
Automation repetitiver 
Aufgaben. Die Entscheidung 

bleibt beim Menschen

Operative Aufgaben werden 
automatisiert; Strategische 

und konzeptionelle sind 
schwer zu automatisieren

Ergebnisse sind von 
meschnlicher Kreativität o� 

nicht unterscheidbar
Gestalter werden von 

generativen Werkzeugen 
pro�tieren

Wer ist der Urheber des 
Erzeugnisses?

Der Gestalter wird zum 
Kurator

Kann KI Emotionen
erzeugen?

Repetitive Aufgaben werden 
automatisiert

Ergebnisse werden fast ohne 
Verzögerung erzeugt

Lösen des Ergebnisses vom 
kreativen Prozess

Bilder sind eine globale 
Sprache

Die Grenze des
Qualitätsminimums

ist angestiegen

Iconic/Pictorial/Imagic Turn

Kreativität wird zum Zwang 
für die Gesellscha� Bilder durchbrechen die 

Sprachbarriere

Denkskizzen vs.
beschreibende Skizzen

Gestalter brauchen ein 
Medium, um Ideen zu 

entwickeln

Simultane Evolution von 
Problem und Lösung

Skizzieren unterstützt den 
Designprozess in vielen 
verschiedenen Wegen

Können bedeutet bei Skizzen 
nicht zwingend E�ektivität

Skizzen sind ein flexibles 
und dynamisches externes 

Gedächtnis

Rohe Skizzen lassen 
verschiedene

Interpretationen zu 

Ambiguität ist ein Katalysator

Gestaltung ist mehrdeutig Teil des Gestalterhandwerks?

Welche Rolle wird das 
Skizzieren einnehmen wenn 

perfekte Bilder sofort und 
problemlos synthetisch 
erzeugt werden können?

Der Fokus des Gestalters 
sollte auf der Entwicklung 

der Idee liegen, nicht auf der 
Bedienung des Werkzeuges

Werkzeuge schränken uns 
immer auf eine bestimmte 

Weise ein

Bildziel: Verständnis, Vision, 
Variation, Detaillierung, 

Umsetzung, Präsentation, 
Illustration

Ein Wechselspiel aus
technischer, methodischer 
Entwicklung und genialer 

artistischer Entstehung von 
Ideen

Digitale Skizzen werden 
häu�ger manipuliert

So�ware konzentriert sich 
auf das Ergebnis, nicht den 

Prozess

Werkzeuge geben uns einen 
engen Rahmen vor, der 
Kreativität einschränkt

Die So�warelandscha� wird 
durch KI stark verändert“

Wir gehen eine symbiotische 
Beziehung mit unseren 

Werkzeugen ein

Begrenzte und unsichere 
Instrumente können eine 

positive Rolle bei der Verän-
derung spielen, indem sie 

die Fantasie anregen und so 
die Kompetenz erweitern

"Wir leben in einer Welt des 
allgegenwärtigen

Kreativseins"
(Volland 2018: 89)

„[...] without substance, the 
form is empty - and without 
form, the substance has no 

voice.“
(Baskinger/Bardel 2013 :14)

So wenige Wörter wie 
möglich, so viele wie nötig

Eine Idee wird selten mit 
einer, sondern eher mit einer 
Serie von Skizzen entwickelt

Wir können unsere Sehfähig-
keit nutzen, um Ideen zu 
entdecken, zu entwickeln 

und zu formen

Wir müssen das Schwierige 
so visualisieren, dass wir uns 

damit auseinandersetzen 
können

Iterativer Prozess aus 
Betrachten, Denken und 

Skizzieren

Gerüst für die Imagination:
Unerwartete Entdeckungen 

werden durch visuelle 
Mehrdeutigkeit ermöglicht

Bevor eine Idee erfolgreich 
an andere kommuniziert 

werden kann, muss man sie 
erst mit sich selbst

kommunizieren

Wir können uns Bilder bis zu 
einem gewissen Grad 

vorstellen. Sie nutzen uns 
aber deutlich mehr, wenn sie 

abgebildet wurden

Zeichnen ist ein Denkprozess

Skizzen scha�en Klarheit 
über unsere Ideen und 

vereinfach die Erklärung 
dieser

Skizzen haben eine
monologische und

dialogische Funktion

Die meisten KI-Systeme sind 
extrem spezialisiert 

Bedürfnis der Vollendung 
wird kann evtl. nicht befrie-

digt werden , da KI große 
Teile des Ergebnisses 

erzeugt hat

"[...] any technology that 
makes things better, faster or 

cheaper will eventually 
become standard"

(Price 2018)

AI Bias 

Furcht vor unerklärlichen/
undurchsichtigen
Entscheidungen

Es macht keinen Sinn, KI zu 
bekämpfen. Wir müssen uns 

aber mit ihr
auseinandersetzen

Wir lassen Maschinen 
Entscheidungen tre�en -  
Autonome Entitäten statt 

einfachen Helfern

Generische Outputs?

Der Stolz auf die eigene 
Arbeit geht bei starker 

Technologienutzung verloren

Maschinen sollten menschli-
che Fähigkeiten nicht 

nachbilden, sondern tun, 
was für uns unmöglich ist

Die Kombination aus Mensch 
und Maschine macht beide 

stärker.

Jeder repetitive Ablauf wird 
in Zukun� mit KI 

automatisiert werden

Ine�zientes Denken kann 
nicht wirklich repliziert 

werden

Kopieren funktioniert
problemlos

Menschen kopieren ebenso 
ständig

KI durchläu� keine
Kreativitätsphasen

Zweite Kopernikanische 
Wende

Wir können nicht ständig 
kreativ sein. KI schon.

Wir können die Zukun�
noch gestalten

KI ermöglicht uns zu tun, was 
wichtig ist und eliminiert 

Routine

KI kann Expertenwissen/
-fähigkeiten überflüssig 

machen. KI wird uns von mühsamer 
Arbeit befreien, jedoch nicht 
von erfüllenden Tätigkeiten

KI kann mehr als nur 
optimieren

Lernprozess:
Zuschauen, Nachmachen, 
kreative Anwendung des

Gelernten

Die Fehler, die unser 
menschliches Gehirn macht, 

sind Grundlage für unsere 
Kreativität - darin sind wir 

Maschinen überlegen.

"[...] �rm belief as an AI 
person, that i haven't seen 

any real progress on creativi-
ty and out of the box 

thinking"
(Thrun 2017)

Der Mensch als Verwalter von 
spezialisierten KI-Systemen

Gestalter bearbeiten
bösartige, schlecht
de�nierte Probleme

Gestaltung sucht nicht nach 
einer einzigen, optimalen 

Lösung - Gestaltung ist 
explorativ

Wie kann KI ein Problem 
lösen, das nicht klar de�niert 

ist?

Gestalter werden eher das 
Problem de�nieren, als 

Routinearbeit auszuführen
Gestaltungsgegenstände 

werden zunehmend
immaterial

Prozessfokussierung

Entscheidungen werden vom 
Werkzeug getro�en

Kann ein Tool Kreativität 
unterstützen?

Kreativitätsfähigkeiten: 
Problembewusstsein, 

Ideenreichtum, Flexibles 
Denken, Improvisation, 

Anpassung einer Lösung

Kreativitätsphasen:
Präparation, Inkubation, 
Illumination, Veri�kation, 

Ausarbeitung

"A key aspect of human 
cognition in the context of 
design is creative thinking"

(Cross 2007: 12) "[...] most run-of-the-mill 
designing is actually based 

on making variations on 
previous designs."

(Cross 2007: 34)

Keine eindeutige De�nition

Kombinatorische vs.
exploriative vs. transformati-

ve Kreativität

Kreativität im Menschen geht 
zurück, da Müßiggang 

verschwindet und 
Leistung/Wissen mehr zählt

Ebenen der Kreativität:
expressive, produktive, 
inventive, innovative, 

emergierende KreativitätQuerdenken ist eine mensch-
liche Stärke, die KI fehlt

Visualisierte Probleme 
zeigen die Lösung

Er�ndungen gehen der 
Theorie voraus

"[...] Kultur die nicht mehr 
agiert, sondern nur noch 

reagiert"
(Lanier 2010: 120 zit. in 

Volland 2018: 101)

Kreativität erfordert Zeit und 
Aufmerksamkeit - beides 
geht uns heute verloren

Menschen und KI können 
koexistieren

KI kann verwendet werden 
um Möglichkeiten und 

Grenzen zu erkunden, wenn 
menschliches Denken dafür 

nicht mehr ausreicht

Maschinen sollten uns 
helfen, nicht nachahmen

„Die Maschinen zu zerschla-
gen, also deren Überlegen-
heit zu leugnen, ist keine 

sinnvolle Option.“
(Sennet/Bischo� 2008: 367)

Verdummt KI uns?

Maschinen werden auf 
falsche Weise eingesetzt, 

wenn sie Menschen hindern, 
selbst aus Wiederholung zu 

lernen

Dominanz von KI in fast allen 
Bereichen

Werden Maschinen für uns 
gestalten?

KI wird Routienejobs
eliminieren und die Arbeit 

von vielen Menschen 
verlagern

Eine Singularität würde 
Gestalter überflüssig machen

Ki kann ihre eigenen
kreativen Erzeugnisse kaum 

evaluieren

Die E�ektivität von KI wird 
von Rechenleistung und 
Datenmengen bestimmt.
Beides steigt momentan 

stetig an

Gestaltung

Bilder

Ideen

Künstliche Intelligenz

Gestaltungsprozess

Rolle des GestaltersGestaltungsgegenstände

Werkzeuge

Sketching

Kreativität Probleme

Visual Thinking

Visuelle Ambiguität

Visuelle Kommunikation

Ästhetisierung und Perfektion

Augmentation

Automatisierung

Generative Verfahren

Utopie

Dystopie Black Box

AI Reality KI-Prognosen

Künstliche Kreativität


