KONTEXTDESIGNFORSCHUNG
Forschung beruht nicht zuletzt darauf, Vorhaben, Durchführung und die entsprechenden
Resultate zur Verfügung zu stellen und angemessen zu kommunizieren.
Jeder Etappe wird mithin ein Dokument, eine Spur gewidmet, die weitergereicht werden können.
Diese gestalteten Dokumente bilden die grundlegenden Instrumente der Forschung
. Sie geben Einblick in die eigene Werkstatt
. Sie vermitteln den jeweiligen Stand der Dinge anschaulich und nach-vollziehbar
. Sie zeigen in jedem Fall, was als Ganzes und im Einzelnen gemeint ist.

eins. Was verspreche ich mir von...
Jedes Forschungsprojekt nimmt sich etwas vor, verfolgt Absichten und Ziele.
Das erste Semester dient dazu sich kundig zu machen. Wissen, Kennen und Können eignen
sich an. Es geht darum, den Gegenstand und die Gegend der Forschung einzukreisen,
auszuleuchten und zu befragen. Wie relevant ist mein Forschungsvorhaben?
• Für mich selbst?
• Für das Gebiet, das betrachtet und behandelt wird?
• Für die Anderen?
Diese Aussichten und Perspektiven werden in einem Prospekt erfasst. Es handelt sich dabei um ein
erstes Instrument der Kommunikation und Vermittlung, das den übrigen Studierenden ebenfalls
zugänglich gemacht wird. A3 auf A4 gefalzt.
Die überzeugende Darstellung des Forschungsvorhabens dient auch der Vergleichbarkeit. In einer
ersten Phase darf das Versprechen utopisch und vermessen sein. Wichtig daran ist, dass
Beobachtungen und Fragen transparent gemacht werden.

zwei. Sich zurechtfinden und Positionen beziehen
AUF dem Hintergrund eines ersten VORsatzes gilt es nun, Machbarkeit und Möglichkeiten konkret einzuschätzen.
Dargestellt und begründet werden:
– die eigene Position im Vergleich mit anderen, ähnlichen Forschungsvorhaben und
weiteren Untersuchungen. Was gibt es? Was gibt es schon (zu sehen)? Was kann ich
übernehmen, brauchen, weiterführen?
– Daraus leitet sich eine Differenzbehauptung ab, welche die Forschung im eigentlichen Sinne
legitimiert:
• Was ist an meinem Vorhaben und an meiner Forschungsfrage anders und neu?
• Wo liegt das eigentliche Zentrum des Interesses.
• Für mich und für die Anderen?
• Worin liegt damit der brisante Aspekt des eigenen Vorhabens im Vergleich zu herkömmlichen und
bestehenden Ansätzen. Dabei spielt auch die Methode, die gewählt wird, eine herausragende Rolle.
– Dieses Rundum erlaubt, die eigenen Erwartungen und Zielsetzungen genau zu umreissen. Dazu
gehört vordringlich auch, was nicht untersucht wird, was nicht berücksichtigt wird - und aus welchem
Grund.
• Sind die Resultate, die ich mir erhoffe und verspreche, für Mensch und Gesellschaft,
Kunst und Medien, Wissenschaft und Umwelt auch relevant?
• Der definierte und entschiedene Ausschnitt der eigenen Forschung ist damit in einen entsprechenden
Kontext zu stellen.

Die vorangehenden Punkte dienen auch der eigenen Situierung. Ich muss mir selbst im Klaren sein,
was ich meine, um es Anderen zu zeigen und verständlich zu machen. Diese detaillierte Positionierung
bildet den Gegenstand eines ausführlichen Dokumentes in Wort und Bild. Bibliographische Spuren und
andere Referenzen sind ausgewiesen.

drei. Werkstatt (Forschung kommt von Kochen)
Orientierung und Positionierung erlauben, einen Arbeitsplan zu erstellen, der mir
die Durchführung erleichtert.
Das Menü steht.
• Der Überblick, den ich durch erste Annäherungen und Vertiefungen gewonnen habe, hilft mir, Fragen
und Problemstellungen zu verorten.
• Einzelheiten, Besonderheiten stehen jetzt immer in einem durchschaubaren Zusammenhang.
• Es geht in der eigentlichen und eigenen Werkstatt darum, Alternativen zu entwickeln, zu vergleichen
und auf ihre Tauglichkeit hin zu überprüfen.
• Was aufgrund der eigenen Experimente und empirischen Versuche nicht funktioniert, ist genau so
bedeutend wie das, was auf den ersten Blick zu gehen scheint.
• Der Begriff der Methode kommt bekanntlich von Weg.
• Dieser Weg mit seinen Meilensteinen, Zwischenetappen, weiterhin offenen Fragen und Resultaten
bildet den Gegenstand einer Dokumentation, die diesen Namen – in welcher Form auch immer –
verdient.
Wort und Bild beziehen sich sinnvoll aufeinander. Die Mittel der Darstellung dienen
der Veranschaulichung und dem Verständnis. Nachvollziehbarkeit und Nachhaltigkeit
sind die Kriterien. Auch eine mögliche Übertragbarkeit muss gewährleistet sein.
Vielleicht möchte sich ja jemand an meiner Forschung beteiligen.

vier. Transfer
Jedes Forschungsvorhaben wird von einem Bericht begleitet.
Dieser greift die vorangehenden Etappen noch einmal auf. Reflexion und Relativierungen blicken
zurück, aber auch nach vorn, um die eigene Arbeit als relevantes Moment in den Zusammenhang der
Design-Forschung zu stellen. Methoden, Instrumente und die gewonnenen Resultate sind
Gegenstand einer kritischen Würdigung, die als Bestandesaufnahme und Beleg für die
gesamte Design-Community gedacht ist.
Als Beitrag konzipiert, geschrieben und bebildert, erscheinen diese Spurensicherungen in einer
Publikation des Institutes, die kontinuierlich weitergeführt und in den „Salons de recherche“
offengelegt wird. Zur Kenntnisnahme und Einsicht in die vielschichtigen und pluralen Möglichkeiten,
welche der Design-Forschung eigen sind. Und die durch meine eigene Forschung um Sichten und
Schichten, Blickrichtungen und Anwendungen bereichert wird.

Diese persönliche und anfängliche Wegleitung ist eine unter anderen.
Sie wird selbst Gegenstand der Forschung,
in einem folgenden Prospekt bereits erweitert,
durch unsere gemeinsamen empirischen Erkenntnisse und methodologischen
Erfahrungen bereichert.
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