringen können, am 
Ende kaum nachvollziehbar ist. Auch der Soziologe Hartmut Rosa ist der Meinung, 

4. Das veränderte Verhältnis zur Materie durch digitale Technologien
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dass die Konfrontation mit immer gleicher Materie die Beziehung zur Welt grundlegend 
verändert, sogar vereinheitlicht und keine Art von Resonanz entstehen kann, wenn das 
immer gleiche materielle Medium für unterschiedliche Handlungen genutzt wird (vgl. 
Rosa, 2017).
 Ein weiterer Faktor, der beim Dokumentieren von Informationen mittels 
Computer hinzukommt, ist, dass die Information in einem virtuellen Zustand ständig 
veränderbar bleibt. Der Soziologe Armin Nassehi sagt dazu: „Der Computer als 
Schreibgerät hat das Schreiben nicht einfach vereinfacht oder beschleunigt [...]. Der 
Computer als Schreibgerät hat das Schreiben entstofflicht. Bevor Text auf analoge 
Weise aufs Papier kommt, lebt er in einem virtuellen Zustand. Seine Virtualität besteht 
darin, dass er permanent veränderbar bleibt, ohne als Ganzes verändert werden 
zu müssen.“ (Nassehi 2019: S. 24). Nassehi macht deutlich, dass der grundlegende 
Unterschied zwischen dem analogen und dem digitalen Schreiben in der Permanenz 
der Materie selbst liegt. Anstatt eine Information in den „Stein zu meißeln“, bleibt sie 
für uns im virtuellen Zustand ewig veränderbar. Im Umkehrschluss bedeutet dies 
für den analogen Raum, dass hier das Erleben für uns eine Konstanz aufweist. Diese 
Konstanz erkennt man auch darin, dass von Hand geschriebene Information besser 
in unserem Gehirn gespeichert wird, als wie wenn der gleiche Text mit einer Tastatur 
festgehalten wird (Spitzer, 2019): S. 34).
 Durch die Digitalisierung hat sich nicht nur verändert, wie wir geschriebene 
Informationen dokumentieren. Da wir heute zu jeder Zeit ein Smartphone bei uns 
tragen, verlagert sich die Dokumentation erneut. Vieles wird schnell fotografiert. 
Virgil Abloh, ein US-Amerikanischer Designer, erklärte, dass sein Arbeitsalltag daraus 
besteht, mit dem Smartphone Fotos zu machen und dann diese in einer Massanger-
App* zu bearbeiten, darin herum zu zeichnen und sie dann an sein Team zu verschicken 
(Vgl. Abloh 2017: Min. 45:33). Dies ist ein weiteres Beispiel für die Virtualität eines 
Arbeitsablaufs, der ggf. erst im finalen Produkt in einen realen Zustand überführt wird. 
Existiert dann das reale Produkt, wird es digital zum Kauf angeboten.
 Wie im vorangegangenen Kapitel dargestellt, ist Instagram mittlerweile 
zum wichtigen Präsentationsraum für neue Bekleidungstrends geworden. Diese 
können dort direkt über das Antippen eines Fotos gekauft werden. Der Kauf erfolgt 
dementsprechend auf Basis einer visuellen Erfahrung, ohne die tatsächliche Qualität 
nachzuvollziehen zu können. Es entsteht eine Entkopplung von dem realen Gegenstand 
- hier dem Produkt und dessen Beschaffenheiten, in den Vordergrund drängt sich das 
rein visuelle Erscheinungsbild. Es stellt sich die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, 
trotz - oder gerade mit Hilfe - der digitalen Technologien eine tiefere Erfahrung zu 
produzieren, bei der eine neue Wahrnehmung der materiellen Umwelt entstehen kann.

4.2 Die Digitalisierung der haptischen Erfahrung von Materie
Heute gilt für viele digitalen Endgeräte: „Du berührst es, aber es berührt dich nicht.“ 
(Okamaru, 2013). Doch das Erweitern von digitalen Endgeräten mit haptischen Reizen ist 
ein hoch komplexes Unterfangen. Die Geräte müssen - wie das Tastorgan - gleichzeitig 
Sender und Empfänger sein. Das bedeutet, sie müssen haptische Reize speichern und 
wiedergeben können.
 Eine Lösungsansatz dazu bietet die „Haptography“ (Neologismus aus „Haptic“ 
und „Photography“) von Katherine J. Kuchenbecker. Kuchenbecker, entwickelt 
mit ihrem Team am Max-Plank-Institut in Stuttgart eine Methode, mit der sich die 
haptischen Eigenschaften von Texturen scannen lassen. Für die „Haptography“ 
wurde ein Stift mit einem Sensor ausgestattet, der die Vibrationen misst, 

„Der Computer als Schreibgerät 
hat das Schreiben nicht 

einfach vereinfacht oder 
beschleunigt [...]. Der Computer 

als Schreibgerät hat das 
Schreiben entstofftlicht. 

Bevor Text auf analoge Weise 
auf‘s Papier kommt, lebt er in 

einem virtuellen Zustand. Seine 
Virtualität besteht darin, dass er 

permanent veränderbar bleibt, 
ohne als Ganzes verändert 

werden zu müssen.“
Armin Nassehi
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GEDANKE

ABSTRAHIERUNG

Der selbe Gedanke wird 
nicht „real“ Erfahrbar 

sondern bleibt ständig 
wandelbar. Dadurch 

entsteht eine Inkonsistenz 
zum Gedanken.

KONKRETISIERUNG

Ich sehe den Gedanken 
unveränderbar, schwarz 

auf weiß, korrigieren kann 
ich nur, indem ich ein 

neues Papier nehme und 
nochmals aufschreibe.

Auf Papier
aufschreiben

In einem Textverarbeitungs- 
programm dokumentieren

REDEN WIR HEUTE OFT VON 
AUTHENTIZITÄT*, WEIL DIESE WERTE IN 
EINER VISUELL GEPRÄGTEN, DIGITALEN 

WELT SCHWER NACHZUVOLLZIEHEN 
SIND?

die erzeugt werden, wenn der Stift über eine Oberfläche gleitet. Diese Vibrationen 
können dann jederzeit wiedergegeben werden. Dafür muss der Stift mit der Hand 
über eine beliebige Fläche bewegt werden, wodurch „ […] eine fließende, bewegte, 
dreidimensionale Illusion von einer Textur“ erzeugt wird (Gopnik, 2016).
 Ein digitales Endgerät mit Haptik-Technologie, dass uns im Alltag einfacher 
zugänglich ist, ist das iPhone von Apple. Apple integrierte in das iPhone zwischen 
2015 bis 2018 die sogenannt 3D-Touch-Technologie, die unterschiedlich starke 
Fingerabdrücke identifizieren konnte. Durch stärkeren Druck auf das Display öffneten 
sich Menüs, die das Navigieren beschleunigte. Diese Funktion entsprach dem rechten 
Mausklick mit einer Computermaus. Diese technische Änderung hatte sowohl 
Auswirkungen auf die Hardware, als auch auf die Software. Für die Messung des 
Drucks wurden zwei Bauteilkomponenten benötigt: ein drucksensitives Display und 
ein Druckmessgerät, dass dieses Signal verarbeitet. Diese Komponenten führten dazu, 
dass das iPhone schwerer und dicker wurde. Dafür wurde die Navigation innerhalb 
der Bedienoberfläche einfacher. Die Neuerung mit 3D -ouch war vielen Nutzern un-
bekannt, da man sie nicht sehen konnte. Es wurde vermutet, dass die geringe Nutzung 
darauf hinweist, dass das haptische Bedienen für den Nutzer kaum eine Rolle spielt. 
Ab 2018 wurden daher die iPhones nicht mehr mit dieser Technologie ausgestattet. 
Interessant daran ist, dass die Nutzer bei der Bedienung von digitalen Endgeräten 
wohl keine haptische Interaktion erwarten. Dies ist ein Indiz dafür, dass der moderne 
Mensch den Tastsinn im Alltag völlig ausblendet. Er nimmt ihn nur in Situationen war, 
in denen er darauf angewiesen ist. Trotzdem arbeitet der Tastsinn ununterbrochen 
und wirkt sich damit auf die menschliche Wahrnehmung aus. Zum Beispiel beurteilen 
wir in der Grundtendenz andere Menschen positiver, wenn er gleichzeitig ein warmes 
oder weiches Objekt in der Hand halten. Da digitale Endgeräte dem Körper aber meist 
Wärme entziehen, sowie hart und kantig sind, könnte man daraus schließen, dass wir 
durch die Benutzung technischer Geräte der Umwelt gegenüber negativer eingestellt 
sind. Vielleicht würde die Entwicklung flauschiger weicher Hüllen für das Smartphone 
dazu beitragen, dass die Beurteilungen tendenziell positiver ausfallen.
 Martin Grunwald, deutscher Haptikwissenschaftler, ist sich sicher, dass die 
Digitalisierung der Welt und das Implementieren von Virtual-Reality-Technologien* 
im Alltag an Grenzen stoßen wird. Als Beispiel nennt er den gescheiterten Versuch, 
3D animierter chirurgische Eingriffe zur Übung für Studierende anzubieten. Es wurde 
festgestellt, dass die rein visuelle Schulung der Medizinstudenten dazu führte, dass 
für die spätere Operationsarbeit sehr wichtige Feinmotorik verkümmerte. Dies zeigt, 
dass die virtuelle Welt haptisch betrachtet viel zu reizarm gestaltet ist und dass sie 
daher die Komplexität der realen Reizwelt nicht abbilden kann. Daher empfiehlt Martin 
Grunwald einen analogen Nachbau der Realität, um bei Lernprozessen die haptische 
Erfahrbarkeit möglich zu machen (Vgl. Grunwald, 2017, S. 138). 

4.3 Distanzierung als mögliches Resultat der Digitalisierung
Die vorangegangenen Beispiele haben offengelegt, dass durch den Einsatz digitaler 
Technologien der alltägliche Umgang mit verschiedenartigen Texturen und Materialien 
abnimmt, ebenso wie der Aufenthalt in realen Räumen. Dabei wurde aufgezeigt, welche 
Bestrebungen schon unternommen werden, um haptisches Feedback, und damit 
materielle Erfahrung, zu digitalisieren. Dennoch ist zu erkennen, dass die Komplexität 
der Reize, mit denen wir in der realen Welt konfrontiert sind, nur minimal abgebildet 
werden können. Reize sind jedoch, wie in Kapitel 2.1 dargestellt, Ausgangspunkt der 
Wahrnehmung und damit wichtig für die Beurteilung und Interpretation der Umgebung. 

4. Das veränderte Verhältnis zur Materie durch digitale Technologien

*Authentizität, die
Herkunft

Das Zugehörigkeitsadjektiv griech. 
authentikós bedeutet seiner Bildung nach 

‘zum Urheber (einer Tat) in Beziehung 
stehend’, daher (besonders von Schriften 

und Äußerungen) ‘original, zuverlässig, 
maßgebend’

Bedeutungsübersicht 
1_ Echtheit, Glaubwürdigkeit als Eigenschaft 

oder Zustand einer Sache oder Person 

Synonymgruppe
Echtheit, Glaubwürdigkeit, Originalität
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Fallen Reize zunehmend weg, dann provoziert dieser Verlust eine innere Distanz zu den 
realen Inhalten der Lebenswelt (Vgl. Maeck, 2018) und zur Natur.
 Der deutsche Produktdesigner Dieter Rams argumentiert, dass Digitalisierung 
das Erfahrungsvermögen verdunkelt und die sinnlich wahrnehmbare Welt eine Aura 
verströmt, die nicht digitalisiert werden kann (Vgl. Rams, 2018).Übertragen wir Rams 
Argument auf das Schreiben, so kann gemeint sein, dass das Schreiben auf Papier eine 
sinnliche Erfahrung produziert, die im Digitalen wegfällt. Wenn wir einen Stift in die 
Hand nehmen, so haben wir eine sinnliche Erfahrung mit dem Stift, dem Papier und 
dem Ort, an dem wir die Notiz verfassen. Diese sinnliche Erfahrung kann auch als die 
„Aura“ interpretiert werden, von der Rams spricht, weil es die Elemente des Vorgangs 
sind, die bei der digitalen Dokumentation des gleichen Gedanken wegfallen. Vielmehr 
existiert dieser bei der digitalen Dokumentation in einem virtuellen Zustand – wie 
Nassehi ihn zuvor beschreibt - „irgendwo auf dem PC“. Die Zugänglichkeit ist dann 
innerhalb eines virtuellen Raumes zu jeder Zeit gegeben, in der Realität können wir 
uns dessen aber nicht bewusst sein. Der Gegenstand ist dementsprechend nicht real 
erfahrbar für uns und es entsteht ein Gefühl der Distanz. Diese Distanz wäre auch 
ein Ausdruck dafür, dass wir verlernen die reale Welt durch fehlende Auseinander- 
setzung mit ihr zu beurteilen. Es geht die Fähigkeit verloren, Zusammenhänge zu 
erfassen. Hinzu kommt, dass die Anzahl an Nutzern (User) weitaus größer ist als an 
Webseiten und Host (siehe Grafik Seite 31). Daraus lässt sich folgern, dass nicht nur 
die Fähigkeit verloren geht Zusammenhänge zu erkennen, sondern auch das Gefühl 
von Selbstwirksamkeit, weil wir selbst weniger aktiv Handeln und zunehmen „passiv“ 
konsumieren.

4.4 Eine neue Verbindung zur Welt durch Resonanz
Hartmut Rosa, deutscher Soziologe, stellt dem Gefühl der Distanzierung zur Welt die 
Theorie der Resonanz* entgegen. Resonanz beschreibt er als „[…] einen Modus des In-
der-Welt-Seins, das heißt, eine spezifische Art und Weise des In-Beziehung-Tretens 
zwischen Subjekt und Welt.“ (Rosa, 2019: S. 285). Dabei geht Rosa davon aus, dass 
wir Menschen eine tiefe Sehnsucht haben, vom Anderem berührt zu werden. Dieses 
Andere kann ein Mensch, ein Gegenstand, eine Landschaft oder ein Gedanke sein. 
Wir stoßen dann auf dieses Andere, es berührt und transformiert uns. Die Berührung 
kann auch als emotionale Verbindung betrachtet werden, die wir bereit sind 
einzugehen, sobald wir etwas interessant finden. Da es im Widerspruch zur 
Distanzierung steht, könnte Resonanz eine Strategie sein, um in unserer Welt eine 
tiefe Erfahrungsebene zu eröffnen, die uns wiederum emotional berührt.
Harry Gatterer, Mitbegründer des Zukunftsinstituts in Frankfurt am Main, geht 
sogar davon aus, das der Schlüssel für einen zukunftsfähigen Weg in menschlichen 
Fähigkeiten wie den Emotionen zu finden ist, denn es steht seiner Meinung nach im 
Kontrast zu den Algorithmen und den digitalen Technologien, die unseren Alltag 
bestimmen. Er sieht Emotion als menschlichen Potenzial, das zunehmend mehr in den 
Fokus rücken wird (vgl. Gatterer, 2019).

*Resonanz, die
Herkunft
Entlehnt aus lat. resonantia ‘Widerhall, 
Widerschall, Echo’,

Bedeutungsübersicht 
1_ durch Wellen gleicher Schwingungszahl 
hervorgerufenes Mittönen, Mitschwingen 
eines anderen Körpers
2_ [übertragen] Widerhall, Verständnis, 
Zustimmung

Synonymgruppe
Mitschwingen, Feedback, Anregung, 
Kommentar

RESONANZBEZIEHUNG NACH HARTMUT ROSA

DAS GEHT MICH 
ETWAS AN!

BERÜHRUNG
Ein Raum oder eine Sache, 

das wir wahrnehmen 
berührt uns, es bringt uns 

zum schwingen.

ICH FÜHLE MICH 
VERÄNDERT DURCH 

DIE ERFAHRUNG!

Dadurch, dass wir uns 
darauf einlassen, verändern 

wir uns. Es findet eine 
Transformation statt.

VERWANDLUNG

ICH MÖCHTE DARAUF 
ANTWORTEN!

ANTWORT
Wir treten dem was uns 
berührt, selbstwirksam 

entgegen.

Der Prozess ist nicht 
optimierungsorientiert 
und zielorientiert sondern 
ergebnisoffen.

ERGEBNISOFFEN

4. Das veränderte Verhältnis zur Materie durch digitale Technologien
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5. Fazit: Ein Ausblick 
zu einer neuen 
Weltbeziehung durch 
digitale Technologien
Als ich diese Masterarbeit im Februar 2020 angemeldet habe, stand die Corona-
Pandemie in Deutschland noch am Anfang. Doch mit zunehmender Inzidenz wurde das 
Leben, wie es bis dahin lief, mit dem ersten Lockdown komplett herunter gefahren. 
Die eigenen vier Wände wurden plötzlich zum Office, Klassenzimmer, Sportstudio oder 
Konzertsaal. Während des Lockdowns waren reale Erfahrungsräume für den Menschen 
unzugänglich und der Kontakt zur tatsächlichen Welt außerhalb des persönlichen 
Wohnraums und des Internets kaum möglich. Nach mehreren Wochen zu Hause 
wuchs das allgemeine Bedürfnis nach realen Erlebnisräumen. Während dieser Zeit 
ging ich mit dieser Masterarbeit der Frage nach, welche Auswirkungen die Nutzung 
digitaler Technologien auf unsere Wahrnehmung hat. Der Lockdown war parallel zur 
literarischen Untersuchung eine gute Möglichkeit, um zu beobachten, was passiert, 
wenn die Nutzungsintensität von digitalen Geräten im Alltag erhöht wird und reale 
Erfahrungsräume begrenzt werden.
 Das ständige auf den Bildschirm schauen, in Kombination mit wenig Ausgleich 
durch „draußen unterwegs sein“ lässt schnell die Körperlichkeit des Menschen 
bewusst werden. Bekannte teilten mir mit, dass die vielen Videokonferenzen und damit 
verbunden ein erhöhtes Pensum an Bildschirmzeit anstrengend sei. Wenn am Ende 
des Tages die Augen trocken und müde sind, dann merken wir, dass wir übermäßig 
visuell konsumiert haben. Dabei ist der Mensch ein multisensorisches Wesen. Im 
Laufe von Jahrtausenden haben wir uns perfekt an die reale, besser gesagt die 
natürliche Umwelt angepasst und uns diese angeeignet. Wir haben gelernt, Materie 
zu formen, um uns Werkzeuge, Bekleidung und Unterkünfte zu bauen. Dabei hat der 
Mensch nie aufgehört, durch neue Entwicklungen das Leben einfacher zu gestalten. 
Im vergangenen Jahrhundert sind durch diese Motivation die digitalen Technologien 
entstanden. Diese Technologien geben erstmals die Möglichkeit, sich mit einem 
virtuellen Raum zu konfrontieren.
 Wie diese Arbeit gezeigt hat, spiegeln die virtuellen Räume nicht die vielfältigen 
Reize des realen Umfeldes wider. Aus einer multisensorischen Umgebung wird eine 
monosensorische visuelle Welt. Innerhalb dieser Welt gehen Wahrnehmungsebenen 
verloren. Beurteilt wird dadurch auch die Realität zunehmend nach dem visuellen 
Eindruck. Dies führt dazu, dass es uns in Zukunft schwerer fallen wird, ein qualitatives 
Urteil über die materielle Welt zu fällen, was mit einer distanzierten Beziehung 
einhergeht. Durch fehlende tatsächliche Berührungen fühlen wir uns zunehmend 
weniger berührt.

5. Fazit: Ein Ausblick zu einer neuen Weltbeziehung durch digitale Technologien

TECHNOLOGIE

MENSCH

NATUR

Die Zukunft
ist ein kollaborativer 
Gestaltungsprozess
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Um eine ausformulierte 
Antwort auf diese theoretische 
Untersuchung zu geben,
wurde das spekulative Konzept 
„Seeds“ entwickelt.
Ziel ist es, durch die Invertierung 
der Gestaltungselemente 
gängiger virtueller Räume 
ein bewussten Moment der 
Resonanz zu provozieren und das 
Urteilsvermögen des Betrachters 
zu schulen.

 Angesichts dieser Erkenntnis liegt der Schluss nahe, dass die digitale Welt die 
Analoge niemals komplett ersetzen kann. Die natürliche Lebenswelt des Menschen ist 
eben viel mehr als eine Darstellung von Daten, eine visuelle Abbildung von Momenten 
und das konsumieren von Produkten. Es ist ein lebensnotwendiger Raum, der die 
Grundlage unserer Existenz bildet. Dieser Lebensraum lebt von der Beziehung, die 
wir mit ihm eingehen. Dafür müssen wir uns mit ihm auseinandersetzen. Für diese 
Auseinandersetzung kann das Digitale nie da gewesene Möglichkeiten geben. Wir können 
digitale Technologien nutzen, um neue crossmediale Erfahrungsräume zu gestalten, 
die uns auf verschiedenen Kanälen berühren und Momente der Resonanz provoziert. 
Eine Möglichkeit, diese Herausforderung zu meistern, ist die Kollaboration zwischen 
Mensch, Technologie und Natur. Demnach kann der Mensch mithilfe von Technologie 
eine neue Verbindung zur Natur gestalten. Dafür kann die Natur als Inspiration dienen, 
um die Prinzipien, die in der digitalen Welt vorherrschen, umzukehren. Dies bedeutet: 
Das Verfügbare wird unverfügbar, das Schnelle wird langsam, das Virtuelle wird real, 
das Monosensorische wird multisensorisch.
 Um eine ausformulierte Antwort auf diese theoretische Untersuchung zu 
geben, wurde das spekulative Konzept „Seeds“ entwickelt. Ziel ist es, durch die 
Invertierung der Gestaltungselemente gängiger virtueller Räume ein bewussten 
Moment der Resonanz zu provozieren und das Urteilsvermögen des Betrachters zu 
schulen. Die Entwicklung einer Zero-Waste-Kollektion mit Samen dient hierbei als 
Vermittlungselement. Es greift sowohl den Körper- wie auch den Naturbezug auf und 
verbindet bei der Darstellung den analogen mit dem digitalen Raum.
 Abschließend möchte ich anmerken, dass es spannend gewesen wäre, den 
Faktor „Zeit“ im Themenkontext der Arbeit zu betrachten, da ein Raum ohne Zeit nicht 
existiert. Es spielt eine wichtige Rolle, wie viel Zeit wir in welchen Räumen verbringen, 
damit eine Veränderung der Wahrnehmung entsteht. Umgekehrt ist die Wahrnehmung 
von Zeit auch unterschiedlich, je nachdem, wo wir uns gerade aufhalten. Im Rahmen 
dieser Arbeit wurde die Betrachtung jedoch außen vor gelassen, da der Fokus auf 
andere Faktoren gelegt wurde. Da wir aber durch die Corona-Pandemie sehen, dass 
die Zeit, die wir in digitalen Räumen verbringen, zunehmen wird, ist es unabdingbar, 
für zukünftige Diskussionen des Themas „Veränderte Wahrnehmung durch digitale 
Technologien“ den Faktor Zeit hinzuzunehmen.

5. Fazit: Ein Ausblick zu einer neuen Weltbeziehung durch digitale Technologien
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P.S. Wärend ich diese Arbeit fertig stelle sehe ich folgende Einträge auf Instagram:

Janis Sns, 3D-Artist und Designer, am 11.01.2021
„Often, we can get confused and overloaded with new features, apps and platforms, 
that promise to give you faster & more efficient results. If this would be true, then 
everyone would be a mastermind and productivity guru, right?! Well, obviously 
it’s not the case. So why is reality so different? A great design is a conversation 
between the creator and creation itself! - Design process takes time, patience 
and focus. What I have learned in the past years is - that no matter how much new 
technology or new features our devices will promise us, the most important one 
is a very simple one - Our mind, our determination & our ability to solve complex 
things. It’s us - NOT THE TECHNOLOGY! Yet, nowadays apps or social media 
platforms are designed with one goal - to steal your precious time, energy & focus.  
One of the goals in my creative work is to build healthy relationships between me and 
my digital creation tools. Often it’s complicated and takes so much time - but if it’s done 
the right way - it’s a pleasure to work with. Here you can see my new design process (in 
progress), where I try to build a new workflow for footwear design between 4 different 
softwares. Plenty of imperfections, plenty of work to be done - but growing every day“ 

Anna Heuptel, Fotografin und Content-Creator, am 07.01.2021
„Content verlangsamen - geht das? Eine Sache, die Timo und ich dieses Jahr machen 
wollen, ist längere Videosequenzen aus der Natur erstellen. Ohne großen Schnitt, ohne 
Reden, ohne Musik, ohne tam tam - einfach so, wie wir es erleben. Ich merke erstens, wie 
sinnlos ich Inhalte wegsauge und zweitens, wie mich das stresst. Deswegen dachten wir, 
es wäre eine schöne Alternative euch Sequenzen im Querformat zu liefern, die ihr euch 
sogar am TV reinziehen könnt. Wir erhoffen uns dadurch etwas Langsamkeit im Netz, 
Euch zu inspirieren mehr in die Natur zu gehen oder etwas zu werkeln, Achtsamkeit 
oder auch einfach Menschen die Natur näher zu bringen, die KEINE Möglichkeit dazu 
haben. Ich hab schon überlegt, ob es dafür einen Begriff gibt? Nature asmr oder so 
was? Woodcrafting? Wir nennen es einfach Outdoor Stories und hoffen, ihr freut euch 
so sehr wie wir darauf in der Natur zu sein - in echt oder wenigstens digital - denn hier 
tanken wir alle Kraft.„ 
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*phygital
Herkunft
W

ort Zusam
m

enführung aus `physisch´ und `digital´

Bedeutungsübersicht 
Verknüpfung der physischen m

it der digitalen W
elt, zum

 
Beispiel durch Argum

ented Reality Anw
endungen w

ie 
Pokém

on Go

*GenZ, die
Herkunft
Kurzform

 von `Generation Z´

Bedeutungsübersicht
Generation die zw

ischen 2000 und 2010 Geboren w
urde

*M
illennials, die

Herkunft
Entlehnt von `M

illennium
´, `Jahrtausender´

Bedeutungsübersicht 
Generation die zw

ischen 1980 und 1999 geboren w
urde, 

also um
 die Jahrtausendw

ende herum

*Digi-Savvy, der
Herkunft
W

ort Zusam
m

enführung aus dem
 Englischen `digital´und 

`savvy´ (versiert)

Bedeutungsübersicht 
Verbraucher, die eher im

 Besitz von H
igh-

Tech-Gegenständen w
ie DVRs, Satelliten-radios und 

VoIP-Telefonen sind und sich eher an Internet-Aktivitäten 
w

ie Blogging, H
erunterladen von M

usik und anderen W
eb 

2.0-Aktivitäten beteiligen

*Early Adopter, der
Herkunft
Englisch `früher N

utzer´

Bedeutungsübersicht 
Eine Person die Etw

as das neu ist sofort in ihr Leben 
integriert oft im

 Zusam
m

enhang m
it neuen Technologien 

genutzt.

m
it Daten um

 und nutzt nur die Vor-
stellungskraft 

von 
uns 

M
enschen. 

Aus 
diesem

 Grund w
ird digitale M

ode niem
als 

auf M
ülldeponien landen, Plastikabfälle 

erzeugen und zur W
asserverschm

utzung 
beitragen. 

Angesichts 
des 

Ausm
aßes 

der Verschm
utzung, für die die M

ode-
industrie 

verantw
ortlich 

ist, 
w

ird 
sich 

die 
Pionierarbeit 

in 
einem

 
digitalen 

M
odesektor 

nachhaltig 
positiv 

auf 
die 

U
m

w
elt als Ganzes ausw

irken.

W
ie w

ird das Verhältnis zur M
ode aufgrund 

der virtuellen Kleidung aussehen?
Als letzte Designindustrie, die die Digital-
isierung 

eingeführt 
hat, 

befindet 
sich 

die M
ode in einer prekären Lage. Lineare 

Prozesse, die die Zusam
m

enarbeit m
it 

dem
 

Verbraucher 
nicht 

zulassen, 
eine 

notorisch toxische U
m

w
eltbelastung und 

das 
Versagen, 

aus 
den 

phygitalen* 
Verbindungen 

Kapital 
zu 

schlagen, 
bedeuten,dass die Branche Gefahr läuft, 
für die neue Generation von Verbrauchern 
völlig irrelevant zu w

erden. W
ir alle leben 

ein 
digitales 

Leben 
und 

drücken 
uns 

in 
m

ultim
edialen, 

virtuellen 
Realitäten 

aus. Die Erw
artung besteht darin, sich 

selbst unbegrenzt und auf nachhaltige 
und dem

okratische W
eise durch M

ode 
ausdrücken zu können - ein Konzept, das 
von den jungen GenZ* und M

illennials* 
voll und ganz angenom

m
en und zelebriert 

w
ird. 

Sie 
sind 

um
w

eltbew
usste, 

unsere Identitäten und Individualität zu 
erforschen und auszudrücken. Die größte 
H

erausforderung für die Branche besteht 
darin, sich m

it der Jugend zu verbinden 
und zu ihrem

 Kern zurück zu erfinden: 
die Schaffung eines individuellen Selbst-
ausdrucks zu erm

öglichen - jenseits des 
physischen Paradigm

as. In der digitalen 
M

ode sind die M
enschen keine passiven 

Konsum
enten, sondern kreative Akteure. 

W
ir setzen uns für neue Geschäftsm

odelle 
ein, die es jedem

 erm
öglichen, seinen 

Selbstausdruck zu gestalten und seine 
virtuelle Identität durch digitale Kleidung 
zu kuratieren, die er trägt, besitzt und im

 
digitalen Raum

 verkauft.

W
erden w

ir bei der Entw
icklung von 

virtueller 
M

ode 
noch 

das 
Know

 -How
 

brauchen, w
ie physische Kleidungsstücke 

hergestellt w
erden?

W
ir nennen das, w

as w
ir tun, Thought 

Couture, nicht H
aute Couture, w

eil es 
Couture ist, die jenseits des Physischen 
existiert, genau w

ie ein Gedanke. W
ir 

investieren die gleiche Aufm
erksam

keit für 
Details, arbeiten m

it den besten (digitalen) 
Handw

erkern zusam
m

en und haben den 
gleichen Respekt vor unserem

 M
aterial, w

as 
Daten sind, w

ie die Hersteller physischer 
Kleidung.
„The Fabricant“ w

urde aus der Schnitt-
m

enge 
von 

M
ode 

und 
Technologie 

geboren. 

6.1 Ein Gespräch über die Digitalisierung von Bekleidung und dessen Potenzial
„The Fabricant“ ist ein U

nternehm
en der Zukunft. Sie sind Produzenten von M

ode der 
Zukunft, ohne dabei physische Kleidung herzustellen. Ihr Fokus liegt darauf, digitale 
Looks und Styles zu produzieren. Ob als Bekleidungs eines Avatars innerhalb eines PC 
Spieles, als Filter bei Instagram

 oder als M
arketingzw

eck - die Arbeit von The Fabricant 
findet viele Anw

endungsgebiete. Als digitale Bekleidungsagentur sind sie Vorreiter und 
schon seit einigen Jahren auf dem

 M
arkt. In den letzten Jahren ist das Interesse an „The 

Fabricant“ gestiegen und große M
arken w

ie Adidas und Levis haben schon m
it ihnen 

zusam
m

engearbeitet. Das Credo der Firm
a lautet: „W

ir w
ollen der W

elt zeigen, dass 
M

ode nicht physisch sein m
uss, um

 zu existieren“. Im
 Gespräch erfahren w

ir, w
as hinter 

dem
 Credo steht und w

elche Visionen das U
nternehm

en  einer sinnvollen Zukunft der 
M

odew
elt das U

nternehm
en hat. Ein Gespräch übersetzt aus dem

 Englischen.

W
as seht ihr als den größten Vorteil von 

virtueller Kleidung?
Die Vorteile von virtueller Kleidung, bzw

. 
digitaler M

ode, sind sehr vielseitig. In 
erster Linie stellt die digitale M

ode die 
N

orm
en der M

odeindustrie in Frage. Sie 
hat 

w
eder 

historische 
Vorbilder, 

noch 
andere Vorgaben, denen sie folgen könnte, 
w

eil sie andersartig und neu ist. Von 
diesem

 
Standpunkt 

aus 
gesehen 

sind 
viele Faktoren, w

ie die Idee der Körper- 
lichkeit, 

der 
Kleidergröße, 

der 
Trends 

und der Saisonabhängigkeit, nicht m
ehr 

relevant. 
Digitale 

M
ode 

erm
öglicht 

es 
jedem

, sich selbst als Individuum
 voll-

ständig zu erforschen und anzunehm
en 

- 
in 

allen 
Form

en 
und 

Farben. 
Ein 

w
eiterer 

Vorteil 
ist, 

dass 
die 

digitale 
M

ode 
von 

N
atur 

aus 
nachhaltig 

ist. 
Sie 

geht 
lediglich 

verschw
enderisch 

„D
igi-Savvy“*, 

m
it 

m
ehreren 

Geräten 
ausgestattete, kollaborative W

esen und 
„Early Adopter“* jeder Technologie, die ihre 
Existenz aufw

ertet und befreit. Die digitale 
M

ode ist in der Lage, die Bedürfnisse 
dieser 

Generation 
auf 

eine 
Art 

und 
W

eise zu bedienen, w
ie es die physische 

M
odeindustrie derzeit nicht kann. Dieses 

Potenzial 
m

otiviert 
auch 

die 
M

ode- 
industrie 

sich 
der 

digitalen 
Kleidung 

anzunehm
en, 

w
odurch 

die 
Kreativität 

erw
eitert w

ird.
 W

ie 
kann 

Virtualität 
die 

Realität 
im

 
Bekleidungssektor ersetzen und w

as ist 
dabei die größte Herausforderung?
Die Digitalisierung der M

ode konzentriert 
sich 

m
ehr 

darauf, 
zum

 
Kern 

dessen 
zurückzukehren, w

as M
ode im

m
er schon 

sein sollte - eine spielerische Arena, um
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erstellt 
und 

verw
endet 

w
erden 

kann, 
sich ebenfalls ständig w

eiter entw
ickelt. 

Sie 
verbringen 

viel 
Zeit 

dam
it, 

dieses 
sich schnell entw

ickelnde Handw
erk m

it 
zu gestalten und dabei selbst auf dem

 
Laufenden zu bleiben.

W
ie 

w
erden 

w
ir 

das 
m

enschliche 
Bedürfnis befriedigen, Dinge m

it den 
Händen zu berühren und M

aterialien zu 
ertasten, 

w
enn 

die 
M

ode 
zunehm

end  
virtuell präsentiert w

ird?
W

ir glauben, dass die digitalen M
öglich-

keiten 
über 

die 
N

achahm
ung 

der 
physischen 

Gegenstände 
und 

die 
Förderung 

des 
regelm

äßigen 
Konsum

s 
hinausgehen. W

ir sind uns bew
usst, w

ie 
w

ichtig es ist, innerhalb der M
ode taktile, 

sensorische und em
otionale Erfahrungen 

zu schaffen - auch w
enn dies im

 M
om

ent 
digital schw

er zu erreichen scheint, w
erden 

sie durch die Freiheit der Kreativität und 
des 

Selbstausdrucks 
in 

einem
 

nach-
haltigeren Konsum

 kom
pensiert.

W
issenschaftler haben herausgefunden, 

dass 
verschiedene 

haptische 
Erfah -

rungen für unser Gehirn sehr w
ichtig 

sind, um
 die W

elt um
 uns herum

 zu 
beurteilen. Glaubt ihr, dass w

ir w
egen 

des 
zunehm

enden 
Einsatzes 

der 
3D -Sim

ulation 
in 

der 
M

odeindustrie 
vergessen 

könnten, 
Qualitäten 

von 
Bekleidung zu beurteilen?

Erfahrung genauso leicht auf.
Die 

M
ode 

hat 
sich 

zu 
lange 

in 
ihrer 

Kom
fortzone aufgehalten, und w

ir brauchen 
Visionäre, die den Status quo stören und 
statt zu fragen „w

arum
?“ den M

ut haben zu 
fragen „w

arum
 nicht?

Zum
 Abschluss: W

ie sieht ihr Bild von der 
Zukunft der M

odew
elt aus?

W
ir 

stellen 
uns 

eine 
Zukunft 

vor, 
in 

der die digitale M
ode die Freiheit des 

Selbstausdrucks 
und 

der 
Erkundung 

des 
phygitalen 

Bereichs 
erm

öglicht. 
W

ir 
leben 

ein 
digitales 

Leben, 
bauen 

phygitale 
m

enschliche 
Verbindungen 

auf 
und 

verbessern 
unseren 

Ausdruck 
durch Schichten digitaler Kreationen. W

ir 
glauben, dass physische Kleidungsstücke 
durch Digitale ersetzt w

erden, die nicht 
m

eterw
eise 

Platz 
im

 
Kleiderschrank 

beanspruchen, 
sondern 

in 
der 

Cloud 
gespeichert und je nach Anlass gem

ischt 
und w

iederverw
endet w

erden können. 
Aus unserer Sicht sind w

ir M
itschöpfer, 

zusam
m

en m
it unserem

 Publikum
. Ihre 

Erkenntnisse und ihre kreativen Fähigkeiten 
w

erden die digitale M
ode in die Richtung 

treiben, in die sie gehen soll - und die 
visuellen Ausdrucksform

en, die sie gerne 
sehen w

ürden. Aus diesem
 Grund w

ird die 
digitale M

ode auch w
eiterhin ein „W

ork-
in-Progress“ sein. Es ist eine aufregende 
Reise 

m
it 

so 
vielen 

M
öglichkeiten 

und 
Ergebnissen!

In 
unserem

 
Team

 
sind 

allesam
t 

un- 
glaublich hoch qualifizierte digitale Hand- 
w

erker, die sich in der W
elt der physischen 

M
ode gut auskennen. M

an braucht ein voll 
engagiertes 

Team
 

von 
digitalen 

M
ode-

spezialisten, um
 die Kleidungsstücke so 

zum
 Leben zu erw

ecken, dass es unsere 
Erw

artungen 
erfüllt. 

Sie 
verfügen 

über 
ein fundiertes W

issen, das sich ständig 
w

eiterentw
ickelt, 

da 
die 

Softw
are 

und 
die Um

gebungen, in denen digitale M
ode 

„Die M
ode hat sich zu lange in ihrer 

Kom
fortzone aufgehalten, und 

w
ir brauchen Visionäre, die den 

Status quo stören und statt zu 
fragen „w

arum
?“ den M

ut haben 
zu fragen: „w

arum
 nicht?“

W
ir hören eine M

enge „W
as ist m

it...“, w
enn 

w
ir sagen, dass Kleidung nicht physisch 

sein m
uss, um

 zu existieren. W
ir versuchen 

ständig, die Übertragung von Em
otionen 

aus der realen W
elt in die digitale W

elt 
zu lenken, w

eil die Verbindung für jede 
Beziehung von zentraler Bedeutung ist. 
Em

otionale und neuronale Bahnen sind 
nicht dafür ausgelegt, auf Kleiderbügel und 
Kassierer zu reagieren, und physiologische 
Reaktionen 

treten 
bei 

einer 
digitalen 
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connections, m
eans the industry risks 

utter irrelevance to the new
 generation 

of consum
er. W

e are all living digital lives, 
expressing 

ourselves 
in 

m
ulti-m

edia, 
virtual realities. The expectations is to be 
able to self-express, unlim

itedly, through 
fashion in sustainable and dem

ocratic 
w

ays – a concept that is fully em
braced 

and 
celebrated 

by 
young 

GenZ 
and 

M
illennials. 

They 
are 

environm
entally 

conscious, 
digi-savvy, 

m
ulti-device, 

collaborative beings and early adopters 
of any technology that upgrades and 
frees-up their existence. Digital fashion 
is able to cater beyond those needs in a 
w

ay that the physical fashion industry 
currently cannot but by em

bracing the 
w

orld of digital fashion, the industry can 
uncover endless opportunities to evolve 
and expand its creativity.

are sim
ilarly w

ell-versed in the w
orld of 

physical fashion. It takes a fully com
m

itted 
team

 of digital fashion specialists to bring 
garm

ents to life to our level of expectation. 
They have a depth of know

ledge that 
is constantly evolving, as the softw

are 
and environm

ents digital fashion can be 
created and used in are also w

orks-in-
progress. They spend a lot of tim

e not just 
creating, but keeping them

selves up-to-
date w

ith this rapidly evolving craft.

How
 are w

e going to satisfy the hum
an 

need of touching things w
ith our hands 

and feeling m
aterials if clothes appear to 

be m
ore and m

ore virtual?
W

e 
believe 

the 
digital 

opportunity 
is 

beyond 
replicating 

the 
physical 

item
s 

and 
prom

oting 
regular 

consum
ption. 

W
e em

pathize w
ith the im

portance of 

explorations in the phygital realm
. W

e are 
living digital lives, building phygital hum

an 
connections and enhancing our expression 
through layers of digital creations. W

e 
believe physicality w

ill be replaced by 
digital garm

ents that don’t occupy m
eters 

of w
ardrobe space but can be saved in 

the cloud, m
ix-m

atched and repurposed 
according to the occasion. 
From

 our point of view
, w

e are co-creators 
w

ith 
our 

audience, 
their 

insight 
and 

creative abilities w
ill push digital fashion 

in the direction they w
ant it to go-and 

the visual expressions they w
ould like to 

see. Because of this digital fashion w
ill 

continue to be a w
ork-in progress. It’s an 

exciting journey w
ith so m

any possibilities 
and outcom

es!

w
e need visionaries to disrupt the 
status quo and instead of asking 

‘w
hy?’ daring to ask ‘w

hy not?’

Die Originalversion auf Englisch

W
hat is the biggest advantage of virtual 

clothes?
First 

and 
forem

ost, 
digital 

fashion 
challenges 

the 
norm

s 
of 

the 
fashion 

industry as it has no history, no form
at and 

no existing tem
plate to follow

. From
 this 

standpoint, the very idea of physicality, 
sizing, 

trends 
and 

seasonality 
is 

not 
relevant. Digital fashion enables anyone 
to 

em
brace 

and 
explore 

them
selves 

fully – in all form
s, shapes and colours. 

Secondly, digital fashion is intrinsically 
sustainable. It w

astes nothing but data 
and exploits nothing but the im

agination. 
Digital fashion w

ill never end up in landfills, 
w

ill never generate plastic w
aste and w

ill 
never contribute to w

ater pollution. Given 
the scale of pollution the fashion industry 
is responsible for, pioneering a digital 
fashion sector w

ill have a lasting positive 
im

pact on the environm
ent as a w

hole.

How
 is the relationship tow

ards clothes 
going to look like due to virtual clothes?
As 

the 
last 

design 
industry 

to 
adopt 

digitization, fashion has found itself in a 
precarious position. Linear processes that 
fail to allow

 for consum
er collaboration, a 

notoriously toxic environm
ental im

pact 
and 

failure 
to 

capitalize 
on 

phygital 

How
 can virtuality replace reality in the 

clothing sector and w
hat is the biggest 

challenge?
The 

digitalization 
of 

fashion 
focuses 

m
ore on returning to the heart of w

hat 
fashion w

as alw
ays m

eant to be–a playful 
arena to explore and express our identities 
and individuality. The biggest challenge is 
for the industry to connect w

ith youth and 
reinvent itself back to its core – enable 
creating 

individual 
self-expression 

– 
beyond the physical paradigm

. In digital 
fashion people are not passive consum

ers, 
but creative agents. W

e are cham
pioning 

new
 

business 
m

odels 
that 

allow
s 

for 
anyone to craft their self-expression and 
curate their virtual identity through digital 
clothing, w

hich they w
ear, ow

n and sell in 
the digital space.

Do w
e still need know

ledge about how
 to 

produce real garm
ents to design virtual 

ones? If yes, w
hy? If no, w

hy? 
W

e call w
hat w

e do Thought Couture, 
not haute couture, because it’s couture 
that exists beyond the physical, just like 
a thought. W

e do invest the sam
e hyper-

attention to detail, collaborate w
ith the 

finest 
(digital) 

craftspeople, 
and 

have 
equal 

respect 
for 

our 
m

aterial, 
w

hich 
happens to be data. The Fabricant w

as 
born out of the intersection of fashion and 
technology and our team

 are all incredibly 
highly 

skilled 
digital 

craftspeople 
w

ho 

building tactile, sensorial and em
otive 

experiences w
ithin fashion – w

hilst this 
m

ight seem
 diffi

cult to achieve digitally 
for now

, they are com
pensated for by the 

freedom
 of creativity and self-expression 

in a m
ore sustainable consum

ption.

Scientist 
discovered 

that 
various 

haptical experiences are very im
portant 

for our brain to assess the w
orld around 

us. Do you think w
e m

ight forget to 
qualify 

clothing 
qualities 

because 
of 

the increasing use of 3d -sim
m

ulation 
in fashion industry?
W

e hear a lot of ‘w
hat abouts’ w

hen w
e say 

that clothing doesn’t have to be physical 
to 

exist. 
W

e 
are 

constantly 
trying 

to 
navigate translating em

otion from
 the 

real w
orld into the digital w

orld because 
connection is central to every relationship. 
Em

otional and neural pathw
ays are not 

designed to respond to coat hangers and 
cashiers, 

and 
physiological 

responses 
occur 

just 
as 

readily 
w

ith 
a 

digital 
experience. Fashion has spent too long in 
its com

fort zone and w
e need visionaries 

to disrupt the status quo and instead of 
asking ‘w

hy?’ daring to ask ‘w
hy not?’

Let´s paint a picture: W
hat does your 

personal future of the fashion w
orld look 

like?
W

e envision a future w
here digital fashion 

allow
s for freedom

 of self-expression and 
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W
ie viel nutzt du digitale Endgeräte in der 

Freizeit?
M

eine Sm
artphonestatistik sagt, dass ich 

auf ca. 2h N
utzungsdauer im

 Durchschnitt 
kom

m
e. Dazu w

ürde ich noch 3h andere 
digitale Endgeräte im

 privaten Gebrauch 
rechnen.
 Für w

elche A
bläufe nutzt du digitale 

Technologien in der Freizeit?
M

ein Sm
artphone nutze ich hauptsächlich 

zur 
Kom

m
unikation 

m
it 

Freunden 
und 

Fam
ilie, zum

 N
achrichten lesen und für 

soziale M
edien. W

enn ich andere Dinge 

Hast du das Gefühl ein A
usgleich zur 

N
utzung digitaler Technologien schaffen 

zu m
üssen?

Für 
m

ich 
ist 

die 
N

utzung 
digitaler 

Technologien w
eder positiv noch negativ. 

Dennoch m
erke ich, dass w

enn ich den 
ganzen Tag bei der Arbeit vor dem

 PC saß 
froh bin m

al laufen zu können. Ich sitze 
dann gerne auf dem

 N
achhausew

eg in der 
Bahn und lasse die U

m
gebung auf m

ich 
w

irken. Davon abgesehen ist es für m
ich 

ein angenehm
er Ausgleich in der N

atur zu 
sein, da denke ich m

ir im
m

er: Ach ist das 
schön hier!

auf dem
 Bildschirm

 vom
 Steuerungsgerät 

und 
sehe 

dann 
m

eine 
U

m
gebung 

aus 
einer 

neuen 
Perspektive. 

Dadurch 
nehm

e 
ich 

die 
U

m
gebung 

m
it 

H
ilfe 

dieser 
technologischen 

Errungenschaft 
auf eine neue W

eise ganz anders w
ar. 

Ich 
kann 

m
eine 

U
m

gebung 
praktisch 

erw
eitert w

ahrnehm
en und neue Dinge 

entdecken. In dem
 M

om
ent gibt es für m

ich 
keine Trennung von Digital und Analog, 
vielm

ehr gehört beides zusam
m

en. W
enn 

ich 
allerdings 

zu 
H

ause 
bin, 

dann 
ist 

das Digitale und Analoge für m
ich eher 

getrennt.

„M
an nim

m
t die Um

gebung ganz 
anders und intensiver w

ar. 
Ich setzte m

ich dann gedanklich 
m

ehr m
it dem

 auseinander w
as 

m
ich um

gibt.“

Jannik

Jannik ist 29 Jahre alt und hat Gastro-
nom

ie 
und 

H
otellerie 

M
anagem

ent 
studiert. Zur Zeit arbeitet er in einem

 
H

otel und küm
m

ert sich um
 klassische 

M
anagem

ent-Aufgaben 
w

ie 
Verw

altung 
und Kom

m
unikation. Privat ist Jannik gerne 

m
it seiner Drohne draußen unterw

egs und 
erkundet dam

it die U
m

gebung aus einer 
neuen Perspektive.

W
ie viel Zeit verbringst du bei der A

rbeit 
m

it digitalen Technologien und für w
elche 

A
bläufe nutzt du sie?

80%
 

w
ürde 

ich 
sagen. 

Bei 
m

einem
 

Bereich läuft die kom
plette Organisation, 

Kom
m

unikation 
und 

Planung 
über 

digitale Endgeräte. Ich schreibe M
ails, 

verw
alte Check-In und Check-out, halte 

Kontakt m
it Lieferanten und arbeite m

it 
Reservierungsprogram

m
en.

m
ache, w

ie online Shopping recherchieren, 
Rezepte 

heraussuchen 
oder 

Em
ails 

schreiben, dann m
ach ich das lieber am

 
Com

puter. Film
e schaue ich auf einem

 
großen Bildschirm

.

W
elchen M

ehrw
ert bietet dir die N

utzung 
digitaler Technologien?
Für m

ich schaffen digitale Technologien 
schnellere Verfügbarkeit von Inform

ation 
und 

m
an 

kann 
schneller 

Bedürfnisse 
stillen. W

enn ich etw
as einkaufen w

ill kann 
ich es direkt bestellen und m

uss nicht in 
die Stadt fahren. Dieser M

ehrw
ert kann 

aber 
auch 

eine 
Ablenkung 

vom
 

Alltag 
bedeuten. 

Ich 
denke 

m
anchm

al, 
dass 

durch die digitalen Technologien vor allem
 

im
 Privaten zur Alltagsflucht verleiten.

W
elche A

usw
irkungen hat die N

utzung 
digitaler Technologien auf deine Sinnes -
w

ahrnehm
ung?

Ich spüre keinerlei Ausw
irkungen.

W
ie verbringst du deine Zeit analog am

 
liebsten?
Am

 
liebsten 

bin 
ich 

aktiv 
draußen 

unterw
egs. Anstatt ein Buch zu lesen 

bevorzuge ich es w
andern, spazieren oder 

radfahren zu gehen.

W
ie 

erfährst 
du 

deine 
Um

w
elt 

ohne 
digitale Technologien?
M

an nim
m

t die U
m

gebung ganz anders 
und intensiver w

ar. Ich setzte m
ich dann 

Gedanklich m
ehr m

it dem
 auseinander 

w
as m

ich um
gibt und in m

ir kom
m

en m
ehr 

Fragen auf w
as da um

 m
ich herum

 so 
passiert und w

ie ich das einordne.

N
im

m
st 

du 
die 

digitale 
und 

analoge 
Lebensw

elt getrennt voneinander w
ar?

Ich w
ürde sagen, dass es bei gew

issen 
Dingen ganz klar verschw

im
m

t. Ich habe 
zum

 Beispiel eine Drohne und bin dam
it 

oft unterw
egs. W

enn ich m
it der Drohne 

durch die U
m

gebung fliege schaue ich 

6.2 M
einungsbilder

W
ie dargelegt bestim

m
en digitale Technologien zunehm

end m
ehr den Arbeits- bzw

. 
Privatleben. U

m
 ein Eindruck davon zu bekom

m
en, w

ie w
ir M

enschen heute im
 Alltag 

m
it digitalen Technologien um

gehen und ob die in dieser Arbeit geschilderten Faktoren 
zutreffen, ist die M

einung von Anw
ender von digitalen Technologien hilfreich. Vier junge 

M
enschen beschreiben in Interview

s, w
ie die N

utzung digitaler Technologien ihren Alltag 
bestim

m
t.
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Für w
elche A

bläufe nutzt du digitale 
Technologien 

in 
der 

A
rbeitszeit 

und 
w

ofür in der Freizeit?
Bei der Arbeit läuft alles über digitale 
Technologien ab: Kom

m
unikation, Doku-

m
entation, Fertigung und Entw

icklung. In 
der Freizeit auch für Kom

m
unikation und 

sonst 
für 

Online-Shopping, 
Recherche 

und Bildung.

W
elche Sinne nim

m
st du am

 stärksten w
ar 

bei der N
utzung digitaler Technologien?

Ich 
sehe 

digitale 
Technologien 

im
m

er 
im

 
Bezug 

zum
 

Sehsinn, 
außer 

beim
 

M
usik hören. H

aptisches Feedback oder 
ähnliches, dass eine andere sinnliche 
Ebene anspricht, gibt es ja nicht. N

ur die  
Vibrationsbestätigung am

 Sm
artphone, 

w
enn m

an etw
as eingegeben hat, aber 

braucht m
an diese Funktion w

irklich, um
 

das Gerät zu bedienen? Vor allem
 kenne ich 

niem
anden, der diese Funktion aktiv nutzt. 

Das ist das erste w
as m

an deaktiviert bei 
einem

 neuen Gerät.

W
as beeinflusst dich körperlich bei der 

N
utzung digitaler Technologien?

Ich 
habe 

m
ir 

auch 
ein 

Blaulichtfilter 
installiert, dam

it ich Abends m
eine Augen 

nicht zu sehr kaputt m
ache und dann 

nicht schlafen kann. Ansonsten bin ich 
vielleicht noch jung genug, um

 die Folgen 
der N

utzung körperlich zu spüren.

W
as 

ist 
für 

dich 
dabei 

der 
größte 

Unterschied?
W

enn 
ich 

m
eine 

Zeit 
m

it 
digitalen 

Technologien 
verbringe, 

fühle 
ich 

danach, 
dass 

m
ein 

Kopf 
ausgelastet 

ist. W
enn ich im

 Vergleich m
eine Zeit 

analog verbringe, dann fühle ich m
ich 

körperlich 
ausgelasteter. 

Das 
ist 

der 
größte U

nterschied den ich m
erke und 

ich denke, dass es an der Tätigkeit selbst 
liegt. Abspülen zum

 Beispiel hat nichts 
m

it digitalen Technologien zu tun und 
ich frage m

ich auch nicht, ob es da einen 
Zusam

m
enhang geben könnte, sondern 

ich m
ache es einfach.

N
im

m
st 

du 
die 

digitale 
und 

analog 
Lebensw

elt getrennt voneinander w
ar 

oder gibt es für dich einen fliesenden 
Übergang?
Da w

ir die Chance haben m
it Leuten die 

ganze 
Zeit 

kom
m

unizieren 
zu 

können, 
die nicht im

 gleichen Raum
 sind, ist das 

schon 
Alltag 

und 
norm

al, 
dass 

m
an 

jederzeit 
m

it 
anderen 

Schriebt 
und 

chattet, daher sehe ich die zw
ei W

elten als 
kom

plett ineinander verw
oben.

W
ie 

viel 
Zeit 

verbringst 
du 

m
it 

digitalen Technologien?
Schätzungsw

eise nutze ich m
ein Sm

art-
phone 3h am

 Tag und w
eitere 3h m

ache 
ich etw

as m
it dem

 PC für m
ein Studium

.

W
elchen M

ehrw
ert bietet dir die N

utzung 
digitaler Technologien?
Der 

PC 
unterstützt 

m
ich 

bei 
m

einem
 

Studium
. Ohne die Program

m
e, m

it denen 
ich am

 PC arbeite, könnte ich vieles nicht 
m

achen. M
ein Sm

artphone ist für m
ich 

w
ichtig, um

 m
ich m

it m
einen Freunden zu 

verabreden und es unterhält m
ich, w

enn 
ich auf Instagram

 bin. Ich hole m
ir auch 

viel Inspiration von Instagram
 und TikTok.

W
elche 

Sinnesorgane 
nim

m
st 

du 
am

 
stärksten 

bei 
der 

N
utzung 

digitaler 
Technologien w

ar?
Ganz klar sehen und hören. W

obei sehen 
ganz klar überw

iegt.

W
as beeinflusst dich körperlich bei der 

N
utzung digitaler Technologien?

An 
Tagen, 

an 
denen 

ich 
sehr 

lange 
am

 PC arbeite, m
erke ich, dass m

eine 
Augen m

üde w
erden. Zudem

 arbeite ich 
nicht unbedingt an einem

 Schreibtisch, 
sondern sitze im

 Bett oder auf dem
 Sofa 

und 
m

erke 
dann, 

w
ie 

ich 
irgendw

ann 
Rückenschm

erzen bekom
m

e.

Tobias

Tobias ist 28 Jahre alt und hat Bionik im
 

Bachelor 
und 

M
aster 

studiert. 
Aktuell 

arbeitet 
er 

für 
eine 

Firm
a, 

die 
einen 

Service-Roboter entw
ickelt, der autonom

 
in öffentlichen Gebäuden Gegenstände 
transportiert.

W
ie viel Zeit am

 Tag verbringst du m
it 

digitalen Technologien?
Ich denke, ich kom

m
e auf einen Schnitt 

von 10 Stunden am
 Tag. Das liegt vor allem

 
daran, w

eil ich bei der Arbeit durchgehend 
m

it digitalen Technologien arbeite – w
as 

dann schon m
al 7 bis 8 Stunden am

 Tag 
sein können und dann nutze ich sie in der 
Freizeit auch noch.

Hast 
du 

das 
Gefühl 

ein 
A

usgleich 
zur 

N
utzung 

digitaler 
Technologien 

schaffen zu m
üssen?

Ja, definitiv habe ich dieses Gefühl. W
enn 

ich abends für private Dinge noch 2-3h am
 

PC gesessen bin, dann setzte m
ich gezielt 

20 m
in auf den Balkon um

 in die Ferne sehen 
zu können, m

eine Augen zu entspannen 
und frische Luft zu bekom

m
en. Das ist 

dann für m
ich ein Ausgleich bevor ich 

schlafen gehe. Ich m
öchte nicht direkt 

vom
 PC aufstehen und ins Bett gehen. 

W
ie verbringst du deine Zeit analog am

 
liebsten?
Am

 liebsten w
ürde ich diese Zeit nur 

draußen im
 Grünen verbringen. In der 

Realität 
räum

e 
ich 

aber 
viel 

in 
der 

W
ohnung auf. 

Sam
ira

Sam
ira ist 21 Jahre alt und hat vor 2 

Sem
estern 

angefangen 
Inform

ations-
design zu studieren. N

eben dem
 Studium

 
verbringt 

sie 
am

 
liebsten 

Zeit 
m

it 
Freunden.

 Für w
elche A

bläufe nutzt du digitale 
Technologien?
Es ist unterschiedlich. Am

 m
eisten nutze 

ich m
ein Sm

artphone zum
 M

usik hören 
über Spotify, das läuft im

m
er parallel 

im
 H

intergrund. Dann nutze ich sehr 
viel W

hatsapp, TikTok und Instagram
. 

Für m
ein Studium

 w
iederum

 arbeite ich 
am

 PC m
it den Adobe Program

m
en und 

W
ord.

„Ich sehe digitale Technologien 
im

m
er im

 Bezug zum
 Sehsinn, 

außer beim
 M

usik hören.“
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Und w
enn es um

 das M
aterielle geht?

Da finde ich es schon distanzierter, w
eil 

es m
ich zum

 Beispiel nicht richtig betrifft. 
Ich kann es nicht richtig anfassen und 
dann fühle ich m

ich nicht angesprochen.

W
orkshops in digitaler Form

 angeboten 
und profitieren jetzt davon, w

eil es nicht 
kom

plett 
neu 

für 
uns 

ist, 
m

it 
diesen 

digitalen 
H

ilfsm
itteln 

zu 
Arbeiten. 

Es 
ist einfach praktisch, w

eil w
ir so ganz 

flexibel m
it Partnern aus anderen Städten 

zusam
m

en arbeiten können, ohne dabei 
vor Ort zu sein.

W
ie 

hoch 
ist 

die 
N

utzung 
digitaler 

Endgeräte in deiner Freizeit?
Ich w

ürde schätzen, dass es zw
ei Stunden 

pro Tag sind, aber ehrlich gesagt habe 
ich 

das 
noch 

nie 
gem

essen 
und 

es  
kom

m
t 

im
m

er 
darauf 

an 
w

ie 
es 

m
ir 

kann am
 anderen Ende der W

elt sein und 
trotzdem

 m
it Kollegen und Freunden im

 
Austausch bleiben. Zugleich sehe ich hierin 
eine Gefahr, w

enn m
an es nicht schafft, 

in gesundem
 und w

ertschöpfendem
 M

aß 
dam

it um
-zugehen. Dam

it m
eine ich, dass 

m
an digitalen Technologien w

eniger nutzt 
um

 effektiver zu sein, als dass m
an in eine 

andere W
elt flieht – w

as ich vorher als 
Ü

bersprungshandlung bezeichnet habe.

W
elche 

A
usw

irkung 
hat 

die 
N

utzung 
digitaler Technologien auf deine Sinne 
und dam

it auf deinen Körper?
M

eine Sinnesw
ahrnehm

ung ist abgeschaltet. 

„Ich fühle m
ich durch digitale 

Technologien verbundener,
 w

eil sich Gespräche oft
um

 Them
en aus der digitalen 

W
elt drehen .“

Hast du das Gefühl ein A
usgleich zur 

N
utzung digitaler Technologien schaffen 

zu m
üssen?

W
enn ich digitale Technologien, vor allem

 
m

ein 
Sm

artphone, 
privat 

nutze, 
dann 

finde ich es nicht anstrengend. Aber w
enn 

ich am
 PC arbeite, freue ich m

ich, danach 
noch m

al raus spazieren zu gehen oder 
m

ich m
it Freunden zu treffen. 

W
ie verbringst du deine Zeit analog am

 
liebsten?
Am

 liebsten unternehm
e ich etw

as m
it 

Freunden.

N
im

m
st 

du 
die 

digitale 
und 

analog 
Lebensw

elt getrennt voneinander w
ar?

Ich 
w

ürde 
es 

nicht 
kom

plett 
trennen, 

obw
ohl digital und analog etw

as kom
plett 

U
nterschiedlichen 

ist. 
Zum

 
Beispiel 

braucht m
an heutzutage die digitale W

elt, 
um

 sich in der realen W
elt m

it Freunden 
zu treffen, deshalb finde ich schon, dass 
es m

iteinander verbunden ist.

Hast du das Gefühl durch digitale M
edien 

distanzierter zu realen W
elt zu sein?

Im
 Gegenteil. Ich fühle m

ich durch digitale 
Technologien 

verbundener, 
w

eil 
sich 

Gespräche oft um
 Them

en aus der digitalen 
W

elt drehen und m
an von Freunden sieht, 

w
as sie gerade m

achen, w
eil sie es teilen. 

Das verbindet m
ich m

it ihnen.

Sarah

Sarah ist 26 Jahre alt, hat Gesundheits-
förderung studiert und arbeitet in einer 
U

nternehm
ensberatung für betriebliches 

Gesundheitsm
anagem

ent und Betriebs-
kultur.

Für w
elche A

bläufe nutzt du digitale 
Technologien in der A

rbeitszeit?
W

ährend 
der 

Arbeitszeit 
schreibe 

und 
em

pfange ich viele E-M
ails, konzipiere 

Projekte 
und 

erstelle 
Inform

ations-
m

aterial am
 PC. Außerdem

 w
erden zum

 
Teil 

auch 
Besprechungen 

über 
Video-

konferenzen abgehalten und Beratungen 
oder sogar W

orkshops digital gestaltet.

W
ie viel Zeit verbringst du bei der A

rbeit 
m

it digitalen Technologien?
Schätzungsw

eise kom
m

e ich auf 80 bis 
85%

. 
Dabei 

sind 
lediglich 

Gespräche 
zw

ischendrin 
m

it 
Kollegen 

und 
die 

tatsächlichen 
W

orkshops 
analoge 

M
om

ente – w
enn m

an das so nennen w
ill. 

Bietet ihr die Beratungen und W
orkshops 

erst seit der Corona -Pandem
ie digital 

an oder habt ihr das auch schon vorher 
gem

acht?
Klar, seit Corona laufen bei uns m

ehr 
W

orkshops digital ab. W
ir haben allerdings 

auch schon davor ein paar Beratungen und 

gerade 
geht. 

M
ein 

Zustand 
beeinflusst 

m
eine 

Bildschirm
zeit. 

W
enn 

ich 
m

ich 
unausgeglichen 

fühle, 
gestresst 

oder 
überfordert 

m
it 

der 
aktuellen 

Alltags-
situation bin, dann greife ich häufiger zum

 
Handy und verliere m

ich darin. Ich denke, 
dass das eine Art Übersprungshandlung 
ist, 

die 
m

ir 
dabei 

hilft 
„abzuschalten“. 

Tatsächlich fühle ich den Stress dann nicht 
m

ehr so, aber w
irklich besser geht es m

ir 
dadurch auch nicht. Im

 Um
kehrschluss 

bedeutet das auch, dass ich w
eniger Zeit 

am
 Bildschirm

 verbringe, w
enn ich gut 

im
 Leben stehe, gerade zufrieden bin und 

m
ich voll handlungsfähig fühle.

Für w
elche A

bläufe nutzt du digitale 
Technologien in der Freizeit?
Ich 

nutze 
überw

iegend 
m

ein 
Sm

art-
phone und dabei hauptsächlich für den 
Inform

ationsaustausch 
über 

soziale 
M

edien, 
zum

 
Fotografieren 

und 
Tele-

fonieren. Seltener schreibe ich auch Em
ails 

m
it Bekannten und Fam

ilienm
aigliedern, 

die 
keine 

sozialen 
N

etzw
erke 

nutzten. 
Andere 

digitale 
Technologien 

w
ie 

den 
Laptop nutze ich eher für die U

ni oder für 
die Arbeit.

W
elchen M

ehrw
ert bietet dir die N

utzung 
digitaler Technologien im

 A
lltag?

Für m
ich liegt der größte M

ehrw
ert der 

digitalen Technologien in der Vernetzung. 
M

an ist w
eder Orts- noch Zeitgebunden. Ich 
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m
eine W

ahrnehm
ung der realen Um

w
elt 

abgeschaltet 
ist. 

Als 
w

ürde 
sie 

nicht 
existieren.

Hast du das Gefühl ein A
usgleich zur 

N
utzung digitaler Technologien schaffen 

zu m
üssen?

Grundsätzlich schon, aber ob ich diesem
 

Bedürfnis nach Ausgleich nachgebe, ist 
davon Abhängig, w

ie es m
ir gerade geht. 

W
enn ich m

ich dazu entschließe,  gehe ich 
gerne in den W

ald spazieren oder joggen. 
Aber auch im

 Garten im
 Gras sitzen und 

einfach nur die Pflanzen anschauen finde 
ich schön. Ich m

erke dann, w
elchen großen 

Einfluss diese Geräte und die N
utzung auf 

m
ich haben und genieße es einfach m

al los 
zu lassen und im

 H
ier und Jetzt zu sein. U

m
 

das H
ier und Jetzt voll aufzunehm

en spielt 
für m

ich die andere Art der W
ahrnehm

ung 
auch eine w

ichtige Rolle: W
enn ich zum

 
Beispiel von der Arbeit nach H

ause kom
m

e 
und den ganzen Tag nur M

ails geschrieben  
habe und Videom

eetings hatte, dann gehe 
ich in den Garten, laufe Barfuß und spüre 
w

ie das Gras m
ich berührt und kitzelt. 

Dann atm
e ich einm

al tief ein und rieche 
an den Blum

en.
Dabei w

ürde ich sagen, dass es vor allem
 

darum
 geht,  die Zeit analog sehr bew

usst zu 
erleben, um

 einen tatsächlichen Ausgleich 
zu schaffen. Dabei kann es für m

ich Zeit m
it 

m
ir alleine sein, Zeit m

it m
einem

 Partner, 

W
ürdest du dem

nach das digitale und 
analoge Leben als getrennt voneinander 
betrachten, w

eil es so unterschiedliche 
Erfahrungen für uns generiert?
N

ein, ich glaube vielm
ehr, dass es ein 

fließender 
Ü

bergang 
ist, 

in 
dem

 
die 

digitale 
und 

analoge 
W

elt 
jew

eils 
die 

Endpunkte eines Kontinuum
s darstellen. 

Das heißt, es gibt Erfahrungen, die ich 
entw

eder digital oder analog erlebe, aber 
es gibt ebenso M

om
ente, die innerhalb 

dieses 
Ü

bergangs 
stattfinden 

und 
ich 

dann keinerlei Trennung w
ahrnehm

en. Ein 
Abenteuer in der N

atur w
äre dabei eine 

analoge Erfahrung, die Erarbeitung eines 
Konzeptpapiers am

 PC eine digitale und 
das virtuelle Videom

eeting ein zw
ischen 

drin bei dem
 die Grenze verschw

im
m

t.

Ich bin dann in einem
 Tunnel und völlig 

abgeschottet von der Um
w

elt. M
anchm

al 
nehm

e ich nicht w
ahr, dass m

ich M
enschen 

ansprechen oder ich vergesse zu essen, 
und erst w

enn ich darauf hingew
iesen 

w
erde, dass es zum

 Beispiel M
ittag ist, 

spüre ich m
einen Hunger. Genau so bleibe 

ich zum
 Beispiel länger sitzen w

enn m
ir 

kalt ist, bevor ich entscheide einen Pullover 
zu holen. M

an könnte also sagen, dass 
durch die N

utzung digitaler Technologien 

ein gutes Gespräch, ein leckeres Essen 
oder ein schöner Spaziergang. Aber auch 
viel gem

einsam
es Lachen.

W
ie 

em
pfindest 

du 
solche 

aus-
gleichenden M

om
ente?

Das ist w
ie N

ahrung für m
eine Seele. 

Das stärkt m
ich und tankt m

ich auf. Ich 
fühle m

ich danach im
m

er richtig gut.

„Im
 Um

kehrschluss bedeutet das 
auch, dass ich w

eniger Zeit am
 

Bildschirm
 verbringe, w

enn ich gut 
im

 Leben stehe, gerade zufrieden 
bin und m

ich voll handlungsfähig 
fühle.“
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Spalter, Ian (2019): Ian Spalter – Digitales Produktdesign. 20.04.2020 I Spektrum
 (2001): Raum

. 11.08.2020, 10:10, von https://w
w

w
.

spektrum
.de/lexikon/geographie/raum

/6432 I Stratm
ann, Birgit (2017): Die Digitalisierung entfrem

det uns. N
etzw

erk: Etik heute, 
07.07.2020 14:45, von ethik-heute.org/die-digitalisierung-entfrem

det-uns/ I Tibbits, Skylar (2017): Aktive M
atter. M

assachusetts: 
M

assachusetts Institute of Technology.

Zitat Teil II (Seite XX) in Orginal Sprache: „Fashion is seductive, glam
orous, even m

agical. Yet the industry and the garm
ents it produces 

are full of ineffi
ciencies. These ineffi

ciencies are often m
asked, w

eather inadvertently or deliberately, as m
anufacturing is invisible to 

alm
ost everyone except those w

ho w
ork in m

anufacturing. Zero w
ast fashion design addresses ineffi

ciency in fabric use by refram
ing 

fabric w
ast as an opportunity to explore the m

agic of fashion[...]“ (M
cQuillan, Rissanen, 2017, S. 8)

6.4 Online W
örterbücher

Alle W
orterklärungen die sich rechts oder links des Textes befinden stam

m
en von den folgenden W

ebseiten (gelistet in der Reihenfolge 
des Erscheinens im

 Text). m
ateriell: https://w

w
w

.dw
ds.de/w

b/m
ateriell I W

elt: https://w
w

w
.dw

ds.de/w
b/W

elt I w
ahrnehm

en: https://
w

w
w

.dw
ds.de/w

b/w
ahrnehm

en I virtuell: https://w
w

w
.dw

ds.de/w
b/virtuell I Haptik: https://w

w
w

.dw
ds.de/w

b/haptik I Qualität: 
https://w

w
w

.dw
ds.de/w

b/qualität I Raum
: https://w

w
w

.dw
ds.de/w

b/raum
 I analog: https://w

w
w

.dw
ds.de/w

b/analog I digital: 
https://w

w
w

.dw
ds.de/w

b/digital I Digitalisierung: https://w
w

w
.dw

ds.de/w
b/digitalisierung I Sim

ulation: https://w
w

w
.dw

ds.de/w
b/

sim
ulation I Avatar: https://de.w

iktionary.org/w
iki/Avatar I Hashtag: https://de.w

iktionary.org/w
iki/H

ashtag I A
uthentizität: https://

w
w

w
.dw

ds.de/w
b/authentizität I Resonanz: https://w

w
w

.dw
ds.de/w

b/resonanz I phygital: https://w
w

w
.stuttgarter-nachrichten.

de/inhalt.phygital-definition-m
hsd.7e41e543-6516-4fc7-befa-559404a254b3.htm

l 
I 

M
illenials: 

https://de.w
ikipedia.org/w

iki/
Generation_Y I DigiSaviy: https://readw

rite.com
/2008/05/27/w

ho_are_the_digitally_savvy/ I Early -Adopter: https://de.w
ikipedia.

org/w
iki/Early_Adopter I Capsule Collection: https://w

w
w

.businessoffashion.com
/education/fashion-az/capsule-collections

6.5 A
bbildungsverzeichnis

Alle Abbildungen und Fotos gehen auf die Autorin dieser Arbeit zurück.
Bei Abbildungen, deren Inhalt aus frem

den Quellen stam
m

t, sind diese angegeben.
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