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Zukunft schreiben ist ein kontroverses Vorhaben. 
Ehe ein Satz vollendet ist, befindet sich das Ge-
sagte schon im Vergangenen. Was für einen kurzen 
Moment neu war, gehört unmittelbar dem bereits 
Gedachten an. Aber wie beginnt man ein Buch 
über die  Zukunft? Dieses Buch beginnt die Zukunft 
aus einem ganz  bestimmten Blickwinkel – aus der 
 Perspektive des Kommunikationsdesigns. Genauer 
gesagt, aus der Sicht dreier Studentinnen, die sich 
am Ende ihres Studiums befinden und sich mit  einer 
Unmenge an  Fragen an die Zukunft wenden. Vor 
allem aber beginnt dieses Buch mit einer einzelnen 
Frage: Was ist die Zukunft des Kommunikations-
designs?
Zukunft ist immer eine Veränderung des Gegen-
wärtigen. Um einen Blick vorauszuwerfen, muss das 
Vorhandene zunächst verstanden werden. Des-
halb dreht sich dieses Buch nicht nur um das, was 
kommt, sondern auch um das, was ist und war. Es 
ist ein Versuch, Design und Kommunikationsdesign 
zu reflektieren, in seiner Herkunft und Entwicklung, 
seinem Selbstverständnis und seiner Aufgabe. 
Es sucht die Antwort auf die Frage: Ist Kommuni-
kationsdesign zukunftsfähig?
Dieses Buch ist keine theoretische Abhandlung und 
keine Gebrauchsanweisung für die Zukunft –  
es bietet Denkanstöße. Seine Impulse sind nicht nur 
für eine bestimmte Disziplin gültig, sondern aus-
schlaggebend für alle Bereiche des Designs. Denn 
die Zukunft des Kommunikationsdesigns indiziert 
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gleichermaßen die Zukunft der gesamten Branche.
Dieses Buch beginnt mit der Zukunft, passiert die 
Gegenwart und endet in der Vergangenheit. Dieses 
Buch beginnt hier. 
Über die Zukunft zu spekulieren kennt vielerlei Be-
weg gründe. Während das Vergangene bereits 
feststeht, ist das Künftige noch modular und wan-

delbar. Es liegt voraus, hält end-
lose Möglichkeiten bereit und 
überrascht uns. Gleichzeitig setzt 
Überraschung jedoch voraus, dass 
wir nicht mit etwas rechnen und 
uns im Unklaren befinden. Zukunft 
als zwiespältige Ungewissheit. Ein 
Anstoß für  dieses Buch lag in Un-
gewissheit: Ungewissheit über die 
eigene Zukunft. Ungewissheit darü-

ber, ob der Kommunikationsgestalter ersetzbar  
wird, aber auch darüber, ob er prinzipiell ersetzbar 
ist. Ungewissheit über die eigene Rolle als Gestalter 
und Ungewissheit über die Gesellschaft von Morgen. 
Was mit der Frage nach der Zukunft begann, führte 
letztlich zur Frage nach dem Kern. Globalisierung 
und Digitalisierung wecken zunehmend das Gefühl, 
dass sich die Welt, wie wir sie kennen, an einem 
Wendepunkt befindet. Wie lange dieser Umbruch 
anhält und wohin die Reise geht, bleibt unvorherseh-
bar. Wie stellt man sich auf das Kommende ein?
Wir – Franziska, Sophia und Johanna – sind drei 
Absolventinnen aus der Kommunikationsgestaltung. 

Im Vergleich zu neueren Studiengängen wie der 
Interaktionsgestaltung oder dem Internet der Dinge 
erscheint unser Studiengang zumeist eher traditio-
nell. Ursprünglich aus dem Print-Bereich kommend, 
fühlen wir Kommunikationsgestalter uns immer 
noch dem gedruckten Medium am nächsten, einem 
Medium, das in der digitalen Zeit häufig als ›irrele-
vant‹ oder – noch radikaler – als ›tot‹ bezeichnet wird 
und dem Digitalen in ständigem Rechtfertigungs-
zwang gegenübertritt. Aus dieser Perspektive mag 
der Kommunikationsdesigner vielleicht als Träumer 
erscheinen, der nostalgisch an etwas festhält, das 
heute nur noch wenig Aufmerksamkeit erfährt. Zu-
mindest zwingt auch ihn die Automatisierung dazu, 
seinen eigentlichen Schwerpunkt zu überdenken, 
denn viele seiner ›klassischen‹ Aufgaben können 
unlängst von Tools günstiger und schneller erledigt 
werden.
Wer sich das Wort des Kommunikationsdesigners 
allerdings einmal genauer ansieht, wird feststellen, 
dass es weit mehr umschließt, als die klassischen 
Bereiche des Brandings oder des Editorials, auf das 
es gelegentlich reduziert wird. Im Grunde geht es 
nämlich um Kommunikation, die gestaltet werden 
muss, um die Übermittlung von Information im All-
gemeinen – und das völlig unabhängig von einem 
bestimmten Medium. Und bereits hier erscheint ein 
kleiner Hinweis auf die Beantwortung der Zukunfts-
frage: Solange kommuniziert wird, solange braucht 
es jemanden, der diese Kommunikation gestaltet.

WÄHREND DAS 
VERGANGENE 
BEREITS  
FESTSTEHT, IST 
DAS  KÜ NFTIGE  
NOCH MO DU  LAR 
UND WANDELBAR.
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Der Frage nach der eigenen Rolle muss sich jeden-
falls nicht nur das Kommunikationsdesign stellen, 
sondern auch Design im Allgemeinen.  Mittlerweile 
wird »Design« als Modewort verwendet – jeder, der 
etwas entwirft, kann sich Designer nennen –, was 
nicht zum allgemeinen Verständnis für und von 
Design beiträgt. Im Vergleich zu Juristen oder Ärz-
ten hat der Designer bislang keine durchweg aner-
kannte Position in der Gesellschaft. Das liegt unter 
anderem daran, dass Design eine sehr vage und 
schwer eingrenzbare Profession ist. »Everyone Is 
A Designer« heißt es häufig – und immer einfacher 
bedienbare Tools, die den Laien nicht länger vom 
Professionellen trennen, scheinen diese Aussage 
zu bestätigen. Welche Rolle und welche Aufgaben 
werden Designer in Zukunft haben?
Die fehlende Abgrenzung und Definition von Design 
ist dennoch nicht zwingend negativ zu bewerten. 
Sie eröffnet dem Designer große Freiheiten, die 
wesentlich für eine ganzheitliche Perspektive sind. 
Dank dieser Freiheit und Vagheit darf und kann sich 

der Designer beispielsweise 
die Frage nach der  Zukunft 
überhaupt erst stellen – und 
versuchen, sie zu beantwor-
ten. Ohne wissenschaftlichen 
Ansprüchen gerecht zu wer-
den, kann er seine kreative 
Frei heit nutzen, um Zukunfts-
perspektiven aufzuzeigen, 

 irgendwo zwischen reiner Praxis 
und voll kommener Utopie.
Die Science-Fiction-Welt bietet 
reichlich Beispiele für solche 
Zukunftsentwürfe. Futuristische 
Medientechnologien spielen 
zumeist eine entscheiden-
de Rolle, die den Mittelpunkt 
bilden, um den sich die ge-

sellschaftliche Situation und deren Macht- und 
Lebensverhältnisse entfalten. In jeder umfassend 
entworfenen Welt befinden sich kleine Indizien der 
Realität und deren Kritik. Vor 45 Jahren drehte  
Fassbinder den Film ›Welt am Draht‹, bei dem ein 
neuer Supercomputer dazu in der Lage ist, eine 
Stadt zu simulieren. In der Stadt leben virtuelle Per-
sonen, ohne zu wissen, dass es sich dabei um  
eine Simulation handelt. Bei einem Zwischenfall 
kommt es schließlich dazu, dass die beiden Welten 
kollidieren und einer der Simulationsmenschen  
in die Realität gelangt. [!] Die im Film behandelte The-
ma tik von Realität und Virtualität ist heute ange-
sichts VR-Brillen wieder hochaktuell.
Zehn Jahre später, 1983, erschien Cronenbergs 
Film ›Videodrome‹: Der Protagonist Max beginnt 
allmählich zu halluzinieren, nachdem er den ver-
schlüsselten, gewaltpornographischen Sender ›Vi-
deodrome‹ gesehen hat. Nach und nach führt die 
überzeugende Projektion dazu, dass Max mit der 
Technologie verschmilzt. ["] Brain-Computer-Interfaces [A!] Welt am Draht

[A"] Video Drome



PROLOG  13

oder Kontaktlinsen, die Bilder direkt auf die Netz-
haut projizieren, könnten auch diese Problematik 
bald relevanter werden lassen. Der 2013 erschie-
nene Film ›Her‹ von Spike Jonze malt ein vergleichs-
weise neutrales Bild der Zukunft. Theo dore Twombly 
verliebt sich in das intelligente Betriebssystem 
›Samantha‹, das lediglich virtuell und ohne äußere 
Form existiert. Nach einiger Zeit verlässt Samantha 
Theodore, da sie sich mit anderen Betriebssys-
temen zu einer neuen Seinsebene begibt.[#] Ange-
sichts des erst kürzlich von Googles Assistenzbot 
›Duplex‹ geführten Telefonats, in dem das System 
auf sehr überzeugende, natürliche  Weise einen 
Tisch im Restaurant reservieren lässt und der ge-
genwärtigen Diskussion um künstliche Intelligenz, 
scheint auch diese Zukunft nicht mehr allzu weit 
entfernt.
All diese Zukunftsvisionen regen zum Nachdenken 
an – so absurd sie zunächst erscheinen mögen.  
Dieses Buch versucht gleichermaßen, ein paar Blicke 
in die Zukunft zu ermöglichen. Welche Medien  
werden uns bald begleiten? Wie werden wir kommu-
nizieren? Wie werden wir interagieren? 

»GUTE FRAGEN 
 ÖFFNEN DIE 
DINGE. SIE HINTER-
LASSEN EINEN 
KLANG DES 
ZUKÜNFTIGEN.«
Matthias Horx [3]

[A$] Her
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SZENARIEN Zukunft ist ein Ort der Wünsche, Hoffnungen 
und Möglichkeiten – gleichermaßen aber 
auch ein Ort der Ungewissheit, des Risikos 
und der Herausforderungen.
Was wäre, wenn…? Innerhalb kurzer Szena-
rien wagen wir einen gedanklichen Ausflug 
in die Zukunft. Es ist eine Zeitreise in ver-
schiedenste Situationen, die ein Bild davon 
malen, was uns möglicherweise bald schon 
erwartet: Von der Bewerbung auf ein Design-
studium bis hin zum Einkaufen im Super-
markt von morgen. Irgendwo zwischen den 
Zeilen lässt sich dort die Zukunft des Kom-
munikationsdesigns erahnen, als Teil eines 
größeren Ganzen – vielleicht in ganz ande-
rer Form, vielleicht aber auch in gar keiner 
Form. Einsteigen bitte!

18 FutUre SHOpPINg
22 SMART GOSSIP 
26  DES.HIRED JOB BOARD
32  NEXT LEVEL appliCation 
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NEXT LEVEL
APPLICATION

Paul ist 22 Jahre alt und lebt in Hamburg. 
Seitdem er sein Studium zum Stadtplaner vor 
einem Dreivierteljahr mühselig abschloss, 
fragt sich Paul, wie es mit ihm weitergehen 
soll. Er sucht das Arbeitsamt auf und bittet 
dort einen Berufsfindungs-Algorithmus um 
Rat, der seine gesamten Lebensdaten ein-
fordert und analysiert. Die Empfehlung des 
Algorithmus lautet: Forest Fire Inspector. 
Paul gefällt der Ratschlag, in der Schule war 
Design Thinking eines seiner Schwerpunkt-
fächer. Also besucht Paul mehrere Hoch-
schulen und Universitäten und beschließt 
an der Eignungsprüfung der renommierten 
Hochschule Basel virtuell teilzunehmen.

Die Eignungsprüfung besteht aus mehreren 
Schritten: zunächst die Anmeldung, bei der 
Paul seine Social-Media-Daten freigeben und 
ein kurzes Motivationsstatement komponie-
ren muss und im zweiten Schritt eine kurze, 
virtuelle Präsentation ausgewählter eigener 
Arbeiten. Vor einigen Wochen erhielt er end-
lich die schriftliche Zulassung zum letzten 
Part der Prüfung, auf den er sich gerade vor-
bereitet. Paul ist immer noch erstaunt über 
den Aufwand, der für die Aufnahme in Basel 
betrieben wird – bei seinem letzten Studium 
war das einfacher –, allerdings erklären seine 
Eltern schon seit Jahren, die Bewerbungsver-
fahren würden immer strapaziöser.

Die globale digitale Vernetzung verän-
dert schon heute Bewerbungsprozesse. 
Fachliche Kenntnisse sind nicht länger 
ein Garant für Qualifikation, sondern in 
erster Linie nicht messbare Eigenschaf-
ten, wie die Persönlichkeit, das Kommu-
nikationsverhalten und die Motivation 
eines Bewerbers. Bewerbungsverfahren, 
die heute für hochrangige Jobs gängig 
sind, könnten bald allgemeingültig sein 
– und das nicht nur für Arbeitsstellen, 
sondern auch für Studienplätze. Vom 
Assessment Center zum Studium – Be-
werben in einer globalen Konkurrenz-
gesellschaft.
SZENARIEN
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Paul rutscht nervös auf seinem Stuhl vor und 
zurück und kaut auf seiner VR-Brille herum.  
In wenigen Minuten startet die virtuelle Prü-
fung. Er atmet tief ein, setzt die Brille auf und 
taucht in den virtuellen Raum ab. Es dauert 
nur wenige Sekunden, bis die Verbindung 
aufgebaut ist.
»Willkommen« – Paul betritt einen großen, 
offenen Raum. Mit ihm tauchen immer mehr 
Bewerber auf, aus den verschiedensten Län-
dern treten sie bei. Vor der Menge sieht Paul 
einige Professoren stehen, wie sie mit kühler 
Miene die Prüflinge mustern. Die Unruhe im 
Raum färbt sich schleichend auf Pauls Ge müt 
ab. Er wartet und starrt in die endlose Decke.
Als Paul seinen Blick zurück auf den Raum 
wendet, schreckt er zusammen – wo gerade 
eben noch die anderen standen, ist völlige 
Leere. Selbst die Professoren sind nicht 
mehr zu sehen. Paul sieht hektisch um sich 
und befürchtet, die Verbindung zum Prü-
fungsraum verloren zu haben. 
Plötzlich wird Paul von einem grellen Licht 
geblendet. Er steht direkt unter einem Licht-
kegel, der auf ihn gerichtet ist. Er erkennt 
allmählich, dass eine große Menge an 
Leuten unweit vor ihm versammelt ist, die an 
ihm vorbeisieht. Sie schauen erwartungsvoll 
auf eine Übertragung seines Facegram- 
Accounts, der Paul seit seinem siebten 
Lebens jahr begleitet. Paul weiß, was zu tun 
ist. »Hallo zusammen, ich bin Paul Petersen, 
super, dass so viele da sind – an der Stelle 
auch ›Hallo‹ an die künstlichen Attrappen in 
den hinteren Reihen« – ein kurzes Lachen 
geht durch die Reihen. »Halten wir uns nicht 
länger an Vornehmlichkeiten auf, starten wir 
lieber direkt mit meiner Chronik…«. Paul gibt 
den Zuhörern eine kurze, aber fesselnde 
Tour durch seinen bisherigen Lebensweg, 
verpackt in gerissene Anekdoten und bildhaft 
untermalt von seinem farbenfrohen Face-
gram-Profil. Auf eine solche Präsentation hat 
er lange hingearbeitet: jedes Bild ist getaktet, 
jedes Erlebnis überzeugend arrangiert und 

jeder unliebenswer-
te Makel retuschiert 
– ohne perfekt zu 
wirken. Er überzeugt 
die Zuhörer mit sei-
ner authentischen, 
heiteren Art.
Nach zehn Minuten 
verabschiedet sich 
Paul vom Ram-
penlicht und folgt 
 aufgeregt einer 
Markierung auf dem 
Boden. Sie führt ihn 
in zu einem kleinen, 
lichtdurchflute-
ten Raum, dessen 
Wände, Decke und 
Boden eine per-
fekte Kugel bilden. 
Eine Projektion auf 
Augenhöhe teilt  
ihm die nächste 

Aufgabe mit: »Ein Raum ohne Anfang und 
Ende, ein Tag ohne Anfang und Ende. Ge-
stalte diesen Raum wie den Ort, an dem du 
einen endlosen Tag verbringen würdest. Die 
verfügbare Bearbeitungszeit beträgt eine 
Stunde.«. Paul fällt es ungemein schwer, 
einen klaren Gedanken zu fassen, die Aufre-
gung der Präsentation ebbt nur langsam ab. 
Als er beginnt, mit dem virtuellen Baukasten 
herumzuprobieren, kommen die ersehnten 
Einfälle. Die erste halbe Stunde ist im Flug 
verstrichen. Die schwindende Zeit löst in 
Paul ein beklemmendes Gefühl aus und lässt 
Zweifel an seinem Entwurf wachsen. Hastig 
versucht er, alle Funktionsmöglichkeiten des 
Baukastens herauszuholen und wirbelt im 
Raum hin und her. 
»Die Bearbeitungszeit ist abgelaufen« – Der 
Baukasten löst sich in Pauls Händen auf. 
Bevor er den Raum verlässt, wirft Paul einen 
letzten Blick auf seine Kreation und stellt ent-
setzt fest, dass er einen Teil des Entwurfs in 

seiner Hektik zerbrochen hat. Wut und Enttäu-
schung kratzen an seinem Selbstbewusstsein.
Empört folgt Paul weiteren Markierungen, die 
ihn zur nächsten Prüfung führen. Die Mar-
kierungen enden in einer großen Tür, die er 
vorsichtig öffnet. Dahinter befindet sich ein 
helles Zimmer, das geschmackvoll eingerich-
tet ist mit Sofa, einigen Pflanzen und kon-
trastreichen Elementen. Paul ahnt bereits, wo 
er ist: Er befindet sich in einer Agentur. 
Um die Ecke hört Paul eine Gruppe, die sich 
unterhält. Er geht auf die Stimmen zu und 
sieht fünf Personen, die sich um eine räum-
liche Projektion versammelt haben. Als sich 
Paul der Gruppe nähert, meint er einige der 
Gesichter wiederzuerkennen – woher, will ihm 
jedoch nicht einfallen. 
»Grüß’ dich, Paul! Wie lief’s?« fragt eines der 
Gesichter. Es ist einer der Professoren, die 
zu Beginn der Prüfung vor den Bewerbern 
versammelt waren. Verdutzt stammelt Paul 
ein paar Worte vor sich hin, während ihn der 
Professor dazu einlädt, Platz zu nehmen.  
Der Professor stellt die anderen Anwesenden 
reihum vor: Eine Professorin aus Shanghai, 
eine Design-Bekanntheit aus New York und 
eine weitere aus Amsterdam sowie ein Pro-
fessor aus Basel. 
Nachdem Paul platzgenommen und die Runde 
begrüßt hat, wenden sich die Blicke wieder 
auf die Projektion in der Mitte. »Paul, ich muss 
zugeben – und da stimmen mir die Kollegen 
sicher zu –, deine Präsentation war wirklich 
top. Deine Arbeiten und deine Begeisterung 
sind absolut rübergekommen, daher dachten 
wir kurzerhand, es wäre doch clever, deine 
Meinung mit ins Boot zu holen«. Paul ist 
irritiert. Er soll dabei helfen, die besten Stu-
dienanwärter unter den Bewerbern für Basel 
herauszusuchen und seine Einschätzung 
zu deren Arbeiten geben. Paul verunsichert 
diese Aufgabe zutiefst, aber wenn er ablehnt, 
würde er womöglich seine Zusage riskieren.
Also sieht er sich mit den Anwesenden die 
Bewerber an, deren Arbeiten, deren Präsen-

tation und deren Facegram-Profil. Er bemüht 
sich, mit bestem Gewissen zu urteilen und 
sich mit seinen Aussagen zurückzuhalten, 
solange ihn niemand direkt anspricht. Nach 
einer scheinbar endlosen Stunde sind alle 
Bewerber beurteilt und aussortiert. Paul ver-
abschiedet sich und geht.
Nachdem Paul die Agentur an der Tür verlas-
sen hat, zu der er hineingekommen ist, findet 
er sich in einem großen Aufenthaltsraum 
wieder, in dem sich zahlreiche Leute lebhaft 
unterhalten, während heitere Musik gespielt 
wird. Überall wird einander von den Erlebnis-
sen der Prüfung berichtet und bunte Misch-
getränke weitergereicht. Zwei junge Bewer-
berinnen tauschen sich energisch über den 
dritten Prüfungsabschnitt aus und über die 
grotesken Arbeiten, die sie gesehen und als 
schlecht empfunden haben. Eine der beiden 
bietet Paul ein Mischgetränk an, aber ehe  
sie es überreicht, hat Paul bereits die Prüfung 
verlassen und die Verbindung beendet. Er 
fragt sich, ob das noch Teil der Prüfung war 
und er länger auf der Feier hätte bleiben 
müssen, um zu bestehen. Die Antwort darauf 
wird er erst in einigen Wochen erhalten. 
Paul setzt die Brille ab und übler Schwindel 
überkommt ihn. Kraftlos fällt er ins Bett und 
schläft auf der Stelle ein.

DIE SCHWIN-
DENDE 
ZEIT LÖST 
IN PAUL 
EIN BEKLEM-
MENDES 
 GEFÜHL AUS 
UND LÄSST 
ZWEIFEL 
AN  SEINEM 
 ENTWURF 
 WACHSEN.
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Vielleicht werden wir in einigen Jahren tat-
sächlich mit formbaren Interfaces arbeiten 
oder die moralischen Grundsteine für eine 
bewusste Maschine legen. Aber wie viel 
Realität steckt wirklich in solchen Szenarien?
Und was bedeutet das konkret für die Zu-
kunft des Designs? Wir haben mit fünf Kom-
munikationsdesignern, drei Interaction 
Designern, drei Type Designern und einem 
Journalisten geredet und nachgefragt, wie 
in der Arbeitswelt über die Zukunft und den 
Designberuf gedacht wird. 
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Mit der Gründung der Zeitschrift ›Page‹  
tau chte der Journalist Jürgen Siebert 1986 
in die Design-Branche ein. Fünf Jahre  
später wechselte er zu ›FontShop‹ und lernte 
dort die Welt des Designs aus der Perspek-
tive  der Schrift kennen. 2004 begann  
Siebert, über das Internet-Tagebuch ›Font-
blog‹ Beiträge rund um visuelle Kommuni-
kation zu veröffentlichen. Er verfolgte die 
dor tigen Entwicklungen der letzten 25 Jahre 
aufmerk sam und beschäftigte sich inten-
siv mit Kommunikationsdesign, Schrift und 
 weiteren Seitendisziplinen. Heute ist Jürgen 
Siebert Marketing Director bei ›Monotype‹ 
und organisiert Konferenzen, wie die ›Brand 
Days‹ oder ›TYPO Labs‹, die sich viel mit 
den Zukunftsfragen auseinandersetzen.

JÜRGEN
SIEBERT

INTERVIEW HELLO FUTURE  43

[A!]
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Herr Siebert, Sie haben die Entwicklungen in der Design-Bran-
che über viele Jahre hinweg genau beobachtet – die Berufswelt, 
die Rolle des Designers und neue Technologien. Was ist Kom-
munikationsdesign heute für Sie? Für mich bedeutet Kommunika-
tionsdesign – ich nehme es da ganz wörtlich – erst einmal Kommu-
nikation. Wir kommunizieren unentwegt, manchmal ganz unbemerkt. 
Du sitzt im Zug, blickst aus dem Fenster, siehst Architektur, Gebäude, 

Plakatwände, Beschriftungen, Firmen-
logos in Industriegebieten an dir 
vorbeirauschen und liest Werbetafeln 
am Bahnsteig. Selbst im passiven 
Zustand sind wir ständig am Kom-
munizieren – in dem Fall mit der 
Aufnahme von Information. Und wer 
aktiv kommuniziert, der whatsappt 
oder besucht Webseiten oder ruft ein 
Taxi mit einer App. All das funktioniert 
über visuelle Kommunikation. Und 
diese Kommunikation ist gestaltet. 
Wenn sie nicht gestaltet ist, dann stört 
sie, wir kommen nicht weiter und 
ärgern uns. Das beste Kommunika-
tionsdesign ist, glaube ich, das, das 
man nicht spürt. Das, wie die Luft 
zum Atmen, einfach da ist. Erst, wenn 
die Luft mal schlecht ist oder wir As-
thma haben, merken wir, wie wichtig 
dieses tägliche Atmen ist. Und das 
tägliche Kommunizieren ist genauso 
wichtig.

Neue Technologien eröffnen  
– gerade in der Kommunikation – 
auch ganz neue Möglichkeiten 
und verändern unsere Art des 
Kommunizierens. Wie wird sich 
Kommunikationsdesign denn  
in Zukunft verändern? Auf welche 
neuen Herausforderungen wird 
es reagieren müssen? Die Zukunft 
des Designs ist ein Riesengebiet, ich 
beginne einfach mal mit der Jetztzeit. 
Heute lernt ihr an den Hochschu-
len, – ich verallgemeinere – wie man 
ein gutes Blatt mit einer wichtigen 

Funktion, Flyer, Plakate oder Webseiten gestaltet. All diese Dinge, 
die ihr da lernt, sind nach wie vor wichtig und ich glaube, dass es in 
Zukunft weiterhin gelehrt wird. Vielleicht nicht mehr so intensiv, aber 
die Grundregeln müsst ihr immer noch wissen – wie sich das Auge 
orientiert, wie man Hierarchien bildet, wie man den Betrachter lenkt 
und ihm hilft, durch die Information zu kommen. Gleichwohl glaube 
ich aber, dass ihr bereits in drei, vier oder fünf Jahren grundlegend 
anders arbeiten werdet, als es heute an den Hochschulen allenfalls 
erahnt wird, aber noch nicht gelehrt werden kann, geschweige denn 
praktiziert und trainiert werden kann. 
Ich glaube, – um nochmals zurückzukommen – dass das geschrie-
bene Wort weiterhin existieren wird, nur wird es in Zukunft anders 
behandelt, anders aufbereitet und auch anders geliefert. Dabei denke 
ich an solche Sachen wie Augmented Reality und Virtual Reality.  
Betrachten wir dies anhand von Navigationssystemen im Auto: 
Derzeit gucken wir ja noch auf eine Art Tablet, das im Idealfall im 
modernen Fahrzeug eingebaut ist und nicht anders aussieht, als auf 
meinem Smartphone. In Zukunft werden wir uns von diesen Tab-
lets lösen und Informationen auf der Windschutzscheibe ablesen 
können. Und wenn ich sage: »Ich möchte gerne zu meinen Eltern 
fahren«, dann zeigen die Navigationssysteme nicht mehr »Stuttgart« 
oder »München«, sondern ich entscheide mich bei der nächsten 
Abfahrt einfach nur Richtung »Eltern«. Mein Ziel wird also individuali-
siert sein.
Auf den Beruf des Kommunikationsdesigners übertragen, bedeu-
tet das, dass ihr zukünftig sehr viel mit Systemen arbeiten werdet, 
die euch helfen, Inhalte mitzuliefern, um Kommunikationsdesign zu 
personalisieren. Außerdem werdet ihr Gestaltungsaufgaben oder 
Sachen, die ihr heute definieren müsst, wie etwas gestaltet ist, an 
Maschinen abgeben. Den Maschinen teilt ihr lediglich die Regeln 
mit, wie sie denn gestalten sollen – Hierarchien, Farbe, Schriftart, 
Bildeinsatz, Piktogramm hier, geschriebenes Wort da. Diese Ma-
schinen werden dann, sicherer als es je ein Mensch getan hat in den 
letzten 500 Jahren, immer alle Regeln einhalten, immer die richtigen 
An- und Abführungen machen, immer die richtigen Gänsefüßchen 
verwenden – so, wie ihr es bestimmt habt. Ohne Schreibfehler, ohne 
Satzfehler. 
Das Tolle ist, dass Schrift in Zukunft reagieren wird. Je nach Ausliefe-
rungsart, also wo auch immer ich mich befinde, wird sie sich auf mei-
ne Bedürfnisse anpassen: Wenn ich im Auto sitze und sehr schnell 
fahre, dann wird die Schrift der Straßenschilder größer, kräftiger und 
besser lesbar, wenn ich zum Stehen komme, dann wird sie kleiner 
und heller. Dafür sind die Schriften heutzutage schon vorbereitet, sie 
enthalten viele Parameter, die sich den Verhältnissen anpassen, mit 
denen sie ausgeliefert werden.

»GLEICHWOHL GLAUBE 
ICH ABER, DASS IHR BE-
REITS IN DREI, VIER ODER 
FÜNF JAHREN GRUNDLE-
GEND ANDERS ARBEITEN 
WERDET, ALS ES HEUTE AN 
DEN HOCHSCHULEN AL-
LENFALLS ERAHNT WIRD, 
ABER NOCH NICHT GE-
LEHRT WERDEN KANN, 
 GESCHWEIGE DENN PRAK-
TIZIERT UND TRAINIERT 
 WERDEN KANN.«
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»DAS BESTE KOMMUNIKA-
TIONSDESIGN IST,  
GLAUBE ICH, DAS, DAS 
MAN NICHT SPÜRT.«

prima. Allerdings besitzt Schach nur wenige Spielregeln. Wenn es 
darum geht, ein Gesicht zu erkennen, dann funktioniert das auch 
schon ganz gut. Aber sobald ich die ›Spielregeln eines Gesichts ver-

ändere‹, zum Beispiel indem ich dem  
System einen Schimpansen vorsetze, muss 
die künstliche Intelligenz komplett neue 
Regeln lernen. 
Machine Learning ist da etwas Anderes, 
daran glaube ich schon. Es ist ja nicht zu 
verleugnen, dass so ein System wie Face-
book – so aufdringlich, wie dessen System 
auch programmiert ist – wahnsinnig dabei 
hilft, mich mit Menschen zu vernetzen, die 
ich ein paar Jahre nicht gesehen habe. Ein 
paar Klicks und Gemeinsamkeiten reichen 
aus, damit mir solche Menschen von der 
Maschine vorgeschlagen werden. An so-
was glaube ich also schon, es funktioniert ja 
bereits bestens. Es muss nur gut kontrolliert 
werden, damit es nicht diskriminieren oder 
missbraucht werden kann.

Also kann unsere  Kreativität nicht ersetzt werden? Nein, das 
glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass künstliche Intelligenz 
irgendwann Tanzmusik oder klassische Musik erzeugt oder ein Bild 
malt. Schließlich basiert alles, was ich der künstlichen Intelligenz 
programmieren und eingeben muss, auf dem, was schon einmal da 
war. Was man sich bei einem neuen Bild, neuer Musik und solchen 
Dingen aber natürlich wünscht, ist, dass die künstliche Intelligenz 
etwas weiterentwickelt, dass sie mich mit etwas überrascht, das ich 
bisher noch nicht gesehen habe. Dazu gehört jedoch eine gewisse 
Empathie, ein Einfühlungsvermögen, mehr, als nur ein paar Spielre-
geln zu kennen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwann 
einmal etwas Sinnvolles rauskommt. Solange ihr zumindest arbeitet, 
glaube ich, dass es den Kommunikationsdesigner noch gibt. In 40 
Jahren werdet ihr immer noch gebraucht.

Sie glauben also, dass es diesen Job in 40 Jahren noch gibt? 
Auf jeden Fall – der Beruf wird sogar noch wichtiger werden, weil 
die Welt komplizierter wird und es die Aufgabe des Designs ist, sie 
verständlich zu machen. 
So, wie in der Musik – ich bin früher in den Plattenladen gegangen 
und habe mir, wie alle anderen, das Album gekauft, das gerade an-
gesagt war. Heute besteht Musik aus einem viel größeren Angebot, 
ich bekomme nicht nur die Musik von heute, sondern auch die von 

Sie erwähnen bereits viele neue Möglichkeiten, die der Designer 
bald haben könnte. Konkret auf die Werkzeuge bezogen – was 
sind die wichtigsten Design-Werkzeuge der Gegenwart und 
welche könnten es in Zukunft sein? Noch sind die wichtigsten 
Werk zeuge der Computer und die Tools, die Apps und das Rohma-
terial, das uns da zur Verfügung steht. Ich kann mir vorstellen, dass 
es sicherlich bald einfachere Tools geben wird, mit denen man, 
unabhängig von einem Bildschirm, Prototypen im Raum drehen und 
bearbeiten kann. Wie so eine Virtual-Reality-Umgebung fürs Ge-
stalten aussieht, lässt sich nur schwer voraussagen. Aber dass so 
etwas möglich ist, da bin ich mir sicher. So, wie ich heute virtuell ein 
Flugzeug starten und auch landen kann, so wird man in Zukunft, in 
ähnlicher Form, Prototypen von Designaufgaben lösen können. Mit 
ganz neuen Tools, die natürlich noch schneller und noch leichter  
zu bedienen sind.

Wenn man jetzt speziell auf Typografie  eingeht, wie schätzen 
Sie dort die Veränderung der  Werkzeuge ein? Solange es noch 
gedruckte Materialien gibt, wird sich deren Gestaltung nicht viel 
verändern. Die Regeln für das Gestalten auf Papier sind seit bereits 
100 Jahren weitestgehend definiert. Eine Seite aus einem Buch vor 
100 Jahren sieht nicht wesentlich anders aus, als eine Buchseite 
heute. Zumindest im lateinischen Sprachraum, wo die automatisierte 
Buchdruckkunst schon lange erfunden ist. Möglicherweise ist das 
bei asiatischen oder arabischen Schriften anders, da kann man eine 
Menge interessanter, neuer Dinge erzeugen. 
Ich nehme ja an, dass wir bald Bildschirme haben, die nicht viel 
dicker als ein Blatt Papier sind. In naher Zukunft werden dann be-
stimmte Produkte nicht mehr bedruckt, sondern mit einer Bild-
schirmfolie beklebt. Stellt euch vor, der Rahmen eines elektrischen 
Fahrrads würde mit einer solchen Folie beklebt und mit der Marke 
des Fahrrads beschriftet. Und dann steht das Fahrrad abends im 
Dunkeln und das Display der Folie leuchtet auf, sobald ich los radle. 
Wenn ich schnell fahre, dann wird das Logo größer, wenn ich lang-
sam fahre, wird es kleiner und dezenter. Da eröffnen sich zahlreiche 
Möglichkeiten, wie solch ein Design von Sensoren beeinflusst wer-
den könnte. Das sind dann plötzlich Freiheitsgrade, die ihr in Zukunft 
haben werdet, die man sich heute nur erträumen kann, die aber 
schon bald Realität sein werden.

Und in Bezug auf  künstliche Intelligenz? Damit habe ich noch 
so meine Probleme. Ich habe noch nie persönlich an mir selbst 
oder durch irgendeine Art, wie ich bedient wurde, erfahren, dass mir 
künstliche Intelligenz in irgendeiner Weise geholfen hätte. 
Spielt man Schach gegen eine Maschine, so funktioniert das schon 
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damals, wenn ich bei Spotify bin. Und Spotify ist es gelungen, diese 
Bandbreite auf eine Art zu liefern, wie es einfacher nicht hätte sein 
können. Hätte ich mir damals vorstellen müssen, dass man alle bis-
her erschienenen Platten binnen weniger Sekunden anspielen und 

kaufen kann, es hätte meine Vorstellungen von Plat-
tenladen und Archiven gesprengt. Heute ist das wie 
selbstverständlich gelöst. Und das ist nur ein kleiner 
Hinweis dafür, wie in einer eigentlich komplizierteren 
Welt, die viel, viel mehr bietet, einfach konsumiert, 
durchsucht und geteilt werden kann.

Eine solche Aufbereitung, wie Sie es bei Spotify 
beschrieben haben, umreißt ja ganz wesentlich 
die Aufgabe eines Kommunikationsdesigners. 
Kann man sagen, idealistisch formuliert, dass 
Design die Welt verändern kann? Auf jeden Fall, 
ja. Das sieht man an so Erfindungen wie dem iPhone 
und dem, was Apple gemacht hat und teilweise noch 
auf den Markt bringt. Wenn ein solches Produkt von 
Leuten durchdacht ist, die tief über die Welt nach-
denken und sich als Konsumenten ihres eigenen 
Produkts verstehen, dann können sie etwas schaffen, 
das die Welt voranbringt. Einem Großteil der Indus-
trie – gerade auch im Smartphone-Bereich – fehlt 
der Mut und die Vorstellungskraft, eigene Wege zu 
gehen. Deswegen sind letztlich die meisten Smart-
phones, die man sieht, nur eine Kopie von etwas 
schon Erfundenem. Deren Geschäftsmodell basiert 
dann auf der Beschränktheit, einfach das zu tun, was 
die anderen machen, nur billiger. Vielleicht bringt das 
andere Menschen auch weiter, natürlich, nicht jeder 
besitzt die finanzielle Kraft, um sich die Geräte des 
Marktführers zu leisten. Dennoch – wenn etwas gut 

designt und durchdacht ist, dann verändert es die Welt zum Positi-
ven. Und das ist gerade dringend nötig, wenn man an die deutsche 
Automobilindustrie denkt und deren Beharrungsvermögen. Ich bin 
mir nicht sicher, ob die nächste Art der Fortbewegung in Deutschland 
erfunden wird oder vielleicht doch in China, Indien, Israel oder den 
USA.

Wir befinden uns am Ende unseres Studiums und stehen kurz 
vor dem Berufseinstieg. Welchen Rat würden Sie uns denn jetzt, 
als angehende Kommunikationsgestalterinnen, auf den Weg 
mitgeben? Das Allerwichtigste ist, dass ihr neugierig seid oder wer-
den müsst. Das ist eine Eigenschaft, die zwar jeder Mensch hat, aber 

viele Leute gewöhnen sich das ab. Weil es bequemer ist, die Dinge 
im Alltag und das Verhalten einfach nur zu reproduzieren, anstatt sich 
etwas Neues zu überlegen.
Manchen Menschen fällt es leichter, neugierig zu sein, sie sind offen 
für Experimente und offen für Neues. Es gibt aber auch Leute, die 
immer dasselbe essen, die immer noch das Smartphone von vor 
vier Jahren nutzen, weil es noch funktioniert. Das ist nicht gut in der 
Branche, in der ihr arbeitet. Ihr müsst immer neugierig sein und euch 
Fragen stellen, wie: Was kommt raus? Taugt das etwas? Welcher Ge-
danke steckt dahinter? Und dann seid ihr in der Lage, neue Antwor-
ten zu geben und kritisch zu hinterfragen – neugierig zu sein bedeu-
tet nicht, kritiklos alles anzunehmen, was neu ist. Tatsächlich werden 
90, 95 Prozent der neu herausgekommenen Produkte innerhalb der 
ersten Jahre wieder eingestellt, ob Zeitschriften, Fernsehserien oder 
Nahrungsmittel. Es wird viel zu viel ausprobiert, weil man sich nicht 
selbst die Gedanken macht, sondern einfach den Markt entscheiden 
lässt. Da wird einfach etwas produziert, auf den Markt geschmissen 
und geguckt. Das solltet ihr aus ethischen Gründen versuchen, zu 
vermeiden. Ihr werdet dann wertvoll und gefragt sein, wenn ihr euren 
Auftraggebern zeigen könnt, wie sie zielgerichtet zu einem guten, 
überzeugenden Produkt kommen. Ohne zu experimentieren, ohne 
A-, B-, C-Tests, ohne ›MeToo‹-Einstellung – einfach einmal nach-
denken, wer die Kunden sind, was sie haben wollen und wie man 
sie glücklich machen kann. Viele Unternehmen entgegnen solchen 
Fragen mit der Aussage, sie seien kundenorientiert, aber wenn man 
genauer hinschaut und sie fragt: »Habt ihr schon einmal eure eige-
nen Produkte benutzt? Habt ihr schon einmal selbst ein Ticket an 
euren Fahrkartenautomat gezogen?«, dann wird man ganz schnell 
feststellen, dass sie das nicht tun – sonst wären die Ticketautomaten 
nicht so kompliziert, wie sie es meist sind.

Wir sind neugierig auf Ihre Gedanken: Welche wichtige Frage 
haben wir Ihnen nicht gestellt? Gibt es eine Frage, die Sie viel-
leicht umtreibt? Ich bin ja jemand, der schon immer mit Musik ge-
lebt hat und mit Schallplatten groß wurde. Und da spielten die Covers 
noch eine enorm wichtige Rolle. Das vermisse ich heute, es fehlt die 
visuelle Komponente zur Unterhaltungsmusik, für mich. Und wenn 
sie nicht mehr mit dem Fernseher oder dem Plattencover geliefert 
wird, sondern nur mit den kleinen Vorschaubildern im Download oder 
bei Spotify, dann finde ich das ein bisschen armselig. Ob die Musik-
industrie damit überlebt, weiß ich nicht. Also liefere ich eigentlich die 
Antwort zu der Frage, die ihr mir hättet stellen können. Ich glaube, 
man würde mehr Musik verkaufen oder die Verbraucher hätten es 
leichter, ihre Musik zu finden, wenn es eine gute visuelle Begleitmusik 
dazu geben würde.

»DER  BERUF WIRD 
 SOGAR NOCH WICH-
TIGER WERDEN, WEIL 
DIE WELT KOMPLI-
ZIERTER WIRD UND 
ES DIE AUF GABE DES 
DESIGNS IST, SIE 
 VER STÄNDLICH ZU 
MACHEN.«
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Das klingt nach einer Chance für uns Kommunikations designer. 
Ja, ihr müsstet nur noch einen Plattenladen und eine Plattenfirma 
finden, die noch Geld hat für Kommuni kationsdesign.

Da kommt man zu dem grundlegenden Dilemma, dass man 
oft aus Leidenschaft gestaltet, aber nicht ausreichend dafür 
entlohnt wird. Wie beispielsweise bei den Platten-Covers. Ja, 
früher war das eigentlich auch so. Es gab ein paar Künstler, die durch 
ihre Covers weltberühmt wurden, aber die alltägliche Coverproduk-
tion fand am Fließband statt. Entweder in einer Plattenfirma oder bei 
einem Designer, der erst dadurch wirtschaftlich erfolgreich wurde, 
indem er fünf Single-Covers am Tag gestaltete. Ich finde, ihr solltet 
eure Leidenschaft im Experiment und im Privaten ausleben, nicht 
in Kundenaufträgen. Verschließt euch nicht gegenüber der Idee, 
auch mal eine Menge zuhause zu gestalten. Nur wenn im Berufsle-
ben der Auftraggeber vor der Tür steht, dann solltet ihr nicht in diese 
Falle reintappen und müsst euren Wert kennen. Ihr müsst wissen, wie 
man das, was man da tut und verkauft, auch ordentlich honoriert.
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Julia Peglow studierte Visuelle 
Gestaltung an der HfG Schwä-
bisch Gmünd und arbeitete als 
Designerin, strategische Bera-
terin und Geschäftsführerin in 
 verschiedenen Agenturen. Durch 
ihre wechselnden Schwerpunkte 
hat sie Design und Kommunika-
tion aus vielen unterschiedlichen 
Perspektiven betrachtet und 
 arbeitet heute vorwiegend als 
Beraterin und Autorin. In ihrem 
Blog »diary of the digital age« 
hält sie eigene Auseinanderset-
zungen mit Themen wie Design 
oder  Digitalisierung fest.

JULIA PEGLOW

INTERVIEW

[A!"]
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Julia, was ist Kommunikationsdesign 
heute für dich? Auf diese Frage möchte ich 
euch zuerst ein tröstliches Wort voranschi-
cken, vor allem im Hinblick auf die Digitalisie-
rung und die zahlreichen, neuen Kanäle, die 
sie mit sich bringt. Es sind die Worte eines 
Bekannten, der eine Professur im Bereich In - 
ter net der Dinge hat. Dieser sagte, unter  
den Designdisziplinen stechen die Kommu-
nikationsdesigner durch ihre Herangehens-
weise heraus, bei der sie erst überlegen, was 
eigentlich gesagt werden soll und daraufhin 
den dafür geeigneten Kanal festlegen. In 
vielen anderen Disziplinen sei das nicht der 
Fall, da ihnen bereits ein gängiger Kanal in-
newohne, aufgrunddessen dann die Lösung 
antizipiert werde. 
Aus diesen Worten kann ich die These ent-
wickeln, die meiner Gesamtaussage voran-
steht: Kommunikationsdesign ist absolut 
zukunftsfähig, da in dieser Disziplin die 
eigentliche Botschaft, die man überbringen 
will, über allem steht. Gerade im Zuge der 
Digitalisierung können wir ja beobachten, 
dass oftmals komplett aus dem Sichtfeld 
gerät, um was es eigentlich geht oder was wir 

sagen wollen. Deswegen finde ich den Grundgedanken des Kommu-
nikationsdesigns richtig und relevanter denn je. Die Technologie wird 
kommen und gehen, aber sich grundsätzlich Gedanken über Kom-
munikation zu machen, ist eine Maxime, die die Zeit überdauern wird.

Infolge der Digitalisierung entstehen im Design ganz viele neue 
Begriffe und Disziplinen. Diese voneinander oder vom Kom-
munikationsdesign konsequent abzugrenzen, fällt schwer. Wir 
haben das Gefühl, dass die Grenzen immer mehr verschwim-
men. Absolut. An der Stelle muss man sich fragen, wo eigentlich der 
rote Faden bei all dem ist. Ich würde behaupten, die Kommunikation 
– normalerweise nenne ich es nicht Kommunikation, sondern die 
Story –, die Story steht über allem. Und die Story heißt »Was will ich 
erzielen?« und »Mit wem rede ich da eigentlich?«.
Das führt mich gleich zu eurer nächsten Frage, womit ich heute mein 
Geld verdiene. Interessanterweise habe ich erst vor einem halben 
Jahr mein Berufsbild komplett neu erfunden. Die Jahre davor habe ich 
als Geschäftsführerin von großen Agenturen gearbeitet, darunter bei 
der klassischen Brand-Design- und Kommunikationsdesign-Agentur 

›Zeichen & Wunder‹ und der Automotive UX Design Consultancy 
›icon incar‹. Jetzt arbeite ich selbständig als Beraterin, weil es diese 
eine Frage gibt, die mich am allermeisten umtreibt. Die Frage lautet: 
»Wie kann ich Dinge richtig vermitteln und welche Story will ich er-
zählen?«. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in der sogenannten 
›Business-Welt‹ nur sehr selten wirklich echte und gute Kommunikati-
on zustande kommt. Die Sprache der Business-Welt ist sogar, wie ich 
finde, völlig verkümmert. Diese Beobachtung hat mich nach 20 Jah-
ren an einen Punkt gebracht, an dem ich nicht mehr wissen will, was 
die Unternehmen zu sagen haben, sondern welche Menschen mit 
welcher Geschichte dahinterstecken. Also habe ich mir zur Aufgabe 
gemacht, diese Geschichten zu Papier zu bringen und anschließend 
über die richtigen Medien zu vermitteln. 
Gestaltet habe ich selbst schon viele Jahre nicht mehr, nach meinem 
Job als Junior Designerin in London bin ich recht schnell in die Be-
ratung und ins Management übergegangen. Heute hat das, was ich 
mache, vielmehr mit Schreiben zu tun. Und das ist eine Rolle, in der 
ich mich sehr wohlfühle.

Solche Berufsentscheidungen haben sicher unter anderem auch 
finanzielle Hintergründe. Wir haben im Praxissemester die  

persönliche Erfahrung gemacht, dass die Prakti-
kantengehälter für Kommunikationsdesigner  
bei 300 bis 400 Euro liegen, während Interak-
tions gestalter beispielsweise mehr als das 
Dop pelte verdienen. Da stellt man sich schon die 
Frage, inwiefern solch ein Unterschied gerecht-
fertigt ist. Im Grunde gehört das bereits zu unse-
rer nächsten Frage an dich: Wie sieht die Zukunft 
des Kommunikationsdesigners aus? Welche 
Herausforderungen stellen sich? Momentan ist 
Interaction Design, Interface Design oder UX De-
sign enorm gefragt. Das hat unter anderem damit zu 
tun, dass diese Designer meistens direkt an einem 
Produkt mitarbeiten. Die Kommunikationsdesig-
ner hingegen werden häufig ins Marketing oder die 
Kommunikation gesteckt, also nicht in das eigentli-
che Produkt. Der Kommunikationsdesigner redet nur 
über das Produkt, ist aber selbst nicht direkt daran 
beteiligt. Jemand, der direkt daran arbeitet, trägt sehr 
viel direkter zur Wertschöpfung des Unternehmens 
bei, wohingegen jemand, der nur darüber spricht, 
nicht direkt zur Wertschöpfung des Produktes bei-
tragen kann. Und in dieser unterschiedlichen Platzie-
rung innerhalb der Unternehmensstruktur liegt die 

»KOMMUNIKA-
TIONSDESIGN 
IST ABSOLUT 
ZUKUNFTSFÄHIG, 
DA IN DIESER 
DISZIPLIN DIE 
EIGENTLICHE 
BOTSCHAFT, DIE 
MAN ÜBERBRIN-
GEN WILL, ÜBER 
ALLEM STEHT.«

»DIE TECHNOLOGIE 
WIRD KOMMEN UND 
GEHEN, ABER SICH 
GRUNDSÄTZLICH 
GEDANKEN ÜBER 
KOMMUNIKATION ZU 
MACHEN, IST EINE 
MAXIME, DIE DIE 
ZEIT ÜBERDAUERN 
WIRD.«
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Ursache für die Beobachtung, die ihr gemacht habt.
Mich hat im Laufe der Jahre immer mehr interessiert, wo Design in 
einem Unternehmen angesiedelt ist, beziehungsweise wo sich das 
Thema ›Story‹ befindet. Wie schafft man es dort, einen ganzheitlichen 
Gedanken zu etablieren? Heute sind alle möglichen Designdiszip-
linen quer über die Unternehmensstruktur verteilt, sitzen aber nur 
selten an einem gemeinsamen Tisch. Wenngleich auch Design in 
den letzten Jahren eine Aufwertung erfuhr – zu nennen wäre Design 
Management, das auf Vorstandslevel agiert. 
Ich bin überzeugt, dass Kommunikationsdesign die Disziplin sein 
sollte, die alle Designdisziplinen interdisziplinär vereinen kann. Wenn 
dem Kommunikationsdesign das gelingt, dann kann es zu einer Rolle 
kommen, die dem gerecht wird, was es leisten kann. 

In unserer Recherche hat sich Ähnliches zu dem ergeben, was 
du sagst: Der Kommunikationsdesigner als Übersetzer zwi-
schen den Disziplinen. Genau, da habt ihr ein sehr gutes Wort 
genannt, nämlich den ›Übersetzer‹. Ich habe oft festgestellt, dass 
heutige Produktentwicklungen oder Service-Entwicklungen so kom-

plex sind, dass sie in einer normalen, starren Unternehmensstruktur 
nur schwer umzusetzen sind. Da sind permanent Leute gefragt, 
die aus dem Expertenwissen heraus eine generalistische Perspektive 
einnehmen können und zwischen den verschiedenen Gewerken 
übersetzen. Die Generalisten mit dem großen Blickwinkel auf das 
Ganze sind die, die in Zukunft alles zusammenhalten können. Desig-
ner haben dafür schon immer die richtige Denkweise gehabt, weil sie 
in der Lage sind, eine Vision zu entwickeln und zu visualisieren. Diese 
progressive Rolle könnte durchaus den Kommunikationsdesignern 
zukommen, wenn sie sich eine unternehmerische und strategische 
Argumentation aneignen.

Du hast bereits einige Fähigkeiten angesprochen, die der 
Designer mitbringen sollte. Aber wie sieht es mit technischem 
Knowhow aus? Was sind die wichtigsten Werkzeuge von Kom-
munikationsdesignern der Gegenwart und welche könnten es 

in Zukunft sein? Wie bereits angesprochen, ist es 
wahnsinnig wichtig und gut, sich eine Ebene der 
strategischen Argumentation zuzulegen. Ich glaube 
nicht, dass man das erlernt, indem man Strategic 
Design oder Ähnliches studiert, es handelt sich 
dabei vielmehr um ein riesiges Repertoire, das man 
sich über die Jahre aneignen muss, beispielsweise 
durch reichlich lesen. Das ist sozusagen der intel-
lektuelle Überbau, den ein Designer braucht. Die 
andere Stärke liegt genau auf der gegenüberliegen-
den Seite, nämlich die Fähigkeit, das Gedankengut, 
die Vision oder eine Idee sofort sichtbar zu machen. 
Dafür ist es folglich gut, wenn man Tools beherrscht, 
die das ermöglichen. Früher waren es Layout-Pro-
gramme, heute finde ich es super, wenn man in der 
Lage ist, ein bisschen zu programmieren. Die Tools 
entwickeln sich rasend schnell, daher muss man 
permanent dabeibleiben. Man hat machtvolle Skills 
an der Hand, wenn man nicht nur Strategien entwi-
ckeln, sondern auch schnelle Prototypen umsetzen 
kann.

Stimmt. Du hast schon wertvolle Dinge erwähnt, 
die relevant für unsere berufliche Zukunft sind. 
Wenn du uns noch einen konkreten Ratschlag 
mitgeben müsstest, welcher wäre das? Ich kann 
zwei Ratschläge geben. Der Eine ist, sich früh in der 
beruflichen Laufbahn in ein angelsächsisches Land 
zu begeben und dort zu arbeiten. Denn ich finde, 

»DIE GENERALISTEN 
MIT DEM GROSSEN 
BLICKWINKEL AUF 
DAS GANZE SIND 
DIE, DIE IN ZUKUNFT 
ALLES ZUSAMMEN-
HALTEN KÖNNEN. 
DESIGNER HABEN DA-
FÜR SCHON IMMER 
DIE RICHTIGE DENK-
WEISE GEHABT, 
WEIL SIE IN DER LAGE
SIND, EINE VISION 
ZU ENTWICKELN UND 
ZU VISUALISIEREN.« 
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dass das Thema Design und auch Storytelling in diesen Ländern  
noch einmal ganz anders gehandhabt wird, als in Deutschland. Die 
Lässigkeit und Aufgeschlossenheit, in der dort über Prozesse gespro-
chen wird, finde ich bemerkenswert. Es ist eine Erfahrung, die euch 
euer ganzes Leben lang begleitet und euch größer denken lässt.
Hierzulande ist das oft noch sehr engstirnig und ergebnisorientiert. 
Ich selbst war damals ein paar Jahre in London und bediene mich 
bis heute gerne einer anderen Perspektive oder denke bewusst auf 
Englisch, anstatt auf Deutsch.
Mein zweiter Ratschlag ist, sich früh mit strategischen Themen zu 
beschäftigen und auszutesten, ob man nicht ins Consulting oder in 
die Unternehmensstrategie gehen kann. Das ganze Design-Thema 
wird dermaßen aufgewertet, wenn man es mit einer strategischen 

und inhaltlichen Argumentation koppelt. Wenn man 
in der Lage ist, Design aus einer strategischen Warte 
begründen zu können, dann legt das auch fest, wo 
man die nächsten Jahrzehnte sein Dasein fristet. 
Man kann, wenn man will, auf eine höhere Ebene 
gelangen – karriere- und mentalitätsbezogen. 

Du hast die Themen Ganzheitlichkeit und Wer-
tigkeit des Designs angedeutet, die den Ein-
fluss von Design in gewisser Weise implizieren. 
Glaubst du, dass Design die Welt verändern 
kann? Das ist eine wirklich schwierige Frage, weil es 
etwas paradox ist. Design ist zugleich eine der unter-
schätztesten aber auch überschätztesten Disziplinen 
– total widersprüchlich. Persönlich finde ich schon, 
dass die Welt noch nicht erkannt hat, wie mächtig 
Design ist – vor allem, wenn man sich überlegt, dass 
das Visualisieren von Dingen nichts ist, das Designer 
erfunden haben, sondern eine Praktik, die bereits 
Höhlenmenschen ausübten. Diese Art und Weise 
des Menschen, nicht nur die Dinge der echten Welt 
zu sehen, sondern eine gewaltige Vorstellungskraft 
zu entwickeln und dies über Symbole darzustellen, 
ist so alt, wie die Menschheit selbst. Design ist die 
Profession, die sich diese Visualisierung zum Beruf 
gemacht hat. 
Einerseits ist das eine sehr mächtige Fähigkeit. Ich 
denke, dass man mit diesen Symbolen die Welt ver-
ändern kann, weil nichts so mächtig ist, wie wenn der 
Mensch an etwas glaubt. Damit kann nicht nur kleinen 
Gruppen, sondern auch riesigen Gemeinschaften 
symbolhaft eine kollektive Leitidee verliehen werden.

»ICH GLAUBE 
NICHT, DASS DER
KOMMUNIKA-
TIONSDESIGNER 
SO LEICHT VOM 
ROBOTER ZU 
ERSETZEN IST, 
DENN ER STELLT 
DIE RICH TIGE 
FRAGE.« 

Auf der anderen Seite geht Design total oft in seiner eigenen Echo-
kammer unter. Es findet sich selbst unheimlich wichtig, ist aber 
immer ein bisschen beleidigt, weil es denkt, niemand habe bisher 
erkannt, was es eigentlich kann. Schließlich haben Designer nach 
wie vor nicht annähernd die Stellung in unserer Gesellschaft, die 
Ärzte oder Juristen genießen. Wenn ich mir aber so ansehe, was in 
der Designszene so diskutiert wird – über Kerning oder ein furcht-
bares Logo, das neulich veröffentlicht wurde –, dann denke ich »ach, 
Designer, das wird nie was werden«. Es ist kompliziert.

Da steht diese Detailverliebtheit und Detailbesessenheit versus 
Ganzheitlichkeit im Design. Genau richtig zusammengefasst. 

Julia, gibt es eine wichtige Frage, die wir noch hätten stellen 
müssen? Es kann auch eine Frage sein, die dich beschäftigt, die 
du dir selbst stellst. Mich beschäftigen zahlreiche Themen, weil ich 
die Welt mittlerweile extrem verrückt finde. Eine sehr grundsätzliche 
Frage gibt es, die mich beschäftigt: Wiederholt sich zurzeit die Ge-
schichte oder kommt wirklich etwas nie zuvor Dagewesenes? Ist die 
Digitalisierung eine weitere Evolutionsstufe, so wie der Übergang des 
Menschen vom Nomadentum zum Ackerbauern oder ist es dieses 
Mal etwas Neues, das uns gefährdet?
Eine weitere Frage, die ich mir stelle, ist: Was kommt eigentlich nach 
Big Data? Zunächst geht es bei Big Data um das Anhäufen von vie-
len, vielen Daten. Im Gegensatz dazu steht jedoch diese eine intelli-
gente und richtige Frage, die der Kommunikationsdesigner stellt, auf 
die Big Data keine Antwort liefern kann.
An dieser Stelle lässt sich ein gutes Schlusswort finden: Ich glaube 
nicht, dass der Kommunikationsdesigner so leicht vom Roboter 
ersetzt werden kann, denn er stellt die richtige Frage. Vielleicht ist er 
auch einer von denen, der die Story so formulieren kann, dass sie ir-
gendwann auf Basis eines Algorithmus oder Bots gelöst werden kann.
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»Wenn ein Pilot ein Paket zielgenau 
abwerfen will, muss er die Flugbahn 
abschätzen können.«[!] 

Die Zukunft des Kommunikationsdesigns 
und Designs im Allgemeinen wird durch  
vie lerlei Faktoren beeinflusst, die auch un - 
mittelbar mit der Zukunft unserer Welt  
zusammenhängen. Um die künftigen Ent-
wicklungen abschätzen zu können, ist es 
hilfreich, gegenwärtige und bereits spür bare 
Richtungen zu erfassen. Es ermöglicht,  
einen Überblick der momentanen Situation 
zu erlangen und potenzielle Flugbahnen 
auszumachen. 
Welche allgemeinen Kontexte beeinflussen 
uns? Welche Megatrends zeichnen sich 
gerade ab? Welche Begriffe sind relevant?
Dieses Kapitel begibt sich auf Höhenflug 
und verschafft einen weitreichenden Über-
blick über die Gesamtsituation.
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Allgegenwärtige Entwicklungen, wie die Digi-
talisierung, kreieren unermüdlich neue 
Begrifflichkeiten für Technologien, An wen-
dungen oder Trends. Dieses ›Glossarium‹ 
bietet eine übersichtliche Sammlung solcher 
Begriffe und dient als Nachschlagewerk  
für die im Buch erwähnten Bezeichnungen.
Das ›Glossarium‹ versteht sich als eine 
Kombination aus Wörterverzeichnis und 
Sammlung, das mittels kurzer Defini tionen 
und vereinzelten Beispielen sortiert und 
verständlich aufklärt.

DIE AUTOMATISIERUNG wird vor allem in 
der deutschen Fertigungsindustrie spür-
bar: Bereits 2016 kamen laut Statista 
309 Roboter auf 10.000 Angestellte. Der 
weltweite Durchschnitt lag damals bei 74 
Robotern, Tendenz steigend. [4] 

GLOSSARIUM AGENT Ein Software- Agent 
ist ein Programm, das als 
Bestandteil eines Systems 

selbständig handelt und mit ande-
ren Agenten des Systems kommuni-
ziert. Eine Software wird als Agent 
bezeichnet, wenn sie folgende fünf 
Eigenschaften besitzt: Autonomes 
Handeln, Proaktivität, Reaktivität, So-
ziales Handeln und Lernfähigkeit. [1]

ALGORITHMUS Ein Algorithmus gibt 
die Vorgehensweise für das Lösen 
eines Problems vor. Diese Lösungs-
wege erfolgen in genau definierten 
Schritten. Der Algorithmus verknüpft 
dabei alle Variablen und Antwort-
möglichkeiten und vergleicht diese 
anhand der programmierten Vorgaben. 
Algorithmen berechnen das Wetter, 
steuern Ampeln und suchen im Inter-
net nach passenden Ange boten. [2]
! Generative Gestaltung

AUTOMATISIERUNG ist das Ergebnis 
des Automatisierens, d.h. des Ein-
satzes von Automaten. Automaten 
sind hierbei künstliche Systeme, die 
selbsttätig ein Programm befolgen 
und dabei Entscheidungen zur Steue-
rung und ggf. Regelung von Prozessen 
treffen. [3]

A
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BIG DATA bezeichnet große 
Mengen an Daten, die aus 
Bereichen wie Internet und 

Mobilfunk, Finanzindustrie, Energie-
wirtschaft, Gesundheitswesen und 
zahllosen Weiteren gewonnen, verar-
beitet und ausgewertet werden. [5]  
! Predictive Analytics

BIOHACKING verbindet die Biologie 
mit der Philosophie des Hackings. 
Es erkennt den Menschen als System 
und strebt die Optimierung dieses 
Systems an. [6] ! Cyborg

BLOCKCHAIN Eine Blockchain ist 
eine dezentrale Datenbank, die eine 
stetig wachsende Liste von Trans-
aktionsdatensätzen vorhält. Die 
Datenbank wird chronologisch linear 
erweitert, vergleichbar einer Kette, 
der am unteren Ende ständig neue 
Elemente hinzugefügt werden – daher 
der Begriff ›Blockchain‹, zu deutsch 
›Blockkette‹. Die Technologie wurde 
ursprünglich für die Kryptowährung 
›Bitcoin‹ entwickelt. [7]

BOT leitet sich von ›Robot‹ ab. In der 
Informatik steht der Begriff für ein 
weitgehend selbständig laufendes 
Programm, das seine Dienste wei-
testgehend automatisch erbringt. 
Kommunizieren einzelne Bots über 
ein Netzwerk miteinander, wird dies 
als ›Botnet‹ bezeichnet. [8] 

BRAIN-COMPUTER- INTERFACE (BCI) ist 
eine Schnittstelle zwischen Gehirn 
und Computer, die mit Gedanken, die 
in elektrische Signale umgesetzt 
werden, gesteuert wird. Mit der 
BCI-Schnittstelle erhalten Behin-
derte und Gelähmte Steuermöglich-
keit für einen Rechner. Ein weiterer 

Ansatzpunkt ist die Kombination von 
menschlicher und künstlicher Intel-
ligenz zur einer erweiterten Intelli-
genz, der Augmented Intelligence. [9]

COGNITIVE COMPUTING 
nutzt Technologien der 
Künstlichen Intelligenz, 

um menschliche Denkprozesse zu 
simulieren. Ziel ist es, Systeme zu 
entwickeln, die eigene Lösungen und 
Strategien auf Basis von Erfahrungen 
finden können. [10] ! Deep Learning

COLLABORATIVE LIVING bezeichnet 
ein zukünftiges Wohnkonzept, bei dem 
Wohnen dezentralisiert wird. Der 
private Wohnraum beschränkt sich auf 
das Notwendigste, alles Weitere wird 
ausgelagert. [11]

CRITICAL DESIGN gehört dem Design 
Fiction an. Es erfordert einen auf 
kritischer Theorie basierenden Ent-
wurf. Prinzipiell geht es darum, das 
Bewusstsein für soziale, kulturelle 
oder ethische Fragen durch Fragen an 
die Öffentlichkeit zu erhöhen. [12]
! Design Fiction

CYBERSPACES sind nicht real existie-
rende Welten, die nur mithilfe eines 
Computers virtuell betreten werden 
können. Wer diese Räume betritt, 
wird zum sog. ›Cybernauten‹ und er-
hält eine eigene, virtuelle Identität. 
[13] ! Virtual Reality

CYBORG Ein Cyborg ist ein Lebewesen, 
das technisch ergänzt oder erweitert 
ist, um Möglichkeiten und Leistungs-
fähigkeit zu steigern und sich somit 
selbst verbessert und optimiert. [14] 
! Human Augmentation

B
C

Das Moriyama House in Tokio ist ein 
 Musterbeispiel für COLLABORATIVE 
LIVING. Es bietet sowohl Begegnungs-
räume für ein gemeinschaftliches 
Miteinander als auch individuelle 
Rückzugsmöglichkeiten. Die Baukörper 
beherbergen sowohl gemeinschaftlich 
genutzte Bereiche, Küchen und Bäder, als 
auch die privat genutzten Zimmer. [15]

»Ich benutze keine Technolo-
gie, ich bin Technologie.« So 
sagt es Neil Harbisson, der 
erste Mensch der Welt, der 
offiziell von einer Regierung 
als CYBORG anerkannt wurde. 
Er trägt eine implantierte 
Antenne am Schädel, mit der 
er Farben durch Töne wahr-
nehmen kann. [16]

MyndGazer ist ein BRAIN-COMPUTER-INTERFACE, das die 
Hirnströmungen des Trägers über eine Virtual Reality Visuali-
sierung in Echtzeit rendert. Ziel ist es, dadurch die eigene 
Konzentration und Entspannung zu fördern. Das Bild zeigt eine 
Visualisierung. [17]

[A"]

 [A#]

[A$]

HELLO FUTURE  141



RETRO SPEKTIVE Design fungiert als eine Art Relikt geschicht-
licher Ereignisse. Es ist ein Zeuge der Zeit, 
in der es entstand. In Zusammenhang mit 
Kunst, Gesellschaft und Technik verändert 
es sich permanent.  
Aus unterschiedlichen Zeitepochen lassen 
sich  visuelle Trends und Gegentrends ab-
lesen, nachhaltige Weiterentwicklungen, 
Umbrüche oder handwerkliche Mittel. [1]

Wer die Zukunft erahnen will, muss sich 
mit der Vergangenheit auseinandersetzen. 
 Blicken wir zurück auf das bereits Gesche-
hene und wagen einen Ausflug vom Buch-
druck bis zur Digitalisierung.
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EPILOG Ein Anstoß für dieses Buch lag in Ungewissheit.  
Wir haben uns die Zeit genommen, ausgiebig über 
das nachzudenken, was sonst im Alltag untergeht 
und das Ende des Studiums genutzt, um zugleich 
vorauszuschauen und zu reflektieren. Während sich 
unsere Ungewissheit an mancher Stelle in Zuver-
sicht wandelte, stellten sich anderorts neue, große 
Fragen. Die Zukunftsthematik wurde zum endlosen 
Lernprozess, bei dem permanent zuvor unbekannte 
Aspekte und Überraschungen auftauchten. Dieses 
Buch ist die Momentaufnahme dieser Auseinander-
setzung und bildet den Rahmen für unseren Aus-
blick, Augenblick und Rückblick.
Wer wie wir auf der Suche nach eindeutigen Ant-
worten war, wird sie in diesem Buch nicht gefunden 
haben. Der Grund dafür ist – ironischerweise – sehr 
eindeutig: Klare, exakte Antworten können auf Fra-
gen der Zukunft nicht gegeben werden. Das Morgen 
hält sich alle Möglichkeiten offen.
Der Zukunftsforscher Matthias Horx sagt sehr tref-
fend über die Zukunft, dass alles Werden eine Re-
kombination sei. Das, was kommt, ist weder einfach 
nur ›so‹ oder ›so‹, weder das Eine noch das Andere, 
sondern immer eine Mischung vieler verschiedener 
Fragmente. Was damit konkret gemeint ist, können 
wir bereits bei einem Blick auf unsere heutige Welt 
verstehen: Zunächst widersprüchlich erscheinende 
Entwicklungen, wie etwa Globalität und Regionalität, 
Individualisierung und Universalisierung oder Be-
schleunigung und Verlangsamung laufen simultan 
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