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Das Internet ermöglicht neue Formen von Autorenschaft, Meinungsbildung und sozialer Interaktion. Im
sogenannten „Social Web“ werden Inhalte mit Hilfe sozialer Software von vielen Teilnehmern erstellt,
ausgetauscht, diskutiert und bewertet. Menschen und Informationen werden vernetzt, Gemeinschaften und
Kollaborationen werden organisiert oder bilden sich spontan. In diesem Zusammenhang „verpacken“
Designer nicht in erster Linie Inhalte, sondern Sie gestalten Systeme und Benutzerschnittstellen, die als
Werkzeuge und Plattformen der sozialen Interaktion dienen. Wir werden uns mit den Konzepten, Methoden
und Techniken der Web-Kommunikation, der Informationsarchitektur und des Interface-Designs
beschäftigen, um selbst solche Werkzeuge und Plattformen zu entwickeln.
Nach einer Anfangsphase, in der wir uns mit den konzeptionellen, gestalterischen und technischen
Grundlagen spielerisch auseinandersetzen, widmen wir uns der Entwicklung einer Web-Plattform für die
afrikanische NGO AMREF [1] und deren Arbeit mit „Participatory Video“ [2]. Diese Methode ermöglicht es
Jugendlichen (und anderen Teilnehmern) ihre Welt und Ihre Anliegen zu kommunizieren. Sie werden in die
Lage versetzt kreativ zu gestalten, wobei sie sich selbst reflektieren und als aktive Teilnehmer erleben.
AMREF baut nun die erfolgreiche Arbeit mit „Participatory Video“ aus, indem eine eigene Schule hierfür in
Nigeria gegründet und eine Web-Plattform aufgebaut wird. Letztere soll den Austausch zwischen
Teilnehmern weltweit ermöglichen und gleichzeitig mit praktischen Informationen und attraktiven Beispielen
die weitere Verbreitung der Methode fördern.
Diese Plattform werden wir konzipieren, entwerfen und als Demo umsetzen. Für unsere Lösungen integrieren
wir vielfältige Facetten der Gestaltung: Die interaktiven Mittel des „Social Web“ sollen Vernetzung und Dialog
fördern, ein intuitives Interface-Design gewährleistet eine einfache Benutzbarkeit, klares Informations-Design
sorgt für Verständlichkeit der Inhalte (auch über die Sprach- und Bildungsgrenzen hinweg) und attraktives
Kommunikationsdesign liefert ein ansprechendes Erscheinungsbild.
Kenntnisse in Internet-Technologien sind nicht Voraussetzung. Vorausgesetzt wird ein aktives Interesse an
aktuellen Entwicklungen der internet-basierten Kommunikation und eine Neugier damit kreativ zu arbeiten.
Wir werden mit Spezialisten in „Participatory Video“ von der AMREF und der Filmhochschule ZELIG
zusammen arbeiten.
[1] www.amref.org
[2] en.wikipedia.org/wiki/Participatory_video
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Progettare per il web richiede in primo luogo di pensare per il web: un contesto in evoluzione permanente,
profondamente legato alla dimensione sociale, in grado di cambiare il mondo ben più di quanto pensiamo.
Si parla di web 3.0, ovvero di come i servizi e le interazioni sviluppate nel 2.0 stiano cambiando la società:
dalla primavera araba fino all'Islanda, in cui sta nascendo la prima costituzione crowdsourcing della storia.
Internet è cresciuta grazie all’evoluzione di tecnologie accessibili e agli standard aperti, con i quali andremo a
lavorare, accanto al buon vecchio HTML troviamo ora CSS, AJAX, PHP.
Oltre all'insegnamento dei tools per il web design & development e dei linguaggi di programmazione più
comuni, il corso fornirà gli strumenti culturali e cognitivi per progettare piattaforme interattive e sociali,
percorrendo la strada che dal web porta al web semantico.
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Zeichen, Bilder, Gesten
Im Internet findet Kommunikation auf sehr begrenzter Fläche und in sehr dichter Form statt. Neben Schrift
und Bildern, wie in den herkömmlichen Printmedien, sind es immer mehr bewegte Bilder oder Bildteile, die
die Aufmerksamkeit wecken, uns von anderem ablenken, uns überzeugen und überreden sollen. Wir können
von einer neuen Art gestischer Kommunikation im Internet sprechen, vergleichbar mit der Gestik und Mimik,
mit denen wir im Alltag im Sinne einer Körpersprache von Mensch zu Mensch eine Art Grundkommunikation
erstellen. Über sie teilen wir etwas über unser Befinden, unsere Intentionen, Gefühle und Begierden mit,
oder versuchen dies zu verstecken. Es gibt auch eine unbewusste Gestik des Versteckens.
Gibt es für den Gebrauch von Zeichen, Bildern und Gesten im Internet eine eigene Grammatik oder eine
eigene Rhetorik, wie in Sprache und Schrift?
In diesem Semester werden wir uns mit Zeichen, Bildern und Gesten als Werkzeuge der Kommunikation und
als Sprache des Internets beschäftigen. Wie funktionieren sie? Lassen sich Regeln benennen, wie man diese
präzise und zielgerichtet einsetzen kann? Wie interagieren Zeichen, Bilder und Gesten? Die theoretische
Arbeit und Erkenntnis im Seminar wird ergänzt von kleineren, praktischen, experimentellen und kreativen
Übungen.
Seminare finden dienstags von 14-16 Uhr statt.
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Exam procedures
Project exam

1 exam – 22 CP

Exam language

the same as the teaching language of the single project modules

Module/Course: Visuelle Kommunikation und Interactive & Motion Graphics
Die Prüfung besteht aus zwei Teilen: Präsentation und Kolloquium

1. Präsentation


Die Präsentation soll die Arbeiten und ihre Hintergründe klar und verständlich vermitteln und
ggf. den Weg zum Ergebnis darstellen



Teamarbeiten werden von den Arbeitsgruppe gemeinsam präsentiert, wobei die Arbeitsteilung
zu erläutern ist.



Form, Dauer und Schwerpunkte der Präsentation werden noch bekannt gegeben

2. Kolloquium
Das Kolloquium dient zur Überprüfung des Erlernten in Theorie und Praxis. Es wird als kritische
Diskussion verstanden, innerhalb derer der zu prüfende Student sein Konzept und die praktische
Vorgehensweise begründen muss. Die Prüfer können Fragen auf jedes im Semester behandelte
Thema beziehen. Um herauszufinden inwiefern die Studierenden zu geistigen Transferleistungen in
der Lage sind, können Fragen gestellt werden, die verlangen Aspekte der eigenen Arbeit mit Themen
in Verbindung zu bringen, die nicht unmittelbar im Laufe des Semesters behandelt wurden.
Das Kolloquium findet unmittelbar im Anschluss an die Präsentation statt.

Eine Dokumentation der im Semester geleisteten Arbeiten ist auf dem Projekt-Blog zu
veröffentlichen. Dazu gehörige hochaufgelöste Dateien sind auf dem File Server abzulegen. Die
genaue Anforderungen hierzu werden bis zum 22.12.2011 auf dem Projekt-Blog veröffentlicht.
Module/Course: Theorie und Ausdrucksformen der visuellen Kommunikation
Anfertigung von 3 Analysen, ihre Präsentation im Unterricht und ihre Ausarbeitung in schriftlicher Form.
Die 3 Analysen haben den Status von Zwischenprüfungen und müssen im Unterricht entsprechend des
festgelegten Stundenplans in Gruppenarbeit erbracht werden.
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