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Digital Stance
Mensch, Maschine — Kommunikationsphilosophie und Interaktionsszenarien 

in der Digitalisierung

a  whitepaper



Digital Stance — Mensch, Maschine

executive summary

Übersicht und Ausblick zum Thema „Digital“, philosophische 
Extrapolationen, Chancen und Risken; warum Design wichtig ist 
und wie Kommunikationsdesigner zum Erfolg Ihres Unternehmens 
beitragen können.
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Ursache und Wirkung

„Digital“ – was meint das eigentlich? Den meisten Menschen reicht schon die 

kurze Erwähnung, das Schlagwort, und schon meinen sie zu wissen, worum 

es geht. „Digital“, sagt man also, und vergisst aber das Analoge, Stoffliche, ja, 

Fleisch liche, die Ausprägung im real life.

Mit Ausnahmen – zum Beispiel die Immersivität von Games und VR-Erfahrungen, 

Zerstreuung und Unterhaltung –, bezweckt man ja mit der digitalen Aktion etwas 

Konkretes, möchte eine Konsequenz am eigenen Leib erfahren. Wenn ein Fahrgast 

die (gut gemachte) uber-app benutzt, mag er sich zwar an der Ästhetik und Funk-

tionaliät erfreuen, zielt im Endeffekt aber dennoch darauf ab, daß ein Fahrzeug 

möglichst bald kommt und ihn an sein Ziel bringt. 

Das Digitale ist nur Mittel zum Zweck, nicht der Zweck für und an sich. Die 

vordringliche Aufgabe des Kommunikationsdesigns 2017 ist entsprechend das 

Verweben, Verschmelzen der digital-virtuellen mit den analogen, stofflichen 

Welten. Es geht um Kommunikation, Vermitteln von messages und Daten, das 

„Digitale“ sind nur die Kanäle.

http://facebook.com/herrweber
https://secure.savethechildren.org/site/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6239401/k.C01C/Global_Action_Fund/apps/ka/sd/donor.asp
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Theater of operation

Die hier vertretenen Begriffe werden maßgeblich die techno-

logische (und damit gleichzeitig gesellschaftliche; dazu 

später mehr) Entwicklung voran treiben, unterschiedliche 

Richtungen, die sich jedoch immer weiter annähern, 

gegenseitig beeinflussen und schließlich „die große 

Konvergenz” bilden werden (≠„Singularität“). 

Besonderes Augenmerk gilt hier der blockchain.

Innerhalb dieser Spannungsfelder bewegt sich kurz- über  

mittel- bis langfristig der Innovationsvektor und strahlt 

auf sämtliche Bereiche menschlichen Daseins aus.

https://www.ted.com/talks/don_tapscott_how_the_blockchain_is_changing_money_and_business?utm_source=tedcomshare&utm_medium=referral&utm_campaign=tedspread
http://facebook.com/herrweber
https://www.ted.com/talks/don_tapscott_how_the_blockchain_is_changing_money_and_business?utm_source=tedcomshare&utm_medium=referral&utm_campaign=tedspread
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Digitalmuskulatur

Über die „Digitalisierung“ von Unternehmen (oder Institionen) wird seit Jahren 

viel gesprochen, man müsse „im Netz vertreten sein“, gemeint ist meist 

eine Website, manchmal auch Profile auf diversen social-media-Plattformen 

(vorrangig facebook, Twitter, Instagram, Snapchat u.a.), kaum jedoch innovative 

Ideen, die kommunikative Interaktion neu denken würden.

Um sich von dieser zu kurz greifenden Ansicht zu lösen, folgendes Bild:

Jedes Unternehmen (Institution/Entität), das mittels elektrischer Mittel kommu-

niziert – allgemein verfügbar ab Verbreitung der Telegrafie – ist dadurch 

automatisch mit einer „Digitalmuskulatur“ ausgestattet, entsprechend war 

diese bei heutigen Firmen / Institutionen bereits immer vorhanden, diese kann 

/ soll / muss man eben ausbilden, je nach Intention wie Spitzensportler unter-

schiedliche Muskelgruppen trainieren oder auch nur allgemein fit bleiben. 

Jedes Unternehmen hat ein Telefon, man tritt mit Kunden und Lieferanten in 

Kontakt. Ob Plakate, Flyer oder websites, apps oder communities ist mittlerweile 

zweitrangig, da sich auch hier starke Disruptions- und Konvergenztendenzen 

entwickeln (zB interaktive, digitale Plakate).

© anatomylibrary.us

http://facebook.com/herrweber
http://casey.nyc/
https://blog.hubspot.com/agency/interactive-billboards-examples#sm.00015lhiyx1448f2sw2xer9dnosel
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Future of work

Wir stehen am Anfang einer 2. Digitalen Revolution. Sowohl die Bedienung als 

auch die Rolle von Maschinen wird sich radikal wandeln, sehr viele menschliche 

Arbeitsplätze werden verschwinden, überproportional weniger werden entstehen, 

diese werden andere, neue Qualifikationen erfordern. 

Abgesehen von der enormen politischen, gesellschaftlichen und sozialphilo-

sophischen Bedeutung (Utopia und Dystopia liegen hier nahe beieinander, 

wahrscheinlich sogar eine janusköpfige Erscheinung, je nach Gruppenzuge-

hörigkeit ist man Profiteur oder Verlierer; deren genauere Darstellung und 

Analyse würde jedoch Rahmen und Zielrichtung dieser Notizen sprengen; nur 

als Stichwort: das Bedingungslose Grundeinkommen), muss man die Entwick-

lungen Künstliche Intelligenz und Entwicklung neuer Bedienungsschnittstellen 

genau mitverfolgen und -entwickeln: 

es ist eine klare Linie von der „command line“, der Befehlseingabezeile der ersten 

Computer-Systeme, über Joystick und Trackpad hin zur Mouse und graphischen 

Bedienungsoberflächen zu sehen, die nunmehr von „touch“ und zukünftig 

Sprach- und Gestensteuerung weitergeführt wird. Entsprechend sollte man 

zukunftsoffene UX und UI konzipieren.

http://facebook.com/herrweber
https://medium.com/basic-income/7-great-ted-talks-for-basic-income-1472e77b737f
https://atap.google.com/soli/


© Jorge Maese

© Tyler Walpole

© Branko Bistrovic

© Jason Rainville
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MMRPRLs*

Extremer Fokus auf das fragmentierte Verhalten von Nutzergruppen. 

Aus der Welt der Gamer kennen wir die sogenannten MMORPGs – „Massive Multiplayer 

Online Role Playing Games“: virtuelle, nahezu unendliche Welten in denen sich ein 

Teilnehmer (respektive seinem Avatar) nach Präferenz und Absicht unterschiedliche 

Fähigkeiten, Charakterzüge und Ausrüstungsgegenstände attributieren kann.

Konvergenz und Interdependez werden dazu führen, das Technologie „unsichtbar” 

wird, gebündelt, fusioniert auf immer weniger Platt formen (smart environments) und 

alternativen Interaktionstechnologien (biohacking, Bionik, Implantate, Exo  skeletonik, 

Cyborg); die Akzeptanz und Implementierung in Gesellschaften (regional und 

sozialschichtig) wird diese in Kasten der unterschiedlichsten Geschwindigkeiten 

fragmentieren – *Massive Multiplayer Role Playing Real Lives. 

Begleitet wird diese Entwicklung von einem extremen „turf war“ open source 

systems vs Konzernstandards (exemplarisch: Google / Android, Apple /

iOS, Microsoft, IBM, sämtliche Player der Automobil-Industrie via mobility, 

Elektronik industrie, Elon Musk). Es wird einer kritischen Masse (und einiger Sack-

gassen) bedürfen, bis sich die besten Systeme herauskristallisiert haben.

Master Chief von 
bungie.net

http://facebook.com/herrweber
https://www.youtube.com/watch?v=AXKSrRFaTMM
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Digitalrelevanz

Alle Menschen sind im Herzen Kinder, gehorchen einem Spieltrieb, 

möchten möglichst direkt Einfluss nehmen und eine möglichst 

unmittelbare (positive) Reaktion auf ihr Handeln erfahren – 

anschaulich demonstriert in den „Likes“ diverser social commu-

nities; je direkter und individueller die Ansprache / das feedback, 

desto empfänglicher ist man für eine Botschaft. Dies erklärt den 

aktuellen Hype um -> programmatic advertising (Als Beispiel 

sei hier Cambridge Analytica genannt, das „Datenstrategie-Unter-

nehmen“, daß sich die zweifelhaften Erfolge D. Trump und Brexit auf 

die Fahnen schreibt; oder das Pariser start-up Liegey Muller Pons 

(LMP) mit Emmanuel Macrons „En Marche!“). Konsequent wird diese 

Entwicklung in der absoluten Personalisierung und Ansprache des 

Einzelnen münden – ermöglicht durch KI- und big data-Systeme.

Dies führt zur Frage der Digitalrelevanz, wie relevant bin ich / ist 

mein Status im (vernetzten) Leben und wie relevant ist eine Produkt / 

Website / Angebot / Community / Service für meine Situation? 

Brillantes von johnholcroft.com

http://facebook.com/herrweber
http://www.liegeymullerpons.fr/en/
http://johnholcroft.com
https://www.facebook.com/john.holcroftillustrator
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Digital nation

Websites, apps, etc werden zu KI-unterstützten, vernetzten Interaktionssystemen, 

der Input des users ein Beitrag zu den big-data-Meeren; was heute noch vom 

Aspekt „privacy” verdeckt ist, wird mittelfristig von Nutzern als handel barer Wert 

erkannt werden und entsprechenden Status erhalten (userdaten und -Interak-

tionen als neue Währung (zB blockchain-Systeme, in denen geschlossene User-

gruppen jegliche Interaktion prüfen und gegenseitig bestätigen, eine reale digital-

demokratische Utopie; manchen Experten zufolge die Disruptionstechnologie, die 

alles in den Schatten stellen wird; wahrscheinlich Thema eines künftigen papers)).

Durch die Realisation, daß die aktive Partizipation am vernetzten Leben Gewicht 

und Wert hat, vergrößert sich Fokus auf die Reflexion und Selektion der digitalen 

Aktion: Wem vertraue ich meine Daten an, welche Gruppe vertritt meine Wertvor-

stellungen, wer würdigt meine Interaktion, welcher „Digital nation“ fühle ich mich 

zugehörig, soll mich und möchte ich repräsentieren?

Welcome to the future. What’s the reason for your stay?

http://facebook.com/herrweber
https://www.ted.com/talks/don_tapscott_how_the_blockchain_is_changing_money_and_business?utm_source=tedcomshare&utm_medium=referral&utm_campaign=tedspread
mailto:office%40since-1973.com?subject=YES%21%20I%27m%20interested%20in%20the%20blockchain%21
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Über den Autor

Harald Weber wurde 1973 in Leoben geboren, lange vor Erfindung von facebook. 

Um den Unterschied zu den vielbesprochenen „digital natives“ aufzuzeigen, führt 

er das Bild des „digital ancestors“ ins Feld: „Unsere ersten Computer haben wir 

mittels der command line bedient, wir hatten Ahnung von der Technik zugrunde-

liegender Maschinensprache, haben verschiedene Programmiersprachen erlernt. 

Die Entwicklung von GUIs (graphical user interfaces), Joystick, Mouse, touch 

haben wir hautnah miterlebt, die ersten websites waren für uns der (monochro-

matische) Urknall. Kein digital native hatte einen MSN messenger account. Wenn 

wir ins Internet wollten, mussten wir es anrufen, verdammt!” 

Er lebt, arbeitet – und ist buchbar – als selbstständiger „Gestalter für Alles“ in 

Wien, und beschäftigt sich intensiv mit der sozio-technologischen Entwicklung 

und deren Auswirkungen auf Alltag, Kunst und Kultur der Gesellschaft.

http://facebook.com/herrweber
mailto:office%40since-1973.com?subject=Buchungsanfrage..
mailto:office%40since-1973.com?subject=so%2C%20i%20read%20your%20stuff%20and%20wanted%20to%20say...


touch me.
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office@since-1973.com

http://since-1973.com
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