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Geleitwort

Design ist ein Kind der Moderne. Zwar hat es funktionale Gestaltung und schöne
Formgebung immer schon gegeben. Sie lebten in Handwerk und früher Ingenieurskunst wie auch in den verschiedenen Künsten. Sie zeigten sich in den
wechselnden Stilen des Bauens, Bildens und Malens. Aber erst im letzten Jahrhundert entwickelte sich die Praxis des Designs als besonderer Bezirk des Handelns zwischen den Sphären von Kunst und Industrie. Mit der Bauhausbewegung
wurden etwa Prinzipien rationaler, grafischer, farblicher und stofflicher Gestaltung für Bilder, Gebäude und Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs erforscht
und erprobt. Es wurden Methoden eines funktionalen Designs entwickelt. Seither
hat sich die Praxis des Designs auf fast alle Bereiche des gesellschaftlichen
Lebens ausgeweitet: Nicht nur Mode, Möbel, Haushaltsgeräte, Fahrzeuge und
Architektur stehen für die Bedeutung des Designs; gegenwärtig werden auch
Websites, Interfaces und Plattformen im Internet, Abläufe in Organisationen,
körperliche Proportionen sowie genetische Dispositionen zunehmend nach Designmethoden gestaltet. Design ist mit dieser Expansion seines Gegenstandsbereichs und seiner Selbstreflexion als eigenständiger Wissenschaft zu einer relevanten Praxis in der gegenwärtigen Innovationsgesellschaft geworden.
Diesem ‚doppelten Bedeutungsgewinn‘ von Design, wie er sich in neueren
Diskursen und Forschungen abzeichnet, geht Valentin Janda in diesem Buch
genauer auf den Grund. Aus soziologischer Perspektive fragt er nach der ‚sozialen Realität‘ des Designs, wie sie nicht nur in Diskursen erscheint, sondern wie
sie in der ‚alltäglichen Designarbeit‘ stattfindet. Er fragt, wie die neuen Ideen
und Dinge aus dem ‚Designlabor‘ ihren Weg in die Welt finden. Er übersetzt die
allgemeine Ausgangsfrage ‚Was ist Design?‘ im Laufe seines Forschungsprojekts schrittweise in die engeren Forschungsfragen ‚Wie wird Design tatsächlich
gemacht?‘ und nach ersten teilnehmenden Beobachtungen im Feld ‚Mit welchen
Arbeitsmitteln wird Design praktisch durchgeführt?‘.
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Mit seiner Untersuchung des ‚Doing Design‘ bezieht er sich auf Traditionen
der Ethnografie in der Wissenschafts- und Technikforschung und speziell der
älteren Labor- und neueren Studiostudien der internationalen Science and Technology Studies (STS). Dabei positioniert er sich markant und für das Feld innovativ als Erneuer einer ‚pragmatistischen‘ Analyseperspektive. Im tastenden
Wechsel zwischen fokussierter theoretischer Reflexion der Konzepte und sequentiell strukturierter empirischer Rekonstruktion mehrerer Projekte und Phasen von Designarbeit im Labor an der Universität der Künste in Berlin kommt er
zu einem originellen und über die bisher vorhandenen Ansätze hinausgehenden
analytisch-theoretischen Konzept. Im Kern geht es beim Design – so seine zentrale These – um die künstliche Herstellung von ‚Ungewissheit‘ durch ‚Trennungen‘ von in ‚alltäglichen Zusammenhängen gewohnten Verbindungen von
Mitteln (oftmals Geräte, Technik) und Zwecken (sinnvollen Handlungszielen)‘,
um Raum für die Neuerung durch ‚die Rekombination von zuvor unverbundenen
Mitteln und Zwecken‘ zu bekommen (S. 23). Das klingt abstrakt, wird aber
durch die vielfältigen konkreten Beobachtungen Seite für Seite überzeugend
konkretisiert.
Dieses Buch leistet aus meiner Sicht einen originellen analytischen wie auch
bemerkenswert konstruktiven Beitrag zu einer Soziologie des Designs, die sich
allerdings erst in Ansätzen aus dem neu entstehenden interdisziplinären Forschungsfeld als eigene Perspektive herausbildet. Gegenüber den steilen Thesen
einer gesellschafts- und zeitdiagnostischen Literatur zu ‚Design und Gesellschaft‘ zeichnet es sich durch ein dezidiertes Interesse an empirischer Detaillierung und theoretischer Differenzierung aus: Gegenüber der ‚symmetrischen
Anthropologie‘ der Akteur-Netzwerk-Studien etwa entwickelt es eine differenziertere pragmatisch-interaktionistische Perspektive, welche das Wechselspiel
von ‚Wirkungen‘ und ‚Bedeutungen‘ in die Analyse einschließt. Und über die
beispielgebenden Labor- und Designstudien der Wissenschafts- und Technikforschung sowie der Kultursoziologie hinaus gelingt dem Autor mit dem neu rekonstruierten ‚pragmatistischen Standpunkt‘ eine vergleichsweise umfassendere
theoretische und methodologische Rahmung der Design Studies. Damit bietet er
eine höchst eigenständige Position im Theoriefeld und eine weiterführende Perspektive für die interdisziplinäre Designforschung an. Die Leser und Leserinnen
des Buches können von Kapitel zu Kapitel deutlich argumentativ und durch
Grafiken anschaulich nachverfolgen, wie der Verfasser in hartnäckiger, aber
umsichtiger Auseinandersetzung mit Texten und Daten zu seinen Ergebnissen
gelangt ist. Das Buch zeichnet nicht nur die Prozesse des ‚Doing Design‘ nach,
sondern stellt seine eigene Forschung als ‚Doing Research on Design‘ dar!
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Am Ende dieses langen, fein rekonstruierten Bogens eines Hin und Her zwischen Theorie und Empirie steht eine reichhaltigere, differenziertere und besser
geprüfte Bestimmung von Design als besonderer Form sozialen Handelns: Die
Praxis des Designs ist als sozio-technisches Handeln durch eine doppelte Beziehung gekennzeichnet, zum einen zu den technischen und materiellen Wirkzusammenhängen und zum anderen zu Bedeutungs- und Erwartungszusammenhängen. Konstruktiv weitergeführt und spezifiziert wird die von Hutter und
Farias vertretene Auffassung von der Suche nach und dem Erschaffen von ‚förderlichen Ungewissheiten‘ für die Entstehung des Neuen: „Erst auf der Grundlage von Trennung, basierend auf den inhärenten Eigenschaften der Arbeitsmittel in ihrer Materialität und Visualität, wird die Komplexität eines Designprozesses begreifbar und verstehbar.“ (S. 259). Und erst in der zeitlich
auseinandergezogenen Trennungsarbeit von eingeübten Zweck-Mittel-Zusammenhängen und der Rekombinationsarbeit von bekannten Mitteln mit neuen
Zwecken sowie von erwünschten Zwecken mit neuen Mitteln wird die phasenweise und durch die Labormittel künstlich arrangierte Ungewissheit wieder in
vorläufige Gewissheit transformiert.
Es ist wohl der bedeutendste Beitrag dieser Studie zur Soziologie des Designs, theoretisch und empirisch die Muster und Mechanismen der Designarbeit
detailliert und stimmig aufgezeigt zu haben. Dem Verfasser gelingt es mit der
höchst anschaulichen und zugleich analytisch klaren Rekonstruktion der Sequenzen des Gestaltungsprozesses nicht nur zu zeigen, sondern auch zu erklären,
wie sich designerisches Handeln praktisch vollzieht – und das noch zusätzlich in
all seinen stofflichen, medialen, sinnhaften und zeitlichen Bezügen. Dieser für
zukünftige Designforschung maßgebliche Beitrag wäre ohne eine weitere innovative Leistung nicht möglich gewesen: Der Verfasser hat aus einer Rekombination einzelner, ansonsten getrennter Theoriestücke des Pragmatismus von Dewey, Mead und Strauss einen pragmatistischen Theorierahmen entwickelt, der
den konstruktiven Umgang mit den heterogenen Konzepten im Forschungsfeld
erleichterte und die Integration der einzelnen Konzepte und Ergebnisse nach
ihrer iterativen Prüfung erlaubte. In dieser Arbeit wurde nicht eine neue ‚Wende‘
ausgerufen, sondern vielmehr mit theoretischer und empirischer Sensibilität
vorgeführt, wie die vielen proklamierten material-, medien- oder praxistheoretischen Wenden originell und mit Erkenntnisgewinn vollzogen werden können.
Werner Rammert
Berlin im Mai 2018

Kapitel 1: Der doppelte Bedeutungsgewinn
und die paradoxe Alltäglichkeit des Designs

Design erfährt gegenwärtig einen enormen Bedeutungszuwachs. Diese Relevanzsteigerung hat zwei recht unterschiedliche Ursachen. Als selbstverständlich
und unüberwindbar erscheinende Grenzen der Gestaltbarkeit werden überschritten, geteilte Annahmen über das, was als ‚machbar‘ gilt, erodieren, neue Möglichkeitsräume und Erwartungen entwickeln sich. Diese durch die Wissenschaft
und Technik getriebene Entwicklung ist zu erläutern, bevor die Expansion des
Begriffs Design in verschiedene, bisher nicht als ‚designbar‘ geltende Bereiche
der Gesellschaft skizziert wird.
Obschon wir aufgrund eines stabilen Fortschrittsglaubens wie selbstverständlich von einem beständigen Zuwachs der Gestaltungsmöglichkeiten ausgehen,
übertreffen die Nachrichten über die Entwicklungen von Wissenschaft und Technik unsere Erwartungen doch immer wieder. Neuerdings erlaubt die sogenannte
‚Genschere‘ das Zerstören oder Einfügen von ganz bestimmten Gensequenzen in
beliebige Organismen (vgl. Jinek, Chylinski, Fonfara, Hauer, Doudna, Charpentier 2012). Für den Laien klingt diese Methode wie ein ‚Copy und Paste‘ oder
‚Sampling‘ der Baupläne aller lebendigen Kreaturen. Die Unsichtbarkeit der
Eingriffe mit der sogenannten Crispr Methode1 deutet jedoch nicht wie das ‚Copy und Paste‘ in Literatur, Musik und Kunst auf mögliche Urheberstreitigkeiten
hin – vielmehr fließen die Grenzen zwischen Natur und Gestaltung ineinander,
1

Die Crispr Methode (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) ist
eine biochemische Methode zum Schneiden und gezielten Verändern von Desoxyribonukleinsäure (DNA). Sie wurde 2012 erstmals von Emmanuelle Charpentier und
Jennifer Doudna wissenschaftlich dokumentiert und von der Fachzeitschrift Science
zum ‚Breackthrough of the Year 2015‘ erklärt (vgl. Jinek, Chylinski, Fonfara, Hauer,
Doudna, Charpentier 2012; Travis 2015).
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ein einzelner Urheber2 ist nicht erkennbar. Während die Öffentlichkeit über den
Sinn und die Ethik dieser neuen Grenzüberschreitung diskutiert, versuchen sich
die ersten Wissenschaftler bereits im Redesign menschlicher Embryonen (vgl.
Cyranoski, Readon 2015).
Es sind aber nicht ‚nur‘ die bio-chemischen Bausteine von Mensch und Tier
mit ihren zahllosen Mechanismen, die heute als vollkommen manipulierbar gelten. Auch den von vielen als frei verstandenen menschlichen Willen machen sich
immer wieder neue Methoden der ‚Gestaltung‘ zum Gegenstand. Im Zuge der
medialen Berichterstattung über eine Stellenausschreibung für drei Verhaltenspsychologen für die Arbeitsgruppe ‚Wirksam Regieren‘ der Bundesregierung
stellte die Abgeordnete Britta Haßelmann eine schriftliche Anfrage an die Bundesregierung, um zu erfahren, mit welchem Ziel und welchen Aufgaben diese
neue Arbeitsgruppe betraut sei. Die wenig überraschende Antwort: die Wirksamkeit des Regierens solle erhöht werden und dafür sollen besonders wirksame
Ansätze identifiziert werden (vgl. Deutscher Bundestag Drucksache 18/4856: 9).
Sogenannte ‚Nudges‘ versprechen Menschen ein wenig in die Richtung zu
‚schubsen‘, in der man sie gerne hätte. Verschiedene Regierungen zeigen sich
angetan in Erwartung dieser neuen Gestaltungsmöglichkeiten durch ‚Nudges‘
(vgl. Sueddeutsche 11/03/2015). ‚Nudging‘ wird im Design als ‚Design for
Socially Responsible Behavior‘ bezeichnet, in seinem Rahmen sind Designer
tätig, um dem Status Quo des Richtigen den möglicherweise entscheidenden
Schubs zu geben (vgl. Tromp, Verbeek 2011: 8-12; Niedderer 2007). Der grenzenlos scheinenden Gestaltung der Körper und den entscheidenden Anstößen
zum ‚richtigen‘ Verhalten können viele weitere Felder der Gestaltbarkeit zu
Seite gestellt werden. Auch die Ökonomie scheint sich nicht mehr auf die Arbeit
der ‚Invisible Hand‘ von Adam Smith zu verlassen. Unter dem Stichwort ‚Institutional Design‘ entwickelt sich eine Ökonomie eines als gestaltbar verstandenen
Verhaltens (vgl. Bowles 2008). Das ‚Beijing Weather Modification Office‘ ist
spätestens mit den Olympischen Spielen 2008 berühmt geworden, denn es sorgte
für blauen Himmel über den Wettkampfstätten (vgl. The Independent 08/2010).
Körper, Absichten, die Natur, die Liste der Gegenstände des Designs ist lang und
reich an vielen interessanten Details. Von einer beständigen Vermehrung der
Gestaltungsmöglichkeiten zu sprechen erscheint vor diesem Hintergrund durch2

Mit den weiblichen und männlichen Formen der für diese Arbeit wichtigen Menschen
verhält es sich ähnlich, wie mit den verschiedenen Idealtypen von Geschlecht in der
sozialen Realität. Sie werden zugeschrieben, abgeschüttelt, produziert und reproduziert und manchmal verwechselt. In diesem Sinne verteilen sie sich kontingent über
die Subjekte dieses Textes.
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aus angemessen. Aus den beständig durch die Entwicklung von Wissenschaft
und Technik gespeisten neuen Möglichkeiten resultiert der erste Teil des doppelten Bedeutungsgewinns von Design. Angetrieben durch beständig wachsende
wissenschaftliche und technische Möglichkeiten erleben wir eine fortwährende
Verschiebung der Grenzen des Möglichen – ein Ende dieser Entwicklung scheint
nicht in Sicht.3
Der zweite Teil des Bedeutungsgewinns des Designs resultiert aus einer Veränderung der Disziplin selbst. In jüngerer Zeit sind es gerade die Methoden und
Prinzipien der Designer, die in Bereichen der Gesellschaft an Relevanz gewinnen, die bisher mit Fragen des Designs unverbunden waren. Die Methoden und
Episteme des Designs haben längst den Bereich der Gestaltung von Konsumgütern und Benutzeroberflächen verlassen. Unter dem Begriff ‚Design Thinking‘
gewinnen sie gegenwärtig an Relevanz in den Führungsebenen von Politik und
Wirtschaft. Die Methode des Design Thinking verspricht es, die Balance zwischen individuellen und gesellschaftlichen Interessen zu suchen und zu finden.
Design Thinking wird von seinen Vertretern als dritter Weg zwischen Gefühl,
Inspiration und Intuition auf der einen Seite und Rationalität und Analyse auf der
anderen Seite dargestellt. Design wird so zu einer zeitgemäßen Antwort auf die
komplexen Probleme unserer Gegenwartsgesellschaft stilisiert. Folgt man den
Argumenten weiter, so findet derjenige, der wie die Designer seit jeher das technisch Mögliche mit dem menschlich Gewünschten und dem wirtschaftlich Nötigen vermittelt, die besten Lösungen für Probleme aller Bereiche der Gesellschaft. So lautet das Versprechen des Design Thinking (vgl. Brown, Katz 2009:
10). Unter der genau genommen widersprüchlichen Bezeichnung Design Thinking expandieren die Denkweisen und Methoden der Designer in den letzten
Jahren enorm, von Fragen der Materialität, Form und Funktion hin zu Fragen der
Organisation ganzer Systeme, Prozesse, Interfaces bis hin zu Fragen der Erfahrungen und Beziehungen von Menschen (vgl. Stewart 2011: 517), die bisher von
Ratio, Expertenwissen und Quantifizierung dominiert wurden.4
Die Unternehmensberatung ist aber nicht das einzige Feld, in dem Design
heute zu einem Schlagwort geworden ist. Im Zuge der Akademisierung von
Designmethoden zur Designforschung und Designwissenschaft entstehen auch
3

Selbst die ungewollten Folgen und Probleme dieser beständigen Entwicklung, seien
sie ethischer, klimatischer oder sozialer Natur, sollen zumeist durch gestaltete Innovation handhabbar gemacht werden. Häufig werden diese als soziale oder gesellschaftliche Innovationen bezeichnet (vgl. Braun-Thürmann 2005: 25f.).

4

Eine genaue Analyse der Praxis von Design Thinking anhand seiner zeitlichen, materiellen und kapitalistischen Situiertheit bietet Tim Seitz (2016).
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politische Texte, die Gesellschaftsdiagnosen wie auch Handlungsanweisungen
für Designer der Gegenwart einschließen. Design wird von Friedrich von Borries
als Ausweg aus der nahezu ausweglosen kapitalistischen, von Marx und Adorno
beschriebenen, Verdinglichung des Menschen verstanden (vgl. Borries 2016:
17). Der Begriff der Gestaltbarkeit wird hier durch den Bezug auf den Begriff
des Anthropozän von jeglichen Grenzen befreit, im Anthropozän ist alles gestaltbar (vgl. Borries 2016: 119ff.). Folgerichtig fällt die Ansprache an die Designer diesen Appell ernst zu nehmen deutlich, umfangreich und grundlegend
aus. Borries endet mit dem Hinweis „Gutes Design entwirft die Welt“ (Borries
2016: 121ff.). Uns bleibt nur zu hoffen, dass die Designer wissen was sie tun.
Diese Stilisierung des Designs zu einer neuen Methode des ‚Weltgestaltens‘
ist der zweite Teil des aktuellen Bedeutungsgewinns des Designs. Seine Kombination mit den wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen und vor allem
mit den enormen Erwartungen an Design sind die Ursachen für die enorme Konjunktur des Sammelbegriffs Design. Weder die wachsenden Möglichkeiten von
Wissenschaft und Technik, die die Grenzen des Designbaren ständig verschieben, noch die Konjunktur und Mode des Begriffs Design sind unbedeutende
Themen. Ihr unklares Verhältnis verspricht mehr als reichlich Material für den
Forschenden. Design stellt sich für den Forscher als ebenso vielschichtiges wie
vielversprechendes Forschungsfeld dar.5
Die Soziologie sucht die Antworten auf ihre Fragen, indem sie die soziale
Realität beobachtet. Sie arbeitet stets empirisch und ist gleichzeitig bestrebt eine
dialektische Beziehung zwischen der sozialen Realität und ihren konzeptuellen
Verallgemeinerungen herzustellen. Die Erwartungen an und der Stellenwert von
Design wurden kurz skizziert, wie aber sieht die soziale Realität des Designs
aus? Wie werden die Grenzen des Gestaltbaren in der alltäglichen Designarbeit
verschoben und wo liegen sie? Wie kommen die Designer auf die Ideen, die
sonst keiner hat und wie finden diese Ideen den Weg aus dem Designlabor in die
ganze Welt? Antworten auf diese gleichermaßen großen wie unsortierten Fragen
suchte ich dort, wo Design gemacht wird.
Die ersten Besuche in meinem Forschungsfeld, einem Designlabor der Universität der Künste (UDK) in Berlin, gaben auf diese Fragen keine Antworten –
5

Das begriffliche Verständnis von Design muss die Vielschichtigkeit der Tätigkeit
‚designen‘ wie auch ‚das Design‘ eines Objektes oder Prozesses als Einheit greifen
können. Der hier zugrunde liegende Designbegriff ist in Anlehnung an das Phänomen
selbst als breit, offen und anpassungsfähig zu verstehen. Treffende Ab- und Eingrenzungen des Begriffs Design finden sich bei Marc Rölli (2016) und Claude Lichtenstein (2016).
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im Gegenteil. Vielmehr entstand zwischen meinen durch die Literatur beflügelten Erwartungen und dem Alltag des Designs ein breiter Graben: Design zeigte
sich in meinen Beobachtungen als alltägliche und wenig glamouröse Büro- und
Bastelarbeit, durchgeführt von ganz normalen Menschen. In den folgenden Absätzen werde ich meine ersten Besuche im Feld und die damit einhergehende
Irritation beschreiben, denn sie gaben der Anlage meiner Untersuchung einen
entscheidenden Impuls. Die zahllosen Geschehnisse im Feld ließen sich zwar
protokollieren, insgesamt aber fühlte ich mich in Hinsicht auf das Geschehen im
Feld ratlos. Denn das Mit- und Nebeneinander von Personen, Arbeitsgegenständen und Tätigkeiten erschien mir verworren und undurchsichtig, vor allem weil
das zu beobachtende Geschehen den Eindruck erweckte, als wechselten die
Designerinnen häufig und sprunghaft ihre Absichten und Tätigkeiten. Während
also die Zwecke und Mittel beständig variierten, blieb ich ratlos, welche längerfristigen Absichten von den Designerinnen überhaupt verfolgt wurden.
Meine Irritation nahm bereits beim Kennenlernen der Räumlichkeiten des
‚Design Research Labs‘ (DRL) ihren Ausgang. Diese sind zum Teil ein Großraumbüro mit Computerarbeitsplätzen, gleichzeitig findet sich hier eine Werkstatt zur Bearbeitung von Textilien, Holz, Metall und Elektronik. Die Grenzen
zwischen Büro und Werkstatt sind zwar durch eine räumliche Trennung manifestiert, die Bereiche mischen sich jedoch unentwegt. Neben einem Seminarraum
und einer Bibliothek liegt in der Mitte der Räumlichkeiten als Eingangsbereich
eine große Küche mit einer langen Tafel, einem Kaffeeautomaten und einer
Schaukel6. Die Arbeitsstätte ist zu gleichen Teilen Büro und Werkstatt mit kleineren Anleihen einer Wohngemeinschaft – allerdings ist im DRL die Küche stets
sehr aufgeräumt. In diesen Räumlichkeiten wandern beständig Akteure und mit
ihnen die Gerätschaften, Materialien und Tätigkeiten zwischen den durch Glas
geteilten Bereichen umher. Neben PC-Arbeitsplätzen finden sich diverse ‚Macbooks‘ sowie zahlreiche Papiere mit Skizzen auf den Tischen und an den Wänden. Materialien wie Stoff und Kabel sind allgegenwärtig, die Küche bietet
dagegen einen wohlgeordneten Gegenpol. Zwar sind in dieser Designwerkstatt
die Grenzen zwischen kommunikativ-administrativer Büroarbeit und handwerklicher Tätigkeit stärker verwischt als in den meisten mir bekannten Arbeitsbereichen, dennoch erschien mir alles was dort geschah sehr alltäglich – von küssenden Musen oder genialen Geistesblitzen fanden sich keinerlei Spuren. Im
Gegenteil, ich sah mich konfrontiert mit einem endlosen Fluss aus gleichförmigen Tätigkeiten. Mir war es zunächst nicht einmal möglich, die parallel laufen6

Ob die Schaukel als gestalterisches Zitat an die Bar 25 erinnern soll, konnte ich nicht
herausfinden.
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den Projekte der Designerin Kirsten voneinander zu unterscheiden oder auch nur
bestimmte Tätigkeiten bestimmten Projekten zuzuordnen. Ich hatte keinen
Durchblick, welchen Zwecken die mitunter sehr unterschiedlichen Tätigkeiten
dienten. Während die Personen im Feld auf stets unterschiedliche Art und Weise
aktiv, geradezu quirlig, in ganz unterschiedliche Tätigkeiten vertieft waren.
Während und nach den Besuchen, vor allem aber beim Schreiben meiner
Memos, gelang es mir nicht, das unübersichtliche Tun der Designerinnen mit
meinen ersten explorativen Fragen zu verbinden. Diese waren zum Beispiel:
Was ist Design? Was macht einen Designprozess aus? Was ist aus soziologischer Perspektive interessant am Design? Erst in der intensiven Auseinandersetzung mit den Feldnotizen, durch spätere Rekonstruktion und gezielte Nachfragen
gelangen mir nach und nach Zuordnungen der Tätigkeiten zu zwei verschiedenen Projekten. Gleichzeitig schienen weitere Projekte in der Warteschleife auch
eine gewisse Relevanz zu haben. So dauerte es eine Weile, bis ich im Feld meiner ethnografischen Untersuchung soweit ‚angekommen‘ war, dass ich die Vorgänge dort ihrem Sinn nach verstehen konnte. Dieser Irritation entsprang ein
hilfreiches Schema zur Sortierung der Vorgänge im Feld. Dieses provisorische
und in enger Auseinandersetzung mit den Phänomenen im Feld geborene grobe
Ordnungsprinzip wurde im Weiteren hoch relevant für meine Untersuchung. Aus
der Not entwickelte sich induktiv eine Untersuchungsheuristik. Das Problem
meiner eigenen Verlorenheit im Feld führte in einer ersten intensiven Arbeitsphase mit dem Datenmaterial zu einer Heuristik für den Umgang mit den Daten.
Ich versuchte die komplexe Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Arbeitsprozesse
zu ordnen. Hierfür veränderte ich die Fragestellung von ‚Was ist Design?‘ zu
‚Womit wird hier designt?‘. Statt zu fragen, woran die Designerinnen arbeiteten,
fragte ich nun: ‚Mit welchen Mitteln arbeiten die Designerinnen?‘ Diese Zuspitzung der Frage ist als eine Verschiebung der Untersuchungsheuristik zu verstehen. In der Folge wurden für mich ganz unterschiedliche Arbeitsmittel erkennbar: Der beständige, mitunter sprunghafte Wechsel zwischen Wort, Stift,
Zeichnung, ‚Macbook‘, Model, Lötkolben usw. erschien nun nicht mehr als eine
besondere Form von Unordnung und chaotischer Arbeitsorganisation, die durch
eine genaue Beobachtung zu bereinigen wäre, sondern die Sprünge von
Arbeitsmittel zu Arbeitsmittel ließen sich als Sprünge zwischen unterschiedlichen Formen der Artikulation und Kommunikation verstehen und damit als Kern
der designerischen Tätigkeit. Es gab für mich kein dahinterliegendes Prinzip zu
entdecken, denn der Wechsel selbst ist das Prinzip! Es wurde deutlich, dass es
gerade diese quirlige Sprunghaftigkeit ist, die Design ausmacht. Die Wechselhaftigkeit der Tätigkeiten der Designerinnen war nicht ein Problem meiner Feldforschung, sie war der Kern von Design und damit das, wonach ich in meiner
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Forschung suchte. Es ist ein spezifisches Merkmal von Design beständig zwischen Worten, Bildern und Objekten hin- und herzuspringen, denn – das wurde
mir während meiner Beobachtungen klar – mit jedem Sprung erzeugten sich die
Designerinnen eine neue Perspektive auf ihre eigene Tätigkeit. Somit kann Design recht gut als ständiger Wechsel der Perspektiven beschrieben werden. Diese
Perspektiven und damit der Wechsel zwischen ihnen sind gebunden an bestimmte Arbeitsmittel.
Neben Diskussionen und Brainstormings zeichneten die Designerinnen häufig, allein oder auch zu zweit. Die Designerinnen klebten, nähten und programmierten aber auch. Immer wieder diskutierten sie miteinander, oft auch parallel
zu anderen Tätigkeiten. Mein Blick auf Design veränderte sich durch die neue
Untersuchungsheuristik wesentlich: Design erschien vor allem vielfältig, denn
ganz unterschiedliche Dinge, Zeichen und Mittel wurden für diverse Tätigkeiten
verwendet. An diesen ganz unterschiedlichen Arbeitsmitteln schienen ebenso
vielfältige Perspektiven zu haften. Was die Designerinnen taten, war jedoch
mehr oder weniger alltäglich und unspektakulär. Der vorläufige und unscharfe
Begriff der Arbeitsmittel half, die mir zunächst entglittene Vielfalt der Arbeitspraxis wieder einzufangen. Arbeitsmittel konnten in Diskussionen Wörter sein,
sie konnten in Entwurfssitzungen gemeinsame und individuelle Striche in einer
Zeichnung sein oder es konnte die Farbe, der Programmcode oder das Kabel
eines Funktionsmodells sein. Nie aber fand Design unvermittelt statt. Häufig,
dazu komme ich noch im Detail, bezieht sich Design auch gerade auf die Gestaltung ebendieser Arbeitsmittel und nicht auf die Gestaltung des angestrebten
Designobjektes. Das Design von Arbeitsmitteln ist als Wegbereitung zur Erreichung einer neuen Perspektive zentraler Bestandteil des Designprozesses. Diese
Mittel des Designs stabilisierten sich in meiner weiteren Untersuchung und Analyse als zentrales Ordnungsprinzip meiner Beobachtung. Dieses Prinzip ermöglichte es mir, mit der Vielfalt und Gleichzeitigkeit der beobachteten Tätigkeiten
umzugehen.7
Zweifellos hat die Annahme, dass im Design die Arbeitsmittel der Designer
ihrer Arbeit eine gewisse Ordnung geben ihren Ursprung in der ethnografischen
Beobachtung der Arbeit der Designerinnen selbst. Sie ist als induktive Annahme
durch die Beobachtungen im Feld entstanden. Ebenso unzweifelhaft aber entsteht eine solche Idee nicht im luftleeren Raum, sie hat auch mit meinem Vorwissen und Interesse an Fragen von Agency, Materialität und Visualität zu tun,
7

Jede Fokussierung beinhaltet immer auch eine Abwendung von anderen Blickwinkeln. Machtprozesse oder Fragen der organisationalen Einbindung des Projektes in
das DRL geraten, wie viele andere Fragen, in dieser Perspektive aus dem Blick.
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die wiederum aus der Lektüre techniksoziologischer-, pragmatistischer- und
ANT-Literatur zu erklären ist. Auch ein Ethnograf ist auf diese Weise an bestimmte Sichtweisen gebunden, die von Haraway betonte Bedeutung der jeweiligen Sicht ist nicht auflösbar (vgl. Haraway 1988).
Die scheinbar totale Gestaltbarkeit der Welt, die damit verbundene Konjunktur des Designbegriffs mit den schwindelerregenden Möglichkeiten des Designs,
wie sie zum Teil in den Medien und der Literatur verhandelt werden einerseits
und die alltäglichen, normalen und unaufregenden Tätigkeiten der Designer in
ihren Büros andererseits, standen mir als großes und unzugängliches Paradox
gegenüber. Meine Forschung geriet in eine Krise. Anfangs als rettender Strohhalm, später dann als gangbarer und vielversprechender Ausweg entstand aus
dieser Krise die oben genannte induktive Kategorie der Arbeitsmittel. Fortan
untersuchte ich nicht zuvorderst Design, ich untersuchte wie, d.h. mit welchen
Arbeitsmitteln Design praktisch durchgeführt wurde. Design, so zeigte sich im
Weiteren, ist stark an ganz verschiedene Arbeitsmittel gebunden, diese Mittel
strukturieren den Prozess und erlauben eine Vielfalt von Perspektiven. Meine
neue Sichtweise auf Design erlaubte es mir, das gleichermaßen verworrene wie
alltägliche Tun der Designerinnen zu ordnen und auf eine spezifische Weise zu
betrachten. Dennoch, der Graben zwischen den zwei Sichtweisen auf Design
blieb tief und breit. Den einen gilt Design als omnipotente Verheißung, die Welt
zum Besseren zu verändern, dem gegenüber steht das vielschichtige Treiben im
Waschbetongehäuse der UDK am Landwehrkanal in Berlin mit seinen verschlungenen Problemen und alltäglichen Horizonten. Dieses Paradox wurde zu
meiner spezifischen Sicht auf Design, aus dieser Sichtweise entwickelte sich im
weiteren Verlauf meine spezifische Forschungsfrage, mein Zugang und Erkenntnisinteresse. Die Frage nach den Arbeitsmitteln als spezifische Sicht auf Design
spitzte mein Forschungsinteresse zu und bringt eine bestimmte Fragestellung mit
sich: Ich frage, wie wird Design tatsächlich gemacht? Welche Arbeitsmittel sind
dabei aus welchen Gründen relevant? Wie machen die Designerinnen aus einem
vagen Problem mit Hilfe von Skizzen, Diskussionen, Kabellagen, Platinen,
Versprechungen und vielem mehr ein Designobjekt?
Ich vertrete die These, dass die Diskussion um die Gestaltbarkeit der Welt
und die daraus resultierende Verantwortung von Design und seinen Akteuren an
Qualität gewänne, wenn mehr über die Möglichkeiten und Probleme, die Hindernisse und Abläufe tatsächlicher Gestaltung bekannt wäre. Die Designer könnten ihrer enormen Verantwortung besser nachkommen, wenn die Prozesse und
tatsächlichen Möglichkeiten der Gestaltung im Design durch empirische Untersuchungen klar umrissen wären. Eine gründliche und systematische Beobachtung von Gestaltung verspricht deshalb mehr Erkenntnisse über die Möglichkei-
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ten der Gestaltung von Welt, als es das schnelle Herbeizitieren und die gut gemeinten Appelle an die Verantwortung der Designer mit Hilfe der unterschiedlichsten Philosophen und Gesellschaftstheoretiker leisten kann, wie es beispielsweise Borries unternimmt (vgl. Borries 2016). Womöglich hat die Gestaltung
engere Grenzen als gedacht. Ich möchte einen Beitrag zur Diskussion um Design
leisten, indem ich die Prozesse, die alltäglichen Handlungen und die verwendeten Wörter, Bilder und Objekte des Designs einer gründlichen pragmatistischen
Analyse unterziehe. Aufbau, Verlauf und Ergebnisse meiner Untersuchung werden auf den nächsten Seiten zusammengefasst. Ich möchte jedoch vorwegnehmen, dass Design durch die Trennung von alltäglichen Handlungszusammenhängen gewohnte Verbindungen von Mitteln (oftmals Geräte, Technik) und
Zwecken (sinnvolle Handlungsziele) ungewiss macht. Diese spezifische Ungewissheit erlaubt die Rekombination von zuvor unverbundenen Mitteln und Zwecken, so dass neue Handlungszusammenhänge Kontur bekommen.

AUFBAU UND ZUSAMMENFASSUNG
DER ARGUMENTATION
Meine Irritation erlaubt einen spezifischen Zugang zum Design und die Formulierung einer Forschungsfrage, doch eine wissenschaftliche Untersuchung profitiert davon den Stand der Forschung kritisch und konstruktiv zu sondieren und
idealerweise darauf aufzubauen, dies geschieht im zweiten Kapitel. Zunächst
lässt sich die Literatur zum Design in Analysen und Methoden unterscheiden.
Die Methoden und ihre Geschichte sind recht jung. In ihrer etwa hundertjährigen
Geschichte entwickeln sich die Methoden des Designs von einer ideologischen
zu einer reflexiven und sensiblen Sicht auf ihren Gegenstand. Die Analysen des
Designs dagegen sind stärker gespalten, zum einen gibt es einen Korpus an
Literatur, der die Manipulierbarkeit der Welt und die dringende Notwendigkeit
dieses beständigen ‚Redesigns‘ betont (vgl. Latour 2008; Borries 2016). Diese
Literatur ist als zeit- und gesellschaftsdiagnostische Literatur für empirische
Untersuchungen wenig anschlussfähig. Interessanter für diese Untersuchung sind
die Ergebnisse verschiedener, zumeist ethnografischer Mikro-Studien von Design und Architektur. Da die Mikro-Studien des Designs aus der Wissenschaftsund Technikforschung hervorgegangen sind, ist es hilfreich, zunächst die wichtigsten Argumentationslinien der Wissenschafts- und Technikforschung nachzuziehen, denn sie sind ihr gemeinsamer Ausgangspunkt. Die soziale Konstruktion
von Fakten und Artefakten, die Argumente der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT)
und weitere Konzepte sind die Hintergründe, vor denen verschiedene Forsche-
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rinnen kreative Arbeit in ganz unterschiedlichen Studios und Büros untersuchen.
Auf der Grundlage der Wissenschafts- und Technikforschung lässt sich die recht
junge Forschung zu Designprozessen sehr differenziert ordnen. So zeigen Woolgar und andere unmissverständlich, welche hohe Relevanz antizipativen und
praktischen Bezügen auf den Nutzer in Designprozessen zukommt (vgl. Woolgar
1991A). Yaneva, Henderson, Houdart und andere zeigen sehr deutlich die Anteile von Werkzeugen, Skizzen, Modellen, Software und Orten an der Herstellung
von neuen Designs und Gebäuden (vgl. Yaneva 2005; Henderson 1991; Houdart
2008 und 2016). Zuletzt wird im zweiten Kapitel auf einen kleinen, aber dennoch hoch relevanten Forschungsstand hingewiesen, der sich nicht recht auf die
Konzepte der Wissenschafts- und Technikforschung zurückführen lässt. Hier ist
es in erster Linie Farias, der zeigt, dass eine Dissonanz, verstanden als Vielfalt
von Argumenten, Perspektiven und Alternativen, eine notwendige und dennoch
zu bearbeitende Bedingung für Entwurfsentscheidungen in der Architektur ist
(vgl. Farias 2013). Die Auseinandersetzung mit der vorhanden Literatur und
Forschung zu Design erlaubt am Ende des zweiten Kapitels eine kurze und
schematische Rekapitulation der wichtigsten Argumente in diesem Forschungsfeld: Der Nutzer, ob antizipativ oder praktisch, präsentiert sich als ein zentraler
Referenzpunkt des Designs. Die Wirkungen und Beteiligungen, verstanden als
Agency menschlicher und nicht-menschlicher Entitäten, zeigen sich als äußerst
wirksam im Design. Ebenso erörtern einige wenige Texte zu Fragen von Ungewissheit und Dissonanz glaubhaft, dass im Design Ungewissheit ein produktives
Element ist. Der Stand der Forschung impliziert sehr deutlich, dass der Nutzer,
alle möglichen Entitäten und eine fortwährende Manipulation von Ungewissheit
für Designprozesse entscheidend sind. Um die Frage wie Design gemacht wird
zu beantworten, baue ich auf diese Ergebnisse auf.
Unter Rekurs auf den Forschungsstand entwickle ich im dritten Kapitel einen
epistemologischen Standpunkt und ein Forschungsdesign für diese Untersuchung. Die Einsicht, dass die Soziologie heute nicht mehr von Repräsentationen
einer sozialen Wirklichkeit ausgehen kann, erschließt sich aus den kritischen
epistemoligischen Positionen von Dewey, Haraway und Kalthoff (vgl. Dewey
2008; Haraway 1988; Kalthoff 2010). Für Dewey ist jede Praxis, auch die des
empirischen Forschens, an die gleiche soziale Logik gebunden, die sie untersucht. Der Forscher kann diese Bindung nicht auflösen. Haraway teilt diese
Annahme und empfiehlt den Forschenden vor diesem Hintergrund deshalb eine
kluge Kombination verschiedener, aber immer subjektiver Sichtweisen, um ein
gutes Bild vom Forschungsgegenstand zu erzeugen. Kalthoff erörtert wie stark
sich die Wahl der Forschungsmethode auf die Forschungsergebnisse auswirkt
und macht damit ein weiteres gewichtiges Argument gegen eine repräsentativis-

Doppelter Bedeutungsgewinn und paradoxe Alltäglichkeit | 25

tische Epistemologie. Was bleibt dem Forscher? Er ist darauf angewiesen eine
kluge Kombination von Perspektiven zu entwickeln. Wie aber sieht ein Forschungsdesign aus, das klug verschiedene Sichtweisen kombiniert? Ich setze auf
einen integrativen Umgang mit den Forschungsergebnissen, um Nutzer, Wirkung und Dissonanz, indem ich erstens eine Einzelfallstudie durchführe und
dabei sensibel für die Ergebnisse des Forschungsstandes bin. Zweitens erlaubt
ein pragmatistischer Standpunkt es eine konzeptuelle Klammer um den Forschungsstand und meine eigenen Ergebnisse zu setzen. So gehe ich über die
Studien zu Design aus der Wissenschafts- und Technikforschung hinaus, indem
ich einen Appell von Hirschauer ernst nehme: Ich enthemme das Verhältnis von
Empirie und Theorie, auf diese Weise erweitere ich die Sichtweisen der MikroStudien von Design um eine dezidiert neue pragmatistische Perspektive (vgl.
Hirschauer 2008). Eine Einzelfallstudie erlaubt unter den richtigen Voraussetzungen ein enorm genaues Bild eines Designprozesses zu zeichnen.
Im vierten Kapitel wird die Wahl einer bestimmten theoretischen Sichtweise
zunächst begründet, bevor ihre Inhalte recht genau erläutert werden. Dewey,
Mead und Strauss sind als pragmatistisches Trio besonders geeignet, der theoretischen Sichtweise auf Design eine Form zu geben. In Mikro-Studien zu Design
wird Ungewissheit oder Dissonanz als notwendige Bedingung von Design beschrieben, für Dewey ist Ungewissheit ganz allgemein eine notwendige Bedingung jedweden Handelns (vgl. Dewey 1929). Die Antizipation materieller und
sozialer Zusammenhänge, wie in der Literatur zu Design besonders in Hinsicht
auf den Nutzer beschrieben, ist als ‚Role-Taking‘ für Mead der zentrale Mechanismus sozialer Interaktion (vgl. Mead 1968). Die materielle Fundierung und der
meist antizipative Umgang mit erwarteten und tatsächlichen Wirkungen der
physischen Welt wird von Dewey beschrieben und von Mead in interaktionistische Begriffe gefasst, auch hier erweist sich der Pragmatismus als vollkommen
anschlussfähig. Strauss erlaubt es schließlich, die Punktualität der designerischen
Interaktionen zu bündeln, zu gruppieren und Design als organisierten Prozess zu
verstehen (vgl. Strauss 1985 und 1993). Das vierte Kapitel stellt die theoretischen Konzepte von Dewey, Mead und Strauss vor, immer unter der Maßgabe
mit Hilfe einer theoretischen Sichtweise eine Klammer um die Ergebnisse aus
dem Stand der Forschung zu setzen.
Das fünfte Kapitel leitet in die ethnografische Untersuchung ein. Der Aufbau
der Untersuchung und ihr spezifischer Feldzugang werden erläutert. Design
erscheint als besonders vielversprechendes Forschungsfeld, denn Design ermöglicht eine doppelte Perspektive. Durchweg ist Design selbst sozio-materielles
Handeln, verfolgt dabei aber stets das Ziel, ein bestimmtes künftiges soziotechnisches Handeln zu stabilisieren. Design als Forschungsfeld ermöglicht
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deshalb einen spannenden doppelten Bezug auf die Frage nach der materiellen
und visuellen Bedingtheit von Konstruktionshandeln. Aber Design im Rahmen
der hier gewählten Designforschung ist nicht nur die Konstruktion von Designobjekten, Designforschung adressiert Geldgeber, die eigene wissenschaftliche
Community, macht Lehre und in ihrem Rahmen entstehen Qualifikationsarbeiten. Diese Merkmale des Feldes müssen berücksichtigt werden. Neben dieser
interessanten Vielfalt bietet Designforschung einen enormen Vorteil, denn Designforschung hat eine äußerst geringe Arbeitsteilung. In der Konsequenz können sehr unterschiedliche Tätigkeiten beobachtet werden, die jedoch alle von den
gleichen Akteuren durch-geführt werden. Persönliche Merkmale oder ein wechselnder Kontext sind deshalb nicht relevant. Um die Arbeitsmittel im Design zu
beobachten, ist diese geringe Arbeitsteilung sehr von Vorteil.
Die ethnografische Beschreibung und ihre Theoretisierung folgen, eingeteilt
in elf Sequenzen, in den nächsten drei Kapiteln. Jede Sequenz stellt einen längeren oder kürzeren Ausschnitt dar, ihre Reihenfolge ist chronologisch. Die elf
Sequenzen haben jeweils eine kurze Einleitung, einen deskriptiven und einen
konzeptuellen Teil. Diese Gliederung erlaubt den roten Faden des gesamten
Prozesses mit Hilfe der chronologischen Ordnung im Blick zu behalten und
gleichzeitig in den Sequenzen tief in die Details der Designarbeit einzutauchen.
Kapitel sechs zeigt die ersten drei Sequenzen des Designprozesses. Hier
arbeiten die Designerinnen ausschließlich symbolisch und visuell. Sie verwandeln die allgemeine und ungerichtete Unbestimmtheit in die spezifische Ungewissheit der Frage, was sie in ihrem Projekt gestalten werden. Sie beginnen,
indem sie ein Repertoire an relevanten sozio-technischen Situationen definieren
und bebildern, um sich im weiteren Verlauf an diesen zu orientieren. Sie kultivieren die Ungewissheit dieses Repertoires, indem sie die bekannten und alltäglichen Verwendungen der Objekte in Frage stellen und das ‚taken for Granted‘
des Alltags auflösen. Die verbliebenen Bestandteile der sozio-materiellen Konstellationen werden zu den Bausteinen neu entworfener Objektnutzungen. Der
ausschließlich visuelle Vollzug dieser Trennungs- und Rekombinationsarbeit
erlaubt es ihnen, spekulativ und frei mit potenziellen Sinnhaftigkeiten der Entwürfe umzugehen. Der Umgang und seine Manipulation sind frei, weil sie ohne
Bezug auf ihre materielle Basis oder gar in ihre technischen Zusammenhänge
rein visuell bleiben können. Design bearbeitet hier allein die Zwecke seines
künftigen Objektes, um die materiell-technischen Mittel zu ihrer Erreichung
kümmert es sich zunächst nicht. Mit der vierten und fünften Sequenz verschiebt
sich der Fokus vom eher sinnorientierten Entwerfen hin zu einer modellhaften
Fixierung bestimmter materieller Zusammenhänge zu technischen Funktionen.
Anders als zuvor die unterschiedlichen Formen der Visualisierungen erlauben es
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nun die materiellen und eigens konstruierten Modelle, die Wirkzusammenhänge
zu proben und zu stabilisieren – oder aber an ihrer Konstruktion zu scheitern.
Im siebten Kapitel wird die mittlere Phase des Designprozesses beschrieben.
Wie zuvor werden hier zunächst Fragen physikalisch-technischer Zusammenhänge getrennt von möglichen Sinn- und Nutzungshorizonten der Designobjekte
bearbeitet. In Differenz zu frühen Phasen des Designprozesses wechseln nun die
Verwendungen unterschiedlicher Arbeitsmittel wesentlich schneller, nicht zuletzt wird Design so als ein auf ein spezifisches Ziel hin gerichteter Arbeitsprozess beschreibbar. Die zuvor durch die Arbeitsmittel ermöglichte Trennung in
unterschiedliche Teilfragen wird mit der Herstellung eines Prototyps zusammengeführt. Dabei fällt auf, dass erwartete Eigenschaften nur sehr kurz geprüft werden, unerwartete dagegen oft aufwändig und ausführlich. Je weiter der Prozess
fortschreitet, desto mehr gehen die Bearbeitung und Prüfung verschiedener
Wirkzusammenhänge ineinander über. Die Designerin Nora muss nun unentwegt
die Ungewissheiten des Entwurfs und die Ungewissheiten seiner konstruktiven
Stabilisierung zusammenbringen. Die neunte Sequenz zeigt einen Übergang.
Verschiedene Wirkzusammenhänge des Prototyps sollen nun kombiniert und
zentral steuerbar gemacht werden. Dieser Übergang fördert neue und dringend
zu bearbeitende Probleme zu Tage, wie etwa die elektrischen Leiter und Verbraucher liegen, welcher Programmcode verwendet wird und vieles mehr muss
nun festgelegt werden.
Im achten Kapitel werden verschiedene kombinierte Zweck- und Mittelzusammenhänge zusammengeführt, denn nun soll der Prototyp durch das finale
Designobjekt8 ersetzt werden. Die zehnte Sequenz deckt einen langen Zeitraum
ab und zeigt, wie und warum viele verschiedene Arbeitsmittel in Form ganz
unterschiedlicher Objekte nötig sind, um das finale Designobjekt zu gestalten. Es
sind die schnellen Sprünge und Gleichzeitigkeiten der bildhaften und materiellen
Arbeitsmittel, die erstens offenbaren, wie durch die Summe der an die Arbeitsmittel gebunden Perspektiven Ungewissheit bearbeitet werden kann. Zweitens
zeigt sich, dass die Designerinnen um diese Eigenschaft der Arbeitsmittel wissen
und reflexiv organisiert mit ihr verfahren. Die elfte Sequenz ähnelt der neunten,
die Abläufe wiederholen sich, nun sind die Entscheidungen jedoch nicht mehr
revidierbar. Nicht enden hingegen die Schleifen aus Annahmen, Prüfungen und
Veränderungen aller Art, die auch hier wieder den größten Raum einnehmen –
das Designobjekt ist fertig, die Arbeit an ihm könnte weiter andauern.
8

Objekte sind niemals final, sie können wieder und wieder geändert und umgenutzt
werden. Das Designobjekt wird hier dennoch als final bezeichnet, da mit diesem Zustand dieser Designprozess sein Ende findet.
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Das achte Kapitel schließt mit einer ersten systematischen Rekapitulation der
Ergebnisse. Dabei gelingt es, an den Stand der Forschung zum Stellenwert von
Ungewissheit, der Wirkung verschiedener Entitäten im Design und der Bezugnahmen auf Nutzer anzuschließen. Die stets als Trennung und Rekombination
bezeichnete Arbeit der Designerinnen ist eine jeweils spezifische Form der Erzeugung und Reduktion von Ungewissheit. Die Trennung von Objekten aus
ihren selbstverständlichen Sinnzusammenhängen ist hierfür ein Beispiel. Die so
erzeugte Ungewissheit erlaubt es, neue Rekombination zu finden und sich so
neuer Objekte zu vergewissern. Ob mit Hilfe von Bildern, Skizzen, Modellen
oder anderen Arbeitsmitteln, Trennungen und Rekombinationen werden immer
durch die Wirkung verschiedener Arbeitsmittel vollzogen. Stets beziehen sich
die Designerinnen dabei antizipativ auf bestimmte vergangene Erfahrungen und
künftige Ziele, mal orientiert an physischen Wirkzusammenhängen, mal orientiert an erwarteten Sinnzusammenhängen.
Das neunte Kapitel ist ebenfalls ein empirisches Kapitel, es entfernt sich jedoch von den sozio-materiellen Details der Designarbeit und zeigt, wie die Designerin Kirsten Anschlüsse an relevante Kontexte sucht. Während und nach
dem Designprozess setzten die Designerinnen auf unterschiedliche Art und
Weise verschiedene Momente ihrer Arbeit in Verbindung mit unterschiedlichen
Feldern. Das professionelle Fotografieren des Designobjekts zeigt den Übergang
von der kleinteiligen Stabilisierung des Designobjekts einerseits und der Suche
nach Anschluss und Verbreitung in andere Kontexte mit Hilfe der Bilder des
fertigen Designobjekts andererseits. Zwei distinkte Publikationsformen adressieren im Weiteren gezielt bestimmte Felder, so wird in einem Projektbericht das
Designobjekt zu einer potenziellen Innovation stilisiert. In ihren wissenschaftlichen Publikationen betont die Designerin Kirsten dagegen die Wirkung und
Entwicklung bestimmter Designmethoden und positioniert sich so als Designwissenschaftlerin. Ein wiederum anderes Feld, das Feld der universitären Lehre,
bespielt die Designerin Kirsten unter anderem mit einer Übung, die vermittelt,
wie die sozio-technischen Selbstverständlichkeiten des Alltags in Frage zu stellen sind. So kann eine konstruktive Trennung und mit ihr Ungewissheit erzeugt
werden. Dies zeigt sich in der praxisorientierten Lehre an der Universität der
Künste. Das neunte Kapitel zeigt, in welchen vielschichtigen Wechselbeziehungen die zunächst kleinteilig erscheinende Designarbeit im Designlabor steht und
wie vielfältig die von den Designerinnen adressierten und antizipierten sozialen
Zusammenhänge im Design tatsächlich sind.
Im zehnten Kapitel wird die Empirie verdichtet, um eine konzeptuelle Rekapitulation und Zusammenführung der Forschungsergebnisse zu formulieren.
Anders als die anfangs diskutierte zeit- und gesellschaftsdiagnostische Literatur
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zu Design vermuten lässt, zeigt sich Design in dieser Untersuchung als kleinteilige Bearbeitung der Zweck-Mittel-Beziehungen von wohlbekannten und neu
entworfenen Objekten. Folgt man den Antizipationen über Nutzer, der Wirkung
ganz unterschiedlicher Entitäten und der wechselhaften Ungewissheit durch den
Designprozess, so stößt man auf die entscheidenden Merkmale von Design! Die
jedem Alltagsobjekt innewohnenden Zweck-Mittel Beziehungen werden im
Design in Frage gestellt und schließlich getrennt. Die Sinnhaftigkeit und die
Wirksamkeit von Objekten werden kurzzeitig voneinander gelöst. Mittel verlieren ihre Zwecke, Zwecke sind ohne Mittel – eine spezifische Ungewissheit ist
das gewünschte Resultat. Ungewiss ist sowohl die Bedeutung als auch die Wirkung in diesen kurzen aber entscheidenden Momenten. Durch die Rekombination von Mitteln mit anderen Zwecken entstehen neue, bisher unbekannte
Zweck-Mittel Relationen. Die Oberfläche eines Pullovers wird beispielsweise
zum Display einer Navigationsapp oder elektrisch leitendes Silbergarn wird zur
Spule für einen Lautsprecher. Als Summe solcher neuen, aber auch altbekannten
Zweck-Mittel Relationen ist das Designobjekt treffend beschrieben. ZweckMittel Relationen und die damit verbundenen Bedeutungen und Wirkungen von
Objekten lassen sich zwar gestalten, jedoch nicht dauerhaft fixieren, da das Verhältnis von Mitteln und Zwecken im Handeln pro- und vor allem reproduziert
werden muss. Design bleibt deshalb immer ein prekäres Unternehmen, ob seine
Produkte die gewünschte Verbindung von Bedeutung und Wirkung behalten,
entzieht sich der Macht der Designerinnen.
Im elften und letzten Kapitel der Arbeit formuliere ich einen Ausblick. Im
Design, darauf hatte ich eingangs hingewiesen, geschieht sehr viel zu gleich.
Diese Gleichzeitigkeit ist hoch interessant für die Frage nach dem Verhältnis von
Neuheit und Innovation, denn Neuheit, als neue Kombination und Innovation als
Kontextualisierung und Verbreitung von Neuheit, treten im Design nicht chronologisch auf. An zahllosen Punkten im Designprozess werden die Modelle, Entwürfe, Argumente und Entscheidungen antizipativ auf künftige Kontexte des
Designobjekts bezogen. Neuheit und Innovation führen im Design eine zeitliche
Koexistenz. Die Innovation – obschon vollkommen offen ist, ob sie sich realisiert – ist im Handeln der Designerinnen immer schon gegenwärtig und wirksam. Wie auch der untersuchte Designprozess selbst, zeigen verschiedene Designmethoden einen spezifischen Umgang mit dem situationsabhängigen
Verhältnis von Zwecken und Mitteln. Das Partizipative Design versucht diesem
Grundproblem von Design zu begegnen, indem es sensibel, offen und integrativ
eine Teilhabe an der Konfiguration von Mitteln und Zwecken ermöglicht. Klassische Designtheorien, wie das Bauhaus, problematisieren dagegen die Differenz
zwischen Gestaltung und deren Wirkung nicht. Um der durch wissenschaftliche
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und technische Entwicklungen enorm wachsenden Gestaltbarkeit der Welt zu
begegnen erscheint es ratsam Design sensibel und idealistisch zu betreiben.

