SKETCH & SCRATCH
Das Skizzenbuch im Spannungsfeld analoger und
digitaler Arbeitsweisen im ersten Ideenfindungsprozess.

Bitten Stetter, Eva Wandeler, Klaus Frieler
06.03.2012

INHALTSVERZEICHNIS
S. 09

VORWORT
1.

EINLEITUNG

S. 10

1.1

Problemstellung und Motivation

S. 10

1.2

Forschungsfragen

S. 12

1.3

Relevanz

S. 12

1.3.1

Wissenschaftliche Relevanz

S. 12

1.3.2

Didaktische Relevanz

S. 13

1.3.3

Praxisrelevanz

S. 13

2.

THEORETISCHER HINTERGRUND

S. 14

2.1

Einleitung

S. 14

2.2

Was ist Kreativität?

S. 15

2.3

Der kreative Prozess

S. 17

2.3.1

Das Modell von Wallas in der Version von Cropley

S. 18

2.3.2

Das Modell von Mace & Ward

S. 21

2.4

Bedeutung und Wert der Skizze

S. 26

2.5

Arbeitsfläche

S. 29

2.6

Kreativitätstechniken

S. 30

2.7

Transfer und Kombination von analogen und digitalen Medien

S. 32

2.8

Navigation und Archivierung

S. 33

3.

DIE EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG

S. 36

3.1

Forschungsaufbau der Untersuchung

S. 36

3.1.1

Vorüberlegung zum Forschungsansatz

S. 36

3.1.2

Zielsetzung

S. 37

3.1.3

Methodik

S. 37

3.1.3.1

Qualitativ versus quantitativ

S. 37

3.1.3.2

Eigen- und Fremdwahrnehmung

S. 38

3.1.3.3

Explorative versus hyphothesenprüfende Forschungsansätze

S. 39

3.1.3.4

Singuläre versus multiple Methodenansätze

S. 40

3.1.5

Der Forschungsaufbau auf vier Säulen

S. 41

3.1.5.1

Säule I: Der Fragebogen

S. 41

3.1.5.2

Säule II: Tiefeninterview „Wunschzettel“

S. 42

INHALTSVERZEICHNIS (2)
3.1.5.3

Säule III: Experimentelle Beobachtung kreativer Prozesse

S. 42

3.1.5.4

Säule IV: Dokumentenanalyse von Skizzenbüchern

S. 42

3.2

Die Laboranordnung

S. 43

3.2.1

Aufbau der Laboranordnung

S. 43

3.2.2

Probanden

S. 44

3.2.3

Ablauf der Laboruntersuchung

S. 46

3.2.4

Der Fragebogen

S. 46

3.2.4.1

Methode

S. 46

3.2.4.2

Konstruktion des Fragebogens

S. 47

3.2.4.3

Durchführung

S. 49

3.2.4.4

Auswertung

S. 49

3.2.4.5

Ergebnisse des Fragebogens

S. 49

3.2.4.6

Diskussion

S. 70

3.2.4.7

Güte und Aussagekraft

S. 72

3.2.5

Der Wunschzettel - Das ergänzende Interview zur Umfrage

S. 73

3.2.5.1

Methode

S. 73

3.2.5.2

Zielsetzung

S. 74

3.2.5.3

Durchführung

S. 74

3.2.5.4

Auswertung

S. 75

3.2.5.5

Ergebnisse des Wunschzettels

S. 75

3.2.5.6

Diskussion

S. 84

3.2.6

Die experimentelle Beobachtung

S. 84

3.2.6.1

Methode

S. 84

3.2.6.2

Zielsetzung

S. 86

3.2.6.3

Durchführung

S. 86

3.2.6.4

Datenaufbereitung

S. 88

3.2.6.5

Datenanalyse

S. 88

3.2.6.7

Ergebnisse der experimentellen Beobachtung

S. 90

3.2.6.7.1

Umgang mit Zeichnung, Text und Bild

S. 90

3.2.6.7.2

Benutzung der Arbeitsfläche

S. 94

3.2.6.7.3

Arbeitsweisen

S. 96

3.2.6.8

Diskussion

S. 100

3.2.7

Die Dokumentenanalyse im Dialog mit dem Probanden

S. 101

3.2.7.1

Methode

S. 101

3.2.7.2

Zielsetzung

S. 102

3.2.7.3

Durchführung

S. 102

3.2.7.4

Auswertung der Dokumentenanalyse

S. 103

3.2.7.5

Diskussion

S. 108

4. DISKUSSION UND AUSBLICK

S. 145

4.1

Verhaltensweisen von Kreativen im gestalterischen Prozess

S. 145

4.2

Anpassung und Neudefinition

S. 147

4.2.1

Neu- und Rekombination der Begriffe

S. 147

4.2.2

Skizze und Notiz als Notationssystem

S. 147

4.2.3

Das Skizzenbuch ist auch ein Archiv

S. 149

4.2.4

Archivierung ist eine Kreativtechnik

S. 151

4.2.5

Die topographische Sortierung auf dem Arbeitstisch

S. 152

4.3

Erkenntnistransfer

S. 153

4.3.1

Anwendung

S. 153

4.3.2

Neue Analog-Digital-Schnittstellen

S. 154

4.3.3

Der ConceptSpace

S. 155

4.4

Kritische Würdigung

S. 156

5. NACHSCHLAG CONCEPTSPACE

S. 159

5.1

Erster Ideenfindungsprozess

S. 159

5.2

Ein Zukunftsszenario

S. 159

CONCEPTSPACE 2021. EINE VISION.

S. 160

LITERATURVERZEICHNIS

S. 168

09

VORWORT
Wir sind eine brisante Mischung aus Digital Immigrants und Digital Natives, eingebettet in eine Zeit,
in der Individualisierung, Personalisierung, Authentizität, Convenience und Emotionalisierung das
Gesellschaftsbild bestimmen. Trotz oder gerade wegen der permanenten Beschleunigung, der steigenden Komplexität, der alles durchdringenden Ökonomisierung, der omnipräsenten Flexibilisierung und
dem Diktat der Effizienz wächst im gleichen Maße der Wunsch nach Einfachheit und Unabhängigkeit.
Die derzeitigen Trends und Megatrends sind interaktive Arbeitsstrukturen, Dynamisierung der Arbeit,
Transdisziplinarität, Konzentration, Universalisierung, Neo-Tribalisierung, Netzwerke, Businessökonomie, offene Systeme, globale Wissenselite und neue Mobilitätsmuster – und die Creative Class macht es
vor. Die Kreativen werden als die neue Wirtschaftskraft gehuldigt, als Vorbild für neue Lebensstrukturen.
Design Thinking treibt die Innovation voran. Und wir sind mitten drin.
Wir, das sind zwei Kreative, zwei Gestalterinnen aus den Bereichen Mode, Kostüm, Kunst und Konzeption, zudem Hochschuldozierende an der Zürcher Hochschule der Künste in den Bereichen Trends, Ereignis, Style & Design und Szenographie, am Puls der Zeit und interessiert an allen neuen Medienformaten,
Communities, Apps, Tools und Kommunikationsmitteln.
Was wir im eigenen Schaffensprozess wie auch in der Lehre beobachten, ist, dass im ersten Ideenfindungsprozess das Digitale keine Relevanz hat. Das trifft sowohl auf die Digital Natives, d.h. die mit dem
Computer sozialisierten Studierenden, wie auch auf die Digital Immigrants zu, d.h. professionelle GestalterInnen, DozentenInnen und andere, zu denen auch wir gehören, und die ohne Computer aufgewachsen sind. Selten beginnt ein kreativer Prozess am Computer, am Smartphone oder im virtuellen Raum.
Meistens startet der Ideenreigen ganz altmodisch im Skizzenbuch und auf losen Blättern – vollkommen
analog, mit Stift und Papier. Auch wenn möglicherweise vorab schon eine digitale Recherche stattgefunden hat.
Das gute alte Skizzenbuch scheint nach wie vor das wichtigste Werkzeug des / der Kreativen.
Der haptische Umgang mit Papier und Stift ist trotz der Omnipräsenz digitaler Medien aus dem Alltag
des / der Kreativen nicht wegzudenken. Das Skizzenbuch bildet immer noch den Startpunkt eines jeden
kreativen Prozesses und ist treuer Begleiter, unabhängig von der Gestaltungsdisziplin, vom kreativen
Berufsfeld; unabhängig von Alter und Generation und unabhängig von dem gewohnten Umgang mit digitalen Medien. Dies ist ein erstaunlicher Umstand, den es genauer zu untersuchen und hinterfragen gilt:
Sind unsere persönlichen Beobachtungen repräsentativ und verallgemeinerbar?
Im Forschungsprojekt „Sketch & Scratch“, freundlicherweise gefördert vom Departement Design der
Zürcher Hochschule der Künste, haben wir uns daher in einer umfangreichen empirischen Studie auf die
Suche nach dem Ist-Zustand, den Gründen und Beweggründen dahinter und nach möglichen Auswegen
aus dem Digital-analog-Gap gemacht. Die Resultate dieser Untersuchung liegen nun in Form dieses Buches vor.
Zürich, im Februar 2012
Bitten Stetter, Eva Wandeler
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1. Einleitung

1.

EINLEITUNG
1.1

PROBLEMSTELLUNG UND MOTIVATION

Ideen in immer kürzeren Zeitabständen zu generieren betrifft alle Kreativen. Dies gilt für den
Vollprofi, der auf dem Markt bestehen muss, genauso wie für Studierende aus dem Designbereich, die Projektarbeiten und Abschlussprojekte abliefern müssen. Kreativität auf Kommando
und geniale Ideen vom Fließband – das sind Erwartungen, welche die Kreativbranche fortwährend an ihre Akteure und Akteurinnen stellt. Um diesen Anforderungen zu genügen, ist es
notwendig, den kreativen Workflow beständig zu optimieren. Das kann auf mehreren Ebenen
geschehen, wie es in der folgenden Studie herauszuarbeiten gilt.
Neben dem erhöhten äußeren Druck auf Kreative ist gegenwärtig vor allem eine große Lücke zwischen
digitalen und analogen Arbeitsweisen zu bemerken. Der erste Ideenfindungsprozess (EIFP), wie wir aus
unserer eigenen Erfahrung und aus Beobachtungen von Studierenden wissen, findet in den allermeisten
Fällen immer noch analog statt. Demgegenüber steht aber die Anforderung, die Resultate meist in digitaler Form abzuliefern. Zwischen der ersten Idee und dem fertigen Endprodukt muss also notwendigerweise ein Transfer von der analogen in die digitale Domäne stattfinden, was immer ein problematischer, den
kreativen Fluss hemmender Schritt ist. Allerdings finden aber durch die Omnipräsenz des Internets weite
Teile der notwendigen Recherchetätigkeiten im Netz statt, wodurch zunächst digitale Dokumente dem
kreativen Prozess hinzugefügt werden. Das bedeutet oft einen umgekehrten Transfer von der digitalen
in die analoge Domäne, der ebenfalls problematisch sein kann. Da ein kreativer Prozess sowohl analoge
als auch digitale Artefakte und Zwischenschritte hervorbringt, stellt sich dadurch die Frage nach dem
Umgang mit der Archivierung, die an mindestens zwei physikalisch verschiedenen Orten mit je anderen
Zugriffsmöglichkeiten erfolgt. Damit zusammenhängend ergeben sich Probleme der Such- und Findbarkeit sowie der Sichtbarkeit von Artefakten in den jeweiligen Archiven, da die Ordnungsstrukturen und
-möglichkeiten in den beiden Domänen anderen Mechanismen gehorchen. Dazu kommt schließlich
noch, dass die durch die Computertechnik vorgegebene Dateiverwaltung einer sehr starren Hierarchie
von geschachtelten Ordnern folgt, die sich seit der Erfindung des Computers erstaunlicherweise kaum
geändert hat. Dieses System erschwert aber das Stöbern und Blättern im eigenen Archiv, insbesondere
was Bilddateien angeht, bei denen keine Volltextsuche möglich ist. Im Gegensatz dazu ist das Stöbern in
analogen Archiven sehr einfach. Die Struktur der Dateisysteme, die im Wesentlichen durch die technischen Randbedingungen der Computerarchitektur selbst bestimmt sind, erfordert zudem, dass vielfach
Dateinamen, Metadaten und andere Formatvorgaben festgelegt werden müssen, bevor überhaupt irgendetwas gespeichert werden kann. Das erzwingt vom kreativen Anwender / von der kreativen Anwenderin
a priori Entscheidungen, die er / sie oft noch gar nicht machen kann oder will, denn sie laufen prinzipiell
der notwendigen Offenheit des kreativen Prozesses zuwider. Dazu kann es, aufgrund der Unmengen an
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verschiedenen Dateiformaten, zu Inkompatibilitäten und Inkommensurabilitäten verschiedener digitaler
Ausgangsmaterialien kommen, da im Extremfall jede Datei ein eigenes spezielles Programm braucht,
um sie darstellen und bearbeiten zu können. Dies stellt aber eine der potenziellen Störquellen für den
kreativen Workflow dar. Im Kontrast dazu kann man mit Stift und Papier problemlos zwischen Text- und
Bildelementen wechseln und jeder physikalisch-analoger Bildträger lässt sich direkt und ohne weiteres
Hilfsmittel betrachten und anfassen. Diese im täglichen Leben eines Gestalters / einer Gestalterin direkt
beobachtbaren Phänomene und Probleme stellen die Ausgangmotivation für die Durchführung dieser
Studie, die wissenschaftliche Überprüfung der darin enthaltenen Hypothesen und das Aufzeigen von
Lösungs- und Optimierungsmöglichkeiten dar.

Erfassung des Forschungsrelevanten Problems

Identiﬁkation und Aufebereitung
forschungsrelevanter Theorie

Erfassung und Untersuchung des
erforschten Phänomens in der Praxis

-Erstanalyse relevanter Literatur

- Tiefenanalyse relevanter Literatur
-Ableitung des Bezugsrahmens für die empirische Untersuchung

Methode 1: Querschnittsanalyse auf der
Basis eines quantitativen Fragebogens
Methode 2: Tiefenanalyse auf der Basis von qualitativen Interviews
Methode 3: Tiefenanalyse auf der Basis von videodokumentierten
Einzel- und Gruppen-Arbeitsprozesse
Methode 4: Tiefenanalyse von Skizzenbücher

Zusammenführung und Interpretation der
theoretischen und emprischen Forschungsergebnisse

Ableitung von Implikationen

Abbildung 1.1.

-Beantwortung der Forschungsfrage
-Generierung von Einzelhypothesen
-Bildung einer Theorie

-Ableitung Beiträge und Implikation für die Wissenschaft
-Ableitung Beiträge und Implikation für die Praxis
-Darlegung der Grenzen der Forschungsarbeit

Allgemeiner Überblick über den Aufbau der Studie.
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1.2

FORSCHUNGSFRAGEN

Es galt also, die oben beschriebene Dissonanz zwischen analogem und digitalem Verhalten im
ersten Ideenfindungsprozess zu untersuchen. Dabei sollten die bestehenden analogen und digitalen Möglichkeiten von Kreativ- und Archivierungstechniken geprüft und hinterfragt werden, um
individuelle Vorlieben und Verhaltensweisen zu erkennen und klassifizieren zu können. Dadurch
sollten einerseits Zusammenhänge und bestehende Muster zwischen Ideenfindung, Kreativtechnik, kreativen Prozess und Archivierung aufgedeckt werden, andererseits aber auch Lücken aufgezeigt, fehlende Kombinationsmöglichkeiten zwischen analogen und digitalen Arbeitsprozessen
herausgefiltert und die Schnelligkeit bzw. die Langsamkeit der analogen und digitalen Ideengenerierung untersucht werden. Hier besteht nach wie vor großer Forschungsbedarf, denn jedes
uns momentan bekannte System zur reibungslosen Kombination von Analogem und Digitalem
ist für den Praktiker / die Praktikerin wenig überzeugend und bringt oft nur unbefriedigende
Resultate hervor.
Um dieses Ziel zu erreichen, war es notwendig, den ganzen kreativen Prozess im vollen Kontext der
ersten Ideenfindung anzuschauen, um das Schisma zwischen analoger und digitaler Domäne in toto zu
betrachten. Wir gingen dabei von folgenden übergeordneten Fragestellungen aus:
1.

Wieso ist trotz der vermehrten Digitalität und digitalen Möglichkeiten das Skizzenbuch nicht
aus dem Alltag der Kreativen wegzudenken?

2.

Was bietet dementsprechend das Skizzenbuch, was der Computer und andere digitale Geräte
nicht offerieren, und wie kann man diesen Mehrwert in die digitale Domäne übertragen?

3.

Mit welchen Mitteln kann man digitale und analoge Ergebnisse aus dem ersten Ideenfindung
prozess für die AnwenderInnen auf benutzungsfreundliche Art archivierbar und recycelbar
machen, um die Effizienz zu steigern und den Verlust von Ideen zu vermeiden?

Daraus sind Kernthesen und spezifischere Forschungsfragen entstanden, die in Kapitel 3.2.4.2 näher
erläutert werden.

1.3

RELEVANZ

1.3.1 WISSENSCHAFTLICHE RELEVANZ
Unser Forschungsprojekt möchte durch die Untersuchung des analogen und digitalen Ideenfindungsprozesses einen anwendungsbezogenen Beitrag zur Lösung der oben geschilderten Problematiken des alltäglichen kreativen Workflows liefern. Dabei stellt der Fokus auf die ergonomischen Aspekte des kreativen
Prozesses einen neuartigen Beitrag zur psychologischen Kreativitätsforschung dar, die sich meistens auf
die Untersuchung der inneren kognitiven Prozesse beschränkt und selten den Workflow eines / einer
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Kreativen als Ganzes ins Blickfeld nimmt. In diesem Zusammenhang ist auch hervorzuheben, dass vor
allem unsere Erkenntnisse zum analogen und digitalen Archivierungsverhalten in ihrer Rolle als Kreativtechnik Neuland sind, das in dieser Form von der Forschung bisher weitestgehend ignoriert wurde. Die
Arbeit mit dem eigenen Archiv als eine Art inspirierender Kommunikation mit einem früheren Selbst
zeigt neue Aspekte des kreativen Prozesses mit hoher externer Validität auf, die über das Lösen spezifischer Probleme in einem Laborsetting hinausgehen.

1.3.2 DIDAKTISCHE RELEVANZ
Die im Zusammenhang mit dem ersten Ideenfindungsprozess gewonnenen Erkenntnisse helfen, die
Lernvorgänge der Studierenden besser nachzuvollziehen und ermöglichen somit den Lehrenden diese angemessener mitzugestalten und anzuleiten. Durch das vertiefte Verständnis kann man auf Problematiken
und Gegenstrategien im ersten Ideenfindungsprozess hinweisen. Essenziell ist dabei, eine transpersonale
Perspektive zu gewinnen, indem man die große Vielfalt möglicher Vorgehensweisen von Kreativen stets
im Hinterkopf behält, anstatt sich einzig und allein auf seine eigene Vorgehensweise abzustützen. So
können die Lehrenden den Verlauf der kreativen Prozesse der Designstudierenden leichter verfolgen und
analysieren, was wiederum ein beratendes Eingreifen in unterschiedlichen Stadien des Gestaltungsprozesses erleichtert oder überhaupt erst ermöglicht.

1.3.3 PRAXISRELEVANZ
Die in dieser Studie gewonnenen Erkenntnisse zum kreativen Workflow und die impliziten und expliziten Wünschen von Gestaltern und Gestalterinnen sollen in einem Folgeprojekt in ein (digitales) Anwendungstool einfließen, das die Chance hat, integraler Bestandteil von Ideenfindungsprozessen zu werden,
indem es eine kreativitätsfördernde Grundstruktur mit Kommunikations-, Präsentations- und Archivierungsaufgaben gleichermaßen verbindet. Optional sollen neue Formen von Schnittstellen entwickelt werden, die die analog-digitale Lücke im gestalterischen Bereich überwinden helfen und durch ihre leichte
Bedienbarkeit irgendwann wie selbstverständlich als Skizzenbuch, Schmierpapier oder Moodboard von
Kreativen genutzt werden können. Tool und Schnittstellen könnten dabei jeweils für sich stehen oder zu
einem Gesamtsystem kombiniert werden. Beide Anwendungen könnten in Kooperation mit einem potenten und innovativen Wirtschaftspartner, wie Google, Apple, Adobe oder Moleskin entstehen.
Durch die Verbesserung des Workflows und die erleichterte Wiederverwendung von Ideen, die dieses System
mit sich bringen würde, könnte der kreative Prozess effektiv beschleunigt werden. Die Kreativen würden
dadurch Zeit und Nerven sparen, Kapazitäten und Ressourcen würden frei. Es käme dementsprechend zu einer
Flexibilisierung des Workflows und der kreativen Arbeit, die den modernen Anforderungen der Kreativindustrie
besser gewachsen wären und damit auch direkte ökonomische Vorteile mit sich bringen würden.
Eine erste Vision der Arbeitsweise mit einem solchen System unter dem Arbeitstitel „ConceptSpace“
findet sich im Anhang dieser Arbeit.
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2.

THEORETISCHER HINTERGRUND
2.1

EINLEITUNG

Diese Studie richtet ihr Hauptaugenmerk auf den Workflow bildnerischer Kreativer, insbesondere im Hinblick auf das Spannungsfeld analog digital, das sich durch die fortschreitende Digitalisierung der Produktionsbedingungen seit der massenhaften Verbreitung von Computern und des
Internets immer weiter verschärft hat. Der Workflow eines / einer Kreativen ist dabei umfassend
zu sehen: Dem im eigentlichen Sinne kreativen Entwurfsprozess steht meistens ein handwerklich geprägter Produktionsprozess gegenüber. In dieser groben Zweiteilung lässt sich feststellen,
dass der Entwurfsprozess meistens klassisch analog mit Papier und Bleistift vonstatten geht, und
der Produktionsprozess in aller Regel auf ein digital zu realisierendes Endprodukt hinausläuft.
Dies sind aber nur grobe Einteilungen, in konkreten Einzelfällen kann es zu beliebigen Mischformen sowohl von Entwurf -und Produktionsprozess wie auch der verwendeten Medien und
Werkzeuge kommen. Heterogenität und Variabilität ist eines der hervorstechenden Merkmale
kreativer Arbeitsprozesse, wie diese Studie im Folgenden demonstrieren wird.
Die Spezifika der verschiedenen Phasen des Arbeitsprozesses speisen sich aus verschiedenen Quellen und
müssen vielfältigen Randbedingungen genügen. Zu allererst sind die Besonderheiten des Schaffensvorgang an sich zu nennen, der oft aus assoziativen, eher divergenten und heterogenen Prozessen besteht,
was sich auch in der Art und Weise der Verwendung von Materialien und Werkzeugen niederschlägt.
Danach erfordert die Umsetzung eines Entwurfes oder einer Idee in ein fertiges Endprodukt oftmals eher
konvergente, rationalisierte und homogene Vorgehensweisen, mit teilweise komplett anderen Anforderungen an Material und Werkzeug. Zwischendurch greifen noch vielfältige Kommunikationsprozesse mit
Kunden und Kundinnen oder Mitarbeitenden ein, die mit Hilfe verschiedener Medien, entweder persönlich oder per Telefon, Skype, E-Mail, Wikis, Downloadseiten etc. zustande kommen und aufgrund dieser
vielfältigen Kommunikationsarten bereits ein gewisses Chaos erzeugen können. Darüber hinaus ist ein
kreativer Freelancer / eine kreative Freelancerin noch mit Verwaltungs- und Geschäftsaufgaben aller Art
konfrontiert, die wiederum anderen Gesetzen unterliegen. Schließlich haben Kreative aus verschiedenen
Gründen auch noch die Aufgabe und das Bedürfnis ein Archiv anzulegen, um kreative und geschäftliche
Vorgänge aufzubewahren und zu dokumentieren, und dies wiederum in verschiedenen möglichen Medien. Hier kann die Spannbreite von zufälligen, eher chaotischen bzw. nicht vorhandenen Ordnungssystemen bis zu penibler Akribie reichen.
Ein Teil dieser Probleme, wie etwa Verwaltungs- und Archivaufgaben, betreffen nicht ausschließlich
Kreative, sondern alle im weitesten Sinne in Büro-artigen Settings arbeitenden, freischaffenden Personen.
Diese Probleme sind heutzutage durch die Verbreitung des Computers als Hauptarbeitsmittel zum Teil
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einfacher, zum Teil aber auch komplexer geworden, da der Computer im Gegensatz zu vielen anderen Werkzeugen auch immer gleichzeitig Archiv ist, ob man das will oder nicht. Da dieses Archiv nun einmal vorhanden
ist, will und kann man es auch nutzen. Gleichzeitig sind analoge Archive noch lange nicht abgeschafft und
aus verschiedenen Gründen immer noch notwendig. Das führt dazu, dass man in der Regel mindesten zwei
Archive unterhält, eines auf dem Rechner, das andere ganz klassisch auf Papier. Mittlerweile kommt auch noch
das Internet als ein weiteres Archiv hinzu, da die verschiedenen Spuren, die man in sozialen Netzwerken, bei
Online-Tools oder in externen Webspaces und in der Cloud hinterlässt - zumal für die kreativ Arbeitenden auch Archivcharakter haben.
Für Kreative haben die eigenen Archive eine besondere Bedeutung, da der kreative Prozess auf das Eng-ste mit
dem internen wie externen Gedächtnis zusammenhängt. Ein Großteil kreativer Vorgänge beruht auf Rekombination und Transformation bereits vorhandener Elemente: „Human creativity is a process of variation and
recombination“ (Blackmore, 2000, S.15). Die Ausgangspunkte für kreative Arbeit kann man in sich selbst,
in seinen Archiven und in externen Quellen sowie in Gruppenprozessen finden. Hinzu kommt, dass kreative
Arbeit stark auf Selektionsprozessen beruht. Ideen werden gefunden, transformiert und weiterentwickelt und
immer wieder nach ästhetischen Kriterien oder auf Zielvorgaben hin ausgewählt oder verworfen. Für ein einziges kreatives Endprodukt entsteht so im Laufe der Entwicklung typischerweise ein Überschuss an Ideen. Dieser
Überschuss kann, wenn aufbewahrt und archiviert, wiederum als Ausgangsmaterial für nachfolgende Arbeiten
dienen. Aufgrund dieser Eigenheit des kreativen Prozesses hat das Archiv für die kreativ Arbeitenden nicht nur
dokumentarischen Charakter, sondern kann auf vitale Art und Weise wieder in neue Arbeitsprozesse einfließen.

2.2

WAS IST KREATIVITÄT?

Wir werden hier nicht den Versuch unternehmen, Kreativität zu definieren. Dies ist, wie bei
jedem großen Begriff nicht möglich ohne entweder einige Aspekte zu unterschlagen oder die
Definition so aufzublähen, dass sie zur Catch-All-Phrase wird (Häcker & Stapf, 2009). Dennoch
soll zumindest grob umrissen werden, was die Kernaspekte des Kreativitätsbegriffs sind.
Der Begriff stammt von der englischen Wortschöpfung „creativity“ ab, die auf das lateinische Wort „creare“ zurückgeht, was „schöpfen“, „schaffen“, „herstellen“ aber auch „auswählen“ bedeutet. In einem
kreativen Prozess wird zuallererst etwas geschaffen. Doch reicht dies allein als Kriterium nicht aus, denn
jeder Produktionsprozess erschafft prinzipiell etwas, das vorher noch nicht da war. Deswegen muss
immer ein Aspekt des „Neuartigen“ hinzutreten, d.h. Kreativität erschafft etwas Neues, das „in der Art“
noch nicht da war, sprich neuartig ist. Die massenhafte Replikation eines industriellen Gutes ist kein kreativer Prozess. Auch eine Abgrenzung von Kreativität durch Einschränkung auf mentale Prozesse reicht
ebenfalls nicht aus, denn dann würde jede Handlung oder Sprachäußerung bereits als kreativ gelten1. Die
Frage, ob etwas neuartig ist, ist allerdings immer noch ein sehr flexibles Bewertungskriterium, das sehr
vom Wissens- und damit Erwartungshorizont der beurteilenden Person abhängt. Manche Autoren (z.B.
1. Was aber für eine grundlegendere Untersuchung von Kreativität, als sie hier geschehen kann, durchaus Sinn machen würde.
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Smolucha, 1992; Runco & Charles, 1993) haben deshalb auch den Unterschied zwischen subjektiver und
objektiver Kreativität vorgeschlagen, wobei hiermit der Unterschied zwischen der eigenen Bewertung
der kreativen Leistung im Gegensatz zu konventionalisierten, d.h. sozial akzeptierten Bewertungen,
gemeint ist. Was einem selbst als neu und aufregend erscheint, mag für andere längst bekannt sein. Die
Neuartigkeit eines geschaffenen Produktes (Produkt hier im weitesten Sinne, also auch ein Prozess oder
ein Ereignis) wird gemeinhin mit Originalität in Verbindung gebracht. Originalität hat aber eine schärfere
Bedeutung als Neuartigkeit. Man kann sie so interpretieren, dass etwas ein „Original“ ist, d.h. eine eindeutige Herkunft hat (von lat. origines, Ursprung), wenn es ein gewisses Maß an Einzigartigkeit besitzt.
Auch die Einschätzung von Einzigartigkeit hängt wieder stark vom Wissens- und Erwartungshorizont
der Beurteilenden ab, ebenso die Frage, wann „ein gewisses Maß“ erreicht ist. Dies gilt insbesondere
für Produkte, die aus bekannten und neuartigen Komponenten bestehen oder gar ausschließlich durch
Neukombination altbekannter Teile entstanden sind. Wenn etwas als einzigartig oder originell angesehen
wird, hält es meistens für die beobachtende Person ein Überraschungsmoment bereit, was definitorisch
betrachtet bedeutet: Wenn etwas überrascht und die Erwartungen der beobachtenden Person bricht,
wird es in der Regel als originell und neuartig bezeichnet.
Neuartigkeit und Überraschung reichen aber immer noch nicht aus, um das konventionelle Verständnis
von „kreativ“ zu erfassen, denn ein gewisser Wert (ästhetisch, wissenschaftlich, technisch, finanziell,
sozial etc.) muss ebenfalls vorhanden sein, damit etwas als „wahrhaft“ kreativ anerkannt wird: „Creativity connotes orginality and value […]“ (Runco, 1997, S. 23). In Problemlösungsprozessen steht oft der
relativ objektiv messbare Wert der Problemadäquatheit im Vordergrund. Ein Produkt, das zwar originell
ist, aber das gegebene Problem nicht löst, gilt dann nicht als genuin kreativ - was aber eine relativ enge
Sichtweise ist. Hier mag man eher von „kreativen Lösungen“ sprechen, um den Fokus zu verschieben.
Generell hängt aber der Wert, dem ein Produkt beigemessen wird, stark von den Interessen und Wertesystemen der Beurteilenden ab, so dass nicht immer ein Konsens darüber erreicht werden kann, ob
etwas als kreativ gelten soll oder nicht. Die Subjektivität des Werturteils ist dabei nicht auf einzelne Personen beschränkt, sondern ist auf soziale Gruppen beliebiger Größe, von einer kleinen, trendorientierten
Kreativszene, über akademische Kreise (Psychologen, Soziologen, Kunsthistoriker, Literaturkritiker etc.)
bis hin zu gesamtgesellschaftlich relevanten Gruppen ausdehnbar. In all diesen sozialen Systemen kann
es unterschiedliche, sich teilweise widersprechende Auffassungen bezüglich. kreativer Leistungen geben.
In der heutigen Gesellschaft hat sich aber ein Common Sense herausgebildet, der sich in den konventionell als „kreativ“ angesehenen Domänen widerspiegelt und sich vereinfacht folgendermassen formulieren
lässt: „Da wo Kreativität draufsteht, ist auch Kreativität drin.“
Die sogenannte Creative Class bzw. die Creative Industries (vgl. Florida, 2002; Fesel & Söndermann,
2007), sind seit längerem als „Kreative“ anerkannt, werden als solche benannt und genießen einen immer weiter wachsenden Stellenwert2. Diese Klasse von zumeist professionellen Kreativen leistet per definitionem kreative Arbeit, auch wenn nach anderen Beurteilungs- und Wertmaßstäben Teilaspekte von
2. So dass sogar ganze Stadtentwicklungsprojekte auf die Bedürfnisse und Belange der Angehörigen der Creative Class eingehen,
da diese als wichtiges ökonomische Zukunftspotenzial angesehen werden (vgl. Florida, 2002). Floridas Creative Class umfasst
aber auch technische und wissenschaftliche Berufe, die mit guten Gründen als kreativ angesehen werden können, was sich aber
noch nicht unbedingt im allgemeinen Verständnis von Kreativität niedergeschlagen hat.
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Kreativität fehlen mögen. Eine Teilmenge dieser kreativen Klasse, nämlich die bildnerisch Kreativen, ist
Gegenstand dieser Studie. Diese Teilmenge der Kreativen verbindet, über das Kreativitätssignet hinaus,
die oft gemeinsamen, ähnlichen Produktionsbedingungen, sowohl was die internen als auch die externen
Faktoren angeht, nicht zuletzt sind sie auch alle im engeren Sinne schöpferisch tätig. Die bildnerisch
Kreativen stellen (zusammen mit den Komponisten und Literaten) vielleicht geradezu den Prototyp des
Kreativen dar.
2.3

DER KREATIVE PROZESS

Die Erforschung von Kreativität und kreativer Prozesse als psychologisches Phänomen hat
mittlerweile eine lange Geschichte (vgl. Beghetto et al., 2001 für einen Überblick) und die
wissenschaftliche Literatur zum Thema ist kaum überschaubar. Ein regelrechter Boom wurde in
den 1960er Jahren durch den Sputnik-Schock von 1957 ausgelöst, wobei die Tatsache, dass die
Sowjets zuerst einen Satelliten ins All geschossen hatten, den Amerikanern einen unerwarteten
technologischen Rückschritt offenbarte, was in den USA als Reaktion darauf zu einer gezielten
Erforschung der Kreativität mit dem Zwecke der Förderung derselben führte. Allerdings hatte
auch schon Guilford 1950 in seiner Antrittsrede als Präsidenten der American Psychological
Association und einem bahnbrechenden Artikel (Guilford, 1950) Kreativität als Forschungsobjekt entdeckt und popularisiert. In dem Artikel schlug er bereits viele wichtige Komponenten des kreativen Vermögens vor, die dann später in verschiedene von ihm und anderen entwickelten Kreativitätstests eingingen und heute immer noch Gültigkeit haben (z.B. Problemsensitivität, Flüssigkeit, Flexibilität, Reorganisationsfähigkeit, synthetische und analytische
Fähigkeiten, Beherrschung von Komplexität, Evaluationsfähigkeiten).
Weitere wichtige Vorläufer waren Wygotski, der in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts
in Russland forschte (eine Übersetzung seiner meist fragmentarischen Werke zum Thema findet man in
Smolucha, 1992), Wallas (1926), der das erste Phasenmodell des kreativen Prozesses aufstellte (s.u.),
und Wertheimer (1945), einer der Begründer der Gestalttheorie, der in „Productive Thinking“ auch
Kreativität in einem grösseren Zusammenhang behandelte. Für die wissenschaftliche, insbesondere
mathematische Kreativität war Hadamards „The Psychology of Invention in the Mathematical Field“ (Hadamard, 1954) eines der ersten Werke in diesem Bereich, und für den musikalischen Bereich kann man
Julius Bahles Arbeit „Der musikalische Schaffensprozess“ (Bahle, 1936) als eine der ersten empirischen
Studien auf diesem Gebiet ansehen. Aber auch schon im 19. Jahrhundert (z.B. Galton, 1889) wurde zu
Kreativität geforscht, vor allem im Zusammenhang mit Fragen von Genie und Vererbung.
Die Kreativitätsforschung hat sich im Laufe der Jahre vielfach ausdifferenziert. Neben der grundlegenden
Bestimmung der Dimensionen der Kreativität, des Zusammenhangs mit der Intelligenz und der Entwicklung von Kreativitätstests, ist die Untersuchung der kreativen Persönlichkeit von großer Bedeutung, wie
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z.B. bei der von Dean K. Simonton, einem der führenden Kreativitätsforscher, propagierten historiometrischen Methode, bei der vor allem eminente kreative Persönlichkeiten der Vergangenheit untersucht
werden (Simonton, 1984). Dazu kommen Forschungen im Hinblick auf mögliche psychopathologische
Tendenzen kreativer Persönlichkeiten (Eysenck, 1995) und schließlich die Untersuchung von Entwicklungsprozessen der Kreativität (Feldman, 1999), unter anderem im Zusammenhang mit der Frage, ob
überhaupt und wenn ja, wie, Kreativität in Ausbildung, Erziehung und Beruf gefördert werden kann und
soll. Gerade letzteres hat zusammen mit der wachsenden Wertschätzung von Kreativität (derzeit einer
der am häufigsten genannten Soft Skills überhaupt) zu einer nicht überschaubaren Flut von populärwissenschaftlicher (Ratgeber-)Literatur für Kreativtechniken geführt3. Ein weiterer zentraler Gegenstand ist
die Untersuchung des kreativen Prozesses an sich. Dies hat, angefangen bei Wallas (1926), zu verschiedenen Phasen- und Prozessmodellen kreativen Schaffens geführt. Die Frage, inwieweit divergente oder
konvergente Prozesse im Vordergrund stehen, bzw. ob es sich bei der kreativen Produktion eher um eine
Problemlösung oder um einen evolutionärer Prozess handelt, ist nach wie vor Gegenstand von Debatten
(vgl. z.B. Simonton, 2007).
Bei fast all diesen Untersuchungen stehen vor allem die zugehörigen psychischen Vorgänge des kreativen Prozesses im Vordergrund. Es gibt so gut wie keine Untersuchung, die den konkreten, alltäglichen
Arbeitsprozess „Durchschnittskreativen“ im kreativen Bereich erforscht (vgl. aber Mace & Ward, 2002).
Man findet allerdings in einigen Studien, die kreative Prozesse in ökologischen Settings untersuchen,
indirekte Evidenzen. Diese sollen nun im Hinblick auf das hier zentrale Thema des Workflows ausgewertet werden. Die Sketch-&-Scratch-Studie ist somit in gewisser Hinsicht auch eine arbeitspsychologische Untersuchung. Als Rahmentheorie für das Kommende sollen zunächst zwei Modelle des kreativen
Prozesses vorgestellt werden. Zum einen das von Cropley (1997) erweiterte Phasenmodell von Wallas
und zum anderen ein sehr allgemeines Modell für kreative Arbeitsprozesse von Mace & Ward (2002). Vor
allem an letzterem Modell kann man ablesen, wie komplex, vielfältig und dynamisch kreatives Arbeiten
in der Praxis ist. In den weiteren Abschnitten dieses Kapitels werden spezielle Aspekte herausgegriffen
und vertieft, wobei die Auswahl vor allem im Hinblick auf den geplanten ConceptSpace (s.u.) als integriertes Kreativitäts- und Arbeitstool erfolgt. Diese Schwerpunkte sind die Verwendung von Skizzen und
Skizzenbüchern, die Bedeutung von Archiv und Recherche (mit besonderem Augenmerk auf die Handhabung grosser Mengen an selbst generierten und externen Informationen), die digital-analoge Lücke sowie
Kreativtechniken.

2.3.1 DAS MODELL VON WALLAS IN DER VERSION VON CROPLEY
Wallas hat in seinem Buch „The Art of Thought“ von 1926 das wohl bekannteste Phasenmodell des
kreativen Prozesses vorgestellt. Es umfasst original fünf Phasen: 1. Information / Präparation (Informationen sammeln), 2. Inkubation (Verarbeitung der Informationen, auch unbewusst), 2a. Intimation (Ahnung
der bevorstehenden Lösung), 3. Illumination (plötzliche Idee oder Lösungsfindung) und 4. Verifikation
3. Eine Suche nach „Kreativtechniken“ (am 1.3.2012) bei Amazon ergab z.B. 220 Treffer, davon 209 Bücher.
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(Bewertung der Lösung). Die Phase der Intimation wird in den meisten Wiedergaben des Modells fortgelassen und als Subphase des Inkubationsprozesses angesehen. Vor allem die Betonung auf die unbewusste
Verarbeitung und das plötzliche, blitzartige Finden der Lösung hat wahrscheinlich viel zur mysteriösen
Aura der Kreativität beigetragen. Inwieweit sich diese unbewussten Lösungsprozesse und Ideenfindungsprozesse bei professionellen Kreativen finden lassen, ist sicherlich eine Kernfrage dieser Studie. Aus den
fünf Phasen des Wallas’schen Modell hat Cropley (1997) ein sechsstufiges Modell entwickelt, bei dem er
die Intimation weggelassen hat und dafür zwei Stufen hinzugefügte: 5. Kommunikation (Veröffentlichung
der Ergebnisse oder des Produktes) und daran anschließend 6. (soziale) Validierung (externe Beurteilung). Die beiden letzten Phasen berücksichtigen die Tatsache, dass Kreativität, wie oben schon angesprochen, in bestimmter Sichtweise auch immer sozialer Anerkennung bedarf.
Cropley folgend, sollen nun diese Phasen im Einzelnen kurz erläutert werden.
1.

Informationsphase

Die Informations- oder Vorbereitungsphase dient vor allem der genauen Definition des Problems sowie
der Suche und Bereitstellung von Informationen, die relevant sein könnten. Dies umfasst nicht nur
Recherchetätigkeit in internen und externen Archiven (Büchereien, Internet) sowie im eigenen Gedächtnis, sondern auch die Betrachtung und Analyse des Problems und der Randbedingungen. Hier kommen
die eigene Erfahrung sowie das Wissen und die Fertigkeiten (skills) in einem speziellen Fachgebiet zum
Tragen, und man kann diesen Prozess als von konvergentem Denken (Guilford, 1967) geprägt auffassen.
2.

Inkubationsphase

In Wallas‘ Originalmodell folgt darauf eine unbewusste Periode des kreativen Denkens, in der eventuell
auch einem Moment der Frustration folgend  nicht aktiv und bewusst an einer Idee gearbeitet wird.
Stattdessen können andere Ideen verfolgt oder andere Tätigkeiten ausgeführt werden. Die Vorstellung
hier ist, dass man unbewusst an der Aufgabe bzw. an einer Idee weiterarbeitet. Diese Idee tritt dann erst
in der Illuminationsphase ins Bewusstsein, der in Wallas’ Originalmodell noch eine Phase der Intimation
vorausging, in der man das Gefühl hat, der Problemlösung nahe zu sein. Ob die Inkubationsphase wirklich immer unbewusst ablaufen muss, ist fraglich. Aus eigener Erfahrung kann man hypothetisieren, dass
Unbewusstheit keine notwendige Voraussetzung für die Inkubation und die darauf folgende Illumination
sein muss. Die entscheidende Idee kann durchaus bei der bewussten Arbeit am Problem kommen – nur
dass sie dann vielleicht keinen spektakulären Auftritt hat, an den man sich besonders gut erinnern kann.
In dieser Phase kann vor allem divergentes Denken am Werk vermutet werden, das durch Offenheit, Toleranz für Ambiguitäten sowie Willen zum Risiko für kreative und originelle Ideen sorgen kann. Es bleibt
die Frage, warum Illuminationen verstärkt nach unbewussten Inkubationsphasen auftreten. Ward (2003)
hat z.B. vermutet, dass die unbewusste oder vorbewusste Beschäftigung mit einem Thema, den Kreativen aus eingefahrenen Bahnen lenkt und Blockaden abbaut, die bei der konzentrierten Beschäftigung mit
einem Problem oder Thema entstehen können, und den kreativen und originellen Lösungen den Weg
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versperren. Eine weitere Hypothese ist die Low-Arousal-Hypothese von Martindale & Greenough (1973),
die besagt, dass Zustände geringerer Anregung (low arousal) für divergentes Denken hilfreicher sind, als
Zustände hoher Anregung (high arousal). Das würde bedeuten, dass Illuminationen zu einer kreativen
Aufgabe häufiger in relativen Entspannungszuständen auftauchen, die kaum oder wenig geistiger Einbindung (involvement) bedürfen, und nicht etwa bei der Beschäftigung mit einem anderen, komplizierten
Problem oder anderen Tätigkeiten mit hoher geistiger Einbindung.
3.

Illuminationsphase

Die Erleuchtung kann schlagartig erfolgen, zum Beispiel wenn man gar nicht am Problem arbeitet, sondern etwas ganz anderes tut. Anekdoten für diese Art von plötzlicher Eingebung sind Legion, angefangen
bei Archimedes’ Heureka-Erlebnis, über Poincarés Geschichte, in der ihm beim Betreten eines Busses
die entscheidende Idee für die Lösung eines mathematischen Problems kam, bis hin zu Kekulés Wachtraum von einer Schlange, die sich in den Schwanz beisst, was zur Entdeckung des Benzol-Rings geführt
hat (vgl. z.B. Shepard, 1978). Es scheint sogar so, dass Wallas sein Modell vor allem an den Erfahrungen
Poincarés ausgerichtet hat, die dieser sehr ausführlich beschrieben hat (Poincaré, 1908/1952).
4.

Verifikationsphase

In dieser Phase muss schließlich der in den vorherigen Phasen gewonnene Lösungsansatz ausgearbeitet
und bewertet werden. Hier kommen zum großen Teil die sprichwörtlichen „99% Transpiration“ zum
Einsatz. Im Besitze einer Grundidee für die Lösung eines umfangreichen Problems zu sein, bedeutet
oft, die Aufgabe in Teilaufgaben aufzuspalten, die dann wiederum gelöst werden müssen (was zu einer
Schleife im kreativen Prozess führt, die Wallas aber nicht explizit benennt). Darüber hinaus muss sich
eine Idee auch als praktikabel und umsetzungstauglich, d.h. tatsächlich als Lösung, beweisen. In den
Bereichen Kunst und Design müssen dazu oft ästhetische Kriterien erfüllt und Originalitätsprüfungen
bestanden werden. Nicht selten stellt sich heraus, dass eine Eingebung, die einem selbst frisch und neu
erscheint, bei weiterer Recherche als bereits verbraucht oder - schlimmstenfalls - bereits als urheberrechtlich geschützt erweist.
5.

Kommunikation

Diese von Cropley hinzugefügte, aber auch von anderen vorgeschlagene Phase besteht im Wesentlichen
aus der Veröffentlichung (im weitesten Sinne) des hergestellten Produktes. Dieser Schritt ist oft der
Zweck eines kreativen Projektes und in der Praxis - zumal der beruflichen - nicht zu umgehen. Schubladenproduktionen sind eher die Ausnahme als die Regel. Dieser Schritt erfordert das meiste Selbstbewusstsein, da man sich und sein Produkt dadurch einem kritischen (Fach-)Publikum stellt. Deswegen
wird man diesen Schritt normalerweise erst nach reiflicher Prüfung des Produktes wagen.
6.

Validierung

Diese Phase liegt streng genommen nicht mehr im Handlungsbereich des Kreativen, sondern in der so-
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zialen Umwelt, die das kreative Produkt rezipiert und nach Kriterien wie Originalität, Neuheit, Effektivität und Relevanz bewertet. Erst wenn diese Prüfungen bestanden sind, kann (in der engen Sichtweise
von Kreativität) das Produkt als wahrhaft „kreativ“ gelten. Hier kann es natürlich, gerade bei extrem
innovativen Produkten, gleich ob aus der Wissenschaft oder dem künstlerischen Bereich, auch zu einem
Dissens in der Bewertung kommen. Andererseits kann das einmal vergebene bzw. erworbene Etikett
„kreativ“ für den Produzenten persistent werden und dadurch fast automatisch ein Qualitätssiegel bedeuten.
Dieses Modell ist ein sehr einfaches Sequenzmodell, das eher auf rätselartige Probleme, wie sie verstärkt
in den Naturwissenschaften vorkommen, zugeschnitten scheint. Für künstlerische Schaffensprozesse scheint das Modell dagegen eher weniger geeignet, kann aber zumindest auf Lösungsprozesse von
Teilproblemen angewandt werden. Wenn zwischen diesen Phasen optionale Schleifen eingefügt werden,
kann man das Modell schon als wesentlich realistischer ansehen. Darüber hinaus sind die Phasen oft
nicht klar abgrenzbar, z.B. gehen Informations- und Inkubationsphase oft Hand in Hand. Das Wechseln
zwischen verschiedenen Prozess- und Hierarchiestufen eines umfangreicheren Problems unter Vermischung von Inkubations- und Illuminationsphasen kann ebenfalls häufig vorkommen. Lubart (2001) hat
eine kritische Evaluation des Wallas’schen Phasenmodells und der empirischen Belege vorgenommen
und kommt ebenfalls zu dem Schluss, dass trotz der Fähigkeit, gewisse Momente des kreativen Prozesses
abzubilden, eine Revision des Modells notwendig erscheint. Lubart wirft auch die Frage auf, was eigentlich das spezifisch Kreative an diesem Prozess ist, oder ob das Wallas’sche Modell und andere ähnliche
Modelle nicht auf Problemlösungsprozesse im Allgemeinen anwendbar sind, also nicht einen spezifisch
kreativen Prozess abbilden4. Einige Aspekte davon werden wir weiter unten diskutieren.

2.3.2 DAS MODELL VON MACE & WARD
Unzufrieden mit Teilen der bisherigen Forschungsmethoden zum kreativen Prozess, die meistens entweder auf Laboruntersuchungen oder retrospektiven Aussagen beruhen, haben Mace & Ward (2002) in
einer größeren Studie den Arbeitsprozess von 21 bildenden Künstlern mit Hilfe einer auf der „Grounded
Theory“ (Strauss & Corbin, 1990) basierenden Methodik untersucht. Dabei haben sie ein Vierphasenmodell des kreativen Prozesses extrahiert, das unserer Ansicht nach hohe Validität besitzt. Allerdings
muss das Modell, da es einer Vielzahl von individuellen und domänenbasierten Unterschieden Rechnung
tragen muss, vergleichsweise allgemein bleiben. Als Rahmenmodell scheint es uns aber sehr geeignet,
insbesondere auch weil die untersuchte Population aus bildenden freien Künstlern bestand. Das Modell
lässt sich aber auch auf Designer und andere künstlerische Domänen problemlos anwenden.
Die Untersuchungsmethode von Mace & Ward bestand darin, mit Künstlern verschiedener Professionalisierungsgrade (vom Anfänger bis zum international renommierten Künstler) semi-strukturierte Leitfadeninterviews an verschiedenen Stellen des kreativen Prozesses (zu Beginn, in der Mitte und am Ende) zu
führen.

4. Einige Forscher wie z.B. Weisberg (1993) vertreten sogar die Meinung, dass sich kreative Prozesse gar nicht grundlegend von
anderen Problemlösungsprozessen unterscheiden.
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Die Interviews wurden dann nach Sinneinheiten kategorisiert, wobei die so gewonnenen Ergebnisse
jeweils wieder in die nächste Phase von Interviews einflossen. Daraus entstand ein Vierphasenmodell des
kreativen Arbeitsprozesses:
1.

Konzeption

2.

Ideenentwicklung

3.

Herstellung des Kunstwerks und Ideenentwicklung

4.

Fertigstellung des Kunstwerks

Die Phasen bestehen aus verschiedenen Einzelschritten, die in iterativen, rekursiven Schleifen ablaufen
können, so dass diese einzelnen Phasen generell keinen strengen Ablaufplan darstellen, sondern fließend
ineinander übergehende Segmente bilden, zwischen denen hin und her gesprungen werden kann, z.B.
wenn sich bei der Fertigstellung eines Kunstwerkes negative Einschätzungen des Künstlers oder sich
unüberwindbare (technische) Hindernisse ergeben, die zu einem Ende des Werkes in der Schublade oder
zu einer Neukonzeption führen. Der gesamte Prozess wird permanent von zwei wichtigen Komponenten
begleitet, dem Skizzenbuch5 und der Informationssammlung bzw. Recherche. Mit diesen beiden Elementen werden wir uns in späteren Abschnitten noch genauer beschäftigen. Die Phasen im Einzelnen sind
(vgl. auch Abb. 2.1):
1.

Konzeptionsphase

Bemerkenswert an dem Modell von Mace & Ward ist, dass jeder einzelne Arbeitsprozess auch im Kontext
der gesamten künstlerischen Entwicklung eines Künstlers gesehen wird. Die Konzeptionsphase ist demnach oft durch längerfristige Themen und Projekte im Werk eines Künstlers beeinflusst. Dazu kommen
aktuelle und vergangene Erfahrungen und der Wille sich auszudrücken, die zur Initiation eines neuen
Projektes führen können. Eine weitere, besonders für Designer / Designerinnen wichtige Möglichkeit,
ist ein externer Impuls, etwa ein konkreter Arbeitsauftrag. Diese motivationalen Elemente können sich
gegenseitig beeinflussen und hängen vor allem in dieser Phase mit regen Recherchetätigkeiten und dem
Skizzenbuch zusammen. Diese Konzeptionsphase ist in etwa mit der Informations- und der Inkubationsphase des Prozessmodells von Wallas und Cropley zu vergleichen, wobei der unbewussten Inkubation
hier keine besondere Rolle zugesprochen wird. Diese Ausgangssituation führt nach Mace & Ward in der
Folge dann zu der impliziten oder expliziten Konkretisierung und Auswahl einer Grundidee, die dann in
die nächste Phase der Ideenentwicklung eingeht.
2.

Ideenentwicklung

Diese Phase besteht aus einem zentralen Kreislauf, der mit der Strukturierung der Grundidee beginnt,
die dann wiederum erweitert und/oder restrukturiert (was in etwa den lateralen und vertikalen Transformationen (s.u.) entspricht) und jeweils evaluiert wird. Diese Evaluation kann je nach Ergebnisse zu
einer neuen, modifizierten Grundidee führen, die dann wieder in den Kreislauf eintritt, oder hier schon
5. „Skizzenbuch“ ist hier generisch gemeint und kann auch eine lose Blattsammlung oder einen Ordner im Computer bezeichnen. Im Folgenden bleiben wir hier bei dieser generischen Bedeutung von „Skizzenbuch“, das zudem auch Notiz- und Telefonbuch und vieles mehr sein kann, wie man weiter unten bei den Ergebnissen sehen wird.
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zur Aufgabe des ganzen Projektes führt, das dann ins Archiv wandert oder komplett verworfen wird. Der
zentrale Kreislauf wird kontinuierlich durch Prozesse von Experimentierung, Entscheidungsfindung und
Problemlösung moduliert, die vor allem auf die Mikroebene einwirken und sowohl bewusst wie auch
unbewusst, sowohl rein in der Vorstellung wie auch in Skizzen und Ähnlichem ablaufen können. Die
Phasen der „Illumination“ und „Verifikation“ des Modells von Wallas bzw. Cropley sind hier im zentralen Kreislauf näherungsweise als die Restrukturierungs-, Erweiterungs- und Evaluationsschritte wiedererkennbar, auch wenn die jeweiligen Phasen streng genommen nicht genau miteinander übereinstimmen. Man könnte hier sogar noch den Inkubationsprozess unterbringen. Ist der Ideenentwicklungsprozess soweit abgeschlossen, dass die Realisierung des Werkes als möglich und wünschenswert erscheint,
schließt sich mit dem Herstellungsprozess die nächste Phase an.
3.

Herstellungsprozess und Ideenentwicklung

Die Phase der Herstellung beginnt mit den Vorbereitungen (preparation), was hier die Entscheidung für
einen Ideenkomplex und Einstieg in die genaue Planung der einzelnen Komponenten und der nötigen
Produktionsschritte meint. Daran anschließend (und oft damit verschränkt) steht der eigentliche Beginn
des Produktionsprozesses (beginning). Dieser kann die Besorgung von Materialien, Werkzeugen, Personal, Räumen, technischer Hilfeleistung und anderen Ressourcen umfassen und vielfältige organisatorische
Abläufe beinhalten. Probleme, die benötigten Ressourcen zu akquirieren, können gerade in dieser Phase
zu Modifikationen der Grundidee oder gar zur Aufgabe oder Zurückstellung des Projektes führen. Nach
dem Beginn schließt sich ein Unterkreislauf an, in dem auch weiterhin Ideen entwickelt, erweitert und
restrukturiert werden. Dies reflektiert zum einen den Umstand, dass ein Werk in der Regel nicht nur
auf einer einzelnen Idee, sondern auf Ideenhierarchien beruht, zum anderen, dass die Realisierung, die
verwendeten Werkzeuge und Materialien, die Räume sowie die zeitlichen und personellen Umstände
der Kreativen weitere Randbedingungen darstellen, die zu Problemlösungen oder zu neuen Ideen führen
können. Der Herstellungsprozess interagiert gewissermaßen mit dem/der Kreativen: “In this way the
direction of the artwork is determined by a process of constant negotiation between the developing
concept of the work on the part of the artist and the developing work itself.“ (Mace & Ward, 2002, S.
186). Die letzte Station in dem zentralen Kreislauf ist eine Evaluation, die dann wiederum zu einem
Neubeginn oder zu einer Aufgabe oder Zurückstellung des Projektes führen kann. Der Kreislauf wird wie
auch in der vorherigen Ideenentwicklungsphase, durch dieselben Variablen (Experimentierung, Problemlösung, Entscheidungsfindung) moduliert. Der Herstellungsprozess ist im Wallas’schen Modell wie auch
in der Cropley‘schen Erweiterung nicht explizit enthalten. Und dies obwohl er seinen eigenen Anteil
am Ideenentwicklungsprozess durch die Interaktion des/der Kreativen mit dem entstehenden Werk hat.
Das liegt wohl daran, dass sich das Wallas’sche Modell rein auf den Ideenentwicklungsprozess inklusive
Konzeptphase beschränkt6. Man könnte ihn dort aber eventuell mit der Verifikationsphase vergleichen.
Im Cropley‘schen Modell schliessen sich an die vier Phasen des Wallas’schen Modells noch zwei weitere
Phasen an, nämlich „Communication“ und „Validation“, die sich grob mit der Fertigstellung, der letzten
Phase im Mace-&-Ward-Modell, vergleichen lassen.
6. Hier kann auch die Orientierung des Wallas’schen Modell an mathematischen Ideenprozessen eine Rolle spielen. Denn bei
diesen, als rein geistige Produkte, fällt die Ideenentwicklungsphase und Herstellungsphase oft zusammen: Ein einmal entwickelter Beweis ist fertig, am Ende wird er nur noch fein säuberlich aufgeschrieben.
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4.

Fertigstellung des Werkes

Die Fertigstellungsphase besteht bei Mace & Ward nur aus drei Alternativen, namentlich „Auflösung“
(resolution), Aufgabe (abandoning) oder Zurückstellung (postponing). Ersteres entspricht einer positiven
finalen Bewertung des/der Kreativen und kann dann zu der Ausstellung des Werkes führen bzw. zur Abgabe eines Auftragswerkes beim Kunden. Eine positive Bewertung muss aber nicht zwangsläufig zur Veröffentlichung führen. So kann noch mal eine Selektion stattfinden (z.B. durch eine Auswahl von Werken
für eine Ausstellung), so dass das Werk, obwohl es als für gut und gelungen befunden wurde, aufgrund
externer Kriterien, die es nicht erfüllt, zunächst im Privaten verbleibt. Ähnlich kann es einem Werk
gehen, dass keine gute Abschlussbewertung durch seinen Schöpfer / seine Schöpferin erhält. Ist dies der
Fall, wird es entweder beiseitegelegt oder archiviert, um vielleicht später noch einmal eine Bearbeitung
zu erfahren, es wird damit zeitnah nochmals ein neuer Versuch gestartet (sicherlich der Fall, wenn eine
Abgabepflicht besteht, wie bei Auftragswerken) oder schlimmstenfalls kann es gar zu einer Zerstörung
des Werkes kommen. Die Veröffentlichung eines Werkes stellt den riskantesten Teil der künstlerischen
Arbeit dar, da sich dadurch der/die Kreative externen Beurteilungen aussetzt, die zwar einerseits mit
finanziellen oder psychologischen Gefahren verbunden sind, aber auch mit der Aussicht auf externe Gratifikation und damit mit einem der primären Motive, sich überhaupt kreativ zu betätigen.
Nach Abschluss eines Projektes hat dieses in der Regel weiteren Einfluss auf folgende Projekte, sowohl
durch interne Prozesse, indem z.B. Themen und Ideen weiterentwickelt werden, die in diesem Projekte
entstanden oder aufgekommen sind, als auch durch externe Wege, wie Nachfolgeaufträge, wachsende
Reputation oder die Generierung von finanziellen und anderen Ressourcen für die Realisierung weiterer
Projekte.
Das hier vorgestellte Modell von Mace & Ward überzeugt durch seine Vollständigkeit, seine Flexibilität
und die inneren Rückkopplungsschleifen. Die Möglichkeit des Scheiterns ist an vielen Stellen evident
vorhanden, ein nicht unwichtiger Faktor der kreativen Arbeit, insbesondere wenn Ideen nicht entsorgt,
sondern nur zurückgestellt werden. Die verwendete Methodik scheint hinreichende externe Validität zu
garantieren und die Reliabilität wurde von Mace & Ward selbst in einer zweiten Studie durch eine externe Validation der angewandten Kategorisierung der Sinneinheiten in den verschiedenen Phasen belegt,
die einen hohen Übereinstimmungsgrad (im Bereich von 80-90%) ergaben. Das Modell bietet allerdings
nur einen groben Rahmen, was aber bei seiner Allgemeinheit auch zwangsläufig so sein muss. Viele
Einzelfragen der kreativen Praxis bleiben unbeleuchtet, so z.B. die genaue Rolle und Verwendung von
Skizzenbüchern im kreativen Prozess. Dieser Frage werden wir uns als nächstes widmen.
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2.4

BEDEUTUNG UND WERT DER SKIZZE

Mace & Ward lassen das „Workbook“, das Skizzenbuch, den kreativen Prozess in ihrem Modell
die ganze Zeit begleiten. Skizzen und Skizzenbücher stellen auch für die Kreativitätsforschung
eine wichtige Informationsquelle dar, da anhand der Skizzen die mentalen Vorgänge während des
Schaffensprozesses zum Teil nachvollzogen werden können (Simonton, 2007). Auch in nicht-bildnerischen Kreativdomänen oder in der Wissenschaft stellen Skizzen ein wichtiges Hilfsmittel dar.
Die Verwendung von Skizzen ist derart selbstverständlich, dass die Frage, wieso Kreative so massiv
analoge Skizzen aller Art benutzen, fast trivial erscheint. Es zeigt sich aber, dass diese Frage bislang
nicht abschließend beantwortet wurde. Zudem ist die Definition von Skizze, gerade wenn man über
den bildnerischen Bereich hinausgeht, nicht ganz einfach. Skizzen besitzen oft eine visuelle und
grafische Komponente, was auch typografische Elemente umfasst – also geschriebene Worte, die
abstrakt-konzeptuelle Elemente in der Skizze repräsentieren. Daneben können 3-D-Modelle, wie
sie z.B. Architekten und Bildhauer herstellen, auch als Skizze gelten. Auch in der Wissenschaft sind
Skizzen und Diagramme weitverbreitet. Sie können beispielsweise zur Veranschaulichung mathematischer oder physikalischer Zusammenhänge dienen (vgl. z.B. Miller, 1987). Was aber die Skizze auf
einer abstrakteren Ebene vor allem ausmacht, ist das Unvollkommene, das Unfertige, das Flüchtige,
das Grobe, das Verkleinerte und der Bezug auf ein noch nicht realisiertes, potentiell zu realisierendes Werk7. Skizzen sind zumeist (aber nicht immer) mit einer konkreten Intention verbunden. Geht
man davon aus, dass Ideenentwicklungsprozesse primär mentale Vorgänge sind, kann man Skizzen
als Externalisierung dieser innerpsychischen Vorgänge betrachten, die in einer Wechselwirkung mit
dem Skizzierenden stehen und dadurch bestimmte Funktionen erfüllen. Es gilt, diese Interaktion
mit der Skizze und deren Nutzen zu klären. Im Folgenden werden wir uns auf die Ideenskizzen
konzentrieren. Ideenskizzen sind Skizzen, die in den ersten Phasen eines kreativen Prozesses
auftauchen, also vor allem in der Konzeptions- und Ideenentwicklungsphase des Modells von Mace
& Ward. Sie zeichnen sich durch eine primär interne Verwendung aus. D.h. sie werden nur für den
privaten Gebrauch des/der Skizzierenden und nicht für die Kommunikation nach außen angefertigt,
auch wenn die Grenzen manchmal fließend sind, denn es gibt natürlich auch kollaborative Skizzen
sowie Ideenskizzen, die später auch zur Kommunikation eingesetzt werden.
In der Literatur werden verschiedene Hypothesen geäußert, warum Kreative Skizzen anfertigen:
1.

Zur Reduzierung der kognitiven Gedächtnisbelastung
(cognitive memory load, z.B. Newell & Simon, 1972).

2.

Zur Erleichterung von Aufgaben, wie etwa Restrukturierungen, die in der reinen Vorstellung
schwierig durchzuführen sind (z.B. Verstijnen et al., 1998).

3.

Zum Zwecke einer Art Selbstinspiration durch aktive (Re-)Interpretation der skizzierten Inhalte
(z.B. Purcell & Gero, 1998).

7. Eine Schwierigkeit in der Definition einer Skizze im allgemeinsten Sinne ist das Konzept von Intentionalität. Auch eine
gedankenlos aufs Papier geworfene Idee, die mit keinem konkret in Planung befindlichen Werk in Verbindung steht, sondern nur
dem Festhalten einer (zunächst) kontextfreien Idee dient oder aus Zeitvertreib entstanden ist, aber eventuell. zu einem späteren
Zeitpunkt für ein konkretes Werk aufgegriffen werden könnte, soll hier noch als Skizze angesehen werden. Dies wurde durch die
Formulierung „potentielles Werk“ zu fassen versucht. Diese Feinheiten sind aber eher akademischer Natur, zumal in Laborexperimenten Skizzen ohne diese intentionale Komponente definiert und verwendet werden (Verstijnnen et al., 1998; Anderson &
Helstrup 1993).
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Bei diesen drei Hypothesen geht es letztlich um Kapazitätsfragen des menschlichen Vorstellungsvermögens, sowohl was die Flexibilität und Ausführbarkeit der mentalen Operationen angeht als auch die Größe der Vorstellungskraft im Sinne der Handhabung komplexer vorgestellter Inhalte und deren (Langzeit)Speicherung. Diese Hypothesen werden wir im Folgenden noch etwas genauer diskutieren, zunächst
sollen aber noch eigene Hypothesen hinzugefügt werden:
1.

Eine Skizze kann als externes Langzeitgedächtnis dienen, da die Wahrscheinlichkeit, mit der ein

skizzierter Inhalt die Zeit überlebt im Vergleich zu einer reinen Vorstellung, deutlich größer ist. Vorstellungen haben einen ephemeren Charakter, so dass das subjektive Sicherheitsgefühl, dass durch die Externalisierung erzeugt wird, einen wichtigen emotionalen Mehrwert bilden könnte. Gleichzeitig können
einmal niedergelegte Skizzen als eine Art Fixpunkt dienen, die man zum Zwecke der (Re-)Interpretation
immer wieder aufsuchen kann.
2.

Eine weitere interessante Hypothese beruht auf der Idee der „entkörperten Natur“ von reinen

Vorstellungen. Auch wenn der Mensch sich durch seine Vorstellungskraft und der damit verbundenen
Planungsfähigkeit und Voraussicht auszeichnet, zieht er wahrscheinlich Zustände, in denen Vorstellung
und Handlung synchronisiert sind (konvergieren), denjenigen Zuständen vor, in denen diese divergieren
oder unverbunden sind. Das Wohlbefinden scheint im konvergenten Fall größer zu sein, insbesondere
bei geplanten Aktivitäten. Bei Tagträumen und ähnlichen ungerichteten und entspannten Zuständen, die
auch kreativ sein können, kann es aber gerade anders herum sein.
3.

Ein weiterer Grund mag in der Entwicklung der bildnerisch-kreativen Persönlichkeit liegen.

Jedes Kind malt und zeichnet viel und gerne. Diese Präferenz für bildnerisches Gestalten verliert sich
bei den meisten irgendwann, bei den später professionell Kreativen ist jedoch anzunehmen, dass sie eine
mehr oder minder ungebrochene kreative Biografie haben. In den frühen Phasen der kreativen Betätigung sind Entwurfsphase und Herstellungsphase selten getrennt, ganz im Gegenteil, es wird „einfach
drauflos gemalt“ und in einem einzigen integrierten Prozess entwickelt und produziert. Es ist daher zu
vermuten, dass es dadurch zu einer starken Habitualisierung kommt, nämlich dass der kreative Prozess
mit Malen oder Zeichnen, also mit der produzierenden Tätigkeit, beginnen bzw. mit ihr eins sein muss,
weil es in der kreativen Biografie bisher immer so war. Erst eine verstärkte Professionalisierung und
komplexere, aufwändigere Projekte bringen es mit sich, dass Ideenentwicklungs- und Herstellungsphase
stückweise voneinander entkoppelt werden, wobei aber die Habitualisierung durch die Assoziation des
kreativen Prozesses mit dem physikalischen Gestaltungsprozess bestehen bleibt.
Finke (1990) gibt einen sehr guten Überblick über die Fähigkeiten der bildlichen Vorstellungskraft des
Menschen im Zusammenhang mit der Kreativitätsforschung. Angesichts der enormen Vorstellungsfähigkeiten, wird die Frage, warum Kreative überhaupt auf Skizzen zurückgreifen, noch einmal relevant. Verstijnen et al. (1998) haben, aufbauend auf Studien von Anderson & Helstrup (1993), den Zusammenhang
zwischen mentalen Vorstellungsaufgaben und Zuhilfenahme bzw. Weglassen von Skizzen bei Anfängern
und Experten untersucht. Bei einer ersten Serie von Experimenten kamen sie dabei zum Schluss, dass
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„[...] memory capacity is not a relevant determinant of the difficulty of restructuring in mental imagery and therefore irrelevant for the motivation to sketch.” (Verstijnen et al., 1998). Dieser Schluss mag
anhand eines einzigen Laborexperiments vielleicht zu weitreichend sein, markiert aber Zweifel an der
Hypothese des unmittelbaren Vorteils des Skizzierens durch Entlastung des Gedächtnisses. Der Vorteil
des Skizzierens liegt in ihren Augen in der Schwierigkeit begründet, die Restrukturierungsprozesse in der
bildlichen Vorstellung durchzuführen:
“Many artists and designers, when asked for their motivation, ascribe a function of memory extension
to their sketching behavior. The results of the present experiments contradict these introspective reports, instead they confirm the conclusion of the previous experiment, that memory restrictions do not
form the motivation for sketching. It cannot be excluded, however, that sketches may fulfill a role for
retention on a longer term than the scope of the present experiments. In general, however, it may be
concluded for the Component Detection Task, that the extraction of novel components yields the decisive impetus for sketching, because this form of restructuring is difficult to perform in mental imagery.”
(Verstijnen et al., 1998, S.530).
Sie räumen aber auch die Möglichkeit ein, dass Skizzen für eine längerfristige Speicherung, wie sie in
realen und komplexen Kreativprozessen vorkommen, eine wichtige Rolle spielen können. Bei einer
zweiten Serie von Experimenten konnten sie eine deutlich höhere Anzahl von Restrukturierungen in der
skizzierenden Gruppe feststellen. Die Zahl der einfachen Neukombinationen von Elementen war aber in
beiden Experimenten dieselbe. Bei einer anderen Auswertungsmethode kam es in der 2-D-Version der
experimentellen Aufgabe sogar zu einem Abfall der Zahl der Kombinationen.
Zu insgesamt ähnlichen Resultaten kam auch die Vorläuferstudie von Anderson & Helstrup (1993), die
zudem herausfand, dass, wenn es um die reine Menge an neuen Figuren geht, die skizzierende Gruppe
produktiver, aber nicht unbedingt kreativer war als die Gruppe ohne Skizzen. Ihre Gesamtschlussfolgerung über die Rolle von mentaler Vorstellung und physikalischen Zeichenvorgänge ist, dass die Vorstellung für die Ideengenerierung von Vorteil ist, während das Zeichnen für die Verfeinerung und Ausarbeitung wichtig ist: „Mental imagery seemed to be the initial source of potential ideas and to be critically
involved in the synthesis and discovery process. In contrast, drawing seemed to be especially useful for
the subsequent production and refinement of patterns.” (Anderson & Helstrup, 1993, S. 292).
Des Weiteren beobachteten Anderson & Helstrup, dass sich ihre Versuchspersonen zu der Anweisung,
die Aufgaben allein in der Vorstellung zu lösen, oft erst widerstrebend verhielten, allerdings ebenso auch
dazu, die Aufgaben zwangsweise nur mit Papier und Bleistift anzugehen, wobei die Experimentatoren
beobachten konnten, dass keine Versuchsperson die Aufgabe nur auf dem Papier gelöst hat, sondern dass
auch immer sinnierende Episoden, sprich reine Vorstellungsphasen vorkamen. Man kann sogar argumentieren, dass ein Minimum an Vorstellung notwendig ist, um überhaupt etwas zu skizzieren. Das folgt
allein schon aus der Notwendigkeit, motorische Pläne beim Zeichnen zu generieren, die letztlich eine
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Vorstellung der auszuführenden Bewegungen und des zu zeichnenden Objektes einschließt. Hier mögen
die Reichweite und Länge der Vorstellungssequenzen und die Anzahl der auszuführenden Operationen
die maßgebenden Faktoren sein. Das macht auch im Zusammenhang mit einer Embodied-CognitionTheory Sinn, die postuliert, dass mentale und kognitive Vorgänge letztlich immer auf eine (körperliche)
Handlung hinzielen und nur durch diese verstanden werden können (Anderson, 2003; Lakoff & Johnson,
1999).
Die für den kreativen Prozess wichtigen Vorgänge von Restrukturierung und Kombination hängen eng
mit den Begriffen von lateraler und vertikaler Transformation zusammen, die häufig bei der Analyse von
Skizzen benutzt werden (Goel, 1995). Laterale Transformationen8 zwischen zwei Skizzen sind signifikante Änderungen auf der Ebene der Grundidee oder des qualitativen Gehalts, wohingegen vertikale Transformationen einer Verfeinerung und Anreicherung einer Idee in einer Skizze entsprechen. Vor allem die
lateralen Transformationen basieren auf einem Prozess der Reinterpretation eines skizzierten (oder vorgestellten) Inhalts und können deshalb visuelle Restrukturierungs- und Kombinationsprozesse enthalten,
sind aber nicht auf diese beschränkt. Purcell & Gero drücken es in einem Überblicksartikel zum Zeichenprozess im Design so aus: “Perhaps the most consistent finding in the design area is that drawings are
associated with reinterpretation or the emergence of new ways of seeing the drawing” (Purcell & Gero,
1998, S.402). Der Grundtenor ist hier, dass gerade diese in der Regel als kreativ angesehene Prozesse der
Reinterpretation besser anhand von Skizzen als in der reinen Vorstellung vollzogen werden können.

2.5

ARBEITSFLÄCHE

Die Bedeutung der Arbeitsfläche oder des Arbeitsplatzes beim kreativen Schaffensprozess ist
bisher so gut wie nicht erforscht worden. Hier müssen wir uns auf unsere eigenen Erfahrungen
und Überlegungen stützen. Zunächst hat man hier das Problem der Definition des Arbeitsplatzes, denn dieser kann vom Skizzenbuch, in das man auf einer Zugfahrt zeichnet bis zum großen
Bildhaueratelier viele verschiedene Formen und Ausprägungen annehmen. In der digitalen Domäne kann er sowohl den gleichnamigen Workspace eines digitalen Bildbearbeitungsprogramms
umfassen wie auch das spezifische Setup von Bildschirm, Tastatur, Maus, Grafiktablett etc.
bedeuten. Dennoch kann man zuerst zwischen dem ambienten und dem instrumentalen Arbeitsplatz unterscheiden. Der ambiente Arbeitsplatz meint die Umgebung, in der der kreative Prozess
stattfindet. Er gliedert sich wiederum in einen topografischen und einen sozialen Aspekt. Der
topografische Aspekt umfasst die konkreten Räumlichkeiten des instrumentalen Arbeitsplatzes
und deren Kontext, wie z.B. die Grösse des Gebäudes, in dem sich die Räumlichkeiten befinden
oder deren geografische Lage – also ob in einer Grossstadt oder auf dem Land etc. Der soziale
Aspekt bezieht sich auf die soziale Umgebung, also darauf, ob man alleine oder in einer Gruppe
arbeitet, oder ob der Arbeitsplatz in einer Institution, einer Firma oder einer anderen Organisationsform, wie etwa eine Ateliergemeinschaft, angesiedelt ist.
8. Laterale Transformationen werden auch als „moves“ (Schon & Wiggins, 1992), „seeing as” (Goldschmidt, 1991) und „focus
shifts” (Suwa & Tversky, 1996) bezeichnet.
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Der instrumentale Workspace ist der eigentliche Arbeitsplatz, der sich in einen realen und einen virtuellen Aspekt aufteilen lässt. Die Staffelei eines Malers zusammen mit Palette und Pinsel ist ein Beispiel
für einen realen Arbeitsplatz. Ein virtueller Arbeitsplatz ist einer, der im Computer angesiedelt ist, d.h. ein
virtueller Arbeitsplatz geht auch immer mit einem realen Arbeitsplatz einher (einem Laptop mit Tastatur und
Maus, z.B.), der wiederum in einem ambienten Arbeitsplatz eingebettet ist.
Aufgrund der Vielfalt an Möglichkeiten ist es – was den Einfluss der verschiedenen Typen von Arbeitsplätzen auf den kreativen Prozess angeht – recht schwer, Hypothesen aufzustellen. Beschränken wir uns
also weiter auf den ersten Ideenfindungsprozess. Ambienter und sozialer Arbeitsplatz sind wahrscheinlich für das Wohlbefinden des/der Kreativen wichtig, allerdings ist nicht klar, inwieweit das persönliche
Wohlbefinden auf den kreativen Prozess Einfluss nimmt. Eine kreative soziale Umgebung, in der ein Kreativer / eine Kreative akzeptiert wird, könnte auf ihn/sie einen positiven Effekt haben, denn auch wenn
Kreative oft gerne alleine arbeiten, so kann der kommunikative Austausch, z.B. während der Kaffeepause
in der Atelierküche mit den Kollegen, unvermutet und unbemerkt zur Ideenfindung beitragen. Des Weiteren kann vermutet werden, dass ein Wechsel des ambienten Arbeitsplatzes kreativitätsfördernd sein kann,
weil ein Umgebungswechsel eine Neuorientierung und externen Input bedeuten kann. Gerade in der Inkubationszeit kann „unterwegs sein“, wie das Beispiel von Poincaré zeigt, zu Illuminationsmomenten führen.
Was den instrumentalen Arbeitsplatz angeht, ist für visuelle Gestalter / Gestalterinnen der Unterschied
zwischen einem realen und einem virtuellen Arbeitsplatz signifikant. Der Computer hat immer den
Nachteil, dass durch den Monitor eine feste maximale Größe des virtuellen Arbeitsplatzes festgelegt
ist. Ein realer Arbeitsplatz, wie ein großer Ateliertisch, hat den Vorteil, dass man sich wesentlich weiter
ausbreiten kann, während man beim virtuellen Arbeitsplatz oft das Problem hat, dass man zwischen verschiedenen Fenstern und Programmen hin und her wechseln muss. Das kann vor allem im EIFP störend
sein, da die Übersicht über das Material eingeschränkt wird. U.a. deswegen neigen Gestalter / Gestalterinnen auch zu sehr großen Monitoren oder sie benutzen mehr als einen. Ein weiterer Einfluss könnte
von den verschiedenen haptischen Komponenten herrühren. Denn auch in dieser Hinsicht ist die reale
Arbeitsweise wesentlich reichhaltiger und flexibler als ein virtueller Arbeitsplatz, bei dem oft mit Maus
oder Grafiktablett immer wieder ähnliche Bewegungen ausgeführt werden. Die genannten Einschränkungen könnten dazu führen, dass virtuelle Arbeitsplätze seltener im EIFP benutzt werden als reale.

2.6

KREATIVTECHNIKEN

Kreativität gilt mittlerweile als erlernbar, wenn man den populären Ratgebern folgen möchte, die
in kaum überschaubarer Zahl Kreativworkshops und Bücher zum Thema anbieten. Im Vergleich
zu den vergangenen Jahrhunderten, in dem das Dogma des genialen Schöpfers / der genialen
Schöpferin vorherrschte - der seine / die ihre Eingebungen direkt von Gott oder einer anderen
metaphysischen Instanz bekommt – bedeutet dies ein erheblicher Paradigmenwechsel.
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Schon die Kreativitätsforschung der 1950er Jahren hat mit diesem Dogma im Ansatz gebrochen, war
doch eine ihrer Hauptmotivationen, Kreativität gezielt zu fördern. Dabei wurde aber zunächst an den
wissenschaftlichen Bereich gedacht, der heutzutage im Common Sense noch immer nicht als genuin kreativ angesehen wird, da es sich in den Wissenschaften ja (angeblich) um ein Finden – und kein Erfinden
– von Naturgesetzen handelt.
Man muss sich hier zuerst Gedanken machen, wie man eine Kreativtechnik definieren will. Wir wollen,
im Anschluss an den Common Sense, darunter ein dezidiertes, abgrenzbares, nach expliziten Regeln
ablaufende Procedere verstehen, das gezielt zur Erzeugung oder Verbesserung kreativer Prozesse eingesetzt wird. Klassisches Beispiel hierfür ist das Brainstorming, das in den 1950er Jahren von Alex Osborn
(1957) für Gruppenkreativität erfunden wurde. Ein Geistesblitz, der einer kreativen Person unter der
Dusche kommt, ist in diesem Sinne dann keine (explizite) Kreativtechnik, es sei denn, sie ginge eigens
zu diesem Zwecke unter die Dusche.
Es ist hier nicht die Stelle, einen umfassenden Katalog bekannter Kreativtechniken aufzulisten. Auch
kann hier eine genaue Klassifikation nicht erfolgen. Es sollen hier nur einige Leitdifferenzen erwähnt
werden, anhand derer Kreativtechniken klassifiziert werden können. Da, wie wir im Abschnitt über die
Phasenmodelle des kreativen Prozesses gesehen haben, stets Elemente unterschiedlichster Natur beteiligt
sind, kann man auch auf all diesen Ebenen Kreativtechniken ansiedeln. Hier sind zunächst die analytischen und die produktiven zu unterscheiden. Da in vielen Fällen eine Problemanalyse Teil des kreativen
Prozesses ist, sind alle Techniken zur Analyse eines Problems prinzipiell auch als Kreativtechnik anzusehen und werden auch darunter geführt. Als Beispiel sei hier die Mindmap genannt (Stosch, 2004),
die einer visuellen Darstellung des Konzeptraums eines Problem dient. Hier ist im Einzelfall das Label
„Kreativtechnik“ allerdings zweifelhaft, da sie sich nicht ausschließlich auf einen kreativen Prozess bezieht. „Analysetechnik“ wäre wohl der angemessenere Begriff. Im Gegensatz dazu sind die produktiven
Techniken darauf aus, möglichst viele Ideen zu generieren. Sie basieren im Wesentlichen auf assoziativen
Prozessen, die auf einem Kontinuum von unsystematischen zu systematischen Vorgehensweisen erscheinen. Das ursprüngliche Brainstormingverfahren z.B. bestand darin, die TeilnehmerInnen einer Gruppe
Assoziationen zu einem Thema in kurzer Zeit äußern zu lassen, und diese ohne Kommentierung und
ohne Systematisierung zu sammeln. Das Verfahren zielt auf die Produktion möglichst vieler Ideen, und
das Verbot der Kommentierung und die völlige Freiheit der TeilnehmerInnen sollen dabei auch entfernte
oder abwegig erscheinende Assoziationen zulassen. Eine Evaluation der Assoziationen erfolgt dann erst
in einer weiteren Phase. Brainstorming, wie sehr viele andere Kreativtechniken auch, ist als Gruppentechnik angelegt. Die verschiedenen Assoziationsräume und -stile der TeilnehmerInnen und der gemeinsame Kommunikationsraum erzeugen dabei, so die Theorie dahinter, eine größere Bandbreite von Ideen,
als wenn nur eine einzelne Person privat für sich assoziieren würde. Gleichzeitig ist die soziale Akzeptanz für eine Idee höher, wenn sie in einem gemeinsamen Gruppenprozess entstanden ist, als wenn
sie z.B. von oben oktroyiert wird. Die Stimulation von Assoziationen ist grundlegender Bestandteil fast
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aller produktiven Techniken. Diese variieren vor allem in der Schwerpunktbildung. Z.B. kann man die
AnwenderInnen einer Kreativtechnik zu gezielten Abstraktionen anregen und somit Assoziationen auf
verschiedenen Abstraktionsstufen erzeugen, womit entlegenere Assoziationen provoziert werden, denen
aber dennoch ein gemeinsames Moment zugrunde liegt – nämlich dasjenige, das durch die Abstraktion
vermittelt wird9. Bei gleichzeitigem Domänenwechsel in der Re-Spezialisierung der abstrakten Assoziation kann diese Methode recht erfolgreich sein. Weitere Optionen um neue Assoziationen zu erzeugen sind:
Externer zufälliger Input, Rollenspiele, Attribut- oder Komponenten-Analyse von Objekten und Begriffen
und Rekombination der Einzelteile, Ortswechsel, veränderte Bewusstseinszustände und viele mehr.
Die für diese Studie relevante Frage ist, inwieweit professionell Kreative explizit Kreativtechniken
einsetzen und wie hoch die Akzeptanz derselben ist. Tendenziell kann vermutet werden, dass explizite
Kreativtechniken als Hilfsmittel, als „Krücken“, für Personen angesehen werden, die nicht genuin kreativ
sind, denn sonst bräuchten sie ja keine Kreativtechniken. Die Anwendung von Kreativtechniken könnte deshalb dem Selbstbild des/der Kreativen zuwiderlaufen, die sich zum Teil über genuine Kreativität
definieren. Dass Kreativtechniken auch entwickelt wurden, um die bereits Kreativen noch „kreativer“ zu
machen (im Sinne von Qualitäts-, Produktivitäts- oder Geschwindigkeitssteigerung), wird wahrscheinlich
dieses negative Image nicht aufwiegen. Unsere Hypothese lautet somit, dass professionelle und anerkannte Kreative wenig explizite, d.h. fremde, nicht selbstentwickelte Kreativtechniken einsetzen. Ausnahme
davon könnte die Problemanalyse sein, die nicht so sehr als kreativer Akt wahrgenommen wird, sowie
kreative Gruppenprozesse, die eine besondere Arbeitsweise erfordern und bei denen explizite Techniken
die Synchronisierung und Koordination der einzelnen kreativen Beiträge erleichtern.

2.7

TRANSFER & KOMBINATION VON ANALOGEN & DIGITALEN MEDIEN

Wenn der Skizziervorgang im EIFP nicht bereits digital erfolgt ist, und das Endprodukt in
digitaler Form erstellt worden ist, steht der/die Kreative vor der Aufgabe seine Entwürfe in die
digitale Domäne zu übertragen. Gleichsam ist es manchmal wünschenswert oder erforderlich,
digitale Dokumente, z.B. von einer Recherche im Internet oder von Auftraggebern zur Verfügung gestelltes Material, für den EIFP in die analoge Domäne zu übertragen. Letzteres läuft auf
ein Ausdrucken hinaus, das durch einen einzigen Klick in der Regel sehr schnell erledigt werden
kann, auch wenn es Ressourcen verbraucht (Papier, Toner, Tinte). Der umgekehrte Prozess ist
normalerweise aufwändiger, z.B. das Übertragen von Fotos vom Handy oder von der Digitalkamera auf den Rechner oder das Einscannen von Dokumenten. Dies dauert de facto meist länger
als das Ausdrucken und erfordert mehr Interaktion vom Anwender / von der Anwenderin.
Außerdem muss über Formate, Dateinamen etc. entschieden werden. Es ist also zu vermuten,
dass der Analog-digital-Transfer seltener vorkommt als sein Gegenstück. Dies hat möglicherweise
auch noch weitere Gründe. Da die Ausarbeitungsphase mit einem komplett neuen Materialansatz erfolgt selten dienen Skizzen und Entwürfe direkt als Ausgangsmaterial für das Endprodukt,
9. Dieser Prozess hat Ähnlichkeiten mit der Technik der Analogiebildung (vgl. Verstijnen et al., 1998).
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gibt es wenig Grund, Skizzen und Entwürfe überhaupt in die digitale Domäne zu transferieren. Meistens
dienen sie nur als Vorlage, eine Art „Programm“, an dem sich die Ausarbeitungsphase ausrichtet – wenn
sie überhaupt noch zu Rate gezogen werden, denn oft bildet eine rein mentale Vorstellung das Ziel der
Entwurfs-und Ideenfindungsphase. Unsere Hypothesen lauten also, dass der Analog-digital-Transfer seltener vorkommt, und dass die Entwurfsphase meistens nur in einer Domäne vorgenommen wird.

2.8

NAVIGATION UND ARCHIVIERUNG

Archivierung ist ein natürlicher Bestandteil des Dokumenten- und Informationsmanagement
eines/einer jeden kreativ Tätigen, dem allerdings in der Forschung bisher vergleichsweise wenig
Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Deswegen müssen wir auch hier auf eigene Hypothesen
zurückgreifen, ohne viel Bezug auf die Literatur nehmen zu können.
Neben ganz praktischen Funktionen, die sich aus der beruflichen Tätigkeit ergeben, wie etwa Buchhaltung und Kundenkommunikation, ist das persönliche Archiv - und dort vor allem die Dokumente, die
direkt der kreativen Arbeit entsprungen sind –, auch ein wichtiges Element kreativer Prozesse. Mace &
Ward (2002) haben in ihrem Modell schon darauf hingewiesen, dass jedes neue Projekt auch im Zusammenhang mit dem Gesamtschaffen des/der Kreativen zu sehen und zu verstehen ist. Dies kann auf
verschiedene Weisen geschehen. Das kreative Archiv hat zunächst die Funktion eines externen Speichers
und kann allein schon dadurch entstehen, dass Endprodukte und Arbeitsschritte, die z.B. in Skizzen
festgehalten sind, aus Bequemlichkeit nicht entsorgt werden. Es kann aber auch aufgrund einer Art Sentimentalität geschehen oder aufgrund der Tatsache, dass es sich hier um einen Teil der künstlerisch-kreativen Biografie handelt, deren Entsorgung einen psychologisch bedeutsamen Verlust darstellen würde,
genauso wie auch Souvenirs, Urlaubsfotos, Postkarten, Liebesbriefe und Ähnliches aufbewahrt werden,
um sich deren Erinnerung sicher zu sein. Generell kann man annehmen, dass Kreative ihren Werken in
der Regel einen gewissen Wert beimessen, der ideeller, psychologischer oder auch schlicht finanzieller
Natur ist. Es ist zudem eine triviale Beobachtung, dass Menschen selten Dinge vernichten, die für sie
einen Wert haben10. Ein möglicher Wert für den Kreativen / die Kreative kann in der Bereithaltung von
Arbeitsproben liegen, die als Belege für das eigene kreative Schaffen dienen und für Bewerbungszwecke
oder Ähnliches eingesetzt werden können. Ein weitere Möglichkeit ist eine potentielle Erst- oder Wiederverwendung von beiseitegelegten Ideen, die, wie man im Modell von Mace & Ward gesehen hat, aus
den verschiedensten Gründen einen Selektionsprozess nicht überstanden haben. Dies können technische
oder ästhetische Gründe sein, oder weil keine Passung zur aktuellen Aufgabe existiert, etwa weil ein
Kunde das Produkt abgelehnt hat. Zudem verfolgen Kreative im Verlauf eines kreativen Prozesses oft
mehrere Alternativstrategien gleichzeitig, so dass eine Idee zu jedem Zeitpunkt und in einem beliebigen
Ausarbeitungsstadium aussortiert werden kann. Dieser so produzierte Ideenüberschuss kann aber für
zukünftige Projekte von Nutzen sein. Es ist zu vermuten, dass Kreative, die oft auf Knopfdruck kreativ
sein müssen, im Laufe ihres Arbeitslebens auf diese Weise auch ein Sicherheitsreservoir anlegen, um im
10. Es kann aber sein, dass die Vernichtung eines wertbehafteten Gegenstandes einen anderen, höher geschätzten Wert erzeugt,
z.B. in Form einer rituellen Reinigung.
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Notfall etwas „in petto“ zu haben.
Es gibt also vielfältige sich gegenseitig verstärkende Motive für die Entstehung persönlicher Archive: 1.
aus Bequemlichkeit, 2. als externes Gedächtnis, 3. als identitätstiftende und -sichernde Maßnahme, 4.
aus pragmatischen, arbeitstechnischen Gründen und 5. als Sicherheitsreservoir für Ideen.
Die einzigen beschränkenden und gegenläufigen Mechanismen sind die räumlichen oder finanziellen
Ressourcen, die eine Archivierung verbraucht. Allerdings ist dies in vielen Fällen kein besonders großes
Problem, da Ideen meistens wenig Speicherplatz verbrauchen und Speichermedien, vor allem digitale,
über immer größere Kapazitäten verfügen. Bei physikalischen Objekten bildender Künstler kann dies
allerdings zu einem gravierenden Faktor werden. Dies hängt stark von der Art der zu archivierenden
Dokumente ab. Ein weiterer Aspekt ist, dass mit wachsendem Archiv die Auffindbarkeit der einzelnen
Dokumente leidet. Auch dies hängt von vielen Faktoren ab, zum einen von der Art der Dokumente,
seien sie nun physikalischer oder elektronischer Natur, zum anderen vom Typ Archivierungssystem, das
eingesetzt wird. Hier ist zu vermuten, dass Kreative selten gute Archivare / Archivarinnen im Sinne
gezielter Strukturierung und Katalogisierung von Dokumenten sind, sondern dass im persönlichen Archiv
oft kreatives Chaos vorherrschen wird.
Neben den arbeitspraktischen Konsequenzen eines schlecht geführten Archivs, die aus erhöhten Suchzeiten und höherem Verlustrisiko bestehen, sind die Folgen für die kreative Arbeit selbst aber nicht a priori
klar. Gerade die zufälligen Begegnungen mit dem eigenen alten Material, die bei einem unstrukturierten
Archiv mit langen Suchzeiten mit höherer Wahrscheinlichkeit eintreten, könnten durch die Möglichkeit unerwarteter Assoziationen vor allem in der Konzeptions- und Entwicklungsphase eines kreativen
Prozesses positiv Einfluss darauf nehmen. Andererseits kann man natürlich auch in einem gut geführten
Archiv gezielt „stöbern“. Des Weiteren kann ein Unterschied in der Art der Provokation solcher unerwarteter, aber inspirierender Assoziationen bei analogen und digitalen Archiven vermutet werden.
Von einem verallgemeinerten Standpunkt aus betrachtet sind Arbeitsplatz und Archiv für die Kreativen
letztlich aber nichts anderes als ein Pool an Ideenmaterial. Der Unterschied liegt in der Zugriffswahrscheinlichkeit pro Zeiteinheit, also der Zugriffsrate. Diese ist beim Archiv eher gering und beim aktuellen
Workspace naturgemäss hoch. Zugriff bedeutet dabei immer ein Navigationsvorgang, d.h. ein Suchen
und Finden. Beim aktuellen Workspace ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Kreative die Aufenthaltsorte der für ihn / sie relevanten Informationen (das schließt auch seine selbst generierten Entwürfe mit
ein) noch im Gedächtnis hat. Bei sinkender Zugriffsrate werden Navigationsmarken immer bedeutsamer,
da mit wachsendem zeitlichen Abstand der Aufenthaltsort von Inhalten (in der Regel) immer schlechter
behalten wird, so dass die Suche von einem Merkzeichen im Gedächtnis auf ein Merkzeichen externer
Art verlagert wird. Navigationsmarken in analogen Archiven sind z.B. Beschriftungen von Ordnern und
Kartons, aber auch deren physikalisches Aussehen und ihr Aufenthaltsort (Büro, Atelier, Keller, Zuhause,
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Lager etc). Beliebt sind Post-it-Zettel, die man an wichtige Stellen in Bücher und Skizzenhefte klebt. Im
digitalen Bereich sind Dateinamen, Dateityp, Speicherort zu nennen, aber auch Browserlesezeichen,
Betreffzeilen von E-Mails, Vorschauen in der Dateiverwaltung und Ähnliches. Im Gegensatz zur analogen
hat man in der digitalen Domäne allerdings die Option des automatisierten Suchverfahrens. Eine genügend effiziente Volltextsuche kann z.B. Navigationsmarken obsolet machen. So kann man heutzutage oft
schneller googeln als seine Browserlesezeichen durchsuchen. Man kann bei der Navigation generell zwischen Finden und Wiederfinden unterscheiden, wobei beides intentional oder nicht intentional geschehen kann, d.h. gezielte oder ungezielte Suche nach etwas Unbekanntem und gezieltes oder zufälliges
Wiederfinden von etwas bereits Bekanntem. Alle vier Möglichkeiten der Navigation spielen vermutlich
eine wichtige Rolle im Kreativprozess, sowohl bei der Problemanalyse als auch bei der Problemlösung.
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3.

DIE EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG

Die empirische Untersuchung bildet den Kernteil dieser Arbeit. In einer dreistündigen Laboranordnung
wurden Probanden und Probandinnen aus den unterschiedlichsten kreativen Bereichen untersucht.
Sie wurden befragt, beobachtet, und ihr Arbeitsmaterial wurde analysiert, um mit verschiedenen Forschungsmethoden möglichst umfangreiches Wissen zu erlangen. Dabei war der Leitgedanke, dass eine
Triangulation mit verschiedenen Methoden, quantitativen wie qualitativen, besser in der Lage ist, ein
erschöpfendes Bild eines Forschungsgegenstandes zu liefern, als dies eine Methode allein zu tun vermag.
Die empirische Untersuchung bediente sich dementsprechend mehrerer unterschiedlichen Teilexperimente. Zum einen wurden systematische, eher quantitative Daten (Fragebogen), zum anderen prozessorientierte, eher qualitative Daten (Beobachtung kreativer Arbeit im Labor und Analyse von Skizzenbücher), generiert.

3.1

FORSCHUNGSAUFBAU DER UNTERSUCHUNG

Die empirische Untersuchung bestand aus vier methodisch unterschiedlichen Teilen,
die explorativen wie auch Hypothesen überprüfenden Charakter besaßen.
1.

Ein zum Teil offener Fragebogen von 96 Fragen wurde auf Basis der zuvor
recherchierten Themenfelder entwickelt.

2.

Wünschenswerte Lösungen und Kombinationsmöglichkeiten von analogen und
digitalen Arbeitsprozessen wurden in Form von sogenannten „Wunschzetteln“ erfragt.

3.

Per Videokamera wurde der kreative Ideenfindungsprozess der einzelnen Probanden
und Probandinnen im Hinblick auf Medien, Material und Aufbau der Arbeitsfläche
beobachtet und festgehalten.

4.

Bestehende Skizzenbücher der Probanden und Probandinnen wurden untersucht,
um Einblicke in persönliche analoge Ordnungs- und Ablagesysteme zu erhalten,
und um Erkenntnisse über die Bedeutung von Symbolen, Verweisen und Notizen als
Mittel der Navigation zu gewinnen.

3.1.1 VORAUSGEHENDE ÜBERLEGUNGEN ZUM FORSCHUNGSANSATZ
Ausgangspunkt der Untersuchung war die gesamtheitliche Betrachtung des ersten Ideenfindungsprozesses (EIFP) sowie der intime und persönliche Zugang zu den Probanden und Probandinnen, zu ihren Arbeitsprozessen und zu ihren Skizzenbüchern. Dieser intime Zugang sollte die Entwicklung des kreativen
Prozesses und des Produktes abbilden können, denn die zu beobachtenden Zusammenhänge sind nicht
statischer Natur, sondern höchst dynamisch. Sie wandeln sich in ihren objektiven, beobachtbaren Zügen
und auch in der subjektiven Reflektion.
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3.1.2 ZIELSETZUNG
Ziel der Untersuchung war es, einerseits eine Vielschichtigkeit von Einblicken zu gewinnen, und andererseits nicht nur Thesen zu bestätigen, sondern auch neue und unerwartete Erkenntnisse zu gewinnen.
Dementsprechend haben wir dem „Suchen und Finden“ der explorativen Forschung einen großen Raum
gegeben. Die qualitativen Methoden waren uns als explorative und Hypothesen generierende Methoden
sehr wichtig, da diese eine schrittweise Theoriebildung ermöglichen, die sich während der Untersuchung
noch weiterentwickeln und über die in Kapitel 2 aufgestellten Thesen hinausgehen sollte. Ziel der qualitativen Forschung war es, die subjektive Wirklichkeit der Probanden und Probandinnen abzubilden, und
so mögliche Ursachen für deren Verhalten und Problematiken nachvollziehen zu können, und UrsacheWirkungs-Zusammenhänge zu verstehen. Die quantitative Forschung sollte einerseits einen schnellen
und breiten Überblick geben, und andererseits mögliche Typisierungen aufzeigen.
Der Umfang der Daten entstand mit voller Absicht, da wir im Vorfeld schon annehmen konnten, dass
Kreative sehr individuell arbeiten, sehr unterschiedliche Workflows haben und eigene kreativitätsfördernde Mittel benutzen. Dementsprechend sahen wir die einzige Chance, Muster bzw. wiederholende
Prozesse oder gleiche Problematiken zu entdecken, darin eine Vielzahl von unterschiedlichsten Gestaltern und Gestalterinnen zu untersuchen.

3.1.3 METHODIK
Aus der persönlichen Erfahrung und durch die vorangehende Literaturrecherche ergab sich noch
ein weiterer Grund für die verwendete Methodenvielfalt, namentlich die Vermutung, dass Kreative meist nur sehr schwer ihren eigenen kreativen Prozess beurteilen können, ihre Aussagen
oftmals aus dem Moment und intuitiv getroffen werden und sich diese manchmal widersprüchlich zu den realen Arbeitsprozessen verhalten.

3.1.3.1 QUALITATIV VERSUS QUANTITATIV
Bei der quantitativen Forschung geht es vorwiegend darum, Verhalten in Form von Modellen bzw. Typisierungen und Zusammenhängen wie auch zahlenmäßigen Ausprägungen möglichst genau zu beschreiben. Dabei werden im Allgemeinen aus einer Befragung oder Beobachtung einer möglichst großen und
repräsentativen Stichprobe mit Hilfe von Methoden, wie z.B. der schriftlichen Befragung mit Fragebogen
oder dem quantitativen Interview, die zahlenmäßigen Ausprägungen eines oder mehrerer Merkmale
gemessen. In einem zweiten Schritt wird versucht, diese Messwerte miteinander in Beziehung zu setzen,
um die Ergebnisse dann zu generalisieren oder um vorher festgelegte Hypothesen anhand der Daten
statistisch zu überprüfen.
Dementgegen steht die qualitative Forschung, die sich durch ihre wesentlich größere Offenheit und
Flexibilität auszeichnet. Die Befragung in qualitativen Interviews ist frei und explorativ, und auch bei
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der experimentellen Beobachtung hat gerade auch die Subjektivität des/der Beobachteten und des
Beobachters / der Beobachterin Platz. Wichtig ist allerdings, dass der qualitativen Befragung ein grober
thematischer Leitfaden zugrunde liegt, aber dennoch keine standardisierten Vorgaben vorliegen, d.h.
die Reihenfolge und Gestaltung der Fragen flexibel und die Antwortmöglichkeiten der Gesprächspartner unbeschränkt bleiben. Durch diese Vorgehensweise wird eine hohe Inhaltsvalidität und ein tieferer
Informationsgehalt der Ergebnisse erreicht, mit der Folge dass repräsentative und zahlenmäßige Aussagen
nicht gemacht werden können.
Bei den qualitativen Methoden geht es primär um das Beschreiben, Interpretieren und Verstehen von
Zusammenhängen, die Aufstellung von Klassifikationen bzw. Typologien und die Generierung von weiteren Hypothesen. Die qualitative Befragung bzw. Beobachtung zeichnet sich durch eine unverzerrte, sehr
umfassende und nicht prädeterminierte Herangehensweise aus. Sie wird beispielsweise in der Soziologie,
insbesondere zur Erkundung von Ursachen und Sachverhalten, wie auch speziell in der Marktforschung,
für die Sammlung von detaillierten Verbesserungsvorschlägen und zur Erkundung von Phänomenen wie
beispielsweise der Kundenzufriedenheit, benutzt. Mit Hilfe dieser Methode erhält der Forscher / die Forscherin differenzierte und ausführliche Beschreibungen individueller Meinungen und Eindrücke. Aus den
gewonnenen Erkenntnissen lassen sich so relevante Beurteilungskriterien für den fraglichen Sachverhalt
und daran anschließende Folgemaßnahmen ableiten.

3.1.3.2 EIGEN- UND FREMDWAHRNEHMUNG
Ausgehend von der Annahme, dass Kreative ihren eigenen kreativen Prozess nur schwer und nicht objektiv beurteilen können, muss an dieser Stelle noch auf die Diskrepanzen zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung sowie Wahrnehmung des Beobachters / der Beobachterin eingegangen werden.
Ganz allgemein besteht jede Identität aus mindestens zwei Wahrnehmungsdimensionen. „Einerseits die
Eigenwahrnehmung (Innenperspektive) und andererseits die Fremdwahrnehmung (die wahrgenommene Außenperspektive)“ (Kamps, 2000, 52). In den neueren Konzeptionen wird die Identitätsbildung
als ein Prozess interpretiert, der je nach spezifischer Situation unterschiedlich abläuft. Die Eigen- oder
Selbstwahrnehmung kann durch Abwehrmechanismen wie Verzerrung, Verleugnung oder Verdrängung
beeinträchtigt werden und dadurch zur Selbsttäuschung führen. Ursachen sind unerreichte eigene oder zu
eigen gemachte fremde Wunschbilder darüber, wie man beispielsweise als Kreativer / Kreative gerne sein
oder arbeiten möchte. Dazu kommt die Angst, dabei entdeckt zu werden und das Schamgefühl darüber,
nicht so zu sein, wie man gerne sein möchte. Es entsteht ein nach außen getragenes „falsches“ Selbstbild.
Eigen- und Fremdwahrnehmung unterscheiden sich teilweise enorm, die kognitive Dissonanz spielt
hierbei eine zentrale Rolle. Da Dissonanz als unangenehm empfunden wird, versuchen Personen, die
Kognitionen in Einklang zu bringen (sich in eine „konsonante“ Beziehung zu bringen), um den negativen
Gefühlszustand zu beenden. Dies geschieht, indem entweder das Verhalten geändert wird, sodass es zur
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Überzeugung passt, oder aber die Überzeugung geändert wird, sodass sie zum Verhalten passt (z.B. „So
schlimm ist ein unsortierter Desktop ja nun auch wieder nicht.“), oder weitere Überlegungen als Rechtfertigung hinzugezogen werden (z. B. „Das Genie beherrscht das Chaos, nur der Dumme räumt auf.“).
Nach der Selbstwahrnehmungstheorie (self-perception theory) von Daryl Bem (1972) können eigene
Gefühle, Handlungen, Einstellungen und interne Zustände, wenn man sich ihnen gegenüber unsicher
fühlt, durch Analyse des vergangenen eigenen Verhaltens erschlossen werden, indem der/die Befragte
sich selbst rückblickend beobachtet und aus dieser Beobachtung Rückschlüsse über sich selbst zieht.
Bem hat eine Theorie der Selbstbeobachtung vorgeschlagen, um zu beschreiben, wie Menschen sich eine
Meinung über sich selbst bilden. Bei der Frage „Wie legst du gefundenes Material ab?“ beispielsweise,
versucht der/die Befragte sich an relevante Episoden in seiner/ihrer Vergangenheit zu erinnern, die
ihm/ihr helfen können, die Frage zu beantworten, da er/sie bis zu diesem Zeitpunkt nie darüber nachgedacht hat (Andersen & Ross, 1984; Andersen, 1984). Der/die Befragte antwortet mit „Ich lege Material
irgendwie ab, ich habe kein wirkliches Ordnungssystem“ und leitet daraus direkt die Meinung über sich
selbst ab, z.B. „Ich bin ein chaotischer Mensch, mir fehlt ein sinnvolles Ordnungssystem“, unabhängig
von weiteren Selbstbeobachtungen.
Diese Rückblicke sind zwar oftmals objektiv und repräsentativ zu bewerten, dennoch können sie zur
Verfälschung der Antwort führen, da sich die Rückgriffe auf spezifische, meist intensive oder zeitnahe
Situationen beziehen, die dementsprechend nicht zwingend repräsentativ für generelle oder sich wiederholende Prozesse sind.
Im Gegenzug dazu gibt es zusätzlich noch die Wahrnehmung des Beobachters/der Beobachterin, der/
die je nach Methode quantitativ oder qualitativ, explorativ oder deskriptiv den Anspruch hat, objektiv
die Prozesse der Probanden und Probandinnen zu beobachten oder zu bewerten. Generell wird jedoch
unabhängig von der Methode angenommen, dass Beobachtende unter bestimmten Umständen aus einem
beobachteten Verhalten auf entsprechende (korrespondierende) Absichten und Dispositionen schliessen
(„Theorie der korrespondierenden Schlussfolgerungen“, vgl. Jones & McGillis, 1976), auch wenn diese
objektiv beobachten möchten. Dies führt selbstverständlich permanent zu Erkenntnisverfälschung, vor
allem in der ypothesen überprüfenden Forschung, da der Beobachter / die Beobachterin ein vorgefertigtes (Wunsch-)Bild über das Ergebnis der Forschung in sich trägt. Deshalb müssen diese Verzerrungen
und Verfälschungen an dieser Stelle erwähnt werden, da besonders während kreativen Prozessen und
rauschartiger Arbeit die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung wie auch die Wahrnehmung
des Beobachters / der Beobachterin zu großen Widersprüchlichkeiten führen kann.

3.1.3.3 EXPLORATIVE VERSUS HYPHOTHESEN ÜBERPRÜFENDE FORSCHUNGSANSÄTZE
Die explorative Forschung wird eingesetzt, wenn allgemeine, umfangreiche und gesamtheitliche Prozesse untersucht werden sollen, und beispielsweise Ursachen und Zusammenhänge nicht in der nötigen
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Komplexität bekannt sind oder erstmalig Einblicke in unstrukturierte Situationen gewonnen werden
sollen. Ziel der explorativen Forschung ist in erster Linie das Finden von neuen unvermuteten Erkenntnissen. In den Humanwissenschaften ist explorative Forschung mittlerweile weit verbreitet, aber immer
noch etwas im Hintertreffen und vom Mainstream, der sich als Hypothesen überprüfend versteht, nicht
in vollem Maße akzeptiert. Dazu lässt sich allerdings anmerken, dass explorative Forschungsprozesse
unbedingt notwendig sind, da im Grunde genommen nur so neue Theorien und Hypothesen entstehen
können, diese Herangehensweise also sehr fruchtbar und stimulierend sein kann.
Die Hypothesen überprüfende Forschung hat im Gegenzug das Ziel, bereits vorhandene Annahmen
zu überprüfen. Hier geht es also nicht um das Finden, sondern um das Überprüfen von dem, was man
glaubt, gefunden zu haben. Insbesondere in der Wissenschaft werden Theorien anhand von Plausibilität
entwickelt, und Forschung hat dann auch das Ziel, diese zu verifizieren bzw. zu falsifizieren. Mit der
Zeit entstehen dadurch relativ gut überprüfte theoretische Konstrukte, die sich entsprechend auch in der
Praxis einsetzen lassen. Die Hypothesen überprüfende Forschung bedient sich zumeist der quantitativdeskriptiven Datenerhebungen, da durch diese Herangehensweise Erkenntnisse auch statistisch gesichert
werden können (Signifikanztests).
Das Problem dieses Forschungsansatzes ist aber, dass man so per definitionem nicht auf neue Erkenntnisse kommen kann, da im Grunde genommen Wissen nicht vermehrt, sondern nur gesichert werden kann.
Die statistische Sicherheit kann zudem, wie in letzter Zeit immer häufiger kritisiert (vgl. z.B. Sedlmeier,
2009), auch eine Scheinsicherheit sein. Dadurch besteht die Gefahr, voreilige Pauschalisierungen und
Stereotypisierungen zu fördern und zu untermauern.

3.1.3.4 SINGULÄRE VERSUS MULTIPLE METHODENANSÄTZE
In der empirischen Forschung können Forschungsansätze sowohl singulär als auch kombiniert oder auch
mehrfach kombiniert angelegt werden. Die kombinierten bzw. multiplen Ansätze zeichnen sich meist
durch unterschiedliche Arten der Verknüpfung von qualitativen und quantitativen Forschungsansätzen,
Forschungsmethoden oder Forschungsergebnissen aus (Punch, 2005). Verschiedene Autoren bezeichnen
diese deshalb auch als Multi-Methodenansätze (Saunders et al., 2009).
In dieser Arbeit wird ein multiples Forschungsvorgehen gewählt. Mit einem quantitativ ausgerichteten Fragebogen soll im ersten Schritt eine deskriptive Querschnittsbetrachtung zum EIFP stattfinden, dem sich im
zweiten Schritt eine explorative Datenanalyse von transkribierten Interviews, Videomaterial und Skizzenbüchern anschliesst. Durch die Kombination von einer breitgefächerten quantitativen und einer tiefer führenden
qualitativen Untersuchung sowie durch den Vergleich der unterschiedlichen Methoden und Ergebnissen kann
dementsprechend eine höhere Datenqualität und damit eine reichere Gesamtanalyse erzielt werden (Punch,
2005). Die gleichzeitige Nutzung quantitativer und qualitativer Methoden verspricht für komplexe Sachverhalte, wie wir sie hier in diesem Forschungsprojekt vorliegen haben, einen größeren Erkenntnisgewinn (ebd.).
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Navigation

Interview

Video

Aufbau
Arbeitsfläche

Interview

Video

Werkzeug- und
Toolverwendung

Fragebogen

Video

Bild-Text-Zeichnung-Skizze

Fragebogen

Video

Transfer zwischen
analogen und
digitalen Medien

Fragebogen

Interview

Archivierung

Fragebogen

Interview/Video

Visionen
(Wunschzettel)

Interview

Interview

Workflow

Video/Interview

Kombination
digitaler und
analoger Medien

Fragebogen

Interview

Umgang mit
und Bedeutung
der Skizze und des
Skizzenbuches

Interview

Interview

Kreativtechnik

Fragebogen

Interview

Fehler und Zufall

Fragebogen

Interview

Tabelle 3.1 Überblick über die angewandte Methodik für die einzelnen thematischen Aspekte.

3.1.5 DER FORSCHUNGSAUFBAU AUF VIER SÄULEN
In dieser Arbeit wird ein multiples Forschungsvorgehen mit vier methodischen Säulen gewählt
(einer quantitativen und drei qualitativen), die wir im Folgenden kurz umreissen wollen.

3.1.5.1 SÄULE I: DER FRAGEBOGEN
Durch diese quantitative Untersuchung sollen vor allem die Kernthesen, auf die vieles Weitere aufbaut,
überprüft werden:
1.

Visuelle GestalterInnen benutzen nach wie vor hauptsächlich analoge Skizzen im EIFP.

2.

Es gibt eine Dissonanz bzw. Lücke zwischen analogen und digitalen Medien im EIFP.

Diese Datenerhebung in Form eines Fragebogens sollte wertneutral und ohne Einfluss auf den Befragten
/ die Befragte den momentanen „Ist-Zustand“ breit abbilden und ein generelles Meinungsbild über die
Verknüpfung von analogen und digitalen Prozessen aufzeigen. Wenn der Fragebogen unsere Kernthesen
bestätigt und somit auf ein prinzipielles Problem in der gestalterischen Praxis hinweist, dann ist es sinnvoll, das Problem durch explorative Methoden weiter zu ergründen, um das Problemfeld und mögliche
Auswege weiter eingrenzen zu können. Dazu war unsere nächste Säule da.
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3.1.5.2 SÄULE II: TIEFENINTERVIEW „WUNSCHZETTEL“
Aufgrund der Tatsache, dass wir ganz allgemein die vermutete Dissonanz zwischen Analogem und Digitalem im EIFP untersuchen wollten, lag der Fokus auf der Gesamtheit. Und da uns Ursachen und Zusammenhänge nicht a priori in der nötigen Komplexität bekannt waren, sollten zunächst einmal Einblicke in
die unstrukturierten Situationen gewonnen werden. Dazu bot sich die explorative Forschung mit ihrer
wesentlich größeren Offenheit und Flexibilität geradezu an. Die Interviews wurden dementsprechend
sehr offen und frei geführt, wie beispielsweise mit dem „Wunschzettel“. Die Interviews sollten den
gesamten Ideenfindungsprozess umfassen, um die Forschungsinhalte nicht voreilig einzugrenzen und
allfällige Gründe für die Dissonanz nicht zu übersehen.

3.1.5.3 SÄULE III: EXPERIMENTELLE BEOBACHTUNG KREATIVER PROZESSE
Den Probanden und Probandinnen wurde eine kreative Aufgabe zum Thema „Schlafwandeln“ gestellt,
die sie in angemessener Zeit lösen sollten. Dazu wurde ihnen eine Arbeitsfläche und Material zur Verfügung gestellt. Der gesamte Vorgang wurde mit Video und Audio aufgenommen, um durch eine Inhaltsanalyse weiteren Aufschluss über die Details des kreativen Workflows zu erhalten. Weiter war es uns ein
Anliegen anhand der experimentellen Beobachtung die möglichen Diskrepanzen zwischen Fremd- und
Selbstwahrnehmung in den Blick zu bekommen, um so die Ergebnisse der ersten beiden Methodensäulen, die auf Selbstauskünfte basieren, zu validieren. Es ist zu vermuten, dass Kreative sich oftmals
fälschlich oder mit verschobener Gewichtung erinnern, da der kreative Prozess eine hohe Fokussierung
erfordert, die sich bis zu einem rauschartigen Flow-Zustand (Csíkszentmihályi, 1996) ausweiten kann,
bei dem die Fähigkeit zur Selbstbeobachtung stark reduziert ist, was dann retrospektiv zu Verzerrungen
führen kann. Im Schaffensprozess handeln Kreative streckenweise unbewusst und führen Routinen aus,
an die sie sich später kaum noch erinnern können.

3.1.5.4 SÄULE IV: DOKUMENTENANALYSE VON SKIZZENBÜCHERN
Die Dokumentenanalyse kann sowohl quantitativ-deskriptive wie auch qualitativ-explorative Aspekte
beinhalten. Das quantitative Verfahren der Inhaltsanalyse wird im Hinblick auf den geplanten Prozess der
Produktentwicklung angewandt, da quantitative Methoden immer dann sinnvoll sind, wenn mögliche
Beurteilungskriterien bekannt sind und ein bekannter Gegenstand quantifiziert werden soll, so beispielsweise bei der Beurteilung eines Produkts wie hier das Skizzenbuch oder die Arbeitsfläche. Im Fokus
steht dabei das Skizzenmaterial, dessen Anordnung und die Verwendung von Symbolen und Zeichen.
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Methode 1: Fragebogen

Methode 2: Interview

Methode 3: Arbeitsprozesse

Methode 4: Skizzenbücher

Ausarbeitung Fragebogen

Ausarbeitung Interview

Ausarbeitung der Aufgabe

Sammeln der Skizzenbücher

Datenerhebung mit
ProbandInnen

offfenes Interview mit
ProbandInnen

Videodokumentation der
Arbeitsprozesse

Videodokumentation der Sichtung
der Skizzenbücher

Auswertung der
Fragebögen

Transkribierung der
Interviews

Auswertung der Videos
Anhand von Einzelbildern

Auswertung der Videos
Anhand von Einzelbildern

Analyse der gesammelten
Daten

Analyse der gesammelten
Daten

Analyse der gesammelten
Daten

Analyse der gesammelten
Daten

Schlussfolgerung und Implikation

Abbildung 3.1. Schematischer Überblick über das Forschungsdesign.

3.2 DIE LABORANORDNUNG
Die Untersuchung fand in Zürich und Hamburg an jeweils drei Tagen statt. Diese zwei Städte
wurden aufgrund der Zugänglichkeit von den Probanden und Probandinnen gewählt.

3.2.1. AUFBAU DER LABORANORDNUNG
Die Laboranordnung folgte an beiden Orten den gleichen Regeln und war identisch aufgebaut. Es handelte
sich jeweils um einen großen Raum, in dem die experimentellen Beobachtungen stattfanden, und zwei
weitere kleinere Räume, in denen parallel oder zeitnah Befragungen und Interviews durchgeführt wurden.
Die Möblierung bestand jeweils aus drei großen Tischen und drei einfachen Stühlen. Jeder Tisch wurde
mit einem Stativ und einer Videokamera ausgerüstet. Die Kameraeinstellung wurde so gewählt, dass die
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Objektive ausschließlich auf die Hände und die Arbeitsplätze der Probanden
und Probandinnen gerichtet waren, so dass deren Anonymität gewährleistet
war und die Konzentration auf dem Untersuchungsgegenstand, also Stift
und Papier, und den Arbeitsprozessen lag. Beistehend gab es einen
vierten Tisch auf dem Arbeitsmaterial platziert wurde (zur genaueren
Materialzusammensetzung vgl. Kapitel 3.2.6.3). Die zwei kleineren Räume waren mit jeweils einem Audioaufnahmegerät
ausgestattet. Hier wurden abwechselnd der Fragebogen
ausgefüllt und die qualitativen Interviews geführt.

Abbildung 3.2
Aufbau des Arbeitsplatzes für die Videobeobachtung.

3.2.2. DIE PROBANDEN UND PROBANDINNEN
Die Gruppe der Probanden und Probandinnen bestand aus 38 Personen im Alter von 25-48 Jahren. Alle
Probanden und Probandinnen üben kreative Gestaltungsberufe in Hamburg oder Zürich aus. Sie sind in
den Bereichen Architektur, Kunst, Szenographie, Modedesign, Visuelle Kommunikation, Produktdesign,
Illustration, Film sowie Fotografie tätig und haben alle mindestens drei Jahre Berufserfahrung. 18 der
Versuchspersonen waren weiblich und 20 männlich, also ein fast ausgewogenes Geschlechterverhältnis.
Die Probanden und Probandinnen arbeiten in ihren Alltagsberufen sowohl analog als auch digital und mit
unterschiedlichsten Schwerpunkten, Werkzeugen, Tools, Programmanwendungen und Materialien. 14 sind
freiberuflich tätig, 9 haben eine Festanstellung und 15 arbeiten als FreelancerInnen in festen Teams. Alle 38
Versuchspersonen haben Erfahrungen in Einzel- und Gruppenideenfindungsprozessen. Es wurden Probanden
und Probandinnen gewählt, die bereits fest im Beruf verankert und auf schnelle effiziente kreative Abläufe
und Produktivität angewiesen sind. Sie haben ihre Gestaltungs- und Ideenfindungsmethoden perfektioniert,
um dem Druck der Kreativwirtschaft permanent standhalten zu können. Ideen, in kürzester Zeit zu generieren, ist ihr Kapital. Andererseits vermuten wir, dass diese „alten Hasen“ ihre persönlichen Prozesse mit
einer gewissen Reife einfacher reflektieren und selbstkritischer beleuchten können. Die jungen, angehenden
Kreativen haben wir in unserer Untersuchung bewusst ausgeklammert, da es uns speziell um die Gruppe der
„etablierten Professionellen“ ging, die nicht als sogenannte „Digital Natives“ (Schulmeister, 2008) anzusehen
sind, also einer Generation angehören, die nicht von frühester Kindheit mit digitalen Geräten aufgewachsen
ist, sondern diese erst später im Leben, meistens in der Berufsausbildung kennen gelernt hat.
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1

Kunst

35

10 Jahre

♂

Skulptur

2

Kunst

35

10 Jahre

♀

Malerei

3

Kunst

48

30 Jahre

♀

Multimedia

4

Kunst

36

10 Jahre

♂

Performance, Installationen

5

Kunst

39

20 Jahre

♂

Installationen, Objekt

6

Kunst

36

5 Jahre

♂

Malerei

7

Kunst

39

15 Jahre

♀

Video, Performance

8

Film

39

10 Jahre

♂

Experimentalspielfilm-Regie

9

Film

36

10 Jahre

♀

Dokumentarfilm-Regie

10

Film

48

25 Jahre

♂

Konzept-Regie

11

Fotografie

32

10 Jahre

♂

Mode, Kunst

12

Fotografie

27

5 Jahre

♂

People, Reportagen

13

Fotografie

28

6 Jahre

♀

Mode

14

Fotografie

31

6 Jahre

♀

Bildredaktion

15

Fotografie

40

15 Jahre

♀

Portrait

16

Fotografie

37

20 Jahre

♂

Werbung, Portrait, Reportage

17

Produkt

34

5 Jahre

♂

Bastelbögen

18

Produkt

32

5 Jahre

♂

Ausstellungsmöbel

19

Produkt

45

20 Jahre

♂

Kunst, Lehre

20

Produkt

39

10 Jahre

♂

Grafik, Innerarchitektur

21

Szenografie

35

5 Jahre

♀

Bühnenbild

22

Szenografie

44

15 Jahre

♂

Kunst

23

Szenografie

37

5 Jahre

♀

Bühnenbild, Tanz

24

Szenografie

41

18 Jahre

♀

Bühnenbild, Locationscout

25

Architektur

33

5 Jahre

♀

Wettbewerbe

26

Architektur

42

13 Jahre

♂

Innenarchitektur

27

Architektur

43

14 Jahre

♂

Mehrfamilienhäuser

28

Mode

36

9 Jahre

♀

Dozentin, eigenes Label

29

Mode

38

8 Jahre

♀

Kostüm

30

Mode

27

3 Jahre

♀

eigenes Label

31

Mode

32

8 Jahre

♀

Industrie

32

Illustration

44

19 Jahre

♂

Mode

33

Illustration

37

10 Jahre

♀

Künstlerin, Dozentin

34

Illustration

40

13 Jahre

♀

Dozentin „Visuelle Kommunikation“

35

Illustration

38

7 Jahre

♀

Magazine, Dozentin

36

Visuelle Komm.

39

14 Jahre

♂

Webdesign, Werbung

37

Visuelle Komm.

36

10 Jahre

♂

Webdesign, Konzeption

38

Visuelle Komm.

42

7 Jahre

♂

Webdesign, Mediengestaltung

Tabelle 3.2 Überblick über die Versuchspersonen.
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3.2.3 ABLAUF DER LABORUNTERSUCHUNG
Jede der Versuchspersonen hat sich einer etwa dreistündigen Forschungseinheit bestehend aus Fragebogeninterview, offenem Interview, Einzelarbeit und Skizzenbuchgespräch unterzogen. Der Ablauf folgte
keiner spezifischen Reihenfolge, sondern war abhängig von der Schnelligkeit der Probanden bzw. der
Umfrage und des Interviews und den Zeitfenstern, in denen uns die Probanden und Probandinnen zur
Verfügung standen. So wurde teilweise mit der Einzelarbeit angefangen und mit dem Interview aufgehört
oder mit dem Interview gestartet und die Dokumentenanalyse bildete den Abschluss. Es ist sicherlich
berechtigt anzunehmen, dass die Reihenfolge des Durchlaufens der Forschungseinheiten keinen nennenswerten Einfluss auf die Ergebnisse hatte, die uns interessierten.

3.2.4 DER FRAGEBOGEN
Mit Hilfe des Fragebogens wurden unsere generellen Thesen überprüft und prinzipielle Verhaltensweisen, Aufbau des Arbeitsplatzes, Nutzung von digitalen und analogen Archiven wie
auch die Verwendung von Materialien, Medien und Kreativtechniken quantitativ abgefragt. Die
Untersuchung möglichst vieler Aspekte des gesamten ersten Ideenfindungsprozesses sowie die
Überprüfung der Kernthesen standen im Fokus der ersten Untersuchungssäule.

3.2.4.1 METHODE
Bei der Durchführung einer Umfrage können grundsätzlich drei verschiedene Befragungsansätze gewählt
werden: das persönliche Interview, das Telefoninterview sowie die schriftliche Befragung (Cooper &
Schindler, 1998). Wir haben uns für eine hybride Lösung aus persönlicher und schriftlicher Befragung
entschieden, da ein fragebogenbasiertes aber dennoch persönliches Vorgehen verschiedene methodische
und inhaltliche Vorteile mit sich bringt.
Ein schriftlicher Fragebogen impliziert einen hohen Grad an Strukturierung und Standardisierung und
schafft so eine optimale Vergleichbarkeit der erhobenen Daten. Die Befragungssituation in Form einer
gleichzeitigen Anwesenheit von FragestellerIn und Befragter/Befragte ist außerdem besser kontrollierbar,
und allfällige missverständliche Fragen oder Unklarheiten können direkt und unvermittelt im persönlichen Gespräch geklärt werden. So verringert sich der Anteil fehlerhafter und ungenau beantworteter
Fragen. Zusätzlich wird gewährleistet, dass der/die Befragte eigenständig, in voller Konzentration und
selbstverständlich auch persönlich die Fragen beantwortet. Drittpersonen können dementsprechend die
Beantwortung der Fragen nicht beeinflussen, und alle einzelnen Fragen werden vollständig beantwortet.
Als nachteilig sind die fehlende Anonymität und das Abschweifen des Befragten / der Befragten anzumerken. Dies erfordert von der fragenden Person ein hohes Maß an Disziplin, Autorität, aber auch
Feingespür, um den Befragten / die Befragte einerseits immer wieder auf die Kernfragen zurückzuführen
und ihm/ihr andererseits Raum für Zwischentöne zu geben.
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Der Fragebogen, im Sinne eines generellen Stimmungsbarometer, sollte den Probanden / die Probandin
einerseits dazu bringen seinen/ihren kreativen Prozess genauer zu reflektieren und zu analysieren, und
andererseits musste er gleichzeitig offen wie auch auswertbar bleiben.
Aus all diesen Gründen schien uns ein umfangreicher Fragebogen aus Multiple-Choice-Fragen, die jedoch
immer auch die Möglichkeit von Freitextantworten boten, am meisten geeignet. Des Weiteren sollten
die Befragungen im Dialog stattfinden, schriftlich, mit ergänzenden Anmerkungen versehen werden und
zusätzlich noch mit Hilfe eines Aufnahmegerätes aufgezeichnet werden, um eine Transkription zu ermöglichen, und so allfällige Zwischentöne, Wünsche, Anregungen und Probleme mit in die Auswertung
aufzunehmen.

3.2.4.2 ERSTELLEN DES FRAGEBOGENS
Anhand introspektiver Beobachtungen und unserer Lehrerfahrung wurden zunächst relevante Kategorien
und Fragestellungen entwickelt. Danach wurde eine umfangreiche Literaturrecherche zu den Themen
durchgeführt. Aus diesen Vorarbeiten wurde schließlich ein Satz von Hypothesen generiert, der in die
Entwicklung des Fragebogens mündete, mit dem Ziel die Thesen auf einer breiten Basis überprüfen zu
können. Viele Hypothesen sind schon im letzten Kapitel formuliert worden, hier finden sich aber noch
mal die Kernthesen im Überblick:
1.

Kreative starten ihren ersten Ideenfindungsprozess trotz zunehmender Digitalisierung und
technischen Innovationen nach wie vor mit Stift und Papier. Die Haptik und die Beschaffenheit
der Werkzeuge spielt hierfür eine zentrale Rolle.

2.

Das Skizzenbuch ist für die Kreativen eines der wichtigsten analogen Arbeitsmittel und aus dem
Arbeitsalltag nicht wegzudenken. Es ist ständiger Begleiter, Ideensammelwerk und wird sorgsam
verwahrt, da es für spätere Prozesse relevant ist.

3.

Digitale und analoge Kreativprozesse laufen in der ersten Ideenfindungsphase auf zwei Ebenen
ab und werden selten verknüpft, da die Transferprobleme für den Kreativen / die Kreative nach
wie vor ungelöst sind. Dadurch gehen oft wertvolle Ideen verloren.

4.

Digitale und analoge Archivierung sind unabdingbar und jeweils Teil des kreativen Prozesses.
Motivation, Prinzip, Verhalten, Strategie und Ablauf folgen jedoch generell anderen Mustern.

5.

Explizite Kreativtechniken sind selten Teil der Einzelarbeit.

6.

Fehler und Zufall sind kreativitätsfördernde Mittel.

Des Weiteren haben wir die drei Kernbereiche „Prozess“, „Archivierung“ und „Verhalten“ identifiziert
und daraus vorläufige Leitfragen für die Ausgestaltung des explorativen Teils des Fragebogens entwickelt.
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PROZESS
-

Welche digitalen und analogen Medien und Materialien sind für den ersten
Ideenfindungsprozess notwendig? Gibt es Gemeinsamkeiten und Eigenheiten?

-

Arbeiten Kreative in unterschiedlichen Gestaltungsdisziplinen nach den gleichen Mustern
und der gleichen Logik?

-

Wie muss eine digitale Oberfläche beschaffen sein, damit GestalterInnen sie nutzen?

-

Wie lassen sich analoge Handhabungen des Skizzenbuchs digital übertragen und sowohl visuell
als auch haptisch erlebbar machen?

ARCHIVIERUNG
-

Wie muss ein digitales Archivierungssystem für kreative Prozesse aufgebaut sein, damit es
GestalterInnen für sich und ihre Bedürfnisse, ähnlich wie ein Skizzenbuch, nutzen können?

-

Nach welchem Muster archivieren GestalterInnen ihre kreativen Prozesse?

-

Wird das Archiv beziehungsweise das Stöbern als kreative Technik genutzt?

VERHALTEN
-

Sind die bevorzugten Arbeitsplätze stationär oder mobil? Findet ein Wechsel statt?

-

Wie halten Kreative Ideen unterwegs fest?

-

Welche Rolle spielen das intuitive Suchen und Stöbern, der Fehler und der Zufall
im ersten Ideenfindungsprozess?

Die Kernthesen und die explorativen Kernbereiche haben uns zu folgenden sechs Themenfeldern geführt, die das allgemeine Umfeld und die Handlungsabläufe im Ideenfindungsprozess beschreiben:
-

Skizzenbuch,
Skizzen und Werkzeuge,
8.

Name:

-

Verhalten im

Beruf:

Bedeutung der Recherche,

-

Kombination analoger
und digitaler Inhalte,

-

kreativitätsfördernde Mittel,

-

persönliche Archivierung.

Berufserfahrung:

1.

Folgt der Prozess einer bestimmten Dramaturgie?
ja

2.

Jedes Themenfeld wurde schließlich
mit 12-19 Fragen gefüllt, so dass

7.

Öffentlich: Cafe, unterwegs, Natur

egal

Ist deine Ideenfindungsproduktivität tageszeitabhängig?
ja

nein

wechselt

morgens

mittags

nachmittags

abends

nachts

Ist die Einschlafphase oder Aufwachphase wichtig für die Ideenfindung?
ja

nein

manchmal

sich insgesamt 96 Fragen ergaben.
Abbildung 3.3 Auszug aus dem Fragebogen.

15.

nein

weiß nicht

selten

nein

selten

nein

manchmal

Wird Ideenmenge pro Tag festgelegt?
ja

An welchen Orten hältst Du Dich beim Ideenfindungsprozess bevorzugt auf?
Privat: Atelier, Büro, zu Hause

6.

selten

Zeitplan. Ist der Ideenfindungsprozess in zeitliche Abschnitte geteilt?
ja

14.

nein

nein

Zeichnest Du digital in fremde Skizzen?
ja

13.

offene Antworten

nein

Gruppe

Zeichnest Du in der Gruppe in fremde Skizzen?
ja

12.

Wechseln die Rituale von Projekt zu Projekt?
ja

5.

nein

manchmal

Zeichnest Du analog in fremde Skizzen?
ja

11.

Gibt es bestimmte Rituale? Wenn ja welche?
ja

4.

unterschiedlich

Wird immer mit dem gleichen Ritual oder Medium begonnen?
ja

3.

nein

nein

Arbeitest Du lieber allein oder in der Gruppe?
Alleine

10.

1. Verhalten im kreativen Prozess
Mehrfachnennung möglich !!

-

ja
9.

Alter:

kreativen Prozess,

Wird zwischen den Projekten geswitcht?

nein

Wie hältst Du die unerwartete Idee fest? Analog und digital?
auf irgendwas

Kamera

Handy (Text oder Bild)

Skizzenbuch

im Kopf

Auf der Hand
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Alle Fragen waren gelistete Fragen, d.h. es bestand eine vorgegebene Auswahl an mehreren möglichen
Antworten, die aber unbeschränkt erweitert werden konnte. Die Dramaturgie des Fragebogens folgte
einer klaren und logischen Reihenfolge. Ausgehend von den Themenfeldern wurde jeweils mit einer
einleitenden und einfach zu beantwortenden Frage begonnen. Spezifischere und tiefer gehende Fragen
wurden eher später gestellt, die empfindlichsten Fragen folgten mehr oder minder am Ende der jeweiligen Kategorie und leiteten dann zum Schluss in das qualitative Interview, dem „Wunschzettel“, über.
Auch die visuell ansprechende Gestaltung (vgl. Abb. 3.3), angelehnt an die Merkmale eines Skizzenbuch,
wie beispielsweise handschriftliche Typographie, liniertes Papier, schwarz-weiße Skizzenbuch-Ästhetik
und Eselsohren, wurde bewusst gewählt, um einen einfachen, lustvollen und themenbezogenen Einstieg
zu provozieren. Der Fragebogen umfasste samt Deckblatt 11 Seiten.

3.2.4.3 DURCHFÜHRUNG
Jede Befragung wurde im Dialog zwischen Forscherin und ProbandIn geführt und dauerte, je nach Bereitschaft und Redseligkeit der jeweiligen Versuchsperson zwischen dreißig Minuten und einer Stunde.
Alle 38 Befragten haben sehr offen, sehr ehrlich und konzentriert die Fragen beantwortet. Fast jede
Versuchsperson zeichnete sich dadurch aus, dass sie ziemlich präzise seine eigenen Vorlieben und Abneigungen sowie auch Rituale und „kreative Tricks“ benennen konnte. Sie machten bei der Befragung einen
reflektierten und glaubwürdigen Eindruck. Jeder Proband / jede Probandin hat jede Frage beantwortet,
damit beträgt die Antwortrate 100%, und die Datengüte ist als hoch einzuschätzen.

3.2.4.4 AUSWERTUNG
Nach der Datenerbebung erfolgte die Eingabe des Rohmaterials. Hierfür mussten die Ergänzungen zu den
Multiple-Choice-Fragen zusätzlich kategorisiert und vereinheitlicht werden. Alle Probanden und Probandinnen wurden in diesem Zuge anonymisiert. Die überarbeiteten und aller Fehler entledigten Fragebogenergebnisse wurden danach in die Statistiksoftware SPSS 16.0 übertragen und ausgewertet.

3.2.4.5 ERGEBNISSE DES FRAGEBOGENS
Die Präsentation der Daten aus dem Fragebogen erfolgt gemäß dem Vorschlag von Punch (2005). Er
befürwortet eine Strukturierung in der Folge der bearbeiteten Forschungsfragen. Demzufolge haben wir
die Ergebnisse nach unseren entwickelten Themenfelder und den angelehnten Forschungsfragen aus dem
theoretischen Hintergrund (vgl. Kapitel 2.) geordnet.

VERHALTEN IM KREATIVEN PROZESS
Im ersten Themenfeld „Verhalten im kreativen Prozess“ haben wir nach bestimmten Ritualen und Routinen gefragt. Allgemeine Abläufe sollten nach Gemeinsamkeiten untersucht werden.
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Der Fokus lag einerseits auf dem Ort, an dem die ersten Ideenfindungsprozesse stattfinden, und andererseits auf den grundsätzlichen Bestandteilen des kreativen Prozesses.
Die Auswertung hat dabei ergeben, dass bei 28 von 38 der Versuchspersonen der erste Ideenfindungsprozess einer gleichbleibenden Dramaturgie folgt (Abb. 3.4) und Kreative diese gleichen Abläufe bewusst
herbeiführen, um das Ideenpotenzial zu steigern und sich in einen Ideen fördernden Zustand zu bringen.
In den meisten Fällen beginnt der kreative Prozess mit Skizzen oder Notizen auf losen Blättern oder im
Skizzenbuch, nebenbei wird, wenn der/die Kreative Zugriff auf sein/ihr eigenes Archiv hat, darin herumgestöbert und eine digitale wie auch analoge Bild- und Textrecherche begonnen. Diese erste Tätigkeit
ist als eine Art Lockerungsübung zu verstehen und wird durch bewusste Pausen oder Paralleltätigkeiten, wie Hausarbeiten oder Archivierungsarbeiten jeglicher Art, unterbrochen. Die sich wiederholende
Dramaturgie wird von der Hälfte der Probanden und Probandinnen (20 von 38) sogar als Ritual verstanden und bewusst als kreativitätsförderndes Mittel eingesetzt. Die am häufigsten genannten Rituale sind
„aufräumen“, „sortieren“, „sich bewegen“, „ein neues Skizzenbuch beginnen“, „in Zeitschriften oder
in Büchern blättern“ und „im eigenen Skizzenbuch blättern“. Diese Rituale bleiben bei zwei Drittel der
Probanden und Probandinnen immer gleich. Bei einem Drittel der Befragten wechseln diese Rituale von
Projekt zu Projekt, bleiben aber innerhalb eines Projektes konstant.

28 ja
9 nein

1 unterschiedlich
Abbildung 3.4 Histogramm der Antworten zu Frage 1.

Der Ort, an dem die Kreativen ihren Ideenfindungsprozess starten ist für die meisten von hoher Bedeutung. Entweder ist der Ort sehr privat, wie etwa Büro, Atelier oder Zuhause, oder die Befragten suchen
die Öffentlichkeit, die Inspiration von außen, etwa im Café, in der Natur oder auf Reisen, im Zug, auf
dem Schiff oder im Flugzeug. Nur für einen Viertel der Befragten ist der Ort bzw. der ambiente Arbeitsplatz irrelevant.
Die Produktivität bei der Ideenfindung ist nur bei 5 der Befragten tageszeitunabhängig und auch die Einschlaf- oder Aufwachphase spielt nur für 5 Befragte keine Rolle. Der Rest der Probanden und Probandinnen
hat entweder morgens oder abends eine verstärkte Produktivität von Ideen. Mittag und Nachmittag scheinen
aus Sicht der Versuchspersonen interessanterweise weniger geeignet für den Ideenfindungsprozess.
35 von 38 Probanden und Probandinnen wechseln zwischen mehreren Projekten hin und her und
empfinden die Abwechslung zwischen unterschiedlichen Projekten oder Kunden inspirierend. Sie suchen
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regelrecht die Abwechslung und die Umorientierung. Allerdings bedeutet dies nicht, dass sie dementsprechend auch die Zusammenarbeit und die Abwechselung in den Gruppenprozessen mögen. 31 der
befragten Kreativen arbeiten im ersten Ideenfindungsprozess, soweit möglich, lieber alleine und nur 7
der Befragten ziehen in diesem Stadium die Arbeit in der Gruppe vor (Abb. 3.5).

31 alleine
7 Gruppe
Abbildung 3.5. Histogramm der Antworten zu Frage 9.

Auch wenn die Gruppenarbeit von den Befragten überwiegend nicht forciert wird, findet sie natürlich
aufgrund von spezifischen Projektbedingungen, wie z.B. Brainstormings, Briefings, Vision Meetings oder
in Form von Lehrveranstaltungen, dennoch statt. Innerhalb dieser Gruppenarbeiten und trotz der oftmals
gegebenen Funktion der Probanden und Probandinnen als Lehrende oder Vorgesetzte vermeiden die
Kreativen in fremde Skizzen zu zeichnen, seien diese nun digital oder analog. Der Respekt vor der Skizze
des Anderen ist groß. Und das unabhängig von der Tatsache, dass in der digitalen Domäne jede Korrektur oder Eingriff rückgängig gemacht werden kann. Die Befragten empfinden den Eingriff in die fremde
Kreativität als unangenehm oder sogar als Tabu.
Die Ideen und der kreative Output stellen eine wertvolle Ressource dar. Diese muss einerseits vom
Gegenüber respektiert werden, andererseits aber muss auch die Energie und die Kraft für den kreativen
Prozess genau eingesetzt und geplant werden, denn die Kreativen wissen durch ihre jahrelange Erfahrung wie viel Ideenpotenzial sie besitzen und wie viel Ideen sie am Tag höchstens produzieren können.
Sie legen für sich daher die Ideenmenge pro Tag fest (32 von 38 Befragten). Die Bandbreite ist allerdings
von Individuum zu Individuum sehr variabel und bewegt sich zwischen 1 und 20 Ideen am Tag.
Jede nicht provozierte, unerwartete und zufällige Idee hat dementsprechend auch einen hohen Wert und
der/die Kreative möchte diese nicht verlieren. Je nach Umfeld und Situation hält er/sie die unerwartete
Idee mit Kamera oder Handy (Text und Bild), im Skizzenbuch oder im Kopf fest, und wenn nichts anderes zur Verfügung steht, wird der Geistesblitz zur Not sogar auf die Hand notiert. 24 der Probanden und
Probandinnen ist das Medium in diesem Moment gleichgültig. Hauptsache, die Idee geht nicht verloren.

SKIZZENBUCH, SKIZZEN UND WERKZEUGE
Das Skizzenbuch oder die Skizzensammlung ist aus dem Leben des/der Kreativen nach wie vor nicht
wegzudenken. Auf die Frage „Hast Du ein Skizzenbuch?“ antworten 37 der 38 Befragten mit „ja“ und nur
eine Person mit „nein“ (Abb. 3.6). Die Gründe dafür sind einerseits die Transportfähigkeit und das gelernte
Benutzen eines Skizzenbuches seit Beginn der kreativen Karriere. 31 der Befragten antworten auf die Frage
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„Wieso hast Du ein Skizzenbuch?“ mit der Begründung, dass es zum kreativen Prozess gehöre (Abb. 3.7).
Bei der Frage „Was ist für dich ein Skizzenbuch?“, also bei der Frage nach der Definition eines Skizzenbuches, ergaben sich unterschiedlichste Antworten, die die Vermutung nahe legen, dass das Skizzenbuch
nicht ein reines Zeichenwerkzeug, sondern vielmehr eine multifunktionale Sammelstelle ist (Abb. 3.8).
So beschreiben die Probanden und Probandinnen zum Teil ihre Skizzenbücher als lose Blättersammlung
(29 Nennungen). Das Skizzenbuch wird so zum Ordner, in dem Zusatzinformationen wie auch Zusatzmaterialien abgelegt werden. Das Skizzenbuch wird zum Archiv, in dem Visitenkarten, Flyer, Aufkleber
und Zeitungsschnipsel gesammelt sowie Abläufe und Gesprächsnotizen festgehalten werden. Es ist also
eine Sammelstelle (14 Nennungen), eine portable Pinnwand (20 Nennungen), Notizbuch (24 Nennungen) aber auch Träger von Zeichnungen (22 Nennungen). Das Skizzenbuch ist für 25 der Befragten
ständiger Begleiter und daher gleichzeitig auch Terminkalender (5 Nennungen) oder Telefon- und.
Adressbuch (13 Nennungen).

37 ja
1 nein

Abbildung 3.6 Histogramm der Antworten zu Frage 16.

21 transportabel
31 es gehört zum
kreativen Prozess
Abbildung 3.7 Histogramm der Antworten zu Frage 17.

29 ist eine lose Blättersammlung
14 ist eine Sammelstelle
20 ist meine Pinwand
38 ist Bestandteil des kreativen Prozesses
24 ist mein Notizbuch
22 ist Träger für meine Zeichnungen
25 ist ständiger Begleiter
5 ist auch mein Kalender
13 ist auch mein Telefonbuch

Abbildung 3.8 Histogramm der Antworten zu Frage 18.
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Das Skizzenbuch oder die Skizzensammlung ist nicht nur ständiger Begleiter, sondern auch Startpunkt
jedes ersten kreativen Prozesses. 29 der Befragten skizzieren im ersten Ideenfindungsprozess in Skizzenbücher und 37 auf lose Blätter, und nur 7 der Befragten ist es egal, auf was sie zeichnen (Abb. 3.9).
Hauptsache, sie können ihre Ideen textlich oder zeichnerisch festhalten. Nur eine der befragten Personen betont explizit, dass sie keine Skizzen macht und auch kein Skizzenbuch hat.

29 ja, Skizzenbuch
37 ja, lose Blätter
7 ja, auf egal was
1 nein, keine Skizzen

Abbildung 3.9 Histogramm der Antworten zu Frage 19.

Das Format der Skizzenbücher und der Skizzensammlung ist abhängig von deren Funktion. Diejenigen,
die auf losen Blättern notieren und skizzieren, benutzen vorwiegend DIN-A3- oder DIN-A4-Papier und
diejenigen, die ein Skizzenbuch verwenden, ziehen kleinformatigere Bücher wie DIN A5 und DIN A6
vor. Nur 2 der Befragten führen ein DIN-A4-Skizzenbuch und 7 der Befragten wechseln ihre Formate.
Ihnen ist es nicht wichtig in welchem Format sie arbeiten. Die Anzahl der sich in Gebrauch befindlichen Skizzenbücher variiert. 34 der Befragten haben in einer zeitlich gegebenen Periode nicht nur ein
Skizzenbuch, sondern mehrere gleichzeitig, so dass sie diese entweder projektbezogen, themenbezogen,
ortsgebunden oder nach Kunden unterteilt führen. Die Restlichen 4 Probanden und Probandinnen führen
ihr Skizzenbuch chronologisch, 2 von ihnen würden niemals mehr als eines führen, und nur eine der
befragten Personen besteht auf die genaue Anzahl von 2 Skizzenbüchern (Abb. 3.10).

34 ja
4 nein
17 zufällig
13 projektbezogen
7 ortsgebunden
3 chronologisch
2 themenbezogen
1 nach Kunde
2 nie mehr als eins
1 immer zwei
Abbildung 3.10 Histogramm der Antworten zu Frage 20.
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Die Skizzenbücher oder -sammlungen bleiben selten allein, denn sie werden durch unterschiedliches Zusatzmaterial angereichert. 25 der Befragten fügen dem Skizzenbuch Zusatzmaterialien hinzu – und dies
in Form von unterschiedlichen Papiersorten, Bildern, externen Skizzen, Notizen und Post-its (16 Nennungen). Sie tun dies um entweder gewisse Stellen zu markieren oder zusätzliche veränderbare Notizen,
Anmerkungen und Zusatzinformationen zu verorten. Dazu kommen noch lose Blätter in Form von Listen
und Rastern, wie beispielsweise To-do-Listen und Tabellen, sowie Collagen aus Gefundenem und auch
einzelne Gegenstände. Acht der Probanden und Probandinnen fügen ihren Skizzenbüchern jedoch kein
zusätzliches Material hinzu.
Beim Einfügen des Zusatzmaterials brauchen wiederum 23 Befragte zusätzliche Hilfsmittel, wie Klebestreifen, Klebstoff, Tacker, Büroklammern und Fotoecken, um ihr Material innerhalb des Skizzenbuches
zu fixieren. 15 der Befragten benutzen keine zusätzlichen Hilfsmittel, da sie entweder kein Skizzenbuch,
sondern eine lose Blättersammlung besitzen oder das Zusatzmaterial unfixiert in ihrem Skizzenbuch
sammeln.
Auf die Frage, ob ein Lieblingsstift existiert, antworten 21 der Befragten mit „ja“, 10 Befragte haben
mehrere und 7 haben keinen. Der beliebteste Stift ist der Bleistift (18 Nennungen) und der Fineliner in
verschiedenen Stärken (19 Nennungen). Generell ist aber zu sagen, dass der/die Kreative, was Stift und
Papier anbelangt, zwar bestimmte Vorlieben hat, aber diese bevorzugten Gegenstände nicht zwingend
vorhanden sein müssen, um den kreativen Prozess zu starten.
Was passiert mit den Skizzenbüchern, wenn sie nicht mehr benutzt werden? Und ab welchem Zeitpunkt
werden sie ausgemustert? Auf die Frage „Wann entsorgst Du Dein Skizzenbuch?“ (Abb. 3.11) antworteten 20 von 38 Probanden und Probandinnen, dass sie das Skizzenbuch erst entsorgen, wenn alle Seiten
voll sind, 12 entsorgen es, wenn das Projekt vorbei ist, und weitere 12 der Befragten tun dies willkürlich, wenn sie Lust auf etwas Neues haben. Die gefüllten, abgeschlossenen oder unabgeschlossenen
Skizzenbücher wandern bei 34 Befragten ins Archiv und nur bei 4 Befragten in den Abfall.
Abbildung 3.11. Histogramm der Antworten zu Frage 22.

34 Archiv
4 Abfall
7 wahlweise Archiv oder Abfall

Das Skizzierte und Notierte, welches im ersten Ideenfindungsprozess zu Papier gebracht wird, hat nach
Meinung von 34 der Befragten nicht nur im Moment selber, sondern auch im späteren Prozess eine
Relevanz für weitere Ideenfindungen oder Umsetzungen (Abb. 3.12). Lediglich für 4 der Befragten sind
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die Skizzen und Notizen nur manchmal rückblickend relevant, und für niemanden der Probanden und
Probandinnen sind sie im weiteren Prozess ohne Bedeutung.

34 ja
4 manchmal

Abbildung 3.12. Histogramm der Antworten zu Frage 23.

Für die Navigation innerhalb des Skizzenbuches und der Skizzensammlung wenden die Probanden und
Probandinnen mehrere Techniken an, um schnell und zielsicher Wichtiges zu finden und Themenfelder
oder Inhalte zu kategorisieren. Der Großteil der Probanden und Probandinnen (28 Fälle) umkreist und/
oder unterstreicht (23 Nennungen) das Hervorzuhebende. Andere zeichnen Wichtiges dick nach (14
Nennungen), markieren es farbig (10 Nennungen), kasteln ein (10 Nennungen) oder entwickeln Raster
für die Kernaussagen oder Ideen (9 Nennungen).
Geordnet bzw. kategorisiert wird hauptsächlich anhand von Pfeilen (34 Nennungen), geometrischen
Symbolen (31 Nennungen), wie Kreisen, Rechtecken und Dreiecken, sowie anhand von unterschiedlichen Linientypen wie Punktlinien, Schlangenlinien und Strichlinien (23 Nennungen). Persönliche bzw.
bildhafte Symbole wie Telefonhörer, Totenkopf, Herzchen, Sonne, Männchen, Sternchen etc. werden
zusätzlich von 19 Probanden und Probandinnen entwickelt und genutzt. Hinzu kommen noch mathematische Symbole wie Plus und Minus (17 Nennungen), die dazu dienen, Ideen und Inhalte zu bewerten
sowie Text und Worte, die allerdings wie Symbole genutzt werden. Zusätzliche Mittel zum Hervorheben
von Wichtigem sind ebenfalls Post-its und Farbe.
Analoge Skizzen und Notizen sind aber nicht die alleinigen Ausdrucksmittel der Kreativen. Zwar überwiegt im ersten Ideenfindungsprozess die schnelle analoge Skizze oder Notiz, oft aber findet man auch
Mischformen von Analogem und Digitalem, so z.B. Mischformen aus digitaler Skizze und handschriftlichem Text oder solchen aus digitalem Text und digitalem Bild bzw. digitaler Skizze. Digital skizziert wird
von knapp drei Vierteln der Befragten (25 Fälle) – deutlich weniger als analog, aber mehr als vermutet
(Abb. 3.13). Generell wird digital sehr viel gezeichnet, allerdings geht aus der Befragung nicht hervor,
ob das Skizzieren im ersten Ideenfindungsprozess stattfindet oder als Überarbeitung der ersten Idee zu
verstehen ist, und es somit nicht mehr in unser Verständnis vom „ersten Ideenfindungsprozess“ passt.
Festzuhalten bleibt aber, dass 29 der Befragten digital zeichnen und 14 die Skizze als Notiz, als Festhalten eines Gedankens, verstehen, und dass 7 der Befragten explizit nie digital skizzieren (Abb. 3.14).
Auch legen die meisten im ersten Ideenfindungsprozess einfache Bilder- oder Textsammlungen an.
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13 analog
7 digital
18 mal so, mal so, beides
Abbildung 3.13. Histogramm der Antworten zu Frage 30.

29 Zeichnung
14 Text
7 gar nicht
Abbildung 3.14. Histogramm der Antworten zu Frage 31.

Für das Skizzieren bzw. das Verfeinern der Skizze werden unterschiedliche Programme benutzt. Es werden Bildbearbeitungsprogramme (34 Nennungen), Textprogramme (27 Nennungen), Layoutprogramme
(17 Nennungen), vektororientierte Zeichenprogramme (12 Nennungen) und Bildarchivprogramme (5
Nennungen) sowie etliche 3-D-, Video- und Animationsprogramme genannt. Als digitales Lieblingswerkzeug nennen die Kreativen Freistellwerkzeuge, wie Lasso, Magnetlasso, Freistellwerkzeug mit Rechteckfunktion und auch Zeichenwerkzeuge (Abb. 3.15). 11 der Probanden und Probandinnen haben, im
Gegensatz zum analogen Arbeiten, kein besonderes Lieblingswerkzeug.

11 kein Lieblingswerkzeug
17 Freistellwerkzeuge
14 Zeichenwerkzeuge

Abbildung 3.15. Histogramm der Antworten zu Frage 33.

Anders als beim Skizzenbuch navigieren die Befragten meistens nicht mit visuellen Symbolen und
Verweisen durch ihre Daten oder Inspirationssammlung (27 Nennungen). Dementsprechend fällt ihnen
das intuitive Navigieren schwerer. Nur wenige von ihnen benutzen selbstkreierte Symbole. Dies ist
aufwändig und der Workflow wird durch die entsprechenden Programmwechsel unterbrochen. Dasselbe
gilt für geometrische oder mathematische Zeichen. Die Symbole existieren zwar in jedem Programm,
ihre Verwendung würde aber ebenfalls den Arbeitsprozess unterbrechen. In wenigen Fällen (2 Nennun-
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gen) wird auf Verknüpfungen (sogenannte Aliasse) oder auf Text- und Wort-Markierungen im Sinne von
„Groß- und Kleinschreibung“, sowie „fett“, „kursiv“, „unterstreichen“, „einfärben“ oder „farbig hinterlegen“ zurückgegriffen. Diese Formen von Hervorhebung werden vorwiegend im textuellen Bereich,
also in Programmen wie Word, Illustrator und InDesign benutzt, wo sie schnell und einfach zu benutzen
sind. Hingegen werden Symbole und Zeichen, die nicht standardmässig zur Verfügung stehen oder nicht
der persönlichen Ästhetik entsprechen, nur sehr spärlich eingesetzt (z.B. Sonderzeichen). Schliesslich
werden noch Zusatzsymbole wie Satzzeichen gebraucht – beispielsweise Frage- und Ausrufezeichen –,
die leicht und schnell zu generieren sind.

BEDEUTUNG DER RECHERCHE
Generell kann gesagt werden, dass für alle bis auf 4 Befragte die Recherche im ersten Ideenfindungsprozess ausgesprochen wichtig ist. 28 der Befragten bezeichnen die Recherche sogar explizit als „sehr wichtig“. Für die erste Recherche verwenden 36 Befragte das Internet, 26 Bücher, 20 Zeitschriften, weitere
20 Texte und 14 eine Kamera. Das wichtigste digitale Recherchetool für alle Probanden und Probandinnen ist die Suchmaschine Google (38 Nennungen), gefolgt von der Online-Enzyklopädie Wikipedia (22
Nennungen) sowie Schnittstellentools wie Kamera, Scanner, Handy und Drucker, um die analogen und
digitalen Prozesse zu verknüpfen.
Die Bildersuche wird analog assoziativ (28 Fälle), aber auch gezielt (23 Fälle) betrieben (Abb. 3.16).
Dies unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von der digitalen Bildrecherche, außer dass da der Anteil
gezielter Bildrecherche (31 Fälle) höher ist (Abb. 3.17). Analog gibt es mehr Nennungen bei der assoziativen Suche, wo man sich durch Bücher und Zeitschriften treiben lässt, was zufällig und ohne explizite
Suchbegriffe funktioniert. Das rein situative, rein visuelle Sich-treiben-lassen, ist digital weder mit Text
noch mit Bildern möglich.

28 assoziativ
23 gezielt
28 assoziativ
23 gezielt
31 gezielt
24 assoziativ
1 keine Bildsuche

31 gezielt
24 assoziativ

1 keine Bildsuche

Abbildung 3.16. Histogramm der Antworten zu den Fragen 37 und 39.

58
3. Die empirische Untersuchung

26 gezielt
12 assoziativ
8 keine Textsuche

26 gezielt

12 assoziativ
8 keine Textsuche
29 gezielt
13 assoziativ
1 keine Textsuche

29 gezielt
13 assoziativ

1 keine Textsuche

Abbildung 3.17. Histogramm der Antworten zu den Fragen 38 und 40.

KOMBINATION ANALOGER UND DIGITALER INHALTE
Das Themenfeld „Kombination analoger und digitaler Inhalte“ fragt nach der Anwendungsform und
Verwendungsweise von Materialien und Instrumenten im ersten Ideenfindungsprozess. Die 38 Probanden und Probandinnen benutzen sowohl das Internet (32 Nennungen), als auch das Skizzenbuch und
Papier und Stift (34 Fälle) im ersten Ideenfindungsprozess. Es folgt weiteres Material wie Bilder (30
Nennungen), Bücher (26 Nennungen), Zeitschriften (23 Nennungen), und Texte sowohl digital als auch
analog (20 Nennungen). Hinzu kommen sehr spezifische und individuelle Medien bzw. Werkzeuge, wie
Kamera, Handy, Scanner, Filme, Diktaphon und Videokamera.
Diese Medien mit den entsprechenden Tools werden von 30 Probanden und Probandinnen im ersten
Ideenfindungsprozess und von 35 in späteren Prozessen miteinander kombiniert (Abb. 3.18). Es wird
sowohl ausschliesslich analog als auch ausschliesslich digital miteinander kombiniert. Aber auch Digitales
und Analoges verschränken sich. So werden z.B. Text und Bild in Form von Collagen kombiniert, Text
aus dem Skizzenbuch übertragen, Skizzen gescannt, Fotos ausgedruckt, Texte ins Skizzenbuch geklebt,
Passagen handschriftlich übertragen etc. Nur 6 Probanden und Probandinnen verknüpfen keine Medien
oder Materialien im ersten Ideenfindungsprozess, sondern lassen Medien und Material nebeneinander
stehen. Was die Transferrichtung angeht, ist zu bemerken, dass der Anteil Transformationen von digitalem zu analogem Material (Ausdrucke), doppelt so hoch ist wie der Anteil Transfer von Analogem zu
Digitalem (Scans), wie in Kapitel 2.7 vermutet. 8 der Probanden und Probandinnen nutzen den Transfer
in beide Richtungen.
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30 ja
6 nein
2 selten
20 Transfer analog zu digital
10 Transfer digital zu analog
8 Transfer analog zu digital und umgekehrt
Abbildung 3.18. Histogramm der Antworten zu Frage 42.

KREATIVITÄTSFÖRDERNDE MITTEL
Im Themenfeld „Kreativitätsfördernde Mittel“ wurden Werkzeuge und „Tricks“ erfragt, die die Kreativen
zur Ideenfindung einsetzen. Als ein wichtiges kreativitätssteigerndes Mittel werden die Fortbewegung
und der Dialog angegeben (Abb. 3.19). Interessanterweise steht der Dialog im Widerspruch zum Einzelgängerdasein des/der Kreativen im Ideenfindungsprozess (vgl. Abb. 3.5). Austausch und Gespräch
scheinen erwünscht, eine Zusammenarbeit allerdings nicht zwingend notwendig. Ein weiteres und wichtiges kreativitätsförderndes Mittel ist das Notieren. 35 von 38 Versuchspersonen nutzen das Notieren als
kreatives Mittel, wobei 29 Probanden und Probandinnen explizit die Skizze nennen. Unterstützt wird
der Prozess bei allen 38 Probanden und Probandinnen durch Genussmittel, wie Kaffee, Alkohol, Zigaretten und Süßigkeiten. Die Umgebung spielt bei 17 Probanden und Probandinnen eine wichtige Rolle und
wird als Stimulus bewusst gewählt. Bevorzugt werden private Orte wie das eigene Zuhause, das Büro,
das Atelier, aber auch öffentliche Orte, wie die Natur oder das Café, und öffentliche Verkehrsmittel wie
Bus, Bahn und Flugzeug.

16 Fortbewegung
10 Dialog
5 Geräusche
26 Ruhe
3 Musik
17 Umgebung
35 Notieren
29 Skizzieren
31 Rauschmittel
38 Genussmittel
7 Unterhaltungsmedien
Abbildung 3.19. Histogramm der Antworten zu Frage 46.
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Als weiteres Ideen förderndes Mittel sind die Paralleltätigkeiten zu nennen. Dies mag zunächst erstaunlich sein, doch bewirkt eine Paralleltätigkeit Loslassen, Pausieren, Ablenkung von der eigentlichen Aufgabe und fördert so den Inkubationsprozess. Deswegen ist sie für 30 Probanden und Probandinnen im
kreativen Prozess unerlässlich. Als solche gelten zugleich die Fortbewegung, aber auch einfache Arbeiten
im Haushalt und im Büro, bestehend aus Sortieren, Aufräumen, Putzen, Abwaschen etc. Zudem wird der
Dialog als wichtige Paralleltätigkeit genannt.
Zeit wird ebenfalls als kreativitätsförderndes Mittel empfunden. Zeitmangel bzw. Zeitdruck fördert laut
einer Mehrzahl der Versuchspersonen die Kreativität (Abb. 3.20). 28 der Befragten benötigen eine persönliche Deadline. Ein Drittel der Kreativen sucht den selbst gemachten und externen Zeitdruck gleichzeitig und empfindet ihn als Ideen fördernd. 11 Befragte hemmt hingegen externer Zeitdruck und nur für
eine der befragten Personen beeinflusst die Zeit den kreativen Prozess nicht. Die Deadline und das Maß
an Zeitdruck spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Der selbst gemachte Druck, der steuerbar ist, wird
als Ideen fördernder als der externe Druck angesehen. Ab einem gewissen Maß aber kippt die fördernde
Wirkung des Zeitdrucks, und die Ideenfindung wird gehemmt. Um dies zu vermeiden, teilt ein Drittel
der Probanden und Probandinnen den Ideenfindungsprozess in zeitliche Abschnitte und baut bewusst
Pausen ein. Der Ideenfindungsprozess ist für den Kreativen / die Kreative sehr anstrengend, und der
Ideenfluss besteht nur kurze Zeit. Abwechslung und Unterbrechung führen oftmals zu Illuminationsmomenten, und so werden solche Situationen um des Ergebnisses willen oftmals ganz bewusst eingeplant.
Die unerwartete Idee, die unterwegs oder bei einer Unterbrechung den Kreativen / die Kreative auf
verschiedenste Art überrumpeln kann, wird auf unterschiedlichste Art und Weise festgehalten, so z.B. im
Kopf, aber auch „auf irgendwas was in der Nähe rum fliegt“, im Skizzenbuch auf losen Zetteln oder mit
dem Mobiltelefon (Text und Foto).

28 fördert
11 hemmt
1 keinen Einﬂuss
Abbildung 3.20. Histogramm der Antworten zu Frage 47.

Der Ort der kreativen Tätigkeit und vor allem der Wechsel der Örtlichkeit innerhalb eines Prozesses,
wird von 24 der Befragten als weiteres kreativitätsförderndes Mittel angeführt. Sie empfinden besonders
den Ortswechsel als inspirierend, erleben dabei oftmals einen Klickmoment und genießen die kurzzeitige
Distanz zur Arbeit und zum Werk (Abb. 3.21). Dieser Abstand wiederum kann ebenfalls einen Illuminationsmoment fördern und auslösen. Hinzuzufügen ist, dass ein Ortswechsel 7 Befragte stört, und weiteren
7 der Wechsel des Ortes egal ist und keine besondere Wirkung zeigt.
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24 inspirierend
7 nichts
7 störend
7 Distanz zur Arbeit
6 Klickmoment
Abbildung 3.21. Histogramm der Antworten zu Frage 48.

Fehler und Zufälle werden ebenfalls als kreativitätsförderndes Mittel angeführt (Abb. 3.22). 28 der Befragten sehen Fehler und Zufall als eines der wichtigsten kreativitätsfördernden Mittel an, 8 nerven ihre
Fehler und der Zufall und 2 Probanden und Probandinnen sind Fehler und Zufall egal. Ein Großteil der
Probanden und Probandinnen (24 Nennungen) sammeln ihre Fehler oder verwerten sie weiter, und 12
von ihnen betrachten Fehler als Inspiration und entwickeln daraus Neues. 18 Probanden und Probandinnen möchten weniger Fehler machen, und nur 3 sehen Fehler als nutzlos und störend an und entsorgen
Fehlerhaftes sofort im Müll.

24 inspirierend
8 nein, Fehler nerven
2 egal, keinen besonderen Umgang damit
Abbildung 3.22. Histogramm der Antworten zu Frage 49.

Der Zufall, z.B. wenn dem/der Kreativen etwas ins Auge springt, ist für fast alle der Befragten ein
wichtiger Bestandteil des Ideenfindungsprozesses und beeinflusst diesen maßgeblich. 36 Probanden und
Probandinnen arbeiten mit den Zufallsinspirationen weiter (Abb. 3.23).

36 ja
2 selten

Abbildung 3.23. Histogramm der Antworten zu Frage 51.

Die erwähnten klassischen bzw. in der Literatur und durch Kreativitätsmanager propagierten Techniken
wie Brainstorming, Assoziationskettenbildung, Mindmap etc. werden vor allem analog und in Gruppen-
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prozessen benutzt (32 Nennungen, vgl. Abb. 3.24). In Einzelarbeiten greift man allerdings nicht zwingend auf die klassischen Methoden zurück, sondern entwickelt vielmehr eigene oder kreiert Kombinationen aus diesen Methoden (Abb. 3.25). Diese werden dann weiterentwickelt, oder man verwendet
persönlich angepasste Kreativtechniken, wie beispielsweise Wort-Bild-Assoziationsketten, Bild-MusikKombinationen, Sprichwörter- und Zitatensuche, Gegenteilsuche und assoziative Bildersuche oder ein
Wechselspiel zwischen Konzept, Analyse und Kontrollverlust, Blick auf andere eigene Ideen, Stöbern im
Archiv und sich in Halbschlafsituationen versetzen. Foren oder Websites bzw. digitale Anwendungen mit
bestehenden Kreativtechniktools wie „Mindmap“ oder „FreeMind“ werden nur von 2 Befragten genutzt,
den restlichen Probanden sind diese digitalen Tools zu eingeschränkt und zu statisch (Abb. 3.26).

32 ja
6 nein
24 Brainstorming
18 Assoziationsketten
12 Mindmapping
2 Clustering
Abbildung 3.24. Histogramm der Antworten zu Frage 52.

27 ja
11 nein
Auswahl an Antworten: Wort-Bild-Assoziationsketten / Mindmapping-Assoziationsketten / Filme anschauen / Input
von Außen / Videoskizzen / Abstraktion / Reﬂexion / Schritt zurück / Abwandlung von Mindmapping / Wechselspiel zwischen Konzept Analyse Kontrollverlust / fremde Orte / Waldspaziergänge / Wolkenbilder / Selbstbeobachtung / sich in Halbschlafsituationen versetzen / Dialog / Bild-Musik-Kombination / assoziative Bildersuche /
Bilder-Mindmapping / Schlaﬂosigkeit / TV-Überkonsum / sich in Extrem-Situationen bringen / Meditation
Entspannung Kurzschlaf / hinlegen und warten / Scribbeln / Sprichwörter und Zitate suchen / Gegenteil suchen /
Teekesselchen / bei Stagnation Bewegung suchen / Gefühle werden zu Bildern / im Archiv stöbern / Regeln
brechen / Bücher anschauen / lesen / Telefonzeichnung / Fragen stellen / wahrnehmen und speichern / Sport /
Blick auf andere / Ideen sammeln von Materialien
Abbildung 3.25. Histogramm der Antworten zu Frage 53.

36 nein
2 ja
2 Mindmapping
Abbildung 3.26. Histogramm der Antworten zu Frage 54.
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PERSÖNLICHE ARCHIVIERUNG
Das eigene persönliche Archiv wie auch das Skizzenbuch sind wichtige Recherche- bzw. Inspirationstools,
denn auf das Gesammelte und das Skizzierte greifen 30 Probanden und Probandinnen während des Ideenfindungsprozesses zurück (Abb. 3.27). Nur zwei Probanden und Probandinnen benutzen die gesammelten
Ideen und Vorauswahlen nie. Der Rest (36 Fälle) benutzt das Gesammelte immer wieder – mal regelmäßig
im Prozess, mal zum Einstieg, mal zur Rückbesinnung. Es ist Inspirationstool oder dient der konkreten
Suche nach Vorläufern, ähnlichen Ideen und Projekten. Die Gewichtung ist in beiden Sammlungen, digital
wie analog, gleich. Das Stöbern und Recherchieren im eigenen Archiv ist analog (31 Antworten) wie auch
digital (31 Antworten) ein wichtiger Teil des Ideenfindungsprozesses (Abb. 3.28 und 3.29).

30 ja
2 nein
6 manchmal
Abbildung 3.27. Histogramm der Antworten zu Frage 55.

30 ja
8 manchmal
Abbildung 3.28. Histogramm der Antworten zu Frage 56.

31 ja, im Prozess
13 ja, beim Einstieg
11 ja, Rückbesinngung
2 selten
1 niemals
Abbildung 3.29. Histogramm der Antworten zu Frage 57.

Auf die Frage „Wie werden analoge Träger von Inhalten archiviert?“ antworten 22 der Probanden und
Probandinnen mit „Kisten“, 19 mit „Ordner“ und 21 mit „Mappen“. 8 Probanden und Probandinnen
haben gar kein bestehendes Ordnungssystem und archivieren ihre Informationen systemlos. Weitere
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Nennungen waren „Skizzenbuch“, „Haufen“ und „Schublade“. Nur eine der befragten Personen entsorgt
ihr gesamtes Material (Abb. 3.30.).

22 Kiste
21 Mappe
19 Ordner
8 irgendwie
5 Skizzenbuch
5 Haufen
5 Schublade
1 Abfall

Abbildung 3.30. Histogramm der Antworten zu Frage 58.

In 25 Fällen findet eine allgemeine Archivierung statt, d.h. es wird Informationsmaterial abgelegt, welches unabhängig von Projekten gesammelt worden ist. (Abb. 3.31). 22 der Probanden und Probandinnen
archivieren allerdings auch projektbezogen. Die Archivierung findet bei 26 der Befragten am Ende jedes
Projektes statt, 9 archivieren permanent, 2 beim Einstieg in ein neues Projekt, 3 gar nicht und 7 lieben
und leben das Chaos und archivieren nur selten ihr analoges Material (Abb. 3.32).

25 allgemeine
22 projektbezogene
Abbildung 3.31. Histogramm der Antworten zu Frage 59.

26 Projektende
9 permanent
7 selten
3 gar nicht
2 Einstieg
Abbildung 3.32. Histogramm der Antworten zu Frage 61.
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Bei der analogen Archivierung unterscheiden 8 der Befragten zwischen Text und Bild und ordnen diese
nach unterschiedlichen Systemen. 27 der Befragten machen allerdings keinen Unterschied, und 3 unterscheiden je nach Projekt intuitiv, ob sie Text und Bild trennen oder beides nach dem gleichen Muster
ablegen.
28 der Befragten ist es nicht wichtig, dass ihr Archiv nach visuellen oder systematischen Gesichtspunkten aufgebaut ist. Sie haben weder einen Ordnungs- noch einen Schönheitsanspruch. Nur 10 der Befragten haben beim Archivieren den Wunsch nach Ordnung und Schönheit, wobei 3 einen Schönheitsanspruch, 7 einen Ordnungsanspruch und 2 beides haben.
Wenn ein neues Projekt gestartet wird und der/die Kreative seine/ihre Materialien neu sortiert und
ordnet, wird das Archivierte, das schon abgelegte Material, bei 35 Probanden und Probandinnen dem
neuem Projekt einverleibt. Und dies indem entweder bestehende Systeme, wie Kisten, Ordner und Mappen, umbenannt werden, Kopien gemacht und Dinge abgezeichnet werden oder Verweise vorgenommen
werden (vgl. Abb. 3.33). 11 der Befragten machen ausschließlich Kopien oder zeichnen ab und bewahren so das einzuverleibende Material an mehreren Orten auf („analoger Alias“).

35 ja
11 bleibt im Archiv
3 kein Archiv
21 überschreiben / umkleben
6 Kopie machen
6 abzeichnen
6 umbenennen
2 verweisen
Abbildung 3.33. Histogramm der Antworten zu Frage 64.

Auf die Frage „Wie ordnest Du Gesammeltes analog an?“ antworten 17 Befragte mit „auf Haufen“. 14
ordnen in Mappen, 10 in Kisten und Schubladen, 7 in Ordnern und 6 gar nicht. Letztere nehmen lieber
das Chaos mit all seinem kreativen Potenzial in Kauf. Aber auch in den Kisten, und Schubladen, Mappen etc., findet man meistens Chaos oder eine sehr oberflächliche Ordnung vor, einfache Benennungen
sortieren die Informationsträger nur grob. Digital sehen die Ordnungssysteme von Gesammeltem etwas
anders aus. 36 der Befragten sammeln in Ordnern oder auf dem Desktop, geben aber zu verstehen, dass
hier auch keine andere Möglichkeit besteht. Oftmals werden Dateien zunächst auf dem Desktop gespeichert und dann später mehr oder minder wahllos in Ordner verschoben, so dass die Ordnung im Grunde
genommen systemlos ist.
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23 Befragte besitzen zusätzlich zum Archiv eine Pinnwand oder etwas ähnliches, an das sie Bilder,
Zeitungsartikel, Zeichnungen, To-do-Listen, Zeitpläne und andere Pläne, Texte, Absurdes, Quittungen
etc. anpinnen, so dass das temporär Angebrachte sichtbar und leicht zugänglich bleibt. Diese Pinnwand
wird als sichtbares Archiv empfunden und permanent benutzt. Als Art digitale Pinnwand verwenden 21
der Befragten entweder den Desktop oder einen Sammelordner, in dem sie ihr gefundenes Material
vorläufig ablegen.
Insgesamt ist es 22 Befragten wichtig, bestimmte Informationsträger permanent sichtbar zu haben. Wenn
auch nicht unbedingt an einer Pinnwand, so müssen die Informationsträger und Materialien, z.B. wenn
sie auf Haufen gestapelt sind, doch leicht zugänglich sein. Das Gleiche gilt auch für das Archiv selbst. Es
befindet sich in den meisten Fällen in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes (26 Nennungen) oder der
Wohnung (16 Nennungen), da auch hier für die meisten ein schneller Zugriff möglich sein muss.
Der Prozess des Archivierens und das damit zusammenhängende Aufräumen ist für die meisten, gerade
analog, ein Art reinigendes Ritual (Abb. 3.34.). 29 der Befragten antworteten auf die Frage „Ist Aufräumen und Archivieren ein reinigendes Ritual?“ mit „ja“, 6 mit „manchmal“ und nur 3 empfinden Aufräumen und Archivieren nicht als reinigend.

29 ja
6 manchmal
3 nein
Abbildung 3.34. Histogramm der Antworten zu Frage 65.

Das analoge Archiv wird von 26 der Probanden und Probandinnen regelmäßig im Ideenfindungsprozess
als Inspiration, Rekapitulation oder zum Einstieg benutzt, nur 4 der Befragten benutzen das Archiv nicht,
sondern betrachten es einzig und alleine als Ablage (Abb. 3.35 und 3.36).

26 ja
8 manchmal
4 nein
Abbildung 3.35. Histogramm der Antworten zu Frage 75.
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14 Inspiration
14 im Prozess
8 gezielte Suche
5 Rekapitualtion
1 Einstieg
Abbildung 3.36. Histogramm der Antworten zu Frage 76.

Das Skizzenbuch, die Blättersammlung, aber, wie schon erwähnt, auch die Pinnwand werden von den
Kreativen als eigenständiges Archiv angesehen und auch als solches genutzt. Insbesondere auf die Skizzenbücher greifen 34 der Befragten regelmäßig zur Inspiration zurück (Abb. 3.37).

34 ja, Inspiration
4 nein
Abbildung 3.37. Histogramm der Antworten zu Frage 79.

Auch das analoge Stöbern, welches oftmals auch zum Aufräumen und Archivieren dient, wird als wichtiges Moment empfunden (27 Nennungen, vgl. Abb. 3.38).

27 ja
9 nein
2 manchmal

Abbildung 3.38. Histogramm der Antworten zu Frage 77.

20 der befragten Kreativen archivieren restlos alles. Nichts wird weggeworfen, was zum kreativen Schaffensprozess gehört. Der Rest archiviert zumindest die Endprodukte bzw. Belegexemplare (34 Nennungen), Bilder (26 Nennungen), Skizzen (26 Nennungen), Recherche (22 Nennungen), Texte (19 Nennungen), Materialproben, Objekte und Prototypen (je 12 Nennungen) und nur eine der befragten Personen
gibt an, nichts zu archivieren, sondern sich von allem zu trennen. Verworfene Ideen landen bei 16
Probanden und Probandinnen im Abfall, 12 selektieren zwischen guten und schlechten Ideen, entsorgen
dann die schlechten und behalten die guten, und 10 der Befragten archivieren alle Ideen unabhängig von
deren Qualität (Abb. 3.39).
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16 Abfall
12 Gutes ins Archiv
10 alles ins Archiv
Abbildung 3.39. Histogramm der Antworten zu Frage 74.

Im digitalen Bereich werden die ersten digitalen Ideen-, Bilder- und Textsammlungen von 30 der Befragten ebenfalls nicht gelöscht, 8 der Befragten empfinden die ersten Ideen als unwichtig, haben zu wenig
Platz auf der Festplatte oder möchten sich von Unwichtigem und Ballast trennen. Sie löschen daher die
erste Ideensammlung nach Abschluss des Projektes.
Digital wird aufgrund der enormen und gleichzeitig nicht raumgreifenden Speicherkapazitäten der Informationsträger dennoch wesentlich mehr behalten. 25 der Befragten archivieren alles, was sie an digitalem Material haben. 35 Befragte archivieren das Endprodukt, insofern es ein digitales Endprodukt gibt.
Wenn das nicht der Fall ist, dann teilweise nur Fotos vom Endprodukt. 31 Probanden und Probandinnen
archivieren Bilder und die gesamte Recherche, 29 Skizzen, 25 Texte, 11 Fotos, 9 Mails, 8 Zeitabläufe
und eine der befragten Personen aufgrund ihres Fachs Filme.
Digitales, zufällig gefundenes Material wird meistens Projekten (34 Nennungen) aber auch bestimmten
Themen (19 Nennungen) oder Begriffen (8 Nennungen) zugeordnet und sonst systemlos (5 Nennungen)
abgelegt. Verworfene Ideen wandern bei 23 der Befragten in den digitalen Papierkorb, bei 19 in einen
Ordner „allgemein“ und bei 8 in den zum entsprechenden Projekt gehörenden Ordner.
Auf die Frage, ob das digitale Archiv benutzt wird, antworten 29 der Befragten mit „ja“, 6 mit „manchmal“ und nur 3 mit „nein“. Meistens wird das Archiv beim Stöbern während des kreativen Prozesses
benutzt oder dann, wenn etwas gezielt gesucht wird. Des Weiteren wird es auch zur Rückbesinnung, als
Inspiration und zum Einstieg benutzt.
Bei der digitalen Archivierung ist die meistangewandte Methode das projektbezogene Archivieren (30 Nennungen). 8 Befragte archivieren projektunabhängig, und 19 wenden beide Arten parallel an (Abb. 3.40).

30 projektbezogene
8 allgemeine
19 allgemeine & projektbezogene
Abbildung 3.40. Histogramm der Antworten zu Frage 86.
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Das Beschriftungssystem folgt vor allem einer Ordnung nach Projekten (30 Nennungen), aber auch einer
Ordnung nach Themen (17 Nennungen), nach Begriffen (11 Nennungen) oder nach Datum (10 Nennungen). Nur bei 7 Befragten ist die Beschriftung komplett systemlos.
Die digitale Archivierung muss aufgrund des „Speicherzwangs“ permanent stattfinden. Das heisst jedoch
nicht, dass die Archivierung von Beginn an einer bestimmten Ordnung folgt: 27 der Befragten speichern
erstmal vorläufig ab, meistens auf dem Desktop oder in allgemeinen Sammelordnern, und beginnen erst
danach eine Struktur innerhalb des Projektes aufzubauen (10 Nennungen). 3 beginnen mit dem Ordnen
gleich beim Einstieg in das neue Projekt und 12 bei Projektende. 2 Befragte benutzen keinerlei System
(Abb. 3.41).

38 permanent, abspeichern muss man
27 permanent, aber sehr vorläuﬁg
12 Projektende
11 permanent & gezielt
10 im Prozess
3 Einstieg
2 Chaos
Abbildung 3.41. Histogramm der Antworten zu Frage 88.

Informationsmaterial, welches nicht projektbezogen ist, legen die Befragten in Themenordner (19 Nennungen) und/oder an unspezifischen Plätzen wie „Ordner allgemein“ (20 Nennungen), „Desktop“ (7
Nennungen), oder ebenfalls „systemlos“ (6 Nennungen) ab (Abb. 3.42).

20 allgemeinen Ordner
19 Themenordner
7 Desktop
6 systemlos

Abbildung 3.42. Histogramm der Antworten zu Frage 89.

Digital bereits archiviertes Material wird bei Wiederverwendung dem neuen Projekt einverleibt (37
Nennungen). 27 Befragte machen Kopien, 10 benennen ihre Dateien um, und 8 belassen das Material in
seiner bestehenden Archivstruktur. Es wird also versucht, die alten Strukturen beizubehalten und gege-
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benenfalls neue Strukturen parallel dazu aufzubauen. Auch wenn die Frage des Speichervolumens heutzutage eigentlich kein Problem mehr darstellt, ist hier zu bemerken, dass das Übertragen von Dateien
auf einen neuen Informationsträger (z.B. von der Computerfestplatte auf eine externe Festplatte) immer
noch mehr benötigter Speicherplatz bedeutet. Auch gibt es unter Umständen Probleme mit veralteten
Versionen von Dateien, die von neueren Programmen nicht mehr gelesen werden können, so dass diese
nicht mehr benutzt oder modifiziert werden können.
Bei der digitalen Archivierung unterscheiden 22 Probanden und Probandinnen zwischen Text und Bild
und 13 Befragte nicht. Beim Rest (3 Nennungen) ist dies vom jeweiligen Projekt und vom Informationsträger abhängig.
Der Ordnungs- und Schönheitsanspruch ist in der digitalen Archivierung höher als in der analogen. 20
der 38 Befragten haben entweder einen Schönheitsanspruch (4 Nennungen) oder einen Ordnungsanspruch (16 Nennungen). Andererseits stellen insgesamt 20 der Befragten keinerlei Anspruch an Ordnung
und Schönheit. Sie sind froh, dass sie für sich irgendein persönlich funktionierendes Ablagesystem entwickelt haben. Die Sichtbarkeit der Dateien spielt für die Kreativen digital eine weitaus geringere Rolle
als analog, bzw. sehen sie keine Möglichkeit, mit Ausnahme des Desktops (10 Nennungen), wie sie für
eine permanente Sichtbarkeit der Dateien sorgen könnten (Abb. 3.43).

26 nein
10 ja, Desktop
Abbildung 3.43. Histogramm der Antworten zu Frage 91.

Die Verhaltensweisen in der digitalen Archivierung ändern sich bei 27 Probanden und Probandinnen
nicht. Sie folgen im Gegensatz zum analogen Archivieren immer den gleichen Mustern oder haben gar
nicht erst ein System. 9 Probanden ändern ihr Verhalten „regelmäßig“ und 2 „manchmal“.

3.2.4.6 DISKUSSION
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass unsere erste Hauptthese, wonach das Skizzenbuch für die
Kreativen nach wie vor eines der wichtigsten Arbeitsmittel ist, das aus dem Alltag der Kreativen nicht
wegzudenken ist, vollkommen bestätigt wurde. Das Skizzenbuch ist ständiger Begleiter, wird sorgsam
verwahrt und auch in weiteren Prozessen benutzt. Es zeichnet sich durch Transportfähigkeit aus und ist
neben seiner Funktion als Aufbewahrungsort für Notizen und Zeichnungen als Sammelstelle und Archiv
für Informationen aller Art zu verstehen. Dementsprechend müssen wir den Begriff Skizzenbuch auf
Skizzensammlung ausdehnen, da das Skizzenbuch je nach Fachgebiet auch zum Sammelordner bzw. zur
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Skizzensammlung wird, bestehend aus Notiz, Zeichnung und Zusatzmaterialien. Mit Stift und Papier
wird nach wie vor der erste Ideenfindungsprozess gestartet, je nachdem mit Notizen oder Skizzen oder
einer Kombination von beidem. Ergänzt wird der Prozess durch die analoge und digitale Recherche. Das
Stöbern im eigenen Archiv, den eigenen Skizzenbücher, Notizen und Aufzeichnungen bildet oftmals die
Basis für den Ideenfindungsprozess.
Beide Sorten von Kreativitätsprozessen, analog wie digital, bestehen aus sich wiederholenden Abläufen
und folgen einer wiederkehrenden, persönlichen Logik. Innerhalb dieses personalisierten Prozesses geht
es zunächst noch nicht um „Schönheit und Style der Skizze“, vielmehr muss die Skizze erst einmal
hauptsächlich pragmatischen Kriterien, wie Schnelligkeit, Einfachheit und Funktionalität genügen. Die
Skizze ist als Notiz und nicht als Zeichnung im Sinne eines künstlerischen Ausdrucksmittels zu verstehen. Die analoge Skizze kehrt das Unperfekte klar nach außen, die digitale Skizze - auch wegen ihrer
einfachen Korrigierbarkeit - suggeriert hingegen Perfektion und wird deshalb vom Zeichner / von der
Zeichnerin eher als Zeichnung im ästhetischen Sinne und nicht als Notiz verstanden.
Es wird sowohl digital als auch analog nach Bilder und Text gesucht. Dadurch entstehen analoge und
digitale Ideensammlungen. Kreative haben allerdings Mühe, beide Domänen nachhaltig miteinander zu
verknüpfen. Kreative Prozesse laufen auf analoger und digitaler Ebene parallel ab. Die Verschränkung
von Material aus beiden Domänen ist oft zu mühselig und zeitaufwendig und bereitet den Kreativen
Schwierigkeiten, da dies permanent zur Unterbrechung des Workflows führt.
Die Sammlungen bleiben im Wesentlichen unverbunden nebeneinander bestehen. Durch die fehlende
Verschränkung gehen zufällige Kombinationsmöglichkeiten, die zu neuen Ideen führen könnten, verloren, so dass eigentlich vorhandenes Potenzial oft nur unzureichend genutzt werden kann.
Das Zitat von Pablo Picasso „Ich suche nicht, ich finde“ (Gohr, 2006) beschreibt eine weitere typische
Handlungsweise der Kreativen und unterstützt die Erkenntnisse der ersten Forschungssäule. So dient das
Aufräumen des Arbeitsplatzes und des Archivs dazu, Ordnung zu schaffen, Dinge immer wieder anzufassen oder Dinge zu sortieren. Andererseits aber fungiert es in Form des Stöberns und Findens auch als
wichtige Kreativtechnik.
Eine weitere Erkenntnis ist, dass Ideen in immer kürzerer Zeit entwickelt werden müssen, so dass
Schnelligkeit und Effizienz im Fokus des Prozesses stehen. Dementsprechend wird eine bestimmte
Ideenmenge pro Zeiteinheit als Ziel festgelegt. Kreativschaffenden, die von der Menge und Güte der
Ideen auch finanziell abhängig sind, ist es wichtig, auf „Knopfdruck“ Geistesblitze, Visionen und Ideen
zu generieren. Um diese ersten Ideenfindungsprozesse in Gang zu bringen, verwenden Kreativschaffende
sehr bewusst unterschiedliche, individuell entwickelte Kreativtechniken. In den seltensten Fällen werden
klassische Kreativtechniken nach Lehrbuch benutzt. Die Kreativen selbst können sich selten in diese
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Standardisierung einfügen, sie benötigen einen individuellen Zugang. Sie lehnen sich zwar an bestehende
Techniken wie Brainstorming und Mindmapping an, ändern diese Techniken jedoch ab, mit dem Ziel ihre
Effizienz in der Ideengenerierung zu steigern – und dies auf je individuelle Art und Weise. Analoge Kreativtechniken kommen dementsprechend oft zum Einsatz. Im Vergleich dazu werden digitale Abwandlungen von analogen Kreativitätstechniken so gut wie gar nie benutzt, da sie eben keinen individuellen
Zugang ermöglichen, zu statisch sind und keine Kombinationsmöglichkeiten zulassen.
Hingegen werden Fehler und Zufälle gesucht und provoziert. Denn Fehler und Zufälle sind ein wichtiges Instrument des/der Kreativen im ersten Ideenfindungsprozess. Die Zufälle begegnen dem Kreativen
beispielsweise beim Ortswechsel, wie beim Reisen und auf Spaziergängen und lösen sogenannte Geistesblitze und Klickmomente aus, die vom / von der Kreativen bei ihrer Entstehung unmittelbar festgehalten
werden. Oft wird das Medium verwendet, welches am schnellsten zur Hand ist, sei es das Handy, eine
Papierserviette oder das mitgeführte Skizzenbuch.
Bei Themenfeld Archivierung sind wir zur Erkenntnis gekommen, dass sich digitale und analoge Archivierung konträr gegenüber stehen. Die digitale Archivierung wird als problematisch und mühselig
empfunden, im Gegensatz dazu werden analoge Archive, zu denen auch das Skizzenbuch zählt, lustvoll
durchstöbert und als kreativitätsförderndes Mittel eingesetzt. Grund hierfür ist beispielsweise die Tatsache, dass im ersten Ideenfindungsprozess die genaue Zuordnung von Dateien oft noch nicht möglich ist,
die digitale Ordnerstruktur dies aber verlangt. So verschwinden gesammelte Bilder und Texte oft in Ordner „1“ oder Ordner „unbenannt“ und werden oft nicht wieder gefunden und/oder gesucht. Sie gehen
im digitalen Universum „Festplatte“ verloren.
Die letzte Erkenntnis, die wir aus dem Fragebogen gewonnen haben, ist, dass der/die Kreative im ersten
Ideenfindungsprozess lieber alleine arbeitet, sich aber über seine Problemstellungen oder ersten Ideen
gerne im Dialog austauscht, d.h. der soziale Arbeitsplatz von großer Bedeutung ist. Gruppenarbeit findet
zwar statt, wird aber von den Kreativen nicht favorisiert.

3.2.4.7 GÜTE UND AUSSAGEKRAFT DER FRAGEBOGENRESULTATE
Im konzipierten Fragebogen haben wir versucht, die Güte und die Aussagekraft der Resultate zu steigern,
indem durch unsere Anwesenheit, allfällige Missverständnisse direkt vis-à-vis geklärt werden konnten,
um so Antwortverzerrungen, wie die Anzahl unbeantworteter Fragen, weitestgehend auszuschliessen.
Durch die Zusammenstellung der Probandengruppe aus unterschiedlichsten Gestaltungsdisziplinen und
der umfangreichen Zahl Probanden und Probandinnen konnte eine einseitige Verteilung und Verzerrung
der Antwortstruktur vermieden und eine gewisse Repräsentativität gewährleistet werden.
Durch die individuelle Ergänzbarkeit der Antworten haben wir versucht, den Befragten einen offenen
Zugang zu geben, dennoch konnte im Rahmen dieser Umfrage nur teilweise auf neue Aspekte und
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Kategorien eingegangen werden. Es handelt sich bei der Umfrage also um eine deskriptive Querschnittsbetrachtung, die auf subjektiven Wahrnehmungen und Selbsteinschätzung basiert. Wahrnehmungsverzerrungen oder Einflussnahmen sind dementsprechend nicht ganz zu vermeiden, werden aber durch das
multiple Forschungsdesign minimiert.

3.2.5

DER WUNSCHZETTEL - DAS ERGÄNZENDE INTERVIEW ZUR UMFRAGE

Der „Wunschzettel“ als ergänzendes Interview soll auf authentische und unstrukturierte Art,
die Bedürfnisse, Probleme und Wünsche der Probanden und Probandinnen für ihre kreative
Arbeit eruieren.

3.2.5.1 METHODE
In der empirischen Sozialforschung spielen Interviews in vielfältigen Formen eine zentrale Rolle. Sie
können als alleinige Methode die zentrale Datenbasis bilden oder in komplexe quantitative Forschungsdesigns integriert sein, wie beispielsweise hier in der zweiten Forschungssäule von Sketch & Scratch.
Ein wichtiges Unterscheidungskriterium bei der wissenschaftlichen Befragung ist der Grad der Standardisierung. Hierbei wird zwischen dem standardisierten Interview, dem halbstandardisierten und dem unstrukturierten Interview unterschieden. Ausgehend von unserem stark strukturierten Umfrageaufbau haben wir
uns für ein ergänzendes unstrukturiertes Interview entschieden, dem sogenannten „Wunschzettel“.
Die Gestaltung und Entwicklung des Interviewleitfadens bedient sich in Bezug auf die Forschungsmethoden
der bestehenden Literatur. Die Ausgangsbasis bildete dabei der vorhergehende Fragebogen, der den Probanden / die Probandin auf das folgende Gespräch einstimmte und dadurch eine ungefähre Richtung vorgab.

Aufnahmegerät

ProbandIn

InterviewerIn

vorbereitete offene Fragen

Abbildung 3.44. Räumlicher Aufbau der Interviewsituation.
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3.2.5.2 ZIELSETZUNG
Die unstrukturierte Befragung zielt darauf ab, sehr breit und tief zu fragen. Dementsprechend wird es
auch als Tiefen- oder Intensivinterview bezeichnet. Dabei steht dem Interviewer / der Interviewerin –
wenn überhaupt – nur ein Gesprächsleitfaden zur Verfügung, in dem das Interviewziel und eventuell
Themengruppen festgehalten sind. Es entwickelt sich hierbei ein sehr freier Gesprächsverlauf, der einem
Alltagsgespräch ähnelt.
Der Vorteil dieser Befragung ist, dass viele Informationen und Details eruiert werden können, und die
Antworten authentisch und intuitiv folgen. Als Nachteil erweist sich, dass die gewonnenen Daten nicht
standardisiert sind, sich daher schwerer vergleichen lassen und sich im Verlauf des Interviews Themenfelder erweitern oder verändern können. Diese Nachteile sind aber in diesem Fall eher erwünscht und
somit als Vorteile zu betrachten, da es hier darum geht, gänzlich neue Aspekte und Problematiken zu
erfragen.
Das Hauptgewicht des qualitativen Tiefeninterviews lag auf dem Themenbereich „Kombination von
Analog und Digital“. Leitmotiv bildeten folgende Fragen: „Wie wird Transfer und Dialog an der Schnittstelle von analogem und digitalem Arbeiten beurteilt?“ und „Wie könnte diese Schnittstelle bestenfalls
aussehen?“.

3.2.5.3 DURCHFÜHRUNG
Die Befragungen der 38 Probanden und Probandinnen fanden in Einzelgesprächen in einem separaten
Raum teilweise parallel zu der darauffolgenden experimentellen Beobachtung der anderen Versuchspersonen (Kapitel 3.2.6) und im Anschluss an die quantitative Umfrage statt. Die Antworten wurden
stichwortartig notiert und zusätzlich mit Hilfe eines Aufnahmegerätes aufgezeichnet und nachfolgend
transkribiert, um auch hier Zwischentöne mit in die Analyse aufnehmen zu können.
Die Dramaturgie des Gespräches wurde durch die Themenfelder nur leicht gesteuert. Die jeweils anwesende Forscherin gab den Probanden und Probandinnen jederzeit die Möglichkeit, diese Themenfelder
innerhalb des Gespräches zu verlassen.
Die Probanden und Probandinnen haben sich im Wunschzettel-Interview als sehr gesprächig erwiesen.
Es schien, als würden die angeschnittenen Themenfelder die Probanden und Probandinnen tagtäglich in
ihrer eigenen Arbeit beschäftigen. Sie werden anscheinend permanent mit Problemen der Schnittstelle
zwischen Analog und Digital konfrontiert. Dabei werden ihnen die Grenzen des technisch Machbaren
aufgezeigt, die zu einem gewissen Teil die Strukturen ihrer Arbeit bestimmen. Teilweise ignorieren sie
die Grenzen und versuchen, sich den vorgegebenen Strukturen zu widersetzen. Das aber führt zwangsläufig ins digitale Chaos oder zu einer immer wieder aufkommenden Frustration. Die Wunschzettel der
Probanden sind also sehr ergiebig und bieten Einblick, in was ihrer Meinung nach im Hinblick auf ihre

75
3. Die empirische Untersuchung

Arbeit im digitalen Bereich geändert oder weiterentwickelt werden müsste.

3.2.5.4 AUSWERTUNG
Die Audiodateien wurden transkribiert und die Texte in eine Exceltabelle übertragen. Alle Probanden
und Probandinnen wurden in diesem Zuge anonymisiert.
Die Datenanalyse von qualitativen Interviews erfolgt in der Regel durch drei unterschiedliche Formen der
Kodierung, namentlich dem offenen, thematischen und theoretischen Kodieren. In der Analyse der Interviewdaten haben wir uns für eine abgewandelte Form des offenen Kodierens (Flick, 1995, 200f.) entschieden.
Das offene Kodieren erschien das geeignete Analysetool, weil zum Zeitpunkt des Gespräches noch nicht
klar war, welche Konzepte wichtig sind, das Gespräch aber gleichzeitig der erste Schritt zur Konzeptualisierung sein sollte. Hierbei wurden Kodes aus Worten und Wendungen generiert und im Laufe des Analyseprozesses verdichtet und modifiziert, um so Ähnlichkeiten und Zusammenhänge zwischen den Gesprächen
sichtbar zu machen. Diese Kodierung wurde sehr detailliert durchgeführt und fand Zeile für Zeile statt.
In der nächsten Phase, dem selektiven Kodieren, wurden die Ursprungskategorien weiter verdichtet und
verallgemeinert. So sind aus dem in den Interviews Gesagtem Kodier-Texte bzw. Kodes entstanden, die
Probleme und Prozesse systematisch offenlegen und im Weiteren als Richtlinie dienen.

3.2.5.5 ERGEBNISSE
Es ließen sich einerseits, zusätzlich zu den bereits erwähnten, neue weitere Probleme im Transfer
zwischen digitaler und analoger Domäne identifizieren, andererseits nützliche Ideen für den angestrebten ConceptSpace (Kapitel 4.3) generieren. Im Wunschzettel-Interview traten die Hilflosigkeit und die
Anstrengungen der Kreativen im Zusammenhang mit den Problemen der Schnittstelle zwischen analog
und digital klar zutage. Folgende Themenfelder kristallisierten sich dabei heraus: Verfügbarkeit, Einfachheit, Schnelligkeit, Parallelität, Autarkie und Autonomie allgemein, Analog-digital-Transfer, Einfachheit in
der Archivierung, Autarkie und Autonomie in der Archivierung, Sichtbarkeit, Haptik, erwünschtes Chaos
und Kollaboration.

VERFÜGBARKEIT
Die unmittelbare Verfügbarkeit, d.h. zu jeder Zeit an jedem Ort und in jeder Situation die Möglichkeit zu
haben, Ideen, Geistesblitze und Unverhofftes ohne Vorbereitung festhalten zu können, ist ein zentrales
Moment für die Verwendung analoger Medien wie Stift und Papier. Stift und Papier sind zwei einfache,
technisch ungebundene Werkzeuge, die allzeit bereit sind und bei sich geführt werden können, die weder auf- oder nachgeladen noch an- oder ausgemacht werden müssen, und die vor allem unempfindlich
und robust sind. Sie werden immer mitgeführt und wenn sie ausnahmsweise einmal vergessen worden
sind, spielt dies keine Rolle, da überall ein Bierdeckel, ein Zettel oder ein Stift zur Verfügung steht. Auch
beim Stöbern und bei der Erstellung von Moodboards wie auch beim Collagieren wünschen sich die
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Kreativen einen unmittelbareren Zugang. Beispielsweise ist Scannen, Abfotografieren oder Suchen in
Bildordnern für den ersten Ideenfindungsprozess viel zu aufwändig, wohingegen das Stöbern in Papiermagazinen nicht als anstrengend empfunden wird.
„Ich finde halt wahnsinnig gut am Skizzieren, dass es halt jederzeit einfach verfügbar ist.
Man muss sich auch nicht vorbereiten, man hat es einfach dabei. Also ich hab meinen Stift eh
immer dabei, es ist ein Werkzeug, dass man immer dabei hat.“ (Proband 27)
„Also das stimmt tatsächlich, dass mich das Scannen total nervt, ich bin da meist auch zu faul
dazu, toll wäre, wenn meine fertigen Handskizzen direkt in den Rechner könnten, aber in der
Qualität, die sie dann auch haben und nicht vereinfacht. Und auch sonst alle Materialien, die
man für Collagen braucht, die man dann einfach hätte.“ (Probandin 34)
„Was ich zum Beispiel blöd finde, wenn ich Magazine anschaue und Bilder sammle, scanne ich
die nicht ein, das ist mir zu mühsam.“ (Probandin 15)

EINFACHHEIT
Die Einfachheit, die mit der unmittelbaren Verfügbarkeit im direkten Zusammenhang steht, ist unerlässlich für den ersten Ideenfindungsprozess. „Keep it simple“ ist die Devise, denn es geht um Effizienz. Die
Idee will einfach festgehalten werden und wenn dies nicht im Skizzenbuch bzw. auf dem Papier geht,
dann wird auch zum Mobiltelefon oder Smartphone gegriffen, und die Skizze schriftlich oder mittels
Sprachaufzeichnung erfasst.
„Digitalität im ersten Ideenfindungsprozess ... wenn Du damit meinst, dass ich mir Ideen auf
mein Handy quatsche, dann bin ich digital, ansonsten schmier‘ ich oder notiere ich einfach
alles, was mir in den Sinn kommt auf irgendwas ... das Problem ist, ich muss mich später nur
daran erinnern, worauf ich geschmiert habe.“ (Proband 36)

SCHNELLIGKEIT
Ein weiterer Vorteil der analogen Skizze oder Notiz ist deren Schnelligkeit. Vergleicht man diesen analogen Arbeitsprozess mit der Kreation einer digitalen Skizze, so ist deren Aufwand höher und entspricht
nicht den Vorstellungen vom effizienten Arbeiten. Die zeichnerische Skizze entspricht im ersten Ideenfindungsprozess eher einer Notiz und ist nicht, wie im landläufigen Verständnis, ein erster Entwurf, der
als Vorlage zur genaueren Ausarbeitung dient. Die analoge Skizze ist eine verbildlichte Stichwort- und
Gedankensammlung, die zur Erinnerung an eine größere Idee dient. Die Perfektion der Skizze oder
Notiz ist nicht relevant. Die Qualität der Idee wird im ersten Ideenfindungsprozess noch nicht bewertet,
und eine Skizze darf deswegen nicht eine Qualität vortäuschen, die die Idee vielleicht nicht unbedingt
hat. Genau diese „Vortäuschung“ findet laut der Probanden und Probandinnen aber bei der digitalen
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Skizze statt. Sie vermittelt Perfektion und verleitet vor allem durch die Korrigierbarkeit zur Perfektion.
Digital herrscht automatisch ein höherer Qualitätsanspruch vor, d.h. die analoge Skizze wird für den
Kreativen zur digitalen Zeichnung. In anderen Worten steht die Skizze für das Unperfekte und die Zeichnung impliziert gestalterische Perfektion.
„Oder was ich auch nach wie vor schlecht finde, mit einer analogen Skizze habe ich innerhalb,
sagen wir, einer Stunde fünf Pläne gezeichnet, und dann kann ich sie nebeneinander legen
und eine aussuchen. Wenn ich es digital mache, habe ich für die gleiche Arbeit fünf Stunden.“
(Proband 27)

PARALLELITÄT
Die Probanden und Probandinnen wünschen sich nicht ausschließlich analog zu arbeiten, denn sie wissen
die Vorteile vom digitalen Arbeiten zu schätzen. Doch drückt sie das digitale Arbeiten in Strukturen, die
ihrer intuitiven Arbeitsweise nur teilweise entsprechen. Sie fühlen sich durch digitale Abläufe „gegängelt“
und es fällt ihnen schwer, sich auf die vorgegebenen festen Strukturen einzulassen. Ihre Traumvorstellung
wäre die Gleichzeitigkeit bzw. Synchronizität der beiden Medien. Alles, was analog passiert, soll auch
digital aufgezeichnet werden, um jede mögliche Option offen zu lassen.
„Mein Traum wäre eigentlich immer gewesen einen Stift, der alles aufzeichnet und digitalisiert, das wäre der Traum, dass das funktionieren würde, und dass es eben nicht aufwändig
wäre.“ (Proband 27)
„Also was ich gerne hätte wär ein Stift, ein digitaler Stift. Ich hatte zwar mal so ein Zeichentablett, das war aber so hmmm, das ist schön zu zeichnen damit, aber nicht für die Ideenfindung
geeignet. Ich glaube, dass gibt’s auch, wo man mit dem Rechner schreiben kann, es wäre natürlich toll, wenn solche Stifte tatsächlich in alle Programme reinschreiben könnten. Das jeder
so ein Ding hat, dann würden zum Beispiel Zeichnungen in Zeichnungen entstehen oder Mindmaps in Mindmaps. Die Palette müsste natürlich auch gut sein, mit der man arbeiten könnte,
dass verschiedene Strichstärken da sind, verschiedene Farben, Flächen, vorgefertigte Muster
und Zoom-Stufen, das man’s halt auch riesig machen kann.“ (Proband 37)
„Was schön wäre, wenn’s so ein Diktierprogramm gäbe, dass der Computer, meinetwegen bei
einem Brainstorming, dass der da steht und erst mal alles aufzeichnet, aber in Textform und
gleichzeitig auch schon zu bestimmten Keywords Archivmaterial liefert. Das wäre ein ganz
schickes Programm. Man müsste selber definieren können, auf welche Archive er zugreifen
kann, das setzt natürlich voraus, dass die Sachen verschlagwortet sind. Also bräuchte man
auch ein Verschlagwortungsprogramm, aber das müsste natürlich schnell gehen, weil man ja
nicht alles Gefundene mühsam verschlagworten will.“ (Proband 11)
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AUTARKIE UND AUTONOMIE ALLGEMEIN
Selbstbestimmung und Ungebundenheit sind Anforderungen, die den Kreativen / die Kreative an den
Ablauf des ersten Ideenfindungsprozesses stellt. Die Abläufe innerhalb des Prozesses sollen reibungslos
vonstatten gehen und der/die Kreative möchte intuitiv entscheiden, wo, wann und wie er/sie einen
„Geistesblitz“ festhält. Er/sie will sich im Moment des „Geistesblitzes“ nicht damit auseinandersetzten
müssen, welche Größe seine Zeichnung hat und welchen Maßstab sie besitzen soll, ob DIN-A4-Hochformat oder DIN-A4-Querformat, und ob Strichstärke 4 oder 5 jetzt besser ist. Er/sie will intuitiv entscheiden, oder sich mit dem zufrieden geben, was er/sie gerade zur Verfügung hat.
Vergleicht man hierzu die digitalen Abläufe, so müssen vor Beginn des Niederlegens der Idee einige Entscheidungsprozesse ablaufen, die der/die Kreative teilweise noch nicht bestimmen kann, wie beispielsweise Größe des Dokuments, Auflösung (dpi), Namen des Dokuments etc. Diese Entscheidungsprozesse
empfindet der/die Kreative als anstrengend und betrachtet sie als eine Störung des kreativen Prozesses.
„Das Problem des digitalen Zeichnens ist: du musst dich zum Teil festlegen auf Dinge, die du noch
gar nicht willst. Ich muss sagen, wie groß ist eine Fläche oder welcher Maßstab, überhaupt das
Problem der Maßstäblichkeit, weil von Hand ist es immer in dem Maßstab, in dem ich es will,
wenn ich eine kleine Zeichnung machen will, mache ich eine kleine und wenn ich eine große
machen will, mache ich eine große. Am Computer muss ich immer schon angeben, was für ein
Format, und hast doch keinen Bezug zum Maßstab, das finde ich noch wichtig.“ (Proband 27)

ANALOG-DIGITAL-TRANSFER
Ein weiterer Punkt ist die Schnittstelle zwischen Analogem und Digitalem, für die sich ein Großteil der
Probanden / Probandinnen eine Lösung wünscht, da der Transfer in beide Richtungen sich sehr aufwändig gestaltet, wobei die Richtung analog zu digital, also Scannen, Abfotografieren etc. als umständlicher
und zeitintensiver empfunden wird und dementsprechend oftmals vernachlässigt wird. Hinzu kommt,
dass sich Haptik und Qualität der Materialien durch Digitalisierung verändert. Betrachtet man die entgegengesetzte Richtung des Transfers, also digital zu analog, wünschen sich die Probanden und Probandinnen eine Hardware – wie z.B. eine Kamera mit integriertem Minidrucker –, die mobiles und spontanes
Ausdrucken ermöglicht.
„Es ist für mich wichtig, dass das Analoge und das Digitale einfach zu nutzen ist, dass eine einfache Schnittstelle besteht, dass die Materialien und Skizzen digital genau gleich aussehen wie
analog.“ (Probandin 2)
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„Also was ich manchmal gut fände, wäre, wenn man die Skizzen, die man im Skizzenbuch macht,
dass man die schneller digital archivieren könnte, als die mühsam einzuscannen oder abzufotografieren und wieder einzulesen. So eine Art Kabel am Notizbuch wäre toll. Dass man es gleich auch
digital hätte. Oder gut wäre auch so einen Minidrucker, der direkt in der Kamera mit drin ist, also
nicht wieder ein extra Gerät, dass ich Location-Fotos auch gleich ausdrucken könnte, dann könnte
ich die Bilder auch anderen Leuten gleich zeigen oder mitgeben.“ (Probandin 13)

EINFACHHEIT IN DER ARCHIVIERUNG
Die fehlende Einfachheit der Archivierung bereitet den Probanden digital große Probleme. Ihnen ist
sehr wohl bewusst, dass die Archivierung und Dokumentation ihrer Arbeiten unerlässlich ist, aber wie
sie dieses am sinnvollsten und effizientesten machen sollen, ist ihnen nach wie vor unklar. Gerade bei
Disziplinen, die mit unterschiedlichsten Formaten, Medien oder technischen Geräten arbeiten, stellt die
Archivierung ein großes Problem dar. Die Kreativen reagieren einerseits mit Resignation oder nutzen
das Scheitern in der Archivierung als Chance, als kreativitätsförderndes Mittel. Diese Einfachheit würde
ihrer Meinung nach beispielsweise durch einen intuitiveren, visuell besser erlebbaren Zugang geschaffen.
Hinzu kommt das Bedürfnis nach einer Vereinfachung der Verknüpfung von Text und Bild. Die Möglichkeit, Notizen an Bilder wie auch umgekehrt Bilder an Notizen einfach und unkompliziert anzubringen,
wird von den Probanden und Probandinnen als wünschenswert eingestuft. Diese uneingeschränkte Möglichkeit ist für die Probanden und Probandinnen im analogen Bereich gegeben, während sie im digitalen
Bereich momentan noch nicht gegeben ist.
„Also der Rechner nervt mich schon mitunter, den möchte ich manchmal aus dem Fenster
werfen. Weil er so störrisch ist und so starke Strukturen vorgibt [...] Also analog ist für mich
wesentlich besser.“ (Probandin 33)
„Ich würde sehr gerne einfach Text und Bild in einem Programm handlich handhaben können,
also InDesign ist da schon viel zu kompliziert und dann auch grad online, Copy-Paste-Möglichkeiten haben, Verweise auf Seiten, eigentlich wie einen Browser, wo man archivieren kann,
und auch reinzeichnen kann.“ (Proband 1)
„Die eigene Arbeit archivieren find ich ziemlich schwierig, und ich hab zum Teil mit dem Projekt ,Aktive Archive‘ zu tun, die sich ja mit Videomaterial beschäftigen und versuchen alle Geräte und Arten der älteren Videokunst zu archivieren, und wenn ich mir dann vorstelle, wie ich
meine Sachen archivieren soll, stehe ich ratlos davor. Also archiviere ich einfach mein Material
[...] Also nach mir die Sintflut und einfach weiter machen.“ (Probandin 3)
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AUTARKIE UND AUTONOMIE IN DER ARCHIVIERUNG
Auch bei der Archivierung wünschen sich die Probanden und Probandinnen offenere Strukturen und die
Möglichkeit, nach ihren Vorstellungen und Ritualen zu archivieren. Sie sind zwar froh, dass der Rechner
ihnen Vorgaben macht, aber diese entsprechen nicht ihrer eigenen Vorstellungen von Struktur, was dazu
führt, dass es ihnen schwer fällt, diese zu verstehen. Es resultieren daraus unzählige unbenannte oder
willkürlich benannte Dateien, die auf dem Schreibtisch oder in Ordnern namens „unbenannt“ landen.
„Also ich glaube, dass ich die digitalen Möglichkeiten noch längst nicht ausschöpfe und das aber
gerne machen würde. Ich behandle den Computer immer wieder wie einen Fremdkörper, das
hat auch mit den Strukturen des Computers zu tun, die mir aber eigentlich gut tun würden, mir
aber nicht entsprechen. Eigentlich müsste es einen Computer geben, der wie ein Reinigungsprogramm einmal wöchentlich ungeordnete Dateien aufblinken lässt. Weil da rutschen bei mir immer wieder irgendwelche Sachen weg, die dann einfach nicht mehr auftauchen und im digitalen
Orkus verschwinden. Also eigentlich habe ich ein Archivierungs-Problem.“ (Probandin 29)

SICHTBARKEIT
Nach Aussagen der Probanden und Probandinnen ist ein weiteres Problem die unmittelbare Sichtbarkeit
der Skizzen, Notizen und ganz allgemein aller gesammelten Text- und Bilddaten, die im digitalen Prozess
nicht möglich ist. Sie betonen in der Beschreibung ihrer analogen Arbeitsweise das permanente Ausbreiten ihres Materials auf einer großzügigen Arbeitsfläche. Sie mögen im ersten Ideenfindungsprozess das
Sortieren und das Zusammenführen der Materialien sowie das In-die-Hand-nehmen von Skizzen und
Notizen. Sie neigen dazu Wichtiges an eine Pinnwand zu heften oder an ihrem Arbeitsplatz auszubreiten
und legen Wert darauf, dass das Material visuell zugänglich ist und nicht „unsichtbar“ abgelegt wird.
„Ich würde mir wünschen meine Dinge (digital) räumlich, also 3-dimensional anordnen zu
können, also wie meinen Schreibtisch, aber das kann ich ja machen, ich kann ja meine Ordner
auf einen Haufen legen, aber das ist irgendwie nicht das Gleiche.“ (Proband 17)
Das Ablegen der Daten in statisch festgelegten Ordnerstrukturen halten die Befragten für problematisch,
da es sie zwingt im kreativen Prozess, Entscheidungen zu treffen, die sie gar noch nicht treffen können
oder wollen. Sie wünschen sich also eine Art digitale Pinnwand, an der unterschiedliche Formate und Informationen gleichzeitig sichtbar sind und variabel bleiben können – wie auf ihrer analogen Arbeitsfläche.
„Dass man einen Weg findet, dass alles auf der ersten Seite ersichtlich ist, dass man sich nicht
durch alles durchwühlen muss und nicht überall Links hat, und hier wieder da rumsuchen muss
in kleinen Ordnern. Sondern dass man irgendwo eine Seite hat, wo man reingeht und all das,
was man im Moment als wichtig tituliert, dass man das halt auf dieser Seite hat, und die einem
sofort ins Auge springt. Eigentlich wie eine digitale Pinnwand, aber groß, flächig.“ (Probandin 14)
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„Was ich beim Computer halt auch vermisse, weil man mal hier was ablegt und da was absortiert, und ich auch in meinem Computer immer wieder mal was entdecke und dann erstaunt
bin, ach ja das gab’s ja auch noch, fände ich das cool, wenn es ein Programm gäbe, was
einfach aus allen Bildern die irgendwie im Computer sind, einfach Vorschau-Bilder errechnet,
was andere Programme ja auch tun, also auch keine großen Datenmengen hervorrufen, und
man dann die Möglichkeit hätte, durch seinen eigenen Computer, visuell durchzunavigieren.“
(Proband 11)
Bei der beschriebenen Navigation durch vorhandenes Material spielt die Sichtbarkeit eine zentrale Rolle,
wie das auch der Fall ist beim Stöbern und Wühlen durch analoges Material. Das Schichten, das Neuordnen und das Wenden und Drehen scheinen hier wichtige Bestandteile des kreativen Prozesses zu sein.
„Es muss intuitiver sein, halt wie ein Haufen Blätter, die ich drehen, schichten und wenden
kann, wie ich grad will, und meistens siehst du digital ja nur ein Blatt.“ (Probandin 23)

HAPTIK
Da sich der/die Kreative beim Navigieren durch sein/ihr Archiv nicht nur an visuellen Zeichen, wie
Gestalt der Schrift und Bilder, sondern auch an Zeichen wie Eselsohren, Papierqualität, Formate und
Material orientiert, ist die Haptik ebenfalls ein wichtiges Kriterium. Der/die Kreative navigiert damit
nämlich zielsicher durch sein/ihr „kreatives Chaos“.
„Die Frage der Haptik, da ich ein relativ chaotischer Mensch bin, ist es für mich relativ wichtig
ob ich etwas auf einen gelben Zettel oder einen roten Zettel oder ein Zigarettenpäckchen oder
was auch immer geschrieben habe, weil an das kann ich mich meistens erinnern. Ich weiß ich
habe etwas oben rechts auf ein Blatt geschrieben oder irgend so etwas, und das hilft mir meistens extrem, das wieder zu finden oder auch mich daran zu erinnern und ist eigentlich auch
ein Grund, warum ich, eben auch im Analogen, innerhalb von 10 Minuten kann ich so einen
Tisch füllen und die Idee ausbreiten und dann kann ich vier aussuchen, so diese Übersichtlichkeit finde ich eben auch ganz wichtig [...] Und dann was natürlich am Bildschirm nach wie vor
unbefriedigend ist, ist halt diese Gebundenheit an das Objekt.“ (Proband 27)
„Eigentlich wünsch ich mir, dass man digital eine haptische Qualität reinbringt und dass so dieses
„Finden“ erleichtert wird, weil’s Ecken und Kanten gibt. Es sind natürlich auch diese unterschiedlichen Formate und Materialien, die in so einer Kiste rum liegen, an denen kann ich mich viel besser orientieren, als in diesem Datei, Datei, Datei ... dass man alles schnell auf den Boden schütten
kann, durchschütteln und einen besseren Überblick erhalten kann, und dann so reingreifen kann,
wie halt analog auch.“ (Proband 20)
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ERWÜNSCHTES CHAOS
Die Probanden und Probandinnen beschreiben sich größtenteils als chaotisch, erwähnen aber gleichzeitig, dass sie sich Struktur wünschen und diese auch benötigen. Doch den Grad an Struktur wollen
sie selbst bestimmen, denn sie schätzen das unstrukturierte, teilweise ziellose Sich-treiben-lassen durch
bestehendes oder neu gesammeltes Material. Es scheint, als sei die totale Ordnung und Strukturierung
eine innere Sehnsucht, die im Kopf wohltuend und reinigend erscheint, aber von der man weiß, dass sie
für den kreativen Prozess nicht förderlich ist.
„Also, ich weiß eh nicht, wie ich archivieren soll und ein richtiges Archiv würde ich auch gar
nicht benutzen. Ich mag eigentlich diesen Zufall, der durch mein Chaos entsteht, also dieses
Zufällige. Dass nicht alles benannt ist, ist für mich sehr wichtig, dass es immer wieder so in
einem neuen Licht erscheinen kann.“ (Proband 5)
Den Probanden und Probandinnen ist klar, dass – sollten sie strikt einer klaren Struktur folgen – sie Mittel und Wege finden würden, ein künstliches Chaos zu erzeugen. So ist entweder das Chaos die Struktur,
oder die Struktur führt zum Chaos.
„Oder eben digital so einen Zufallsgenerator: Umdrehen, Wörter, Chiffres oder Vermehrfachen,
Vergrößerungen oder alle Farben drehen.“ (Probandin 24)
„Also es gibt ja schon so Sachen... Ich wünsche mir ein vernetztes System, tatsächlich wie dieses Brainstorming-Tool oder Mindmap-Tool, wo du sehr schnell Links setzen kannst, eben so
Äste hast, wo dann ganze Welten, also Assoziationsfelder, relativ komplex verbindbar sind. So
etwas wäre natürlich schon toll, auch für Präsentationen oder so, weil man dann aus so einem
Tool rausschöpfen kann und relativ schnell Verknüpfungen aufzeigen kann. Also den Prozess
der Assoziation, der Ideen visualisieren und visuell darstellen kann. Vielfach ist ja der Transfer
von diesem Assoziativen, wo verschieden Sachen so ein bisschen zusammenkommen und ein
Feld ergeben, schwierig. Und nachher übersetze ich dann das ja wieder in eine Struktur. Also
digital ist das ja dann sehr stark strukturiert, wo man eigentlich die Freiheit, die man gehabt
hat, verliert. Also in unserem Prozess, wo alles so collagenartig ist, man kann alles wieder
wegnehmen, neu ordnen oder neue Zusammenhänge erstellen. Und wenn man jetzt digital so
ein Tool hätte, wo du Sachen verlinken kannst, Bilder die gesammelt wurden, mit Internetseiten, mit Filmen, mit Texten, mit Plänen, wo man relativ schnell zusammen ziehen kann, einen
Fokus setzen kann, und alles ersichtlich ist und nicht in einer Ordnerstruktur. Also ein Tool
das einem alle Inhalte eines Projektes zusammenführt.“ (Probandin 2)
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KOLLABORATION
Der Wunsch, sich mit Dritten auszutauschen, wurde im Interview deutlich hervorgehoben. Obwohl die
Gruppenarbeit im Fragebogen als mehr oder minder unnötig bewertet wurde, rückten sie die Probanden
und Probandinnen im Interview immer wieder in den Fokus. Es scheint, als würden die Probanden und
Probandinnen Gruppenarbeiten aufgrund fehlender einfacher technischer Möglichkeiten der Zusammenarbeit, vor allem im digitalen Bereich, vermeiden. Das gemeinsame Arbeiten setzt eine gemeinsame
Arbeitsfläche voraus, auf der flexibel und intuitiv Inhalte jeglicher Art sichtbar gemacht und miteinander
kombiniert werden können, um dann auch wieder voneinander getrennt werden zu können.
„Analog ist für mich Gedankenfindung, aber wenn ich das digital machen würde…? Also ich
kann mir schon vorstellen, wenn es so die Möglichkeit gibt, dass man online mit mehreren
Leuten an einem Projekt […] arbeiten [kann], dass man so einen gemeinsamen Ordner hat,
aber dann müsste das mehr so wie eine Pinnwand aufgebaut sein, find ich. Wo man dann mit
verschiedenen Farben … und verschiedene Leute haben verschiedene Farben, wo man dann
verschieden Sachen da draufziehen kann. Denn wenn ich zum Beispiel an die Ordnerstruktur
[denke], die man normalerweise im Computer hat, also alphabetisch oder nach Art, Entstehungsdatum … fände ich dann eher störend, wenn es so untereinander geschrieben ist. Die
Sachen sollten sofort ersichtlich sein und frei angeordnet sein.“ (Proband 12)
„Ja es braucht was wie ... was wirklich schwierig ist, dass man quasi die Idee und die skizzierte
Idee relativ zügig jemandem digital mitteilen kann und umgekehrt. Und dazu gibt es zum Beispiel kein anständiges digitales Skizzierprogramm. Es gibt keine schnelle Skizzierform auf dem
Computer, die einfach leserlich ist. Und wirklich multifunktional funktioniert. Das heißt die
Skizzen von meinem Skizzenbuch ins digitale und umgekehrt, ohne dass man jedes Mal einen
enormen Aufwand betreibt. Selbst ein Adobe-Programm das zum freien Skizzieren eh nicht
geeignet ist, verursacht enorme Schwierigkeiten, um Skizzen einfach zu verschicken oder zu
kommunizieren. Ich glaube da liegt das größte Potenzial. Also wie kann ich jemandem schnell
etwas zeigen. Im Moment löse ich das mit Skype, ich habe eine Webcam und dann halte ich
einfach mein Skizzenbuch davor. Das ist momentan die schnellste Variante. Es gibt nichts, das
besser wäre... Dieses Abspeichern und Hin-und-her-verschicken, funktioniert irgendwie alles
nicht, weil das zu langsam ist.“ (Proband 18)
Dies ist eine der Erkenntnisse, die ersichtlich macht, wie wichtig das ergänzende Interview war, da
sonst eine völlig andere Interpretation der Daten aus der Umfrage entstanden wäre. Der Austausch mit
Projekt-partnern, Kollegen, Kunden und auch zwischen Studierenden wird als kreativitätsförderndes
Mittel genannt, aber kommt in der täglichen Arbeit, zumindest auf digitalem Wege, selten vor. Aber auch
hier wünschen sich die Kreativen einfachere und effizientere Lösungen.
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3.2.5.6 DISKUSSION
Die Beschaffenheit der analogen Arbeitsfläche, sei es aus Gründen der Sichtbarkeit, der unmittelbaren
Verfügbarkeit oder der Haptik, sind immer wieder genannte Vorteile für das analoge Arbeiten. Dies ist
teilweise dem permanenten Wunsch der Kreativen geschuldet, autark und autonom zu arbeiten, und natürlich auch dem Wunsch, allzeit bereit für den nächsten Geistesblitz zu sein und schnell darauf reagieren zu können. Hinzu kommt, dass der/die Kreative im ersten Ideenfindungsprozess „einfach gestrickt“
und „faul“ erscheint. Er/sie will alles, aber nicht viel dafür tun. Vor allem will er/sie, wenn möglich
alles sehen, spüren und selbst bestimmen können. Die freie assoziative Anordnung von Dingen wird
dementsprechend oft als zentrales Moment der Arbeit genannt, so wie auch der Wunsch diese Aspekte
der Arbeit in die digtale Domäne zu übertragen. Dinge zusammenzuführen, aber auch wieder voneinander trennen zu können, das collagenartige Arbeiten ohne die ursprünglichen Dateien zu verlieren
und assoziative Verknüpfungen sichtbar und einfach darstellen, würde den Arbeitsprozess der Kreativen
begünstigen und Transparenz für Dritte schaffen. Die Auswertung der Interviews scheint nahe zu legen,
dass das analoge Skizzieren und auch das analoge Arbeiten am real existierenden Schreibtisch mit realer
Arbeitsfläche nicht unbedingt ein zwingend nötiges Ritual ist, sondern viel mehr der Tatsache geschuldet
ist, dass die Arbeitsbedingungen im Analogen derzeit den Kreativen als einfacher, sinnvoller, schneller,
effizienter und kreativitätsfördernder erscheinen. Es gibt aber genug Ideen und Wünsche, um die Vorteile
des analogen Arbeitens im ersten Ideenfindungsprozess und im kreativitätsfördernden Archivierungsprozess auf den digitalen Raum zu übertragen.
In der folgenden Untersuchungssäule der experimentellen Beobachtung wird das Hauptaugenmerk auf
die Benutzung der Arbeitsfläche gelegt und untersucht, mit welchen Mitteln und auf welche Art und
Weise der Proband / die Probandin seinen/ihren Arbeitsplatz nutzt.

3.2.6 DIE EXPERIMENTELLE BEOBACHTUNG
Die experimentelle Beobachtung ist als Ergänzung zur Befragung (Fragebogen und Interview)
zu verstehen. Im Gegensatz zur Befragung ist die Beobachtung von der Auskunftsbereitschaft
beteiligter Personen unabhängig und umgeht die dafür nötige Introspektion. Ausgehend von der
in Kapitel (Eigenwahrnehmung vs. Fremdwahrnehmung) angemerkten Befürchtung, dass Kreative ihren Schaffensprozess sehr subjektiv wahrnehmen und Diskrepanzen zwischen Eigen- und
Fremdwahrnehmungen entstehen können, haben wir im Rahmen der Laboruntersuchung auch
eine experimentelle Beobachtung durchgeführt. Es lassen sich bei der experimentellen Beobachtung, ähnlich wie auch bei der Befragung, verschiedene Arten und Unterarten unterscheiden.

3.2.6.1 METHODE
Generell ist zu sagen, dass sich das „klassische“ wissenschaftliche Experiment von der reinen Beobachtung dadurch unterscheidet, dass zunächst eine genau definierte Situation präpariert wird. Anschließend
wird das Verhalten des präparierten Systems, bestehend aus Laboraufbau und Proband und Probandin,
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beobachtet und verglichen. Im Gegensatz dazu kann die Beobachtung als selbständige Methode zur
Erkenntnisgewinnung angesehen werden. Der Unterschied zum Experiment besteht darin, dass bei der
Beobachtung nicht in das zu untersuchende System eingegriffen wird.
Das Ziel eines klassischen Laborexperimentes ist es, Hypothesen, die allgemeine Gesetzmäßigkeiten und
nicht Einzelereignisse ausdrücken, zu bestätigen oder zu widerlegen. Deswegen ist eine Voraussetzung
des klassischen Experiments seine prinzipielle Wiederholbarkeit. Bei dem hier zugrunde liegenden Forschungsdesign steht allerdings nicht die Wiederholbarkeit im Zentrum, sondern die Beobachtung einmaliger Prozesse des kreativen Handelns.
Grundsätzlich kann der Forscher / die Forscherin bei der Beobachtung aktiv mitwirken oder nicht. Entsprechend gilt es zwischen teilnehmender und nicht-teilnehmender Beobachtung zu unterscheiden. Bei
der nicht-teilnehmenden Beobachtung kommt dem/der Beobachtenden eine völlig passive Rolle zu. Die
Strategie in dieser dritten Säule ist dementsprechend als eine nicht-teilnehmende Beobachtung von Handlungen einzuordnen, die auf eine explorative qualitative Handlungsanalyse im Labor abzielt, die mit Hilfe
von Videoaufzeichnungen durchgeführt wird. Die nicht-teilnehmende bzw. unauffällige Beobachtung wird
der teilnehmenden hier vorgezogen, da das aktive Mitwirken oder auch nur die Präsenz des/der Beobachtenden, das zu beobachtende Verhalten beeinflussen kann und so zu einer Störvariablen wird.
Hier handelte es sich nicht um eine Beobachtung im Feld, sondern um eine künstliche Situation im
Labor, die aber so „natürlich“ wie möglich gestaltet wurde. Dennoch ist es möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass die Probanden und Probandinnen in ihren gewohnten Arbeitsplätzen anders arbeiten als in
einer fremden und künstlichen Laborumgebung. Aus diesem Grunde könnte die externe Validität auch
gelitten haben. Doch ist dies in unseren Augen hinzunehmen, auch wenn die erzielten Ergebnisse mit
etwas Vorsicht zu genießen sind. Eine Beobachtung so vieler Probanden und Probandinnen in ihrem natürlichen Umfeld wäre aus praktischen und logistischen Gründen nicht möglich gewesen. Zudem zeigen
die Ergebnisse, dass die Probanden und Probandinnen in der Lage waren, die Laborsituation ein Stück
weit zu vergessen und in ihren normalen Workflow zu kommen. Gerade in der ungewohnten Laborsituation kann man sogar erwarten, dass die Probanden und Probandinnen sich sogar noch verstärkt auf
ihre gewohnten Routinen verlassen haben.
Die experimentellen Beobachtungen der Einzelprozesse fanden einerseits quantitativ, nach stark strukturierten Beobachtungsformen, und andererseits aber auch qualitativ statt, so dass wir hier von einer
teilstrukturierten Beobachtung sprechen können. Der Gegenstand der Beobachtung ist der Proband / die
Probandin und seine/ihre Handlungsweise im ersten Ideenfindungsprozess. Hierbei interessierten uns
ausschließlich die äußeren und nicht die inneren Subjektgegebenheiten, also die Handlungen (Aktionen)
und nicht die Meinungen, Vorstellungen, Wünsche, Bestrebungen, Stimmungen etc. der Probanden und
Probandinnen. Ebenso stand nicht die Beziehung zwischen Handlung und inneren Subjektgegebenheiten
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im Fokus, obwohl diese gerade im kreativen Prozess sicherlich eine bedeutende Rolle spielt. Um den
Umfang des Projektes nicht zu sprengen, wurde dieser Aspekt explizit ausgeklammert und dessen Untersuchung einer möglichen Folgestudie vorbehalten.
Des Weiteren wurde im Vorhinein entschieden, dass sich die Auswertung nur auf bestimmte Verhaltensweisen wie die Benutzung der Arbeitsfläche und des Materials fokussieren sollte, es bestand kein Anspruch, alle beobachteten Verhaltensweisen in ihrer Totalität zu untersuchen. Da aber das Videomaterial
natürlich bereits vorhanden ist, steht einer weiteren Auswertung in einer Folgestudie nichts im Wege.
Um systematische Fehler zu vermeiden, wurde in der Vorbereitungsphase ein Vortest durchgeführt, um
sicherzustellen, dass der Untersuchungsaufbau und vor allem die gestellte Aufgabe zum erwünschten
Ergebnis führen. Anhand des Vortests wurden kleinere Änderungen am Setting vorgenommen.
Das Experiment bedient sich einer indirekten Beobachtung, in der eine Videokamera zur Speicherung
und späteren Analyse der Beobachtungsinhalte verwendet wurde. Mögliche Probleme der medienspezifischen Selektion, wie auch mögliche Veränderungen der „natürlichen“ Situation wurden auf Kosten der
Dokumentation, der Nachvollziehbarkeit und des Wunsches, dass nichts Wesentliches verloren geht, in
Kauf genommen. Ein klarer Vorteil der Videodokumentation ist, dass kein menschlicher Beobachter /
keine menschliche Beobachterin vor Ort sein muss, dessen/deren Anwesenheit zu weiteren Verzerrungen hätte führen können. Demgegenüber kann eine Videokamera zwar auch das Gefühl, beobachtet zu
werden, erzeugen, aber ihre Anwesenheit wird wahrscheinlich nach einer gewissen Gewöhnungszeit
vom Probanden / von der Probandin viel eher vergessen als eine Person.

3.2.6.2 ZIELSETZUNG
Ziel der experimentellen Beobachtung war es, aufbauend auf die vorangehenden Ergebnisse und ergänzend dazu, Erkenntnisse zu gewinnen, die durch die vorhergehenden Untersuchungsmethoden nicht
gewonnen werden konnten. Dabei lag der Fokus auf dem Umgang der Kreativen mit dem Arbeitsplatz,
der Navigation und den Werkzeugen, die im ersten (analogen) Ideenfindungsprozess benutzt werden,
sowie auf spezifischen Details, die den Ideenfindungsprozess begleiten und bisher vielleicht unentdeckt
oder unerwähnt geblieben waren. Übergreifendes Ziel war es, die hier gewonnenen Erkenntnisse auf den
ConceptSpace zu übertragen (Kapitel 4.3).

3.2.6.3 DURCHFÜHRUNG
Ausgangspunkt war die Annahme, dass kreative Prozesse aus sich wiederholenden Abläufen bestehen
und einer wiederkehrenden, subjektiven Logik folgen, und dass sich alle Kreative ähnlicher Mittel bedienen, so dass die Art und Weise wie und womit sie den kreativen Prozess durchlaufen in abgewandelter
Form auf alle Kreative übertragbar ist.
Es wurde versucht, weitere Informationen über den Umgang mit Material, Medium und Benutzung des
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Arbeitsplatzes zu eruieren. Hierfür wurde eine Aufgabe entwickelt, die den ersten Ideenfindungsprozess
des Probanden / der Probandin aktiviert. Das Thema der Aufgabe war „Schlafwandeln“ und musste von
den Probanden und Probandinnen jeweils einzeln bearbeitet werden. Jeder Proband / jede Probandin
sollte zu diesem Begriff in seiner Gestaltungsdisziplin ein Konzept, eine Vision oder eine sonstige Idee
entwickeln. Die Aufgabe „Schlafwandeln“ wurde gewählt, weil sie unabhängig von der Disziplin des
Probanden / der Probandin bearbeitet werden konnte und viele Assoziationsmöglichkeiten bietet. Für
die Erarbeitung dieser Aufgabe wurden eine Fülle verschiedener analoger Materialien, Werkzeuge und
Medien zur Verfügung gestellt:
-

Linierte, karierte und blanko Papierblätter, im Format DIN A5, A4, A3 und A2,

-

weißes und transparentes Endlospapier,

-

Post-its in mehreren Farben,

-

Bleistifte in verschiedenen Stärken,

-

Kugelschreiber, Filzstifte, Fineliner, Wachskreiden, Copic-Stifte und Farbmarker in
mehreren Farben,

-

Werkzeuge und Zusatzmaterialien wie Cutter, Schere, Tesafilm, Tape, Tacker, Radiergummi,

-

Collagematerial bestehend aus Zeitungen, Magazine und Buntpapier.

Jedem Proband / jeder Probandin wurde zusätzlich die Möglichkeit gegeben, sein eigenes Skizzenbuch
zu benutzen. Es sollte eine möglichst authentische Arbeitssituation geschaffen werden, um die analogen
Arbeitsweisen im ersten Ideenfindungsprozess mit möglichst großer externer Validität untersuchen zu
können. Wobei anzumerken ist, dass auf die Bereitstellung eines Computer als Recherchetool bewusst
verzichtet wurde, um die Prozesse sichtbar und dokumentierbar zu halten. Stellvertretend dafür wurden
die Magazine als externes Inspirationstool angeboten.
Alle Probanden und Probandinnen haben gewissenhaft am Thema „Schlafwandeln“ gearbeitet. Aus dem
Rahmen fielen vor allem die Fotografen und Fotografinnen, die ausschließlich mit Text und Bild gearbeitet haben. Ihnen ist die Collage oder auch die Zeichnung fern, aber dafür das Bild sehr nah. Bei Männern
und Frauen konnten keine unterschiedlichen Arbeitsweisen festgestellt werden.
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Tisch mit verschiedenen Arbeitmaterialien:
diverse Papiergrössen, Papierrollen,
verschiedene Stifte, Magazine,
Zusatzmaterialien wie:
Tacker, Post-its, Kleber, Tape
2 Videokameras für die Aufzeichnung der
Einzelprozesse „Schlafwandeln“

Papier
Schlafwandeln

Schlafwandeln

Magazine

ProbandenInnen

Abbildung 3.45. Aufbau der experimentellen Videobeobachtung.

3.2.6.4 DATENAUFBEREITUNG
Die aufgezeichneten Videodaten der experimentellen Beobachtung wurden in Bilderstrecken konvertiert,
um die Datenmenge von 38 Probanden und Probandinnen à ca. 30 Minuten Film bewältigen zu können.
Die Ausspielrate betrug fünf Bilder pro Minute. Dies führte zu einer ungefähren Einzelbilddatenmenge
von 90 Bildern pro Probanden.

3.2.6.5 DATENANALYSE
Die Datenanalyse der experimentellen Beobachtung wendet das Konzept des thematischen Kodierens an
(Flick, 1995). Hierbei werden ausgehend von einer Fragestellung vorab festgelegte Gruppen vergleichend
untersucht. Das Vorgehen bediente sich einer vertieften Analyse einzelner Probanden und Probandinnen,
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anhand welcher zunächst ein Kategoriensystem für drei einzelne Fälle entwickelt wurde:
1.

Umgang mit Zeichnung, Text und Bild

2.

Arbeitsfläche

3.

Arbeitsweisen

In der weiteren Ausarbeitung des Kategoriensystems wurde zunächst offen und dann selektiv kodiert.
Selektive Kodierung bezeichnet die Generierung von Kategorien und thematischen Bereichen für einen
einzelnen Fall. Diese werden dann in einem nächsten Schritt zwischen den einzelnen Fällen abgeglichen,
woraus eine thematische Struktur resultiert, die schliesslich der Analyse weiterer Fälle zu Grunde gelegt
wird:
1.

Umgang mit Zeichnung, Text und Bild

-

Entwurfsvorgang mit Zeichnung und Text.

-

Entwurfsvorgang mit gesammelten Bildern und Text.

-

Entwurfsvorgang mit Zeichnung, Bild und Text.

-

Entwurfsvorgang nur mit Text.

-

Entwurfsvorgang nur mit Zeichnung.

2.

Arbeitsfläche

-

Materialausbreitung.

-

Arbeitsflächenerweiterung.

-

Haufenbildung.

-

Materialverschiebungen.

3.

Arbeitsweisen

-

Material mischen.

-

Material nebeneinander stehenlassen.

-

Mindmaps und Strukturierungen verwenden.

-

Recherchieren.

Dieses verfeinerte Kategoriesystem wurde anhand der ersten Fälle entwickelt und an allen weiteren Probanden und Probandinnen überprüft und weiter modifiziert. Aus dieser vorliegenden Datenanalyse der
experimentellen Beobachtung aller Probanden und Probandinnen sind schliesslich die obengenannten
Kategorien entstanden. Im Gegensatz zum Vorgehen der Grounded Theory werden hier im ersten Schritt
fallbezogene Analysen und erst im zweiten Schritt fallübergreifende Gruppenvergleiche durchgeführt.
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3.2.6.7 ERGEBNISSE DER EXPERIMENTELLEN BEOBACHTUNG
Die Präsentation der Ergebnisse der experimentellen Beobachtung erfolgt thematisch nach
Kategorien geordnet. Die Ergebnisse ergänzen und vertiefen im Schwerpunkte die Themenfelder
Text und Zeichnung als Notationssystem, uneingeschränkte Flexibilität im Spannungsfeld zur
Sichtbarkeit und Systematik sowie den Umgang mit Material.

3.2.6.7.1 UMGANG MIT ZEICHNUNG, TEXT UND BILD
Im ersten Beobachtungsfeld wurde die Verknüpfung zwischen den Medien Zeichnung, Text und Bild
untersucht. Dabei bilden die „Kombinierenden“ die wichtigste Kategorie. Diese lassen sich noch mal
in Text-Zeichnung-Kombinierende, Text-Bild-Kombinierende und Bild-Text-Zeichnung-Kombinierende
unterscheiden. Auffällig ist hierbei, dass das einzelne Bild oder die Collage aus Zeitungsausschnitten, nie
alleine stehen bleibt, sondern immer mit Text oder Zeichnung ergänzt wird. Es gibt keine Gruppe, die
ausschließlich mit Bilder oder Bildcollagen arbeiten. Zugleich ist anzumerken, dass der Großteil der Probanden und Probandinnen mit einem eigenen Text, einer Notiz, startet. Der Text scheint das unverzichtbarste Instrument zu sein. Ihm wird eine weitaus größere Bedeutung zugemessen als der Zeichnung. Das
zeigt sich in der Tatsache, dass nur 2 von 38 Probanden und Probandinnen im ersten Entwurfsprozess
ausschliesslich die Zeichnung benutzten. Probandin 23 beginnt beispielsweise mit einer Zeichnung und
fügt nur sehr sparsam, wenn überhaupt, erklärend Text hinzu. Probandin 35 verzichtet sogar ganz auf
Text. Bei ihr werden alle Zeichnungen auf einem großen Blatt zusammengeführt. Hierzu ist anzumerken,
das die beiden Probandinnen im Bereich Bühnenbild und Illustration arbeiten.

Probandin 23. Zeichnung wird nur spärlich mit Text ergänzt.

Andererseits arbeiteten die Probanden und Probandinnen nur in wenigen Fällen ausschließlich mit Text
und liessen Zeichnung und Bild weg. Die Annahme, dass für die bildnerisch gestaltenden Kreativen
Zeichnungen das wichtigste Ausdrucksmittel sind, scheint also ein grosser Irrtum zu sein. Vielmehr spielen im ersten Ideenfindungsprozess gerade die Kombination von Notationssystemen – von Text und Bild,
von visuellen und semantischen Komponenten – die größte Rolle.

TEXT-ZEICHNUNG-KOMBINATION ALS NOTATIONSSYSTEM (1)
Die Mehrheit der Probanden und Probandinnen kombiniert Text und Zeichnung, wobei der Zeichnung
und dem Text unterschiedliche Bedeutungen zukommen. 12 von 38 Probanden und Probandinnen
kombinieren die Zeichnung mit textlichen Notizen. Teilweise ergänzt die Zeichnung den Text, oder die
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Zeichnung wird mit kleinen Notizen versehen, die die Zeichnung erklären bzw. spezifizieren. Text und
Zeichnung bilden dementsprechend in den meisten Fällen eine Einheit und sind nicht als voneinander
getrennt zu betrachten. Meistens werden beide Notationsarten wild vermischt. Eine systematische
Vorgehensweise ist dabei nicht zu erkennen. Bei 8 Probanden und Probandinnen ist der Text der Ausgangspunkt und wird dann mit einer Zeichnung ergänzt. Hierbei erfüllt die Zeichnung unterschiedliche
Funktionen. Proband 6 z.B. startet mit Text. Die ergänzende Zeichnung ist als zusätzliche, komprimierte
visuelle Notiz zu verstehen, eine vereinfachte Darstellung des Geschriebenen. Bei den Probanden 10 und
18 wird die Zeichnung zum Verweis bzw. zum Symbol und dient der Navigation. Die Zeichnung schafft
hier Unterteilung, Systematisierungen und Struktur.

Proband 18. Text wird Teil der Zeichnung.

Bei Proband 18 ist zusätzlich noch zu beobachten, wie Text auch zur Zeichnung wird. Der zuerst allein
stehende Text wird im weiteren Prozess zum Bild, zu einem Teil der Zeichnung. Text und Zeichnung
sind nicht mehr zu trennen und verschmelzen zu einer Einheit. Ähnlich arbeitet auch Proband 1. Der
Text hat hier aber zwei Bedeutungsebenen: einerseits wird der Text zum visuellen Mittel, andererseits
bleibt er als unabhängige informative Textebene bestehen. Solche parallele Verwendung von Text und
Zeichnung waren bei mehreren Probanden zu beobachten. Zeichen- und Textebene stehen unabhängig
und gleichwertig nebeneinander. Proband 32 geht sogar einen Schritt weiter und trennt Text und Bild
durch die Verwendung von unterschiedlichen Informationsträgern. Post-its werden hier zum Trägermaterial von Text und ergänzen auf einer zweiten Ebene die Zeichnungen. Innerhalb des Prozesses kann
dann auch das Zuordnen eines bestimmten Textes zu einer bestimmten Zeichnung ändern. Text und
Zeichnung werden dementsprechend nicht zu einer Einheit zusammengefügt und stehen nur bedingt in
einem kontextuellen Zusammenhang.

Proband 32 . Zeichnung und Text auf einem Blatt. Der Text hat zwei Funktionen.
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TEXT-BILD-KOMBINATION ALS NOTATIONSSYSTEM (2)
6 von 38 Probanden und Probandinnen kombinieren im Entwurfsprozess gefundene und gesammelte
Bilder aus Zeitschriften mit Text. Bei 4 Probanden und Probandinnen beginnt der Ideenfindungsprozess
mit dem Stöbern in der Zeitung, im Bildarchiv. Teilweise werden die Texte und Bilder auf einem Blatt
zusammengefügt und bilden so eine Einheit, meistens bleiben sie aber nebeneinander stehen. Proband 1
beispielsweise notiert auf Post-its, so dass der Text immer frei verschiebbar bleibt – wie bei Proband 22,
der diese Entwurfstechnik bei der Verknüpfung von Zeichnung und Text anwendet. Bei 3 von 5 Probanden und Probandinnen ergänzt die textliche Notiz das Bild und umgekehrt, verschmelzen aber nicht zu
einer Einheit.
Nur bei Proband 19 und Probandin 25 entsteht eine Symbiose aus Text und Bild. Proband 19 entnimmt
sowohl Bild als auch Text den Zeitungen. Viele der Fremdtexte werden dann Teil einer Collage und fließen so in den Ideenfindungsprozess ein.
Generell kristallisiert sich bei allen fünf Probanden und Probandinnen dieses Typs heraus, dass das Bild
niemals ohne textliche Zusatzinformation stehen bleibt.

Proband 1. Collage. Bild und Text bleiben flexibel nebeneinander stehen.

TEXT-BILD-ZEICHNUNG-KOMBINATION ALS NOTATIONSSYSTEM (3)
5 von 38 Probanden und Probandinnen kombinieren im ersten Ideenfindungsprozess Text, Zeichnung
und Bild. Dabei werden die verschiedenen Ebenen selten zusammen collagiert, meistens bleiben sie
nebeneinander stehen. Text, Bild und Zeichnung ergänzen sich und bilden eine Art Landkarte des
fortschreitenden Prozesses. Probandin 15 startet beispielsweise mit Text im Skizzenbuch, parallel dazu
findet aber eine Bildrecherche in Zeitungen statt. Probandin 15 wie auch Proband 20 wechseln während des Prozesses permanent zwischen Bild- und Textsuche. Wichtige Bilder werden beispielsweise mit
Post-its markiert, bleiben aber im Archiv „Zeitung“ stehen. In einem zweiten Schritt entsteht dann eine
Kombination aus Zeichnung und Text. Das Bild erfüllt somit ausschließlich die Funktion der Inspiration.
Anders verhält es sich bei Proband 17 und Probandin 30. Hier wird das Bild zur Zeichnung, zum Symbol. Oder das Bild bekommt eine neue Bedeutung, wie beispielsweise bei Probandin 30, wo das Bild
eines Kissenhaufens zweckentfremdet wird und sich durch die Zeichnung in einen anderen Gegenstand
verwandelt (ein Kleidungsstück). Der Proband 17 nutzt das Bild als Teil seiner Zeichnung, seiner visu-
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ellen Darstellung. Er mischt die Ebenen, teilweise wird Text zur Zeichnung und Bild zur Zeichnung.
Zusätzlich werden noch Texte flexibel hinzugefügt.

Proband 17. Kombination aus Bild, Text und Zeichnung. Bild und Text-Zeichnung bleiben getrennt.

Probandin 30. Collage mit Text, Bild und Zeichnung. Bilder werden Teil der Zeichnung.

DER TEXT ALS GESTALTUNGSMITTEL
Nur 5 von 38 Probanden und Probandinnen arbeiten ausschließlich mit Text in ihrem ersten Ideenfindungsprozess. Der Text wird aber durch Verweise, Umrandungen, wie Kasten oder Kreis, und Auflistungen zum Bild
oder zur Skizze. Die textliche Notiz ersetzt die Zeichnung, bedient sich aber dennoch grafischer Elemente.
Proband 8 und Probandinnen 9 und 13 ersetzen die visuell-zeichnerische Ebene, indem sie mit Mindmaps arbeiten. Gedankenzusammenhänge werden durch Kästchen und Pfeile markiert, strukturiert und
in Bezug gesetzt. Zusätzliche Materialien wie Post-its dienen als visuelle Hilfsmittel. Textpassagen und
Worte werden mit Umrahmungen abgesetzt und mit Pfeilen und Verweisen visuell verknüpft. Proband
11 ergänzt die textlich-visuelle Ebene zusätzlich noch mit unterschiedlicher Typographie. Wichtige Erkenntnisse und Begrifflichkeiten werden hier in Großbuchstaben hervorgehoben. Auffallend ist, dass nur
Probanden und Probandinnen aus den Disziplinen Film und Fotografie auf die Verwendung von Bildern
und Zeichnungen im ersten Ideenfindungsprozess verzichten.

Proband 11. Text wird durch unterschiedliche Typographien strukturiert.
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3.2.6.7.2 BENUTZUNG DER ARBEITSFLÄCHE
Um den Gedankenfluss nicht zu unterbrechen, ist es für 25 von den 38 untersuchten Probanden und
Probandinnen in ihren Arbeitsprozessen wichtig, alles Material auf der Arbeitsfläche ausgebreitet zu
haben oder sie zumindest ausbreiten zu können. Schon Gezeichnetes und Notiertes wird mit neuen
Gedanken und Ideen kombiniert, neu interpretiert und ergänzt. Dies gewährleistet eine Weiterentwicklung des Ursprungsgedankens durch laterale Transformationen. Die benutzte Entwurfstechnik, sei es
Text, Zeichnung oder Bild oder eine Kombination der Techniken spielt hierbei keine Rolle. Auch ist diese
Verhaltensweise grundsätzlich nicht an eine bestimmte Disziplin gebunden, sondern findet sich bei fast
allen Probanden und Probandinnen der untersuchten Disziplinen. Eine gewisse Ausnahme bilden die
Fotografen und Fotografinnen, auf die weiter unten eingegangen wird. Insgesamt kann die Benutzung
der Arbeitsfläche in vier wesentliche Kategorien eingeteilt werden. Der Großteil der Probanden und Probandinnen benötigt die Gesamtheit der Arbeitsfläche. Eine weitere Gruppe bevorzugt Sichtbarkeit und
Systematik, eine dritte Gruppe arbeitet chronologisch und die vierte Gruppe komprimiert permanent die
Grösse der Arbeitsfläche.

UNEINGESCHRÄNKTE FLEXIBILITÄT
Es ist festzuhalten, dass ein Großteil der Probanden und Probandinnen auf unterschiedlichen Blättern
arbeitet, die dieser Großteil während des Prozesses permanent hin und her schiebt (Probanden und
Probandinnen 1, 2, 3, 17, 18, 21, 26, 27 und 29). Textfragmente werden auf verschiedenen Blättern
notiert, Bilder und Texte stehen nebeneinander. Während des Prozesses wird erzeugtes Material neu
interpretiert und bekommt dabei auch einen neuen Platz auf der Arbeitsfläche zugeordnet. Zusätzliche
Gedanken, Ideen und Erkenntnisse werden im Laufe des Prozesses auf einzelnen Blättern hinzugefügt.
Beispielsweise sortieren Probanden 22 und 26 mit Post-its, um so in ihren Strukturen flexibel zu bleiben.
Sie fügen neue Gedanken auf bestehende Blätter hinzu oder ergänzen sie mit weiteren Blättern. Gearbeitet wird an mehreren Blättern gleichzeitig, und die frei auf der Arbeitsfläche angeordneten Gedanken,
Bilder und Zeichnungen werden, wie bei Proband 26, mit vielen Verweisen verknüpft. So entsteht eine
diagrammartige Struktur, die aber in sich selber flexibel bleibt.

Proband 17. Ideen werden auf verschiedenen Blättern notiert, Notizen werden während des Prozesses verschoben.
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Proband 22. Ideen werden auf Post-its notiert, die Textstruktur bleibt flexibel.

SICHTBARKEIT UND SYSTEMATIK
6 von 38 Probanden und Probandinnen benötigen zwar die permanente Sichtbarkeit ihrer gesamten
Ideensammlung, bedienen sich aber einer gewissen Struktur. Diese schaffen einige, indem sie sich von
Beginn an auf ein großes „Arbeitsdokument“ einlassen (z.B. Proband 8, Probandin 35) oder ein Medium
wie die Papierrolle wählen, das die Möglichkeit der Verbreiterung oder Erweiterung mit sich bringt.
Andere kleben während des Prozesses Papiere zusammen und definieren so die Grösse ihrer Arbeitsfläche fortlaufend neu. Es entsteht damit eine Erweiterung des Formats. Sie wollen nicht schon zu Beginn
ihres Ideenfindungsprozesses ein Format bestimmen und dadurch eingeschränkt sein, benötigen aber
dennoch eine definierte Arbeitsfläche. Je weiter sich ihr Wissen zu einem spezifischen Thema erweitert,
umso mehr breitet sich auch ihre Arbeitsfläche aus. Alles passiert aber in einem klaren Rahmen, muss auf
einem Blatt sofort ersichtlich sein und seinen festen Platz bekommen, vom Ursprungsgedanken bis zur
Ausformulierten Idee. Der Proband 19 und die Probandinnen 23 und 24 sind hierfür typische Beispiele.
Die Arbeitsfläche erweitert sich hier fortlaufend, indem Blätter mit Tape zusammengeführt werden.

Probandin 23. Arbeitsfläche wird permanent erweitert.

CHRONOLOGISCHE ORDNUNG
In Bezug auf die Benutzung der Arbeitsfläche bilden – wie bereits erwähnt – die Probanden und Probandinnen der Disziplinen Fotografie und Film eine Ausnahme. Sie sind diejenigen, die vorwiegend mit Text
arbeiten und auch aufgrund ihrer selbstgewählten Einschränkung auf ein bis zwei Medien, nämlich Text
und/oder Bild, ihre Arbeitsfläche strukturiert nutzen. Sie nummerieren ihre Seiten und geben ihnen so
eine chronologische Reihenfolge (beispielsweise Probanden 6 und 10). Allerdings bleiben trotz der Nummerierung die geschriebenen Blätter häufig auf der Arbeitsfläche nebeneinander stehen. Die Sichtbarkeit
spielt dementsprechend auch bei dieser Kategorie von Probanden und Probandinnen eine bedeutende
Rolle.
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Proband 10. Seiten müssen nebeneinander liegen, alle Seiten sind nummeriert.

KOMPRIMIEREN DER ARBEITSFLÄCHE
Eine weitere, allerdings kleinere Gruppe bilden die Probanden und Probandinnen, die „Haufen bilden“. 5
von 38 Probanden und Probandinnen schichten ihre Arbeitsblätter oder gesammelten Bilder auf Papierstapeln. Im Arbeitsprozess wird chronologisch notiert und gesammelt. Es findet kein Wechsel zu schon
Notiertem statt. Sie benötigen nicht die permanente Sichtbarkeit des gesamten Materials, aber den optionalen unmittelbaren Zugriff. Zusätzlich nummerieren sie die Seiten (Probandin 9) oder ordnen die Blätter
chronologisch (Probandin 14 und Proband 16).
Eine komplette Ausnahme bildet der „Haufenmacher“ Proband 32. Er wechselt zwischen Haufenbildung
und Ausbreitung ab und wurde dementsprechend nicht in diese Kategorie mit aufgenommen, da er anscheinend Flexibilität und Sichtbarkeit zwar nicht permanent, aber punktuell benötigt.

Probandin 14 . Materialien werden auf losen Haufen gesammelt.

Probandin 9. Struktur wird durch chronologische Nummerierung geschaffen.

3.2.6.7.3 ARBEITSWEISEN
In dem Untersuchungsfeld „Arbeitsweisen“ wird der Frage nachgegangen, wie die Probanden und Probandinnen im ersten Ideenfindungsprozess Material verwenden, d.h. wie sie Material mischen, ob sie es
nebeneinander stehen lassen, ob sie Mindmaps verwenden oder allgemein strukturieren, ob das Recherchieren eine bedeutende Rolle spielt.
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MATERIALMIX
9 von 38 Probanden und Probandinnen collagieren ihre unterschiedlichen Texte, Bilder und Skizzen auf
einem Blatt. Die Texte, Bilder und Zeichnungen bilden so eine Einheit, eine Art Entwurfskarte, ein Bild.
Der Text wird zum Bild und die Zeichnung zur Notiz. Beides ergänzt sich in seiner inhaltlichen Bedeutung.
Proband 1 startet beispielsweise mit einer Bildrecherche in einem Magazin, schneidet Wichtiges aus und
schiebt Bilder und Textfragmente hin und her. Textnotizen auf Post-its werden mit Bildelementen kombiniert und Schere sowie Klebstreifen benutzt. Bild und Text bilden eine Einheit, ähnlich wie bei Probandin 2, die Collagen macht, Farben und unterschiedliches Material benutzt und auch Bildrecherchen in
Magazinen vornimmt.

Probandin 2. Die Bild-Text-Skizzen-Sammlung wird zur Collage.

Proband 19 geht sogar noch weiter und veranstaltet eine „Materialschlacht“. Er startet mit einer Recherche im Magazin, schneidet Wichtiges heraus – nicht nur Bild- sondern auch Textfragmente – und kombiniert bzw. verwendet unzählige Materialien und Werkzeuge, wie Schere, Post-its, Schnur, Kleber, Tape
und vor Ort Gefundenes. Insgesamt werden zusätzliche Werkzeuge und Materialien von 13 Probanden
und Probandinnen verwendet. Es handelt sich dabei vorwiegend um Schere, Cutter, Tape, Post-its und
Klebstoff. Diese Hilfsmittel haben zum Teil Fetischcharakter für die Probanden und Probandinnen. Auch
beim Interview erwähnten viele der Probanden und Probandinnen, oft beiläufig, dass sie ohne manche
Materialien ihren Ideenfindungsprozess gar nicht starten können.

Proband 19. Verwendung einer Vielfalt von Materialien.
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Probandin 30. Verschiedenste Materialien und Werkzeuge müssen zugänglich sein.

PAPIERMIX
4 von 38 Probanden und Probandinnen kombinieren unterschiedliche Papiersorten miteinander. Meistens handelt es sich dabei um die Kombination von transparentem und weißem Papier, um schon
Gezeichnetes zu kopieren und daran weiter zu arbeiten. Es handelt sich um eine analoge Form der im
digitalen Bereich weit verbreiteten Arbeitsweise mit verschiedenen sich überlagernden Ebenen (Layers).
Die verschiedenen Schichten sind ein Abbild des Konkretisierens der entstehenden Konzepte. Probandin
24 startet beispielsweise den ersten Ideenfindungsprozess mit Textnotizen und Listen unter Verwendung
von weißem und transparentem Papier. Die Arbeitsfläche wird erweitert, Materialien werden hin und
her geschoben und dann zusammengeklebt, Text-Zeichnung-Kombinationen werden benutzt und es wird
zwischen verschiedenen Blättern hin und her gewechselt, Auch wird hier Klebeband nicht nur funktional, sondern auch als Gestaltungsmittel benutzt.

Probandin 24.Skizzen werden auf Transparentpapier erstellt, Überlagerungen entstehen.

MINDMAPS
5 von 38 Probanden und Probandinnen benutzen in ihrem kreativen Prozess Mindmaps oder Abwandlungen davon. Auffallend ist, dass alle Probanden und Probandinnen, die Mindmaps in ihrem ersten
Ideenfindungsprozess verwenden, vor allem mit textlichen Notizen arbeiten. Nur eine der fünf Versuchspersonen fügt noch kleine Zeichnungen hinzu. Diese befinden sich aber auf einem separaten Blatt.
Proband 8 beispielsweise startet mit Text auf einem großen Papier, sein Blatt wird nach Bedarf unterteilt
und strukturiert. Es entstehen Mindmaps, die mit Post-its ergänzt werden. Proband 22 entwickelt sogar
eine Mindmap nur aus Post-its, um die Struktur flexibel zu halten und sie ständig umformen zu können.
Während des Ideenfindungsprozesses werden weitere Post-its hinzugefügt oder entfernt. Es handelt sich
somit um eine analoge Version eines interaktiven Mindmappings, wie man es vor allem aus dem digitalen
Bereich kennt.
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Proband 8. Start auf großem Papier, Strukturierung findet im Prozess statt.

Proband 22. Mindmapping mit Post-its. Bewahrung der Flexibilität in der Anordnung.

MATERIALIEN BLEIBEN NEBENEINANDER STEHEN
5 von 38 Probanden und Probandinnen lassen ihre gesammelten Bilder und Texte nebeneinander stehen.
Sie collagieren oder fügen die Materialien nicht zusammen. Auffallend ist, dass dies nur die Probanden
und Probandinnen so handhaben, die vorwiegend mit dem Medium Fotografie arbeiten. Es finden weder
Kombinationen noch Verdichtungen statt, das Material wird so gelassen wie es ist. Magazinseiten werden
nicht ausgeschnitten und zusätzlicher Text wird auf DIN-A4-Seiten niedergeschrieben. Nur vereinzelt
wird Wichtiges umkreist oder durch Rahmen hervorgehoben.

Proband 16. Materialien werden nicht kombiniert, sie bleiben nebeneinander als Sammlung stehen.

RECHERCHE
Die Recherche im eigenen Archiv oder in Zeitschriften und Magazinen ist ein wichtiger Teil des kreativen Prozesses. 13 von 38 Probanden und Probandinnen nutzten das Stöbern in dem hier zur Verfügung
stehenden eingeschränkten „Archiv“. Die Zeitschriften dienen als Inspirationsquelle, teilweise auch um
sich abzulenken oder als Recherchetool. Interessant ist, dass die Recherche in Magazinen oft den Ausgangspunkt des kreativen Prozesses bildet. Sie wird verwendet, um sich mit einer parallelen Tätigkeit auf
den nun folgenden kreativen Prozess einzustimmen. Das Stöbern im „Archiv“ spielt also auch hier eine
wichtige Rolle.
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Probandin 14. Magazinrecherche bildet den Ausgangspunkt.

Proband 16. Wichtiges wird aus den Magazinen extrahiert.

Proband 17. Kombination aus Magazinrecherche und Notizen.

Proband 19. Bei der Magazinrecherche werden Bild und Text extrahiert.

3.2.6.8 DISKUSSION
Eine Kernerkenntnis der experimentellen Beobachtung ist die Wichtigkeit der Arbeitsfläche, die auf
unterschiedlichste Weise zu Beginn des kreativen Prozesses präpariert wird. Die Aneignung und Einrichtung des Raumes bzw. Arbeitsplatzes spielt eine entscheidende Rolle. Diese Erkenntnis sowie die
Tatsache, dass die Recherche, auch wenn sie nur analog und ohne digitale Hilfsmittel stattfinden konnte,
einerseits als Ablenkung, andererseits als Inspiration, beim grössten Teil der Probanden Teil des Ideenfindungsprozesses ist, gilt es für den Transfer in die Praxis im Auge zu behalten. Eine weitere Kernerkenntnis ist, dass die Probanden die Arbeitsfläche sehr aktiv und dynamisch bespielen. Sie schichten,
schieben, transformieren und rekombinieren Materialien. Nichts bleibt an seinem Ort, immer wieder
werden Aufzeichnungen wie Skizzen und Texte umsortiert. Durch diese „Transportwege“ bzw. Hand-
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lungsabläufe und selbstverständlich auch durch die daraus entstehenden Transformationen entwickeln
sich neue Sinnzusammenhänge und Ideen. Diese aktiven Handlungen und die damit verbundene Haptik
scheint im Kleinen wie im Großen ein zentraler kreativitätsfördernder Prozess zu sein. Man könnte dies
als „Embodied Creativity“ bezeichnen. Vergleicht man die experimentelle Beobachtung mit den Ergebnissen aus dem Fragebogen so sieht man, dass Sortieren, Ordnen, Aufräumen, also Handlungen, die sich
auf einen größeren Raum beziehen, wie Atelier oder Büro, genauso für den kleinen Raum, die Arbeitsfläche, gelten. In allen drei Untersuchungssäulen erhärtet sich also nach und nach die Hypothese, dass das
Sich-treiben-lassen zwischen Ordnung und Unordnung, inklusive Aufräumhandlungen, eine unbewusste
Strategie fast aller Probanden und Probandinnen ist. Die unübersichtlich wirkende, uneingeschränkte
Sichtbarkeit aller Materialien scheint hauptsächlich erwünscht, damit der/die Kreative etwas ordnen und
dabei auf etwas Neues oder Ungesehenes stoßen kann. Hierbei strebt er/sie nicht das totale Chaos, sondern vielmehr die unstrukturierte Ordnung oder strukturierte Unordnung an. Dieser Hypothese wie auch
den Fragen, welche Funktion das Skizzenbuch erfüllt, und wie die Probanden und Probandinnen durch
ihre persönliche Ordnung und Unordnung navigieren, wird sich nun die folgende Dokumentenanalyse
annehmen.

3.2.7 DIE DOKUMENTENANALYSE IM GEMEINSAMEN GESPRÄCH
MIT DEN PROBANDEN UND PROBANDINNEN
Die Dokumentenanalyse ist eine Untersuchungsmethode, um Daten zu erheben, die bereits als
bestehendes Dokument vorliegen. Bei der Dokumentenanalyse werden schriftliche Quellen zur
Beschaffung von Informationen herangezogen. Dies können sämtliche Arten von Unterlagen
sein. Im hier vorliegenden Fall handelt es sich um Skizzenbücher. Diese Form der klassischen
Dokumentenanalyse wurde bei uns noch durch ein parallel dazu geführtes Gespräch (Dialog)
ergänzt, um ungefilterte, unsortierte und spontane Aussagen zur Bedeutung der Skizzenbücher
zu bekommen. Das folgende Kapitel gibt Auskunft über die intuitive und visuell geprägte Benutzung derselben. Es wird deutlich, dass der/die Kreative mit kleinsten visuellen und persönlichen
Zeichen durch das Skizzenbuch navigiert.

3.2.7.1 METHODE
Die Dokumentenanalyse schien als Untersuchungsmethode aus zwei Gründen geeignet. Einerseits kann
sie zur Kontrolle der vorab herausgefundenen Resultate und andererseits zu deren Ergänzung dienen.
Der Vorteil einer klassischen Dokumentenanalyse ist der geringe Aufwand bei der Datenerhebung, es
gibt normalerweise keine Notwendigkeit für die Erstellung von weiteren Dokumentationen, wie z.B. bei
einem Interview. Das Material ist direkt zugänglich. Anhand der Vortests wurde sehr schnell klar, dass
die reine Dokumentenanalyse für die von uns anvisierten Informationsgewinne nicht ausreichend sein
würde. Es wurde daher entschieden, die Probanden und Probandinnen mit in die Analyse einzubeziehen, um ihnen Fragen nach Herkunft und Bedeutung der Aufzeichnungen stellen zu können. Durch dies
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Kombination konnten auch etwaige Nachteile der klassischen Dokumentenanalyse umgangen werden.
So die Tatsache, dass der Interpretationsspielraum von Daten sehr hoch ist. Durch gezielte Rück- und
Nachfragen konnte dieser Spielraum gezielt eingegrenzt werden.

3.2.7.2 ZIELSETZUNG
Ziel dieser Dokumentenanalyse war es, weiterführende und vertiefte Informationen über die Benutzung
des Skizzenbuches zu gewinnen, um besser zu verstehen, warum der/die Kreative nach wie vor das
Skizzenbuch benutzt und was es so „einzigartig“ und unerlässlich macht. Bereits in der Umfrage hatten
wir schon erfahren, dass die Probanden und Probandinnen ihr Skizzenbuch so gut wie immer bei sich
tragen und es sich um einen ritualisierten Gegenstand handelt, der aus ihrem Alltag nicht wegzudenken
ist. Um so erstaunlicher war es das zum Untersuchungstermin nicht jeder sein Skizzenbuch dabei hatte.
Im Speziellen zielten wir auf die Art und Weise, wie die Kreativen durch ihr Skizzenbuch navigieren,
d.h. mit welchen Mitteln sie Daten „abspeichern“, wiederfinden, markieren, hervorheben, und welche
Bedeutungen die von den Probanden und Probandinnen verwendeten Zeichen für diese haben.
Weiter galt unser Interesse der Bedeutung des Skizzenbuches im Sinne eines Archivs und daher der
Frage, ob das Skizzenbuch ein reines Notationssystem ist, oder ob es vielmehr auch eine Art Sammlung,
eben eine Art Archiv, in dem die Kreativen wichtige Informationen aufbewahren, ist.

3.2.7.3 DURCHFÜHRUNG
Die Dokumentenanalyse fand im Anschluss an die experimentelle Beobachtung am Arbeitsplatz des Probanden / der Probandin statt. Die Videokamera lief dabei weiter. Zusätzlich wurde noch ein Audioaufnahmegerät eingesetzt. Die Skizzenbücher bzw. Skizzensammlungen wurden, in der Chronologie zuvorderst beginnend, Seite für Seite durchgegangen bis sich eine Art Sättigung der Informationen eingestellt
hatte. Die gesamte Untersuchung wurde auf Video aufgezeichnet und das Gesprochene aufgenommen.
Zusätzlich wurden von den Forscherinnen Notizen gemacht.
Nicht alle zur Untersuchung eingeladenen Versuchspersonen hatten, wie im Aufruf darum gebeten, ihr
Skizzenbuch mitgebracht. Daher konnten in dieser Untersuchungssäule nur 26 Skizzenbücher gesichtet
werden. Das Skizzenbuch scheint, so auch die Begründungen derjenigen, die es nicht mitgebracht hatten, etwas sehr Intimes zu sein, das sie nicht einfach so für Forschungszwecke zur Verfügung stellen wollen. Als Gründe hierfür sind Scham und Unsicherheit anzunehmen. Die Probanden und Probandinnen
entschuldigten sich mit Ausreden, wie „das Buch ist zu schlecht“, „da steht nichts Interessantes drin“
oder „ist für eure Forschungszwecke sicherlich nicht geeignet“. Dies zeigt bereits, dass die Probanden
und Probandinnen es nicht gewohnt sind, ihr Skizzenbuch öffentlich zur Schau zu stellen oder sich in
Bezug auf den ersten Ideenfindungsprozess in die Karten schauen zu lassen. Des Weiteren ist anzumerken, dass die Probanden und Probandinnen bei der Sichtung ihres Buches unbedingt dabei sein wollten.
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3.2.7.4 AUSWERTUNG
Die aufgezeichneten Videodaten im Zusammenhang mit der Dokumentenanalyse wurden in Bilderstrecken konvertiert, um die Datenmenge von 26 Probanden und Probandinnen à 15 Minuten bewältigen zu können. Die Ausspielrate betrug 5 Bilder pro Minute. Dies führte zu einer ungefähren Einzelbilderdatenmenge von 75 Bildern pro ProbandIn. Die Audiodaten wurden direkt beim Hören und
gemeinsam mit den Notizen von den Gesprächen nach Schlüsselbegriffen kodiert. Die so gewonnenen
Schlüsselbegriffe wurden anschließend fünf Kategorien zugeordnet. Diese lauten „Skizzenbuch und
Rituale“, „Das Skizzenbuch als Sammelstelle“, „Materialbenutzung“, „Bedeutung des Formats“ sowie
„Navigation und Archivierung im Skizzenbuch“ und werden im Folgenden besprochen.

SKIZZENBUCH UND RITUALE
Aufgrund der gemeinsamen Analyse der Skizzenbücher im Beisein der Probanden und Probandinnen
konnte der Grund für die im Fragebogen oft aufgetauchte Nennung „das Skizzenbuch ist ständiger
Begleiter“ in Erfahrung gebracht werden. Das Skizzenbuch bildet für den Kreativen / die Kreative den
eigenen kreativen Prozess ab. Durch sein individuelles Strukturierungs- und Ordnungssystem und der
unmittelbaren Sichtbarkeit seiner Inhalte kann er/sie noch nach Jahren vergangene kreative Prozesse
nachvollziehen. Das Skizzenbuch bietet zudem die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Inhalte aufzubewahren. Es ist für die Kreativen gleichsam eine Landkarte und das Abbild ihrer kreativen Laufbahn
und somit von immanenter Wichtigkeit. Zudem gewährleistet die Transportfähigkeit des Skizzenbuches
ein unmittelbares Notieren von Gedanken und Geistesblitzen. Daher verlassen Kreative höchst ungern
das Haus, ohne ihr Skizzenbuch dabei zu haben, denn sie wissen, dass jede Idee zu einem großen Wurf
führen kann und daher das sofortige Festhalten einer solchen eminent wichtig ist. Außerdem war zu
beobachten, dass die Kreativen eine innige, fast fetischartige Beziehung zu ihrem Skizzenbuch pflegen
und dieses äußerst sorgsam behandeln.

DAS SKIZZENBUCH ALS SAMMELSTELLE
Bei der Untersuchung der Skizzenbücher wurde erneut der Befund bestätigt, dass das Skizzenbuch
entgegen der landläufigen Meinung nicht nur ein Ort ist, in dem ausschließlich gezeichnet wird, sondern
dass es vielmehr ein Sammelordner bzw. eine Sammelstelle für Gedanken, Notizen und Gefundenes
ist. Nicht immer sind diese Materialien ausschließlich mit einem aktuellen Projekt verbunden, sondern
sie haben auch einen inspirativen Wert oder sind von emotionaler Bedeutung. Das Skizzenbuch ist also
sowohl ein Behälter für Ideen und Gedanken als auch Aufbewahrungsort für To-do-Listen oder Telefonnummern. Die Probanden und Probandinnen machen beispielsweise schriftliche Notizen, mischen diese
teilweise mit Zeichnungen, fügen Blätter hinzu oder kleben sie in das Skizzenbuch. Tabellen, Piktogramme, Mindmaps etc. werden zusätzlich noch integriert.
Weit mehr als zwei Drittel der Probanden und Probandinnen beschreiben ihr Skizzenbuch im Gespräch
als eine Art Archiv. Sie nennen es Logbuch ihres Projektes und sammeln darin alles Wichtige. Das Skiz-

104
3. Die empirische Untersuchung

zenbuch von Probandin 24 z.B. ist vielmehr eine lose Blättersammlung als ein Buch. Ausgedruckte Bilder
kombiniert sie mit Skizzen auf Transparentpapier, wodurch Überlagerungen geschaffen werden. Mindmaps und einzelne Blätter mit Listen tauchen zwischen den einzelnen Skizzen auf und sind teilweise
farbig markiert und hervorgehoben. Dazu kommen noch viele zusammengeklebte Blätter, die teilweise
mit Büroklammern zusammengeheftet sind.

Probandin 24. Skizzenbuch wird zum Sammelordner, viele lose Papiere.

3 von 26 Probanden und Probandinnen nutzen sowohl lose Blättersammlungen als auch gebundene
Bücher als ihr „Skizzenbuch“. Meist wird das gebundene Buch unterwegs genutzt und die Blättersammlung stationär, wie bei Proband 12 und Probandin 13. Als Begründung hierfür wird angegeben, dass das
Skizzenbuch handlicher ist und sich für unterwegs besser eignet als die lose Blättersammlung.

Proband 12. Das Skizzenbuch für unterwegs, die Skizzensammlung für den stationären Arbeitsplatz.

Proband 26. Mehrere Skizzenbücher in unterschiedlichen Formaten.

7 von 26 Probanden und Probandinnen nutzen Mappen und Ordner als Aufbewahrungsort für ihre Skizzen. Diese Blättersammlung in Mappen und Ordnern werden von den Probanden und Probandinnen aber
trotzdem als ihr „Skizzenbuch“ bezeichnet. Die Probanden und Probandinnen unterstreichen, dass sie
bei der Bewirtschaftung und Nutzung solcher Blättersammlungen die Freiheit haben, die entstandenen
Skizzen, Texte und Bilder immer wieder neu zu sortieren und umzuschichten, und betonen, dass dies für
ihren kreativen Prozess äußerst wichtig ist.
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Proband 8. Skizzen und Notizen werden in Mappen gesammelt. Diese dienen als Skizzenbuch.

Probandin 23. Mappen und Ordner als Aufbewahrungsort.

MATERIALBENUTZUNG
Mehr als die Hälfte der Probanden und Probandinnen kombiniert in ihrem Skizzenbuch Texte, gesammelte Bilder und Zeichnungen (beispielsweise Proband 26). Oft werden Bilder auch ausgedruckt und der
Sammlung oder dem Skizzenbuch beigefügt. Die Gesamtheit des Materials bildet eine Einheit, wobei jedes einzelne Element als Skizze zu verstehen und entsprechend codiert ist. Mit Verweisen zwischen den
einzelnen Elementen werden Beziehungen und Bedeutungen geschaffen. Durch die Re- und Neukombination von Text, Zeichnung und Bild entstehen neue Lesemöglichkeiten. Teilweise wird auch keine klare
Trennung zwischen den unterschiedlichen Materialien vorgenommen, so dass alles zusammen rutscht,
sich vermischt, neu vereint und so die Bedeutungen der einzelnen Inhalte verschiebt.

Probandin 26. Kombination aus Texten, gesammelten Bildern und Zeichnungen im Skizzenbuch.

Nur wenige Probanden und Probandinnen arbeiten im Skizzenbuch ausschließlich mit Text und gesammelten Bildern und lassen dabei Zeichnungen ganz weg. Auffallend ist auch hier, dass es sich bei diesen
Probanden und Probandinnen ausschließlich um Kreative aus dem Bereich der Fotografie handelt. Sie
arbeiten mit Textsammlungen und fügen ausgedruckte oder gefundene Bilder der Sammlung hinzu. Proband 12, ein Fotograf, führt sogar ein kleines Skizzenbuch plus eine Sammelmappe, welche eine große
Bildersammlung beinhaltet. Das kleine Skizzenbuch nutzt er, um Texte mit Bildern zu kombinieren.
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Proband 12. Skizzenbuch beinhaltet nur Text. Keine Zeichnungen und keine Bilder.

Andererseits arbeiten insgesamt nur 2 von 26 Probanden und Probandinnen in ihrem Skizzenbuch ausschließlich mit Text. Trotzdem bezeichnen sie ihr Notizbuch als Skizzenbuch. Sie betonen, dass sie ihre
Texte auch als Skizze verstehen. Beide benutzen ein klassisches Skizzenbuch.

BEDEUTUNG DES FORMATS
17 von 26 Probanden und Probandinnen benutzen ein gebundenes Skizzenbuch. Die Formate schwanken zwischen A6 und A4, meistens aber wird ein kleines Format bevorzugt, da es handlicher und transportabler ist. Sie passen das Format ihren Transportmöglichkeiten an und achten darauf, dass es in die
Jackentasche oder einen Beutel passt. Das Format hat keinen Einfluss auf Art und Weise der Nutzung des
Skizzenbuches. Unabhängig von der verwendeten Größe wird ins Skizzenbuch gezeichnet, geschrieben,
geklebt und beigefügt. Selbst wenn es sich um ein sehr kleines Format wie A6 handelt.

Proband 4.Transportables kleines Skizzenbuch für die Jackentasche in DIN A6.

Probandin 9. Transportables kleines Skizzenbuch in DIN A5.
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Proband 18. Skizzenbuch in DIN A4.

NAVIGATION UND ARCHIVIERUNG IM SKIZZENBUCH
Bei 18 von 26 Probanden und Probandinnen liess sich feststellen, dass sie äußerst zielsicher durch ihr
Skizzenbuch navigieren können. Anhand von Symbolen, Farbmarkierungen und ähnlichen Mitteln werden die Blättersammlungen und Skizzenbücher strukturiert. Das visuelle Gedächtnis spielt hier eine wesentliche Rolle. Beim gemeinsamen Durchblättern von alten Skizzenbüchern erinnerten sich die Probanden und Probandinnen an äußerst komplexe Sachverhalte (beispielsweise Probandin 13). Kleine Details
konnten präzise aus den Tiefen der Erinnerung geholt werden. Die Erinnerungen kamen meist aufgrund
von bestimmten Kennzeichen wie Symbolen, kleinen Zeichnungen oder Textfragmenten zurück. Die visuelle Erinnerung ist für den Gestalter / die Gestalterin ein äußerst wichtiges Navigationsinstrument. Die
Probanden stellten im Dialog mit Erstaunen fest, wie viel sie noch aus den Notizen und Skizzen ablesen
konnten, obwohl diese teilweise schon Monate oder gar Jahre alt waren.

Probandin 13. Navigation durch das Skizzenbuch mit Hilfe von Symbolen.

Proband 38. Orientierung an unterschiedlichen Schreibweisen und Zeichen.

In den meisten Fällen folgen die Aufzeichnungen einer chronologischen Ordnung. Der Anfang des
Buches bildet meist auch den Startpunkt eines Projektes. Während des Arbeitsprozesses wird aber die
logische Reihenfolge oftmals durch Einschübe oder chaotisches Verhalten gebrochen. Immer wieder
rutschen Dinge an falsche Orte. Wenn dies passiert, wird das meistens kenntlich gemacht, sei es durch
eine Umkreisung, einen Rahmen oder farbige Markierungen und Hervorhebungen. Auf diese Weise kann
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sich der/die Kreative im teilweise chaotischen Archiv trotzdem orientieren. Das ist beispielsweise bei
Probandin 29 sehr gut zu beobachten. Jedes eingeklebte Artefakt ist codiert und nach wenigen Sekunden
der Betrachtung ist auch klar, was es ist und bedeutet.

Proband 29. Offenkundiges Chaos, Orientierung an Umrahmungen und Farbmarkierungen.

Einige wenige Probanden und Probandinnen führen ihr Skizzenbuch aber konsequent chronologisch und
äußerst strukturiert. Das Buch wirkt sauber, penibel und klar geführt, wie beispielsweise bei Probandin
3. Auch sie kann die einzelnen Seiten sehr genau kommentieren und erinnert sich präzise an vergangene
Arbeitsabläufe. Sie navigiert äusserst zielsicher durch ihr Skizzenbuch. Jeder Eintrag ist in ihrem Kopf gespeichert, sie weiss, wann und wo sie ihn gemacht hat. Probandin 3 macht vorwiegend schriftliche Notizen und zeichnerische Skizzen, es sind aber auch eingeklebte Bilder zu finden. Sie navigiert anhand von
farbigen Kapitelunterteilungen durch ihr Buch. Zusätzlich wichtige Texte sind ebenfalls farbig markiert,
und stellen für sie eine Navigationshilfe dar. Darüber hinaus sind lose Blätter, angeheftete Visitenkarten
und kleine Zettel in das Skizzenbuch eingefügt.

Probandin 3.Chronologische Strukturierung.

3.2.7.5 DISKUSSION
Insgesamt hat diese Untersuchungssäule vor allem die in den vorherigen Abschnitten eruierten Erkenntnisse bestätigt. Das Skizzenbuch ist für fast alle Probanden und Probandinnen allgegenwärtig und von
grosser Wichtigkeit, da es nicht nur als klassisches Skizzenbuch dient, sondern auch als Aufbewahrungsort
für Ideen und Dokumente aller Art. Gleichzeitig ist es etwas sehr privates und intimes, was sich alleine
schon daran festmachen lässt, dass immerhin ein Drittel der Probanden und Probandinnen ihr Skizzenbuch für die Analyse gar nicht erst zur Verfügung gestellt hat. Man kann es also als eine Art externer Teil
der kreativen Persönlichkeit ansehen. Dementsprechend ist die Vertrautheit der Kreativen mit ihren Skizzenbüchern auch enorm hoch, was sich unter anderem an der Leichtigkeit und Sicherheit in der Navigation, den liebevoll ausgestalteten Navigationssystemen und am ständigen Mit-sich-führen zeigt.
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Zum Zeitpunkt der Durchführung dieser Studie waren Smartphones noch nicht weit verbreitet, so dass
diese nicht in die Untersuchung miteinbezogen wurden. Allerdings wäre es aus heutiger Sicht interessant
zu untersuchen, ob Smartphones, die einige strukturelle und funktionale Ähnlichkeiten mit den Skizzenbücher aufweisen (Transportfähigkeit, Archiv für Telefonnummern, Termine, Notizen etc.), den Gebrauch der Skizzenbücher durch Kreative verändert und deren Funktion vielleicht sogar teilweise ersetzt
haben. Dies zu erforschen muss jedoch einer Nachfolgestudie vorbehalten bleiben.

110
3. Die empirische Untersuchung

111
3. Die empirische Untersuchung

MATERIALSAMMLUNG

112
3. Die empirische Untersuchung

113
3. Die empirische Untersuchung

114
3. Die empirische Untersuchung

115
3. Die empirische Untersuchung

116
3. Die empirische Untersuchung

117
3. Die empirische Untersuchung

118
3. Die empirische Untersuchung

119
3. Die empirische Untersuchung

120
3. Die empirische Untersuchung

ANALYSE DER EINZELARBEIT „SCHLAFWANDELN“
ENTWURFSVORGANG MIT ZEICHNUNG UND TEXT: 12 VON 38 PROBANDEN
AUSWAHL VON 3 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT

Proband 22, Schlafwandeln, Szeno-

Proband 24, Schlafwandeln, Szeno-

Proband 27, Schlafwandeln, Architek-

grafie: Start mit Text auf Post-it‘s,

grafie: Start mit Text,Listen, weißes &

tur: Startet mit Text, Verweise, Pfeile,

Kombination von Zeichnung, Text auf

transparentes Papier, Arbeitfläche wird

unterteilt Text, mehrere DIN-A4

DIN-A4, Sammeln von Schlagwörtern,

erweitert, Materialien werden hin und

nebeneinander, Zeichnung als Addition

Text gekästelt, Mindmaps, Post-it‘s

her geschoben, zusammengeklebt,

zum Text, breitet Blätter auf Arbeitsflä-

neu zugeordnen, alles ersichtlich,

entwerfen mit Text-Zeichnung-Kom-

che strukturiert aus, fügt Notizen auf

breitet sich auf Arbeitsfläche aus,

bination, switchen zwischen Blättern,

Blätter hinzu, alles ersichtlich, entwer-

wichtiges dick, farbig markiert

Materialien: Tape, als Symbol benutzt

fen mit Text-Zeichnung-Kombination
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ANALYSE DER EINZELARBEIT „SCHLAFWANDELN“
ENTWURFSVORGANG MIT BILDERN UND TEXT: 6 VON 38 PROBANDEN
AUSWAHL VON 3 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT

Proband 1, Schlafwandeln, Kunst:

Proband 3, Schlafwandeln, Kunst:

Proband 19, Schlafwandeln, Produkt:

Bildrecherche als Start, schneidet

Startet mit Text, Texte auf verschiede-

Start mit Recherche in Zeitung, wichti-

wichtiges aus: Bild und Textfragmen-

nen Blättern, Bild-Text stehen nebenei-

ges ausschneiden, auf DIN-A4 sortiert,

te, schiebt Materialien hin und her,

nander, wichtiges wird umkreist, alles

Fremdtexte, Collagiert, entwerfen mit

Post-it‘s für Textnotizen werden mit

ersichtlich, Materialien hin und her

Text-Bild-Kombination, Materialien:

Bildelementen kombiniert, Benutzt

geschoben, neu interpretiert, neue Ge-

Schere, Post-it‘s, Kleber, Tape, Gefun-

Schere und Klebstreifen, Collagiert,

danken auf alte Blättern, Recherche in

denes, Arbeitsfläche wird erweitert:

Bild und Text bilden eine Einheit

Magazinen: wichtiges wird entnommen

Blätter zusammengeklebt
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ANALYSE DER EINZELARBEIT „SCHLAFWANDELN“
ENTWURFSVORGANG MIT ZEICHNUNG, BILD UND TEXT: 5 VON 38 PROBANDEN
AUSWAHL VON 3 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT

Proband 15, Schlafwandeln, Foto-

Proband 17, Schlafwandeln, Produkt:

Proband 30, Schlafwandeln, Mode:

grafie: - Startet mit Text, startet im

startet mit Text, Bildrecherche in

Startet mit Text, Notizen auf Post-it‘s

Skizzenbuch, unterstreicht, parallel

Zeitung, Archiv, Collagiert Text-Bild,

auf Din-A4 geklebt, Text auf einzelnem

Bildrecherche Zeitung, Archiv, Wech-

Kombination von Text-Zeichnung: wird

Blatt, Recherche im Archiv, Zeitung,

sel zwischen Bild-Text-Suche, wichtige

Symbol, Materialien hin und her schie-

Collagiert Zeichnung, Bild, Materialien:

Bilder mit Post-it‘s markiert, Kombina-

ben, neu interpretieren, alles ersicht-

Schere, Post-it‘s, Kleber, breitet Mate-

tion aus Skizze und Text, entwerfen

lich, breitet sich auf Arbeitsfläche aus,

rialien auf Arbeitsfläche aus, entwerfen

mit Bild-Text-Zeichnung-Kombination

Materialien: Schere, Kleber, Post-it‘s

mit Text-Bild-Zeichnung-Kombination
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ANALYSE DER EINZELARBEIT „SCHLAFWANDELN“
ENTWURFSVORGANG MIT ZEICHNUNG: 2 VON 38 PROBANDEN
AUSWAHL VON 2 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT

Proband 23, Schlafwandeln, Szeno-

Proband 35, Schlafwandeln,

grafie: Start mit Zeichnung, Arbeitsflä-

Illustration: Startet mit Zeichnung,

che wird erweitert: DIN-A4 werden

schreibt nicht, alles auf einem grossen

zusammengeklebt, einzeln wird Text

Blatt, entwerfen nur mit Zeichnung

hinzugefügt, Storyboard-artige Bildabläufe, unterschiedliche Papiersorten:
weißes & transparentes, Zusatzmaterialien: Tape, entwerfen mit Zeichnung
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ANALYSE DER EINZELARBEIT „SCHLAFWANDELN“
ENTWURFSVORGANG MIT TEXT: 5 VON 38 PROBANDEN
AUSWAHL VON 3 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT

Proband 8, Schlafwandeln, Film:

Proband 9, Schlafwandeln, Film: Start

Proband 13, Schlafwandeln,

Startet mit Text, ein großes Papier:

mit Text, Start mit Mindmapping,

Fotografie: Start mit Text und Mind-

Blatt wird nach Bedürfnis unterteilt,

Pfeile bedeuten folgt aus,

mapps, Listen, DIN-A4 Blätter werden

viele Mind-mapps, verwendet zusätz-

Nummerierung der Seiten, wichtiges

chronologisch beschrieben, Blätter

liche Materialien: Post-it‘s, unterteilt

wird mit Kasten umrahmt, entwerfen

werden auf Haufen gesammelt,

Text in Kästen, umrandet, Pfeile,

nur mit Text, Textblätter werden auf

entwerfen nur mit Text

Verweise, entwerfen nur mit Text

Haufen geschichtet
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ANALYSE DER EINZELARBEIT „SCHLAFWANDELN“
ENTWURFSVORGANG MIT BILDERN UND ZEICHNUNG: 1 VON 38 PROBANDEN
AUSWAHL VON 1 PROBAND MIT BILDERN UND TEXT

Proband 2,Schlafwandeln, Kunst:
macht Collagen, benutzt Farben,
benutzt unterschiedliches Material,
Bildrecherche im Archiv / Zeitung,
alles muss zugänglich und ersichtlich
sein, kein Text, Benutzt Klebstoff und
Tape und etc.
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ANALYSE DER EINZELARBEIT „SCHLAFWANDELN“
MATERIALIEN AUF ARBEITSFLÄCHE AUSGEBREITEN: 20 VON 33 PROBANDEN
AUSWAHL VON 3 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT

Proband 10, Schlafwandeln, Film:

Proband 17, Schlafwandeln, Produkt:

Proband 30, Schlafwandeln, Mode:

wichtiges wird mit Kasten umrahmt,

startet mit Text, Bildrecherche in

Startet mit Text, Notizen auf Post-it‘s

Auflistungen, Pfeile werden benutzt,

Zeitung, Archiv, Collagiert Text-Bild,

auf Din-A4 geklebt, Text auf Blatt, Re-

Geschriebene Seiten müssen nebenein-

Kombination von Text/Zeichnung:

cherche im Archiv, Zeitung, Collagiert,

ander ersichtlich sein, alle Seiten sind

wird zum Symbol, Materialien hin und

mischt Zeichnung-Bild, Materialien:

Nummeriert, Mischung aus Zeichnung

her schieben, neu interpretiert, alles

Schere, Post-it‘s, Kleber, breitet Mate-

und Text, Zeichnung ist Symbol zu ver-

ersichtlich, breitet Arbeitsfläche aus,

rialien auf Arbeitsfläche aus, entwerfen

stehen, entwerfen mit Text, Zeichnung

Materialien: Schere, Kleber, Post-it‘s

mit Text-Bild-Zeichnung-Kombination
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ANALYSE DER EINZELARBEIT „SCHLAFWANDELN“
MATERIALIEN WERDEN AUF DER ARBEITSFLÄCHE AUF HAUFEN GESCHICHTET:
5 VON 38 PROBANDEN
AUSWAHL VON 3 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT
Proband 9, Schlafwandeln, Film:

Proband 14, Schlafwandeln,

Proband 16, Schlafwandeln,

Start mit Text, Start mit Mindmapping,

Fotografie: Collage, Ausschnitte von

Fotografie: Startet mit Text,

Pfeile bedeuten folgt aus,

Bildern, Start mit Archiv, Zeitung,

Auflistung, dann Bildrecherche im

Nummerierung der Seiten, wichtiges

Bildmaterial nebeneinander,

Archiv, Zeitung, chronologischer

wird mit Kasten umrahmt, entwerfen

Ersichtlichkeit wichtig, Bild, Collage

Ablauf, Bilder werden Magazinen ent-

nur mit Text, Textblätter werden auf

und Text entstehen parallel, Text

nommen und auf Haufen gesammelt,

Haufen geschichtet

gekästelt, entwerfen mit Text-Bild,

entwerfen mit Bild-Text-Kombination

Materialien Haufen gesammelt
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ANALYSE DER EINZELARBEIT „SCHLAFWANDELN“
MATERIALIEN WERDEN AUF ARBEITSFLÄCHE HIN & HER GESCHOBEN UND NEU
INTERPRETIERT: 6 VON 38 PROBANDEN
AUSWAHL VON 3 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT
Proband 1, Schlafwandeln, Kunst:

Proband 17, Schlafwandeln, Produkt:

Proband 24, Schlafwandeln, Szeno-

Bildrecherche als Start, schneidet

startet mit Text, Bildrecherche in

grafie: Start mit Text, Listen, weißes &

wichtiges aus: Bild und Textfragmen-

Zeitung, Archiv, Collagiert Text-Bild,

transparentes Papier, Arbeitfläche wird

te, schiebt Materialien hin und her,

Kombination von Text, Zeichnung,

erweitert: Materialien hin und her

Post-it‘s für Textnotizen werden mit

wird Symbol, Materialien hin und her

schieben und dann zusammengeklebt,

Bildelementen kombiniert, Benutzt

schieben, neu interpretiert, alles ersicht-

entwerfen mit Text-Zeichnung-Kom-

Schere und Klebstreifen, Collagiert,

lich, breitet sich auf Arbeitsfläche aus,

bination, switchen zwischen Blättern,

Bild und Text bilden eine Einheit

Materialien: Schere, Kleber, Post-it‘s

Materialien: Tape, wird zum Symbol
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ANALYSE DER EINZELARBEIT „SCHLAFWANDELN“
ARBEITSFLÄCHE WIRD ERWEITERT, PAPIER ZUSAMMENGEKLEBT ODER PAPIERROLLEN
VERWENDET: 6 VON 38 PROBANDEN
AUSWAHL VON 3 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT
Proband 8, Schlafwandeln, Film:

Proband 19, Schlafwandeln, Produkt:

Proband 23, Schlafwandeln, Szeno-

Startet mit Text, ein großes Papier:

Start mit Recherche in Archiv, Zeitung,

grafie: Start mit Zeichnung, Arbeitsflä-

Blatt wird nach Bedürfnis unterteilt,

wichtiges ausschneiden, auf DIN-

che wird erweitert: DIN-A4 werden

viele Mind-mapps, verwendet zusätz-

A4 sortiert, Fremdtext, Collagiert,

zusammengeklebt, einzeln wird Text

liche Materialien: Post-it‘s, unterteilt

entwerfen mit Text-Bild-Kombination,

hinzugefügt, Storyboard-artige Bild-

Text in Kästen, umrandet, Pfeile,

Materialien: Schere, Post-it‘s, Kleber,

abläufe, unterschiedliche Papiersorten:

Verweise, entwerfen nur mit Text

Tape, Gefundenes, Arbeitsfläche wird

weißes & transparentes, Zusatzmateria-

erweitert: Blätter zusammengeklebt

lien: Tape, entwerfen mit Zeichnung
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ANALYSE DER EINZELARBEIT „SCHLAFWANDELN“
ENTWURFSVORGANG MIT COLLAGEN: 9 VON 38 PROBANDEN
AUSWAHL VON 3 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT

Proband 2, Schlafwandeln, Kunst:

Proband 25, Schlafwandeln,

Proband 38, Schlafwandeln, Web:

macht Collagen, benutzt Farben,

Architektur: startet mit Collage, mischt

Startet mit Recherche im Archiv,

benutzt unterschiedliches Material,

Text und ausgeschnittenes aus Zeitun-

Zeitung, Text-Zeichnung auf DIN-A4-,

Bildrecherche im Archiv, Zeitung, alles

gen, Recherche im Archiv, Zeitung,

Collagiert gefundene Bilder dazu, alles

muss zugänglich und ersichtlich sein,

Materialien: Tape, Schere, Kleber, Far-

auf einem Blatt, verwendet Symbole,

kein Text, Benutzt Klebstoff und Tape

ben, Text mit Collage wird zur Zeich-

unterteilt Text-Zeichnung in Kästen,

und etc.

nung, Verweise, Symbole , Diagramme,

entwerfen mit Text-Zeichnung-Bild-

entwerfen mit Text/Bild-Kombination

Kombination
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ANALYSE DER EINZELARBEIT „SCHLAFWANDELN“
ENTWURFSVORGANG: MATERIALIEN WIE BILD, TEXT UND ZEICHNUNG
BLEIBEN NEBENEINANDER STEHEN: 5 VON 33 PROBANDEN
AUSWAHL VON 3 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT
Proband 3, Schlafwandeln, Kunst:

Proband 14, Schlafwandeln,

Proband 16, Schlafwandeln,

Startet mit Text, Texte auf verschiede-

Fotografie: Collage, Ausschnitte von

Fotografie: Startet mit Text, Auflis-

nen Blättern, Bild-Text stehen nebenein-

Bildern, Start mit Archiv, Zeitung,

tung, dann Bildrecherche im Archiv,

ander, wichtiges wird umkreist, alles

Bildmaterial steht nebeneinander, Bild,

Zeitung, chronologischer Ablauf,

ersichtlich, Materialien hin und her

Collage und Text stehen parallel, Text

Bilder werden Magazinen entnommen

schieben, neu interpretieren, neue Ge-

wird in Kästen unterteilt, entwerfen

und auf Haufen gesammelt, entwerfen

danken auf alte Blättern, Recherche in

mit Text-Bild, Materialien auf Haufen,

mit Bild-Text-Kombination

Magazinen: wichtiges wird entnommen

Kombination von Text-Zeichnung
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ANALYSE DER EINZELARBEIT „SCHLAFWANDELN“
ENTWURFSVORGANG MIT MINDMAPS UND ÄHNLICHEM: 5 VON 33 PROBANDEN
AUSWAHL VON 3 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT

Proband 8, Schlafwandeln, Film:

Proband 13, Schlafwandeln,

Proband 22, Schlafwandeln, Szeno-

Startet mit Text, ein großes Papier:

Fotografie: Start mit Text und Mind-

grafie: Start mit Text auf Post-it‘s,

Blatt wird nach Bedürfnis unterteilt,

mapps, Listen, Din-A4 Blätter werden

Kombination von Zeichnung/Text auf

viele Mind-mapps, verwendet zusätz-

chronologisch beschrieben, Blätter

DIN-A4, Sammeln von Schlagwörtern,

liche Materialien: Post-it‘s, unterteilt

werden auf Haufen gesammelt,

Text in Kästen unterteilt, Mindmaps,

Text in Kästen, umrandet, Pfeile,

entwerfen nur mit Text

Post-it‘s neu zugeordnen, alles ersicht-

Verweise, entwerfen nur mit Text

lich, breitet sich auf Arbeitsfläche aus,
wichtiges wird dick, farbig markiert
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ANALYSE DER EINZELARBEIT „SCHLAFWANDELN“
ZUSÄTZLICHE MATERIALIEN WIE UNTERSCHIEDLICHE PAPIERE WERDEN
KOMBINIERT: 4 VON 38 PROBANDEN
AUSWAHL VON 3 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT
Proband 23, Schlafwandeln, Szenogra-

Proband 24, Schlafwandeln, Szeno-

Proband 31, Schlafwandeln, Mode:

fie: Start mit Zeichnung, Arbeitsfläche

grafie: Start mit Text, Listen, weißes &

Startet mit Text, benutzt Verweise,

wird permanent erweitert: DIN-A4

transparentes Papier, Arbeitfläche wird

Symbole, wichtiges in Rot, arbeitet 3D

wird zusammengeklebt, einzeln Text

erweitert, Materialien werden hin und

mit Papier & Karton: Modell, ver-

hinzugefügt, Storyboard-artige Bild-

her geschoben und zusammengeklebt,

schiedene Materialien: Schere, Karton,

abläufe, unterschiedliche Papiersorten:

entwerfen mit Text-Zeichnung-Kom-

Tape, entwerfen mit Text/Modell-

weißes & transparentes, Zusatzmateria-

bination, switchen zwischen Blättern,

Kombination

lien: Tape, entwerfen mit Zeichnung

Materialien: Tape, wird zum Symbol
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ANALYSE DER EINZELARBEIT „SCHLAFWANDELN“
ZUSÄTZLICHE MATERIALIEN WIE SCHERE, TAPE, POST-IT‘S, KLEBER, ETC. WERDEN
VERWENDET: 13 VON 38 PROBANDEN
AUSWAHL VON 3 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT
Proband 25, Schlafwandeln, Architek-

Proband 29, Schlafwandeln, Mode:

Proband 30, Schlafwandeln, Mode:

tur: startet mit Collage, mischt Text

Startet mit Zeichnung, Recherche im

Startet mit Text, Notizen auf Post-

und ausgeschnittenes aus Zeitungen,

Archiv/Zeitung, Collagiert, mischt

it‘s, auf DIN-A4 geklebt, Text auf

Recherche im Archiv/Zeitung, Mate-

Collage und Text, verschiedene Mate-

einzelnem Blatt, Recherche im

rialien: Tape, Schere, Kleber, Farben,

rialien: Schere, Kleber, Cutter, breitet

Archiv, Zeitung, Collagiert, mischt

Text mit Collage wird zur Zeichnung,

Materialien auf Arbeitsfläche aus,

Zeichnung-Bild, Materialien: Schere,

Verweise, Symbole , Diagramme, ent-

entwerfen mit Text-Bild-Zeichnung-

Post-it‘s, Kleber, breitet Materialien auf

werfen mit Text-Bild-Kombination

Kombination

Arbeitsfläche aus, Text-Bild-ZeichnungKombination
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ANALYSE DER EINZELARBEIT „SCHLAFWANDELN“
ZUSÄTZLICHE MATERIALIEN DURCH RECHERCHE IM ARCHIV ODER ZEITUNG
WERDEN VERWENDET: 13 VON 33 PROBANDEN
AUSWAHL VON 3 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT
Proband 1, Schlafwandeln, Kunst:

Proband 16, Schlafwandeln,

Proband 19, Schlafwandeln, Produkt:

Bildrecherche als Start, schneidet

Fotografie: Startet mit Text,

Start mit Recherche in Archiv, Zeitung,

wichtiges aus: Bild und Textfragmen-

Auflistung, dann Bildrecherche im

wichtiges ausschneiden, auf DIN-

te, schiebt Materialien hin und her,

Archiv, Zeitung, chronologischer

A4 sortiert, Fremdtext, Collagiert,

Post-it‘s für Textnotizen werden mit

Ablauf, Bilder werden Magazinen ent-

entwerfen mit Text-Bild-Kombination,

Bildelementen kombiniert, Benutzt

nommen und auf Haufen gesammelt,

Materialien: Schere, Post-it‘s, Kleber,

Schere und Klebstreifen, Collagiert,

entwerfen mit Bild-Text-Kombination

Tape, Gefundenes, Arbeitsfläche wird

Bild und Text bilden eine Einheit

erweitert: Blätter zusammengeklebt
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ANALYSE DES SKIZZENBUCHES
SKIZZENBUCH: 17 VON 26 PROBANDEN
AUSWAHL VON 3 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT

Proband 18, Skizzenbuch, Produkt:

Proband 37, Skizzenbuch, Visuelle

Proband 29, Skizzenbuch, Mode:

Skizzenbuch, vorallem zeichnerische

Kommunikation-Web: Skizzenbuch,

Skizzenbuch, Kombination von Text

Skizzen, fast ausschließlich schwarz,

vorallem Text, teilweise kleine

und Zeichnung, viele Polaroids,

teilweise werden Details farbig hervor-

Skizzen, Text wird unterteilt und

eingeklebte Bilder und Gefundenes,

gehoben, Text als Notiz und Ergänzung

durch Symbole gerastert, Kuverts

Collagen, Unterteilung mit Post-it‘s,

zur Skizze, immer mehrere Skizzen pro

werden beigeheftet

eingeklebte lose Skizzenblätter,

Seite, sehr stark strukturiert, teilweise

gute Navigation, Skizzenbuch als

wird Blatt unterteilt, gute Navigation

Sammelstelle
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ANALYSE DES SKIZZENBUCHES
BLÄTTERSAMMLUNGEN IN MAPPEN UND ORDNERN: 7 VON 26 PROBANDEN
AUSWAHL VON 3 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT

Proband 8, Skizzenbuch, Film:

Proband 11, Skizzenbuch, Fotografie:

Proband 24, Skizzenbuch, Szenografie:

mehrere Sammelmappen, lose Blätter,

Ordner, Zettelsammlung, Bilder-

Lose Blättersammlung in Kartonum-

Zeichnung, Bild und Text gemischt,

sammlung, Bilder Text-Zeichnung-

schlag, ausgedruckte Bilder auf mit

viele Listen, gute Navigation, Blätter

Kombination, Fotograf braucht viele

Skizzen auf Transparentpapier kombi-

teilweise in Sichtmäppchen geordnet,

Bilder, bei Fotos kein Skizzenbuch

niert, viele Überlagerungen, Mindmaps

Skizzenbuch als Sammelstelle

möglich - sondern Blättersammlungen,

und einzelne Blätter mit Listen, farbig

gute Navigation durch die Sammlung,

unterteilt, viele zusammengeklebte

Skizzenbuch als Sammelstelle

Blätter, teilweise mit Büroklammern
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ANALYSE DES SKIZZENBUCHES
SKIZZENBUCH UND BLÄTTERSAMMLUNGEN: 3 VON 26 PROBANDEN
AUSWAHL VON 3 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT

Proband 12, Skizzenbuch, Fotografie:

Proband 26, Skizzenbuch, Architek-

Proband 34, Skizzenbuch,

Skizzenbücher plus Ordner, Sammel-

tur: Skizzenbücher in verschiedenen

Illustration: Skizzenbuch vorallem

mappe, Fotograf braucht Bilder-

Größen, auch Zettelblöcke, Skizzen

mit Text, Skizzen auf losen Blättern,

sammlung, gute Navigation, Foto-Text-

in Kombination mit Text, Skizzen

werden in Zeigetaschen gesammelt,

Kombination, Fotos werden auf lose

auch mit farbigen Markierungen viele

Skizzen selten kombiniert mit Text

Blätter geklebt und mit Notizen kom-

eingeklebte Bilder, Post-it‘s, lose Text-

biniert, Skizzenbuch als Sammelstelle

Blätter, Pfeile und Verweise, gute Navigation, Skizzenbuch als Sammelstelle

139
3. Die empirische Untersuchung

ANALYSE DES SKIZZENBUCHES
SKIZZENBUCH UND BLÄTTERSAMMLUNG ALS SAMMELSTELLE UND ARCHIV:
16 VON 26 PROBANDEN
AUSWAHL VON 3 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT
Proband 25, Skizzenbuch, Architektur:

Proband 23, Skizzenbuch, Szenogra-

farbige Skizzenbücher, Text-Zeich-

fie: Blättersammlungen in Mappen,

nung-Kombination, lose Blätter mit

Listen, Blätter mit Text-Notizen, farbig

Skizzen, gesammeltes und ausge-

unterteilt, umrandet, viele Diagramme,

schnittenes Material eingeklebt, viele

Text, Skizzen gemischt, viele Symbole,

Symbole, Ausgedrucktes, Briefe lose

Telefonnummern, gedruckte Bilder, Sei-

beigefügt, wichtiges farbig, gute Navi-

ten mit Klammern geheftet, gute Navi-

gation, Skizzenbuch als Sammelstelle

gation, Skizzenbuch als Sammelstelle
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ANALYSE DES SKIZZENBUCHES
GUTE NAVIGATION DURCHS SKIZZENBUCH UND DIE BLÄTTERSAMMLUNG:
18 VON 26 PROBANDEN
AUSWAHL VON 3 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT
Proband 9, Skizzenbuch, Film:

Proband 11, Skizzenbuch, Fotografie:

Proband 29, Skizzenbuch, Mode:

Skizzenbuch, viele Mappings, viel

Ordner, Zettelsammlung, Bildersamm-

Skizzenbuch, Kombination von Text

Text, wichtiges wird mit Kasten

lung, Bilder Text-Zeichnung- Kombi-

und Zeichnung, viele Polaroids,

umrahmt, Zeichnung und Text, Tele-

nation, Fotograf braucht viele Bilder,

eingeklebte Bilder und Gefundenes,

fonnummern und Adressen, Rubriken

bei Fotos kein Skizzenbuch möglich

Collagen, Unterteilung mit Post-it‘s,

und Auszählungen, gute Navigation,

- sondern Blättersammlungen, gute

eingeklebte lose Skizzenblätter,

Skizzenbuch als Sammelstelle

Navigation durch die Sammlung,

gute Navigation, Skizzenbuch als

Skizzenbuch als Sammelstelle

Sammelstelle
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ANALYSE DES SKIZZENBUCHES
SKIZZIEREN MIT KOMBINATION VON TEXT UND ZEICHNUNG IM SKIZZENBUCH ODER
DER BLÄTTERSAMMLUNG: 13 VON 26 PROBANDEN
AUSWAHL VON 3 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT
Proband 18,Skizzenbuch, Produkt:

Proband 20, Skizzenbuch, Produkt:

Proband 38, Skizzenbuch, Visuelle

Skizzenbuch, vorallem zeichnerische

Sehr kleines Skizzenbuch, benutzt Text

Kommunikation-Web: Zwei Skizzen-

Skizzen, fast ausschließlich schwarz,

Zeichnung in Kombination, Benutzt

bücher, kleines & großes, viel Text,

teilweise werden Details farbig hervor-

Pfeile, Pfeile bedeuten daraus folgt,

teilweise Zeichnung, Listen, Text wird

gehoben, Text als Notiz und Ergänzung

Zeichnung und Text mischen sich

unterteilt, gute Navigation, farbige

zur Skizze, immer mehrere Skizzen pro

stark, gute Navigation

Markierungen von Text, teilweise rot

Seite, sehr stark strukturiert, teilweise
wird Blatt unterteilt, gute Navigation

geschrieben
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ANALYSE DES SKIZZENBUCHES
SKIZZIEREN MIT KOMBINATION VON ZEICHNUNG, TEXT UND BILD IM SKIZZENBUCH
ODER DER BLÄTTERSAMMLUNG: 10 VON 26 PROBANDEN
AUSWAHL VON 3 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT
Proband 3, Skizzenbuch, Kunst: Texte,

Proband 8, Skizzenbuch, Film:

Proband 26, Skizzenbuch, Architek-

Zeichnungen, eingeklebte Bilder,

mehrere Sammelmappen, lose Blätter,

tur: Skizzenbücher in verschiedenen

farbige Kapitelunterteilungen, Farben

Zeichnung,Bild und Text gemischt,

Größen, auch Zettelblöcke, Skizzen

werden verwendet um Texte zu mar-

viele Listen, gute Navigation, Blätter

in Kombination mit Text, Skizzen

kieren, dienen der Navigation, beige-

teilweise in Sichtmäppchen geordnet,

auch mit farbigen Markierungen viele

fügte lose Blätter, Visitenkarten, kleine

Skizzenbuch als Sammelstelle

eingeklebte Bilder, Post-it‘s, lose Text-

Zettel, umkreist und unterteilt Text/

Blätter, Pfeile und Verweise, gute Navi-

Skizzen, Skizzenbuch als Sammelstelle

gation, Skizzenbuch als Sammelstelle
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ANALYSE DES SKIZZENBUCHES
SKIZZIEREN MIT KOMBINATION VON TEXT UND BILD IM SKIZZENBUCH ODER DER
BLÄTTERSAMMLUNG: 2 VON 26 PROBANDEN
AUSWAHL VON 2 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT
Proband 12, Skizzenbuch, Fotografie:

Proband 16, Skizzenbuch, Fotografie:

Skizzenbücher plus Ordner, Sammel-

Bild und Text bleiben separat stehen,

mappe, Fotograf braucht Bildersamm-

Fotografen kombinieren nicht, kein

lung, gute Navigation, Foto-Text- Kom-

Skizzenbuch sondern Blättersammlung

bination, Fotos werden auf lose Blätter
geklebt und mit Notizen kombiniert,
Skizzenbuch als Sammelstelle
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ANALYSE DES SKIZZENBUCHES
SKIZZIEREN MIT TEXT IM SKIZZENBUCH ODER BLÄTTERSAMMLUNG:
2 VON 26 PROBANDEN
AUSWAHL VON 2 PROBANDEN MIT BILDERN UND TEXT
Proband 6, Skizzenbuch, Kunst:

Proband 22, Skizzenbuch, Szenografie:

kleines Skizzenbuch, nur Text, kurze

Skizzenbuch, vorallem schriftliche

Gedankennotizen

Notizen, teilweise in Absätze unterteilt, selten beigefügte lose Blätter,
gute Navigation
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4.

DISKUSSION UND AUSBLICK

In diesem Kapitel werden die Schlussfolgerungen und Implikationen der Forschungsarbeit Sketch &
Scratch dargelegt. Dazu zählen insbesondere eine Beschreibung der Handlungs- und Verhaltensweisen
von Gestaltern und Gestalterinnen in kreativen Prozessen (Kapitel 4.1), und eine Neudefinition und
Rekombination von zentralen Begriffen, wie Skizze, Skizzenbuch etc., sowie einer Beurteilung der
Handhabung des persönlichen Archivs und der Arbeitsfläche (Kapitel 4.2). Die präzisen Ausführungen
zu den erarbeiteten Forschungsergebnissen und zu den einzelnen Teilaspekten der vorgenommenen
Neudefinitionen und Rekombinationen werden ebenfalls im Kapitel 4.2 dargelegt. Der Erkenntnistransfer
und mögliche Implikationen für Lehre, Forschung und Praxis sowie Vorschläge zu einer Übertragung der
Erkenntnisse des Forschungsprojektes auf eine angedachte Anwendung erfolgt in Kapitel 4.3. Eine Rekapitulation des gesamten Forschungsprozesses wird in der kritischen Würdigung (Kapitel 4.4) dargelegt.

4.1

VERHALTENSWEISEN VON KREATIVEN IM GESTALTERISCHEN PROZESS

Kreative sind bequem und genügsam und benötigen im Zweifelsfall sehr wenig unterschiedliche Materialien, um ihre Ideen festzuhalten und zu entwickeln. Sie lieben die Einfachheit, die
Spontaneität, die Schnelligkeit und die Ortsunabhängigkeit. Sie wollen möglichst rasch und mit
einfachen Mitteln an das anvisierte Gestaltungsziel kommen und Gedanken und Ideen unmittelbar und schnell festhalten, damit das gerade Gedachte nicht verloren geht und von neuen
Gedanken überlagert wird. Daher sind die Hauptarbeitswerkzeuge im ersten Ideenfindungsprozess nach wie vor Stift und Papier. Kreative greifen gerne auf ihre mitgeführten digitalen Geräte
zurück, um eine schriftliche oder bildhafte Notiz festzuhalten. Diese einfachen Mittel zeichnen
sich durch ihre Schnelligkeit und ihre unmittelbare Greifbarkeit aus. Mit dieser Form der Externalisierung eines Gedankens können Kreative den Ideenfindungsprozess weiter vorantreiben.
Kreative sind Sammler und Sammlerinnen und häufen Mengen unterschiedlichster Materialien an.
Sie trennen sich ungern von einmal erarbeitetem Material, denn sie können es höchstwahrscheinlich
nochmals nutzen und weiterverarbeiten. Diese starke Tendenz zu sammeln ist sowohl beim digitalen als
auch beim analogen Arbeiten zu beobachten. Dadurch entstehen Papierhaufen auf dem Schreibtisch, in
Ordnern oder Kisten, sowie Sammelordner auf dem Desktop oder in digitalen Archivierungssystemen.
Durch ihr analoges Ideenarchiv navigieren Kreative visuell und intuitiv. Mit großer Zielsicherheit finden
sie dort einmal Abgelegtes wieder. Dank ihrem visuellen Erinnerungsvermögen können sie dies zudem
auch schnell tun. Im Kontrast zum analogen wird das digitale Archiv jedoch oft gar nicht benutzt.
Während des kreativen Prozesses wird zwar ein digitales Archiv angelegt, in dem alle projektrelevanten
Daten abgelegt werden. Für die Rekapitulation von alten Projekten oder im kreativen Prozess wird es
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aber kaum genutzt, da Gestalter und Gestalterinnen möglichst schnell ans Ziel gelangen und ihren kreativen Prozess nicht unterbrechen wollen, aus Angst, den Gedankenfluss zu unterbrechen. Wegen seiner
starren Ordnerstruktur und der nicht unmittelbaren Sichtbarkeit seiner Inhalte wird das digitale Archiv
daher deutlich weniger verwendet, was zum Verlust wertvoller, bereits gesammelter Inhalte und niedergelegten Ideen und Gedanken führt.
Kreative sind stöbernde Persönlichkeiten, und mit dem intuitiven, assoziativen Suchen im eigenen
Archiv wird oft der kreative Prozess gestartet. Das Rekapitulieren und der Rückgriff auf schon einmal
Notiertes, sei es Skizze, Text oder Bild, sowie das Umsortieren, neu Kombinieren und Verschränken
von schon gesammelten und neu hinzugefügten Inhalten, dient oft als Auslöser für Ideen und treibt den
kreativen Prozess an. Die Bildung von Haufen mit ihren haptisch-visuellen Qualitäten, das dynamische
Umschichten, das Rekombinieren von Ressourcen und Inhalten ist eine treibende Kraft innerhalb des
kreativen Prozesses und wird zum Startritual eines Ideenfindungsprozesses und somit zur Kreativtechnik.
Im Fokus steht dabei paradoxerweise eine Art effizientes Sich-treiben-lassen. Daher ist die unmittelbare
Sichtbarkeit von Text, Skizze oder Bild für die meisten Kreativen essenziell. Bei analogen Archiven ist
diese gewährleistet. Im Gegensatz dazu stehen die digitalen Sammlungen, die das assoziative Stöbern
behindern.
Kreativität bewegt sich immer im Spannungsfeld von rationalen Problemlösungsprozessen und assoziativer Inspiration, von geplanten und erratischen Vorgehensweisen, von Ordnung und Chaos. Den kreativen
Prozess begleiten wiederkehrende Abläufe wie Recherche, Skizzieren, Archivieren, Brainstorming und
Bild-Text-Assoziationsketten. Diese Abläufe sind gespickt mit sich wiederholenden Verhaltensmustern, wie
Merken, Wiedererinnern, Reflektieren, Rekapitulieren etc. Je nach Proband/Probandin, Projekt und Verfassung wird intuitiv zwischen verschiedenen Tätigkeiten und Projekten hin und her gesprungen. Das intuitive
Hin-und-her-wechseln zwischen Tätigkeiten und Projekten ist für Außenstehende so wie auch teilweise für
die Probanden und Porbandinnen selber, kaum nachvollziehbar. Dieser Prozess folgt keiner inneren Logik,
ist aber vielleicht gerade deswegen unerlässlich für den Ideenfindungsprozess und den Klickmoment. Denn
der/die Kreative lässt immer mehrere Lösungsansätze parallel laufen und fokussiert niemals nur auf ein
Ergebnis (Meniru et al., 2003). Sowohl gezielte, problemorientierte als auch zufallsbedingte, assoziative
Prozesse sind essentiell für die kreative Arbeit. Das unstrukturierte Arbeiten fördert die Kreativität, wobei
Anfänger sich mehr der Suche hingeben, als Profis. Erstere sind unfokussierter und suchen eher das Neue,
während letztere problemorientierter und fokussierter arbeiten und so schneller ans Ziel gelangen (Kavakli &
Gero, 2002). Die Idee, welche durch einen bestimmten gefundenen Inhalt ausgelöst wird, wird von vielen
Kreativen als Geschenk betrachtet (Simonton, 2007). Die Zufälligkeit, die einem Fund immanent ist, gilt es
in digitalen Arbeitssystemen zu stärken oder bewusst zu produzieren.
Daraus ergibt sich ein Problem: Die digitale Arbeitsökonomie erfordert eine systematische Behandlung von
Ressourcen, während der kreative Prozess ein hohes Maß an spontanem unsystematischem Vorgehen bedarf.
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4.2

NEUDEFINITIONEN UND ANPASSUNGEN
Die im Forschungsprojekt Sketch & Scratch gesammelten und extrahierten Ergebnisse
und Erkenntnisse legen zum einen eine Neudefinition von Begrifflichkeiten wie Skizze,
Skizzenbuch, Archiv und Arbeitsoberfläche nahe, zum anderen ergab sich aus der Untersuchung
, dass digitale und analoge Arbeits- und Archivierungstechniken besser in den kreativen Prozess
integriert werden müssen. Das private analoge Archiv sollte mit der Transportfähigkeit und dem
größeren Fassungsvermögen eines digitalen Arbeits- und Archivierungssystem verknüpft werden.
Außerdem sollten digitale Arbeitsoberflächen dem analogen Arbeitstisch angepasst werden,
damit das haptische, ziellos-zielgerichtete Navigieren und Variieren der analogen Arbeitsweise
auch auf dem digitalen Desktop möglich wird. Die schon seit Jahren etablierte Desktopmetapher
der modernen graphischen Benutzeroberflächen muss also noch weiter getrieben werden.

4.2.1

NEU- UND REKOMBINATION DER BEGRIFFE

Um die gesammelten Erkenntnisse in die Praxis implementieren zu können, muss zuerst eine Neu- und
Rekombination der Begriffe Skizze, Skizzenbuch, Archiv und Arbeitsfläche vorgenommen werden. Folgende Begriffe wurden neu verschränkt und deren Bedeutung erweitert bzw. verschoben:
-

Die Skizze ist immer auch als Notiz zu verstehen und Skizzieren ist ein Notationssystem.

-

Das Skizzenbuch ist ein Archiv mit einem privaten Navigationssystem.

-

Der Archivierungsprozess ist eine kreative Technik.

-

Der Arbeitsplatz ist zugleich eine Pinnwand und ermöglicht eine topographische Sortierung.

Diese Neudefinitionen werden in den folgenden Abschnitten nun genauer erläutert und begründet.

4.2.2

SKIZZE UND NOTIZ ALS NOTATIONSSYSTEM

Die analoge Skizze oder die Notiz hat auch in einer digitalisierten Welt nach wie vor eine große Bedeutung im ersten Ideenfindungsprozess, da der Gestaltungsprozess in dieser Phase eher grob und schnell
zu sein hat (Kapitel 3.2.4). Gedanken und Ideen wollen schnellstmöglich festgehalten und externalisiert
werden, um eine Idee weiter vorantreiben zu können. Ein Stift lässt sich immer finden und wenn als
Unterlage nichts anderes greifbar ist, reicht auch eine Serviette oder ein Bierdeckel, um eine Idee
festzuhalten.
Zeichnerische Skizzen sind nicht nur als Entwürfe oder als Zeichnungen zu verstehen, sondern sind
immer auch eine visuell codierte Notiz innerhalb des Ideenfindungsprozesses. Die Skizze ist also zudem eine Notiz, ein Text wird als Skizze gelesen und ein gefundenes Bild ist auch eine Notiz, die einen
Gedanken darstellt und auf ihn verweist. Die textliche Notiz ergänzt dabei die Zeichnung und/oder das
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gefundene Bild, oder die Zeichnung ergänzt die textliche Notiz oder das Bild. Zeichnung, Bild und textliche Notiz verschmelzen also in ihrer Bedeutung und ergänzen sich gegenseitig. Die zeichnerische Skizze
hat hierbei nicht mehr Gewicht als die textliche Notiz oder das Bild und sie sind nicht voneinander zu
trennen (Kapitel 3.2.6). Die zeichnerische Skizze wird von Gestaltern und Gestalterinnen im ersten Ideenfindungsprozess nicht höher als eine textliche Notiz oder ein gefundenes Bild gewertet.
Alle Materialien stehen in Kommunikation zu- und miteinander und können in ihrer Wertigkeit nicht
voneinander unterschieden werden. Teilweise fließen die Materialien ineinander, überlagern sich oder
bilden eine untrennbare Einheit. Sie werden während des Ideenfindungsprozesses hin und her geschoben, ständig rekombiniert und so in neue Beziehungen zueinander gesetzt, um Inhalte zu verschieben,
zu verändern oder neu zu gewichten (Kapitel 3.2.6).
Die Produktion von Zeichnung, Text und Bild ist also ein Notationssystem für den fortlaufenden Gedanken- und Ideenfindungsprozess. Zeichnungen oder Scribbles, gesammelte Bilder und textliche Notizen
werden in ihrer Gesamtheit zum persönlichen Symbolsystem, das der Orientierung innerhalb eines kreativen Prozesses, eines Skizzenbuches oder einer Blättersammlung dient (Purcell & Gero, 1998).
Das Kombinieren der einzelnen Elemente wie Skizzen, textliche Notizen und recherchierte Inhalte findet im Kopf statt und zeigt sich nicht unmittelbar in der einzelnen Skizze. Die Skizze ist als Platzhalter
für eine Idee, ein Konzept zu verstehen und kann nur vom Kreativen selbst decodiert werden. Verweise,
Symbole oder Markierungen wie Eselsohren dienen als Gedankenstützen, um die Verbindung zwischen
den einzelnen Elementen visuell erfahrbar zu machen. Sie dienen als Eselsbrücken und werden zum
Leit- oder Navigationssystem durch Skizzensammlungen und Skizzenbücher, um die Erinnerung des Gestalters / der Gestalterin bei erneuter Betrachtung wieder anzukurbeln (Verstijnen et al., 1998). Hierbei
spielt die Selektion eine beträchtliche Rolle. Durch erneutes Betrachten von schon mal Gedachtem findet
eine Rekombination des Notierten statt. Diese so entstandenen Mutationen werden bewertet und einem
Selektionsprozess ausgesetzt. Am Ende überlebt dann – um es darwinistisch auszudrücken – die „beste“
Idee (Simonton, 2007). Auch wenn in den Befragungen oft „die erste Idee“ als die „beste“ bezeichnet
wurde (Kapitel 3.2.4), ist Rekombination und Rekonstruktion von Ideen von immanenter Wichtigkeit für
den gestalterischen Prozess. Dadurch werden erste Ideen mit zusätzlichem Wissen angereichert, verfeinert und verschärft.
Die Gestaltungsmittel Zeichnung und Text werden im ersten Ideenfindungsprozess zu visuellen Hilfsmitteln, die dazu dienen, die Materialmenge einzugrenzen und zu sortieren. Gesammelte Ideen und
relevante Inhalte werden durch zugeordnete Skizzen und Notizen rekonstruiert und selektiert (Purcell &
Gero, 1998). Die Zeichnung, das Symbol, das Unterstreichen, das Verstärken und Hervorheben wird zum
Kategorisierungswerkzeug, um den „Overload“ an angehäuftem Wissen zu kanalisieren. Die Perfektion
der Skizze steht nicht im Vordergrund, sondern die Vielfalt und die Schnelligkeit. Denn der kreative
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Fluss will nicht unterbrochen werden. Die Schnelligkeit und die Unfertigkeit des Skizzierens produzieren
zudem Fehler, diese führen zu Missverständnissen in der Kommunikation mit sich selbst. Diese internen
Fehlkommunikationen können jedoch eine Neuinterpretation der Skizze oder der Notiz zur Folge haben
(Bilda & Demirkan, 2003), was wiederum eine wichtige Inspirationsquelle sein kann. Hierbei spielt auch
der Zufall eine Ideen fördernde Rolle. Das fehlerhaft Zeichnen, der Zufall und der Trial-and-Error–Prozess
sind daher notwendig für das kreative Arbeiten (Hennessey, 1994). Diese Prozesse finden momentan
hauptsächlich analog statt, da das digitale fehlerhafte Zeichnen am Rechner nicht als möglicherweise produktiver Zufall verstanden wird, sondern immer schon als zu korrigierender Fehler. Daher ist das digitale
Zeichnen momentan noch nicht für den Ideenfindungsprozess, sondern eher für die Ausarbeitung eines
Entwurfes relevant.

4.2.3

DAS SKIZZENBUCH IST AUCH EIN ARCHIV

Nicht nur gebundene Hefte und Bücher sind als Skizzenbücher zu verstehen, sondern jegliche Sammlung
von Skizzen, Texten und Bildern, die in Ordner, Mappen und Schachteln abgelegt werden. Die losen
Blättersammlungen werden mehrheitlich ortsgebunden geführt, das Skizzenbuch oder Heft hingegen
wird seiner Transportfähigkeit wegen geschätzt. Daher wird meistens ein kleines Format gewählt. Oft
werden diese beiden Varianten parallel benutzt und sind in ihrer Wertigkeit nicht zu unterscheiden.
Mitunter werden auch mobile Endgeräte wie Handy oder Smartphone als Skizzenbuch genutzt. Sie
werden zu Sammelstellen von Fotos, Filmschnipseln oder an sich selber geschickte Text- oder Sprachnachrichten (Kapitel 3.2.4). Wegen der fehlenden unmittelbaren Sichtbarkeit werden diese gesammelten
Inhalte jedoch oft vergessen und gehen dadurch verloren, oder sie werden aus Bequemlichkeit gar nicht
erst auf den Rechner geladen und mit einem digitalen Archiv verknüpft.
Das Skizzenbuch ist ständiger Begleiter und wird bei jedem Ortwechsel mitgeführt. Der Ortswechsel
führt oft zu Illuminationsmomenten und dafür ist das Skizzenbuch das ideale Notationsmedium. Die
Schnelligkeit der Notation mit Stift und Papier wird sehr geschätzt. Gleichzeitig stößt man bei der Suche,
z.B. nach einer noch leeren Seite im Skizzenbuch, auf schon mal Gedachtes und Notiertes, was den kreativen Prozess weiter vorantreibt. Das Skizzenbuch wird auch als Kommunikationsmittel bei Treffen mit
Projekt- und Diskussionspartnern verwendet. Einerseits als Notizbuch für gerade Diskutiertes, andererseits um einen ausgesprochenen Gedanken besser veranschaulichen zu können.
Zusätzlich werden gesammelte Inhalte unterschiedlichster Art im Skizzenbuch abgelegt (vgl. Verstijnen
et al., 1998), so dass Skizzenbücher nicht nur zur Ideenentwicklung verwendet werden, sondern gleichzeitig auch Kalender oder Organisationsmappen sein können.
Die Nutzung von weiteren externen Medien, wie Handys, Kameras, Diktaphone etc., die zusätzliche
Daten generieren und von manchen Kreativen auch eingesetzt werden, um unterwegs Illuminationsmo-
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mente festzuhalten, machen dann das Chaos perfekt, denn diese Daten finden keinen Platz im analogen
Skizzenbuch. Da der/die Kreative sie meistens zudem nicht gezielt für ein Projekt gesucht hat, sondern
per Zufall auf sie gestossen ist und sie aufgezeichnet hat, weil er/sie diese gerade inspirierend fand, sind
sie in einem hierarchisch organisierten digitalen Ordnersystem schwer einzuordnen. Ganz allgemein
beklagen die meisten Kreativen, dass die Verschränkung von analogen und digitalen Daten nur begrenzt
möglich ist, und wünschen sich eine schnelle, bessere Verknüpfung von digitalen und analogen Sammlungen (Kapitel 3.2.5).
Da die Skizzenbücher meist projektbezogen geführt werden, kann man auch sagen, dass das Skizzenbuch
eine zentrale Sammelstelle für das jeweilige Projekt ist. Das Skizzenbuch ist also nicht nur als Entwurfsbuch zu verstehen, sondern bildet einen essenziellen Teil des persönlichen Projektarchivs.
Durch das ständige Erweitern von schon mal Gedachtem – etwas, was genuin gestalterisch ist – werden
die chronologischen Strukturen der Skizzenbücher aber immer wieder aufgebrochen. Diese rhizoide
Struktur der Anordnung von Materialien wird von den Kreativen als adäquateres Abbild der Gedankenstruktur empfunden, als es die hierarchische ist (Kapitel 3.2.4).
Diese Form des persönlichen Archivs zeichnet sich durch die unmittelbare Sichtbarkeit seiner Inhalte,
sowie durch seine nur für den Verfasser / die Verfasserin logische Struktur und Lesbarkeit aus. Erstaunlicherweise können Gestalter und Gestalterinnen noch nach Jahren zielsicher durch ihre alten Skizzenbücher und Mappen navigieren und spezifische Inhalte wieder finden und erkennen (Kapitel 3.2.7). Man
könnte sagen, dass diese Form der emotionalen Archivierung, welche einer dem Verfasser / der Verfasserin spezifischen Logik folgt, den Kreativen / die Kreative und seinen/ihren gestalterischen Prozess repräsentiert. Skizzenbücher und Skizzensammlungen werden als externalisiertes Gedächtnis des eigenen
kreativen Schaffens und als Teil der eigenen kreativen Identität betrachtet. Dementsprechend werden
sie lange aufbewahrt und als Fetisch behandelt (Kapitel 3.2.4). Beim Start eines neuen Projektes werden
sie wieder konsultiert und durchforstet und bilden eine Art Landkarte des kreativen Prozesses, die bei
nochmaliger Betrachtung neue Gedanken und Ideen evoziert.
Die emotionale Bindung an die Skizzenbücher und Sammlungen ist sehr stark, weswegen sie auch
äußerst selten entsorgt werden. Der Verlust einer Sammlung oder eines Skizzenbuches kann eine persönliche Katastrophe bedeuten, weil sie für viele Gestalter und Gestalterinnen das kreative Gedächtnis,
das Archiv und Abbild ihrer kreativen Laufbahn repräsentieren. Im Kontrast dazu stehen die digitalen
Sammlungen, welche sich einerseits durch die starre Ordnerstruktur und eine nicht unmittelbare Sichtbarkeit der Inhalte auszeichnen und andererseits keine schnelle Verschränkung der Inhalte zulassen.
Daher spiegeln die digitalen Sammlungen in ihrer Struktur nicht den Gestaltungsprozess eines Projektes
wider. Die emotionale Bindung der Kreativen zu den digitalen Sammlungen ist nicht vergleichbar mit
dem Fetischcharakter eines Skizzenbuches oder einer analogen Materialsammlung.
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Die Angleichung und Verschränkung von analogen Arbeits- und Ablagestrukturen mit digitalen Ablagesystemen sollte vorangetrieben werden, damit die Vorzüge beider Systeme effektiv genutzt werden
können. Das individualisierte und emotionale Archivsystem eines Skizzenbuches sollte auf die digitale
Ordnungsstruktur übertragen werden, damit die beiden Sammlungen besser verschränkt und genutzt
werden können.

4.2.4

ARCHIVIERUNG IST EINE KREATIVTECHNIK

Die Archivierung läuft, analog und digital, nicht nach ein und demselben System ab.
Die physikalische Archivierung in Kisten, Mappen und Schubladen ist einerseits zu eingeschränkt und
zu ortsgebunden, um sie effektiv, schnell, spontan und kreativ nutzen zu können. Andererseits fühlen
sich Kreative durch die vorgegebenen, starren Ordnerstrukturen beim digitalen Archivieren und Stöbern
permanent eingeschränkt (Kapitel 3.2.4). Sie haben Probleme sich beim digitalen Archivieren auf
Dateibenennungen und Ordnerstrukturen festzulegen, da oftmals noch gar nicht klar ist, warum ein
bestimmtes Bild oder ein bestimmter Text begeistert und zu welchem Zweck sie mal verwendet werden
sollten. Kreative legen Gefundenes und Erzeugtes dann in allgemeinen Ordnern, groben Themenordnern
oder unbenannten Ordnern ab. Dabei geht potenziell wichtiges Material verloren, da es im
hierarchischen digitalen Ordnersystem schlecht wiedergefunden wird (Kapitel 3.2.4).
Zudem haben Kreative Mühe, ihre analogen und digitalen Sammlungen zu verknüpfen und nachhaltig
miteinander zu verschränken. Dies wäre aber äußerst wichtig, da Bild- und Textsuche sowohl mit digitalen Medien (Internet, digitale Kamera etc.) als auch analogen Medien (Bücher, Zeitschriften etc.) betrieben wird (McGown et al., 1998). Zudem wird die digitale Archivierung im Gegensatz zur analogen nicht
als kreativitätsfördernd angesehen, sondern, wenn überhaupt, als mühseliges „Muss“ betrachtet
(Kapitel 3.2.4).
Kreative benötigen persönlichere, emotional aufgeladenere und direktere Formen der digitalen Archivierung vergleichbar mit dem analogen Skizzenbuch (Kapitel 3.2.5), die zudem Fehler und Zufall begünstigen, da diese ein wichtiges kreativitätsförderndes Mittel darstellen. Deshalb sollte nach einer maximal
persönlichen, variablen und dynamischen Archivierungsform gesucht werden, die den Kreativen / die
Kreative in seiner Arbeitsstruktur und in seinem kreativen Prozess unterstützt und fördert.
Die kreativitätsfördernde und persönliche neue digitale Archivierungsstruktur müsste aufgrund unserer Forschungsergebnisse verästelt, grob strukturiert, und vor allem nicht hierarchisch, sondern eher
netzwerkartig sein. Das Archiv des/der Kreativen darf analog wie digital kein statisches Medium sein,
sondern sollte ein sich permanent veränderndes Gebilde darstellen, das einer assoziativen Ordnung folgt.
Die Struktur könnte einem Rhizom (Deleuze & Guattari, 1977) nachempfunden sein und für den Kreativen / die Kreative, als visuell orientierten Menschen, auch visuell sichtbar und erfahrbar werden.
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4.2.5

DIE TOPOGRAPHISCHE SORTIERUNG AUF DEM ARBEITSTISCH

Insbesondere aus der experimentellen Beobachtung (Kapitel 3.2.6) geht hervor, dass Kreative beim analogen Ideenfindungsprozess ihre Arbeitsfläche sukzessive und stetig ausweiten. Dies kann beispielsweise
durch die Erweiterung des gewählten Papierformats geschehen, indem zum Beispiel Din-A4-Blätter zu
einem größeren Format zusammengeklebt werden, oder die gesammelten und skizzierten Ideen, Texte
und Bilder, einer Landkarte gleich, auf dem Tisch ausgebreitet werden (Kapitel 3.2.6). Kreative schichten
ihre gesammelten Materialien, erarbeiteten Skizzen und Texte permanent um. Diese Haufen werden
intuitiv, mal nach Farbe, mal nach Projekt, mal nach Stimmung, mal nach Ähnlichkeiten gebildet. Daraus
entstehen Assoziationsgruppen aus Bildern, Zeichnungen und Texten. Hierbei findet eine permanente
inhaltlich-konzeptionelle Umbenennung und Umstrukturierung statt.
Das haptische Hin-und-her-schieben der Materialien auf der Oberfläche des Tisches begleitet den kreativen Prozess permanent (Kapitel 3.2.6). Texte, Zeichnungen und Bilder werden so stetig neu in Beziehung zueinander gesetzt. Die Oberfläche des Arbeitstisches wird quasi zu einer Art Spielbrett. Die
unmittelbare Sicht- und Verschiebbarkeit der auf der Arbeitsfläche ausgebreiteten Materialien unterstützt
haptisch die rein geistige Rekombination von erarbeiteten Inhalten und fördert dadurch kreative Prozesse. Hinzu kommt, dass Zeichnung, Text und Bild gleichzeitig lesbar sind und sich so die Inhalte zu einem
neuen Ganzen zusammenfügen können. Kreative beklagen, dass dies auf digitalen Arbeitoberflächen nur
begrenzt möglich ist, da sich die mehrheitlich benutzten Programme (Text-, Bildbearbeitungs-, Zeichenprogramme etc.) jeweils auf spezifische Dateiformate beschränken, was Flexibilität und Kombinierbarkeit
erheblich erschwert. Daraus folgt, dass im digitalen Arbeitsprozess mehrere verschiedene Programme
gleichzeitig bedient werden müssen, was den Workflow des ersten Ideenfindungsprozesses nachhaltig
hemmt.
Zudem ermöglicht die Flexibilität, die ein haptisch, analoges Arbeiten auf einer Tischfläche gewährleistet,
den Kreativen ihre eigenen Ordnungsstrukturen zu erschaffen und anzuwenden. Diese sind für Außenstehende meist nicht lesbar und werden daher von diesen als chaotisch empfunden. Aus dem ergänzenden Interview (Kapitel 3.2.5) ging hervor, dass sich Kreative eine Übertragung der haptischen, analogen
Arbeitsoberfläche auf den digitalen Desktop wünschen. Die Arbeitsfläche eines Tisches wird mitunter
auch mit einer horizontalen Pinnwand verglichen. Die collagenartigen Gebilde, die während des kreativen Prozesses entstehen, bilden für sie ihren kreativen Prozess ab. Leider sind diese Anordnungen
meist nur temporär, da der Tisch doch irgendwann wieder geräumt werden muss. Diese meist wertvollen
Landkarten des kreativen Prozesses gehen dadurch verloren. Wünschenswert wäre es daher die Vorzüge
des digitalen „Abspeicherns“ auf die analoge Arbeitstischsituation zu übertragen, respektive umgekehrt
diejenigen des analog-haptischen Hin-und-her-schiebens von Materialien und unterschiedlichen Medien, des Haufenbildens und die unmittelbare Sichtbarkeit aller verwendeten Materialien auf die digitale
Arbeitoberfläche zu transferieren. Außerdem würde sich die Nutzbarkeit der digitalen Arbeitsoberfläche
stark erweitern, wenn es Möglichkeiten des unmittelbaren Eingreifens, ähnlich dem analogen Umkrei-
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sen, Durchstreichen oder Umbenennen, gäbe und somit die Gewichtung und Codierungen der Inhalte
und Daten schnell und einfach vorgenommen werden könnten.

4.3

ERKENNTNISTRANSFER

Die gewonnenen Erkenntnisse über die Struktur des ersten Ideenfindungsprozesses und die
dafür verwendeten technischen Mittel sollen nun in die Bereiche der Forschung und Praxis
einfließen. Nach der Auswertung aller Resultate liegt auf der Hand, dass für die sinnvolle Verknüpfung des analogen und digitalen Ideenfindungsprozesses eine umfassende, vielschichtige
und dennoch sehr persönliche Gesamtlösung entwickelt werden müsste, damit Kreative uneingeschränkt und unkompliziert ihrem Workflow folgen können. Die Verknüpfung von analogen und digitalen Arbeits- und Archivierungsmethoden sollte für den Kreativen / die Kreative
selbstverständlich, schnell und einfach in der Handhabung sein. Doppelte Arbeitsschritte, wie
beispielsweise eine Skizze zuerst analog zu zeichnen und dann digital einzuscannen, sind von
Beginn an auszuschliessen, da derlei Vorgänge den Arbeitsfluss hemmen und von den Kreativen
daher wenn möglich vermieden werden.
Eine kreativitätsfördernde und persönlich individualisierbare Arbeits- und Archivierungsstruktur sollte –
wie bereits erwähnt – verästelt, grob strukturiert und nicht hierarchisch sein. Die Arbeitsoberfläche und
das Archiv des/der Kreativen darf also sowohl analog als auch digital kein statisches Medium, sondern
sollte ein sich permanent veränderndes Gebilde sein, welches einer assoziativen Ordnung folgt. Aus
diesem Grund wurde zu Beginn dieser Forschungsarbeit daher auch das Ziel formuliert, eine inhaltliche
und konzeptuelle Grundlage für die Entwicklung einer digitalen Arbeitsoberfläche zu schaffen, welche
die assoziativen Vorgänge der Ideenfindung mit der persönlichen Archivierung verknüpft und diese zu
einer Einheit formt.

4.3.1

ANWENDUNG

Im Folgenden sollen abschließend diejenigen Erkenntnisse der Untersuchung zusammengetragen werden, die für ein zu konzipierendes Anwendungswerkzeug (der so genannte „ConceptSpace“) relevant
sind. Hierfür werden nun Anforderungen an mögliche Tools formuliert.
Generell wurden zwei große Problemzonen identifiziert: Zum einen an der Schnittstelle zwischen analogen und digitalen Medien, zum anderen bei der Bedienbarkeit moderner Computersysteme, sprich bei
der Struktur der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine gängiger Betriebssysteme. Diese beiden
Bereiche könnten mit jeweils eigenständigen Anwendungssystemen verbessert werden, auch wenn eine
Integration des jeweils einen Bereich in den anderen wünschenswert wäre. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden wir uns den beiden Problemfeldern getrennt widmen.
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4.3.2

NEUE ANALOG-DIGITAL-SCHNITTSTELLEN

Neue Analog-digital-Schnittstellen müssen notwendigerweise durch neuartige Geräte realisiert werden.
Die herkömmlichen Schnittstellen sind vor allem durch die Computertechnik und ihre Geschichte bedingt. Hier hat man an haptischen Schnittstellen zunächst Maus, Touchpad und Tastatur. Dazu kommen
Touchscreens und Grafiktabletts. Weitere Schnittstellen, die nicht der direkten Mensch-Maschine-Interaktion dienen, sind digitale Aufnahmegeräte, zum einen für Bilder (z.B. Kameras, Scanner) zum anderen für
Ton (z.B. Diktiergeräte). Moderne Endgeräte wie Smartphones bieten oft mehrere dieser Aufnahmemöglichkeiten. Alle diese Schnittstellen folgen bestimmten, historisch bedingten Paradigmen der Bedienung
und Nutzung, die sich bisher im ersten Ideenfindungsprozess als nicht sehr hilfreich erwiesen haben.
Die spezifischen Anforderungen an eine neuartige Analog-digital-Schnittstelle wurden bereits im Rahmen
der zweiten Untersuchungssäule dieser Forschungsarbeit erwähnt (Kapitel 3.2.5). Es ist klar, dass sie sich
teilweise widersprechen und sich nicht alle gleichzeitig realisieren lassen. Da die Kreativen aber auch
im analogen Bereich mit mehr als einem Medium arbeiten, müssen all diese Anforderungen auch nicht
notwendigerweise durch ein einziges Gerät abgedeckt werden. Modulare Systeme mit mehreren Geräten
sind ebenso denkbar, wenn nicht sogar erforderlich.
Es handelt sich um folgende Anforderungen:
1.

Unmittelbare Verfügbarkeit. Die Schnittstellen sollten leicht transportabel („taschentauglich“)
sein und keine aufwändigen Initialisierungsphasen erfordern.

2.

Einfachheit und Schnelligkeit in der Bedienung. Diese Anforderung überschneidet sich teilweise
mit der ersten. Die Schnittstelle darf keine Anfangshürden aufweisen, keine besonderen
Materialien oder Vorkehrungen benötigen und möglichst keine tiefgestaffelten hierarchischen
Aktionen erfordern.

3.

Parallelität. Die Schnittstelle sollte gleichzeitig analoge wie auch digitale Ergebnisse
produzieren. Dies ist sicherlich eine der schwierigsten Anforderungen. „Intelligente“ Stifte wie
z.B. das Anoto-System11 fallen aber genau in diese Kategorie. Sie zeichnen digital die
Bewegungen eines Stiftes auf, während man mit ihm ganz normal schreibt oder zeichnet.
Allerdings wird dazu Spezialpapier benötigt (was etwas im Widerspruch zu den ersten beiden
Punkten steht) und die Aufzeichnungen müssen dann von Hand auf den Rechner übertragen
werden. Umgekehrt könnte man z.B. an einen Instant-Drucker denken, der, etwa nach dem
Prinzip von „Zaubertafeln“, digitale Handlungen parallel auf ein papierähnliches Medium überträgt.

4.

Selbstbestimmung bei der Bedienung. Die Schnittstelle sollte in ihren Bedienfunktionen nur
schwach strukturiert sein und so hohe Flexibilität zulassen. Alternativ könnte das System eine
hohe Personalisierbarkeit in der BedienerInnenführung erlauben, damit der Benutzer / die
Benutzerin es individuell auf seine/ihre Bedürfnisse einrichten kann.

5.

Haptik. Die Schnittstelle sollte ein reiches Angebot an haptischen Elementen und Reizen
bereitstellen. Dies ist bei einem klassischen Endgerät sicherlich schwierig zu erreichen, da durch

11. www.anoto.com
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die technischen Notwendigkeiten bestimmte Randbedingungen vorgegeben sind, z.B. die Einheit
und Permanenz der Schnittstelle, was die Realisierung mit festgelegtem Material erfordert,
deren Haptik sich über die Lebenszeit der Schnittstelle nicht ändert.
Für diese Anforderung müssten also wohl neuartige Wege beschritten werden.
6.

Unterstützung von Kollaborationen. Die Schnittstelle sollte das gemeinsame Arbeiten an einem
Prozess erleichtern. Die heutigen digitalen Geräte sind darauf ausgelegt, von einer einzigen
Person bedient zu werden (deswegen heißen sie auch Personalcomputer oder Personal Digital
Assistants). Ein tischgroßer Touchscreen oder ein Smartboard, an dem mehrere Personen gleich
zeitig arbeiten können, böte hier einen anderen Ansatz. Da die Schnittstelle sehr individuell
und persönlich sein sollte und gleichzeitig Kollaborationen ermöglichen sollte, hat man hier ein
Beispiel für sich teilweise widersprechende Anforderungen, die sich aber durch verschiedene,
wenn auch gut integrierbare Endgeräte umsetzen ließen. Man könnte sich z.B. ein Smartboard
vorstellen, mit dem sich die Nutzer mit ihren individuellen Endgeräten verbinden könnten, und
das die einzelnen individuellen Arbeitsflächen zu einer gemeinsamen verkoppeln würde.
Hierzu gibt es verschiedenste Forschungs- und Entwicklungsansätze. Unter anderem hat eine
Gruppe von Forschern (Global Information Systems Group), federführend Dr. Beat Signer, an der
ETH Zürich auch schon an dieser Fragestellung gearbeitet. Ausgangslage war hier der Versuch, den
Umgang mit digitalen Medien und Papier zu erleichtern, indem sie konventionelles Papier in ein
interaktives Medium transformiert haben. In diesem Kontext wurde in einer Teiluntersuchung die
Verkopplung verschiedener interaktiven Arbeitsflächen vertieft untersucht und weiterentwickelt.

4.3.3

DER CONCEPTSPACE

Auch wenn man keine neuartigen analog-digitalen Schnittstellen zur Verfügung hat, so lohnt es sich über
ein reine Software-Anwendung nachzudenken. Denn wie man an vielen Stellen in der Untersuchung
gesehen hat, ist die derzeitige Computertechnik für den ersten Ideenfindungsprozess nicht optimal. Hier
liegen ganz klar Potenziale brach, die es zu heben gilt, um den Computer von seiner heutigen vornehmlichen „Reinzeichungsfunktion“, so wie auch aus seinen starren und strengen Archivierungsstrukturen
zu befreien und für die Elaborationsphase nutzbar zu machen, es wird Zeit, dass wir uns von bestehenden Archivierungssystemen, die noch immer an alte Verwaltungsstrukturen von Bibliotheken erinnern,
lösen und intuitivere Handlungsabläufe in der Archivierung ermöglicht werden. Dazu zunächst ein paar
generelle Anforderungen an ein solches System.
1.

Es sollte die hierarchischen Strukturen, die die herkömmliche Speicherung von digitalen
Dokumenten mit sich bringt, aufbrechen und zu einer rhizoiden, netzwerkartigen Struktur
erweitern, die gleichzeitig dynamisierbar ist.

2.

Es sollte maximal flexibel und personalisierbar sein. Alle individuellen Archivierungs- und
Kreativtechniken aus dem analogen Bereich sollen übertragbar sein und unterstützt werden und
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neue Optionen im digitalen Bereich hinzufügen. Die Personalisierung sollte auch Design- und
Interaktionsmöglichkeiten umfassen, da Kreative ästhetisch-visuell orientierte Wechseltypen sind.
3.

Es sollte einfach, spontan und schnell zu bedienen sein. Der Ideenfindungsprozess darf nicht
unterbrochen werden und sollte dem haptischen Umgang mit dem Material im Analogen entsprechen.

4.

Das Tool ist für den persönlichen Arbeitsprozess bestimmt und sollte eigene Codierungssysteme
erlauben. Eine maximal flexible Individualisierung und Anpassung aller Bedienelemente sollte
einfach und schnell möglich sein.

Trotz verschiedener Versuche (z.B. Hoeben, 2000; Hoeben & Stappers, 2001; Lee et al., 2006) ist derzeit
kein digitales Werkzeug verfügbar, das obigen Bedürfnissen entspricht. Um eine genauere Vorstellung davon
zu bekommen, wie ein solches System für eine digitale Arbeitsoberfläche in der Handhabung aufgebaut sein
könnte, wurden aus diesen sehr allgemeinen Anforderungen weitere, spezifischere Kriterien abgeleitet:
1.

Intuitives Sortieren, Suchen und Finden sollte unmittelbar und visuell möglich sein.

2.

Digitale Archivierungsstrukturen sollten individualisierbar sein.

3.

Alle kreativen Prozesse sollten eng mit der Archivierung verknüpft werden.

4.

Das Archiv sollte unmittelbar sichtbar und einsehbar sein.

5.

Der Arbeitsplatz sollte möglichst wenige Formatbegrenzungen haben.

6.

Bilder müssten mit Notizen und Texten frei verknüpft werden können.

7.

Bilder sollten frei beweglich sein, um sie nach Belieben anzuordnen.

8.

Bilder sollten in der Größe ohne Qualitätsverluste angepasst werden können.

9.

Möglichkeiten der Umwandlung von Handschriften oder gescannten Texten in eine Textdatei
mittels OCR (Optical Character Recognition) sollten gegeben sein.

10.

Kreativtechniken sollten untereinander frei kombinierbar und nach den persönlichen
Bedürfnissen gestaltbar sein.

11.

Farbliche Markierungen und selbstdefinierte Symbole sollten zur Navigation einsetzbar sein.

12.

Das digitale Skizzieren und Notieren sollte in Haptik und Aussehen dem analogen
angeglichen werden.

13.

Möglichkeiten der (teilweisen) Nutzung in mobilen Endgeräten (Mobile Creativity) sollten
gewährleistet sein.

4.4

KRITISCHE WÜRDIGUNG

Ziel des Forschungsprojektes Sketch & Scratch war es einerseits einen fundierten und tiefen
Einblick in die Verhaltensweisen und Arbeitsmethoden von Kreativen zu erhalten, andererseits
in Erfahrung zu bringen, warum das Skizzenbuch und das Skizzieren in einer digitalisierten
Welt nach wie vor von so großer Bedeutung für den kreativen Prozess sind. Ausgehend von
der Annahme, dass es sich hierbei um ritualisierte Gestaltungspraktiken handelt, mussten wir
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im Verlauf der Forschungsarbeit feststellen, dass vielmehr die Einfachheit und Schnelligkeit des
Skizzierens für die Kreativen im gestalterischen Prozess von so größter Wichtigkeit ist. Gleichzeitig sind wir zur Erkenntnis gelangt, dass das Skizzenbuch eigentlich ein Behälter für alle
möglichen Materialien und Inhalte darstellt. Zudem stellten wir auch fest, dass das Problem des
Transfers von analogen zu digitalen Daten und Materialien, und umgekehrt, sowie die Verknüpfung derselben im Grunde ungelöst und somit stark verbesserungswürdig ist.
Für die Studie wurde ein multiples Forschungsvorgehen gewählt. Mit einer quantitativ ausgerichteten
Umfrage wurde eine deskriptive Querschnittsbetrachtung zum EIFP erreicht. Ergänzendes Interview,
Videoanalyse kreativer Prozesse und die Dokumentenanalyse von Skizzenbüchern vertieften und validierten das in der Umfrage erarbeitete Bild. Einerseits war es Ziel, unsere Ausgangsthesen zu bestätigen, andererseits sollten auch neue und unerwartete Erkenntnisse und Einsichten gewonnen werden.
Dementsprechend haben wir dem „Suchen und Finden“ der explorativen Forschung einen großen Raum
gegeben und uns auf die Schwierigkeiten der Datenanalyse eingelassen, die vor allem aus Umfang und
Natur der Daten resultierten, was der Anzahl von 38 Probanden und Probandinnen und der Vielfalt
unterschiedlicher Methoden geschuldet ist. Der Umfang der Daten entstand zwar mit voller Absicht, da
wir davon ausgingen, dass Kreative sehr individuell arbeiten, unterschiedliche Workflows und eigene kreativitätsfördernde Mittel benutzen, doch mussten wir im Laufe des Forschungsprojektes feststellen, dass
Kreative in ihrem Wunsch nach einfachen und schnellen Mitteln, die sie größtmöglich ihren individuellen Ansprüchen anpassen können, eine homogene Gruppe bilden. Gleichzeitig erlangten wir aber einen
tiefen und dezidierten Einblick in die Arbeits- und Verhaltensweisen von Gestaltern und Gestalterinnen
in ihren kreativen Prozessen. Durch die Zusammenstellung der sehr heterogenen Probanden- / Probandinnengruppe und der umfangreichen Anzahl der Probanden und Probandinnen im Vergleich zu anderen
Forschungsprojekten in diesem Themenfeld, konnte eine einseitige Verteilung und Verzerrung der Antwortstruktur vermieden und die Repräsentativität der Studie erhöht werden. Dennoch wird im Rahmen
dieses Forschungsprojektes kein Anspruch auf eine volle Generalisierung erhoben.
Zudem mussten wir feststellen, dass in Belangen des kreativen Prozesses die Eigenwahrnehmung bei
Gestaltern und Gestalterinnen oft nicht mit der Fremd- oder Außenwahrnehmung übereinstimmt. Dies
führte mitunter zu gegenteiligen Ergebnissen, da im Fragebogen andere Angaben gemacht wurden, als
wir sie in der nachträglichen experimentellen Beobachtung machen konnten. Das wirft generelle Fragen
nach der Validität von Fragebogenstudien und Interviews in diesem Bereich der Kreativitätsforschung
auf. Da der Fragebogen im Beisein der Forschenden beantwortet wurde, ist anzumerken, dass die fehlende Anonymität und das zeitweilige Abschweifen der Befragten sich teilweise als Nachteil erwiesen
haben. Es erforderte von uns Fragenden ein bestimmtes Maß an Disziplin, Autorität, und auch Feingespür, um den Befragten / die Befragte immer wieder auf die Kernfragen zurückzuführen, ihm/ihr aber
gleichzeitig Raum für Zwischentöne zu geben. Wahrnehmungsverzerrungen oder Einflussnahmen waren
dementsprechend nicht ganz zu vermeiden. Eine weitere inhaltliche Einschränkung resultierte aus der
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Tatsache, dass beim fragebogenbasierten Vorgehen, die Fragen- und Antwortkategorien zu einem grossen Teil vorgegeben waren und im Verlauf der Auswertung zusammengeführt bzw. kategorisiert werden
mussten. Nur so konnten wir eine statistisch-quantitative Auswertbarkeit gewährleisten. Durch die
individuelle Ergänzbarkeit der Antworten ist es uns aber gelungen, den Befragten einen offenen Zugang
zu ermöglichen. Dennoch konnte im Rahmen dieser Umfrage nur teilweise auf neue Aspekte und Kategorien eingegangen werden. Es handelt sich also um eine deskriptive Querschnittsbetrachtung, die auf sehr
persönlichen Meinungen, subjektiven Wahrnehmungen und Selbsteinschätzung basiert.
Durch den Aufbau des gesamten Forschungsdesigns war es am Ende möglich, repräsentative und allgemeingültige Gesamtergebnisse zu erhalten. Insbesondere die experimentelle Beobachtung und die Dokumentenanalyse vervollständigten und ergänzten, widerlegten aber auch zum Teil die erhobenen Daten
des Fragebogens. Dadurch wurde ein Einblick in den eigentlichen Arbeitsprozess der Kreativen erst möglich. Es ist aber anzumerken, dass die experimentelle Beobachtung unter Laborbedingungen stattfand,
was von den Probanden teilweise auch beklagt wurde. Eine Langzeitbeobachtung in den Arbeitsräumen
der Probanden und Probandinnen hätte bestimmt einen noch tieferen und fundierteren Einblick in deren
kreative Prozesse ergeben, war aber nicht möglich und auch nicht nötig.
Denn im Fokus dieser Untersuchungssäule stand vor allem der Umgang mit dem Arbeitsplatz, das Navigieren und die Werkzeuge, die im ersten Ideenfindungsprozess analog benutzt werden, sowie spezifische und detailorientierte „Kleinigkeiten“, die den Ideenfindungsprozess begleiten und fördern, mit
dem Ziel die Erkenntnisse auf den digitalen Arbeitsplatz zu übertragen. Daher schien uns eine normierte
Arbeitssituation, mit räumlicher Arbeitsplatzbegrenzung und begrenzte Material- und Werkzeugauswahl
das richtige Mittel. Denn auch auf digitalen Arbeitsoberflächen sind bestimmte Strukturen vorzufinden.
Abschließend ist aber zu sagen, dass aufgrund der großen Datenmenge und der breit abgestützten Untersuchungsmethoden auf vier Säulen ein fundierter Einblick und neue Erkenntnisse gewonnen werden
konnten.
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5.

NACHSCHLAG CONCEPTSPACE

Die intensive Auseinandersetzung mit kreativen Gestaltungsprozessen an der Schnittstelle digital und
analog, wie auch unsere Beobachtungen in der Zusammenarbeit mit Studierenden und unsere eigene
persönlichen Erfahrungen im Arbeitsalltag haben dazugeführt, dass wir uns, zwei Forscherinnen und
Gestalterinnen, nicht davon abbringen lassen konnten, die gewonnenen Erkenntnisse in eine erste
praktische Anwendung zu überführen.

5.1 ERSTER IDEENFINDUNGSPROZESS
Das im Kapitel ConceptSpace vorgestellte Anforderungsprofil, ist die praxisrelevante Essenz
aus unseren Forschungergebnissen und wurde als Grundlage für einen ersten Ideenfindungsprozess zur Konzeptionalisierung eines ConceptSpaces genutzt. In dem beiliegenden Poster,
welches eine „wilde“ Mischung aus Forschungslogbuch und Brainstorming darstellt, wurden
alle Erkenntnisse und Anforderungen aus der Literaturrecherche und den vier Forschungssäulen
zu einer ersten CoceptSpace-Anforderungsskizze zusammengeführt. Das Poster ist als eine Art
faktenbasiertes Mindmap zu lesen und zeigt die enormen und vielfältigen Anforderungen, die
eine Gesamtlösung für Kreativschaffende beinhalten müsste, um dem kreativen Schaffensprozess gerecht zu werden, beziehungsweise um ihn effizient und nachhaltig zu unterstützen. Die
vorliegende CoceptSpace-Anforderungsskizze ist sozusagen der erste Erkenntnistransfer von der
Forschung in die gestalterische Praxis und kann als Praxisbeitrag in Form eines Inspirationstool
für anstehende Software-Entwicklungen genutzt werden.

5.2 EIN ZUKUNFTSSZENARIO
Ergänzend ist eine visionäre Beschreibung des ConceptSpace im Jahre 2021 in seiner
alltäglichen selbstverständlichen Nutzung mit Hilfe der Gestaltungstechnik Creative Writing
entstanden. Die Anforderungen an den ConceptSpace wurden hier beispielhaft und fiktiv an
einer Alltagsbeschreibung eines Kreativschaffenden der Zukunft überprüft. Realexistierende
Technologien wurden überwiegend kombiniert, erweitert und ergänzt und in anwendungsorientierte und praxisnahe Arbeitsabläufe eingebunden. Diese fiktive Alltagsbeschreibung ist ein
mögliches Szenario für kreative Workflows der Zukunft.
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CONCEPTSPACE 2021. EINE VISION.
DER AUFTRAG
Der Stylist Andy A. hat eine neue Anfrage für ein Styling von der befreundeten Fotografin Katja
K. erhalten. Die geplante Bildstrecke zum Thema „Schlafwandeln“ soll nächste Woche im neuen
Lifestyle-online-Magazin „ICH“ erscheinen. Rasch ist ein erstes Treffen für den späten Nachmittag vereinbart. Während des Telefonats hat Andy A. sich bereits einige Skizzen und Notizen
auf seinem Tablet-PC gemacht. Er will schon mit ersten Ideen und Entwürfen zum Treffen
erscheinen, so dass er sich sofort an die Arbeit macht. Immer wenn er ein neues Projekt beginnt,
blättert er erst mal durch seine Bücher und Bildbände oder sortiert ein wenig alte Skizzen und
Notizen, um sich einzustimmen. Er findet aber nichts Brauchbares in seinem analogen Fundus
und wendet sich deshalb seinem Rechner zu.

ANLEGEN EINES NEUEN PROJEKTES
Andy A. fährt den Rechner hoch und öffnet seinen ConceptSpace. Die weiße Oberfläche mit den selbst
gestalteten, schlichten und frei bewegbaren Icons des Programms erscheint und fragt ihn als erstes, ob
er ein neues Projekt erstellen oder an einem alten weiterarbeiten will. Er legt ein neues Projekt mit dem
Titel „Schlafwandeln“ an, öffnet aber gleichzeitig auch das Projekt „Goldrausch“, an dem er zurzeit
arbeitet, um dort noch schnell eine Idee hinzuzufügen, die ihm am Morgen unter der Dusche gekommen
ist. Er wechselt danach zum neuen Projekt, lässt das andere Projekt aber im Hintergrund offen, man
weiß ja nie. Alle weiteren Speichervorgänge werden von nun an automatisch dem Oberbegriff „Schlafwandeln“ zugeordnet und mit einem entsprechenden Schlagwort versehen. Als nächstes startet er über
das Uhr-Icon die Zeiterfassungsfunktion des ConceptSpaces. Die Uhr speichert nun projektabhängig alle
aktiven Arbeitszeiten. So kann er am Ende schnell einen Stundenrapport ermitteln. Eine sehr praktische
Angelegenheit, weil er sich während der kreativen Arbeit oft zeitlich verliert.

VERSCHLAGWORTUNG BESTEHENDER INHALTE AUF DER FESTPLATTE
Als nächstes werden Andy A. fünf zufällig ausgewählte Inhalte (Bilder/Texte/Filme etc.) aus seinem
persönlichen Archiv präsentiert, die noch nicht verschlagwortet sind. Die Dokumente seiner Festplatte
werden ihm vom ConceptSpace nach und nach beim Starten oder Einloggen in das Programm zur nachträglichen Verschlagwortung angeboten, bis idealerweise alles vorhandene Material dem Archiv-System
des ConceptSpaces zugeordnet ist. Der erste Inhalt ist zufälligerweise ein Bild von einem Schaf, das ihn
sofort an Schäfchenzählen vor dem Einschlafen denken lässt, was wiederum thematisch ganz gut zum
neuen Projekt passen könnte. Also beschließt er, das Bild dem Projekt als Material hinzuzufügen. Im
Pop-up-Fenster mit den Metadaten klickt er zunächst auf die Option „Zum aktuellen Projekt hinzufügen“, woraufhin automatisch der Projektname „Schlafwandeln“ in der Schlagwortliste erscheint. Er fügt
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noch die Tags „Schaf, Schäfchenzählen, weiß, Wolle, lecker“ und eine Bewertung hinzu. Andy A. hat
sein eigenes fünfstufiges Bewertungssystem mit den Kategorien „weiß noch nicht“, „brauchbar“, „ganz
okay“, „super“, und „hot“ definiert, denen er Farben zugeordnet hat, z.B. weiß für „weiß noch nicht“
und rot für „hot“. Die Thumbnails werden entsprechend mit farbigen Rahmen auf der Benutzeroberfläche dargestellt. Das Schafbild ist ganz klar „hot“ und er schließt den Vorgang ab. Auf der Oberfläche des
ConceptSpaces erscheint nun eine Thumbnail-Ansicht des Bildes mit einem roten Rahmen versehen.
Dann erscheint ein Bild einer goldenen Handtasche von „Starstyling “, das er zum „Goldrausch“-Projekt
hinzufügt, denn da passt es perfekt hin. Und ein drittes Bild weist er beiden Projekten zu, die nun auf
die gleiche Originaldatei zugreifen.
Da ihm das Bild des Schafes sehr gut gefällt, beschließt Andy A., es als Icon für das „Schlafwandeln“-Projekt zu verwenden. Als er den Mauszeiger über den Thumbnail bewegt erscheint ein Pop-up-Fenster mit
den zugeordneten Tags und anderen Metadaten. Dies ignoriert er und zieht das Thumbnail einfach auf
den integrierten Icon-Editor des ConceptSpaces, der selbst als ein Icon in der Programm-eigenen Taskleiste zu finden ist. Auch dieses Icon hat Andy A. irgendwann einmal selbst erstellt.
Der nächste präsentierte Inhalt erweist sich als ein verwackelter Urlaubsfilm, den er vor etlichen Jahren
mit der Handykamera gemacht hat. Diesen will er aber nicht mehr haben, da er nur schlechte Erinnerungen an diesen verregneten Urlaub hat, und so wandert der Film kurzerhand in den Papierkorb.
Der fünfte Inhalt ist ein Text, der im Textanzeiger des ConceptSpaces erscheint. Dieser Textanzeiger
kann alle gängigen Textformate darstellen und editieren, so dass kein spezielles Programm nachgestartet werden muss. Ähnliches gilt auch für die integrierten Bild- und Videoanzeigemodule des ConceptSpaces. Andy A. überfliegt den Text über die letzte Herbstkollektion einer bekannten Modeschöpferin und beschließt den Text zu behalten, aber nicht dem Projekt hinzuzufügen. Die Auto-Tag-Funktion
des ConceptSpaces, die automatisch Vorschläge für Tags generiert, hat bereits „Bless, Herbst/Winter
2017/18, Kollektion, Paris“ eingetragen. Das genügt ihm völlig und er kann den Vorgang abschließen.
Kaum hat sich aber das Textfenster geschlossen, fällt ihm ein, dass ein im Dokument enthaltenes Bild
von einem Nachthemd-ähnlichen Outfit ganz gut zum Projekt passen würde. Über die Verlauf-Funktion
des ConceptSpaces öffnet er den Text erneut, selektiert das Bild, kopiert es in die Zwischenablage und
schließt den Text wieder. Mit dem Ausschneidewerkzeug stellt er das Outfit frei, dann skaliert er es und
entsättigt die Farben. Nach einem Klick auf das Icon für „Neue Ressource anlegen“ erscheint eine leere
SketchCard. Diese sind die zentralen Objekte des ConceptSpaces. Auf einer SketchCard können beliebige
Mischungen von Bildern, Texten, Notizen, URL, internen Verweisen etc. gesammelt werden. Er kopiert
das bearbeitete Bild in die SketchCard, vergibt ein paar passende Tags und fügt sie dem Projekt hinzu.
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TRANSFER VON DER MOBILEN ANWENDUNG IN DAS SYSTEM
Nun verbindet Andy A. seinen Tablet-PC per Bluetooth mit dem Rechner. Notizen und Skizzen, die er
mit der ConceptApp, dem mobilen Gegenstück zum ConceptSpace, erstellt hat, werden automatisch mit
den bereits im System vorhandenen SketchCards abgeglichen. Neue SketchCards werden hinzugefügt
und alte aktualisiert, falls gewünscht. Die Notizen, die Andy A. sich während des Telefonats mit Katja K.
gemacht hat, sind nun automatisch im System vorhanden, er muss sie nur noch dem Projekt „Schlafwandeln“ zuordnen. Dabei vergibt er zudem noch die Stichworte „erstes Telefonat, 21.12.2021, ICH-Magazin, Katja K.“ ein. Auch die anstehenden Termine mit der Redaktion, die Katja K. ihm durchgegeben
hat, werden im Projektkalender notiert, und die Nummer der Redakteurin ins integrierte Telefonbuch
abgelegt.

RECHERCHE IM DIGITALEN ARCHIV
Als nächstes startet er eine Recherche im eigenen digitalen Archiv. In der Suchmaske des ConceptSpace
gibt er „schlafwandeln, müde, Gefahr, Nacht“ ein und wählt dabei die additive Suchvariante, bei der alle
Elemente gefunden werden, auf die mindestens einer der Begriffe zutrifft. Nach kurzer Zeit erscheint
ein Stapel Thumbnails, die sich nach den Begriffen sortiert auf der Bedienoberfläche verteilen. An den
Rändern diejenigen, auf die nur ein Begriff passt, zur Mitte hin die Schnittmengen. Er bekommt die Info,
dass insgesamt über tausend SketchCards gefunden wurden. Das erscheint ihm nun doch etwas hoch,
also selektiert er in der Suchmaske nur diejenigen SketchCards, die von ihm als „hot“ bewertet wurden.
Das schränkt die Auswahl auf überschaubare 50 SketchCards ein. Er arbeitet den Stapel durch und sortiert dabei noch weitere Elemente aus. Schließlich bleiben 20 Thumbnails übrig, die er in thematischen
Haufen visuell anordnet und dem neuen Projekt hinzufügt. Während dieses Stöberns in alten Arbeiten
sind Andy A. bereits einige gute Ideen gekommen. Unter anderem hat er einen alten Film über Schlaflosigkeit gefunden, den er vor etlichen Jahren ausgestattet hat, was er aber fast vergessen hatte. Er schaut
kurz in den Film und stößt dabei auf ein Outfit, das ihm als Inspiration ganz passend scheint. Er lässt sich
mit einem Klick auf die Metadaten des Films das alte Projekt aus dem Archiv anzeigen. Er sucht danach
die Entwürfe zu besagtem Outfit heraus und fügt sie dem neuen Projekt hinzu. Beim Suchen stolpert er
auch noch über eine Skizze für eine paillettenbesetzte Schlafbrille, die es damals nicht in den Film geschafft hat, die ihm aber für das neue Projekt sehr gut geeignet erscheint. Auch dieser Entwurf wird dem
neuen Projekt hinzugefügt und als „hot“ bewertet. Dann schließt er das alte Projekt.

KAFFEEPAUSE
Nun braucht Andy A. erstmal eine Pause, um die gewonnenen Eindrücke in seinem Unterbewusstsein arbeiten zu lassen. Er geht in die Küche und macht sich einen Kaffee. Während des
Kaffeetrinkens blättert er in einigen alten Skizzenbüchern, die noch aus der Zeit vor seiner Verwendung des ConceptSpaces stammen. Dabei stößt er auf einen Kostümentwurf für eine Inszenierung von Shakespeares „Der Sturm“ am Schauspielhaus 1995. Die Skizze könnte eventuell in
das neue Projekt passen.

163
Conceptspace 2021. Eine Vision

ALTE SKIZZEN
Andy A. kehrt an seinen Arbeitsplatz zurück und schaut, ob er das Skizzenbuch schon digitalisiert hat,
und es im ConceptSpace zur Verfügung steht. Er sucht nach verschiedenen Begriffen wie „Sturm“,
„1995“ und „Bernd B.“ (der Regisseur von damals). Doch das Kostüm ist nicht zu finden, nur ein paar
alte Diskussionsmitschnitte mit Bernd B. tauchen auf. Aber kein Problem. Andy A. legt das Skizzenbuch
auf seinen Scanner und startet das integrierte Scanmodul des ConceptSpaces. Mit den neuen Hochleistungsscanner sind die entsprechenden Seiten des Skizzenbuchs im Handumdrehen im ConceptSpace
verfügbar. Andy A. fügt alle drei gescannten Seiten zu einer einzigen SketchCard zusammen. Noch
taggen, bewerten, zum Projekt hinzufügen und fertig. Dann hört er aus Neugier und auch ein wenig aus
Sentimentalität in die Aufnahmen einer Diskussion rein, die er damals mit Bernd B. geführt hat, und die
er mit einem analogen Diktaphon mitgeschnitten hat. Bernd B. sagt einige kluge und spannende Sachen
zum Thema „Traum und Schlaf“, so dass Andy A. beschließt, diese dem Projekt hinzuzufügen. Dazu
wählt er den entsprechenden Ausschnitt aus und lässt ihn durch die Spracherkennungssoftware laufen.
Die automatisch erstellte Transkription erhält Andy A. als ein Textdokument, das handlicher ist als die
Audioaufnahme. Die Transkription fügt er dem neuen Projekt hinzu, der Originalmitschnitt wandert
zurück ins Archiv. Im Text erwähnt Bernd B. auch noch ein spannendes Buch. Er klickt auf die Textzeile
und legt eine SketchCard an, die ihm als Literaturliste dienen wird. Den Eintrag verknüpft er mit der Todo-Liste des ConceptSpaces und notiert dort „Buch ausleihen“.

RECHERCHE IM INTERNET
Nun beginnt Andy A. die obligatorische Recherche im Internet. Er startet den im ConceptSpace
integrierten Browser. Dieser öffnet automatisch seine bevorzugte Suchmaschine mit dem Projektnamen „Schlafwandeln“ als Suchbegriff sowie einige weitere Lieblingsblogs und -websites,
wie Wikipedia und eine Zitatensammlung, auf denen ebenfalls mit dem Begriff gesucht wird. Er
surft eine Weile herum und findet einige Bilder, die er mit einem Klick direkt im ConceptSpace
speichert. Dabei hat er die Option, neben der URL des Bildes und der umgebenden Seite, die
automatisch als Verweis mitgespeichert werden, auch eine Kopie auf seinen Rechner herunterzuladen. Da er im Projektmodus arbeitet, steht in den jeweiligen Metadaten der heruntergeladenen
Bilder schon „Schlafwandeln“ als Schlagwort. Er fügt weitere Tags hinzu und vergibt anschließend jeweils eine Bewertung.
Andy A. stösst schließlich auf eine höchst interessante Website über Hypnose und Somnambulismus. Er
möchte aber nur den Absatz über Somnambulismus für sein Projekt und markiert mit der Maus einen
Teil der Seite. Das System fragt ihn nun, ob er diesen Teil auch als physikalischer Screenshot oder nur als
Verweis dem Projekt hinzufügen möchte. Er entscheidet sich für einen Verweis, vergibt ein paar Schlagworte und ein neues Thumbnail erscheint. Auf diese Weise durchstreift er ein paar Stunden das Internet
und hat am Ende eine ziemlich große Menge an Material zusammengetragen.
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Andy A. kehrt auf die Oberfläche des ConceptSpaces zurück und benutzt die so genannte „Heaping“Funktion. Diese ordnet alle Ressourcen nach ausgewählten Tags und anderen Metadaten zu „Haufen“
von Thumbnails auf der Oberfläche an. Er wählt alle Ressourcen und Quellen aus dem Internet aus, und
diese ordnen sich automatisch auf der Benutzeroberfläche an. Diese kann er nun bequem durchblättern.

LIMITIEREN DER HAUFEN
Andy A. arbeitet seinen Stapel von SketchCards aus dem Internet noch einmal durch, um das Material
etwas auszudünnen und zu sortieren. Ein Bild zeigt einen Mann auf einem Dach und er sucht mit der
Bilderkennungsfunktion „Ähnlichkeitssuche“ nach vergleichbaren Bildmotiven. Es erscheint ein Bild
mit einem Hochhaus aus New York auf dessen Dach eine Gruppe von Demonstranten mit Transparenten steht. Dazu verschiebt er nicht brauchbares Material in den Papierkorb oder in das „Depot“, in
dem SketchCards aufbewahrt werden, die keinem Projekt zugeordnet sind. Bei der Internetrecherche
wurde jeder Ressource zunächst automatisch eine eigene SketchCard zugeordnet. Nun verdichtet er
das Material, indem er thematisch ähnliche oder sonst wie zusammengehörige Karten fusioniert. Die
Thumbnail-Bilder fusionierter SketchCards werden dabei automatisch vom ConceptSpace ausgewählt,
Andy kann aber auch sein eigenes Bild definieren oder einfach einen Text, z.B. ein Tag aus der kombinierten Schlagwortliste, als Anzeigestandard angeben. Bei der Fusionierung von SketchCards können die
ursprünglichen SketchCards auf Wunsch erhalten bleiben, so dass man Fusionierungen gegebenenfalls
auch wieder rückgängig machen kann.

ARRANGIEREN DER HAUFEN
Nun widmet er sich seinen verschiedenen Kartenhaufen. Er klickt sich durch die Stapel, arrangiert neue
Haufen zu Unterthemen, fasst weitere SketchCards zusammen, ändert Bewertungen. Andere Karten
wandern auch ganz in den Papierkorb, denn Andy hat es gerne übersichtlich.
Bei einem der Bilder möchte er sich doch nochmals den Inhalt der Website in Erinnerung rufen, und
mittels Doppelklick wird er von der automatischen Verlinkung des Bildes wieder zum Fundort zurückgeführt. Da findet er einen weiteren Link zu einem PDF, das er auch noch seinem Haufen hinzufügt.
Nachdem er so sein Material schon vorselektiert hat, wendet er die ConceptMap-Funktion des ConceptSpaces an. Diese generiert mit einem Klick aus einer Menge von SketchCards automatisch eine ConceptMap (eine Art Mindmap), in dem die Schlagworte analysiert werden. Eine solche Kartenlandschaft
kann dann weiter modifiziert und ergänzt werden und selbst als SketchCard abgespeichert werden.
Diese Funktion findet Andy A. äußerst praktisch, weil sie rasch einen guten Überblick verschafft.
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MOODBOARD ERSTELLEN
Andy A. beginnt die Karten der automatisch generierten Mindmap neu anzuordnen. Die Bewertungsfunktion, welche die Bilder mit farbigen Rahmen darstellt, schaltet er jetzt vorübergehend aus, weil ihn
die Farben nun stören. Er schiebt die Karten bald hierhin, bald dorthin, skaliert einige, dreht andere,
reduziert und modifiziert Farben, ändert Kontraste, schneidet aus, wählt neue Thumbnail-Ansichten,
ergänzt Tags mit Text und Zeichnung. Mit der Ebenenfunktion kann man Karten transparent machen,
übereinander legen und anschliessend überzeichnen und skizzieren. Das Schafbild vom Anfang hat es
ihm angetan. Schlafen Schafe eigentlich? Oder wandeln sie gar im Schlaf? Was wäre, wenn einem die
Schafe, die man vor dem Einschlafen gezählt hat, bis in die Träume verfolgen würden? Er wählt die
SketchCard mit dem Schafbild aus und öffnet die Originaldatei des Bildes in einem professionellen Bildbearbeitungsprogramm, da er qualitativ hochwertiger arbeiten will, als es die einfachen Zeichenwerkzeuge des ConceptSpaces zulassen. Danach wechselt er wieder auf den ConceptSpace. In einem nächsten
Schritt arbeitet er am Bild eines Schlafwandlers auf einem Dach, das er im Internet gefunden hat. Er fügt
über dem Schlafwandler eine Gedankenblase ein und kopiert eine verkleinerte Version des Schafbildes
mehrere Male hinein. Hierfür genügen die Zeichenwerkzeuge des ConceptSpaces vollkommen. Noch
einen Hintergrund für die Schafe hinzufügen, ein paar Feinarbeiten und eine Bildlegende (“Do sleepwalkers dream of walking sheeps?“) und fertig ist die erste digitale Skizze. Er speichert sie in einer neuen
SketchCard, bewertet sie als „hot“ und kennzeichnet sie als „Entwurf“. Auf diese oder ähnliche Weise
entstehen noch mehrere Entwürfe, aus denen sich unterschiedliche Konzepte ableiten lassen. Er entscheidet sich daraus zwei Moodboards zu entwickeln. Das eine trägt den Titel „Schlafwanderung“ und
das andere „Schafspartie“.

EXPORT VON PROJEKTEN IN DIE CLOUD
In seine kreative Arbeit vertieft, ist ihm gar nicht aufgefallen, wie schnell die Zeit verging und plötzlich
muss er sich beeilen, um noch rechtzeitig den Zug nach B. zu bekommen. Bevor er sich auf den Weg
macht, will er Katja noch schnell seine bisherigen Ergebnisse zukommen lassen. Dazu lädt Andy sein
Projekt in die ConceptCloud im Internet hoch, was gleichzeitig auch eine Sicherungskopie ist. Daraufhin
erteilt er Katja eine Freigabe für seinen Projektordner, worüber sie per E-Mail automatisch informiert wird.
Dann klappt er seinen Laptop zu, der Rechner geht in den Ruhezustand und das Zeiterfassungssystem
trägt automatisch die bisherige Arbeitszeit von 4 h 20 min für das Projekt in die Datenbank ein. Katja
arbeitet auch mit dem ConceptSpace, der mittlerweile internationaler Standard im Designbereich ist, so
dass sich Katja das Projekt bereits herunterlädt, während Andy A. noch im Bus zum Hauptbahnhof sitzt.
Sie schaut sich in aller Ruhe Andy A.s SketchCards an und muss ab und zu schmunzeln. Einige der Karten
übernimmt sie schließlich auch in ihr eigenes Projekt zum Thema, wobei sie stellenweise die Schlagworte
ändert oder ergänzt und einige ungültige Verweise auf das Privatarchiv von Andy A. deaktiviert.
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UNTERWEGS
Als Andy A. im Zug nach B. sitzt und so vor sich hindöst, kommt ihm auf einmal eine grandiose Idee:
Schafwandern! Rasch zückt er seinen Tablet-PC, startet die ConceptApp und beginnt im Zeichenmodul zu skizzieren und zu schreiben. Er benutzt dazu einen Spezialstift, der über frei programmierbare
Tasten verfügt, die Andy A. zum schnellen Wechsel von Strichstärken benutzt. Eine andere Taste schaltet
zwischen Zeichen- und Textmodus um. Im Textmodus läuft automatisch eine OCR-Erkennung, so
dass handschriftlicher Text sofort auch als computerlesbarer Text verfügbar ist. Mit ein paar schnellen
Strichen entsteht ein Bergpanorama, vor dem eine Gruppe wandernder Schafe mit Tirolerhüten, Spazierstöcken und Rucksäcken zu sehen ist. Eine lustige Idee. Aber zum Lifestyle-Magazin „ICH“ passt es dann
doch nicht so ganz, so dass die Skizze in das lokale Depot der ConceptApp wandert, da es vielleicht für
einen langjährigen Werbekunden „Milch-Mann“ ein interessanter Ansatz sein könnte. Für diesen musste
er schon absurdere Stylings machen. Den Rest der Fahrt schläft Andy A. und träumt von einer Bergwiese
im Frühling, auf der Schafe grasen.

KOLLABORATION IM CAFÉCLAUDE
Im CaféClaude in B. angekommen sieht Andy A. Katja K. schon am Tisch sitzen. Sie ist vertieft
in eine Kritzelei in einem altmodischen Skizzenbuch. Sie benutzt zwar manchmal auch das
Zeichenmodul der ConceptApp auf ihrem Tablet-PC, doch die Haptik und der Geruch von Papier
ist für sie einfach unersetzlich für das Wohlbefinden beim Skizzieren. Daher ist sie froh, einen
Zeichenstift zu haben, der alles Skizzierte automatisch digitalisiert.
Die beiden begrüßen sich und während sie auf ihren Kaffee warten, verbinden sie ihre Laptops per
Bluetooth und starten eine Kollaborationssession, bei denen ihnen die Einzelprojekte des anderen zur
Verfügung stehen. Andy A. blickt auf den ConceptSpace von Katja K. und ist einmal mehr erstaunt,
wie unterschiedlich Arbeitsoberflächen aussehen können. Das erinnert die beiden an die Zeiten, wo
der Transfer von analogen zu digitalen Daten eine Plage war und sie geraten ins Schwärmen über die
einfache und intuitive Handhabung des ConceptSpaces. Alle SketchCards, die während einer Session neu
angelegt werden, können in die Einzelprojekte automatisch übernommen werden, falls das gewünscht
ist. Man kann auch für seine SketchCards nur lesenden Zugriff ermöglichen, so dass man die Karten der
jeweils anderen zwar einsehen und kopieren, aber nicht modifizieren kann. Dies ist sogar die Voreinstellung, denn es gilt immer noch als Tabu, die SketchCards anderer Gestaltenden zu verändern. Dazu legt
man meistens neue SketchCards an, die von vornherein mehreren gehören.
Die beiden Kreativen beginnen über die Umsetzung der Fotostrecke zu diskutieren, skizzieren, machen
sich Notizen, legen neue SketchCards an, die sie in ihre jeweiligen Projekte übernehmen. Auf dem Weg
zum CaféClaude hat Katja K. noch ein Plakat für eine Demonstration mit der PhotoScannerApp ihres
Smartphones fotografiert, weil es sie an das Hochhausbild von Andy A. erinnerte, das sie kurz zuvor in
seinem Projekt gesehen hatte. Sie machte rasch ein Foto des Plakates und die App hat daraus eine un-
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verzerrte Ansicht des Bildes berechnet. Als wäre es gescannt worden. Das ist zwar qualitativ nicht ganz
so hochwertig und schnell wie ein richtiger Scan, aber für ihre Belange reicht es vollkommen, vor allem
unterwegs.
Drei Cappuccinos später und das Konzept steht. Hoch zufrieden mit den Ergebnissen gehen sie schließlich auseinander, nicht aber ohne sich für den nächsten Tag zu einem weiteren Treffen verabredet zu
haben, denn übermorgen müssen die paillettenbesetzten Schlafbrillen und der Overall mit Schafrapport
produziert und die zusätzlichen Accessoires von Bless bestellt werden, damit in drei Tagen das Fotoshooting auf einer Schweizer Schafalp stattfinden kann.
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