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8  I   einleitung

„After 3.8 billion years of evolution, nature has learned: 
What works. What is appropriate. What lasts.”

Janine M. Benyus, biologist

1 einleitung

«Roboter-Entwickler gehen bei Käfern und Heuschrecken in die Lehre, Informatiker 

nehmen Anleihen bei Bienen, Ameisen und Termiten, Mikrosystemtechniker erkun-

den den faszinierenden Kosmos lebender Zellen»1, meint G. Blüchel in seiner grund-

legenden Untersuchung zur Bionik. Besonders in den Bereichen Technik, Kunst, 

Architektur, Design und Informatik werden die Einflüsse aus der Natur in verschie-

denster Weise deutlich. Dieses Lernen von der Natur und das anschließende Nach-

ahmen von natürlichen Formen, Prozessen und Ökosystemen wird von der Biologin 

Janine M. Benyus unter dem Begriff «Biomimicry», von den griechischen Wörtern 

bios  (Leben) und mimesis (Nachahmung),  zusammengefaßt.2 

Bei der näheren Betrachtung der verschiedenen Bereiche, in denen bereits die Natur 

als Vorbild und Inspirationsquelle herangezogen wird, fällt auf, dass die Biomimikry 

noch kaum Einzug in den Gebieten der digitalen Gestaltungsdisziplinen, wie Inter-

face- und Interaction Design, gefunden hat. Aus diesem Grund beschäftigt sich die 

vorliegende Arbeit mit der Fragestellung, ob Biomimikry im Interface Design mög-

lich ist, inwieweit also die lebenden Systeme der Natur als Vorbild für digitale Sys-

teme dienen können, um einfachere und besser bedienbare Produkte zu entwickeln. 

Das Ziel dieser Arbeit liegt demnach darin, Grundprinzipien der Biologie dahinge-

hend zu analysieren, ob eine Übertragung in das Interface Design vorstellbar ist 

und in Hinblick darauf mögliche Konzepte zu entwickeln. Dabei wird versucht einen 

Überblick über die relevanten Themengebiete zu skizzieren, um eine große Band-

breite mit potentiellen Ansatzpunkten abzudecken.

Um der vorgestellten Fragestellung auf den Grund zu gehen, widmet sich das erste 

Kapitel des Hauptteils «Die Prinzipien des Lebendigen» mit dem bios in Biomimikry, 

indem die Basiskonzepte der Biologie vorgestellt werden. Die Basiskonzepte kom-

men aus der Biologie-Fachdidaktik und dienen zur Strukturierung des mannigfalti-

gen Gebiets der Biologie. Die Konzepte sind gemeinsame grundlegende Prinzipien, 

die sich in der  Vielfalt und Komplexität der Biosysteme und der Lebewesen erkennen 

lassen. Das zweite Kapitel des Hauptteils setzt sich nun mit dem Mimese-Begriff und 

den verschiedenen «Arten der Nachahmung» auseinander. Hierbei werden die unter-

schiedlichen Formen der Nachahmung in der Tier- und Pflanzenwelt sowie beim 

Menschen vorgestellt und erörtert. Das folgende Kapitel befasst sich mit Biomimikry 

und dem «Lernen von der Natur». Zuerst wird hierbei diskutiert, wieso wir von der 

Natur lernen können und auf welchen drei Ebenen dieses Nachahmen erfolgen kann. 

Anschließend werden Beispiele von biologischen Einflüssen im Bereich des Designs 

vorgestellt und ihre Merkmale herausgearbeitet. Das letzte Kapitel des Hauptteils 

stellt abschließend dar, inwieweit die «Biologie als Vorbild im Interface Design» die-

nen kann, indem aktuelle Erkenntnisse vorgestellt und neue Ansätze aufgezeigt wer-

den.

1 KURT G. BLÜCHEL: BIONIK, S.165
2 VGL. JANINE M. BENYUS: BIOMIMICRY, VORWORT
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10  I   die prinzipien des lebendigen

2 die prinzipien des 
lebendigen

Um zu untersuchen, ob die Natur als Vorbild im Interface Design dienen kann, ist es 

vonnöten sich einen Überblick über das vielfältige Gebiet der Biologie zu verschaffen. 

Bei der Strukturierung helfen hierbei die so genannten Basiskonzepte der Biologie, 

die in der Didaktik grundlegende Prinzipien beschreiben, welche sich in der Komple-

xität der Biosysteme und der Lebewesen erkennen lassen.3 Da diese Konzepte eben-

falls als Kriterien herangezogen werden können, um Lebendiges von Unbelebtem zu 

unterscheiden, werden sie auch als «Prinzipien des Lebendigen» bezeichnet.4

Es gibt insgesamt acht verschiedene Konzepte, die auch als Variablen in einer kom-

plexen und n-dimensionalen Gleichung, verstanden werden können. Demnach wird 

zwischen  «Struktur und Funktion», «Kompartimentierung», «Stoff- und Energieum-

wandlung», «Steuerung und Regelung», «Information und Kommunikation», «Repro-

duktion», «Variabilität und Angepasstheit» sowie «Geschichte und Verwandtschaft» 

unterschieden.5  

Die meisten Strukturen und Prozesse bei Lebewesen sind mit einer funktionalen 

Bedeutung verknüpft. Dieser Zusammenhang von Struktur und Funktion lässt sich 

durch den Prozess der Evolution erklären.6 Einige Strukturen dienen hierbei der 

Abgrenzung von Lebewesen gegenüber ihrer Umgebung. Diese Kompartimentie-

rung führt zu abgegrenzten Reaktionsräumen, wodurch beispielsweise in einer Zelle 

mehrere Stoffwechselprozesse gleichzeitig am gleichen Ort durchgeführt werden 

können.7 Diese Stoffwechselprozesse zeichnen sich durch eine ständige Stoff- und 

Energieumwandlung aus und sind für die Existenz von Lebewesen essentiell. So neh-

men sie Stoffe und Energie aus der Umgebung auf, wandeln diese um und geben 

sie in anderer Form wieder ab8, wobei in der Regel rückstandsfrei gearbeitet wird.9 

Um optimale Bedingungen für solche Lebensvorgänge aufrechtzuerhalten, muss 

eine ständige Steuerung und Regelung erfolgen. Bestimmte Vorgänge und Grö-

ßen durch Steuerung zu beeinflussen und bestimmte Zustände durch Regelung zu 

erhalten, ermöglichen den lebenden Organismen sich schnell an Veränderungen 

der Umwelt anpassen zu können.10  Für eine optimale Anpassung an ihre Umwelt 

müssen Lebewesen jedoch auch Informationen aufnehmen und verarbeiten. Dabei 

empfangen sie nicht nur Informationen, sondern senden sie auch, wodurch eine 

Kommunikation mit anderen Lebewesen ermöglicht wird.11 Die perfekte Anpassung 

3 VGL. DR. JÜRGEN BRAUN: BIOLOGIE HEUTE, S.11
4 VGL. PROF. ULRICH WEBER: BIOLOGIE GESAMTBAND, S.8
5 VGL. PROF. ULRICH WEBER: BIOLOGIE GESAMTBAND, S.8
6 VGL. DR. IRMTRAUD BEYER: NATURA, S.200
7 VGL. DR. IRMTRAUD BEYER: NATURA, S.204
8 VGL. DR. JÜRGEN BRAUN: BIOLOGIE HEUTE, S.11
9 VGL. DR. IRMTRAUD BEYER: NATURA, S.208
10 VGL. PROF. ULRICH WEBER: BIOLOGIE GESAMTBAND, S. 10
11 VGL. DR. IRMTRAUD BEYER: NATURA, S.210
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an sich ändernde Umgebungen wäre allerdings ohne die Reproduktion und damit 

die Fähigkeit eines Lebewesens sich fortzupflanzen nicht möglich.12 Erst durch die 

Abfolge von Generationen und die damit einhergehende Variabilität, die wiederum 

der Selektion unterliegt, wird die Möglichkeit zu Veränderungen und damit zu einer 

großen Angepasstheit geschaffen.13  Durch die Geschichte und Verwandtschaft von 

Lebewesen lassen sich deren Anpassungen an vergangene Umwelten heutzutage 

rekonstruieren und damit ihre Vielfalt erklären.14 

Die Basiskonzepte der Biologie werden in den folgenden Kapiteln15 aufgegriffen, um 

bereits bestehende Konzepte der Biomimikry im Design und Interface Design zu 

kategorisieren und neue Ansätze zu analysieren.

3 die arten der nachahmung

Das Thema dieser Arbeit setzt sich damit auseinander, Strukturen und Prozesse aus 

der Natur auf ihre Übertragbarkeit in das Interface Design hin zu überprüfen. Bevor 

eine konkrete Auseinandersetzung mit dem Gebiet Biomimikry stattfinden kann, 

muss jedoch zuerst die Mimikry also die Nachahmung näher thematisiert werden.

Nach Prof. Dr. Klaus Lunau, der an dem Institut für Sinnesökologie an der Universi-

tät in Düsseldorf lehrt und arbeitet, ist «Die Natur, der Mensch inbegriffen’ [...] voll 

von Kopien, Imitationen und Nachahmungen.»16 In dieser Fülle von Nachahmungen 

finden sich verschiedenste Ausprägungsformen von Warnsignalen und Täuschungs-

manövern bei Tieren und Pflanzen, bis hin zu komplexen Nachahmungsprozessen 

beim Menschen. Hierfür finden sich in der Literatur verschiedene Bezeichnungen, so 

wird in der Biologie «Mimikry» und «Mimese» verwendet17, während in der Philoso-

phie seit Aristoteles Nachahmen unter dem Begriff «Mimesis» verstanden wird.18 

Dieses Kapitel dient dazu, das Thema Nachahmung unter biologischen, kulturan-

thropologischem und philosophischem Gesichtspunkt zu betrachten, um der Frage 

auf den Grund zu gehen, welchen Sinn und Zweck Nachahmen haben kann. Um dies 

zu erreichen, werden zuerst die Arten und Gründe für Mimikry und Mimese in der 

Pflanzen- und Tierwelt dargestellt. Anschließend werden die Formen der Mimesis 

beim Menschen aufgezeigt und deren Sinnhaftigkeit erörtert.

12 VGL. DR. IRMTRAUD BEYER: NATURA, S.202
13 VGL. DR. IRMTRAUD BEYER: NATURA, S.212
14 VGL. DR. IRMTRAUD BEYER: NATURA, S.214
15 SIEHE KAPITEL 4.2 BIOLOGISCHE EINFLÜSSE IM DESIGN SOWIE 5 DIE BIOLOGIE ALS VORBILD IM INTERFACE DESIGN
16 KLAUS LUNAU: WARNEN, TARNEN, TÄUSCHEN, S.11
17 VGL. KLAUS LUNAU: WARNEN, TARNEN, TÄUSCHEN, S.13
18 VGL. CHRISTOPH WULF: HISTORISCHE ANTHROPOLOGIE MIMESIS, S.83
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In der Natur sendet jedes Lebewesen bestimmte Signale aus (Signalgeber), die 

andere Lebewesen (Empfänger) detektieren, entschlüsseln, verarbeiten und da-

raufhin entsprechend reagieren. Diese gesendeten Signalstrukturen sind auf che-

mischer, akustischer und optischer  Basis und beziehen in der Regel alle Sinne des 

jeweiligen Individuums mit ein.19 Als Ergebnis des Evolutionsprozesses, welcher auf 

Mutation und Selektion basiert, hat sich eine Vielfalt von Signalen entwickelt, wel-

che als Warnung, Tarnung oder Täuschung dienen. Diese Anpassung liegt daran, 

dass diese Individuen durch die Nachahmung von Farben, Gestaltmerkmalen oder 

Verhaltensweisen einen größeren Fortpflanzungserfolg gegenüber Artgenossen 

ohne diese Eigenschaften haben.20 Je besser Nachahmer hierbei ihr Vorbild imitie-

ren, desto öfter kommt es bei dem Signalempfänger zu Verwechslungen zwischen 

Vorbild und Nachahmer, wodurch eine höhere Zahl an Nachkommen gewährleistet 

wird. Vorbild, Nachahmer und Signalempfänger stehen in diesen Mimikrysystem 

also in einer engen Wechselbeziehung.21

Unter Mimikry wird nach Klaus Lunau das präzise Nachahmen eines Signalgebers 

verstanden, so dass der Signalempfänger nicht  zwischen Vorbild und Nachahmer 

unterscheiden kann. Hiervon unterscheidet er die besondere Form der Tarnung 

durch Nachahmung von Objekten ohne Signalcharakter durch die Bezeichnung 

«Mimese».22 

Die gängigsten Formen der Mimikry sind die «Schutzmimikry», «Lockmimikry», 

«Automimikry». Des Weiteren finden sich als Täuschungen die Signalnormierung 

und die sensorische Ausnutzung.23 Im Folgenden sollen nun die verschiedenen For-

men der Mimikry mit Hilfe von Beispielen kurz skizziert werden. 

Ein Beispiel für Nachahmung in der Natur stellt das schwarz-gelbe, charakteristische 

Muster bei Insekten dar, welches als Signal für Gefahr steht und bei Wespen und 

auch bei Bienen zu finden ist. Einige Insektenarten ahmen dieses Muster nach, wie 

zum Beispiel die gebärdende Waldschwebfliege oder die Dickkopffliege. Dies wird 

als Schutzmimikry bezeichnet, da potentielle Angreifer nicht eindeutig wissen kön-

nen, ob es sich nun um eine gefährliche oder ungefährliche Art handelt. Die Reak-

tion des Empfängers besteht also aus einer Abwendung bzw. Vermeidung.24  Eine 

weitere Form der Mimikry ist die so genannte Lockmimikry, die in einer Hinwendung 

des Signalempfängers zum Sender besteht. Hierbei imitieren besonders Pflanzen 

artspezifische Signale der Bestäuber, welche bestimmte Verhaltensweisen, wie den 

Drang der Fortpflanzung, auslösen. Besonders Orchideen sind wahre «Künstler» bei 

dieser Nachahmungsmethode. Sie locken Insekten zur Bestäubung ihrer Blüten mit 

der Imitation von Pheromonen an.25  Von Automimikry wird gesprochen, wenn Vor-

bild und Nachahmer derselben Art angehören. Bei der Signalnormierung täuscht 

19 VGL. KLAUS LUNAU: WARNEN, TARNEN, TÄUSCHEN,  S.22
20 VGL. KLAUS LUNAU: WARNEN, TARNEN, TÄUSCHEN, S.9
21 VGL. KLAUS LUNAU: WARNEN, TARNEN, TÄUSCHEN, S.20-21
22 VGL. KLAUS LUNAU: WARNEN, TARNEN, TÄUSCHEN, S.12
23 VGL. KLAUS LUNAU: WARNEN, TARNEN, TÄUSCHEN, S.13
24 VGL. KLAUS LUNAU: WARNEN, TARNEN, TÄUSCHEN, S.31
25 VGL. KLAUS LUNAU: WARNEN, TARNEN, TÄUSCHEN, S.73

3.1 
NACHAHMUNGEN 
IN DER TIER- UND 
PFLANZENWELT
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borstige dolchwespe 2

schwebfliege 3

brombeer zipfelfalter 5

schwarzer bär 8

wespen ragwurz 6
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 ind. blattschmetterling 4
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3.2.2 
KULTURANTHRO-

POLOGIE 

der Nachahmer den Signalempfänger nicht, sondern besitzt ähnliche Eigenschaften 

des Signalgebers. Ein Beispiel hierfür ist eine Biene mit Giftstachel, die eine Wespe 

mit Giftstachel imitiert und damit dasselbe Warnsignal besitzt.26 Des Weiteren ist 

in der Natur noch die sensorische Ausnutzung zu finden, bei der ein Nachahmer ein 

bestimmtes Vorbild imitiert, das nachgeahmte Signal aber in einem anderen Kon-

text anwendet. Dadurch reagiert der Signalempfänger anders auf das Vorbild als auf 

den Nachahmer, was häufig bei Buntbarschen zu finden ist.27 

Eine ganz andere Form der Nachahmung findet sich beim Menschen. Seit Aristoteles 

wird in der Philosophie für das Nachahmen der Begriff Mimesis verwendet. Mimesis 

darf hierbei jedoch nicht auf Kunst, Dichtung und Ästhetik eingeschränkt werden, 

sondern ist in nahezu allen Bereichen des menschlichen Handelns zu finden28. 

In der Kunst und Dichtung war Mimesis jahrhundertelang ein zentraler Begriff.29 Erst 

in der Neuzeit verliert dieser allmählich an Bedeutung, da er mit dem reinen Nachah-

men verbunden wird, was mit dem Fehlen von Kreativität gleichgesetzt wird. 

Aristoteles versteht unter Mimesis jedoch nicht das Kopieren der Wirklichkeit, sodass 

«[...] der Unterschied zwischen Vorbild und Nachbild nach Möglichkeit verschwin-

den soll.»30 Vielmehr geht für ihn mit Mimesis ein Schaffensprozess der Verbesserung 

und Verschönerung einher, eine «gestaltende Nachahmung»31.

Mit Hilfe der Mimesis kann in der Kunst, Dichtung und Ästhetik etwas Neues erschaf-

fen werden. Da bei der Nachahmung von Vorgegebenem die Einbildungskraft des 

Künstlers den Nachahmungsprozess mitgestaltet, handelt es sich nicht um ein rei-

nes Kopieren, sondern das Vorgegebene erhält unweigerlich neue Eigenschaften. 

«Der prinzipiell offene Charakter des Kunstwerkes ermöglicht diese Wendung der 

Mimesis zum Noch-nicht-Geschaffenen.»32 

Auch Feldmann sieht in seiner Differenzierung der Mimesis in die repräsentatio-

nale und seinskonstituierende Form keine Verdopplung der Wirklichkeit. Demnach 

beschreibt die repräsentationale Form, dass das Ergebnis zwar an die vorgegebene 

Wirklichkeit gebunden ist, jedoch durch die künstlerische Transformation etwas 

Anderes kreiert wird. Bei der seinskonstituierenden Form der Mimesis bringt der 

Künstler laut Feldmann eine neue imaginäre Welt hervor, welche unabhängig von 

der tatsächlichen Wirklichkeit ist.33

«Die mimetische Fähigkeit spielt in annähernd allen Bereichen menschlichen Han-

delns, Vorstellens, Sprechens und Denkens eine Rolle und stellt eine unerläßliche 

26 VGL. KLAUS LUNAU: WARNEN, TARNEN, TÄUSCHEN, S.12
27 VGL. KLAUS LUNAU: WARNEN, TARNEN, TÄUSCHEN, S.12
28 VGL. CHRISTOPH WULF: HISTORISCHE ANTHROPOLOGIE MIMESIS, S. 83
29 VGL. CHRISTOPH WULF: HISTORISCHE ANTHROPOLOGIE MIMESIS, S. 86
30 CHRISTOPH WULF: HISTORISCHE ANTHROPOLOGIE MIMESIS, S. 92
31 VGL. CHRISTOPH WULF: HISTORISCHE ANTHROPOLOGIE MIMESIS, S. 92
32 CHRISTOPH WULF: HISTORISCHE ANTHROPOLOGIE MIMESIS, S. 84
33 VGL. FELDMANN, H.: MIMESIS UND WIRKLICHKEIT. IN: CHRISTOPH WULF: HISTORISCHE ANTHROPOLOGIE – ZUM 
 PROBLEM DER HUMANWISSENSCHAFTEN HEUTE ODER VERSUCHE EINER NEUBEGRÜNDUNG, ROWOHLT TASCHEN 
 BUCH VERLAG GMBH, REINBECK (HAMBURG), 1998, S.87

3.2 
FORMEN DER 

NACHAHMUNG BEIM 
MENSCHEN

3.2.1 
KUNST, DICHTUNG UND 

ÄSTHETIK
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Bedingung gesellschaftlichen Lebens dar.»34 Aus diesem Grund bedeutet Mimesis in 

der Kulturanthropologie neben Nachahmen auch sich ähnlich machen, zur Darstel-

lung bringen oder sich ausdrücken35. Die Mimesis spielt demnach nicht nur in der 

Kunst, Dichtung und Ästhetik eine wichtige Rolle, sondern hat auch eine große kul-

turelle, soziale und erzieherische Bedeutung.

Schon Aristoteles stellte heraus, dass Mimesis den Menschen angeboren ist; «[...] sie 

zeigt sich von Kindheit an, und der Mensch unterscheidet sich dadurch von den übri-

gen Lebewesen, daß er in besonderem Maße zur Nachahmung befähigt ist und seine 

ersten Kenntnisse durch Nachahmung erwirbt [...].»36 

Die soziale Relevanz der Mimesis wird beispielsweise auch durch das Nachahmen 

von Gesichtsausdrücken eines Gegenübers deutlich. Dieses Verhalten soll als Hilfe 

dienen, um die Emotionen des Gesprächspartners deuten zu können, welche durch 

die Mimik vermittelt werden. Zudem soll hierdurch die Kontaktaufnahme erleichtert 

werden.37 

Diese besonderen Fähigkeiten zur Mimesis sind also aus kulturanthropologischer 

Sichtweise an die Abhängigkeit vom Lernen und Nachahmen direkt nach der Geburt, 

den allgemeinen Instinkt des Menschen und den Unterschied zwischen Reiz und 

Reaktion gebunden.38 

Der Ursprung der Mimesis wird hierbei ähnlich wie bei der Tier- und Pflanzenwelt 

im Evolutionsprozess gesehen, da das Angleichen an die Natur als Schutzfunktion 

diente. Auch das Nachahmen von Signalen zur Fortpflanzung, was sich heutzutage 

durch Mechanismen, wie Schönheitsoperationen, dem Verschönern des Gesichtes 

mit Hilfe von Farben und Texturen oder dem bewussten kaschieren von Problem-

stellen durch Kleidung äußert, soll seine Herkunft in dem evolutionären Drang zur 

qualitativen Fortpflanzung haben.39

4 lernen von der natur

Nachdem im vorherigen Kapitel die verschiedenen Formen der Nachahmung in der 

Tier- und Pflanzenwelt sowie beim Menschen skizziert wurden, beschäftigt sich die-

ses Kapitel nun mit der Frage, inwiefern aus biologischen Prozesse, Verhaltenswei-

sen oder Interaktionsformen Problemlösestrategien abgeleitet werden können und 

34 CHRISTOPH WULF: HISTORISCHE ANTHROPOLOGIE MIMESIS, S.83
35 VGL. CHRISTOPH WULF: HISTORISCHE ANTHROPOLOGIE MIMESIS, S.83
36 CHRISTOPH WULF: HISTORISCHE ANTHROPOLOGIE MIMESIS, S.84
37 VGL. KLAUS LUNAU: WARNEN, TARNEN, TÄUSCHEN, S.131
38 VGL. CHRISTOPH WULF: HISTORISCHE ANTHROPOLOGIE MIMESIS, S.84-85
39 VGL. KLAUS LUNAU: WARNEN, TARNEN, TÄUSCHEN, S.132-133
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aus welchem Grund es überhaupt sinnvoll ist, sich die Natur als Vorbild zu nehmen. 

Somit liegt der Fokus nun auf der Biomimikry also dem Lernen von der Natur, indem 

der Mensch verschiedene natürliche Formen, Prozesse und Systeme nachahmt. 

Nachdem zuerst ein allgemeiner Überblick zum Thema Biomimikry gegeben wird, 

werden anschließend konkrete Beispiele aus dem Bereich des Designs aufgezeigt 

und erläutert.

Das Leben auf der Erde besteht aus einem sich ständig verändernden, komplexen 

Netzwerk von Organismen, die voneinander abhängig und miteinander verbunden 

sind. Manche Lebensformen hiervon entwickelten sich bereits vor 3,8 Milliarden 

Jahre und überlebten damit Milliarden Jahre der Selektion. Die Kontrollstandards in 

der Natur sind hoch, weshalb die ungefähr 30 Millionen Arten, die heutzutage auf 

der Erde leben, über spezielle Überlebensstrategien verfügen müssen.40

Die Kernidee von Biomimikry ist nun, dass in der Natur viele Probleme im Laufe die-

ser Milliarden Jahre bereits teilweise oder ganz gelöst wurden, mit denen sich die 

unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen aktuell konfrontiert sehen und deshalb 

ein Nachahmen dieser Strategien von großem Nutzen sein kann.41 

Janine Benyus, Naturwissenschaftlerin und Präsidentin des Biomimicry Instituts in 

Missoula (Montana, USA), spricht hierbei von einem «bewussten Nachahmen der 

Genialität des Lebens»42. Unter dem «bewussten Nachahmen» versteht sie ein aktives 

Suchen nach Vorschlägen in der Natur, wobei die Absicht bestehen soll, Produkte, 

Prozesse und Strategien zu kreieren, die sich in das größere natürliche System, wel-

ches die Prinzipien des Lebendigen verkörpert, einfügen.43 

Benyus verwendet für das Nachahmen der Natur zwar die biologische Bezeichnung 

«Mimikry», jedoch geht ihre Definition von diesem Begriff über die Bedeutung des 

präzisen Nachahmens44 hinaus. Vielmehr fordert sie Gestaltungsprinzipien und 

Verhaltensweisen nachzuahmen, wodurch Biomimikry für sie mehr ist, als nur ein 

blindes Imitieren oder reines Kopieren. So werden in der Biomimikry beispielsweise 

Spinnen näher studiert, um etwas über den Aufbau und die Konstruktion der Netze 

zu erfahren. Dabei soll jedoch letztendlich nicht die Spinne rekonstruiert, sondern 

vielmehr ihr Verhalten und ihre Bauprinzipien nachgeahmt werden.45

Biomimikry zielt also darauf ab, die bereits bestehenden Lösungen in der Natur zu 

identifizieren, diese verstehen zu lernen und für spezielle  Problemstellungen zu 

transformieren. Laut Benyus gelangt man hierbei von einer oberflächlichen zu einer 

tiefergehenden Biomimikry, indem das Nachahmen auf drei verschiedenen Stufen 

stattfindet. Diese drei Ebenen der Biomimikry sind die Nachahmung der «natural 

40 VGL. JANINE BENYUS: LIFE’S PRINCIPLES, HTTP://BIOMIMICRY.NET/ABOUT/BIOMIMICRY/LIFES-PRINCIPLES/ 09.12.12
41 VGL. JANINE BENYUS: A BIOMIMICRY PRIMER, HTTP://BIOMIMICRY.NET/ABOUT/BIOMIMICRY/A-BIOMIMICRY-
 PRIMER/ 09.12.12
42 VGL. JANINE BENYUS: BIOMIMICRY, S.2
43 VGL. JANINE BENYUS: A BIOMIMICRY PRIMER, HTTP://BIOMIMICRY.NET/ABOUT/BIOMIMICRY/A-BIOMIMICRY-
 PRIMER/ 09.12.12
44 SIEHE KAPITEL 3.1 NACHAHMUNGEN IN DER TIER- UND PFLANZENWELT
45 VGL. JANINE BENYUS: A BIOMIMICRY PRIMER, HTTP://BIOMIMICRY.NET/ABOUT/BIOMIMICRY/A-BIOMIMICRY-
 PRIMER/ 09.12.12
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forms», des «natural process» und des «natural ecosystems».46

Die erste Ebene «mimicking of natural forms» beschreibt die Nachahmung der natür-

lichen Form. Wie sieht die Form beispielsweise einer Klette aus und aus welchen 

Bestandteilen ist diese aufgebaut? Welche Außenform weisen Fische auf? Wie sehen 

die Flügelenden von Eulen und Falken aus? Welche Auswirkungen hat die Form oder 

auch die Struktur dieser Flügel auf die Wendigkeit oder das Strömungsverhalten? 

Die zweite Ebene «mimicking of natural process» befasst sich in erster Linie mit der 

Frage, wie dieses Prinzip im Detail funktioniert. Wie sieht der Prozess des Fliegens 

oder des Klettmechanismus aus? Die letzte Ebene «mimicking of natural ecosys-

tems» bezieht sich auf das Zusammenwirken der verschiedenen Teilsysteme inner-

halb eines Gesamtsystems (Ökosystems). Die Eule ist ein Teil ihres Nests, das Nest 

ist ein Teil des Waldes, der Wald ist ein Teil eines Organismuskollektivs und dieses 

wiederum ist ein Teil einer Biosphäre.47 Welche gegenseitigen Abhängigkeiten sind 

interessant und können für unsere Probleme verwendet werden? 

Dieses Lernen von der Natur, anstatt über die Natur stellt eine wissenschaftliche Her-

angehensweise dar, die wir Menschen bereits seit Jahrtausenden verwenden. Nach 

Benyus hat sich jedoch die Rolle des Studierenden noch weiter verstärkt. Benyus 

bezeichnet diesen Wandel auch als «Biomimikry Revolution»48. Dadurch spielt «die 

Natur» nicht nur als Model eine Rolle, sondern ist gleichzeitig auch Maßstab und 

Mentor.49 Für Benyus beinhaltet damit, dass Lernen von der Natur folgende Fragen: 

Was würde die Natur machen (nature as model)? Was würde die Natur niemals 

machen (nature as measure)? Warum würde die Natur das so machen bzw. nicht 

machen (nature as mentor)? 

Wie bereits im «Kapitel 3.2 Formen der Nachahmung beim Menschen» beschrieben, 

ist  das Nachahmen der Natur durch den Menschen keine Neuheit, da es Zeiten gab, 

in denen das Überleben des Menschen von dem erfolgreichen Angleichen an die 

Natur abhing. Benyus bezeichnet deshalb Biomimikry nicht als neue Erfindung, son-

dern als eine Art des Erinnerns.50

Auch Michio Kaku, ein renommierter Physiker aus Harvard, beschreibt in seinem 

Buch «Zukunftsvisionen», dass bei der Erforschung der Strukturen und Prozesse 

in der Natur im vergangenen Jahrhundert bereits erhebliche Fortschritte gemacht 

wurden. Er betont jedoch auch, dass das reine Wissen über die Funktion vieler biolo-

gischer Prozesse nicht ausreicht: «In einem gewissen Sinn hat die Wissenschaft viele 

grundlegende Regeln der Natur endgültig entschlüsselt, aber das heißt noch nicht, 

daß wir Großmeister wären. Auch der Tanz der Elementarteilchen tief im Inneren der 

Sterne und der Rhythmus der DNS-Moleküle, die sich in unserem Körper aufspulen 

und auseinanderwinden, wurden im Wesentlichen enträtselt, aber das heißt nicht, 

46 VGL. JANINE BENYUS: A BIOMIMICRY PRIMER, HTTP://BIOMIMICRY.NET/ABOUT/BIOMIMICRY/A-BIOMIMICRY-
 PRIMER/ 09.12.12
47 VGL. JANINE BENYUS: A BIOMIMICRY PRIMER, HTTP://BIOMIMICRY.NET/ABOUT/BIOMIMICRY/A-BIOMIMICRY-
 PRIMER/ 09.12.12
48 VGL. JANINE BENYUS: BIOMIMICRY, S.2
49 VGL. JANINE BENYUS: BIOMIMICRY, VORWORT
50 VGL. JANINE BENYUS: A BIOMIMICRY PRIMER, HTTP://BIOMIMICRY.NET/ABOUT/BIOMIMICRY/A-BIOMIMICRY-
 PRIMER/ 09.12.12
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dass wir meisterhafte Lenker des Lebens wären.»51 Ähnlich wie Benyus hebt er also 

hervor, dass ein reines Kopieren der Natur nicht genügt, wodurch auch er der Natur 

mehr die Rolle eines Mentors zuschreibt.

Nachdem nun erläutert wurde, wie das Lernen von der Natur erfolgen und welche 

Vorteile dies mit sich führen könnte, werden im folgenden Abschnitt konkrete Bei-

spiele aus den verschiedenen Designdisziplinen vorgestellt und analysiert.

Bei der näheren Auseinandersetzung mit dem Thema Biomimikry im Design fällt auf, 

dass die Natur in verschiedener Weise als Vorbild dienen kann. So finden sich einer-

seits Designs, bei denen der Fokus primär auf den ästhetischen Aspekten der Natur 

liegt, während andererseits neben den ästhetischen vor allem auch die funktionalen 

Aspekte eine Rolle spielen. 

Bei der «Nachahmung der natürlichen Ästhetik» dienen bestimmte Formen, Struk-

turen und Farben aus der Natur als eine Art Inspirationsquelle. Diese Einflussgrößen 

tragen jedoch nicht oder lediglich peripher zur Funktion des Produktes bei. Diese 

Nachahmungsform kann also als eine Art Stilmerkmal im Design angesehen werden. 

Verglichen mit den drei Ebenen der Biomimikry von Benyus könnte diese Nachah-

mung der Ebene «mimicking of natural forms»52 entsprechen. 

Ein Beispiel für ein solches Produkt, bei dem lediglich die Ästhetik der Natur unab-

hängig von der ursprünglichen Funktion als Inspiration diente, zeigt der US-ameri-

kanischer Architekt, Philosoph und Autor Greg Lynn, indem er für das Unternehmen 

Alessi ein floral gestaltetes Silberbesteck53 entworfen hat. Das Besteck wurde als ein 

System von Stamm und Blatt konzipiert und erinnert formalästhetisch an eine inte-

grale Form, welche Blatt und Stammstrukturen als additive Elemente enthält. «Jedes 

Einzelstück wird bildlich artikuliert und differenziert sich von den anderen [...]. Ins-

gesamt präsentiert das Besteck sich als eine Auswahl von einzigartigen Blumen.»54 

Die Funktion der Gabel, des Messers und des Löffels jedoch wurde nicht geändert. 

Demnach wurde die Natur in erster Linie als Inspirationsquelle für neue Formen und 

Strukturen verwendet. 

Im Gegensatz dazu werden bei der «Nachahmung der Funktionalität» der Bezug 

zwischen biologischen Formen und Strukturen und deren Funktion in das Design 

mitaufgenommen. Die biologischen Anteile dienen demnach nicht nur als Stilmerk-

mal, sondern spielen eine erhebliche Rolle beispielsweise bei der Konstruktion oder 

der Semiotik eines Produktes. In Bezug auf die Ebenen der Biomimikry von Benyus 

könnte man diese Nachahmungsform den Ebenen «mimicking of natural process» 

sowie «mimicking of natural ecosystems» zuordnen. Hierbei besteht ein enger 

Zusammenhang zu dem Gebiet der Bionik, welches die Bereiche Biologie und Tech-

nik miteinander verbindet. Verknüpft man nun die beiden Disziplinen Bionik und 

Design, können innovative Produkte entstehen. 

51 MICHIO KAKU: ZUKUNFTSVISIONEN, S.23
52 SIEHE KAPITEL 4.1 EINFÜHRUNG IN DIE BIOMIMIKRY
53 VGL. ANGELI  SACHS: NATURE DESIGN. VON INSPIRATION ZU INNOVATION, BADEN, 2007, S. 162
54 CELIA AND DAVID HILLIARD FUN: RESTRICTED GIFT OF THE ARCHITECTURE AND DESIGN SOCIETY, 2007.646.1-5
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Ein solches Produkt stellt die Konzeptstudie «bionic car» (2005) des Unterneh-

mens Daimler (Mercedes-Benz) dar.55 Bei dieser Konzeptstudie wurde mit Hilfe der 

so genannten SKO-Methode56 die Form des Fahrzeuggestells basierend auf dem 

Wachstumsprinzip in der Natur berechnet. Demnach wurden stark beanspruchte 

Bereiche punktuell verstärkt gestaltet und Bereiche mit geringer Belastung in der 

Gestaltung relativ dünn bis komplett weggelassen. Neben dieser SKO-Methode 

wurde die äußere Form an den Kofferfisch angelehnt, welcher eine nahezu optimale 

Form mit großem Volumen und gutem Strömungsverhalten besitzt55, wodurch sich 

dieser insbesondere für das Automobilsegment eignet.

Während dieses Prozesses entstand eine rein integrale Formensprache, wobei die 

Grundform der Karosserie des Automobils dominiert. Sämtliche additiven Elemente 

wie beispielsweise die Türgriffe wurden in die eigentliche Grundform eingelassen. 

Ob dieses Konzept, welches 2005 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, jemals als 

Serienprodukt auf den Markt kommt, ist bisher jedoch fraglich, da die Trends der 

letzten Jahre und auch das formalästhetische Empfinden der Kunden von dieser Pro-

duktsprache57 unter Umständen abweicht. 

Ein weiteres Beispiel für ein Nachahmen der Funktionalität wäre der «Swimsuit 

Speedo Fastskin» von dem Unternehmen spandex speedo aus Reutlingen (2004). 

Er wurde speziell für den Einsatz im professionellen Schwimmsport konzipiert. Er 

reduziert deutlich den Wasserwiderstand der Hautoberfläche des Sportlers. Die ver-

besserte hydrodynamische Eigenschaft wird mit Hilfe der besonderen Struktur der 

Haifischhaut umgesetzt. Demnach werden unterschiedliche Materialien an verschie-

denen Bereichen des Körpers eingesetzt, um den Winkel der Strömungsrichtung des 

Wassers auf den Körper ähnlich wie beim Hai zu optimieren.58 Auch bei diesem Bei-

spiel wird das Zusammenspiel der Bereiche Bionik und Design deutlich. 

Die genannten Beispiele stehen exemplarisch für eine Vielzahl von verschiedenen 

Konzepten und Produkten und dienen dazu, die vorgenommene Unterteilung besser 

verständlich zu machen. Zudem sollen sie zeigen, dass sich im Design eine zuneh-

mende Tendenz dafür erkennen lässt, dass Formen, Strukturen oder Prinzipien aus 

der Natur als Inspirationsquelle und damit als Vorbild genutzt werden.

Dies verdeutlicht auch Barry Bergdoll, Professor für Architekturgeschichte an der 

Columbia University und Chef Curator des Museum of Modern Art in New York,  in 

seinem mit Dario Gamboni und Philip Ursprung herausgebrachtem Buch Nature 

Design: «Nature has been a constant source of inspiration in the design of human 

environment, but one cannot help notice that the relationship between nature and 

the various design disciplines has in recent years intensified. The model of nature, 

with forms, structures, and organizing principles, does not only inspire the widest 

range of concepts and design processes, but also can be expressed in a broad spect-

55 VGL. DAIMLER AG: BIONIC CAR, HTTP://MEDIA.DAIMLER.COM/DCME
 DIA/0-921-657491-49-986726-1-0-0-0-0-0-11702-614318-0-1-0-0- 0-0-0.HTML / 28.12.2012
56 SKO-METHODE: SOFT KILL OPTION METHODE
57 VGL. BERNHARD E. BÜRDEK: GESCHICHTE, THEORIE UND PRAXIS DER PRODUKTGESTALTUNG, S.282
58 VGL. BARRY BERGDOLL: NATURE DESIGN, FROM INSPIRATION TO INNOVATION, S. 74
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rum of forms and functions.»59   

Teilt man die Beispiele im Design in die verschiedenen Basiskonzepte der Biolo-

gie60  ein (siehe Abb.:27), ist auffällig, dass sich trotz dieser rasanten Entwicklung 

der größte Teil dem Konzept «Struktur und Funktion» zuordnen lässt. Einige wenige 

Beispiele lassen sich in die Konzepte «Steuerung und Regelung», «Information und 

Kommunikation», «Reproduktion» sowie «Variabilität und Angepasstheit» einteilen. 

Die Konzepte «Stoff- und Energieumwandlung», «Geschichte und Verwandtschaft» 

sowie «Kompartimentierung» wurden hingegen gar nicht verwendet. Die Einteilung 

in die Basiskonzepte wurde für eine Auswahl an Beispielen vorgenommen, wovon 

einige mehrere Konzepte abdecken. Dennoch wird der Fokus im Design auf die 

Strukturen in der Biologie und deren Funktion deutlich. 

5 die biologie als vorbild im 
interface design

Wie in dem vorherigen Kapitel «Biologische Einflüsse im Design» beschrieben, lässt 

sich die Natur als Vorbild bevorzugt in den technischen und technologischen Berei-

chen wiederfinden, wobei sich die Produkte hauptsächlich dem Konzept «Struk-

tur und Funktion» zuordnen lassen. Doch wie sieht es in dem Bereich des Interface 

Designs aus? Gibt es auch in einer digitalen Welt Ansätze oder Analogien, die aus der 

Natur inspiriert worden sind? Ist es denkbar, dass Interface Designer von der Natur 

neue Ansätze und Analogien ableiten können, die als Inspirationsquelle für ein unbe-

lebtes System («on/off» bzw. «1/0») verwendet werden können? 

Im Gegensatz zu dem bereits im vorherigen Kapitel beschriebenen Bereich des 

Designs hat die Biomimikry in den digitalen Gestaltungsbereichen, wie dem Inter-

face Design, bis heute noch kaum Einzug gefunden. Wichtige Themen mit biologi-

schem Einfluss sind heute unter anderem Schwarmintelligenz, Künstliche Intelligenz 

(KI), generative Grafik, Lindenmayer-Systeme, Vernetzung (u.a. Das Internet der 

Dinge, SemanticWeb, CloudComputing), Olfaktorische Interfaces sowie Organic 

und Tangible Interfaces. 

In diesem Kapitel werden zunächst bereits von der Natur inspirierte oder transfor-

mierte Ansätze im Interface Design vorgestellt  und analysiert. Bei der Analyse findet 

wiederum ein Bezug zu den Basiskonzepten der Biologie statt, um einen strukturier-

59 BARRY BERGDOLL: NATURE DESIGN, S.9
60 SIEHE KAPITEL 2. DIE PRINZIPIEN DES LEBENDIGEN
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ten Überblick zu erhalten61 und bevorzugte Konzepte herauszuarbeiten. Anschlie-

ßend erfolgt die Entwicklung von neuen Ansätzen, welche den Ausgangspunkt für 

die praktische Auseinandersetzung bilden.

Bei der Recherche nach Themen im Interface Design, die Bezüge zu der Biologie 

aufweisen, ist zunächst auffällig, dass im Vergleich zum Design die Natur bisher 

nur wenig als Vorbild genutzt wurde. Einige Themen zeigen jedoch, dass die Natur 

als Inspirationsquelle zu interessanten Konzepten führen kann. Ordnet man diese 

bekannten Interface Design Themen62 den Basiskonzepten der Biologie zu, zeigt sich 

eine relativ homogene Verteilung (siehe Abb.:3). Viele Themen betreffen zwei oder 

drei Basiskonzepte, wie beispielsweise die «Schwarmintelligenz bzw. Kollektive Intel-

ligenz» bei Tieren und beim Menschen. Diese kann zu den Basiskonzepten «Struktur 

und Funktion», «Kompartimentierung», «Variabilität und Angepasstheit», «Informa-

tion» und «Kommunikation» und zu «Steuerung und Regelung» zugeordnet werden.

Durch ihre große Anzahl von Individuen innerhalb eines Fischschwarms entstehen 

dynamische Volumenkörper, die ein Vielfaches des Volumens eines einzelnen Indi-

viduums entsprechen. Dies kann zur Täuschung von Angreifern dienen, die von 

einem viel größeren Individuum ausgehen.63 Jeder Schwarm besteht aus vielen Indi-

viduen, die für sich ein abgeschlossenes System darstellen. Jeder Fisch reagiert auf 

die Einflüsse seiner unmittelbaren Umwelt. Dadurch kann der Fischschwarm in kür-

zester Zeit auf Veränderungen der Umwelt reagieren.64 Nach Jens Krause, Professor 

für Verhaltensbiologie und Fischökologie, und Craig Reynolds, Experte im Bereich 

Simulationen von künstlichem Leben, basiert jeder Schwarm auf drei Grundregeln 

«1. Bewege dich in Richtung des Mittelpunkts derer, die du in deinem Umfeld siehst 

(Kohäsion). 2. Bewege dich weg, sobald dir jemand zu nahe kommt (Separation). 

3. Bewege dich in etwa in dieselbe Richtung, wie deine Nachbarn (Alignment).»65  

Schwarmintelligenz kommt jedoch nicht nur in der Tierwelt vor, sondern auch bei 

uns Menschen. 

Laut Tobias Gremmler, Interface Designer, zeigen sich Analogien zwischen der 

Schwarmintelligenz und dem Interface Design im World Wide Web. Dieses stellt für 

ihn eine «vernetzte Metaebene»66 dar, die zum einen Informationen sammelt und 

zum anderen als «Bindeglied» der einzelnen Benutzer fungiert. Jeder Benutzer kann 

durch Informationseingabe und Informationsausgabe diese Metaebene beeinflus-

sen, wodurch ein kollektives Bewusstsein entstehen kann.67 

Ein weiterer Bereich, in dem biologische Prinzipien aus der Natur für digitale Systeme 

transformiert wurden, ist das Thema «künstliche Intelligenz (KI)». Die KI lässt sich zu 

den Basiskonzepten «Steuerung und Regelung», «Information und Kommunikation» 

61 SIEHE KAPITEL 2 DIE PRINZIPIEN DES LEBENDIGEN
62 DIE AUSWAHL DER VERWENDETEN THEMEN SETZT HIERBEI KEINE VOLLSTÄNDIGKEIT VORAUS.
63 VGL. LYDIA PINTSCHER: SCHWARMINTELLIGENZ, S.3
64 VGL. LYDIA PINTSCHER: SCHWARMINTELLIGENZ, S.3
65 KLAUS-DIETER SEDLACEK: EMERGENZ, S. 110-111
66 VGL. TOBIAS GREMMLER: CYBERBIONIC, S.115
67 VGL. TOBIAS GREMMLER: CYBERBIONIC, S.115
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und zu «Variabilität und Angepasstheit» zuordnen.

Die Entwicklung von künstlichen intelligenten Systemen basiert in erster Linie auf 

den chemischen und neuronalen Austauschprozessen im menschlichen Gehirn. Das 

Ziel ist unter anderem ein künstliches Bewusstsein zu schaffen, das «selbständig» 

aufgrund von dynamischen Einflussfaktoren  Entscheidungen treffen kann.68 Dabei 

wird zwischen zwei Formen der KI unterschieden und zwar der «schwachen», dazu 

gehören Systeme wie Schachcomputer, Spracherkennung oder Routenplanungs-

systemen im Straßenverkehr sowie der «starken» KI, die sich hauptsächlich mit dem 

«Lernen» und dem damit verbundenen individuellen Anpassen an sich ständig wech-

selnde Einflüsse beschäftigt.69 Ein wichtiger Teil der KI ist das Prinzip der neurona-

len Netze. Neuronale Netze simulieren Strukturen und Prozesse des menschlichen 

Gehirns.70 In der Softwareindustrie werden die neuronalen Netze genutzt, um Infor-

mationen verarbeiten zu können, die nicht «vorhersehbar» sind. Neben so genann-

ten «Chat-Bots», die dem Benutzer einen anderen Benutzer vortäuschen wollen, gibt 

es noch weitere interessante Ansätze, wie Gesichtsmustererkennung, Sprach- und 

Zeichenerkennung sowie «selbstorganisierende Karten»71. Mit Hilfe von selbstorga-

nisierten Karten können beispielsweise Prozesse analysiert, kontextbezogene Such-

maschinen entwickelt oder auch DNA-Klassifizierungen verwirklicht werden.72  

Die bisherigen Interface Design Themen, bei denen sich die Biomimikry zu Nutze 

gemacht wurde, decken also den größten Teil der Basiskonzepte ab. Trotz der relativ 

gleichmäßigen Verteilung wurden jedoch die Konzepte «Stoff- und Energieumwand-

lung», «Geschichte und Verwandtschaft» sowie «Kompartimentierung» nur sehr 

wenig berücksichtigt. 

Für die Entwicklung neuer Ansätze im Bereich Interface Design ermöglicht der didak-

tische Ansatz, die Biologie in Basiskonzepte zu untergliedern, die Komplexität der 

Thematik zu vereinfachen. Dies gelingt dadurch, dass die Basiskonzepte einen Über-

blick über die Biologie schaffen, mit dessen Hilfe gezielt nach bereits Bekanntem 

oder neuen Ansätzen geforscht werden kann. Jedem dieser Basiskonzepte lassen 

sich zahlreiche Unterkonzepte zuordnen, die als sogenannte Prinzipien bezeichnet 

werden und konkrete biologische Prozesse beschreiben. 

Im Rahmen der Analysephase wurden 19 Prinzipien von sieben Basiskonzepten näher 

untersucht. Als besonders interessant galten hierbei diejenigen Basiskonzepte, die in 

den bisherigen Konzepten kaum genutzt wurden.73 Zu jedem einzelnen Prinzip wur-

den Thesen aufgestellt und die einzelnen Prozesse auf ihre Verwendung im Interface 

Design hin analysiert. Die zum Teil gewagt formulierten Thesen dienten bereits in 

diesem frühen Stadium zur Analogiefindung. 

Nach der Analyse der Vor- und Nachteile dieser Thesen konnte eine Reduktion auf 

68 VGL. TOBIAS GREMMLER: CYBERBIONIC, S.43
69 VGL. TOBIAS GREMMLER: CYBERBIONIC, S.43
70 VGL. TOBIAS GREMMLER: CYBERBIONIC, S.44
71 VGL. TOBIAS GREMMLER: CYBERBIONIC, S. 41-81
72 VGL. TOBIAS GREMMLER: CYBERBIONIC, S. 41-81
73 SIEHE KAPITEL 5.1 BISHERIGE ERKENNTNISSE
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die fünf vielversprechendsten Prinzipien vorgenommen werden. Als interessanteste 

Prinzipien für das Interface Design stellten sich die «Oberflächenvergrößerung», das 

«Schlüssel-Schloß-Prinzip», das «Fließgleichgewicht», die «Verständigung» sowie die 

«Wechselseitige Beziehung» heraus. Bei allen fünf Prinzipien lassen die Prozesse in 

Verbindung mit den Thesen, den Fragen und den Analogien auf ein mögliches Poten-

tial für das Interface Design schließen. Im Folgenden werden die einzelnen Prinzipien 

mit den entwickelten Thesen näher vorgestellt, um weitere Möglichkeit aufzuzei-

gen, inwiefern die Biologie als Vorbild im Interface Design dienen kann.

Das Prinzip der Oberflächenvergrößerung gehört aus didaktischer Sicht dem Basis-

konzept Struktur und Funktion an. Es gibt insgesamt drei unterschiedliche Arten, 

um eine Oberfläche zu vergrößern, «die Verlängerung», «die Ausstülpung» und die 

«Einstülpung».74 Das generelle biologische Ziel ist, dass durch «[...] die jeweils ver-

größerte Oberfläche die Aufnahme und Ausgabe von Stoffen vervielfältigt werden 

können.»75  Analysiert man den Prozess, wie man eine Oberfläche vergrößern könnte, 

so lassen sich hierbei zwei Prozesse ableiten und zwar das Teilen und das Verformen 

bzw. Deformieren. Stellt man sich einen Würfel vor, so besitzt dieser genau sechs 

Flächen. Teilt man diesen vertikal in der Mitte, entstehen zwei Quader mit jeweils 6 

Flächen, die jedoch zusammen nahezu das gleiche Volumen besitzen, wie ein «gro-

ßer» Würfel. Mit Hilfe einer einzelnen Teilung bekommen wir somit bereits die dop-

pelte Oberfläche. Die Deformierung hingegen vergrößert die Oberfläche, indem sie 

das Volumen ändert. Stellt man sich eine Kugel vor, die an verschiedenen Punkten 

verformt wird, würde sich die Oberfläche aufgrund der neu gewonnenen «Ausstül-

pungen» vergrößern.

Dieses Prinzip der Oberflächenvergrößerung ist für das Interface Design von Inte-

resse, da durch die jeweilige Vorgabe des Devices (und dessen Anzeigefläche) die 

sichtbare Fläche begrenzt ist. Dem Benutzer können dadurch nicht alle Informatio-

nen angezeigt werden. Im Interface Design versucht man diesem Problem mit Hilfe 

von Seitenbaumstrukturen oder mit Spaces (viele Schreibtische in einer Matrix ange-

ordnet) entgegen zu wirken. Jedoch bleiben die meisten Ansätze auf eine xy-Ebene 

beschränkt. Mit Hilfe des Prinzips der Oberflächenvergrößerung könnten alternative 

Wege zur Lösung des Problems gefunden werden, indem man nicht nur in einer 

Ebene verweilt, sondern einen Raum generiert, der für das Anzeigen der Informa-

tionen dient. Beispielsweise könnten viele verschiedene Schreibtische (Desktops) 

in Form eines dreidimensionalen Würfels angeordnet werden, um dadurch eine 

räumliche Struktur zu erhalten. Der Vorteil gegenüber einer flächigen Anordnung, 

bei der viele Schreibtische in einer Art Matrix angeordnet sind, könnte eine Unter-

teilung der Würfelflächen in verschiedene Kontexte, wie beispielsweise der Arbeit, 

Privat usw., sein. Ein weiterer interessanter Punkt, der sich durch den räumlichen 

Ansatz ergeben könnte, ist der «explorative» Charakter. Die eigentliche Navigation 

74 HTTP://WWW.UNI-DUESSELDORF.DE/MATHNAT/BIOLOGIE/DIDAKTIK/ATMUNG/START/STRUKTUR/OV/GRUNDLAG/ 
 BEDEUT1.HTML / 11.01.2013
75 HTTP://WWW.UNI-DUESSELDORF.DE/MATHNAT/BIOLOGIE/DIDAKTIK/ATMUNG/START/STRUKTUR/OV/GRUNDLAG/ 
 BEDEUT1.HTML / 11.01.2013
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zu den einzelnen Schreibtischen wird zu einem anderem und ungewohnten Erleb-

nis. Die zurzeit existierenden zweidimensionalen Ansätze nutzen den eigentlichen 

virtuellen dreidimensionalen Raum nicht «vollständig» aus. Ein wichtiger Kritikpunkt 

sollte für kommende Ansätze die Orientierung des Benutzers sein. Durch das Öffnen 

in den dreidimensionalen Raum müssen demnach auch neue Navigationsmethoden 

entwickelt werden. Ein Ansatz könnte hierbei sein, dass der Benutzer ein physisches 

Objekt zur Navigation im virtuellen Raum zur Verfügung hat, wobei sich die Position 

im Raum je nach Position des physischen Objekts ändern würde. 

Wie auch das Prinzip der Oberflächenvergrößerung gehört auch das von Emil 

Fischer, Nobelpreisträger in Chemie (1902), entdeckte Schlüssel-Schloß-Prinzip zu 

dem didaktischen Basiskonzept Struktur und Funktion. Im Allgemeinen versteht 

man unter dem Schlüssel-Schloß-Prinzip, dass «[...]die Raumstruktur der Substrat-

bindungsstelle zu der des Substrates, wie der «Schlüssel» zum «Schloss» passt.»76   

Demnach besitzt beispielsweise ein Enzym eine bestimmte räumliche Struktur, die 

ermöglicht, dass ein passgenaues Substrat binden kann. Dieses Prinzip wird von 

allen Enzymen verwendet und nimmt bei Lebewesen daher eine zentrale Rolle ein.77 

Das Schlüssel-Schloss-Prinzip kann demnach als eine Art Codierung und Decodie-

rung angesehen werden. Nur bestimmte «Systeme», mit einer definierten räumlich 

geometrischen Struktur  können mit einem anderen System, dass das Gegenstück 

dieser geometrischen Form besitzt, kommunizieren. Im Interface- und Interaction 

Design finden wir verschiedene Beispiele mit denen wir dieses Prinzip in Beziehung 

bringen können. Neben dem Login-Prozess, bei dem wir eine bestimmte angeord-

nete Zeichenkette für einen Benutzernamen und einem Passwort benötigen, um in 

einen sonst «verschlossenen» Bereich zu gelangen, ist das «drag’n’drop-Prinzip», das 

dem Benutzer zeigt, ob ein Element zu einem weiteren Element passt, ein wichti-

ger Querbezug zwischen dem biologischen und dem digitalen Prozess. Im Interface 

Design aber auch in der Informatik sucht man stetig nach neuen Interaktionsformen, 

um Login-Prozesse beispielsweise dahingehend zu verändern, dass einem System 

mitgeteilt wird, dass es sich um den richtigen Benutzer und keinen Fremdbenutzer 

handelt. Eine Überlegung wäre sich hier ein biologisches komplementäres Gegen-

stück zu Nutze zu machen und dadurch eine Authentifizierung mit einem System 

durchzuführen. Ein weiterer Ansatz könnte sein, dass man ein physisches Gebilde hat, 

das aus einzelnen Objekten zusammengesetzt ist und die Datenstruktur des Compu-

ters abbildet. Der Benutzer könnte hierbei physisch auf die Anordnung der Daten 

und Ordner zugreifen, diese neuordnen, entfernen oder vergleichbare Interaktionen 

durchführen. Dadurch würde der Benutzer einen interessanten Überblick über seine 

Datenstrukturen erhalten. Des Weiteren könnte dadurch auch eine andere Art von 

Datensicherheit entstehen, indem die einzelnen Objekte physisch gesperrt werden 

und somit für das System unsichtbar wären. Ein weiterer Ansatz könnte eine neuar-

tige Authentifizierung eines Benutzers sein. Hierbei würde ein Benutzer ein selbst 

76 HUBERT REHM: BIOCHEMIE LIGHT, S.19
77 VGL. GERALD PILZ: BIOTECHNOLOGIE, S.15
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gestaltetes Objekt, das aus vielen Grundobjekten besteht, die zusammengesetzt 

werden können, einen individuellen «Login-Schlüssel» generieren. Je nach Anord-

nung im Raum könnte dadurch eine weitere Sicherheit gewährleistet werden.  

Ein weiteres Prinzip ist das so genannte Fließgleichgewicht. Fließgleichgewichte 

werden in der Biologiedidaktik dem Basiskonzept Stoff- und Energieumwandlung 

zugeordnet. Fließgleichgewichte haben in der Biologie eine besondere Rolle und 

lassen sich in vielen Prozessen wiederfinden. Einer der wichtigsten Prozesse ist der 

Stoffwechselprozess, der zur Umwandlung von Stoffen in einem Organismus dient. 

Ein Edukt A reagiert hierbei beispielsweise mit der Umgebung und es entsteht dabei 

ein neues Produkt B. Das Produkt B jedoch reagiert wieder, sodass wieder das Edukt 

A entsteht. Es bildet sich nach einer Zeit ein Gleichgewicht. 

Im Interface Design kennen wir dieses Prinzip unter dem Begriff des flows, welcher 

ursprünglich aus der Psychologie stammt. Nach Professor Mihály Csíkszentmihályi, 

der Psychologie an der University of Chicago lehrt, ist «[...] das vielleicht deutlichste 

Anzeichen von flow [...] das Verschmelzen von Handlungen und Bewußtsein. Ein 

Mensch im «flow-Zustand» hat keine dualistische Perspektive: er ist sich zwar seiner 

Handlung bewußt, nicht aber seiner selbst.»78 Aus seiner Sicht liegt der flow-Bereich 

in einem Koordinatenfeld (Fähigkeiten gegenüber Herausforderungen) zwischen der 

Überforderung (Stress) und der Unterforderung (Langeweile). Besonders im Inter-

face Design sind diese Überlegungen von Bedeutung. Systeme müssen für den Men-

schen zum einen bedienbar sein und zum anderen dürfen sie den Benutzer auch nicht 

unterfordern. In der Natur bleibt der flow nahezu ständig erhalten. Daher könnte das 

biologische Prinzip des Fließgleichgewichts ein interessanter Ansatz für zukünftige 

Interaktionsformen sein. Ein neuer Ansatz der dieses Prinzip verwendet, könnte ein 

System sein, das den Benutzer, bei der Orientierung in dem System unterstützt. Ein 

Szenario könnte sein, dass es ein System gibt, dass die Interaktionen des Benutzers 

analysiert und ihm eine mögliche Neuanordnung der Oberflächenelemente anbie-

tet. Dabei könnte man sich vorstellen, dass das System auch dem Benutzer assistiert, 

wenn es merkt, welche Interaktion der Benutzer als nächstes machen möchte. Das 

System könnte dafür kurz das jeweilige Icon animieren, um die Aufmerksamkeit des 

Benutzers zu steigern.

Das Prinzip der Verständigung in der Natur wird aus didaktischer Sicht dem Basis-

konzept Information und Kommunikation zugeordnet. Um sich miteinander ver-

ständigen zu können, ist eine bestimmte Form von «Sprache» notwendig.79 Es kann 

zwischen verschiedene Arten der Sprache, wie der verbalen Sprache bei Menschen, 

der Symbolsprache bzw. Zeichensprache und der Sprache der Tiere unterschieden 

werden.80 Eine besondere Form der Sprache kann man bei Bienen beobachten. Für 

die Informationsübergabe, an welchem Ort sich zum Beispiel die nächste Futter-

quelle oder ein geeigneter Platz für den Stock befindet, verwenden Bienen eine Form 

78 STEFAN UNTERSTEIN: ABSCHRIFT FLOW VON  MIHÁLY CSÍKSZENTMIHÁLYI, S.1
79 VGL. BEYER, IRMTRAUD: NATURA. BIOLOGIE FÜR GYMNASIUM, S.211
80 VGL. BEYER, IRMTRAUD: NATURA. BIOLOGIE FÜR GYMNASIUM, S.211
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des «Tanzes.»81 Mit Hilfe dieser Form der Verständigung teilen die Bienen anderen 

Bienen zum einen Navigationsinformationen, wie die Entfernung und die Richtung 

des Ortes mit und zum anderen geben sie u.a. Auskunft über die Futterqualität und 

die Menge an Futter weiter. Je nach Entfernung des Stocks zur Futterquelle verwen-

den Bienen zwei unterschiedliche Tanzformen. Befindet sich das Futter in unmittel-

barer Nähe unter 70 Metern, so vollzieht die Biene einen so  genannten Rundtanz. 

Dieser enthält keine Informationen zur Richtung, sondern lediglich zur Futterquali-

tät. Je größer die Entfernung zwischen Stock und Futterquelle wird, ändert sich der 

Rundtanz und geht zu dem so genannten Schwänzeltanz über. Der Schwänzeltanz 

beinhaltet nun detailliertere Informationen, wie die Entfernung und die Richtung 

des Ortes in Abhängigkeit zur Sonne sowie die Futterart, die Futterqualität und ob 

weitere «Helferinnen» für die Futterbeschaffung notwendig sind.82 

Für das Interface Design sind Interaktionsformen zwischen Mensch und System, die 

auf Sprache, Gesten oder Zeichen basieren, bereits bekannt. So gibt es schon zahlrei-

che Anwendungen, wie beispielsweise die Sprachsteuerungssoftware «Siri» von dem 

Unternehmen Apple oder die auf gestenberuhende Spielekonsole «wii» von dem 

Unternehmen Nintendo. Besonders durch die Entwicklung von berührungssensiti-

ven Oberflächen (Single- und Multitouch) begann ein neuer Abschnitt im Interface 

Design. Die Neuerung dabei war, dass die Teilung zwischen Eingabe- (Tastatur, Maus, 

usw.) und Ausgabegerät (Bildschirm) aufgelöst wurde. Tastatur und Bildschirm 

bilden nun eine Einheit, sodass der Bildschirm zur Tastatur wird. Für das Interface 

Design ist es wichtig, dass Benutzer gut mit einem System interagieren können, wes-

halb die unterschiedlichsten Interaktionsformen entwickelt werden. Ein besonders 

interessanter Ansatz könnte hierfür der Bienentanz darstellen. Da dieser auf eine 

sehr einfache Art und Weise eine Vielzahl von komplexen Informationen beinhalten 

kann. Es könnte eine Art «Bienentanz-Sprache» entwickelt werden, die dem Benutzer 

ermöglicht mit Hilfe von «Zeichen-Figuren» mit einem System zu interagieren. Die 

Eingabe der Interaktionen könnte über ein Touchpad oder mit Hilfe eines Grafiktab-

lets erfolgen. Diese Methode könnte zum einen für das Navigieren und zum anderen 

für eine Arbeitsabfolge interessant sein. Durch das Zeichnen der Befehle anstelle der 

Mauszeigerbewegung bzw. der Short-Cut-Betätigung würde zudem eine explorative 

Interaktion und damit ein weiterer Ansatz zu den klassischen Eingabemedien, Tas-

tatur und Maus, entstehen. Das Prinzip des Bienentanzes könnte aber auch für eine 

Informationsvisualisierung genutzt werden, bei der Informationen zu verschiedenen 

Figuren hinterlegt werden, die dem Benutzer visuell angezeigt werden.  

Das Prinzip Wechselseitige Beziehung, das dem Basiskonzept Geschichte und Ver-

wandtschaft angehört, birgt ebenfalls Potential für das Interface Design. Bei diesem 

Prinzip nähern sich zwei unterschiedliche Systeme, die jedoch in einer gegenseiti-

gen Abhängigkeit (Symbiose) zueinander stehen, beispielsweise in der Form oder 

dem Verhalten, an. In der Natur lassen sich einige Beispiele zu diesem Prinzip fin-

81 VGL. PETER M. KAPPELER: VERHALTENSBIOLOGIE, S.126
82 VGL. PETER M. KAPPELER: VERHALTENSBIOLOGIE, S.126
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den. «Blüten und ihre Bestäuber zeigen, dass der Bau einer Blüte genau an die Tierart 

angepasst sein kann, welche die Pollen transportiert.»83 Durch diese gegenseitige 

Anpassung entsteht also eine Form der «Spezialisierung».84  

Für das Interface Design könnte dieses Prinzip die Interaktion zwischen Mensch 

und System beschreiben. Je besser die Interaktion zwischen Mensch und System 

ist, desto mehr kann unter Umständen geleistet werden. Ein interessanter Ansatz 

könnte hierbei sein, dass in Anlehnung an dieses Prinzip Regeln definiert werden, 

die die heutigen Interaktionsformen zwischen Mensch und System verbessern könn-

ten. Zudem könnten dadurch Querbezüge von biologischen Abhängigkeiten erhal-

ten werden, die eine weitere Form der Interaktion im «Mensch-Maschine-System“» 

bringen könnten. Wechselseitige Beziehung finden wir im Interface Design in ver-

schiedenen Bereichen, wie beispielsweise der Assistenz. Bei bestimmten Grafikpro-

grammen werden dem Benutzer Hilfslinien angeboten, sodass dieser zum Beispiel 

zwei Rechtecke aneinander ausrichten kann. Hierbei könnte ein neuer Ansatz sein, 

dass dem Benutzer neben Hilfslinien auch Funktionen angeboten werden. Eine 

Funktion könnte sein, dass das System registriert, wenn ein zweites gleichgroßes 

Rechteck neben ein Rechteck gesetzt wird und dem Benutzer die Musterfunktion 

anbietet. Visuell könnte das Muster in Form von Hilfslinien angezeigt werden. Das 

System würde dann nicht nur ausschließlich als Werkzeug, sondern auch als Assis-

tent und Berater fungieren.

Wie die beschriebenen Ergebnisse der Analyse und die aufgestellten Beispielan-

wendungen zeigen, steckt in dem Lernen aus biologischen Prozessen für digitale 

Kontexte ein großes Potential. In der praktischen Auseinandersetzung werden drei 

Ansätze, die während diesem Theorieteil entstanden sind, näher behandelt und kon-

krete Konzepte und Anwendungsszenarien kreiert. Dabei werden die folgenden drei 

Thesen auf ihre Umsatzbarkeit hin überprüft: 

•	 Das Prinzip der Oberflächenvergrößerung kann eine neue Form der Navigation 

darstellen.  

•	 Mit Hilfe des Bienentanzes erhalten wir eine neue Form der Interaktion mit 

einem System.  

•	 Das Prinzip des Fließgleichgewichts kann einen neuen Ansatz für zukünftige 

Interaktionen bieten.

Neben den Basiskonzepten Information und Kommunikation (Bienentanz) sowie 

Struktur und Funktion (Oberflächenvergrößerung) wird demnach auch das bisher 

kaum berücksichtigte Konzept Stoff- und Energieumwandlung (Fließgleichgewicht) 

näher untersucht.

83 IRMTRAUD BEYER: NATURA. BIOLOGIE FÜR GYMNASIUM, S.215
84 IRMTRAUD BEYER: NATURA. BIOLOGIE FÜR GYMNASIUM, S.215
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6 fazit

Um die Fragestellung, ob die Natur als Vorbild im Interface Design dienen kann, 

beantworten zu können, ist es erforderlich sich mit dem Thema Nachahmung näher 

auseinanderzusetzen. Bei der Entwicklung von Konzepten im Interface Design han-

delt es sich um einen kreativen Prozess, der auf den ersten Blick im Widerspruch 

zu einer Nachahmung im Sinne des reinen Kopierens oder Imitierens steht. Bei der 

näheren Betrachtung zeigt sich jedoch, dass das Nachahmen in der Natur des Men-

schen verankert ist und gesellschaftlich eine große Rolle spielen kann. Zudem muss 

berücksichtigt werden, dass bei der Nachahmung von Vorgegebenem der Künstler 

den Nachahmungsprozess aktiv mitgestaltet, wodurch etwas Neues erschaffen wer-

den kann. Insbesondere bei dem Nachahmen von biologischen Prozessen, sollen 

deren Grundprinzipien verstanden und durch kreative Transformation in ein neues 

Produkt umgewandelt werden.

Um jedoch die Natur als Vorbild heranziehen zu können, muss zunächst eine Struktur 

gefunden werden, um potentielle Prozesse, die für das Interface Design interessant 

sein könnten, ausfindig zu machen. Hierbei sind die in der Fachdidaktik der Biologie 

verwendeten Basiskonzepte eine große Hilfe, um sich einen Überblick über bisherige 

biologische Einflüsse im Design zu verschaffen und neue Ansätze zu entwickeln. 

Bei der Betrachtung von bestehenden Konzepten ist auffällig, dass es im Bereich des 

Interface Designs zwar eine breite Fächerung von verschiedenen Ansätzen gibt, ihr 

Ursprung jedoch hauptsächlich in der Informatik zu finden ist. Die Analyse der Basis-

konzepte und die daraufhin aufgestellten Thesen zeigen hingegen, dass die Natur 

eine Fülle von Inspirationen direkt für das Interface Design beinhalten kann und viele 

Analogien zwischen biologischen und «menschlich generierten» Systemen herge-

stellt werden können. Auch die drei Thesen, zu denen im praktischen Teil der Arbeit 

nähere Konzepte entwickelt wurden, veranschaulichen, dass Biomimikry im Inter-

face Design durchaus  möglich ist und ein großes Potential birgt.

Das mannigfaltige Gebiet der Biologie beinhaltet noch weitaus mehr interessante 

Themengebiete, die eine Relevanz für das Interface Design besitzen könnten. Der 

US- amerikanischen Soziologe, Ökonom und Publizist Jeremy Rifkin spricht davon, 

dass sich das Industriezeitalter endgültig dem Ende zu neigt und die neue biologi-

sche Ära mit offenen Türen zu uns steht.85 Damit könnte die Biomimikry nun endgül-

tig ihren Einzug in das Interface Design finden.

85  JEREMY RIFKIN: DAS BIOTECHNISCHE ZEITALTER AUS DEM SAMMELBAND GESCHICHTE, THEORIE UND PRAXIS DER  
 PRODUKTGESTALTUNG, BERNHARD E. BÜRDEK, S.431
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7 konzeptfindung

In dem theoretischen Teil dieser Masterthesis wurden verschiedene Ansätze, die für 

das Interface Design relevant sein könnten, erarbeitet, wobei sich drei biologische 

Prinzipien als besonders interessant erwiesen, die «Verständigung», die «Oberflä-

chenvergrößerung» sowie das «Fließgleichgewicht». Als Ergebnis dieser Analyse wur-

den drei Thesen aufgestellt, die durch die folgende praktische Auseinandersetzung 

nun näher untersucht werden sollen:

•	 Mit	Hilfe	des	Bienentanzes	erhalten	wir	eine	neue	Form	der	Interaktion	mit		

 einem System.

•	 Das	Prinzip	der	Oberflächenvergrößerung	kann	eine	neue	Form	der	Naviga-

 tion darstellen. 

•	 Das	Prinzip	des	Fließgleichgewichts	kann	einen	neuen	Ansatz	für	zukünftige	

 Interaktionen bieten.

Ausgehend von diesen aufgestellten Thesen wurden, nach einer detailliertere Ana-

lyse des Bienentanzes, der Oberflächenvergrößerung und des Fließgleichgewichts, 

drei mögliche Konzeptansätze für die einzelnen Thesen erarbeitet.

Das erste Konzept  basiert auf der These, dass mit Hilfe des «Bienentanzes» eine neue 

Form der Interaktion mit einem System erhalten werden kann. In der Natur dient der 

Bienentanz als Kommunikationsmittel zwischen Bienen, wobei in erster Linie Infor-

mationen über eine Futterquelle mitgeteilt werden. Trotz der relativ einfachen Spra-

che, die auf Gesten bzw. Figuren basiert, können hierbei einzelne Bienen detaillierte 

Informationen über die Art und Qualität des Futters, die Entfernung und Richtung 

der Futterquelle sowie die Notwendigkeit von zusätzlichen Helfern an andere Bienen 

weitergeben. Das Grundprinzip beruht darauf, dass durch bestimmte Figuren kom-

binierte Arbeitsanweisungen in einer relativ einfachen und eleganten Art und Weise 

übermittelt werden. 

Dieses Prinzip könnte man sich unter anderem bei der Stapelverarbeitung nutzbar 

machen, wenn bei vielen Dateien eine bestimmte Abfolge von Arbeitsschritten 

durchlaufen werden sollen. Bisher wurde hierbei  in der Regel entweder ein Pro-

gramm, wie den «Automator» von Apple, benötigt oder man musste die Schritte  

manuell nacheinander durchführen. Des Weiteren könnte man sich den Bienentanz 

bei der Verkettung von Arbeitsabläufen zunutze machen. Um beispielsweise ein 

neues Dokument in einem Schreibprogramm anlegen zu wollen, muss man bisher 

entweder einen «short cut» verwenden oder mindestens vier bis fünf Arbeitsschritte 

durchführen. Durch das Prinzip des Bienentanzes könnte eine neue Form der Inter-

aktion mit einem System realisiert werden, indem mit Hilfe von Gesten (zusammen-

gesetzten Figuren) dem Benutzer die Möglichkeit gegeben wird, Arbeitsabläufe, 
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Stapelverarbeitungen usw. auf eigene definierte Gesten abzulegen. Dadurch kann 

eine komplexe Folge von Arbeitsschritten in einfache Gesten untergliedert werden 

und damit zu einer schnelleren Interaktionsform führen. Zudem wird durch die 

Eingabe von Gesten direkt am Ort des Mauszeigers das zusätzliche Anwählen von 

Menüpunkten reduziert. Ein Nachteil des Konzeptes kann das Lernen von Gesten 

und Gestenabfolgen darstellen, da dies eine Überforderung des Benutzers zur Folge 

haben kann. Dieser Punkt muss bei der Konzeptgestaltung und dem Screendesign 

berücksichtigt werden.

Das zweite Konzept befasst sich mit der These, dass das Prinzip der «Oberflächenver-

größerung» eine neue Form der Navigation darstellen kann. 

In der Natur wird mit Hilfe der vergrößerten Oberfläche eine erhöhte Aufnahme 

und Abgabe von Stoffen ermöglicht, Transporte beschleunigt und Energieumsätze 

gesteigert. Hierbei gibt es drei verschiedene Arten eine Oberfläche zu vergrößern, 

die Verlängerung, die Ausstülpung und die Einstülpung. Alle drei Arten können auf 

die Teilung und Deformation eines Volumenkörpers zurückgeführt werden. 

Im Interface Design sind Oberflächen und die damit einhergehenden Anzeigefor-

mate der verschiedenen Devices stets von großer Bedeutung. Mit Hilfe von Baum-

strukturen können beispielsweise mehr Informationen auf einer Fläche angezeigt 

werden. Der Nachteil von diesen oder ähnlichen Strukturen ist, dass für den Benutzer 

nicht einsehbar ist, welche Unterpunkte der jeweilige Menüpunkt beinhaltet, was 

demnach auch als ein Art Oberflächenverkleinerung angesehen werden kann. 

Dieses Konzept sieht deshalb vor, jegliche Informationen an die Oberfläche zu holen, 

so dass der Benutzer  entscheiden kann, welche Informationen für ihn relevant bzw. 

irrelevant sind. Ein interessanter Aspekt hierbei stellt der räumliche Ansatz dar, bei 

dem ein Schritt weiter gegangen werden soll, indem eine dreidimensionale Vergrö-

ßerung generiert wird. Die Analyse von verschiedenen Ansätzen wie beispielsweise 

das Spaces-Prinzip, die Timeline-Darstellung von Apple oder das DeepZoom-Con-

cept von Microsoft lässt nämlich erkennen, dass die Oberflächenvergrößerung bis-

her nur in einer zweidimensionalen Ebene vollzogen wurde. Ein großer Vorteil des 

Konzepts liegt darin, dass dem Benutzer keine Informationen unterschlagen werden, 

wodurch er selbst in den Fokus des Handelns rückt, da die Auseinandersetzung mit 

Systemstrukturen entfällt. Ein weiterer Vorteil könnte sein, dass dadurch andere 

bereits bekannte Funktionen, wie zum Beispiel die Filterfunktionen, wieder verstärkt 

in den Fokus gerückt werden. Ein Nachteil könnte darin bestehen, dass wegen dem 

jahrzehntelangen Einsatz der Baumstruktur neue Konzepte von dem Benutzer aus 

Gründen der Gewohnheit zunächst mit Skepsis betrachtet werden.

Das dritte Konzept setzt sich mit der These auseinander, dass das «Fließgleichge-

wicht» einen neuen Ansatz für zukünftige Interaktionen bieten kann. In der Biologie 

besitzt das Fließgleichgewicht eine besondere Rolle, da es sich in vielen Prozessen, 

unter anderem dem Stoffwechselprozess, wiederfinden lässt. Das Grundprinzip 

beruht darauf, dass in der Regel ein optimales Verhältnis zwischen Geben und Neh-
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men eingestellt wird. 

Dieses Prinzip kann mit dem Prinzip des «Flows» in Verbindung gebracht werden. 

Befindet sich ein Benutzer in einem Flow-Zustand so befindet er sich in dem optima-

len Verhältnis zwischen Fähigkeit und Herausforderung. Der Benutzer ist demnach 

während der Bedienung des jeweiligen Systems weder über- noch unterfordert. Um 

solch einen Flow zu generieren, müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden. 

Einer dieser Faktoren ist die Oberflächenaufteilung eines Programms. Bisher können 

Benutzer bei Programmen ihre eigene Oberfläche erstellen und als Preset abspei-

chern. Das neue Konzept sieht vor, dass als Feature die Arbeitsschritte und die ver-

wendeten Funktionen analysiert werden, um im folgenden Schritt dem Benutzer 

eine möglichst optimierte Programmoberfläche anbieten zu können. Dem Benutzer 

ist hierbei freigestellt, ob er diese generierte Oberfläche verwenden, sie abändern 

oder nicht verwenden möchte. Eine weitere Variante des Konzepts könnte sein, 

dass das Programm die Arbeitsschritte und die Mauszeigerbewegungen des Benut-

zers registriert. Falls der Benutzer wieder nach einer bestimmten Funktion sucht, 

könnte das Programm unterstützend wirken, indem es zum Beispiel das Icon durch 

kleine Animationen in den Focus des Benutzers bringt. Ein Vorteil liegt darin, dass 

der Benutzer bei seiner täglichen Arbeit unterstützt wird, indem er schneller seine 

gesuchten Funktionen findet und dadurch viel Zeit sparen kann. Ein Nachteil könnte 

sein, dass sich der Benutzer in seiner Privatsphäre gestört fühlt und das System daher 

ablehnen könnte.

Die nähere Analyse und Evaluation der Konzepte ergab, dass alle drei Bereiche sehr 

interessant sind und großes Potential für das Interface Design zeigen. Zudem wurde 

bei der Entstehung und Konzeption der drei Ansätze deutlich, dass diese Gemein-

samkeiten aufweisen, da sie sich auf die eine oder andere Weise alle mit dem Kontext 

Betriebssysteme befassen. Aufgrund dessen wurde in der nächsten Phase mit  allen 

drei Konzepten weitergearbeitet, um ein innovatives Betriebssystem  zu generieren. 

Um diese Herausforderung meistern zu können, war die Analyse von bekannten 

Betriebssystemen von Nöten. 

Dabei wurden die derzeitigen Betriebssysteme «Mac OS X», «Windows 7 und 8» und 

«Ubuntu 12 (Linux)» analysiert. Die Analyse umfasste die Architektur, die Oberflä-

chen, die verwendeten Komponenten, das Layout, die Hauptfunktionen sowie die 

Navigations- und Interaktionsmethoden der verschiedenen Betriebssysteme. Bei den 

Hauptfunktionen wurde das Öffnen und Schließen, das Wechseln zwischen aktiven 

Programmen, das Minimieren von Fenstern, die verschiedenen Wege des Löschens, 

das Erstellen von neuen Ordnern (Gruppen), und das Vergeben von Namen näher 

betrachtet.

Bei dem Ergebnis der Analyse stellten sich folgende Punkte als besonders wichtig 

heraus: Die Baumstruktur stellt ein zentrales Strukturelement dar, welches dem 

Benutzer eine vordefinierte jedoch auch anpassbare Struktur bietet. Durch die Ver-

wendung von bereits vordefinierten und nicht löschbaren Dateiordnern, wie z.B. 
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dem Bilder oder dem Dokumenten Ordner, wird dem Benutzer bereits eine Ord-

nungsstruktur angeboten. Der Zugang zu allen Ordnern, Dateien und Programmen 

ist in jedem Betriebssystem (Mac OS X, Win 7/8 und Ubuntu 12) über ein Fenster 

erreichbar. Bei Mac OS X nennt sich dieses Fenster «Finder», Windows nennt es 

«Explorer» und Ubunto 12 «home folder». Bei allen vier analysierten Betriebssyste-

men kann der Benutzer durch diese Fenster Zugriff auf die gespeicherten Dateien auf 

dem Computer nehmen. An diesem Ort kann der Benutzer ebenfalls seine Ordner-

strukturen direkt manipulieren. Jedes Programm oder jede aufgerufene Datei wird 

nahezu immer in einem neuen weiteren Fenster aufgerufen. Diese «Fensterflächen» 

sind nahezu frei positionier- und skalierbar, sodass die Oberfläche benutzerorientiert 

angepasst werden kann. Durch diese Fenster wird eine klare Trennung zwischen Pro-

grammen, Dateien und Ordnern und dem Hauptsystem, dass permanent sichtbar 

ist, vollzogen. Des Weiteren können diese auch von der aktiven Oberfläche entfernt 

werden. Mit Hilfe von so genannten «Docks» können benutzerdefinierte Programme 

von Ordnern und Dateien separiert werden und an einem zentralen Bezugspunkt auf 

der Arbeitsfläche gruppiert werden. Ein möglicher Nachteil hierbei ist, dass dieser 

«Sammelort» ggf. viel Platz einnehmen und nur eine begrenzte Anzahl von Program-

men aufnehmen kann. Die Navigation durch die Dateien, Programme und Ordner 

wird mit Hilfe der jahrzehntelang optimierten Baumstruktur realisiert. Die Naviga-

tion durch diese Baumstruktur wird mit Hilfe eines «Zeigers» durchgeführt. Dieser 

Zeiger dient zusätzlich neben der Hauptfunktion, der Interaktion, zur Orientierung 

des Benutzers. Aufgrund der Mausbewegung und der damit verbundenen Strecke 

benötigen viele Interaktionen Zeit. Hierbei können Short cuts helfen, die jedoch 

ebenfalls zeitintensiv sind und eine gute Finger-Hand Koordination voraussetzen. Bei 

Windows 8 und bei Mac Os X gibt es «intelligente Buttons», die wechselnde Informa-

tionen anzeigen lassen können. Sie dienen jedoch nur der Anzeige und können nur 

bedingt von dem Benutzer manipuliert werden. Das Gruppieren von Dateien ist rela-

tiv umständlich, da zuvor ein neuer Ordner erstellt werden muss, um die zu gruppie-

renden Dateien in diesen mit Hilfe der «drag’n’drop-Methode» zu verschieben. Alle 

analysierten Betriebssysteme weisen auf der einen Seite eine vorgegebene Ordner-

struktur und auf der anderen Seite eine hohe Form von Anpassungsmöglichkeiten 

auf. Ein interessanter Ansatz ist bei Windows 8 zu sehen, bei dem Microsoft versucht 

ein universales Betriebssystem zu etablieren, welches auf allen Devices gleich aus-

sieht und funktioniert. Jedoch weist das eigentliche Betriebssystem, das als «Desk-

top App» vorgestellt wird, alle bekannten Komponenten der vorherigen Windows 

Versionen auf. 

Aus den Erkenntnissen der Analyse lassen sich nun folgende wichtige Anforderungen 

an das neue Betriebssystem stellen: Die Ordnerstruktur soll offener gestaltet wer-

den, also alle Dateien, Ordner oder Programme befinden sich auf einer Ebene und 

werden nicht verschachtelt. Eine neue und schnellere Interaktionsform soll mit Hilfe 

von «parametrisierten Gestenkombinationen» entwickelt werden, um den Arbeits-
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flow zu steigern. Die Navigation soll durch eine neu gedachte und weiterentwickelte 

Baumstruktur mit Hilfe des Prinzips der Oberflächenvergrößerung erleichtert wer-

den. Die Mauszeigerbewegung soll minimiert werden. Eine verbesserte Oberflä-

chenausnutzung soll generiert werden. Metadaten sollen verwendet werden, um 

gezielter nach Dateien und Ordnern suchen zu können. Die sichtbare Oberfläche 

der Systemelemente, wie zum Beispiel dem «Dock» oder dem «Windows System-

balken», soll reduziert werden. Ebenfalls sollte das neue Konzept benutzerdefinierte 

Programme beinhalten, sodass der Benutzer sich Programme auf seine Bedürfnisse 

zusammenstellen kann.

8 concept «dancing bee os»

Das gestenbasierende Betriebssystem «Dancing Bee OS» besteht in ers-

ter Linie aus sechs Ebenen: der «Systemarchitekturebene U2», der «Device 

und Softwareebene U1», der «Hauptebene Overview EG», der «Anzeigene-

bene E1», «der Metaebene Metamenu E2» und der «Bedienebene Gesture 

and Manual Control E3». Die «Systemarchitekturebene» beinhaltet alle 

relevanten Systemdaten sowie benötigten Hardwareelemente und deren 

Verbindungen. Eine Ebene höher befinden sich alle externen Devices und 

Softwarekomponenten, die der Benutzer zusätzlich hinzugefügt hat. Die 

Ebene «Overview» dient der Darstellung aller in dem System befindlichen 

Elemente, wie Dateien, Ordner oder Software- und Systemprogramme und 

stellt somit die Hauptebene von Dancing Bee dar. Des Weiteren zeigt sie alle 

intern oder extern angeschlossenen Devices an. Der Benutzer erhält durch 

sie Zugriff und gelangt auf sämtliche Ordner, Dateien, Programmen oder 

Devices. Eine Ebene höher befindet sich die so genannte «Anzeigenebene». 

Diese Ebene zeigt alle aktiven Programme oder ähnliches an. Sie kann end-

lich in xy-Richtung vergrößert werden. Die darauf folgende Ebene ist das 

so genannte «Metamenu». Dieses Menü stellt das Hauptbedienelement von 

Dancing Bee dar. Es ist das Systemmenü, mit dem der Benutzer zum einen 

über ein benutzerdefiniertes  Hauptmenü Zugriff auf ausgewählte Pro-

gramme, Dateien, Ordnern oder Devices erhält und zum anderen Einstellun-

gen an dem System vornehmen, sich die Uhrzeit und das Datum anzeigen 

lassen oder Gesten vergeben kann. Das Metamenu ist eine Metaebene, da 

sie nicht permanent sichtbar ist und dadurch in den Hintergrund verschwin-

det. Bei der letzten Ebene handelt es sich um die «Bedienebene Gesture and 
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Manual Control». Sie bildet das Interface zwischen Benutzer und Dancing 

Bee. Der Benutzer hat die Möglichkeit, das Betriebssystem entweder wie 

gewohnt mit Maus und Tastatur zu bedienen oder durch «statische- und 

parametrisierten Gestenkombinationen» Programmabfolgen oder ähnli-

ches mit einem Touchpad zu steuern.

Grundsätzlich wurde das Screendesign auf das Wesentliche reduziert, 

indem auf den Einsatz von vielen Effekten weitestgehend verzichtet wurde. 

Ein wichtiger Leitgedanke dabei war ein visuell ansprechendes und unauf-

dringliches Screendesign zu erhalten. Die Piktogramme dienen hierbei als 

Hilfsmittel, mit dem sich der Benutzer leichter Funktionen oder Programme 

einprägen kann, ohne den jeweiligen Text lesen zu müssen. Besonders in 

der Overview war es eine gestalterische Aufgabe, den Benutzer nicht zu 

überfordern, aber dennoch viele Informationen anzeigen zu lassen. Das 

«Gridelement» zieht sich demnach durch den gesamten Entwurf  und wird 

an bestimmten Stellen, wie bei dem Metamenü oder der Overview, immer 

wieder aufgegriffen.

In dem Betriebssystem Dancing Bee kommen zwei grundlegende Formen 

von Gesten vor, die statischen und die parametrisierten Kombinationsges-

ten.

«Statische Gesten» beinhalten einfache Figuren mit einem, zwei, drei oder 

vier Finger, wie das nach oben oder zur Seite Schieben sowie das einmal 

und zweimal Tippen. Sie können von dem Benutzer nicht verändert oder 

manipuliert werden, da sonst Fehler bei der Belegung von Gesten bzw. 

Doppelbelegungen auftreten können. Die statischen Gesten werden für die 

Grundsystemfunktionen, wie zum Beispiel dem Selektieren, Öffnen oder 

Schließen benötigt. 

Mit Hilfe der «Gesture Control (Fingertouchgestures)» erhält der Benutzer 

die Möglichkeit durch so genannte «parametrisierten Gesten bzw. Kombi-

nationsgesten» Aktionen oder Aktionsabfolgen, wie das Öffnen eines Pro-

gramms mit einem neuen Dokument, das Erstellen eines neuen Workspaces 

mit verschiedenen Programmen oder das Benutzen verschiedener Filter mit 

unterschiedlichen Parametern, schnell und elegant aufzurufen. Bei den para-

metrisierten Gesten handelt es sich um Gesten, die durch eine Abweichung 

zum Beispiel in der Größe die jeweilige Aktion «mit anderen Parametern» 

ausführt. Eine parametrisierte Geste besteht dabei aus mehreren Zeichen 

und ist durch «Module» untergliedert. Demnach gibt es ein «Anfangsmodul», 

ein oder mehrere «Funktionsmodule» und ein «Endmodul». Das Anfangsmo-

dul, welches kontextabhängig durch die so genannte «Aktivierungsgeste» 

ersetzt werden kann, teilt dem System mit, dass nun eine parametrisierte 

Geste bzw. eine Kombination aus parametrisierten Gesten beginnt. Des 
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Weiteren dient sie dem System und dem Benutzer als Bezugsgröße. Das 

Funktionsmodul beinhaltet eine bzw. eine Kombination aus verschiedenen 

«Funktionsfiguren». Die erste Funktionsfigur gibt an, in welcher Gruppe sich 

die Geste befindet. Diese Gruppen werden in der Applikation «Gesture Buil-

der» angelegt. Anfangs sind die beiden Gruppen «Filter Gestures» und «Sys-

tem Gestures» bereits vorhanden. Sie beinhalten zum einen verschiedene 

Filter und zum anderen wichtige Systemhauptfunktionen, wie die Hilfe, die 

Suche, oder das Schließen von beispielsweise Programmen. Es besteht die 

Möglichkeit neue Gruppen und einzelne Elemente hinzuzufügen bzw. zu 

entfernen. Jedes Element einer Gruppe, wie auch die Gruppe selbst, wurden 

einer bestimmten Funktionsfigur zugeteilt. Diese Funktionsfiguren werden 

zunächst vom System vorgegeben, aber können von dem jeweiligen Benut-

zer individuell (siehe Randbedingungen) angepasst und somit neu vergeben 

werden. Die nachfolgende Funktionsfigur verweist auf eine Funktion oder 

ein Programm innerhalb einer Gestengruppe. Mit Hilfe des Endmoduls wird 

die parametrisierte Geste bzw. Gestenfolge beendet. 

Damit ein System und der Benutzer weiß, wie parametrisierte Gesten bzw. 

die Funktionsfiguren gebildet werden, müssen zunächst Randbedingun-

gen aufgestellt werden. Diese Randbedingungen beschreiben die Grenzen 

und Voraussetzungen, die für eine Figur gelten müssen. Demnach besteht 

jede Geste aus mindestens zwei Modulen, dem Anfangs- und Endmodul. 

Jede Geste beginnt immer mit dem Anfangsmodul oder mit der «Aktivie-

rungsgeste» (siehe Interaktion mit Hilfe von parametrisierten Gesten). Das 

Anfangsmodul legt die Bezugsgröße und den Anfang einer Geste fest. Jedes 

Gestenmodul ist genau einer «Figur» zugeordnet. Jede Figur sollte sich deut-

lich von anderen Figuren unterscheiden lassen.

Um eine parametrisierte Geste bzw. eine Gestenkombination aktivieren zu 

können, muss zunächst der «Gestenmodus», auch Gesture control genannt, 

aktiviert werden. Dazu tippt der Benutzer einmal kurz mit einem zweiten 

Finger, während er den ersten Finger immer noch auf der Touchoberfläche 

hält. Das System wechselt in den Gestenmodus und der Benutzer kann nun 

seine parametrisierte Gestenkombination durchführen und schließt diese 

mit der Endmodulgeste «close» ab. Je nach Kenntnisstand des Benutzers 

wird ihm nach einer Wartezeit von einer Sekunde ein Radialauswahlmenü  

mit verschiedenen kontextbezogenen Menüpunkten als Hilfe zur Verfügung 

gestellt. Bei falscher Eingabe einer Geste kann der Benutzer die Gestenein-

gabe mit Hilfe der «Abbruchgeste» vorzeitig beenden und von vorne anfan-

gen. Den Gestenmodus kann der Benutzer wieder durch ein kurzes Tippen 

mit dem zweiten Finger beenden.

Durch parametrisierte Gesten erhält der Benutzer die Möglichkeit verschie-

RANDBEDINGUNGEN

INTERAKTION MIT 
PARAMETRISIERTEN
GESTEN



1 auswahl 2 öffnen

3 zoomen 4 maus bewegen



statische gesten 51

5 desk navigation öffnen
und schließen

6 letzte datei(en) öffnen

7 desktop bewegen 8 action gesture aktiviert



quantity

category

description

art

date

close filter

cancel

filter activation

new

copy 

paste

save

print

undo

redo

help

search

preferences

openclose

system activation

new groupcancel

stufe 1

stufe 2

filter

große figur = von groß --> klein
kleine figur = von klein --> groß

ordnen

system application:
player

application: 
workspace

application: 
sketching 

player activation

play/ pause

forward

backward

volumne

mode

more

cancel

workspace activation

neu

close

open

compose

add writing tool

add movie tool

add modelling tool

more 

add picture tool

add sketching tool

cancel

sketching activation

form tool

brush tool

pen 1 tool

pen 2 tool

pen 3 tool

color tool

cancel

eraser tool

more tool

close tool



parametrisierte gesten 52

quantity

category

description

art

date

close filter

cancel

filter activation

new

copy 

paste

save

print

undo

redo

help

search

preferences

openclose

system activation

new groupcancel

stufe 1

stufe 2

filter

große figur = von groß --> klein
kleine figur = von klein --> groß

ordnen

system application:
player

application: 
workspace

application: 
sketching 

player activation

play/ pause

forward

backward

volumne

mode

more

cancel

workspace activation

neu

close

open

compose

add writing tool

add movie tool

add modelling tool

more 

add picture tool

add sketching tool

cancel

sketching activation

form tool

brush tool

pen 1 tool

pen 2 tool

pen 3 tool

color tool

cancel

eraser tool

more tool

close tool



52  I  concept dancing bee

dene «Einzelaktionen», wie zum Beispiel das Öffnen eines Programms und 

neuen Dokuments in diesem Programm, in einer Geste zu kombinieren. Dies 

spart zum einen Zeit und zum anderen wird die Zeigerbewegung reduziert. 

Der Benutzer kann an jeder Position auf dem Anzeigebereich diese Gesten 

aktivieren und durchführen. Neben der Kombination von verschiedenen 

Einzelaktionen erhält der Benutzer durch die Variation der Funktionsfiguren 

eine weitere und neue Form, um zusätzliche Parameter in einer Geste, wie 

es bei Bienen der Fall ist, definieren zu können. Ein weiterer interessanter 

Aspekt stellt die benutzerdefinierte Vergabe von Funktionsfiguren dar. Der 

Benutzer erschafft sich somit seine eigene Sprache, seine eigene aus Benut-

zersicht optimal abgestimmte Kommunikation zwischen ihm und seinem 

System Dancing Bee. 

Ein Nachteil dieser parametrisierten Geste kann zum einen die Abgren-

zung der einzelnen Funktionsfiguren sein und zum anderen ihre benutzer-

definierte Vergabe. Diese möglichen Nachteile müssen in einem weiteren 

iterativen Prozess näher betrachtet und gegebenenfalls neue Lösungen 

gefunden werden.

Insgesamt handelt es sich bei dieser Parametrisierung von Gesten in Verbin-

dung mit kombinierbaren Gesten, um eine innovative Herangehensweise 

auf diesem Gebiet, welche ein hohes Potential birgt.

Der «Desk» ist eine große interaktive Zeichen- und Sammelfläche, auf der 

der Benutzer unter anderem zeichnen oder sich wichtige Informationen 

notieren kann. Er ist damit eine Reminiszenz an den bekannten Desktop 

bzw. Schreibtisch. Der «Desk» dient ausschließlich als Sammelort von wich-

tigen Dateien und Ordnern, die der Benutzer gerne auf einem Blick haben 

möchte. Auf dem Desk kann der Benutzer sämtliche Dateien, Ordner oder 

Programme ablegen und wie gewohnt strukturieren. Der Benutzer kann also 

beispielsweise Dateien gruppieren, löschen, neu anlegen oder benennen. 

Mit einer einfachen Fingerbewegung um bestimmte Dateien bzw. Ordner 

zieht der Benutzer einen Rahmen und wählt diese dadurch aus. Mit einer 

Geste kann er diese dann zu einer Gruppe zusammenfügen, bei der die 

Inhalte weiterhin sichtbar sind. Außerdem können die Gruppen verkleinert 

und vergrößert werden. Der Desk beschränkt sich jedoch nicht auf die Größe 

des jeweiligen Devices, sondern erstreckt sich je nach Bedarf des Benutzers 

auf ein Vielfaches der Anzeigefläche. Mit Hilfe von einer «3-Finger-Geste» 

kann der Benutzer die «Deskfläche»in xy-Richtung verschieben.

Im Gegensatz zu den derzeitigen Betriebssystemen werden die Metadaten, 

die zu einer detaillierteren Beschreibung einer Datei, eines Ordners oder 

eines Programm dienen, lediglich in einer «versteckten» Form zugänglich 

gemacht. Mit Hilfe dieser Metadaten, die zum Beispiel Auskunft über den 
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Inhalt eines Bildes geben, können neue und bereits existierende Filter-

funktionen optimiert eingesetzt werden. Dancing Bee bietet dem Benutzer 

bereits bei der Umbenennung ein Auswahlmenü zum Eintragen von Metada-

ten, wie Inhalt, Priorität, Kategorie, Farbe und Geste an.

Das so genannte «Metamenu» befindet sich im Hintergrund und wird mit 

Hilfe von einer «4-Finger-Geste» aufgerufen. Das Metamenu besteht aus 

einer Systemleiste, die sich am unteren Bildschirmrand befindet und aus 

einem Hauptinhaltsbereich, in dem sich die wichtigsten Dateien, Ordner 

und Programme befinden. Diese Dateien die in Form von «Kacheln» und 

in einem «Grid» angeordnet sind, können frei per «drag‘n drop» angeord-

net bzw. frei positioniert werden. Zudem gibt es neben der so genannten 

«Gridanordnung» weitere verschiedene «Anordnungsmodi» die der Benutzer 

frei wählen kann. Diese Dateien, Ordner und Programme sind vom Benutzer 

frei ausgewählt und dem Metamenu hinzugefügt worden. In diesem Haupt-

inhaltsbereich befinden sich neben den benutzerdefinierten Dateien auch 

zwei «Systemicons», das Icon «Overview» sowie das Icon «Trash». Diese Sys-

temicons können vom Benutzer zwar frei positioniert, aber niemals gelöscht 

werden. Sie bilden die permanente Verbindung zwischen den verschiedenen 

Programmen und der Overview bzw. dem Trash. Das Metamenu zeigt eben-

falls den «aktiv bzw. passiv Status» von «offenen» Programmen an. Über das 

Metamenu kann der Benutzer zu einzelnen Programmen wechseln, diese 

schließen bzw. neue Programme, Dateien oder Ordner öffnen. Der Benutzer 

hat außerdem die Möglichkeit Programme bzw. Dateien dem Metamenu per 

«drag n drop» hinzuzufügen bzw. sie auch wieder zu entfernen.  Das Meta-

menu befindet sich zu jeder Zeit im Hintergrund und wird nur bei Bedarf 

bzw. bei der Aktivierung sichtbar. Dadurch nimmt das Menu keinen zusätz-

lichen Platz des Anzeigenbereichs ein.

Die «Overview» zeigt alle Dateien, Ordner, Programme, usw. in verschieden 

auswählbaren Anordnungsdarstellungen an. Standardmäßig ist eine «Grid-

anordnung» ausgewählt. Die Overview besteht aus zwei Bereichen, dem 

«Inhaltsbereich» mit allen Dateien und Ordnern und dem «Menübereich» am 

unteren Rand des Anzeigebereichs. Dort hat der Benutzer die Möglichkeit 

sich das Meta-, das Gesten-, das Workspace-, das Filter- und das Archivmenü 

anzeigen zu lassen. In diesem Inhalstbereich werden alle Dateien, Ordner 

usw. auf einer Ebene dargestellt und dem Benutzer präsentiert. Dadurch 

wird die bekannte Baumstruktur aufgebrochen und neu gedacht. Um an die 

jeweiligen Dateien, Ordner, Programme oder Devices zu gelangen, kann sich 

der Benutzer entweder durch das Grid bewegen oder mit Hilfe von Gesten 

bestimmte «Filterfunktionen» aktivieren bzw. deaktivieren. Dem Benutzer 

steht hierbei ebenfalls die Möglichkeit zur Verfügung, Kacheln eigenstän-

METAMENU 
MODUL

OVERVIEW 
MODUL
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dig per «drag’n drop» anzuordnen. Dieses Konzept rückt demnach bereits 

bestehende Funktionen in einen neuen Fokus, der Navigation.

Die Funktion «Workspace» ermöglicht dem Benutzer, den eigenen Work-

space und damit das eigene Programm nach seinen individuellen Vorstel-

lungen und Bedürfnissen zu definieren. Unter dem Begriff Workspace wird 

eine Arbeitsumgebung, die aus verschiedenen Programmen besteht, ver-

standen. Hierbei kann der Benutzer  beispielsweise mit Hilfe von «drag’n 

drop» oder Gesten andere Programme (Light Versionen) in eine Arbeitsum-

gebung integrieren. Demnach könnte der Benutzer zum Beispiel die Appli-

kation «Schreiben» und die Applikation «Zeichnen» auswählen und eine neue 

Arbeitsumgebung, einen «neuen Workspace», erstellen. Falls die Light Ver-

sion eines Programmes für die Zwecke des Benutzers nicht mehr ausreichen, 

kann jederzeit zu der «Full Version» gewechselt werden. Durch die Erstel-

lung eines Workspaces kann sich der Benutzer nicht nur die Tools anzeigen 

lassen, die er auch benötigt, sondern sich auch andere Programme in seine 

Arbeitsumgebung holen. Dadurch wird eine neue Form der Interaktion und 

Kommunikation zwischen den verschiedenen Programmen ermöglicht und 

der Arbeitsfluss oder «Flow» könnte dadurch deutlich verbessert werden.

In Dancing Bee rücken die «Filterfunktionen» stärker in den Fokus, als das 

bei den derzeitigen Betriebssystemen der Fall ist. Mit Hilfe der Filterfunktio-

nen und in Verbindung mit so genannten «parametrisierten Gesten» können 

Benutzer in einer schnellen und eleganten Weise auf gewünschte Ordner 

oder Dateien zugreifen. Bisher gibt es in Dancing Bee insgesamt sieben ver-

schiedene Filter, die auf die vom Benutzer vergebenen Metadaten zugreifen 

können. Bei den Filtern handelt es sich um den «Mengenfilter», den «Kate-

goriefilter», den «Inhaltsfilter», den «Größenfilter», den «Datums- und Uhr-

zeitfilter», den «Formatfilter» sowie den «Namensfilter». Es können auch 

weitere Filter erstellt und hinzugefügt werden. Mit Hilfe dieser Filter wird 

die zunächst chaotisch wirkende Umgebung geordnet und auf das wesent-

liche reduziert.

Die «Zoom Navigation» ist ein weiterer Ansatz, um die bekannte Baumstruk-

tur «fließender» zu gestalten. Der Benutzer erhält die Möglichkeit mit Hilfe 

eines einfachen «Rein- und Rauszoomens» durch Ordner zu navigieren. Damit 

handelt es sich bei der Zoom Navigation, um eine weitere Art eine erlebnis-

orientierte und explorative Interaktion einzuführen. Die Zoom Navigation 

aktiviert der Benutzer, indem er mit zwei Finger gleichzeitig eine diagonale 

Wischbewegung ausführt. Je nach Wischrichtung erhält der Benutzer mehr 

oder weniger Einsicht in die Ordnerstruktur. Die Zoom Navigation dient also 

dazu, eine schnellere und benutzerfreundlichere Navigationsmethode zu 

implementieren.

MY WORKSPACE 
MODUL

FILTER MODUL

ZOOM NAVIGATIONS 
MODUL
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das desk  und 
metadaten modul

abb.:
56 apple imac dummy
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interaktive 
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desk short menu

metadaten einer 
datei

multitouchpad
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das metamenu
modul
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56 apple imac dummy

benutzerdefinierte 
metamenu elemente

aktives programm

beenden button

angemeldeter 
benutzer
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systemmenü
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overview menü
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overview menü
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das overview
modul: 

gesture builder
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gestengruppen
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neue gestengruppe 
hinzufügen
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das overview
modul: 

workspace 
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workspace menü
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das overview
modul: 

filter 

abb.:
56 apple imac dummy

neues workset



dancing bee  I    75     



76  I  dancing bee



dancing bee  I    77     

das overview
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archive enthält 
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archive menü
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radialmenü

parametrisierte geste
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gefilterte dateien
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tools
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das workspace 
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versteckt
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9.2 szenario: filtergesten
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szenario:
filterfunktionen 
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geste aktivieren
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szene 1:
benutzer möchte 

sich alle 
dokumente und bilder 

anzeigen lassen

szene 2:
mit einem finger tipp  
des zweiten fingers 

wird die gesture 
control aktiviert

szene 3:
gestenaufruf mit 

einer vertikalen 
bewegenung

filter:quantity:art

szene 4:
filter aktivierung via 

funktionsfiguren
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szene 5:
falls der benutzer die 
folgende figur nicht 
mehr weiß wird ihm 
ein auswahlmenü 
bereit gestellt

szene 6:
der benutzer wählt 
nun die filter mails 
und bilder aus

szene 7:
dem benutzer werden 
nun die filter 
ergebnisse präsentiert

szene 8:
den filtermodus been-
det der benutzer mit 
einer einfachen close 
funktionsfigur
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10 fazit
In der vorliegenden Masterthesis wurde der Fragestellung nachgegangen, ob die 

Natur als Vorbild im Interface Design dienen kann. Die im praktischen Teil entwi-

ckelten Konzeptansätze, zu denen in der theoretischen Auseinandersetzung aufge-

stellten Thesen, zeigen, dass es durchaus möglich ist, biologische Prozesse in den 

Kontext des Interface Designs zu übertragen.

Vor allem das ausgearbeitete Konzept Dancing Bee macht solch eine Transforma-

tion deutlich. Hierbei zeigt sich jedoch auch wie anspruchsvoll und komplex die 

Übertragung einer Kommunikationsform aus der Tierwelt in die digitale Welt sein 

kann. Während die Biene nur wenige Informationen codieren muss, ist in der digita-

len Welt aufgrund der Fülle von Informationen, die übermittelt werden sollen, eine 

Vielzahl von Codierungen in Form von Figuren notwendig. Diese große Anzahl von 

Figuren erfordert eine gute Strukturierung, um sie für den Benutzer einprägsamer zu 

machen. Eine weitere Herausforderung besteht bei den Codierungen darin, Figuren 

zu finden, welche von dem Benutzer auch mit den zugehörigen Befehlen assoziiert 

werden können. Aufgrund dessen müsste als nächster Schritt das Konzept in eine 

Testumgebung implementiert werden, um anschließend Usability Tests durchfüh-

ren zu können.

Neben dem Bienentanz findet sich auch das Prinzip der Oberflächenvergrößerung in 

dem Konzept Dancing Bee wieder. Die Schwierigkeit bei der Übertragung dieses bio-

logischen Prinzips liegt darin, dass in der Natur die Oberfläche nicht nur zweidimen-

sional sondern dreidimensional vergrößert wird, was in einem digitalen System eine 

große Unübersichtlichkeit zur Folge haben kann. Aus diesem Grund kann hier das 

Prinzip der Oberflächenvergrößerung lediglich zweidimensional erfolgen. Bei dem 

Konzept Dancing Bee wurde dies mit Hilfe von Kacheln verwirklicht, die alle Dateien 

an die Oberfläche bringen.

Die theoretische und praktische Auseinandersetzung mit dem Thema Biomimikry 

zeigt also, dass die Transformation von biologischen Strukturen und Prozessen in das 

Interface Design zwar sehr anspruchsvoll sein kann, jedoch auch ein großes Potential 

für neue und innovative Wege birgt. So verdeutlicht das Konzept Dancing Bee, dass 

ein Blick in die Natur durchaus lohnenswert sein kann. 
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