Masterthemen → Im Masterstudiengang suchen die
Studierenden nach Lösungen auf offene Gestaltungsfragen. Die
folgende Liste von Themenbereichen soll sowohl den
Studierenden als auch interessierten Unternehmen und
Institutionen helfen ein Verständnis für die geplante
Ausrichtung des Studiengangs zu entwickeln. Die Studierenden
können sich aus dieser Liste auch bereits einen Themenbereich
aussuchen, so sie nicht selbst bereits auf eine Frage gestoßen
sind. Wir freuen uns auf die Erweiterung der Liste durch
konkrete Fragestellungen von Unternehmen und Institutionen.
→ Interface Design: Welche visuellen Feedback-Methoden können die Interaktion mit
sprach- oder gestengesteuerten Maschinen erleichtern?
→ Visualisierung: Wie lassen sich Beziehungsstrukturen zwischen Objekten oder Menschen
darstellen? Wie lassen sich Netzwerke visualisieren? Wie lassen sich Daten über soziale
Zusammenhänge (Mobilität, Arm/Reich, Bildung/Arbeitswelt etc.) anschaulich machen? Wie
lassen sich komplexe Erfahrungszusammenhänge in jene Komponenten auflösen, die
voneinander unabhängig erscheinen? Wie lassen sich die Konsequenzen rechtlicher
Bestimmungen visualisieren?
→ Zeiterfahrungen und Objektbiografien: Wie lassen sich die Entstehungs-, Nutzungs- und
Verwertungszusammenhänge von Produkten (Konzeption, Produktion, Nutzung, Entsorgung
etc.) nachzeichnen?
→ Raumzeit: Wie lassen sich die Zusammenhänge von Ereignissen in Raum und Zeit in einer
einheitlichen vierdimensionalen Struktur darstellen? Wie lassen sich historische Quellen so
miteinander verknüpfen, dass sich raumzeitliche Zusammenhänge erfahrbar machen lassen?
→ Methodik visueller Identitäten: Wie lassen sich Gespräche über digitale Netzwerke
unterstützen und begleiten um eine Bildung von Zeichen des sozialen Zusammenhalts zu
ermöglichen?
→ Mentale Orientierungsmodelle, Smart Orientation (global & lokal): Wie entstehen in den
Köpfen der Menschen Vorstellungen von räumlichen Zusammenhängen? Welchen Einfluss
hat die Verwendung von Navigationssystemen auf die Orientierungsmöglichkeit der
Menschen? Wie lassen sich digitale und analoge Leitsysteme miteinander verknüpfen? Wie
lassen sich Navigationssysteme entwickeln, die eine räumliche Orientierung unterstützen?

→ Informationsdesign: Wie lassen sich Abstimmungsverfahren so gestalten, dass sich
die Erfahrung und das Wissen der TeilnehmerInnen addiert? Wie lassen sich mögliche
Konsequenzen von Entscheidungen visualisieren? Welche Applikationen können SeniorInnen
bei der Bewältigung gesundheitlicher Fragen helfen?
→ Wissensvermittlung, Lernprozesse: Wie lassen sich digitale Technologien im
Zusammenhang mit Lernprogrammen für Kinder nutzen um deren Kreativität zu fördern?
→ Wissenschaftskommunikation: Wie lassen sich digitale Wissensarchive für
WissenschaftlerInnen und Lehrende entwickeln, die nicht auf einer Homogenisierung der
Beiträge hinaus laufen und dennoch eine übersichtliche Nutzung erlauben? Verändert sich
die Form wissenschaftlicher Publikationen durch den Einsatz digitaler Medien? Welche
Gestaltungsmethoden unterstützen die Dokumentation, Zugänglichkeit und
Verständlichkeit wissenschaftlicher Diskurse? Wie lassen sich wissenschaftliche
Informationen über mobile Endgeräte möglichst optimal nutzen? Welcher besondere Nutzen
kann sich aus dem Zusammenspiel unterschiedlicher Medien ergeben? Wie lassen sich
wissenschaftliche Publikationen gestalten um im Rahmen der Verbreitung über
unterschiedliche Medienkanäle den jeweiligen Optionen zu entsprechen?
→ Literaturvisualisierungen: Wie lassen sich Daten anhand literarischer Werke erheben und
visualisieren?
→ Probleme der Wahrnehmbarkeit: Welche Visualisierungsmethoden können helfen
komplexe Strukturen, Systeme und Zusammenhänge zu verstehen? Wie lässt sich
Komplexität von Sachverhalten so darstellen, dass sie Entscheidungsprozesse im
Management unterstützt? Inwieweit können Kommunikationsmittel anders gestaltet
werden, wenn sich Managementmethoden ändern?
→ Unterbrechung, Störung: Welche Strategien erweisen sich als hilfreich um sich einem
Kommunikationsfluss oder einer medialen Penetration zu entziehen? Wie lassen sich
Informationsräume gestalten, in denen sich Menschen nicht bedrängt sondern aufgehoben
fühlen?
→ Visuelle Repräsentation von über Sensoren generierten Daten: Wie können wir einen
Blick auf unsere eigenen Datenspuren werfen? Wie können InternetnutzerInnen eine
Übersicht über ihren Datentransfer erhalten? Wie lässt sich die eigene Mediennutzung
transparent darstellen?
→ Kommunikationsmodelle: Wie können gestalterische Strukturen eine Moderation von
Gesprächen über mobile Endgeräte unterstützen?
→ Probleme der Evidenz im Rahmen medialer Informationssysteme: Wie lassen sich
»unsichtbare« Zusammenhänge so darstellen, dass sie sich »zur Schau stellen lassen«?
Welche visuellen Konstruktionselemente erzeugen die »Effekte des Realen« und wie lassen
sie sich nutzen um den Menschen Zugänge zu Lebensbereichen zu öffnen, die sich bislang als
»ungreifbar« darstellen?

→ Funktionsmodelle von »Glanz«, Repräsentation, Luxus: Welche Gestaltungsprinzipien
tragen dazu bei, dass Menschen ein Objekt, ein Environment, ein Ereignis als herausragend
und »glanzvoll« empfinden? Welche Bedeutung haben solche Erfahrungen und welche Rolle
übernehmen sie im Leben der Menschen? Wie lassen sich diese Gestaltungsprinzipien auf
andere Zusammenhänge übertragen?
→ Konstruktion und Dekonstruktion von Erlebniskonsum: Was macht die Erlebnisqualität
eines Angebots aus? In welchem Zusammenhang stehen durch Wahrnehmung veränderte
Körperzustände zu visuellen Erlebnissen?
→ Fetischismus und Bedeutungsfunktionen von Inszenierungsformen: Welche
Gestaltungsformen vermitteln den Eindruck, dass einem Objekt eine besondere
Wirkungsmacht zukommt? Wie lassen sich Bedeutungszuordnungen dekonstruieren?
→ Rolle der Körperlichkeit in sozialen Beziehungen und deren Transformation in digitale
Medien: Wie lassen sich nonverbale körperliche Ausdrucksweisen in digital übertragbare
Daten transformieren und wie können sie auf Empfängerseite wieder erlebbar gemacht
werden?
→ Computational Creativity: Wie lassen sich Computerprogramme nutzen um jenseits
»generativer Gestaltung« zu neuen lösungsorientierten Modellen zu gelangen?
→ Mediendesign & Medienkommunikation: Wie lassen sich Medienangebote gestalten,
damit sie den aktuellen Nutzungsgewohnheiten entsprechen? Wie lassen sich digitale Daten
im Rahmen von Ausstellungen präsentieren? Welche Ansätze lassen sich entwickeln um
analoge und digitale Publikationen miteinander in ergänzender Weise zu verknüpfen?
Welchen Einfluss übt die Anwendung von rechtlichen Bestimmungen, Urheberrechten und
Patenten auf die innovativen Entwicklungen in professionellen Gestaltungsbereichen aus?
→ Virtuelles Geld: Wie lassen sich im Rahmen digitaler Bezahlsysteme die Beziehungen
zwischen Einnahmen und Ausgaben und deren Relationen anschaulich vermitteln?
→ Zeitempfinden: Welchen Einfluss haben Visualisierungsmethoden auf das Zeitempfinden
der Menschen? Lässt sich der Eindruck von Beschleunigung und Zeitdruck mit Hilfe von
Gestaltungsansätzen verändern?
→ Inszenierung im Raum: Wie lassen sich szenografische Entwicklungsprozesse (Film,
Messebau, Theater, Architektur etc.) über digitale Plattformen planen, koordinieren und
steuern?
→ Vergangenheitsbewältigung, Trauerarbeit: Welche Gestaltungsmodelle können
Menschen bei der Bewältigung von Traumas und Verlusterfahrungen helfen? Welche
Umgangsformen mit dem digitalen Vermächtnis von Verstorbenen lassen sich entwickeln?
→ Erstellung, Aktualisierung und Verwendung von Profilen: Welche Rolle spielen
kommerzielle Nutzungsprofile in der digitalen Kommunikation? Wie lassen sich auf sich
selbst verweisende Effekte und Schleifen erlebbar machen?

