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„Anfangs fragten sich alle, wozu das dienen sollte“
Kommentare von Studenten der HfG Ulm zum Unterricht von Walter Peterhans
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Themenvorstellung

Zum hundertjährigen Jubiläum des 
Bauhauses

Drei Schulen - drei Epochen der 
Gestaltung

1929 - 1959 - 2019

Ziel der Aufgabe war es ein Exponat für eine 
Wanderstellung zum Jubiläum des Bauhau-
ses zu entwickeln. Dabei sollten die drei 
Schulen Bauhaus, HfG Ulm und HfG Gmünd 
genauer betrachtet und verglichen werden. 
Das Exponat sollte möglichst interaktiv die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 
Lehren und Produkte aufzeigen und erfahr-
bar machen.

Bauhaus, HfG Ulm und HfG Schwäbisch 
Gmünd. Drei verschiedene Hochschulen die 
in drei Epochen existierten, und dennoch 
gibt es Gemeinsamkeiten die sich wie ein 
roter Faden durch die Gestaltung ziehen. 
Diese Gemeinsamkeiten gilt es zu erfor-
schen und zu analysieren um sie mit Hilfe 
eines Exponates zu visualisieren. Das Glei-
che gilt für Unterschiede und Konfliktpunk-
te.
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Moodboards

Ziel der Moodboards war es die Themen und 
Schwerpunkte der einzelnen Hochschulen 
zu durchdringen, um Gemeinsamkeiten und 
Zusammenhänge zu definieren. Dafür ha-
ben wir verschiedene Kategorien erstellt wie 
z.B Gebäude, Studenten oder Professoren. 
Außerdem wurden wichtige Designobjekte 
aufgezählt und anschließend miteinander 
verglichen.

Vassily Kandinsky

Josef Albers

Mies van der Rohe

Oskar Schlemmer

Paul Klee

Gunta Stölzl

Gertrud Grunow
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Otl Aicher

Hans Gugelot

Max Bill

Tomas Maldonado

Martin Elsässer

Karl Dittert

Ralf Dringenberg

Moodboards

Vor allem die Veränderungen im Lernkon-
zept werden mit Hilfe des Moodboards gut 
sichtbar. Es wird aber auch klar, dass be-
stimmte Faktoren über die Jahre immer 
gleich blieben. Allgemein bekommt man 
durch das Moodboard mehr den Eindruck 
einer kontinuierlichen Entwicklung. Inso-
fern war es hilfreich ein zu Beginn diese all-
gemeinen Moodboards anzulegen.
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Informationsordnung

Durch die Moodboards konnten wir viele 
Informationen über die verschiedenen 
Schwerpunkte der drei Hochschulen erfas-
sen. Das Problem war hier, dass die Menge 
der Informationen eine sinnvolle Verarbei-
tung unmöglich machte. Also erstellen wir 
ein Ordnungsstruktur um die Informationen 
zu ordnen und zu gliedern. 

Die Zusammenfassung beschäftigt sich mit 
den groben Randdaten der drei Institutio-
nen, deren Grundsätze, wichtige Projekte 
und schließlich der Zusammenhänger der 
Personen, welche oft schulübergreifend stu-
dierten und lehrten.
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Themensuche

Nun da die Informationen geordnet waren 
konnten wir die Übersichten verwenden um 
ein geeignetes und spannendes Thema für 
unser Projekt zu finden. Nach einigen Über-
legungen entschieden wir uns dazu die 
Grundlehre (bzw. Vorkurs/Grundstudium)
genauer in Betracht zu ziehen. Dabei fiel 
uns auf, dass die verschiedenen Grundleh-
ren interessante Schnittpunkte aufweisen. 
Die erste Zeit die ein Student an der Hoch-
schule verbringt prägt sein ganzes Ver-
ständnis für Gestaltung, weshalb wir uns 
dafür entschieden dieses Thema weiter zu 
recherchieren.
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Übersicht Grundlehre

Nun da wir unser Thema hatten begannen wir die 
Grundlehren der einzelnen Hochschulen zu analysie-
ren. Im Zuge dessen ordneten wir die Fächer der 
Grundlehren systematisch an um Schwerpunkte, 
sowie Überschneidung und Differenzen zu finden. 
Allgemein lässt sich sagen, dass sich seit dem Bau-
haus zwar die Fächer stark geändert und weiter ent-
wickelt haben, jedoch bestimmte Prinzipien bis 
heute unverändert geblieben sind. 
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Übungen der Grundlehre

Nachdem die Lehrmodule erfasst und analy-
siert wurden, beschäftigten wir uns mit den 
Übungen der Grundlagenfächer. Dies war 
nötig um die verschiedenen Grundlehren 
besser zu verstehen. 

Schon in diesem Stadium haben wir die 
Übungen (von denen oft nur ein Bild ohne 
Zusatzinformation vorhanden war) in die 
Kategorien Form, Farbe, Schrift und Material 
eingeteilt um die Umsetzbarkeit einer ers-
ten Idee der Ordnung zu testen.
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Gesamtübersicht der Grundlagenkurse
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Navigation
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Medien 

Eine der grundlegenden Fragen jeder Aus-
stellung ist die Wahl der Medien. Der richti-
ge Einsatz von Medien kann das Besuchser-
lebnis und die Wissensvermittlung von 
Grund auf verändern. Insofern war für uns 
die Frage essentiell wichtig. Aufgrund der 
Rahmenbedingungen und der Kooperation 
von Kommunikationsgestaltung und Inter-
aktionsgestaltung sollte es auf jeden Fall 
interaktiv werden. 

Eine der ersten Ideen war eine Art interakti-
ver Zeitstrahl. Dieser sollte mit mehreren 
Beamern an eine Wand gestrahlt werden. 
Diese Idee wurde aufgrund von Platzman-
gel, aber relativ schnell wieder verworfen. 
Nach langen Überlegungen entschieden wir 
uns dazu einen interaktiven Tisch zu konst-
ruieren. Dieser würde von oben mit einem 
Beamer bestrahlt werden und wäre sehr 
platzsparend. Informationen können auf un-
terschiedlichsten interaktiven Ebenen ver-
mittelt werden.
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Tisch

Der Aufbau geplante besteht aus einem 
Tisch der von oben mit einem Beamer be-
strahlt wird. Als Grundlage nahmen wir ein 
vorhandenes Tischgestell. Dieses sollte mit 
einer Platte belegt werden in die wir drei 
Formen schnitten. In die Formen konnte 
man später die Tangibles hinein legen wel-
ches die Interaktion steuern. Jedes Tangible 
sollte für eine Hochschule stehen. 

Die Idee hinter diesen Aufbau war simpel. 
Wenn man ein Tangible auf den Tisch legt 
wird dieses erkannt und es werden Informa-
tionen zur jeweiligen Hochschule gezeigt. 
Die Informationen werden in drei Kategori-
en eingeteilt: Farbe, Form und Schrift. So 
wird der Nutzer sich nicht in den unzähli-
gen, schlecht vergleichbaren Informationen 
verlieren. Außerdem könnte man so die 
Hochschulen untereinander vergleichen in-
dem man ein weiteres Tangible auf den 
Tisch legt. Dieser Vergleich könnte auch 
mit drei Hochschulen funktionieren. 
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Ergonomie

Die Frage der Ergonomie ist ein wichtiger 
Bestandteil jedes Exponates. Schließlich 
muss dieses für eine möglichst große Nut-
zergruppe benutzbar sein. Da wir einen er-
höhten Tisch als Basis für unseren Aufbau 
wählten, hatten wir die Grundvoraussetzun-
gen bereits erfüllt. So musst zum Beispiel 
festgelegt werden wie groß der eigentliche 
Screen sein sollte und wo die einzelnen Ele-
mente darin angeordnet sind. Wir konnten 
dabei auf Das unser Wissen aus vorherigen 
Projekten zurückgreifen. So wurden Höhen, 
Abstände und Proportionen ergonomisch 
aufeinander abgestimmt. 
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Navigation

Für die Navigation musste erstmals festge-
legt werden wo welche Buttons liegen wür-
den, und wie viele Buttons es überhaupt ins-
gesamt geben sollte. Wir mussten uns auch 
entscheiden ob wir eine unsichtbare Touch-
fläche wollen oder physische Buttons.

Letztendlich entschieden wir uns dafür ei-
nen festgelegte Anzahl an Buttons zu erstel-
len die als Touch-Elemente fungieren soll-
ten. Mit diesen Erkenntnissen konnten wir 
erste Entwürfe von Wireframes erstellen. Da 
das ganze ein iterativer Prozess war haben 
wir unzählige Versionen ausprobiert.

In diesem Schritt haben wir auch mit Hilfe 
von klassichem Paperprototyping festgelegt 
wo welche Interaktionselemente am besten 
zu liegen haben. So entstand Schritt für 
Schritt ein gut zu bedienendes Interface. 
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3. Inhalte
Quellen
Auswahl
Bauhaus Themen
HfG Ulm Themen
HfG Gmünd Themen
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Quellen

Als Quellen dienten uns allem voraus die Be-
ratung von verschiedenen Personen, die uns  
halfen die richtigen Aufgaben zu recherchie-
ren. 

Wir arbeiteten vor allem mit Buchquellen, 
aus denen wir auch die Bilde entnahmen 
oder nach deren Vorbild nachbauten. 

Die Webquellen halfen uns auch die Zusam-
menhänge durch kürzere Artikel besser zu 
verstehen und unsere Bildersammlung wei-
ter auszubauen. 

Von Frau Rinker erhielten wir außerdem 
eine Präsentation des Masterstudiengangs, 
der dasselbe Thema bearbeitet hatte und in 
der viele Bilder und Übungen aufgearbeitet 
waren.

Webquellen

http://www.hfg-gmuend.de/
http://intranet.hfg-gmuend.de/

https://www.bauhaus100.de/de/damals/
lehre/unterricht/index.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Bauhaus

http://www.hfg-archiv.ulm.de/

Buchquellen

Bauhäusler in Ulm - Grundlehre an der HfG 
1953-1955

Rückblicke – Die Grundlehre an der hfg ulm 
1953-1960
Rückblicke – Die Abteilung Visuelle Kommu-
nikation an der hfg ulm 1953-1968
(club off ulm)
Bauhaus - Kunstschule der Moderne - Wick, 
Rainer K.

Zusätzliche
beratende Personen

Prof. Dagmar Rinker
Prof. Daniel Utz
Prof. Hans Krämer
Prof. Dieter Raffler
Dr. Martin Mäntele
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Auswahl

Die Recherche stellte sich komplizierter als 
zuvor angedacht heraus. Problematisch war 
die Beschaffung von spezifischen Aufgaben-
stellungen der Grundübungen, anhand de-
nen wir Außenstehenden die Inhalte ver-
ständlich machen wollten. Oft war nur ein 
Bild der fertigen Übung vorhanden, ohne 
den nötigen Kontext. 

Durch den intensive Hilfe von mehren Kon-
taktpersonen und durch lange Bibliotheks-
recherchen konnten wir schließlich einige 
Aufgaben zusammen stellen, die wir in un-
sere vorher festgelegten Kategorien ordne-
ten. 

Auf den folgenden Seiten werden wir alle 
unsere ausgewählten Inhalte präsentieren.
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Bauhaus - Allgemein

Das Bauhaus wurde 1919 von Walter Gropi-
us gegründet und 1933 unter dem Druck der 
Nationalsozialisten geschlossen. Die Schule 
hat in ihren 14 Jahren maßgeblich unser 
modernes Bild von Design geprägt und eine 
pädagogische Konzeption gebildet, welche 
in den folgenden Jahrzehnten immer wie-
der aufgegriffen wurde. 

Das Bauhaus machte es sich zur Aufgabe 
eine neue Generation von Künstlern, Desig-
nern und Architekten hervorzubringen. Im 
einjährigen Vorkurs des Bauhauses, den alle 
neuen Studenten belegen mussten, sollten 
die Studenten lernen mit Farbe, Form und 
Material umzugehen. 

Der ursprünglich von Johannes Itten gelei-
tete Kurs wurde ab 1923 von László Mo-
holy-Nagy übernommen. Von dem eher frei-
en esoterischen Ansatz Ittens wandelte sich 
der Vorkurs zu einer Vermittlung techni-
scher Grundlagen, wie Statik, Dynamik und 
Gleichgewicht.

Ab 1928 übernahm Josef Albers, selbst ehe-
maliger Student des Bauhauses den Vor-
kurs. In seinem Unterricht ließ er mit einfa-
chen Werkzeugen die Materialeigenschaften 
verschiedener Stoffe wie Metall, Holz und 
Papier untersuchen. Im Vordergrund stand 
die Entwicklung von räumlichen Strukturen, 
bei denen der Zusammenhang von Material, 
Konstruktion, Funktion und Herstellung mit 
dem Ziel bestmöglicher Leistungserfüllung 
erfahren werden sollte.
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„Das Versagen der Schüler…scheint mir teilweise seine Ursache in der Art der Handhabung des 
Vorunterrichts zu haben. Ich habe den Eindruck daß die im Vorunterricht eingeschlagenen Zie-
le, den Einzelnen zur schöpferischen Arbeit zu erziehen, wohl von uns allen bejaht wird, daß 
aber die Art der Durchführung unrichtig ist und bei vielen Schülern geradezu das Gegenteil er-
zeugt hat, als angestrebt werden sollte. Der Künstlerdünkel, den wir unterdrücken wollten, 
wuchert mehr denn je.“

Gropius über den Vorkurs von Johannes Itten
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Bauhaus - Form

In seinem Unterricht ließ Josef Albers mit 
einfachen Werkzeugen die Materialeigen-
schaften verschiedener Stoffe wie Metall, 
Holz und Papier untersuchen. Im Vorder-
grund stand die Entwicklung von räumli-
chen Strukturen, bei denen der Zusammen-
hang von Material, Konstruktion, Funktion 
und Herstellung/Technologie mit dem Ziel 
bestmöglicher Leistungserfüllung erfahren 
werden sollte. Ab 1923 wird die Werkarbeit 
als verbindlicher Teil des Vorkurses einge-
führt. 

„Die Materialübungen diese Kurses sollten 
die Studierenden des ersten Semesters auf 
die spätere handwerkliche Arbeit in den ein-
zelnen Bauhauswerkstätten vorbereiten. Die 
Studierenden lernten, die wichtigsten Werk-
stoffe wie Holz, Metall, Glas, Stein, Stoff, Far-
be auf einfache und elementare, aber materi-
algerechte Weise zu gebrauchen“
Albers über die Werkarbeit

Ziel der Materieübungen ist auch im Vorkurs 
von Albers die Entwicklung eines möglichst 
differenzierten „Materialgefühls“. Und zwar 
erstens durch „Nebeneinanderordnen“ und 
durch „Beziehungen-Suchen“.

In dem Kurs werden Materialien in Kontrast 
zueinander gesetzt: flächig-linear, eben-ge-
bogen, stehend-hängend, glänzend-matt.
Von Moholy-Nagy übernimmt Albers das 
„systematische Ordnen“ von Materialien 
„in auf- uns absteigender Stufung zwischen 
zwei Polaritäten. 
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„Unser Studium soll anregen zum konstruktiven Denken…Ich möchte daß Sie jetzt die Zeitun-
gen die Sie bekommen haben, zur Hand nehmen und mehr daraus machen, als es im Augen-
blick noch ist. Ich möchte auch daß das Material respektieren, es sinnvoll gestalten und dabei 
seine Eigenheiten berücksichtigen. Wenn Sei das ohne Hilfsmittel schaffen (…) umso besser.“

Aufgabe von Albers bei der ersten Vorlesung, von Hannes Beckmann
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Bauhaus - Farbe

Der Zusammenhang von Farben und For-
men nahm in Kandinskys Denken und 
Kunstpädagogik einen zentralen Platz ein. 
Die für das Bauhaus charakteristische Zu-
ordnung der Grundfarben Rot, Gelb und 
Blau zu den geometrischen Formen Quad-
rat, Dreieck und Kreis geht auf seine Farb- 
und Formenlehre zurück.

Kandinskys Farbenseminar gehörte zur 
„Einführung in die abstrakten Formelemen-
te“ und beeinflusste das Bauhaus bis in die 
Arbeit der Werkstätten und in die Bauabtei-
lung hinein. Der Zusammenhang von Far-
ben und Formen nahm in Kandinskys Den-
ken einen zentralen Platz ein.



„Ein Quadrat, 30cm : 30cm, soll in Rechtecke aufgeteilt werden, die 5 :10 cm groß sein sollen. 
An Farben müssen verwendet werden: 3 primäre, 3 sekundäre und 3 unbunte, die Anordnung 
der farbigen Rechtecke bleicht ganz dir überlassen, aber nur horizontal und vertikal, nicht 
schräg. Wie oft du jede einzelne Farbe gebrauchst ist Dir überlassen, aber einmal muß jede 
Farbe mindestens vertreten sein. Die Aufgabe daran ist nun die: 
 1) Zentrum betonen
 2) oben und unten ausgleichen“

schwarz

schw.w eiss

schw.weiss

w
ei

ss

grau grau

ge
lb

ge
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ün
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blau
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Bauhaus - Schrift

Schmidts Schriftunterricht bestand neben 
der reinen Fertigkeitsvermittlung auf den 
Gebieten des Schreibens und der Schrift-
konstruktion in grundsätzlichen Untersu-
chungen der Determinanten von Schriftform 
und Schriftbild (sprachlich, ausdruckspsy-
chologisch, technisch, ökonomisch).Sein 
Ziel bestand in einer radikalen Vereinfa-
chung der Schriftformen und ihrer internati-
onalen Standardisierung, um eine problem-
lose Kommunikationen zwischen Nationen 
möglich zu machen.

„Historische und nationale Eitelkeiten und 
Vorurteile gehören wie die respektiven 
Schriftformen ein für allemal auf den Kultur-
schutthaufen“. 
Schmidt über das Festhalten an der Fraktur

Charakteristisch für Joost Schmidt ist ein 
genormtes Schema aus drei mal drei Quad-
raten, in denen die Studenten jeweils neun 
Varianten einer gestellten Aufgabe unterzu-
bringen hatten.
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HfG Ulm - Allgemein

Produktgestaltung, industrialisiertes Bauen, 
Information und visuelle Kommunikation - 
die Abteilungen der hfg Ulm werden bis 
1961 durch eine gemeinsame Grundlehre 
verbunden. In den ersten Jahren (1953-
1958) ist das Angebot noch stark am Bau-
haus orientiert. Frühe Inhalte sind Freihand-
zeichnung, Experimente mit Materialien, 
Darstellen ohne Lineal und Zirkel. 

Die Grundlehre ist außerdem geprägt von 
ständig wechselnden Gastdozenten, gerade 
in der Anfangszeit auch viele ehemalige 
Studenten und Lehrende des Bauhauses. 
Die Studenten erleben rasante Veränderun-
gen der Lehrinhalte und Lehrmethoden in 
kurzer Zeit.

Mit der zeitlichen Entwicklung der HfG ver-
ändert sich auch die Grundlehre von einem 
freien, künstlerischen Programm zu einem 
bewussten, systematischen Werkzeug der 
visuellen Kommunikation. 

1957, nachdem Max Bill die HfG verlassen 
hatte, veränderten sich die Lehrinhalte 
grundlegend. Man orientierte sich nun nicht 
mehr daran, einen künstlerischen, individu-
ellen Entwerfer zu erschaffen, sondern ei-
nen Designer, der als Spezialist auf seinem 
Gebiet in einem Team agieren kann. 

Ergänzt wurde die Grundlehre durch Theo-
rievorlesungen, die den gedanklichen Hori-
zont der Studenten erweitern sollten. 
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Die meisten Studenten kommen nicht ohne eine handwerkliche Vorbildung an die HfG, und 
haben meist schon vielfältige Erfahrungen in der Arbeitswelt gemacht. Die Schule begrüßte 
dies, und setzt hohe praktische Fertigkeiten und Arbeitseifer voraus. 

Die gelernten Fähigkeiten werden als Werkzeug betrachtet, welches einer neuen Generation 
von Gestaltern helfen soll die Probleme der Gesellschaft zu lösen. 
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HfG Ulm - Form

„Seiner Natur nach ist das Visual Training 
eine der Grundlagen für die spezialisierte 
Arbeit des Architekten, des Designers und 
Grafikers. Es ersetzt nicht deren Arbeit, son-
dern weckt auf, stimuliert, durchdringt und 
kontrolliert sie, wie Exerzitien, die von Zeit zu 
Zeit sich wiederholen, wenn ihre Notwendig-
keit gespürt wird“
Walter Peterhans

Alle Aufgaben wurden auf weißem Karton 
im Format 72,7 x 50 cm durchgeführt. Mög-
lichst viele Papiere mit unterschiedlichen 
Texturen waren zu verwenden. Die Papiere 
wurden in Streifen geschnitten und aufge-
klebt. 
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Aufgabe 

Zwei gerade, schmale schwarze Papierstrei-
fen so auf einer weißen Fläche zu verteilen, 
dass diese „zuerst eine nichts-sagende 
Fläche, als weißer Raum wirksam wird (nicht 
im perspektivischen Sinne!), durch Gestal-
tungsmittel geteilt, geordnet, und trotzdem 
wieder zu einem Ganzen verbunden“. 

Zwei verschieden breite Papierstreifen so 
auf das Papier aufbringen und sich kreuzen 
lassen, dass die sich ergebenden Teilflächen 
in einem ausgewogenen Verhältnis zueinan-
der stehen. 

Kürzere Streifen werden zu einem rhythmi-
schen Band auf der Seite gegliedert. Die 
unterschiedlichen Abstände sollen Wechsel-
spannungen erzeugen. 

Im nächsten Schritt werden zwei Streifen-
bänder über den Karton gelegt. Es soll ein 
Zusammenhang zwischen den Bändern er-
kennbar werden. 

Im nächsten Schritt werden die Streifen 
schräg gestellt. Dies wiederum mit zwei 
Bändern übereinander. Die Zwischenräume 
sind aufeinander abzustimmen.

Gebogene Linie: Gebogene Linien kompri-
mieren Flächen auf ihrer konkaven Seite. 
Die Dynamik des Vorgangs kann zusätzlich 
durch An- und Abschwellen der Linie ver-
stärkt werden. 
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HfG Ulm - Farbe

Die Lehre zeigt direkte Parallelen zum Bau-
haus, die Farblehre wurde von Albers aber 
erst zu seiner Zeit am Black Mountain 
College entwickelt. Die Studenten sollten 
durch das eigene Tun visuelle Erfahrungen 
sammeln. Albers war der Meinung dass zu 
große Perfektion von der kreativen Leistung 
ablenkt. 

Es wurden freihändig Kreise und Ellipsen 
gezeichnet um die Sicherheit der Hand zu 
trainieren. Die Übungen wurden oft wieder-
holt um viele Variationen zu bilden. Die 
Ergebnisse wurden von den Studenten in 
eine Ordnung gebracht, was ein genaues 
Hinschauen benötigte und eigene Maßstäbe 
zur Beurteilung entwickelte.
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Das Ziel war es aus praktischer Erfahrung ein Vokabular zu erarbeiten und befähigt werden 
dieses einzusetzen. „Wie es keine mündliche Verständigung gibt, bevor wir nicht Laute und 
Worte bilden können, und wie es kein Schreiben mehr geben kann, bevor wir nicht Buchstaben 
und Typen haben, so gibt es auch im Visuellen keine Verständigung, bevor keine visuelle 
Artikulation da ist“. 
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HfG Ulm - Schrift

Die Grundlehre der HfG Ulm sieht keine 
spezielle Übungen zur Schriftgestaltung vor. 
Auch nach Nachfrage bei Herrn Dr. Martin 
Mäntele vom Archiv in Ulm lässt sich keine 
passende Übung auftreiben. 

Übungen wie die rechts gezeigten beinhal-
ten zwar layout-änhliche Ansätze und Expe-
rimente, sind aber nicht sicher der Grund-
lehre zuzuweisen. Typografie taucht erst 
später in der Abteilung der visuellen Kom-
munikation auf.
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HfG Gmünd - Allgemein

Die Grundlagenkurse bilden jeweils die 
ersten drei Semester der Studiengänge Pro-
duktgestaltung, Kommunikationsgestal-
tung, Interaktionsgestaltung und Internet 
der Dinge. 

Obwohl die Kurse fachspezifisch getrennt 
sind, werden die Grundlagen in ihren Inhal-
ten teilweise interdisziplinär angelegt und 
ähneln sich oft in ihren Aufgabenstellungen.
Die Grundlagen sollen den Studenten ein 
Werkzeug an die Hand geben, das später im 
Studium und in der Arbeitswelt eine gleich-
bleibende Qualität der gestalterischen Um-
setzung ermöglicht.

Hier wird die Voraussetzung zur Lösungs-
kompetenz für zukünftige gestalterische 
Aufgaben geschaffen. Den Studenten wird 
ein Repertoire an Methoden, formalästheti-
schen Erfahrungen und Techniken vermit-
telt.  
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In der Grundlagenausbildung werden die Gesetzmäßigkeiten von Fläche und Raum, Licht 
und Farbe, Zeit und Bewegung systematisch untersucht. 

Alle Lehrprogramme zielen darauf ab, neben wirkungsvollen Einzelfallstudien weiter rei-
chende Lösungsprinzipien zu erarbeiten und deren Modellcharakter für künftige Gestal-
tungsaufgaben zu zeigen. 

Kritisch-methodisches Denken, theoretische Hintergründe und praktische Fertigkeiten 
gehören untrennbar zusammen.
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HfG Gmünd - Form

Programmiertes Entwerfen I setzt sich mit 
dem Grundverständnis von Form und Trans-
formation auseinander. Die Studenten sol-
len ein Gefühl vermittelt bekommen welche 
Wirkung selbst elementarste Formen in un-
terschiedlichen Varianten und Platzierun-
gen haben. 

Durch schrittweise komplexer werdende 
Transformationsübungen werden einfache 
Grundformen zu komplexen Gebilden. 
Durch Aneinanderreihung, Verschiebung 
und  Kombination werden viele Versuchsrei-
hen geschaffen. Der Kurs soll das Auge 
schulen, die Wirkung eines Objektes zu 
erfassen und somit eine Gestaltung erzielen, 
die auf ein wesentliches, aussagekräftiges 
Maß reduziert ist. 
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Im Zuge der Übungen werden unter anderen auch die Gestaltgesetze 
erforscht und in realen Beispielen dargestellt. 

Als Übersetzung in einen interaktiven Kontext wird in einem letzten Schritt 
die Ebene der Bewegung und Interaktion mit eingebracht.
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HfG Gmünd - Farbe

Im Kurs „Programmiertes Entwerfen II“ 
setzen wir uns mit der Beziehung von 
Datensätzen, Form und Farbe auseinander. 
Chronologisch definierte Daten zu einem 
spezifischen Thema bilden die Grundlage 
für eine visuelle Übersetzung. Als Endergeb-
nis sollte ein rein bildnerisches Poster, 
sowie eine ergänzende digitale Ausarbei-
tung entstehen. 
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1. Grundformen nach Daten
Die Datensätze bilden das Grundgerüst der 
Gestaltung. In möglichst vielen Entwürfen 
werden verschiedenste Ideen auf ihre Sinn-
haftigkeit getestet. Die ausgewählte Form 
muss die Daten für den Betrachter klar von-
einander abgrenzen können. 

2. Anordnung/ Skalierung
Jeder Zeitabschnitt wird durch einen Halb-
kreis dargestellt. Stellvertreter werden 
durch Änderung der Größe hervorgehoben. 
Die Eigenschaften der Stellvertreter werden 
diagrammatisch beschrieben

3. Farben
Die Farbauswahl spielt bei der Datenvisuali-
sierung eine wichtige Rollen. Durch gezielte 
Kodierung durch unterschiedliche Farben 
können Daten unterscheidbar gemacht 
werden. Die Farben müssen sowohl einzeln 
als auch zusammenhängend funktionieren 
und in ihrem optischen Erscheinungsbild 
möglichst eine Einheit bilden. Die Abstufun-
gen der Farben in den Zusatzinformationen 
stehen für verschiedene Faktoren, welche 
untereinander verglichen werden können. 

4. Digitale Ausarbeitung
Die digitales Anwendung unterstützt das 
analoge Bild. Durch die Aufschlüsselung in 
schrittweise Ebenen bauen die Informatio-
nen sich sinnvoll aufeinander auf. Die Navi-
gation macht es möglich sich nur auf einen 
Teil des Zusammenhangs zu konzentrieren. 
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HfG Gmünd - Schrift

Die Typografische Grundlagen werden in 
allen Studiengängen im Grundstudium 
unterrichtet. Mit Schriften und Texten zu
interagieren ist in allen Bereichen der Ge-
staltung individuell wichtig.

Durch Klebelayouts soll gelernt werden die 
einzelnen Zeichen und spätere Zusammen-
hänger Dieser, besser zu begreifen. Das 
Zusammenspiel von bedruckter Fläche und 
Weißraum, sowie deren Wirkung soll in di-
versen Kombinationen untersucht werden. 

Buchstaben werden bis in ihre Details zer-
legt, um den Studenten ein Gefühl von der 
Ausdrucksfähigkeit jeweiliger Schriftarten 
zu vermitteln. Der Fokus auf die Details 
schärft den Blick auf jede Komponente 
der Gestaltung.
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Mit einfachen Linien werden Flächen optisch unterteilt. Durch vielfache Durchführung und 
Vergleich der Übungen werden Unterschiede in der Wirkung deutlich. die Erkenntnisse 
können später in der Gestaltung von Layouts eingesetzt werden. 

Die Linien werden später in Flächen und letztendlich in Textblöcke übersetzt. Auch in der 
Interaktionsgestaltung ist es vor allem in Hinsicht auf digitale Layouts wichtig ein Gefühl für 
Menge und Platzierung des Inhalts und dessen Wirkung auf den Betrachter zu entwickeln.



42

4. Umsetzung
Skizzen
Tangible Konzepte
Funktionsweise 
Erscheinungsbild
Wireframes
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Umsetzung

Skizzen

Auf den Skizzen wurden Maße, Abstände 
und Proportionen dokumentiert. Auf dem 
Tisch sollte die Platte mit den Löchern für 
die Tangibles liegen. Diese ist ebenfalls 
nochmal unterteilt in die reine Interaktions-
fläche mit ihren Touchelementen und einer 
seitlichen Fläche zum Ablegen der Tangib-
les. Außerdem befindet sich oben noch 
einen Markierung für das Auflegen der 
Objekte. 
Des weiteren war angedacht hinter dem 
Tisch drei Plakate aufzuhängen als 
Eyecatcher und für allgemeine Informatio-
nen dienen sollten. 
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Tangibles Konzepte

Die Tangibles sind das zentrale Element 
unseres Interaktionskonzepts. Insofern war 
es auch sehr wichtig wie genau sie ausse-
hen sollen. Unsere erste Idee war sie wie 
die Gebäude der jeweilgen Hochschulen 
aufzubauen. Diese Idee verwarfen wir je-
doch schnell da man sie nicht eindeutig der 
jeweiligen Hochschule zu ordnen konnte. 

Eine weitere Idee war bestimmt prägnante 
Elemente der Hochschulen in die tangibles 
mit auf zu nehmen. Unser Blick fiel da rela-
tiv schnell auf die Fenster. Die Idee war ei-
gentlich ganz interessant, stellte sich 
Verlauf des Projektes allerdings als 
nicht brauchbar heraus. 
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Funktionsweise der Tangibles Erscheinungsbild der Tangibles

Am Ende entschieden wir uns für drei einfa-
che Holzwürfel auf denen eine Plexiglas 
Scheibe lag. In diese Scheibe wurden dann 
die Jahreszahlen der Hochschulen hinein 
gelasert. Anschließend wurde die Formen 
noch lackiert um harmonisch ins Gesamt-
bild zu passen. Die Tangibles werden über 
ein Drahtmuster, welches sich am Boden 
des jeweiligen Objektes befindet, vom 
Tisch erkannt.  

Wir entschieden uns für eine möglichst ein-
faches Erscheinungsbild für unsere Tangib-
les. Die Oberfläche ist quadratisch und die 
jeweilige Jahreszahl ist prägnant hinein 
geschnitten. Das komplette Tangible ist 
weiß gehalten und somit wird die Aufschrift 
nur durch Schattenwurf sichtbar, was wir 
später auch als Inspiration für unsere Plaka-
te aufgriffen.
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Wireframes

Bei den Wireframes sind wir uns über den 
gesamten Designprozess relativ treu geblie-
ben.  Zwar wurde immer wieder Elemente 
verworfen oder überarbeitet aber das 
Grundkonzept ist mehr oder weniger das 
selbe geblieben. Ein Screen besteht im Prin-
zip immer aus einer Fläche auf der die Inhal-
te, also die Übungen der Grundlehre gezeigt 
werden, mehreren Buttons zum durchschal-
ten der Bilder, sowie einer kleineren Fläche 
die links darüber liegt auf der allgemeine 
Informationen angezeigt werden. Die Ge-
staltung ist an die Design von Google ange-
legt, welches ebenfalls mit Ebenen arbeitet 
die dennoch schlicht und nahezu flach 
gehalten sind

Alle Elemente sind nämlich in verschiede-
nen Graustufen gehalten. Nur die Über-
schriften der Hochschulen bekamen eine 
Akzentfarbe um die optisch heraus zu arbei-
ten. 

Ansonsten wurde darauf Wert gelegt, dass 
die Screens auf der Auflösung des Beamers 
und bei schwächerem Licht gut funktionie-
ren. 
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Programmiertes Entwerfen II
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
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Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad 
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Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad 

Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd

Form - Programmiertes Entwerfen
   Systematische Formentwicklung und Gestaltgesetze

Farbe - Programmiertes Entwerfen II
   Datenvisualisierung durch Farbabstimmung

Schrift - Typografische Grundlagen
     Kennenlernen der Grundregeln der  Schriftgestaltung

Hochschule für Gestaltung
Schwäbisch Gmünd

Form - Programmiertes Entwerfen
   Systematische 
   Formentwicklung und Gestalt    
   gesetze

Farbe - Programmiertes Entwerfen II
   Datenvisualisierung durch Farb    
   abstimmung

Schrift - Typografische Grundlagen
   Kennenlernen der Grundregeln    
   der  Schriftgestaltung

Hochschule für Gestaltung
Schwäbisch Gmünd

Form - Programmiertes Entwerfen
  Systematische 
  Formentwicklung und    
  Gestaltgesetze

Farbe - Programmiertes Entwerfen II
  Datenvisualisierung durch Far 
  babstimmung

Schrift - Typografische Grundlagen
  Kennenlernen der Grundre  
  geln der  Schriftgestaltung

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volut
pat. Ut wisi enim ad 

21p 18p 14p 12p24p

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adi
piscing elit, sed diam no
nummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi 
enim ad 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh eu
ismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 

Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit, sed diam no
nummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

Erste Überlegungen

Einer der ersten Idee war eine variable 
Anordnung der Inhalte innerhalb des 
Screens. Dies würde bedeuten, dass egal an 
welcher Stelle man das Tangibles auf den 
Tisch legt, die Inhalte erscheinen. Dieses 
Konzept klang spannend wurde aber relativ 
schnell wieder verworfen. Dadurch dass 
man das Tangibles überall auflegen konnte 
gab es keine Ordnung kein Raster. 

Wir begannen außerdem früh damit die 
Schriftgrößen für die eingeschränkte 
Darstellungsleistung des Beamers festzule-
gen. Der wichtigste Schritt für den weiteren 
Verlauf war es die Menge der möglichen In-
formation einzuschränken.
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Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo con-
sequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facili-
sis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo con-
sequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo con

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu-
er adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis no-
strud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facili-
si.
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis no-
strud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu-
er adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis no-
strud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
con

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat.

Lorem ipsum dolor 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tin-
cidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volut-
pat.

Lorem ipsum dolor 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat.

Lorem ipsum dolor 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat.

Lorem ipsum dolor 

Lorem ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat.

Lorem ipsum dolor 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat.

Lorem ipsum dolor 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat.

Lorem ipsum dolor 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat.

Lorem ipsum dolor 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tin-
cidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volut-
pat.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tin-
cidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volut-
pat.

Lorem ipsum dolor 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat.

Lorem ipsum dolor 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat.

Lorem ipsum dolor 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat.

Lorem ipsum dolor 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat.

Lorem ipsum dolor 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat.

Lorem ipsum dolor 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy 
nibh euismod tin-
cidunt ut laoreet 
dolore magna ali-
quam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis 
nostrud exerci 
tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea 

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit, 
sed diam no-
nummy nibh 
euismod tincid-
unt ut laoreet 
dolore magna 
aliquam erat 
volutpat. Ut wisi 
enim ad minim 
veniam, quis 
nostrud exerci 
tation ullamcor-
per suscipit 
lobortis nisl ut 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tin-
cidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volut-
pat.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tin-
cidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volut-
pat.

Lorem ipsum dolor 

Grobe Raumeinteilung

Uns wurde also schnell klar, das wir in erster 
Linie ein Raster brauchten um die Inhalte zu 
strukturieren und um eine Informationshier-
archie errichten zu können. Also wurde eine 
erste grobe Raumeinteilung erstellt. Sie 
sollte als Grundgerüst dienen, und sich wie 
ein roter Faden durch alle Screens ziehen. 
Wir entschieden uns unter anderem für eine 
statische Kopfleiste, sowie wie für ein varia-
bles Spaltensystem, welches das Darstellen 
von bis zu drei Hochschule gleichzeitig er-
laubte. Auf diesem Konzept bauten wir 
einzelnen Screens auf. 
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Farbvarianten

Was die Farben anging so waren wir uns 
von Anfang an klar, dass ganze so schlicht 
wie möglich gehalten werden sollte. Die In-
formationen sollten im Vordergrund stehen. 
Wir experimentierten mit verschiedenen 
Blaugrautönen, entschieden uns aber 
zuletzt für verschiedene Graustufen. 



50

HfG 
Gmünd

Lege ein zweites Objekt auf um die Hoch-
schulen zu vergleichen !

HfG Schwäbisch Gmünd
Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Beckereit
Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

Die Datensätze bilden das Grundge-
rüst der Gestaltung. In möglichst 
vielen Entwürfen werden verschie-
denste Ideen auf ihre Sinnhaftigkeit 
getestet. Die ausgewählte Form muss 
die Daten für den Betrachter klar von-
einan
der abgrenzen können.

Alles mit Schatten

Raster

Das Raster soll alle Screens einheitlich 
erscheinen lassen.
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Um que ditatet laut et quodic temolutem est 
veliquis volorporia etur aut omnihillo mollaut 
et aperumet ad quam rersperum quiat ime 
ressincte ipsa quo voluptaqui ut enis molor 
aut et debit quate nonsequia sa alicia cusa-
met ut anda nis eruptatibus aut alitaqui do-
luptateni voloris atur rerae.
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veliquis volorporia etur aut omnihillo mollaut 
et aperumet ad quam rersperum quiat ime 
ressincte ipsa quo voluptaqui ut enis molor 
aut et debit quate nonsequia sa alicia cusa-
met ut anda nis eruptatibus aut alitaqui do-
luptateni voloris atur rerae.
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veliquis volorporia etur aut omnihillo mollaut 
et aperumet ad quam rersperum quiat ime 
ressincte ipsa quo voluptaqui ut enis molor 
aut et debit quate nonsequia sa alicia cusa-
met ut anda nis eruptatibus aut alitaqui do-
luptateni voloris atur rerae.
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Bauhaus Übung 234 Bauhaus Übung 234

Testweise Einbindung von Inhalten

Nun da Raster und erste Farbräume definiert 
waren befassten wir uns mit dem einbinden 
von Inhalten. Wir testen viele verschieden 
Versionen um herauszufinden was wie viel 
Platz braucht. Dies half uns um ein Gefühl 
für die Proportionen zu bekommen. 
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Wie viel Information steckt in 
einfachen geometrischen Formen?

Wie funktioniert Farbe?

 „Anfangs fragten sich alle, wozu das dienen 
sollte“

Kommentare von Studenten der HfG Ulm zum Unterricht von 
Walter Peterhans 

Teaser/ Execatcher

Das Ziel des Eyecatcher Screen steckt 
eigentlich schon im Namen. Er soll Auf-
merksamkeit auf sich ziehen und neugierig 
machen. Außerdem ist er der erste Screen 
unseres Aufbaus und hoffentlich der erste 
Schritt einer angenehmen Benutzererfah-
rung. 

Unsere ersten Ideen beschäftigten sich noch 
hauptsächlich mit Grafiken als zentrales 
Element, sowie einer Fragestellung als
 Einleitung zum Thema. 

Wir entwickelten später das Konzept, Zitate 
von Studenten über die Grundlehren aller 
Institutionen als Einführung zu nutzen. 
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Bauhaus HfG Ulm HfG 
Gmünd

Bitte platzieren Sie ein oder mehrere Objekte 
auf der dafür vorgesehenen Fläche

Tutorial

Bauhaus HfG Ulm HfG 
Gmünd

Form
Tomas Maldonado

Farbe
Josef Albers

Schrift
Otl Aicher

Bauhaus HfG Ulm HfG 
Gmünd

Form
Tomas 
Maldonado

Farbe
Josef Albers

Schrift
Otl Aicher

HfG 
Gmünd

Form
Tomas Maldonado

Farbe
Josef Albers

Schrift
Otl Aicher

Bauhaus HfG Ulm

HfG 
Gmünd

Form
Tomas Maldonado

Farbe
Josef Albers

Schrift
Otl Aicher

Bauhaus HfG Ulm

Lege ein zweites Objekt auf um die 
Hochschulen zu vergleichen !

Form

Farbe

Schrift

Allgemeine Informationen

Menüvarianten

Die Frage der Menüführung war ein zentra-
les Element unseres Iterationsschleife. Dem 
entsprechend hatte sie sich auch oft verän-
dert. Von Anfänglichen Drop-down Menüs 
über Burger-Menüs bis hin zu den finalen 
karten-ähnlichen Overlays haben wir viele 
Varianten durchprobiert.
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HfG Schwäbisch Gmünd

Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Beckereit
Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

Jeder Monat wird durch einen 
Halbkreis dargestellt. Stellver-
treter jeweiliger Musikgenres 
werden durch Änderung der 
Größe hervorgehoben. Die Ei-
genschaften der Stellvertreter 
werden diagrammatisch be-
schrieben

HfG 
Gmünd

HfG Schwäbisch Gmünd

Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Beckereit
Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

Die Farbauswahl spielt bei der 
Datenvisualisierung eine wich-
tige Rollen. Durch gezielte Ko-
dierung durch unterschiedliche 
Farben können Daten unter-
scheidbar gemacht werden. Die 
Farben müssen sowohl einzeln 
als auch zusammenhängend 
funktionieren und in ihrem op-
tischen Erscheinungsbild mög-
lichst eine Einheit bilden. 

Jede Farbe steht für ein Musik-
genre

Die Abstufungen der Farben in 
den Zusatzinformationen 
stehen für verschiedene Fakto-
ren, welche untereinander ver-
glichen werden können. 

HfG 
Gmünd

EDM

Rock

SONSTIGE

Klassik+ Jazz

Metal

GEMISCHT

Altertümlich

Hardcore

Schlager

HfG Schwäbisch Gmünd

Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Beckereit
Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

Die digitales Anwendung unter-
stützt das analoge Bild. Durch 
die Aufschlüsselung in schritt-
weise Ebenen bauen die Infor-
mationen sich sinnvoll aufein-
ander auf. Die Navigation 
macht es möglich sich nur auf 
einen Teil des Zusammenhangs 
zu konzentrieren. 

HfG 
Gmünd

HfG 
Gmünd

HfG Schwäbisch Gmünd

Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Beckereit
Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

Die Datensätze bilden das 
Grundgerüst der Gestal
tung. In möglichst vielen 
Entwürfen werden ver
schiedenste Ideen auf ihre 
Sinnhaftigkeit getestet. 
Die ausgewählte Form 
muss die Daten für den 
Betrachter klar voneinan
der abgrenzen können.

Einteilung der Zwischenschritte

Einer der Kerngedanken war die Übungen in 
kleine Zwischenschritte zu unterteilen um 
die Fortschritte besser erklären zu können. 
Dafür legten wir kleine Vorschaufenster 
durch die man sich klicken konnte um die 
Übung durch zu gehen. Alternativ kann man 
auch mit Hilfe der Pfeilbutttons zum nächs-
ten Schritt gelangen.
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Die digitales Anwendung 
unterstützt das analoge 
Bild. Durch die Aufschlüs-
selung in schrittweise 
Ebenen bauen die Infor-
mationen sich sinnvoll 
aufeinander auf. Die Navi-
gation macht es möglich 
sich nur auf einen Teil des 
Zusammenhangs zu kon-
zentrieren. 

HfG Gmünd
Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Becke-
reit
Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara 
Saga

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tin-
cidunt ut laoreet dolore 
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tin-
cidunt ut laoreet dolore 

Bauhaus
Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Becke-
reit
Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara 
Saga

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tin-
cidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut ali

HfG Ulm
Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Becke-
reit
Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara 
Saga

HfG 
Gmünd

Bauhaus HfG
Ulm

Die digitales Anwendung unter-
stützt das analoge Bild. Durch die 
Aufschlüsselung in schrittweise 
Ebenen bauen die Informationen 
sich sinnvoll aufeinander auf. Die 
Navigation macht es möglich sich 
nur auf einen Teil des Zusammen-
hangs zu konzentrieren. 

HfG Schwäbisch Gmünd
Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Beckereit
Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

HfG 
Gmünd

Lege ein zweites Objekt auf um die Hoch-
schulen zu vergleichen !

Die digitales Anwendung un-
terstützt das analoge Bild. 
Durch die Aufschlüsselung in 
schrittweise Ebenen bauen 
die Informationen sich sinn-
voll aufeinander auf. Die Na-
vigation macht es möglich 
sich nur auf einen Teil des 
Zusammenhangs zu konzent-
rieren. 

HfG Schwäbisch 
Gmünd
Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Beckereit
Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

Die digitales Anwendung un-
terstützt das analoge Bild. 
Durch die Aufschlüsselung in 
schrittweise Ebenen bauen 
die Informationen sich sinn-
voll aufeinander auf. Die Navi-
gation macht es möglich sich 
nur auf einen Teil des Zusam-
menhangs zu konzentrieren. 

HfG Schwäbisch 
Gmünd
Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Beckereit
Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

HfG 
Gmünd

Bauhaus

Lege ein drittes Objekt auf um die Hoch-
schulen zu vergleichen !

Vergleichsebenen

Wie bereits vorher erwähnt ist eine der 
Hauptfunktionen die Übungen der Hoch-
schulen vergleichen zu können. Aufgrund 
dessen, dass wir anfangs ein Spalten/
Zeilen-System entwickelt haben, konnten 
wir nun die Informationsflächen einfacher in 
der Größe nach anpassen. 



56

HfG 
Gmünd

Lege ein zweites Objekt auf um die Hoch-
schulen zu vergleichen !

HfG Schwäbisch Gmünd
Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Beckereit
Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

Die Datensätze bilden das Grundge-
rüst der Gestaltung. In möglichst 
vielen Entwürfen werden verschie-
denste Ideen auf ihre Sinnhaftigkeit 
getestet. Die ausgewählte Form muss 
die Daten für den Betrachter klar von-
einan
der abgrenzen können.

Thumbnails

Die Thumbnails sind die Vorschaubilder der 
Übungen. Sie sollen Auskunft über Verände-
rung und Entwicklung einer einzelnen 
Übung geben.  Wir testeten verschieden 
Varianten und entschieden uns am Ende für 
eine Lösung. Bei einer Übung würden die 
Thumbnails quadratisch und prägnant un-
ter dem aktuellen Bild. Bei den doppelten 
und dreifachen Vergleichen hingegen wür-
den aus den Quadraten kleine Punkte wer-
den durch die man sich mit Hilfe der Pfeil-
buttons navigiert. 
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Die digitales Anwendung unter-
stützt das analoge Bild. Durch die 
Aufschlüsselung in schrittweise 
Ebenen bauen die Informationen 
sich sinnvoll aufeinander auf. Die 
Navigation macht es möglich sich 
nur auf einen Teil des Zusammen-
hangs zu konzentrieren. 

HfG Schwäbisch Gmünd
Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Beckereit
Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

Lege ein zweites Objekt auf um die Hoch-
schulen zu vergleichen !

HfG 
Gmünd

Die digitales Anwendung unter-
stützt das analoge Bild. Durch die 
Aufschlüsselung in schrittweise 
Ebenen bauen die Informationen 
sich sinnvoll aufeinander auf. Die 
Navigation macht es möglich sich 
nur auf einen Teil des Zusammen-
hangs zu konzentrieren. 

HfG Schwäbisch Gmünd
Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Beckereit
Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

Lege ein zweites Objekt auf um die Hoch-
schulen zu vergleichen !

HfG 
Gmünd

Form Anordnung Farbe Endprodukt

Die digitales Anwendung unter-
stützt das analoge Bild. Durch die 
Aufschlüsselung in schrittweise 
Ebenen bauen die Informationen 
sich sinnvoll aufeinander auf. Die 
Navigation macht es möglich sich 
nur auf einen Teil des Zusammen-
hangs zu konzentrieren. 

HfG Schwäbisch Gmünd
Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Beckereit
Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

Lege ein zweites Objekt auf um die Hoch-
schulen zu vergleichen !

HfG 
Gmünd

Bauhaus 
Vorkurs unter Josef Albers 

Form

Materialstudien
Vorkurs
1927

Arbeit von
Alfredo Bortoluzzi

Betreut durch 
Josef Albers

In seinem Unterricht ließ er mit ein-
fachen Werkzeugen die Materialei-
genschaften verschiedener Stoffe  
untersuchen. Im Vordergrund stand 
die Entwicklung von räumlichen 
Strukturen, bei denen der Zusam-
menhang von Material und Techno-
logie mit dem Ziel bestmöglicher 
Leistungserfüllung erfahren werden 
sollte.

Gestaltung der Thumbnails

Bei der Gestaltung der Thumbnails hat ging 
es größtenteils um Details. So war zum 
Beispiel die Form oder die Anwendung von 
Schlagschatten eine Frage. Wir entschieden 
uns für eine schlichte Lösung mit leichten 
Effekten für den finalen Schliff. In die 
Thumbnails wird jeweils ein Vorschaubild 
gesetzt, welches allerdings nur einen An-
schnitt der Übung zeigt.
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Flat  ohne Schatten Flat  ohne Schatten

Alles mit Schatten
Alles mit Schatten

Vierecke mit Schatten
Navi falt

Vierecke mit Schatten
Navi falt

Vierecke �at
Navi mit Schatten

Vierecke �at
Navi mit Schatten

Vierecke Navi mit Schatten 
und Outline

Varianten Navi mit Outline

Flat  ohne Schatten
ohne Outline

Flat  ohne Schatten
ohne Outline

Alles mit Schatten
ohne Outline Alles mit Schatten

ohne Outline

Vierecke mit Schatten
Navi �at ohne Outline

Vierecke mit Schatten
Navi �at ohne Outline

Vierecke �at
Navi mit Schatten
ohne Outline

Vierecke �at
Navi mit Schatten
ohne Outline

Vierecke Navi mit Schatten 
und Outline

Varianten Navi ohne Outline

Navigationsvarianten

Für die Navigationselemente testen wir 
viele unterschiedliche Kombinationen von 
kleinen Variationen. Die Elemente sollten 
sichtbar, aber nicht zu prägnant werden. 
Ein Schlagschatten sollte das Element vom 
Untergrund abheben, aber nicht selbst
optisch auffallen.
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HfG 
Schwäbisch Gmünd

Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Beckereit
Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

Jede Farbe steht für ein Musik-
genre. Durch gezielte Kodierung 
durch unterschiedliche Farben 
können Daten unterscheidbar 
gemacht werden. 

Die Farben müssen sowohl ein-
zeln als auch zusammenhän-
gend funktionieren und in ihrem 
optischen Erscheinungsbild 
möglichst eine Einheit bilden. 

HfG 
Schwäbisch Gmünd

Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Beckereit

Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

Jede Farbe steht für ein Musik-
genre. 
Durch gezielte Kodierung durch 
unterschiedliche Farben können 
Daten unterscheidbar gemacht 
werden. 

Die Farben müssen sowohl ein-
zeln als auch zusammenhän-
gend funktionieren und in ihrem 
optischen Erscheinungsbild 
möglichst eine Einheit bilden. 

HfG 
Schwäbisch Gmünd

Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Beckereit

Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

Jede Farbe steht für ein Musik-
genre. Durch gezielte Kodierung 
durch unterschiedliche Farben 
können Daten unterscheidbar ge-
macht werden. 

Die Farben müssen sowohl einzeln 
als auch zusammenhängend funk-
tionieren und in ihrem optischen 
Erscheinungsbild möglichst eine 
Einheit bilden. 

HfG 
Schwäbisch Gmünd

Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Beckereit

Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

Jede Farbe steht für ein Musik-
genre. Durch gezielte Kodierung 
durch unterschiedliche Farben 
können Daten unterscheidbar 
gemacht werden. 

Die Farben müssen sowohl ein-
zeln als auch zusammenhän-
gend funktionieren und in ihrem 
optischen Erscheinungsbild 
möglichst eine Einheit bilden. 

HfG 
Schwäbisch Gmünd

Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Beckereit
Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

HfG 
Schwäbisch Gmünd

Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Beckereit

Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

Jede Farbe steht für ein Musik-
genre. Durch gezielte Kodierung 
durch unterschiedliche Farben 
können Daten unterscheidbar ge-
macht werden. 

Die Farben müssen sowohl ein-
zeln als auch zusammenhängend 
funktionieren und in ihrem opti-
schen Erscheinungsbild möglichst 
eine Einheit bilden. 

Jede Farbe steht für ein Musik-
genre. Durch gezielte Kodierung 
durch unterschiedliche Farben 
können Daten unterscheidbar 
gemacht werden. 

Die Farben müssen sowohl ein-
zeln als auch zusammenhän-
gend funktionieren und in ihrem 
optischen Erscheinungsbild 
möglichst eine Einheit bilden. 

HfG 
Schwäbisch Gmünd

Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Beckereit

Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

Jede Farbe steht für ein Musik-
genre. Durch gezielte Kodierung 
durch unterschiedliche Farben 
können Daten unterscheidbar 
gemacht werden. 

Die Farben müssen sowohl ein-
zeln als auch zusammenhän-
gend funktionieren und in ihrem 
optischen Erscheinungsbild 
möglichst eine Einheit bilden. 

HfG 
Schwäbisch Gmünd
Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Beckereit

Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

Jede Farbe steht für ein Musik-
genre. Durch gezielte Kodierung 
durch unterschiedliche Farben 
können Daten unterscheidbar 
gemacht werden. 

Die Farben müssen sowohl ein-
zeln als auch zusammenhän-
gend funktionieren und in ihrem 
optischen Erscheinungsbild 
möglichst eine Einheit bilden. 

HfG 
Schwäbisch Gmünd

Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Beckereit
Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

Jede Farbe steht für ein Musik-
genre. Durch gezielte Kodierung 
durch unterschiedliche Farben 
können Daten unterscheidbar 
gemacht werden. 

Die Farben müssen sowohl ein-
zeln als auch zusammenhän-
gend funktionieren und in ihrem 
optischen Erscheinungsbild 
möglichst eine Einheit bilden. 

HfG 
Schwäbisch Gmünd
Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
Sofie Ascherl & Megan Beckereit

Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

Jede Farbe steht für ein Musik-
genre. Durch gezielte Kodierung 
durch unterschiedliche Farben 
können Daten unterscheidbar 
gemacht werden. 

Die Farben müssen sowohl ein-
zeln als auch zusammenhän-
gend funktionieren und in ihrem 
optischen Erscheinungsbild 
möglichst eine Einheit bilden. 

HfG 
Schwäbisch Gmünd

Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
So�e Ascherl & Megan Beckereit

Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

Jede Farbe steht für ein Musik-
genre. Durch gezielte Kodierung 
durch unterschiedliche Farben 
können Daten unterscheidbar 
gemacht werden. 

Die Farben müssen sowohl ein-
zeln als auch zusammenhän-
gend funktionieren und in ihrem 
optischen Erscheinungsbild 
möglichst eine Einheit bilden. 

HfG 
Schwäbisch Gmünd

Kommunikationsgestaltung
Zweites Semester
WS 2017/18

Arbeit von 
So�e Ascherl & Megan Beckereit

Betreut durch 
Julian Schwarz & Barbara Saga

Jede Farbe steht für ein Musik-
genre. Durch gezielte Kodierung 
durch unterschiedliche Farben 
können Daten unterscheidbar 
gemacht werden. 

Die Farben müssen sowohl ein-
zeln als auch zusammenhän-
gend funktionieren und in 
ihrem optischen Erscheinungs-
bild möglichst eine Einheit 
bilden. 

Typografie

Für die Informationsebene testeten wir in 
diversen Varianten wie wir die Ebenen von-
einander absetzen konnten. Für die Aus-
zeichnung setzen wir am Ende auf eine 
Kombination von Farbe, Schriftschnitt, 
Deckkraft und Größe, welche trotzdem nicht 
zu wild gemischt aussehen sollte. 

Als Auszeichnungsfarbe wählten wir ein 
helles Orange, da dies am besten auf dem 
dunkelgrauen Untergrund wirkte und keine 
festegelegte Bedeutung oder Bezug zur 
einer der Hochschulen hatte. 

Auswahl

Noto Sans 
in regular und bold
Größe: 24pt, 18pt, 16pt

Farben: Weiß, Grau (# 989898), 
    Orange (# f6921e)
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Finales Layout der Screens

Für das finales Layout kombinierten wir 
alle unsere Erkenntnisse der vorherigen Ver-
suche. Zu beachten war außerdem die Ein-
schränkung durch die tehnischen, sowie 
Code-gegebenen Rahmenbedingungen. Der 
Text wird beispeilsweise vom Code austo-
matisch skaliert, was es schwierig macht 
die Textblöcke optisch auszugleichen und 
den Flattersatz zu bearbeiten.
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Teaser/ Execatcher

Der Eycatcher besticht mit einem prägnan-
ten Zitat, sowie interessanren Animation. 
Er soll neugierig machen und Aufmerksam-
keit erzeugen. 
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Menü

Das Menü ist so einfach wie möglcih gehal-
ten um die Navigation unmissverständlich 
zu machen. Das Menü erschient nach jeder 
Auswahl des X-Buttons.
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Einzelansicht

Legt man ein Tangible auf so erscheint die-
ser Screen. Eine einheitliche Zeichenhiera-
chie sowei genügend Freiraum sorgen für 
eine angenehme Wissensvermittlung.
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Vergleich zweier Kurse

Beim auflegen eines zweiten Tangibles
erscheint dieser Screen. Er folgt dem Kon-
zept des vorherigen Screens. Die Fläche 
wird geteilt und durch zwei von einander 
getrennten Karten geht die Ordnung nicht 
verloren.
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Vergleich dreier Kurse

Der dreifache Vergleich war eine der größ-
ten Herausforderungen.  Die Thumbnails 
wurden wie schon im Screen davor durch 
kleine Punkte ersetzt um Platz zu sparen. 
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Prototyp

Der Entwicklungsprozess des Prototypen 
wurde hauptsächlich mit Framer umgesetzt. 
Wir bauten einen kleinen Use Case Schritt 
für Schritt auf. Beim Vergleich aller Hoch-
schulen stieß das genutzte MacBook aller-
dings an seine Leistungsgrenze. Wir liehen 
uns darauf hin einen Mini PC aus um über 
die nötiger Rechenleistung zu verfügen. 

Der digitale Prototyp wurde in Framer um-
gesetzt. Die Eingaben werden durch Ardui-
no als Tastendrücke an das System weiter-
geleitet. 
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5. Plakate

Die Plakate sollten als Eyecatcher dienen. 
Die Informationsvermittlung sollte auf dem 
Bildschirm stattfinden. Dementsprechend 
wurden sie auch relativ minimal gestaltet. 
Bei unserem gesamten Aufbau spielen Licht 
und Schatten eine wichtiger Rolle. Deswe-
gen entschieden wir uns dazu dieses Ele-
ment in unsere drei Poster mit aufzuneh-
men.

Die Plakate wurden ein paar Wochen vor 
Ende noch einmal radikal überarbeitet. Statt 
Papier waren sie nun aus dicker Pappe und 
statt großen Textblöcken und Bildern wurde 
verschiedenen für jeweilige Hochschule 
typische Formen hinein geschnitten. In 
Kombination mit einem Spot ergeben 
interessante Licht und Schattenspiele. 

Konzepte
Varianten
Umsetzung
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Erste Konzepte

Erste Konzepte befassten sich mit histori-
schen Bilder oder prägnanten Ausschnitten 
von Übung. Aufgrund mangelnden oder 
nicht zueinander stimmigen Material 
wurden diese Ideen aber wieder verworfen.
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Ein Projekt pro Schule

Stattdessen fiel der Fokus eher auf interes-
sant Projekte der jeweiligen Hochschulen. 
So standen Formen und Muster vermehrt 
im Vordergrund. 
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Minimalistische Ansätze

Sie waren bewusst in Schwarz und weiß 
gehalten und sollten durch das Spiel mit 
Licht und Schatten interessante Bilder 
erzeugen Die Formen wurden also nicht 
einfach aufgedruckt, sondern ausgeplottet 
damit sie richtig bestrahlt eine stimmiges 
Schattenspiel erzeugen könne. 
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Zitate

Eine weitere Idee war das einbringen von 
Zitaten. Sie sollten stellvertretend einen ers-
ten Einblick in das Schulleben der einzelnen 
Hochschulen geben. 
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Variantenbildung

Wir entschieden uns für das Konzept des 
Schattenwurfs. Daraufhin begannen wir 
Varianten zu bilden. In diesen experimen-
tierten wir diesen Formen, Mustern und 
Schriftarten.  
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Finale Version

Die finale Variante stellt jeweils einen Aus-
schnitt einer Übung der jeweiligen Hoch-
schule dar. Oberhalb befinden sich der 
Name und die Jahreszahl, die sich auch auf 
den Tangibles wieder findet. Die Übungen 
sind angeschnitten um die 3D-Effekt zu 
verstärken. 
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Umsetzung

Nachdem die finalen Entwürfe standen ging es 
an die Umsetzung. In der Druckwerkstatt ließen 
wir die Plakate ausplotten und hinterklebten 
die Pappplakate mit einer Schicht Polystyrol für 
erhöhte Festigkeit.
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6. Aufbau
Modellbau
Problematik
Endergebnis
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Modellbau

An eine Holzplatte klebten wir die Cent Mün-
zen mit den angelöteten Kontakten. 
Anschließend wurden die Kabel mit den 
Platinen die mit den entsprechenden Wider-
ständen ausgestattet waren verbunden. 
Dann wurden die Kabel mit zwei Arduinos 
verbunden. 

Die Kabel mussten danach alle mit Klebe-
band voneinander getrennt befestigt wer-
den um einen ungewollten Stromfluss zu 
vermeiden. 

Anschließend wurde der Aufbau mit einer 
weißen, passend zugeschnittenen Polysty-
rolplatte abgedeckt. 
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Problematik

Durch die große Menge an benötigten Tas-
tern brauchten wir zwei Platinen und Ardui-
nos um alle Daten zu verarbeiten. Durch die 
Menge an Kabeln , die sehr eng liegen, 
kommt es zu großen Messungenauigkeiten. 
Für jedes der 20 Kabel mussten wir fünf Wi-
derstände zusammen löten, da es die benö-
tige Größe nicht im Handel zu kaufen gab. 

Die starken Schwankungen in den ausgele-
senen Werten machen es sehr schwer eine 
zuverlässige Funktion zu gewährleisten. 
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Vorläufiges Endergebnis

Der Stand zu Abgabe der Dokumentation ist 
folgendermaßen: Bis auf ein paar Details 
sind alle Screens fertig gestellt, die Aufpro-
jektion funktioniert und Arduinos senden 
Daten, welche momentan leider noch nicht 
ganz zuverlässig arbeiten.

Bis zur Semesterausstellung werden noch 
einige Arbeitsschritte auf uns zu kommen. 
Wir werden die Tangibles weiß einfärben 
und technisch funktionierend aufbereiten. 
Die Taster werden alle neu kalibriert. 

Fazit

Die Technologie selbst gebauter kapazitiver 
Taster hat sich im Projektverlauf als tech-
nisch anspruchsvoll und unzuverlässig 
herausgestellt. Der analoge Aufbau ist uns 
im Vergleich dazu leichter gefallen und ent-
spricht unseren Konzepten.
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Aufbau mit Projektion


