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Abstract

Design Systeme sind interaktive Ansammlungen von Inhalten und Regeln, die eine einheitliche Design 
Sprache ermöglichen. Dadurch werden hochwertige Produkte und Services geschaffen, welche unabhängig 
von Touchpoint und Nutzergruppe einheitlich aufgebaut sind. So kann eine hochwertige User Experience 
gewährleistet werden. Da Design Systeme gerade noch am Anfang ihrer Entwicklung stehen und sich im 
Hinblick auf neuartige Technologien Chancen als auch Risiken erahnen lassen, wurde das Spannungsfeld 
zwischen Design Systemen und Technologien der Zukunft untersucht. Im Zuge dessen wurden unterschied-
liche technologische Trends auf ihre Stärken und Schwächen untersucht, um neue Anwendungsfälle im Hin-
blick auf Design Systeme abzuleiten. Zusätzlich wurden soften Faktoren wie Kommunikation, Kollaboration 
oder Work Culture analysiert, um herauszufinden wie Design Systeme diesen Themenfelder helfen können 
oder ob die Systeme von den Themen profitieren können. Um die daraus resultierenden Erkenntnisse bes-
ser nachvollziehen zu können wurde ein Grundwissen über Design Systeme erarbeitet. Dieses soll helfen die 
gewonnen Erkenntnisse richtig zu verordnen. Herausgekommen sind so drei Kapitel, die sich mit der Ver-
gangenheit, der Gegenwart, und der Zukunft von Design Systemen technologisch und emotional auseinan-
dersetzen. Die Resultate zeigen mögliche Visionen zukünftiger Systeme auf.

Das erste Kapitel Systems befasst sich mit den Basics von Design Systemen. Die Systeme sind immer 
unterschiedlich je nach Anforderungen und Unternehmen. Daraus resultiert, dass der Aufbau und die Pflege 
auch immer etwas anders ist. Kommunikation und aktive Kollaboration sind jedoch besonders nötig. Wie 
auch bestimmte Themengebiete, die meistens vorhanden sind: Purpose/Value, Design Prinzipien/Brand 
Identity, Komponenten sowie eine Dokumentation. Diese Bausteine bilden meistens die Basis eines Sys-
tems. Die verschiedenen Faktoren erschweren das Testing, ein einheitlicher Prozess hilft. Design Systeme 
sind wirtschaftlich gesehen immer eine wertvolle Investition in die Zukunft, wenn man sich bewusst ist, dass 
sie nie wirklich fertig sind und es stetiger Wartung bedarf. Dabei schränken sie Designer nicht sein, sie er-
mutigen sie neue Wege zu gehen, um so ihre Arbeit auf ein neues Niveau zu heben. 

Robots beinhaltet konkrete Untersuchungen einzelner Technologien und ihrem Potenzial in Kombination 
mit Design Systemen. Als besonders interessant haben sich dabei die Gebiete der künstlichen Intelligenz 
herausgestellt. Design Systeme können mit deren Hilfe, sei es in Form von smarten Design Tokens, layout 
sensitiven Komponenten oder predictve assembly, den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Gleichzeitig 
kann KI auch von Design Systemen profitieren, insbesondere wenn man sich die Notwendigkeit moralischer 
bzw. ethischer Frameworks von KI-Systemen vor Augen führt. Hier können Systeme zukünftig als moralische 
Instanz agieren, um KI fairerer und damit effektiver zu machen. Dadurch könnte auch der Lernprozess von 
KI verbessert werden. Emotionen und Moral werden in Systemen der Zukunft eine entscheidenden Rolle 
spielen und Unternehmen helfen die Digitalisierung und ihre Herausforderungen zu bewältigen. Design 
Systeme werden unabhängig von der jeweiligen Technologie auf den Gebieten der Wissensverbreitung, der 
Dokumentation, der Spezifikation, als auch dem Testing und der Bildung moralischer und ethischer Werte an 
Relevanz gewinnen und die Skalierbarkeit digitaler Erfahrungen signifikant vorantreiben. 

Außerdem werden sie die Kollaboration, Kommunikation, und Inklusion in Unternehmen verbessern. Dort 
ergeben sich neue Einsatzgebiete für Design Systeme. Dies spiegelt sich in einer besseren Arbeitskultur, 
einer intensiveren Kundenbindung als auch in hochwertigeren Produkten und Erfahrungen wider. Unterneh-
men werden sich die modularen und skalierbaren Stärken von Design Systemen zu Nutze machen, um ihre 
Produkte für noch mehr Menschen nutzbar zu machen. Gleichzeitig agiert das System als zentraler, sozia-
ler Hub im Unternehmen und ermöglichet allen Arbeitnehmern einen praktischen, unkomplizierten und vor 
allem sozialen Workflow. Ein Thematik die in Zeiten von Home-Office noch zusätzlich an Relevanz gewinnen 
wird. Arbeitskultur, Kommunikation, Kollaboration, Storytelling, Workflow: Sie alle können von Design Syste-
men profitieren und sie alle werden Design Systeme unverzichtbar machen. 

Basierend auf den Erkenntnissen lassen sich drei Visionen ableiten. Das Robot Design System, das Emo-
tional Design System und das Human Open Design System. Sie alle decken unterschiedliche Erkenntnisse 
dieser Arbeit ab und geben einen Einblick in die Entwicklung neuartiger Systeme. Egal wie diese konkret 
aussehen werden, Design Systeme werden in der Zukunft mehr sein als eine Ansammlung von Bausteinen, 
sie werden neuen Technologien zum Durchbruch verhelfen, neue Use Cases erschließen und Unternehmen 
für eine digitale und agile Zukunft wappnen. Design Systeme ermöglichen eine erfolgreiche Skalierbarkeit 
dessen was eine digitale Welt notwendig macht. Und in erster Linie ist das Menschlichkeit. 
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Homer: „Ah. Yeah, that‘s one fine-looking barbecue pit.
Why doesn‘t mine look like that?!“ 

(screaming) 
„Why? Why? Why must my life be so hard? Why must I fail in every at-

tempt at masonry?“
(screaming)

Groening, M., Brooks, J. L., Simon, S., & Greaney, D. (1999, October 30). „I‘m with Cupid“: The Simpsons (Staffel 10, Episode 14). In 
The Simpsons. Fox Network. https://www.imdb.com/title/tt0701135/
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Och ne.
Das war mein Gedanke als ich im Büro vor meinem Computer saß und mich ärgerte. Es war letztes Jahr, 
vor Corona, und ich saß zusammen mit Kollegen im Büro. Es war ein milder Frühlingstag, die Sonne schien 
durch die großen Fenster, es sollte ein guter Tag werden. Dachte ich zumindest, doch ich wurde eines Bes-
seren belehrt als ich eine neue Aufgabe bekam. Dabei ging es um den Ausbau eines Design Systems für ei-
nen Kunden. Verstehen Sie mich nicht falsch, dass ist prinzipiell eine spannende Aufgabe und ich will mich 
auch gar nicht beschweren, ich mag meine Arbeit und alle Kollegen sehr, aber diese Aufgabe hatte einen 
kleinen Haken. Sie war langweilig, so unglaublich langweilig. Ich weiß, ich weiß, Sie haben jetzt bestimmt 
mit etwas schlimmeren gerechnet aber lassen Sie mich es erklären. Ich bin Werkstudent und vollkommen 
zufrieden damit. Die meisten Aufgaben, an denen ich mitarbeiten darf, sind spannend und lehrreich. Ich 
schätze alle meine Kollegen sehr und lerne stetig neue Dinge. Dennoch kommt es immer mal wieder vor, 
dass ich die ein oder andere trockene Aufgabe bekomme. Ich nenne sie gern Studenten Jobs. Diese Stu-
denten Jobs bestehen meist aus kleinen repetitiven Aufgaben, die es zu erledigen gilt. Meistens befassen 
sie sich mit Design Systemen. Solche Aufgaben sind normal und gehören zum Arbeitsalltag dazu, gerade für 
mich als Werkstudent. Insofern ist die Existenz dieser Aufgabe nicht das Problem, was mich wirklich stört ist 
dessen Ausführung. Diese kleinen, unbedeutenden, repetitiven Aufgaben nehmen oftmals mehr Zeit in An-
spruch als das sie Nutzen bringen. Nun muss man das immer differenziert sehen und natürlich sind solche 
Tasks notwendig, aber effizient sind sie meiner Meinung nach dennoch nicht. Mal ganz abgesehen vom Fun 
Faktor. Wieso erzähl ich das alles? Weil es mich zum vorhin erwähnten Frühlingstag zurückbringt, welchen 
ich größtenteils mit dem Klicken und Verschieben von Checkboxen verbrachte. Und irgendwo zwischen 
Checkbox Nummer Sieben und Dreiundzwanzig kam mir ein Gedanke: Kann man das nicht auch schlauer 
machen? Es war nicht viel mehr als ein Gedanke, die Hoffnung sich ein bisschen Arbeit sparen zu können 
um an interessanteren Problemen mitarbeiten zu können. Natürlich hatte ich in diesem Moment keine 
Antwort darauf, aber der Gedanke blieb hängen. Ich bin von der Relevanz von Design Systemen überzeugt, 
ich glaube sogar, dass sie in der Zukunft ein essenzieller Bestandteil jedes Unternehmens sein werden und 
dennoch fühlen sich viele heutige Aspekte noch seltsam unterentwickelt an. Das könnte zum einen an den 
vielen unterschiedlichen Varianten liegen und zum anderen daran, dass es sich um eine noch vergleichswei-
se junge Entwicklung handelt. Dennoch, diese Systeme bergen ein enormes Potenzial, das meiner Meinung 
nach noch nicht ansatzweise ausgeschöpft wird. Bei meiner Recherche bin ich auf eine Menge interessan-
ter Ansätze gestoßen wie und wo Design Systeme in der Zukunft nützlich sein können. Auf den folgenden 
Seiten untersuche ich diese Themen, um daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen wie Design Systeme in der 
Zukunft aussehen könnten. Wir schauen uns den Status Quo an, reisen in die Zukunft, um uns mit Robotern 
zu befassen und blicken tief in unser Herz. Aber ich greife vorweg. Um die Zukunft zu verstehen müssen 
wir erst einmal die Vergangenheit und Gegenwart untersuchen. Also begleiten Sie mich auf meiner Reise in 
Systems, Robots & Heart: Concepts for future Design Systems.

Intro

Systems

Was sind Design Systeme?

Wie zuvor bereits erwähnt, es kann nicht über die Zukunft von Design Systemen gesprochen werden, wenn 
ihre Vergangenheit und Gegenwart nicht verstanden wird. Deswegen beschäftigt sich das erste Kapitel mit 
Design Systemen an sich. Es geht darum was ein Design System überhaupt ist. Man könnte dieses Kapitel 
als eine Art Crash Kurs bezeichnen. Denn das hier ist keine perfekte Anleitung wie man ein Design System 
aufbaut. Das ist eine Zusammenfassung, die helfen soll zu verstehen was ein Design System ist, wie es 
funktioniert und wo Stärken und Schwächen liegen. So baut man sich ein theoretisches Fundament für die 
weiteren Kapitel auf. Das hilft diese besser zu verstehen. Bücher über den detaillierten Aufbau eines Design 
Systems können andere besser. Deswegen wurde diese Arbeit nicht geschrieben. Systems dient als sicherer 
Hafen, von dem die Reise begonnen wird. Doch bevor es Richtung Robots und Heart geht, werden Basics 
untersucht, die Design Systeme.

Um zu verstehen wie Design System in der Zukunft aussehen könnten, muss man erst definieren was der 
Begriff Design System überhaupt bedeutet. Sie können nämlich viel mehr als ein Styleguide sein, sie kön-
nen das Herz eines Unternehmens sein. Und wie jedes Herz wird es in Zukunft unersetzbar sein. Es schenkt 
einem Unternehmen Leben. Der Begriff des Design Systems ist etwas schwammig und wird im Alltag meist 
für eine Vielzahl an Produkten und Services genutzt. So nennen Agenturen ihre Styleguides gerne Design 
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Stimmungsbild

Systeme und große Unternehmen geben enorme Massen an Geld aus, um ihr neues Erscheinungsbild in 
einem umfangreichen Buch zu manifestieren. Aber sind das Design Systeme? Die Antwort darauf hängt von 
der Definition des Begriffs ab. Oftmals ist das Wort Design für viele auch irreführend und so haben sich 
daraus weitere Varianten gebildet. Daraus resultiert, dass das Kommunizieren des Nutzens eines Systems 
häufig nicht einfach ist. Das macht das Erläutern gerade gegenüber Managern oder anderen Disziplinen, die 
nichts mit Design zu tun haben, nicht einfacher. „If you find yourself repeating, ‚it‘s not just for designers,‘ 
maybe it‘s time to call it a service/product system, or an experience system instead.“ (Reyes & Pyrhönen, 
2019, p. 29) Es wird später noch einmal auf die verschiedenen Definitionen eingegangen, zuerst aber wer-
den einige Meinungen aus der Praxis untersucht. Um den vielen theoretischen Erklärung aus den Quellen 
entgegen zu wirken, wurden einige Kollegen befragt, die sich tagtäglich mit Design Systemen beschäftigen. 
Dieses Stimmungsbild soll die ambivalente Definition von Design Systemen verdeutlichen. Es folgt eine 
kleine Auswahl an Antworten auf die Frage: „Was sind Design System eigentlich für dich?“

„Ein Design System besteht aus vielen wichtigen 
Teilen einer Applikation. Von den Basics wie Typo-
grafie und Farbe, über komplexe Module aber auch 
ganz wichtig, wie diese zum Einsatz kommen und 
zueinander im Zusammenhang stehen.“

„Zum einen: eine Sammlung von systematisch 
designten UI-Elementen, Komponenten und 
Modulen, die im Rahmen einer Corporate Iden-
tity visuell und vom Interaktionsverhalten her 
aufeinander abgestimmt sind. 
Zum anderen: eine Richtlinie für Konzeption, 
das Design und die Entwicklung von UI-Ele-
menten, Komponenten und Modulen, um Sys-
tematik und Einheitlichkeit zu sichern/beizube-
halten.“

„Eine strukturierte, festgeschriebene Vorlagen Bi-
bliothek zur grafischen und nutzerorientierten Dar-

stellung, nutzbar für jegliche Anwendung.“
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Erklärung & Definition
„I keep hearing various definitions, so let me start by saying what a Design System isn’t: it is not a Sketch 
library, no more than a Style guide or a Pattern Library… Actually, it’s all of this and so much more!“ (Hacq, 
2018) Dieses Zitat beschreibt ganz gut das Dilemma, welches die letzten Jahre entstanden ist. Design 
Systeme als Tool werden immer populärer, was an einer Vielzahl an verschiedenen Faktoren liegt, eine 
detaillierte Untersuchung folgt später. So haben sich zahlreiche Interpretationen entwickelt, alle mit ande-
ren Schwerpunkten. Das mag auf den ersten Blick negativ wirken, ist aber ein guter Prozess. Denn jedes 
Unternehmen hat eigene Anforderung für ihr System definiert, dementsprechend funktionieren diese Syste-
me auch immer unterschiedlich. „The high level of variability in each design system is a result of business 
needs!“ (Torozyan, 2019) Es gibt also gar nicht das eine ultimative Design System, das ist unmöglich. Be-
vor Unternehmen ein System aufsetzen, sollten sie daher überlegen, wo Probleme liegen und wie diese mit 
Hilfe des Systems gelöst werden können. Manchmal ist das Ziel eines Design Systems zum Beispiel nicht 
Ressourcen möglichst zentral zu dokumentieren, sondern Werte und Visionen für alle zugänglich und an-
wendbar zu machen. Die Frage welche Art von System ein Unternehmen aufbauen will, muss jedes Unter-
nehmen für sich selbst herausfinden. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 111) Das ist nicht immer einfach. Ein 
weitreichender Research kann helfen Business Needs zu definieren. Eines aber haben alle Design Systeme 
als Zielsetzung. „A system is a mechanism for years of scaling repeatable success.“ (Reyes & Pyrhönen, 
2019, p. 55) Sie sind also der Versuch Dinge systematisch zu vereinheitlichen um sie effizienter für andere 
Touchpoints verwenden zu können um dadurch systematisches Wachstum zu begünstigen. Meist denkt man 
dabei an Farben, Icons, oder Buttons. Es werden im späteren Verlauf der Thesis jedoch noch andere Inhalte 
aufkommen, die von einem Design System profitieren könnten. Style Guides, Komponenten Sammlungen 
und Design Systeme sind momentan sehr beliebt. Dabei gilt jedoch zu beachten, dass diese Begriffe unter-
schiedliche Produkte beschreiben. (Vesselov & Davis, 2019, p. 15) Oftmals wird von Styleguides gesprochen, 
wenn es um Design Systeme geht. Auch ich ging anfangs davon aus, dass diese beiden Begriffe mehr oder 
weniger identisch sind. Tatsächlich gibt es aber einige Unterschiede, es empfiehlt sich, sich mit diesen 
Vertraut zu machen, um spätere Missverständnisse im Unternehmen zu vermeiden. Geschichtlich gesehen 
sind Styleguides die Vorläufer der Design Systeme. Sie wurden für Print Produkte entwickelt, um bestimmte 
grafische Eigenschaften zu dokumentieren. So waren diese für alle Mitarbeiter im Unternehmen zugänglich 
und ein gemeinsamer Konsens der Design Sprache wurde geschaffen. Diese Styleguides wurden oft in Form 
von hochwertigen Büchern veröffentlicht und waren immer auch ein bisschen Statussymbol. Ein Design 
System ist die logische Weiterentwicklung von Print Styleguides. Es schließt die Lücke zwischen Print und 
Digital, vermittelt eine einheitliche Design Sprache und verbessert den Workflow. (Hacq, 2018) Es ist der 
digitale Nachkomme des Styleguides. Was nicht bedeutet, dass Styleguides ausgestorben sind, wie gesagt 
es geht immer um die Problematik, die es zu lösen gilt. Nicht jedes Unternehmen braucht ein Design Sys-
tem, zumindest nicht in der Form wie es heutzutage definiert wird, neue Technologien erlauben jedoch neue 
Definitionen und Visionen, diese werden Output dieser Arbeit sein. Ein großer Unterschied zwischen Design 
Systemen und Styleguides ist, dass Design Systeme Code Aspekte besitzen, Styleguides in der Regel nicht. 
Design Systeme bieten Entwicklern so nützliche Ressourcen zum Entwickeln von Komponenten, Styleguides 
nicht. (Vesselov & Davis, 2019, p. 15) Sie bieten somit auch einen echten Mehrwert für Entwickler und sind 
generell viel interaktiver als ihre analogen Vorfahren. Diese Entwicklung ist nur logisch, verlagern sich Pro-
dukte und Services zunehmend ins Digitale. Da macht es Sinn die Bedürfnisse des Mediums zu befriedigen. 
Gerade da alles immer schneller wachsen muss. Des Weiteren können Design Systeme als Argumentations-
grundlage genutzt werden, um bestimmte Design Entscheidungen zu erläutern. Das ist möglich, weil sie 
meistens einen dokumentarischen Ansatz verfolgen oder zumindest einige Erklärung enthalten. Sie die-
nen also nicht nur als Sammelstelle für Design Elemente, sondern auch als Support Plattform. Ein weiterer 
Unterschied zu Styleguides. Manche Unternehmen richten sogar nur aus diesem Grund ein System ein. Ein 
Anwendungsgebiet, das enormes Potenzial birgt. Es wird später noch genauer untersucht inwiefern dort Be-
sonderheiten liegen. Design Systeme enthalten also auch die Prozesse und Umsetzungsmöglichkeiten von 
Design Elementen, Styleguides beinhalten diese weitere Instanz in der Regel nicht. „A primary difference 
is that a design system houses the processes and philosophies behind your design decisions. Your design 
system is a documented approach to systematic design. Style guides and component libraries are assets to 
help get you there.“ (Vesselov & Davis, 2019, p. 15) 

Es kristallisiert sich bereits jetzt heraus, Design System sind vielfältige und komplexe Gebilde. Jedes basiert 
auf anderen Anforderungen und Problemstellungen. Daraus resultiert, dass es das eine perfekte System 
nicht geben kann. Jedes System ist einzigartig und im Idealfall perfekt auf die Business Needs eines Unter-
nehmens abgestimmt. Es ist also nicht einfach den passenden Ansatz zu entwickeln. Da liegt es nahe sich 
bereits existierende Systeme anzuschauen. Google, IBM, Salesforce, sie alle haben beeindruckende Syste-
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me errichtet, die als Benchmark genutzt werden können. Das ist einerseits hilfreich, anderseits ist wie ge-
sagt jedes Design System auch ein Unikat, da die Anforderungen auch immer anders sind. Des Weiteren ist 
die Unternehmenskultur immer unterschiedlich und damit auch das angestrebte System. (Reyes & Pyrhönen, 
2019, pp. 150–151) Es spricht also nichts dagegen sich inspirieren zu lassen jedoch mit Vorsicht, denn copy 
& paste funktioniert fast nie. Design Systeme der Konkurrenz sind eine gute Inspirationsquelle und bieten 
Anhaltspunkte für Struktur, Inhalt und Planung. Dennoch sollte man sich nicht zu sehr von diesen Systemen 
beeinflussen lassen, was zählt ist der eigene Fortschritt. Viele System werden von großen interdisziplinären 
Teams erstellt, die viel mehr Kapazitäten und Ressourcen zur Verfügung haben. (Vesselov & Davis, 2019, p. 
22) Das visuell ansprechendste Design System hilft nicht, wenn es nicht die Bedürfnisse des Unternehmens 
erfüllen kann.

Es lässt sich zusammenfassen: Design Systeme sind lebendige Ansammlungen von Richtlinien, wiederver-
wertbaren Code Elementen, sowie Design Elemente. Diese können stetig erweitert und verarbeitet werden. 
(Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 20) Sie können verwendet werden, um eine gemeinsame Design Sprache zu 
kommunizieren und um diese Touchpoint übergreifend anwenden zu können. In welcher Form ein System 
aufgebaut und verwendet wird variiert stark. Manche Unternehmen wählen einen integrierten Ansatz. Integ-
rierte Design Systeme spezialisieren sich häufig auf einen besonderen Use Case. Die Komponenten lassen 
sich einfacher bearbeiten, besonders was die Gestaltung angeht, dafür sind sie nicht so einfach austausch-
bar. (Hacq, 2018) Andere wählen einen universelleren Ansatz und machen ihr System der Öffentlichkeit früh 
zugänglich. Das funktioniert aber nicht mit jedem System, deshalb sollte diese Entscheidung sorgfältig ana-
lysiert werden. (Suarez et al., pp. 153–154) Es scheint fast so, dass das Einzige was Design System gemein-
sam haben ist, dass sie nichts gemeinsam haben. Hayley Hughes hat eine recht passende Definition formu-
liert: „Design Systems broadly speaking, are decisions that are manifested and governed to scale across an 
organization.“ (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 54) 

Woher kommen Design Systeme?
„All design systems start the same: as an attempt at making order out of chaos.“ (Vesselov & Davis, 2019, p. 
2) Chaos ist ein gutes Stichwort, denn die Geschichte von Design Systemen ist eine Reise geprägt von ste-
tiger Veränderung. Um zukünftige Einsatzmöglichkeiten von Systemen zu erarbeiten sollte man sich daher 
zuerst mit deren Vergangenheit beschäftigen. Tatsächlich beginnt ihre Geschichte lange vor dem Aufstieg 
des Internets.

Seit Anbeginn der Zeit haben Menschen versucht Dinge zu sortieren und zu organisieren. Organisation 
bedeutet Kontrolle, es gibt Menschen das Gefühl von Sicherheit. (Vesselov & Davis, 2019, p. 2) Dieses 
Sammeln von Dingen ist logischer Weise nicht mit der heutigen Definition von Design Systemen zu ver-
gleichen. Dennoch war es ein erster Versuch Ordnung in eine Welt voller Chaos zu bringen. Niemand sprach 
zu diesem Zeitpunkt von einem Design System, da auch die gesammelten Inhalte eher wenig mit Design 
zu tun hatten. Die Grundmechanik bestehend aus Sammeln, Dokumentieren und Kategorisieren war aber 
schon früh in der Menschheitsgeschichte ausgeprägt. Sie bildet die Basis weiterer Entwicklungen. Diese 
kamen so richtig in Bewegung als das Bauhaus die Design Landschaft prägte. Sowohl das Bauhaus als auch 
der Schweizer Stil waren die ersten Design Richtungen, die sich mit dem Fokus auf eine einheitliche De-
signsprache durch Regeln, Muster und Rastern beschäftigten. Ohne sie hätten die Prinzipien eines Design 
Systems nie entwickelt werden können. (Vesselov & Davis, 2019, p. 5) Viele dieser Regeln sind heute noch 
relevant. Der systematische Design Ansatz entstand also schon zur analogen Zeit, als der Fokus noch auf 
dem Print Medium lag. Daraus resultiert, dass diese Systeme andere Schwerpunkte hatten. Besonders Typo-
grafie, Layout und Muster waren wichtig. Aspekte, die auch heute noch Bestandteil vieler Systeme sind. Es 
ist selbsterklärend, dass diese Sammlungen noch sehr statisch waren. Von einem interaktiven, dynamischen 
System waren sie noch weit entfernt. Das sollte sich jedoch ändern. Der Siegeszug des Computers veränder-
te die Art und Weise wie Inhalte entwickelt und gestaltet wurden für immer. Neue Herausforderungen kamen 
auf. „In the 1960s, computer technology began outpacing the speed of software programming. Computers 
became faster and cheaper, but software development remained slow, difficult to maintain, and prone to 
errors. This gap, and the dilemma of what to do about it, became known as the ‚software crisis‘.” (Suarez et 
al., p. 5) Es mussten neue Vorgehensweisen entwickelt werden, um die Software Entwicklung zu beschleuni-
gen. Systematische Ansätze wurden getestet. In den frühen Tagen des Internets spielte Design noch keine 
große Rolle. Seiten wurden nur mit HTML geschrieben und besaßen quasi keine Gestaltung. Die Einführung 
von CSS änderte dies. Es ermöglichte eine auf Tabellen basierende Gestaltung. (Vesselov & Davis, 2019, pp. 
6–7) Diese Tabellengestaltung verhalf dem Design zu neuer Bedeutsamkeit. Die Einführung von JavaScript 
ermöglichte Designern noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Die Art und Weise wie Webseiten gebaut 
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wurden veränderte sich dadurch. Wurden davor ganze Seiten am Stück geschrieben und gestaltet, konnten 
nun einzelne Komponenten entwickelt und angeordnet werden. Dieser Komponenten basierte Ansatz senkte 
die Kosten signifikant und erhöhte das Entwicklungstempo. (Vesselov & Davis, 2019, pp. 8–9) Dieses hohe 
Entwicklungstempo wurde erst durch agile Prozesse möglich gemacht. Denn das Wasserfall Modell war für 
die Webentwicklung nicht mehr zeitgemäß. So entstand ein agiler Ansatz, der Kosten reduzierte und Zeit 
einsparte. (Vesselov & Davis, 2019, p. 10) Der Komponenten basierte Ansatz der Webentwicklung brachte 
aber nicht nur Vorteile mit sich. Dadurch, dass Designer sich nun auf einzelne Komponenten konzentrieren 
konnten, bestand die Gefahr das große Gesamtbild aus den Augen zu verlieren. Als Folge dessen litt die 
Konsistenz der Designsprache. Es brauchte Regeln, Prinzipien und Vorgehensweisen, um dies zu verhin-
dern. (Vesselov & Davis, 2019, p. 9) Der agile Entwicklungsprozess verstärkte diese Problematik noch. Agile 
Entwicklungsprozesse und der Fokus auf Komponenten basierte Entwicklung erzeugten so einen Bedarf an 
systematischer Ordnung. Design Systeme können diese Ordnung bieten, da sie eine konsistente Design 
Sprache definieren und im Unternehmen kommunizieren. Außerdem werden Prozesse beschleunigt und 
Kosten gesenkt. (Vesselov & Davis, 2019, p. 11) So wurden Design Systeme immer häufiger verwendet, um 
Kontrolle und Übersicht in einer immer schneller werdenden, digitalen Welt zu gewährleisten. Der Beginn 
einer weitreichenden Entwicklung. „What started as a means for making order in the wild west of UI design, 
has now evolved into the promise of providing consistency, optimization, efficiency and scale.“ (Beck, 2017, 
pp. 4–5) Man sieht also, Design Systeme gibt es nicht erst seit dem Internet, ihre Prinzipien sind schon seit 
langem ein fester Bestandteil der Design Geschichte. Und ihre Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlos-
sen. Sie hat gerade erst begonnen. 

Wie entstehen Design Systeme?
Design Systeme sind also die Antwort auf eine immer komplexer werdende Welt. Sie ermöglichen eine op-
timale Skalierbarkeit. Nun da untersucht wurde, wie sie entstanden sind und was sich hinter dem Buzzword 
überhaupt befindet, kann tiefer in die Materie eingedrungen werden. Ein Design System entsteht nicht über 
Nacht. Der Aufbau ist eine komplexe und interdisziplinäre Aufgabe, bei der eine Vielzahl an Faktoren eine 
Rolle spielt. Oder anders gesagt: ein Design System braucht Menschen.

Design System Teams & Teammodelle
„Design systems are about people.“ (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 16) Die vielleicht wichtigste Erkennt-
nis dieser Arbeit. Ein Design System kann nur so gut sein, wie die Menschen, die dahinter stehen. Besser 
gesagt Teams, denn der Aufbau eines Systems ist nur durch aktive Kollaboration möglich. Dafür braucht 
es Strukturen und Modelle. Unternehmen, Produkte und besonders Design Systeme können so groß und 
komplex sein, dass eine einzelne Person nicht mehr federführend alles entscheiden kann. Es braucht neue 
interdisziplinäre Teams dafür. (Curtis, 2015) Es wurden Modelle untersucht um einen Überblick über die 
verschiedenen Ansätze, sowie ihre Stärken und Schwächen zu geben. Wie auch bei der Begriffsdefinition 
des Design Systems gilt hier, es gibt nicht das eine perfekte Teammodell. Je nach Unternehmensgröße, 
Struktur und Arbeitskultur bieten sich bestimmte Modelle eher an als andere. Daher ist es wichtig sich im 
Vorfeld mit den eigenen Strukturen vertraut zu machen. Jedes Team Modell hat seine Vor- und Nachteile. Je 
nachdem welche Ziele im Fokus stehen kann ein Modell besser bzw. schlechter passen. Daher ist es wich-
tig diese Ziele frühzeitig zu definieren. Design Systeme sind keine statischen Projekte, sie verändern sich 
ständig und brauchen Pflege. Das sollte klar kommuniziert werden. (Suarez et al., p. 34) Prinzipiell lassen 
sich drei Tendenzen erkennen. Der zentralisierte, der individuelle und der verteilte Ansatz. Alle drei Metho-
den können in noch detailliertere Varianten unterteilt werden, da jedes Unternehmen je nach Aufbau Ände-
rungen vornimmt. Fakt ist, Design Systeme brauchen eine gewisse Team Struktur. Das ist nötig, wenn viele 
unterschiedliche Stakeholder involviert sind. Zusammenarbeit bedeutet dabei nicht zwangsläufig, dass jede 
Entscheidung demokratisch entschieden werden muss. Eine konkrete kreative Richtung wie das System aus-
zusehen hat kann mit dem Input vieler einzelner Beteiligten kombiniert werden ohne dass die ursprüngliche 
Vision verwässert wird. Kommunikation und Empathie sind hier die Stichwörter. Vielmehr geht es darum zu-
sammen zu lernen und das Engagement aller Beteiligten zu fördern. Konflikte sind dabei normal, sie können 
sogar hilfreich sein, wenn aus ihnen gelernt wird. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 102)

Eine häufig verwendete Team Struktur ist die zentralisierte Variante. Dieses Modell zeichnet sich durch ein 
zentrales Team aus, welches sich explizit um das Design System kümmert. So kann die angestrebte Design 
Sprache effektiv im Unternehmen kommuniziert werden, und flexibel am System gearbeitet werden. (Curtis, 
2015) Design Systeme können sehr schnell sehr umfangreich werden. Das liegt daran, dass so viele unter-
schiedliche Touchpoints involviert sind. Ein Team, welches sich hauptsächlich um das System kümmert kann 
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helfen, dennoch kann der Aufbau eines Design Systems eine große Herausforderung sein. (Latta, 2019) Das 
Design System Team ist hier das Herzstück während des Aufbaus eines Systems. Es organisiert und ver-
waltet, plant zukünftige Schritte und kommuniziert mit anderen Stakeholdern. Es bildet somit die Schaltzen-
trale und benötigt daher auch den Support anderer Teams. (Latta, 2019) Die Vorteile liegen auf der Hand. 
Das Team kann sich gut um das System kümmern, da es einzig dafür existiert, was jedoch auch Nachteile 
mit sich bringen kann, da diese Teams in der Regel weniger in den Research involviert sind und die Gefahr 
besteht Nutzerbedürfnisse zu übersehen. (Suarez et al., p. 30) Bei diesem Modell ist die Zusammenstellung 
des Teams besonders wichtig, schließlich steht und fällt mit ihm das System. Design System Teams kön-
nen unterschiedlich aufgebaut sein, je nach Unternehmen und Projekt. Einige Positionen sind jedoch meist 
vertreten. Es gibt eine Person, welche von Anfang an dabei ist und über hohes technisches Wissen verfügt, 
um schnell Code Aspekte des Systems zu integrieren. Um die Nutzerbedürfnisse der Produkt Teams zu 
erfassen sind Personen mit Human-Centered Design wissen hilfreich. Außerdem sind meist Personen, die 
das Führungsmodel des Systems entwickeln vertreten und natürlich auch Product Owner. Sie alle ergeben 
ein effektives DS Team das immer auch genügend Kapazitäten für weitere sekundäre Mitglieder frei haben 
sollte. Diese können, wenn das System gewachsen ist, nützlich sein. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 159) Es 
gibt allerdings auch Unternehmen, die auf ein spezielles Design System Team verzichten, meist aus finan-
ziellen Gründen. Das kann riskant sein, da so Ansprechpartner fehlen. Design Systeme können so schnell 
instabil werden. (Reyes & Pyrhönen, 2019, pp. 154–155) Das zentralisierte Team Modell mit seinem Experten 
Team im Mittelpunkt kann durchaus gefährlich sein. Manche Unternehmen lassen DS Teams erst mal alleine 
arbeiten. Das ist riskant, da der Input von Produkt Teams fehlt und so die Gefahr besteht an den Bedürf-
nissen dieser Teams vorbei zu entwickeln. In der Regel werden Design System Projekte sehr schnell sehr 
groß, sodass einzelne Teams sich überfordert fühlen können. (Reyes & Pyrhönen, 2019, pp. 154–155) Daher 
ist es ab einem gewissen Zeitpunkt unausweichlich Verantwortungen zu verteilen. Um zu verhindern, dass 
das Design System Team durch steigenden Umfang des Systems ausbrennt, ist es sinnvoll dessen Arbeit 
mit anderen Teams zu teilen. Das DS Team bleibt so federführend, wird entlastet und Produkt Teams ge-
winnen Einblicke in Funktionsweisen und Prinzipien des Design Systems. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 155) 
Hier macht sich die größte Schwäche dieses Team Modells bemerkbar. Andere Teams beteiligen sich oft 
nicht besonders intensiv am Design System. (Curtis, 2015) Wenn dann Aufgaben aufgrund des wachsenden 
Arbeitsvolumens abgegeben werden ist die Lernkurve extrem steil. So schnell das DS Team beim initialen 
Aufbau des Systems war, so langsam ist es nun bei der Wartung, da viel Zeit für Training & Briefing ver-
wendet wird. Ein, nicht besonders guter Deal. Es kann daher hilfreich sein, wenn es Ansprechpersonen gibt, 
die Information und Wissen rund um das Design System teilen. Diese Personen könne Fragen klären und 
von Anfang an eine transparente Kommunikation etablieren. Dabei ist es auch wichtig Feedback nicht nur 
zu Beginn des Projektes anzunehmen, sondern während des gesamten Prozesses, auch in Hinsicht auf User 
Tests. (Reyes & Pyrhönen, 2019, pp. 148–149) Das gilt übrigens unabhängig vom Team Modell.

Extremer ist der individuelle Ansatz auch solitary Model genannt. Beim solitary Model agiert eine Person als 
alleiniger Entscheidungsträger. Das kann den Prozess beschleunigen, ihn aber auch verlangsamen, wenn 
zu viele Aufgaben auf einmal aufkommen. (Suarez et al., p. 30) Bottleneck ist hier das Stichwort. Start-ups 
und kleinere Unternehmen nutzen oft diese Struktur. Häufig bleibt ihnen aufgrund von Größe und vorhanden 
Ressourcen auch nichts anderes übrig. Das bedeutet aber nicht, dass dieser Ansatz nicht effektiv sein kann. 
Ein von einer Person ausgehender Ansatz ein Design System zu entwickeln kann Unternehmen helfen, die 
wenig Design bzw. Development Personal haben. Er bildet eine gute Basis für weitere Iterationen. (Curtis, 
2015) Dennoch überwiegen die Nachteile. Nathan Curtis fasst es gut zusammen: „Overlords don’t scale.“ 
(Curtis, 2015) Das Wachstum eines Systems, welches auf einer führenden Person beruht stagniert früher 
oder später. Nicht nur liegt zu viel Verantwortung bei einer Person, es besteht auch die Gefahr, dass Nutzer-
bedürfnisse unterschlagen werden. Das solitary Team Modell kann so zum Nachteil für Teams werden, deren 
Anforderungen an das Design System sich signifikant von denen des Leaders unterscheiden. Das System 
kann sie nicht ausreichen unterstützen. (Curtis, 2015) Ein individueller Ansatz mag für kleine Organisationen 
Vorteile bieten, aber birgt auch immer ein hohes Risiko. Ein Support Netzwerk kann helfen. Experten, Ent-
scheidungsträger und Endkunden müssen hier in den Aufbau des Systems involviert sein, da ihr stetiges 
Feedback sowie ihr Wissen und ihre spezielle Perspektive elementar sind. Ein kontinuierlicher Input an Kun-
den Feedback kann ein Design System auf dem richtigen Weg halten. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 28) Oft 
spricht man hier auch von sogenannten Design Gilden bzw. Guilds. Eine Design Guild besteht aus Experten, 
die im Unternehmen verteilt sind und nicht Teil des Design Teams sind. Diese Experten können helfen, wenn 
es um ihre Expertise geht und so dafür sorgen, dass das System alle relevanten Bereiche abdeckt. Nicht alle 
Experten sind Designer. (Latta, 2019) Es wäre möglich, dass so ein Netzwerk, welches den Lead mit Insights 
versorgt, die Schwächen dieses Team Modells reduzieren kann. Andererseits wählen aber viele Unterneh-
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men dieses Modell gerade aufgrund ihres limitierten Personals. Da werden sie nicht unbedingt die Ressour-
cen für eine Design Gilde haben. Es ist also nicht so einfach. Dennoch kann davon ausgegangen werden, 
dass unter den richtigen Voraussetzungen und mit genügend Planung auch diese Team Struktur funktionie-
ren kann.

Ein Alternative kann der verteilte Ansatz sein, auch federated model genannt. Beim verteilten Team Modell 
gibt es nicht ein Team, das die Führung übernimmt, stattdessen arbeiten verschiedene Menschen aus unter-
schiedlichen Teams am System. Fortschritte können schneller gemacht werden, jedoch bedarf es verstärkter 
Kontrolle durch Team Leads, um nicht die ganzheitliche Vision aus den Augen zu verlieren. (Hacq, 2018) Bei 
Bedarf schließen sich Designer aus unterschiedlichen Teams zu einem Spezial Team zusammen. Von dort 
aus wird das Design System aufgebaut, Input von anderen Teams aufgenommen, Entscheidungen gefällt 
und Aufgaben verteilt. (Curtis, 2015) Die Verantwortlichkeiten werden also bewusst auf verschiedene Perso-
nen verteilt. Außerdem bietet es sich an diese Verantwortung gezielt auf unterschiedliche Disziplinen zu ver-
teilen. So kann der Diskurs gestärkt werden. (Curtis, 2015) Im Gegensatz zum zentralisierten Modell arbeitet 
dieses Team aber nicht exklusiv am System, sondern nach Bedarf, zusätzlich zu ihren anderen Aufgaben. 
Die Teambesetzung ist also fließend. Je größer das Design System wird, desto mehr Personen sollten invol-
viert sein. Das passiert meist zwangsläufig, wenn die Vision des Systems gut erläutert wurde. Das führt oft 
dazu, dass das System an sich selbstständiger wird und das Design System Team Stück für Stück Verant-
wortung abgeben kann und mehr Input von außen zulässt. (Curtis, 2015) Auch hier ist die Zusammenstel-
lung des Spezial Teams, der Design System Task Force, wenn man so will, besonders wichtig. Es ist wichtig, 
dass das Team aus Menschen besteht, die die wichtigsten Plattformen des Produktes oder Unternehmens 
repräsentieren. Wenn also die wichtigste Plattform Android ist, muss dringend ein Android Entwickler im DS 
Team sein. So wird der Fokus gezielt gesteuert und die Relevanz des Design Systems kann über die einzel-
ne Person ans restliche Team geleitet werden. (Curtis, 2015) Natürlich gilt es auch hier eine gewisse Fall-
höhe zu beachten. Das verteilte Team Modell steht oft vor der Herausforderung Diskussionen unter Kontrolle 
zu halten. Wenn jeder Kollege seine Meinung äußert, kann das schwierig werden. (Curtis, 2015) Es braucht 
starke Führungspersönlichkeiten und eine gesunde Diskussionskultur. „Effective federated teams distribu-
te system decision making and doing across the management hierarchy, deferring decisions to talented 
leads and contributors mixed with the influence and decisiveness afforded to engaged directors and above.“ 
(Curtis, 2015) Vergleicht man alle drei Modelle offenbart der verteilte Ansatz die meisten Stärken. Welches 
Team Modell das passendste ist hängt jedoch, wie bereits zuvor erwähnt, von der Art des Unternehmens ab, 
insofern gibt es hier keine Verlierer.

Jedes dieser Modelle hat seine Vor- und Nachteile, das sollte klar sein. Welches in der Praxis angewandt ist 
hängt von vielen Faktoren ab. Wichtig ist, dass eine Struktur gewählt wird. Ohne Organisation entwickelt sich 
der Aufbau eines Systems schnell in ein großes, unüberschaubares Chaos. Oder es kann nie wachsen, weil 
Support Mechanismen nicht etabliert wurden. Denn ohne Support ist es schlichtweg unmöglich ein Design 
System im Unternehmen zu etablieren. Es kann zwischen drei Zielgruppen dabei unterschieden werden. Die 
Mitarbeiter, das Unternehmen und zukünftige Nutzer der Produkte die auf dem System basieren. Jeder die-
ser Gruppen hat besondere Bedürfnisse und Ziele, die es mit Hilfe des Design Systems zu lösen gilt. (Ves-
selov & Davis, 2019, p. 49) Unabhängig davon gibt es einige Aspekte, die in jedem Team vorhanden sein 
sollten. Einer davon ist Feedback. Teams, welche das System aufbauen brauchen den Input anderer Teams, 
die das System später nutzen, um ein Verständnis dafür aufzubauen was diese Teams für eine effektive Ar-
beit brauchen und wo Problem entstehen können. Dieses Wissen kann Missverständnisse frühzeitig verhin-
dern. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 132) Des Weiteren sollten die Teams möglichst interdisziplinär aufgestellt 
sein. Das Design System wird später nicht nur von Designern genutzt, diese Diversität sollten ihre Schöpfer 
widerspiegeln. So sind neben Designern und Entwicklern meist auch Researcher, Produkt Manager, Ac-
cessibility Experten, Strategen und natürlich auch Führungskräfte involviert. (Suarez et al., p. 26) Je besser 
die Team Organisation ist, desto höhere Chancen hat das System erfolgreich angenommen zu werden. Im 
Idealfall sollte aus sämtlichen Abteilungen Menschen am Aufbau des Design Systems beteiligt sind. Nahe-
zu jede Abteilung hat mit den Produkten des Unternehmens in der ein oder anderen Weise zu tun, wenn 
auch nicht täglich. Um diese Produkte besser zu verstehen und eine ganzheitliche im Unternehmen geteilte 
Vision des Systems und dessen Nutzen zu etablieren, ist es unabdingbar so viele verschiedene Disziplinen 
wie möglich einzubeziehen. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 28) Das fördert diverse Perspektiven und Wertevor-
stellungen und macht das System nur besser. Die Marketing Abteilung oder zumindest einzelne Mitarbeiter 
davon sollten beispielsweise in den Aufbau eines Design Systems involviert sein. Es ist schwer die Werte 
eines Unternehmens oder einzelner Produkte nach außen zu kommunizieren, wenn man kein holistisches 
Verständnis der Marke und seiner Werte hat. So können Wissenslücken geschlossen werden und wertvol-
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le Insights seitens der Marketingabteilung verarbeitet werden. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 28) „Including 
marketing in your design system can strengthen the alignment between the user experience of the product 
and how that product is branded and marketed to users.“ (Vesselov & Davis, 2019, p. 135) Ein weiterer unter-
schätzter Punkt ist eine sorgfältige Dokumentation. Gerade am Anfang verändern sich in einem System 
sehr schnell, sehr viele Dinge. Das liegt in der Natur des Systems, dennoch oder gerade deswegen müssen 
diese Veränderungen protokolliert werden. So können Missverständnisse vermieden werden. Daher braucht 
ein DS Team Menschen, die sich um die Dokumentation kümmern. Sie halten jede noch so kleine Ände-
rung fest und sorgen dafür, dass diese klar an den Rest des Unternehmens kommuniziert werden können. 
(Curtis, 2015) An einem Design System sind viele verschiedene Teams beteiligt. Dies endet nicht nach dem 
Release des Systems, da diese Systeme immer wieder neue Iteration nötig haben. Deswegen ist es wichtig 
konsistent zu überprüfen wie Stakeholder mit dem System interagieren, um ihre Arbeit möglichst effektiv zu 
gestalten. Das wirkt sich auch auf die Qualität des Design Systems aus. (Suarez et al., p. 131) Zusammen-
fassend lässt sich sagen, dass Design Systeme nur erfolgreich aufgebaut werden können, wenn ein starkes 
Team dahinter steht. Es ist wie anfangs erklärt. Design Systeme brauchen Menschen.

Was braucht ein Design System?
Ein Design System wird von einer Vielzahl an Faktoren geprägt. Diese lassen sich in sechs Gruppen ein-
teilen. Das Layout, die Styles, Komponenten, Regionen, Content und Usability. Im Zusammenspiel ergeben 
sich daraus alle nötigen Design System Inhalte. (Vesselov & Davis, 2019, p. 13) Jede dieser Gruppen wurden 
genauer untersucht und in Kombination mit anderen Quellen, (zum Beispiel hat Audrey Hacq in ihrem Blog 
interessante Gruppen definiert), wurden so neue Kategorien gebildet. Jedes System sollte zumindest die 
Basics dieser Kategorien enthalten. Design Systeme schaffen so eine einheitliche Design Sprache. Die-
se Sprache lässt sich in zwei Bestandteile unterteilen: Die Bausteine und die Regeln. Bausteine sind alle 
praktischen Aspekte des Systems wie Elemente, Module und Patterns. Sie sind die Bausteine, aus denen 
das Design System und die daraus resultierende Design Sprache besteht. Die Regeln sind relativ selbster-
klärend. Sie geben an wie die Bausteine richtig verwendet werden, quasi die Grammatik. Sie sind sowohl 
praktischer als auch technischer Natur. Bausteine & Regeln ergeben zusammen eine einheitliche Design 
Sprache. (Vesselov & Davis, 2019, p. 62) Wenn schon über Technik geredet wird, das technische Fundament, 
auf dem ein Design System beruht sollte sorgfältig gewählt sein. Dazu kann es helfen sich mit den Zielen 
des Systems auseinanderzusetzen, um die ideale technische Lösung zu finden. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 
152) „A flexible, maintainable, stable, scalable, and successful design system begins with a strong founda-
tion that goes beyond frameworks or tooling.“ (Suarez et al., p. 117) Die Wahl der passenden technischen Ba-
sis ist sehr kompliziert. Zahlreiche Anbieter bieten Frameworks an, welche die perfekte Basis bieten sollen. 
Manche Unternehmen nutzen große, umfassende CMS Produkte wie Typo3. Andere bevorzugen Design Pro-
gramme wie Sketch oder Adobe XD, um dort Libarys aufzubauen um diese dann direkt in Code umzusetzen. 
Die Wahl der technischen Basis kann also schwierig sein, da zu viele Möglichkeiten verfügbar sind. (Suarez 
et al., p. 77) Letztendlich muss jede Organisation selbst diese Entscheidung treffen. Wichtiger ist jedoch 
wie mit der gewählten Technik dann gearbeitet wird. „Your technical approach doesn’t matter as much as 
creating a living, breathing system that’s flexible, maintainable, stable, scalable, and successful in the long-
term.“ (Suarez et al., p. 78) Das gilt besonders für die Art und Weise wie Code geschrieben wird, auch dafür 
braucht es Regeln. „Reusability and scalability in design systems begin with taking a modular approach to 
your code architecture.“ (Suarez et al., p. 88) Idealerweise sind Entwickler in den Entstehungsprozess des 
Systems stark involviert, das macht das Entwickeln von Coding Regeln einfacher. All diese Überlegungen 
sollten am Ende zu einem effektiven System führen. Design Systeme sollten im Unternehmen als Single 
Source of Truth angesehen werden. Von dort aus können verschiedene Iterationen organisiert werden, was 
das System übersichtlicher macht. (Vesselov & Davis, 2019, p. 89) Die meisten Design Systeme wurden aus 
diesem Grund entwickelt. Sie sollen als universelle Quelle gelten, der sogenannten Single Source of Truth. 
Sie dient als alleinige Referenz, wie die Design Sprache aufgebaut ist und wie sie korrekt verwendet wird. 
Es ist allerdings nicht immer einfach eine SSoT zu definieren, da die dafür nötigen Informationen über die 
einzelnen Design Tools hinweg verteilt sind. Das Problem sind die Design Tools. Sie sind nicht dafür ge-
macht eine SSoT zu bilden. (Torozyan, 2019) Man kennt dieses Problem beispielsweise aus dem Studienall-
tag. Jeder hat seine Präferenzen, wenn es um die Wahl des Design Programmes geht. Das führt dazu, dass 
Inhalte über verschiedenen Programmen und System verteilt sind. Das ist einerseits sehr chaotisch und 
andererseits ineffizient, da die unterschiedlichen Programme häufig nicht miteinander kooperieren wollen. 
So können keine Ergebnisse erzielt werden und schon gar nicht kann eine konsistente Design Sprache ge-
schaffen werden. Nun ist dieses Problem im Studium noch gut zu lösen, indem man sich auf ein Programm 
und eine Plattform einigt. Man entwickelt also einen gemeinsamen Workflow. Das ist mit kleinen Teams 
einfach. Im Unternehmen ist das schon schwieriger. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Teams, Tools und 
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Abbildung 1: Bestandteile Design Systeme. In Anlehnung an: (Hacq, 2018)

Produkte ist es nicht immer möglich sich auf ein bestimmtes Design Programm zu einigen. Es braucht also 
eine gemeinsame Anlaufstelle, eine Referenz die als Benchmark genutzt werden kann, die SSoT. An spä-
terer Stelle werden Design Programmen noch genauer analysiert und es wird versucht Lösungen für diese 
Problematik zu finden.

Neben der technischen Basis ist die Frage der Wirtschaftlichkeit elementar wichtig. Kein Unternehmen will 
ein Design System aufbauen, dass nicht profitabel ist. Daher ist es wichtig eine Reihe von Fragen zu beant-
worten, um eine gesunde wirtschaftliche Basis für das zu entwickelnde Design System zu schaffen. Schwer-
punkte können die Analyse des Marktes, die Planung der Veröffentlichung, die geregelte Absprache mit 
Produkt Managern, die Marketingstrategie oder der Kunden Support sein. (Curtis, 2016) Diese Dinge gilt es 
zu beachten, um die Wirtschaftlichkeit eines Systems zu gewährleisten. Design Systeme können nur erfolg-
reich wachsen, wenn sie gut organisiert sind. Deswegen sollten zu Beginn einige Management Aspekte 
definiert werden. Das könnte die Frage der Entscheidungshoheit sein, die Aufgabenverteilung, die Finanzie-
rung, die Prioritätssteuerung oder die Langzeitplanung. Nur wenn diese Punkte geklärt sind kann ein System 
überleben. (Curtis, 2016) Design Systeme sind in den meisten Fällen ökonomisch gesehen eine intelligente 
Investition in die Zukunft eines Unternehmens. Wichtig ist eben nur ein System aufzubauen, dass auf die 
Business Needs zugeschnitten ist. Daraus ergeben sich bestimmte Inhalte, die enthalten sein müssen. Da-
mit gelangt man wieder zum Anfang dieses Abschnitts. Denn um Design Systeme übersichtlicher zu gestal-
ten kann es helfen die Themen in verschiedene Kapitel aufzuteilen. Je nach Use Case macht es auch Sinn 
spezielle Kapitel selbst zu definieren. (Vesselov & Davis, 2019, p. 88) Diese Kapitel könnten folgendermaßen 
aufgebaut sein.
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Purpose & Value

Design Prinzipien & Brand Identity 

Jedes Unternehmen verfolgt in der Regel gewisse Prinzipien. Diese fungieren als Basis ihres Handelns. 
Heutzutage reicht es nicht die Existenz eines Konzerns mit der Maximierung von Profit zu rechtfertigen. 
Vielmehr bedarf es bestimmter Ziele und Visionen, nach denen man strebt. Diese Visionen, hier Purpose & 
Value genannt, gilt es im Design System zu dokumentieren. „Understanding not only the what, but the why, 
behind the design of a system is critical to creating an exceptional user experience.“ (Suarez et al., p. 9) 
Value & Purpose spiegeln also Unternehmenswerte wieder, auf denen wiederum die Gestaltung des De-
sign Systems, dessen Inhalte, sowie die Produkte die damit erstellt werden basieren. Sind diese im System 
hinterlegt stellen sie sicher, dass sie flächendeckend kommuniziert werden und in der User Experience der 
Produkte enthalten sind. Gemeinsame Werte können Regeln und Standards definieren. Sie helfen so Ent-
scheidungen einfacher zu treffen. Des Weiteren können Kollaborationswerte die Arbeit zwischen verschiede-
nen Disziplinen vereinfachen. (Hacq, 2018) Außerdem erklären sie die Notwendigkeit eines Design Systems. 
Sie definieren so Regeln und Standards wie die Design Sprache auszusehen hat. Konkrete Prinzipien sind 
also nicht nur für die Produktentwicklung wichtig sie helfen auch innerhalb eines Teams in die gleiche Rich-
tung zu denken. Es ist daher wichtig eine gemeinsame Vision, eine Richtung, in die das Design System ge-
hen soll zu definieren. Diese gilt es an alle beteiligten Teams zu kommunizieren. So haben alle die gleiche 
Vorstellung. (Hacq, 2018) Ein Mission Statement kann ein Weg sein die Werte zu verbreiten. Es dient dem 
Team als Orientierung und hält sie auf dem richtigen Weg. So können Schwachstellen schneller gefunden 
und es kann effizienter gearbeitet werden. (Suarez et al., p. 168) Dabei ist es wichtig sich aktiv auszutau-
schen, auch Team übergreifend. Regelmäßige Treffen, um Fortschritte zu besprechen und Erfolge zu feiern, 
können Teams helfen die Vision zu verinnerlichen. (Suarez et al., p. 171) Dabei geht es vor allem darum die 
Werte zu verstehen und sie nicht nur stumpf auszuführen, weil es so gefordert wird. Nur wenn das Warum 
hinter einer Entscheidung nachvollzogen werden kann, können hochwertige Erfahrungen gestaltet werden. 
Design Systeme können Antworten auf diese Fragen enthalten, es ist davon auszugehen, dass sie diese 
sogar enthalten müssen. Dabei dürfen Value und Purpose selbstverständlich nicht zu sehr einschränken. De-
sign Systeme sind kein Wundermittel. Gute Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie dort standardisie-
ren wo es nötig, ohne dabei die kreative Freiheit zu nehmen. Das wird in Zukunft noch wichtiger sein. (Reyes 
& Pyrhönen, 2019, p. 184) Wie auch immer Value & Purpose definiert und kommuniziert werden, eines wird 
bei allen notwendig sein: Vertrauen. Es bedarf stärkstes Vertrauen, um ein Design System aufzubauen. Vor 
allem wenn es um Unternehmenswerte und deren Protokollierung im Design System geht. Darum, wie diese 
definiert werden, wird es an späterer Stelle gehen.

Viele Menschen meinen, wenn sie von Design Systemen sprechen eigentlich Design Prinzipien. Design Sys-
teme sollten konsequente Richtlinien für die Nutzung des Systems und deren Anwendungsfelder beinhalten. 
Diese Regeln gelten für sämtliche Teams und Bereiche. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 20) Design Prinzipien 
sind solche Regeln, da sie einen gemeinsamen Qualitätsstandard des Systems definieren. Sie ersetzen die 
Vorstellungen einzelner Designer durch eine kollektive Vision und zeigen eine Richtung auf. So haben alle 
die gleiche Vorstellung wie das System und dessen Produkte aussehen sollten. (Suarez et al., p. 174) Sie 
bilden die visuelle Variante von Purpose & Value. „Design principles are the guiding sentences that helps 
the teams to reach the purpose of the product thanks to the design.“ (Hacq, 2018) Sie beschreiben klassi-
sche Design Fragen. Wie werden Farben genutzt? Welche Typographie Größen werden verwendet? Wie sind 
Paddings und Margins zu definieren? Es geht also um konkrete Design Arbeit. Diese visuellen Ansprüche 
sollten möglichst prägnant im Design System dokumentiert werden. Sie erklären die Beweggründe hinter 
Entscheidungen und schaffen ein klareres Verständnis. (Suarez et al., p. 12) Diese Standards sind wichtig, da 
sie eine Argumentationsgrundlage für Entscheidungen bilden und für eine einheitliche User Experience über 
alle Plattformen hinweg sorgen können. (Suarez et al., pp. 9–10) Design Prinzipien können so die Entschei-
dungsfindung vereinfachen, da sie als Single Source of Truth agieren. Dadurch kann der gesamte Workflow 
beschleunigt werden. (Suarez et al., p. 175) Des Weiteren helfen die Prinzipien das Wachstums eines Sys-
tems zu beschleunigen. Wenn alle die gleiche Vorstellung vom Design System haben wird es einfacher zu 
wachsen und das System dementsprechend weiter zu entwickeln. (Suarez et al., p. 175) Das reduziert Kosten. 
Die Design Prinzipien sind sozusagen das praktische Herzstück eines Design Systems. Mit ihnen kann eine 
effektive Arbeit sicher gestellt werden. Das bedeutet aber auch, dass es Zeit und Energie braucht, um diese 
zu erarbeiten, gerade am Anfang eines Projekts. Auf lange Sicht jedoch gesehen erleichtern sie die Arbeit 
enorm. Trotz ihrer Regeln und Methoden sollten sie immer genügend Freiraum zum Experimentieren bieten. 
Die Möglichkeit innovative Lösungen zu finden darf nicht durch das System zerstört werden. (Beck, 2017, p. 
7) Ich hatte anfangs etwas Probleme als ich diesen Punkt untersucht hatte. Wie bereits erwähnt habe ich 
mich stark an Audrey Hacqs Kategorien orientiert, da ich diese als besonders treffend erachte. Dennoch 
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bin ich der Meinung, dass Design Prinzipien und Brand Identity Regeln besser als eine Kategorie definiert 
werden sollten. Ich denke sie sind zu nah beieinander als dass sie getrennt beobachtet werden können. Bei-
de enthalten Regeln und Use Cases für klassische Design Elemente wie Farben, Typographie und Spacing. 
Hacq definiert Design Prinzipien als übergreifende Regeln auf Basis dessen Design Entscheidungen getrof-
fen werden. Brand Identity Regeln sind laut ihr eher praktischer Natur, befassen sich also mit Farbe, Typo-
graphie etc. (Hacq, 2018) Während meiner Recherche kam mir jedoch verstärkt der Eindruck auf, dass diese 
Unterscheidung mehr verwirrt als das sie hilft. Jedes Design System nutzt eine andere Begriffsbestimmung 
so dass die Begriffe und ihre Bedeutungen oft vermischt werden. Deswegen entschied ich mich dazu beide 
Punkte zu kombinieren. Jedes Unternehmen mag das anders auslegen, ich bin dennoch zu dem Schluss ge-
kommen, dass durch diese Kombination der größte Nutzen entsteht.

Design Systeme sollten Brand Identity Regeln enthalten. Diese Regeln erklären den richtigen Umgang mit 
all den Bausteinen, die die Identität eines Produktes ausmacht. Ratgeber in Form von Do‘s & Dont‘s können 
hilfreich sein. (Hacq, 2018) Man kann sie als praktische Umsetzung der Design Prinzipien verstehen. Eine 
dieser Regeln sollte sich zum Beispiel mit Farben beschäftigen. Es ist wichtig Farbtöne und Abstufungen im 
Design System zu hinterlegen, da sie ein wichtiger Bestandteil der visuellen Prinzipien sind, welches jedes 
System benötigt. (Suarez et al., p. 48) Nun könnte man denken das Farben keine besonders große Heraus-
forderung sind und folglich nicht aufwendig in das Design System integriert werden müssen. Bei einem 
Produkt mag das wohl stimmen, bietet man aber einen ganz Palette an Produkten und Services für multiple 
Plattformen an, sieht die Sache schon anders aus. In diesem Fall sollten Farben kategorisiert werden. „A UI 
uses color to convey:

•  Feedback: Error and success states
•  Information: Charts, graphs, and wayfinding elements
•  Hierarchy: Showing structured order through color and typography” (Suarez et al., p. 44) 

Diese Aspekte könnten als Kategorien genutzt werden. Am Beispiel Farben erkennt man deutlich, wie wich-
tig es ist auch die kleinsten Dinge in ein Design System aufzunehmen. All diese Elemente finden sich unter 
der Kategorie Design Prinzipien & Brand Identity Regeln in den meisten heutigen Design Systemen wie-
der. Dabei ist es übrigens auch wichtig sich mit Performance Metriken zu befassen, um zu verhindern, dass 
Systeme zu schwerfällig werden und zusammenbrechen. Das gilt für das System, als auch für die Produkte, 
die damit entwickelt werden. Mobiler Datenverkehr wird in der Zukunft den Desktop Traffic überholen. Des-
halb ist es wichtig das gerade bei mobilen Geräten die Performance stimmt. Dies kann erreicht werden, 
wenn von Anfang an der Fokus der Entwicklung auf mobile liegt und früh bzw. oft getestet wird, unter realen 
Bedingungen. (Suarez et al., p. 111) Dieser Fokus kann in dieser Kategorie durch entsprechende Regeln früh-
zeitig verankert werden. 

Abbildung 2: Dokumentation von Farben im Carbon DS by IBM (Suarez et al., p. 45)
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Abbildung 3: Design Tokens. In Anlehnung an: (Suarez et al., p. 115)

Components, Patterns & Tokens
„The elements that make up a design system—principles, UI components, patterns, and documentation—
create the human-computer interaction layer for our apps.“ (Suarez et al., p. 199) Mit den Prinzipien wurde 
sich gerade beschäftigt, was folgt ist deren konkrete Anwendung. Es geht um Design Elemente, die mit Hilfe 
der Prinzipien gebaut werden und welche die praktischen Bausteine eines Design Systems bilden. Design 
Systeme sollten funktionierende Muster und Baupläne für Code und Design Komponenten beinhalten, diese 
sollten selbsterklärend und strukturiert sein. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 20) Diese Bausteine lassen sich in 
verschiedene Größen unterteilen. Je nachdem welchen Design Ansatz man wählt werden diese unterschied-
lich benannt. Design Assets können dadurch verschieden kategorisiert werden. So können, ähnlich wie beim 
Atomic Design Ansatz, Assets in Elemente, Komponenten, Zonen und Layout aufgeteilt werden. (Suarez et 
al., pp. 68–69) Häufig spricht man hier auch von Komponenten. Wiederverwertbare Komponenten müssen 
auf entsprechendem Code basieren. Dieser muss so geschrieben sein, dass Komponenten flexibel genutzt, 
kombiniert und modifiziert werden könne. (Suarez et al., p. 87) Komponenten sind kleine Bausteine, beste-
hend aus Code und Design Elementen, die genutzt werden, um Produkte und Services zu konzipieren. Diese 
Komponenten ergeben gesammelt die Basis eines Design Systems. Dabei ist es wichtig die Komponenten 
so flexibel wie möglich zu gestalten, sodass sie für möglichst viele Produkte in unterschiedlichen Touchpo-
ints verwendet werden können. (Suarez et al., p. 10) Deshalb müssen sie gut spezifiziert sein, damit Desig-
ner und Entwickler sie gleichermaßen gut nutzen können. Hilfestellungen in Form von Best Practices können 
den korrekten Umgang mit diesen Bausteinen vermitteln. (Hacq, 2018) Als erstes sollte man sich einen 
Überblick über all die Komponenten verschaffen. Hat man diese gesammelt bietet es sich an dieses zu 
kategorisieren. Dabei gibt es verschiedene Vorgehensweisen, Atomic Design ist zum Beispiel eine davon. Je 
mehr Leute dabei beteiligt sind umso besser. (Suarez et al., p. 67) Diese gesammelten Komponenten Clus-
ter ergeben dann Muster, sogenannten Pattern Libarys. Nachdem sämtliche Assets kategorisiert wurden, 
kann untersucht werden, welche Assets gebraucht werden und welche nicht. Diese können dann dokumen-
tiert werden. (Suarez et al., p. 69) Im Gegensatz zu visuellen Regeln, welche visuelle Attribute definieren, um 
einen gemeinsamen Konsens zu schaffen, sind Pattern Libarys eine Ansammlung von UI Elementen und de-
ren Zusammensetzung. (Suarez et al., p. 67) Die Informationen wie eine Komponente bzw. ein Pattern auf-
gebaut ist werden meist zentral im Design System gespeichert und dokumentiert. Diese Infosammlungen 
werden Design Tokens genannt. Design Tokens speichern Design Informationen und können Plattformüber-
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greifend verwendet werden. Verändern sich Parameter müssen diese nur einmal im Token angepasst wer-
den und die Änderungen werden für alle Komponenten übernommen, in denen der Token verwendet wird. 
(Suarez et al., p. 114) Sie garantieren so eine effiziente Skalierung des Designs. Daraus resultiert der bereits 
zuvor genannte Vorteil eines Design Systems, die effektive Scalability. Design Tokens können somit auch für 
verschiedene Brands gleichzeitig eingesetzt werden. (Suarez et al., p. 115) Wichtig ist hierbei die Besonder-
heiten einzelner Brands im Blick zu haben. Heutzutage werden Design Systeme für eine Vielzahl an Touch-
points genutzt, nicht nur Web. Daraus ergeben sich viele Anforderungen an das System. Eine Möglichkeit 
können Design Tokens sein. (Suarez et al., p. 113) Die Tokens versprechen eine hohe Flexibilität. Interessant 
wird es, wenn man sich anschaut welche Technologien und Anforderungen noch in Design Tokens integriert 
werden können. Spätere Kapitel werden sich dieser Frage widmen.

Dokumentation
Jedes Design System braucht eine Form der Protokollierung. Sie sollte Beispiele und Anleitungen für die Er-
stellung und korrekte Nutzung von Komponenten enthalten. So können Fehler vermieden und Fragen schnell 
beantwortet werden. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 20) Eine saubere Dokumentation ist daher elementar. 
So wird verhindert das Code doppelt geschrieben wird. Außerdem helfen sie die Änderungen von Regeln, 
Prinzipien oder ganzen Komponenten zu erklären und allen Stakeholdern zugänglich zu machen. Alles was 
nicht sauber dokumentiert wird, läuft Gefahr in Vergessenheit zu geraten. (Suarez et al., p. 129) Aufgrund der 
vielen unterschiedlichen Komponenten, Pattern Libarys und den daraus resultierenden Design Tokens ist es 
nicht immer einfach alles umfassend zu dokumentieren. Um einheitliche visuelle Regeln zu schaffen, ist es 
sinnvoll sich einen Überblick über die existierenden Produkte zu verschaffen. Durch das Sichten von CSS 
Stats können schnell Attribute gesammelt werden. (Suarez et al., p. 38) Design System Dokumentationen 
können im Laufe der Zeit immer größer und unübersichtlicher werden. Um trotzt der vielen Komponenten 
sich noch zurecht zu finden, bietet es sich an von Anfang an viel Zeit in die Navigation der Dokumentation 
zu investieren. (Suarez et al., p. 140) Viele Unternehmen haben beeindruckende Systeme geschaffen, in 
denen man sich trotz hoher Informationsdichte gut zurecht findet. Googles Material Guidelines sind hier als 
vorbildliches Beispiel zu nennen. Man sieht also, die Dokumentation von Inhalten des Design Systems ist 
wichtig für deren Erhalt. Voice & Tone, Usability und Barrierefreiheit können Bestandteile sein. (Vesselov & 
Davis, 2019, p. 88) Häufig werden nur direkte, Komponenten und Tokens dokumentiert. Usability und Acces-
sibility Aspekte werden oftmals unterschlagen. Ein großer Fehler. Es wird in einem späteren Kapitel noch 
einmal verstärkt auf diese Problematik eingegangen. Eine nicht mehr aktuelle Dokumentation kann Miss-
verständnisse entstehen lassen. (Suarez et al., p. 129) Design Systeme wachsen in der Regel extrem schnell, 
gerade am Anfang ihrer Entstehung. Da kann es schwierig sein die Dokumentation aktuell zu halten. Es ist 
auch immer eine Frage der Prioritäten, sowie der Ressourcen. Eine Möglichkeit Dokus aktuell zu halten ist 
neue Styles direkt nach deren Coding zu dokumentieren. (Suarez et al., p. 130) Denn sind Dokumentation 
und Code miteinander verknüpft wird die Gefahr reduziert, dass die Dokumentation schnell veraltet. (Suarez 
et al., p. 101) Dafür ist ein geeigneter Prozess nötig, in dem die dokumentarische Arbeit fest verankert ist 
und zur Routine gehört. Eine starke Dokumentation bedeutet eine starkes Design System. Daraus resultiert, 
dass Dokumentationen in der Zukunft noch stärker automatisiert werden müssen. Künstliche Intelligenz 
könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Aufbau & Pflege Design Systeme
Das hier ist keine Schritt für Schritt Anleitung wie man ein Design System aufbaut. Das haben andere 
schlaue Köpfe schon erklärt. Das hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte. So wird eine 
theoretische Basis geschaffen, ein Fundament, das helfen wird, zu verstehen wie diese Systeme entstehen. 
Prinzipiell könnte man sagen hilft ein Design System immer. Dennoch ist es nicht einfach den richtigen 
Zeitpunkt für den Aufbau eines Design Systems zu finden. Das Alter des Unternehmens kann ein Anhalts-
punkt sein. Meistens werden Design Systeme nach dem Launch eines Produktes entwickelt. Für frühe Start-
ups sind zu Beginn meist andere Aspekte wichtiger. Dennoch können auch sie in ihrer frühen Phase damit 
beginnen, Styles und Patterns zu organisieren. So können spätere Design Systeme einfacher erstellt werden. 
(Vesselov & Davis, 2019, p. 17) Die Größe des Teams ist also ein entscheidender Faktor, wenn es darum 
geht, ob ein Design System aufgebaut werden soll. Kleine Teams haben womöglich nicht genügend Kapa-
zitäten dafür, Teams, die in einem starken Wachstum stecken eignen sich eher. Wenn die Kommunikation 
zwischen Teams verbesserungswürdig ist, kann ein Design System ebenfalls helfen. (Vesselov & Davis, 2019, 
p. 18) Eines ist sicher: Design Systeme entstehen nicht über Nacht. Es braucht Zeit, Kollaboration und Or-
ganisation. Überhaupt scheint Kommunikation ein großes Problem bei Design Systemen zu sein. Vielleicht 
liegt es an den vielen verschiedenen Disziplinen und Teams mit ihren eigenen Anforderungen und Visionen. 
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Vielleicht ist es aber auch eher eine Frage des Workflows. Das führt dazu, dass Systeme nach einiger Zeit 
wieder abgeschafft werden und nicht profitabel sind. Die Kommunikation kann je nach Unternehmensgröße, 
Geschichte, Kultur und Vision stark variieren. Manche Unternehmen können Design Systeme schnell etab-
lieren andere brauchen länger. Eine effektive Kommunikation kann einem Design System Leben einhauchen 
und es langfristig erfolgreich machen. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 140) Deswegen sollte zu Beginn erläutert 
werden, was das System genau ist, was es werden soll und wie es den einzelnen Teams helfen kann. Dies 
ist auch nötig, um die Zustimmung des Managements zu erhalten. Ist das System etabliert, kommen neue 
Fragen bezüglich Regeln, Führung und Funktionsumfang auf. Auch hier ist eine transparente Kommunika-
tion entscheidend. Je größer ein Design System wird desto mehr Stakeholder nutzen es, desto mehr Fragen 
kommen auf. Autoren Teams sollten die Art wie diese Fragen beantwortet werden vereinheitlichen, sei es 
durch Workshops, Frage Plattformen, Online Portale etc. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 140) Hier stößt man 
wieder auf das System als Kommunikationsplattform.

Eines sollte man im Zuge dessen von Anfang an klar stellen: Design Systeme sind nie fertig. „Focusing 
on style guide delivery as the climax is the wrong story to tell. A system isn’t a project with an end, it’s the 
origin story of a living and evolving product that’ll serve other products.“ (Curtis, 2016) Es bedarf ständi-
ger Pflege, der Aufbau ist gerade erst der Anfang. Das bedeutet auch, dass Kapazitäten für weiter Iteration 
bereitgestellt werden sollten. „A design system is a living part of the organization. It‘s not finished after the 
first version is created. Instead, it follows the needs and evolutions of different products - and most import-
antly, shifts in the market and customer preferences.“ (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 106) Systeme verändern 
sich also ständig, sie sind immer in Bewegung. „Design systems are never done. The launch of your new 
system should be thought of as version 1.0, with many iterations will follow.“ (Suarez et al., p. 131) Nur wenn 
Unternehmen sich darüber im Klaren sind können sie einen effizienten Aufbau des Systems durchführen. Es 
wurde vorhin bereits erläutert, die Wahl der technischen Basis ist sehr wichtig. Es ist wichtig Regeln festzu-
legen wie die technische Basis aussieht und genutzt wird. Diese Regeln sollten dokumentiert werden und 
im ganzen Unternehmen deutlich kommuniziert werden. (Suarez et al., p. 79) Das gilt aber nicht nur für den 
Code, mit dem das System erstellt wird, sondern vor allem auch für den Code, der dokumentiert wird. Ohne 
ihn können Entwickler die Inhalte des Systems nicht bauen und viel schlimmer, sie können oftmals nicht 
nachvollziehen, wieso bestimmte Design Entscheidungen getroffen wurden. So wie Designer Schwierigkei-
ten haben die Syntax eines Codes nachvollziehen zu können, tun sich Developer in der Regel schwer, wenn 
sie nur Farben und Formen vor sich haben. Code Snippets machen ein Design System erst interaktiv, sie 
machen es alltagstauglich. Ein Design System wird erst durch Code Elemente zu einem richtigen System. 
Daher ist es wichtig möglichst einfach diese Elemente darzustellen, sodass Entwickler einfach darauf zugrei-
fen können. Oder auch Designer mit entsprechenden Fähigkeiten, das beschleunigt das Prototyping bei-
spielsweise enorm. Es bietet sich an die Code Regeln an einem zentralen Ort zu sammeln. So soll ein Ver-
ständnis geschaffen werden, wie Code auszusehen hat, wobei der Output einheitlich sein sollte jedoch nicht 
identisch. (Suarez et al., p. 80) Ein Code Repository, vergleichbar mit GitHub kann helfen. Es sorgt dafür, 
dass Code einfacher teilbar ist, unabhängig von Use Cases entwickelt werden kann und eine bessere Pla-
nung fürs Testing möglich ist. (Suarez et al., p. 85) Das Code Repository sollte möglichst all umfassend sein. 
Nur wenn der gesamte Code sich dort befindet, ist es leicht zu managen. Außerdem können so einfacher 
Updates umgesetzt werden. (Suarez et al., p. 86) Scalability ist hier das Stichwort. „Systematizing your front-
end code benefits everyone in your organization: developers move faster, designers don’t have to reinvent 
the wheel, and ultimately, your users have a better experience.“ (Suarez et al., p. 116) Eine Frage, die häufig 
aufkommt ist wie das System veröffentlicht werden soll. Dadurch dass es sich stetig verändert und daher nie 
wirklich final ist, lässt sich die Frage nicht so leicht beantworten. Die Art und Weise wie ein Design System 
entwickelt bzw. veröffentlicht wird, spielt jedoch eine wichtige Rolle bei der Akzeptanz und der Verbreitung 
des Systems. Dabei lassen sich zwei Methoden identifizieren. (Suarez et al., p. 123) Der Incremental Rollout 
und die einheitliche Versionierung. Letztere zeichnet sich durch einen großen Release aus. Das bedeutet es 
wird erst eine gewisse Anzahl an Inhalten finalisiert und diese werden dann veröffentlicht. Dieses Verfahren 
wird oft Large-Scale Design genannt. Verfolgt das DS Team einen Large-Scale Ansatz, wird in der Regel 
mehr Zeit in das System als Ganzes investiert, bevor eine neue Version veröffentlicht wird. Das bedeutet, 
dass erst wenn umfangreiche Veränderungen an einer Vielzahl an Komponenten vorgenommen wurde, es 
zu einem Release kommt. So kann das Team hochwertigere Ergebnisse liefern. (Suarez et al., p. 123) Bei 
einem gemeinsamen Updateverlauf wird das System immer als ganze upgedatet. Das bedeutet, dass wenn 
man mehrere kleine Änderungen am Design System vornimmt, diese nicht getrennt nacheinander, sondern 
auf einmal erneuert werden. Deshalb bekommt auch nur das System eine Seriennummer, jedoch nicht die 
einzelnen Komponenten. (Suarez et al., pp. 148–149) Das Incremental Rollout hingegen setzt auf kleinteilige 
Veröffentlichungen, dafür aber öfters. Es steht damit gegenteilig zum Large-Scale Redesign (Suarez et al., p. 
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137) Bei einem Incremental Rollout gibt es keinen großen initialen Release. Deswegen ist es umso wichti-
ger über das gesamte Unternehmen hinweg zu erklären, warum es ein Design System braucht, was dessen 
Vorteile sind und wie man diese umsetzen möchte. (Suarez et al., p. 142) Das Incremental Rollout hat den 
Vorteil das Teams flexibel neue System Bestandteile veröffentlichen kann, wenn diese verfügbar sind. Ande-
rerseits jedoch gibt es keine großen Release, weshalb mehr Zeit in die Kommunikation des Systems inves-
tiert werden muss. (Suarez et al., p. 137) Welcher Ansatz der passende ist hängt stark vom Unternehmen ab. 
„Creating a perfect rollout strategy is less important than ensuring you’re involving the right people, being 
clear about your end goals and how your strategy supports those, and documenting your plan methodically 
through each step.“ (Suarez et al., p. 162)

Aufbau
Es wäre schön, einfach eine Schritt für Schritt Anleitung aufzählen, mit der man in kurzer Zeit ein Design 
System aufbaut. Doch so einfach ist es leider nicht. Dafür sind die Faktoren zu unterschiedlich. Die Team 
Struktur, die Inhalte, welche integriert werden müssen oder die Frage wie mit Regulierung und Versionie-
rung umgegangen wird. Das ist nur ein Bruchteil der Aspekte, die man beachten muss. Jede Kombination 
ergibt einen anderen Aufbau und ein anderes Design System. Sie sind wie Schneeflocken, jedes ist ein 
Unikat. Es lassen sich aber einige wesentliche Prinzipien ableiten, die befolgt werden können. Um den 
Ausbau eines Systems aufrecht zu erhalten, ist es wichtig die Rahmenbedingungen möglichst transparent 
und fair zu kommunizieren. Design Systeme schlagen oft fehl, weil zu viele Fragen unbeantwortet bleiben 
und viel Raum für Spekulationen entsteht. Eine klare Kommunikation kann den Beteiligungsprozess für alle 
Stakeholder verständlicher machen. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 123) Es gilt stets: Evolution statt Revolution. 
Oftmals wird blind angenommen, dass ein System das Wachstum der Produkte und Services sofort massiv 
beschleunigt. Jedoch geschieht Wachstum nicht über Nacht und viele Unternehmen brauchen entsprechend 
Zeit um ihre Produkte ausreichend zu definieren. (Beck, 2017, p. 7) Um ein System erfolgreich aufzubauen 
und in den Workflow zu integrieren ist es daher wichtig sich die Unternehmensstruktur genau anzuschauen. 
Je nach Art dessen werden bestimmte Aspekte beim Aufbau des System berücksichtigt. Gleiches gilt für 
die Frage der Verantwortung und des Stakeholder Engagements. (Vesselov & Davis, 2019, p. 88) Es kann 
helfen eine möglichst weitreichende Planung aufzustellen. Je eindeutiger die Vision und Ziele sind, die das 
System erfüllen soll, desto besser. Eine Roadmap kann helfen diese Planung zu visualisieren. (Latta, 2019) 
Diese Roadmap sollte sich mit der Art des Aufbaus auseinandersetzen. Denn je nach Anforderung kann die 
Regulierung des Systems variieren. Eine konkrete Regulierung ist gerade im Anfangsstadium des Systems 
wichtig, da dort besonders viele unterschiedliche Teams beteiligt sind, meistens aus verschiedenen Abtei-
lungen. Wird nicht klar besprochen welche Regeln es beim Aufbau und der späteren Nutzung zu befolgen 
gilt, kann kein effizienter Workflow etabliert werden. Diese Regeln sind nicht universell anwendbar, sind sie 
doch zu unternehmensspezifisch, aber es lassen sich zwei Extreme ableiten. Eine strenge Regulierung und 
eine etwas lockere. Design Systeme, die strikte Regularien besitzen haben einen klaren Prozess wie neue 
Komponenten aufgenommen, dokumentiert und veröffentlicht werden. Dabei lassen sie wenig Spielraum 
fürs Experimentieren zu. (Hacq, 2018) Das kann anfangs hilfreich sein. So lassen sich neue Team Mitglieder 
schnell briefen und es existiert ein einheitlicher Leitfaden, nach dem man sich richten kann. Andererseits 
kann ein solcher Prozess auch einengen und Team Mitglieder daran hindern neue Vorgehensweisen zu ent-
wickeln. Verändern sich die Produkte, welche mit dem System gebaut werden sollen regelmäßig, kann ein 
strikter Ansatz ineffektiv sein, er kann die Agilität des Systems reduzieren. Es gibt auch Design Systeme 
die lockerer aufgebaut sind. Es besteht zwar die Gefahr, dass sie auseinander fallen können, weil zu wenig 
Regeln herrschen, dafür bieten sie aber größere Freiheiten, da sie nur als Rahmen agieren. (Hacq, 2018) 
Hier gilt auch, wie bei vielen System-relevanten Entscheidungen, die passende Regulierung ist für jedes 
Unternehmen eine andere. Business Needs, Team Struktur und Workflow sind hierbei besonders zu be-
achten. Basierend auf der Recherche lässt sich sagen, dass beide Ansätze erfolgreich sein können, wenn 
dementsprechend gut kommuniziert wird. Es ist wichtig über Fortschritte zu sprechen und Entscheidungen 
zu erläutern. (Vesselov & Davis, 2019, p. 88) Unabhängig von der Regulierung sollten Design Systeme immer 
so aufgebaut werden, dass sie möglichst einfach wachsen können. Denn viele Unternehmen verfolgen einen 
stetigen Wachstum für ihre Produkte und deren Teams. Deshalb werden Design Systeme auch immer größer 
und umfangreicher werden. Es bietet sich daher an dieses Wachstum und die Veränderung des Systems 
von Anfang an zu beachten. (Suarez et al., p. 147) Das gilt nicht nur für Code Struktur und Design Elemente, 
sondern auch für die Versionsverwaltung und Verteilung. (Suarez et al., p. 147) Scalability ist so wichtig, sie 
macht aus einem soliden System, ein erstklassiges.

Ein praktischer Tipp kann nun aber doch noch gegeben werden. Es ist immer besser neue Komponenten 
nicht von null an zu bauen, sondern wenn möglich bestehende Komponenten zu nehmen, um davon Varian-
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Pflege

ten abzuleiten. Durch die dort bereits definierten Elemente wie Design Tokens oder Schriftvorlagen ist die 
Varianz vorhanden, ohne dafür den einheitlichen Stil opfern zu müssen. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 55) 
Wenn ein Design System aufgebaut wird kann es demzufolge sinnvoll sein diese ersten Komponenten so 
schnell wie möglich in Produkte, die bereits Live sind zu integrieren. So können Teams diese einfacher in 
ihren Workflow einbauen. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 107) Nun kann der gewählte Zeitpunkt des Aufbaus 
Herausforderungen aufkommen lassen. Beispielsweise ob man das System anhand eines bereits existie-
renden Produkts aufbauen soll oder eher frei beginnen möchte. Einige Teams nutzten Fake Produkte, wenn 
sie ein Design System aufbauen. So wollen sie unabhängig von Produkt Anforderungen arbeiten. Andere 
Teams hingegen entscheiden sich bewusst für ein echtes Projekt, an das sie das Design System anlehnen. 
(Suarez et al., pp. 123–124) Meiner Erfahrung nach lehnen die meisten Organisation ihr Design System an 
ein bestimmtes Live Produkt an. Das liegt oftmals daran, dass der Nutzen eines Design Systems anfangs 
unterschätzt wird und dann Schwierigkeiten entstehen, (inkonsistentes Design, Wachstumsprobleme, mäßi-
ge UX), für dessen Lösung dann ein System gebraucht wird. Dann muss es auf einmal schnell gehen. Häufig 
werden Agenturen dann mit dem Aufbau beauftragt, besonders wenn der Auftraggeber kein Tech Unterneh-
men ist. Man kann Firmen daher raten ein Design System so früh wie möglich zu erstellen. Es kann hilfreich 
sein sich dabei an einem Produkt zu orientieren, wenn das System aber mehrere Produkte bedient, sollte 
man sich eher auf universellere Prinzipien konzentrieren. So kann ein konsistentes Markenbild geschaffen 
werden. Ein neu entwickeltes Tool, welches basierend auf den Unternehmenszielen genau ermitteln kann 
was, wann, wie für das Design System benötigt wird und das von Designern, Entwicklern und Produkt Mana-
gern gleichsam genutzt werden kann, würde Kosten enorm reduzieren und einen Design System Standard 
etablieren (Suarez et al., p. 195) Das könnte helfen.

Es ist quasi unmöglich ein Design System im ersten Versuch perfekt aufzubauen. Daher sind zwangsweise 
irgendwann Änderungen nötig. Es ist wichtig zu definieren, inwieweit diese Änderungen Einfluss auf das 
Design System nehmen, sowie auf die Produkte, die damit gebaut werden. (Suarez et al., pp. 105–106) Es 
wurde im Zuge des Rollouts bereits angesprochen, es lassen sich zwei Möglichkeiten erkennen. Manche Or-
ganisation wählen einen einheitlichen Update Verlauf in Form von Versionen. Design Systeme, die auf Ver-
sionen basieren sind einfacher abzuändern, da gezielt einzelne Versionen genutzt werden können. (Suarez 
et al., p. 108) Dadurch wird sichergestellt, dass alle enthaltenen Komponenten auf dem neusten Stand sind. 
Und einheitliche, kombinierbare Elemente, reduzieren den Code und sorgen so dafür, dass schneller neue 
Iterationen gebildet, getestet & umgesetzt werden. (Suarez et al., p. 16) Wenn eine hohe Varianz innerhalb 
der Komponenten herrscht kann diese Vorgehen vorteilhaft sein. Allerdings dauert es auch länger, bevor Up-
dates ausgespielt werden, da erst wenn alle Komponenten aktualisiert wurden eine Veröffentlichung getätigt 
werden kann. Konträr dazu existiert das modulare Vorgehen. Das modulare Update definiert sich darüber, 
dass einzelne Komponenten getrennt aktualisiert werden können, sprich auch jede Komponente eine eige-
ne Versionsnummer besitzt. (Suarez et al., p. 149) Modulare Updates erlauben es Teams gezielt einzelne 
Aspekte zu aktualisieren, wodurch Updates schneller veröffentlicht werden können. Außerdem können sich 
Teams die Arbeit so flexibler einteilen. (Suarez et al., p. 150) Es ist zu beachten, dass Komponenten unter-
gehen können, wenn unterschiedliche Aktualisierungen durchgeführt werden. Ein klarer Update Prozess, 
sowie eine gute Organisation kann dem entgegenwirken. Es ist daher davon auszugehen, dass der modulare 
Ansatz für die meisten Unternehmen der passendere Ansatz ist. „Compared with versioning the entire sys-
tem in one go, versioning by module creates more flexibility around major design systems releases, can lead 
to a culture of continuous development, and enable your systems team to move faster overall.“ (Suarez et al., 
pp. 150–151) Der Pflegeprozess ist ein fortwährender Job, welcher regelmäßig und gewissenhaft ausgeführt 
werden muss. Ohne Pflege hat das Design System keine Chance sich im Workflow eines Unternehmens 
zu etablieren. Es braucht also einige Ressourcen, um ein Design zu pflegen und um es wachsen zu lassen. 
Daher ist es empfehlenswert einen Prozess zu etablieren, der es einfacher macht neue Team Mitglieder zu 
akquirieren. (Vesselov & Davis, 2019, p. 109) Denn obwohl die meisten Firmen nicht ein Team, welches sich 
nur um die Pflege & Wartung kümmert, aufbauen, können sie die Aufgaben auf verschieden Köpfe verteilen. 
Diese Aufgaben sollten ein fester Bestandteil des täglichen Arbeitens sein, zumindest für Designer. Zudem 
könnte künstliche Intelligenz die Art wie Updates aufgespielt werden erleichtern. 

Testen & Kollaboration
Wie jedes Design Produkt müssen auch Design Systeme regelmäßig getestet werden. Nur so können Fehler 
erkannt und Verbesserung vorgenommen werden. Obwohl viele Faktoren das Messen von Systemen er-
schweren empfiehlt es sich dies regelmäßig zu tun. So können Teams Entscheidungen einfacher treffen und 
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Erfolge effektiver veranschaulicht und präsentiert werden. Das kann insbesondere in Diskussionen mit ex-
ternen Stakeholdern hilfreich sein. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 80) In der Regel dauert es etwas, um Erfolge 
von Design Systemen messen zu können. Überhaupt ist es nicht so einfach diese zu erfassen. Design Sys-
teme sind große, ambitionierte Projekte mit einer Vielzahl an Ansprüchen, die gemessen werden müssen. 
Bevor Metriken erhoben werden können sollte eine gewisse Anzahl an Iteration des Systems veröffentlicht 
sein, um Veränderungen langfristig erkennen zu können. Designer sind zudem meist nicht geschult im be-
werten dieser Systeme, besonders wenn es um finanzielle Metriken geht. Außerdem gibt es selten passende 
Benchmarks, mit denen die Systeme verglichen werden können. Die vielen unterschiedlichen Stakeholder, 
alle mit ihren eigenen Vorstellungen und Erfolgs Metriken sorgen für zusätzliche Verwirrung. (Reyes & Pyr-
hönen, 2019, p. 80) Eine interdisziplinäre Unterstützung ist deswegen empfehlenswert. Richtiges testen ist 
also gar nicht so einfach. Daher kann es helfen Ziele zu definieren und die Ergebnisse zu tracken. So kann 
unter anderem analysiert werden wie effektiv das System ist und die Resultate können im Team oder an 
externe Partner kommuniziert werden. Dadurch kann der Nutzen nachvollzogen werden und Support, sei es 
in Form von Zeit oder Ressourcen, kann aufrecht erhalten werden. (Vesselov & Davis, 2019, pp. 108–109) Je 
nach System und dessen Entwicklungsstufe können verschiedene Tests durchgeführt werden. Beim Func-
tional Testing läuft der Code in einem virtuellen Browser. Dort werden bestimmte Aktionen ausgeübt und 
es wird überprüft ob vordefinierte Ziele erreicht werden können. (Suarez et al., p. 98) Das Visual Regression 
Testing ist eine Art vorher/nachher Vergleich für Komponenten. Mit Hilfe von Algorithmen wird überprüft ob 
ungewollte, visuelle Unterschiede auftreten. (Suarez et al., p. 98) Beim Unit Testing werden einzelne, kleine 
Code Passagen getestet. (Suarez et al., p. 98) Und das Automated Accessibility Testing dient dazu die Bar-
rierefreiheit von Code & Komponenten zu testen (Suarez et al., p. 99) Eine Anforderung die viel stärker im 
Fokus stehen sollte. Jeder Test deckt andere Aspekte des Systems ab, weshalb das System in seiner Ganz-
heit nur getestet werden kann, wenn alle Testmethoden angewandt werden. Die Tests decken Schwachstel-
len und Probleme auf, welche die reibungslose Arbeit mit dem System beinträchtigen könnten. Deswegen 
ist es umso wichtiger ein einheitliches Vorgehen zum Lösen solcher Probleme gemeinsam zu erarbeiten. 
Ein systematischer Lösungsansatz gibt Orientierung, liefert Feedback zu einzelnen Schritten, definiert die 
Zuständigkeiten und sorgt für einen effizienten Prozess. (Suarez et al., p. 177) Dieser sollte für alle Teams 
einsehbar und einfach anwendbar sein. „Providing a clearly defined process for how user experience prob-
lems are approached and solved builds alignment within product teams. This consistency helps to remove 
friction and build velocity.“ (Suarez et al., p. 176) So können Workflows beschleunigt werden. Dafür braucht 
es unter anderem auch Feedback, und zwar von allen. Feedback von Mitarbeitern ist dabei besonders 
wichtig. Sie sind diejenigen, die das System täglich nutzen werden. Ihr Input sollte daher immer beachtet 
werden. Außerdem hilft es ihnen die Hintergründe bestimmter Entscheidungen zu verstehen. So bleiben 
weniger Fragen offen und ein gemeinsamer Konsens kann geschaffen werden. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 
132) Das ist nicht immer einfach. Um regelmäßiges Feedback bezüglich dem Auf- und Ausbau eines De-
sign Systems zu erhalten ist es wichtig eine offene und positive Atmosphäre zu schaffen. Mitarbeiter sollen 
jederzeit und ohne große Problem Ideen und Einwände formulieren können. Ein etablierter Prozess kann 
dabei helfen. Nur wenn eine anhaltende Diskussion über die Ideen, Chancen und Risiken eines Design 
Systems geführt wird, kann ein System sein volles Potenzial ausschöpfen. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 125) 
Diese Diskussionen sind übrigens auch eine große Stärke von Design Systemen. Design Systeme können 
nämlich Diskussionen darüber anregen, was bei einem Produkt gut funktioniert und was nicht. Diese Debat-
ten kommen im Arbeitsalltag häufig vor, durch Design Systeme können sie aber mit vielen Teams, auch aus 
anderen Disziplinen, geteilt werden, sodass sie nicht verloren gehen. Das System dient also auch als Platt-
form des Diskurses. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 60) Neben internen Feedback ist externes Feedback von 
Kunden wichtig. Design Systeme helfen in erste Linie Produkt Teams beim Entwickeln von Komponenten, 
aber externe Personen, also Kunden, nutzen diese Produkte. Sie können wertvolle Insights liefern. (Reyes & 
Pyrhönen, 2019, p. 132) Eine Schwierigkeit ist, dass in heutigen Design Systemen es meistens nicht mög-
lich ist einzelne Komponenten zu tracken, um ihre Daten zu erfassen. So gehen wertvolle Insights verloren, 
da Perfomance Metrics nicht genau genug durchgeführt werden können. (Torozyan, 2019) Eine Möglichkeit 
wäre Komponenten ein Bewusstsein zu geben und sie diese Metriken selbst sammeln zu lassen. Im Kapitel 
Robots wird darauf noch verstärkt eingegangen. Eines nur Vorweg, solche Smart Components wie ich sie 
nenne könnten das Testing enorm vereinfachen und die Wirtschaftlichkeit eines Design Systems zusätzlich 
unterstreichen. Es ist generell sinnvoller Komponenten im Design System zu testen statt im finalen Produkt, 
in dem sie verwendet werden. Produkte und ihre Interfaces ändern sich schnell, weshalb es einfacher ist die 
dafür genutzten Komponenten direkt im Design System zu testen. Das spart Zeit und Ressourcen. (Sua-
rez et al., p. 97) Je öfters ein Design System getestet wird, desto stabiler kann es werden. Produkt Teams 
bekommen so ein klareres Verständnis davon was mit dem System möglich ist und wie sie damit gebaute 
Komponenten modifizieren können. (Suarez et al., p. 96) Wie gesagt, Design System sind nicht statisch, ein-
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mal aufgesetzt entwickeln sie sich stets weiter. Deshalb müssen sie gewartet werden, die Kosten dafür sind 
im Gegenteil zu Wartungskosten ohne Design System aber deutlich geringer aufgrund des gemeinsamen 
Basis aller Komponenten. (Suarez et al., p. 19) Ein gut geplanter Testzyklus verstärkt diesen Effekt.

„Having designers, developers, and their stakeholders onboard from day on is key. Without them, the sys-
tem won‘t be effective.“ (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 162) Design Systeme werden von einer Vielzahl von 
unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Teams genutzt. Es ist wichtig zu verstehen wie diese 
Menschen in ihrer täglichen Arbeit mit dem Design System interagieren, wo Schwierigkeiten und Chan-
cen liegen, kurz gesagt: es braucht Empathie. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 100) Ein wesentlicher Faktor für 
erfolgreiches aufbauen, pflegen und testen eines Design Systems ist daher eine aktive Kollaboration. Man 
kennt das aus dem Berufsalltag. Arbeiten viele Teams verschiedener Disziplinen am Design mit, verbessert 
sich dessen Qualität meistens zwangsläufig. Gleiches gilt für die Nutzung des Systems. (Vesselov & Davis, 
2019, p. 62) Das liegt daran, dass jedes Team Mitglied seine individuellen Stärken einfließen lassen kann. 
So wird das System kollektiv verbessert, was auch das Testing einfacher macht. Dr. Mario Herger hat dieses 
Phänomen in seinem Buch Wenn Affen von Affen lernen ganz passend beschrieben: „Es benötigt Tausen-
de von Menschen, damit wir so etwas Simples wie einen Bleistift produzieren können, und kein Einzelner 
weiß genau, wie man einen Bleistift wirklich macht.“ (Herger, 2020, p. 31) Im Abschnitt über die richtige 
Team Struktur wurde darüber bereits geschrieben. Um das Engagement im System zu fördern ist es wichtig 
den Nutzen, die Ziele und Herausforderungen, die mit Design Systemen einhergehen zu kommunizieren. 
Dies sollte nicht nur einmal für das ganze Unternehmen getan werden, sondern regelmäßig für viele kleine 
Teams mit speziellen Anpassungen, die für diese relevant sind. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 100) Es gibt 
verschiedene Methoden wie so eine Kollaboration aussehen kann. Eine der häufigsten ist die Pass-the-ball 
Methode. Bei dieser Methode arbeitet das DS Team an Komponenten, die dann an das Produkt Team über-
geben werde. Dort werden weitere Anpassungen angenommen bevor es zurück zum DS Team geht wo die 
Komponenten finalisiert wird. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 162) Das hängt natürlich auch immer von der ge-
wählten Teams Struktur ab. Sparring kann eine Alternative sein. Dies ist eine lockere Form der Kollaboration. 
Das DS Team agiert als Feedback Partner für das Produkt Team. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 163) Wenn es 
hingegen um komplexe Komponenten und Use Cases geht eignet sich die Pilot Methode eher. Bei diesem 
Modell arbeitet das Design System Team an einer sehr kleinen Anzahl an Komponenten mit dem Produkt 
Team eng zusammen. Das Ergebnis wird dann mit weiteren Teams geteilt. So entsteht eine detaillierte Basis 
auf der aufgebaut werden kann. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 162) Alle diese Methoden haben ihre Vor- und 
Nachteile und müssen deshalb sorgfältig ausgewählt werden. Wichtig ist, dass überhaupt miteinander ge-
arbeitet wird. Nur so kann ein Design System bestehen. „In this aspect, a design system is like any other 
human-centric design initiative: it takes active collaboration.“ (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 100) Im Verlauf 
dieser Thesis wird noch intensiver auf diese Thematik eingegangen und es wird untersucht, wie das Wech-
selspiel zwischen Design System und Kollaboration aussehen könnte.

Vorteile & Nachteile
Es hilft sich mit den Vorteilen und Nachteilen eines Systems zu beschäftigen. Denn egal wie ein Design 
System genau definiert wird, früher oder später stellt sich die Frage: Wieso sollte man überhaupt so viel Zeit 
und Energie in den Aufbau eines Systems investieren?

Design Systeme können die konsistente Gestaltung aller Produkte einer Organisation sichern. (Reyes & Pyr-
hönen, 2019, p. 20) Das ist die vielleicht größte Stärke eines Design Systems, jedoch sind die vielen Vorteile 
unterschiedlicher Natur je nachdem welche Herausforderungen es zu meistern gilt. In den meisten Fällen 
lassen sich aber bestimmte Stärken identifizieren. So verbessern die meisten Design Systeme die Qualität, 
Usability und Konsistenz des Designs und reduzieren den Zeitaufwand zum Beispiel beim Testen oder War-
ten von Produkten. All diese Vorteile gilt es klar zu kommunizieren. Denn ein Design System kann zwar Kos-
ten senken, jedoch auch den Bedarf an Kommunikation massiv erhöhen. Insbesondere zwischen Designern 
und Entwicklern. Gerade die Frage der Zuständigkeit muss beachtet werden. (Beck, 2017, p. 6) Besonders 
wenn versucht wird Entscheidungsträger zu überzeugen, um ein System überhaupt erst starten zu können. 
Daher macht es Sinn sich zuerst mit den wirtschaftlichen Vorteilen zu beschäftigen. Ein Design System wird 
besser angenommen, wenn klar ist was der ROI ist. Das kann beispielsweise eine Kostensenkung, erhöhte 
Produktivität, höhere Kundenzufriedenheit oder eine Umsatzsteigerung sein. Deshalb gilt es diesen zu defi-
nieren. (Vesselov & Davis, 2019, p. 50) Je klarer kommuniziert wird was der Return of Investment ist, der mit 
Hilfe des Design Systems erreicht wird, desto eher wird das System genehmigt bzw. angenommen. Gerade 
die Akzeptanz eines Systems ist ein übliches Problem. Nur weil ein System entwickelt wurde bedeutet das 
nicht, dass es auch konsequent genutzt wird. Daher ist es wichtig die Nutzung so einfach und intuitiv wie 
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möglich zu machen und die Vorteile klar zu kommunizieren. „A design system’s value is realized when pro-
ducts ship features using parts from the system.“ (Curtis, 2016) Denn ein intuitives System bedeutet intui-
tive Produkte. Dadurch dass nicht jedes Mal von Null angefangen werden muss, können sich Designer mehr 
auf die ganzheitliche User Experience konzentrieren und weniger auf einzelne Use Cases. Neue Mitarbeiter 
sind so schnell einsatzfähig und die Kosten fürs Onboarding können gesenkt werden. Bausteine eines De-
sign Systems können für die meisten Produkte im kleinen oder großen Rahmen verwendet werden, da die 
Prinzipien universal sind. Das macht die Produkte auch intuitiver. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 51) Design 
System sind also ein gutes Werkzeug um die Usability Touchpoint übergreifend zu verbessern.

Große Firmen leiden oft an der Problematik, dass sie viele verschiedene Produkte in unterschiedlichen 
Märkten anbieten und ein einheitliches Design schwierig umzusetzen ist. Design Systeme können ein 
konsistentes Design begünstigen, da einheitliche Elemente mehrfach und in Kombination genutzt werden 
können. Designer können so mehr Zeit in die Experience investieren und weniger in Gestaltungsarbeit. 
(Suarez et al., p. 15) So ist es einfacher ein einheitliche Design Sprache zu entwickeln und die Qualität wird 
zusätzlich erhöht. Wenn schon über Design Qualität gesprochen wird, durch Design Systeme können Itera-
tionen schneller und systematischer durchgeführt werden, da Feedback aus der praktischen Arbeit mit dem 
Design System direkt genutzt werden kann. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 51) Das macht das Testen wesent-
lich einfacher und verbessert das Endprodukt, da die vielen, frei kombinierbaren Elemente das Prototyping 
enorm beschleunigen. (Suarez et al., p. 15) Generell ist der modulare Aufbau eine große Stärke eines Design 
Systems. Systeme, die diesen Ansatz verfolgen, sind vielseitig einsetzbar. Ihre Bestandteile können für 
verschiedene Produkte verwendet werden, machen das System an sich aber dafür in seinem Aufbau teurer. 
Dieser Ansatz eignet sich daher besonders für große Projekte mit vielen unterschiedlichen Produkten und 
Anforderungen. Oft wird dieser Ansatz auch in Kombination mit Atomic Design gewählt. (Hacq, 2018) Je 
nachdem für wie viele Produkte oder Services ein Design System genutzt wird spielt sich der Aufbau anders 
ab. Auch die Größe des Teams, sowie wie dessen Zusammensetzung spielt eine wichtige Rolle. Wie zuvor 
bereits erwähnt, kann ein Design System Teams eine einheitliche Vorstellung von Designsprache und Quali-
tät vermitteln. Darüber hinaus kann es verwendet werden um die Prinzipien, Visionen und Regeln hinter dem 
System zu erklären. (Suarez et al., p. 167) Es fungiert also nicht nur als zentraler Hub, an dem alle Design 
Assets gespeichert werden, es kann auch erklären, wie diese optimal genutzt werden können. Ein inkonsis-
tentes Design dagegen führt oft zu schlechter Usability. Durch ein Design System, welches als zentraler und 
holistischer Sammelpunkt dient, kann dies vermieden werden und Testing sowie Qualitätskontrolle effizien-
ter durchgeführt werden. (Suarez et al., p. 16) Wenn Produkt Teams die gleiche theoretische und praktische 
Basis haben, sei es in Form von universellen Prinzipien, praktischen Bausteinen zum Entwickeln einer 
Komponente oder geteilten Wertevorstellungen, können sie effizienter arbeiten. Die gewonnene Zeit kann in 
andere Themen investiert werden. So kann die Dokumentation sorgfältiger vorangetrieben werden. Unter-
nehmensfelder, die nicht auf das Design System zurückgreifen können oder wollen, können untersucht 
werden. Teams können sich weiter spezialisieren und um Experten erweitert werden. Oder KPIs können 
überprüft werden. (Reyes & Pyrhönen, 2019, pp. 70–71) Nun kann man den Eindruck bekommen, dass Design 
Systeme in erster Linie Designern helfen. Schließlich besteht ihr Inhalt aus Design Inhalten. Das wäre aber 
zu kurz gedacht. Die Systeme können zum Beispiel auch Entwickler bei ihrer Arbeit unterstützen. Erfolgrei-
che Systeme müssen das sogar. So haben Entwickler und Produkt Manager durch das Design System einen 
einfachen und direkten Zugriff auf Design und Code Assets. Außerdem können sie schnell auf Lösungen 
zugreifen was ihre Arbeit erleichtert. (Vesselov & Davis, 2019, p. 49) Hier steht das System als zentraler 
Anlaufpunkt wieder im Fokus. Es stärkt die Kommunikation zwischen Designer und Entwickler und hilft 
Missverständnisse zu meiden, gleichzeitig hilft es die thematischen Schwächen des jeweils anderen zu 
reduzieren. Einfacher gesagt, Designer und Entwickler sprechen eine gemeinsame Sprache. Das kommt 
auch der Qualität des geschriebenen Codes zugute. Design Systeme enthalten in der Regel hochwertigen 
Code. Das liegt daran, dass Best Practices im System hinterlegt werden. (Kholmatova, 2018) Außerdem 
können die Systeme Sales & Marketing Teams helfen Kunden effektiver und effizienter zu betreuen. Darüber 
hinaus können sie das System als Marketing Instrument nutzen, da sie so die angestrebte Vision des 
Unternehmens ideal zeigen können. (Vesselov & Davis, 2019, p. 49) Wenn die Qualität verschiedener Pro-
dukte über unterschiedliche Touchpoints hinweg gleich hoch ist, sorgt das für ein steigendes Vertrauen in 
die Marke und deren Produkte. Außerdem ist für alle Teams so ein transparenter Qualitätsstandard sichtbar 
an dem es sich zu messen gilt. Dies kann Teams motivieren diesen Standard ständig zu überbieten. (Reyes 
& Pyrhönen, 2019, p. 51) Außerdem können Design Systeme helfen die Werte und Ziele eines Unternehmens 
effektiver nach außen zu kommunizieren. Durch einheitliche Prinzipien in Gestaltung und Usability ist eine 
stärkere Kundenbindung möglich. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 51) Gerade der kommunikative Nutzen eines 
Design Systems ist eine unterschätzte Stärke. Denn ein gut angelegtes Design System kann Teams aufzei-
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gen was eine qualitativ hochwertige Komponente ausmacht. Design Systeme zeigen also welches Niveau 
erreicht werden muss. Diese transparenten Benchmarks geben Teams Sicherheit, helfen ihnen auf Kurs zu 
bleiben und geben ihnen rationale Argumente, um das Aussehen und die Funktionsweise ihrer Komponen-
ten zu argumentieren. Dadurch ist es auch einfacher neue Mitarbeiter zu involvieren. Diskussionen können 
effizienter geführt werden, da die theoretische Basis für alle dieselbe ist. Durch diese gemeinsame Basis 
können sich Teams verstärkt auf ganzheitliche UX Ziele konzentrieren. Design Systeme machen auch kleine 
Fortschritte und Veränderung sichtbar, sodass Teams motiviert bleiben. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 57) 
Design Systeme sind also viel mehr als nur digitale Asset Sammlungen. Es wurden nun eine ganze Menge 
an praktischen Vorteilen eines Design Systems aufgezählt. Wie gesagt, nicht jedes System beinhaltet jeden 
der genannten Vorteile, es kommt immer auf die Business Needs an. Wichtig ist vor allem die bereits 
erwähnte Vereinheitlichung der Design Sprache mit Hilfe des DS als SSoT. Sie beschleunigt den Workflow 
enorm. Wird hingegen kein Design System genutzt besteht die Gefahr, über die Zeit eine Vielzahl an inkon-
sistenten Design Assets zu entwickeln, welche den Workflow verlangsamen. Sie machen es zusätzlich 
schwer den Überblick zu wahren. Ein Design System sammelt und vereinheitlicht diese Elemente und hält 
den „Ballast“ niedrig. (Suarez et al., pp. 14–15) Eines muss man sich bei all dem Hype aber bewusst sein. 

Abbildung 4: Design Systeme als SSoT. In Anlehnung an: (Torozyan, 2019)

Design Systeme sind kein universelles Heilmittel, mit dem man in kurzer Zeit sämtliche Design Probleme 
eines Unternehmens lösen kann. Das wäre zu kurz gedacht. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 24) Man kann nicht 
einfach ein System aufbauen und hoffen, dass es alle Probleme mit einem Schlag löst. Problem ist hier das 
Stichwort, nur wenn ein Unternehmen weiß was es mit dem System erreichen will hat dieses eine Chance zu 
überleben. Design Systeme sind nämlich keine Selbstläufer, sie brauchen Pflege und vor allem Zeit. Wenn 
eine Basis an Komponenten, Prinzipien & Methoden erarbeitet wurde, kann ein Design System für effizien-
tere Updates von Produkten sorgen. Außerdem werden Produkte in ihrem Stil einheitlicher und die ange-
strebte Vision kann umgesetzt werden. Dies ist aber ein Prozess, der seine Zeit braucht, gerade der daraus 
entstehende neue Workflow braucht Zeit umgesetzt zu werden. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 111) Diese Zeit 
muss verfügbar sein sonst läuft das System Gefahr „auszutrocknen“. „There are two brutal ends in store for 
design systems that fail to evolve: they are never adopted widely enough, or they go stale over time.“ (Reyes 
& Pyrhönen, 2019, p. 122) Die Entwicklung eines Design Systems ist also eine komplexe und lang andauern-
de Aufgabe. Oft scheitern Systeme, weil zu schnell zu viel gemacht wird. Da so viele Herausforderungen zu 
beachten sind, lohnt es sich zu Beginn die Bedürfnisse, welches es zu erfüllen gilt, zu definieren. Des Weite-
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ren kann es helfen aufkommende Schwierigkeiten zu analysieren und entsprechende Maßnahmen zu einzu-
planen. Bei Design Systemen gilt: Marathon statt Sprint. (Vesselov & Davis, 2019, p. 21) Eine Dokumentation 
ist notwendig, weil sich die Systeme stetig weiterentwickeln. Es sind keine statischen Produkte, die einmal 
gefertigt werden und dann für immer bestehen. Das gilt es zu beachten, gerade weil Design Systeme häufig 
am Perfektionismus ihrer Schöpfer scheitern. Es ist nahezu unmöglich sämtliche Aspekte und Faktoren 
eines Systems beim initialen Aufbau zu berücksichtigen. Daher ist es normal diese durch einen iterativen 
Prozess nachträglich aufzunehmen. Es ist wichtig sich darüber klar zu sein, dass Design Systeme niemals 
wirklich fertig sind. (Vesselov & Davis, 2019, p. 21) In gewisser Weise sind Design Systeme also mehr Ser-
vice als Produkt. Nicht wenige Designer werden nun vermutlich aufschreien. Oft heißt es nämlich Design 
Systeme wären zu beengend, sie würden Designern nicht helfen können, da Komponenten in ihrem Aufbau 
sehr unterschiedlich sein können. Tatsächlich helfen Design Systeme eher beim Entwickeln spezieller 
Komponenten, da mehr Zeit für diese verfügbar ist. (Suarez et al., p. 18) Das bedeutet konkret, das einfache 
Komponenten eines Produktes schnell mit Hilfe des Design Systems erstellt werden können, da die Be-
standteile bereits alle bereit liegen. Komponenten, welche für spezielle Use Cases benötigt werden, können 
logischer Weise nicht in diesem Umfang auf diese Bestandteile zurückgreifen. Hier muss der Designer die 
zuvor gewonnene Zeit hinein investieren. In Summe wird er also gar nicht so stark eingeschränkt wie ver-
mutet, seine Prioritäten verschieben sie lediglich. Er kann sich intensiver mit den wirklich spannenden 
Design Herausforderungen beschäftigen und weniger mit eintöniger Gestaltungsarbeit. Unterm Strich ergibt 
das eine gesteigerte Effizienz und eine Single Source of Truth. Auch die Entwicklung kann davon profitieren. 
Live Assets können hier wichtig sein, da sie ein genaues Bild der angestrebten Komponente vermitteln. 
Nutzen Design & Development das Design System als gemeinsamen Hub, können sie besser kollaborieren, 
statt isoliert zu arbeiten. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 110)

Nun da ein kompakter Überblick über die Stärken und Schwächen eines Design Systems erarbeitet wurde 
fällt eines auf. Design Systeme sind nützlich. Sie können auf vielfältige Art und Weise Unternehmen helfen, 
insbesondere wenn ein einheitlicher Stil erreicht werden soll oder Prozesse beschleunigt werden sollen. 
Auch die Kommunikation kann verbessert werden. Jedoch gilt es auch Schwierigkeiten zu beachten. Eine 
gute Planung und ein intensiver Research kann dem allerdings entgegenwirken. Daraus resultiert, dass 
Design Systeme zukünftig eine elementare Rolle spielen werden und für moderne Unternehmen früher oder 
später unverzichtbar sein werden, vor allem wenn das Wachstum gefördert werden soll. „At this point, the 
question isn’t, ‚Should we build a design system?‘. Instead it’s, ‚How do we build our design system?‘. In ot-
her words, how do we establish how our organization builds digital products and experiences.“ (Latta, 2019)

Design Systeme & Kreativität 
Die Frage, warum Unternehmen Design Systeme brauchen, konnte zu diesem Zeitpunkt hoffentlich beant-
worten werden, wurden doch einige signifikante Vorteile aufgezählt. Vielmehr stellt sich die Frage wer genau 
denn nun am meisten von Design Systemen profitiert. Allgemein gesprochen könnte man sagen alle Unter-
nehmen, dennoch einige mehr als andere. Unternehmen mit großen oder mehreren Design Teams hilft ein 
Design System beispielsweise eher, da so die vielen Produkte unterschiedlicher Richtungen vereinheitlicht 
werden können. (Beck, 2017, p. 6) Bei Agenturen hingegen ist die Beantwortung schwieriger. Ihre Arbeit ist 
sehr vielseitig, daher macht der Einsatz von Design Systemen nur bedingt Sinn. Diese können aber als Basis 
System für viele verschiedene Brands genutzt werden, in dem universelle Regeln und Prinzipien aufgestellt 
werden. Diese können dann je nach Auftrag angepasst werden. (Vesselov & Davis, 2019, p. 18) Dieses Basis 
System könnte als Fundament für weitere, spezielle Design Systeme genutzt werden. Früher oder später 
stellt sich jedoch immer dieselbe Frage: „Are design systems killing creativity?“ (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 
72) 

Eines der größten Gegenargumente, wenn es um Design Systeme geht ist, dass sie keinen Freiraum für 
kreative Entfaltung zulassen. So würden sie die Weiterentwicklung des visuellen Auftretens enorm erschwe-
ren. Eigentlich aber, beschleunigen sie sogar die Entwicklung. Das liegt daran, dass einzelne Änderungen 
Auswirkungen auf zahlreiche Komponenten haben, da sie auf dem gleichen Fundament basieren. Die Zeit-
ersparnis ist enorm und Teams können sich schnell und intensiv mit weiteren Style Varianten beschäftigen. 
(Suarez et al., p. 18) Ob Design Systeme die Kreativität einschränken hängt also oft davon ab aus welcher 
Perspektive man die Frage betrachtet. Für Interface Designer können sich vorgefertigte Bausteine einen-
gend anfühlen. UX Designer dagegen profitieren von ihnen und können Prototypen effizienter entwickeln & 
testen. Der Release Zyklus bleibt derselbe, der daraus entstehende Output kann jedoch drastisch gesteigert 
werden. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 72) Manche Komponenten sind allerdings so einzigartig und speziell, 
dass sie nicht auf einem Design System basieren können. Dennoch sollte es für alle Teams möglichst ein-
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fach sein neue Komponenten aus bereits bestehenden abzuleiten. Das gilt auch für Interaktionsprinzipien. 
(Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 73) Design Systeme zerstören Kreativität nicht, sie verändern sie nur. Diese be-
findet sich in einer ständigen Entwicklung, so wie die Design Disziplin und ihre Berufe sich stetig verändern. 
Die Design Industrie ist nun mal einem Wandel unterzogen. Das war schon immer so. In Zukunft könnte 
sich die Arbeit weniger um reine Grafik Aufgaben drehen. Das kann beängstigend sein, aber es bedeutet 
auch, dass mehr Zeit für User Research und andere Lösungswege genutzt werden kann. Interessant könnten 
außerdem Design Systeme sein, die über das klassische Interfaces hinaus gehen. (Reyes & Pyrhönen, 2019, 
p. 182) Die Veränderung betrifft alle Designer und manifestiert sich eben besonders in Form von Design 
Systemen. Umso wichtiger ist es deshalb darüber im Unternehmen zu sprechen, um Ängste zu lindern und 
Vorurteile gegenüber Systemen zu beseitigen. Das erhöht die Akzeptanz. Design Systeme ersetzen den De-
signer nicht, sie geben ihm die Möglichkeit sich um die wirklich wichtigen Design Fragen zu kümmern. Mit 
all seiner Kreativität.

Exkurs: Design Tools sind tot
„We are all just drawing pictures. It’s insane.“ (Tuite, 2017) Eine recht deprimierende Aussage. Und dennoch 
bleibt der Satz im Gedächtnis. Als ich mich mit der Notwendigkeit von Design Systemen beschäftigte stieß 
ich auf Colm Tuite’s Artikel Design tools are running out of track. Und ich muss sagen er gab mir zu denken, 
obwohl manche Punkte aufgrund des Zeitpunkts der Veröffentlichung nicht mehr relevant sind, so ist die 
Kernproblematik doch immer noch dieselbe. Dies hat auch direkte Auswirkungen auf Design Systeme. Des-
wegen wurden Design Tools untersucht. Außerdem sind sie ein essenzieller Schritt, welcher zum Erstellen 
eines Design Systems nötig ist. Gerade deshalb ist es wichtig zu schauen wo Stärken und Schwächen liegen 
und wie Design Tools in Zukunft aussehen müssen. Denn für das Design System der Zukunft braucht es 
Design Tools der Zukunft.

Wenn man von Design Tools spricht meint man in erster Linie gängige Programme zum Erstellen grafischer 
Elemente. Das können zum Beispiel Sketch, Adobe XD oder Figma sein. Sie alle sind Bestandteil einer 
Arbeitsweise, die nicht mehr zeitgemäß ist, zu dieser Aussage könnte man basierend auf den Erkenntnissen 
der Analyse kommen. Heutige Design Programme sind nicht perfekt für den heutigen Workflow geeignet, 
da sie in erste Linie nur Bilder produzieren. Diese erlauben ein nur begrenztes Prototyping, erschweren ein 
responsive Design, und sind schwer zu organisieren und zu teilen. (Tuite, 2017) Es sind letztendlich eben nur 
Bilder. Nun möchte ich Entwicklern nicht die Fähigkeit des abstrahierten Denkens absprechen, mit dessen 
Hilfe sie aus diesen Bildern fantastische Produkte schaffen, ganz im Gegenteil. Aber der Aufwand des De-
signers, welcher akkurat spezifizieren muss und der des Entwicklers, der daraus ein echtes Produkt basteln 
muss, ist extrem hoch und mindestens genauso unnötig. Das muss doch auch anders gehen. Um das her-
auszufinden muss man sich die Programme einmal genauer anschauen. Prinzipiell lassen sich zwei Tenden-
zen bei den heutigen Design Tools erkennen. Zum einen gibt es Lösungen, die eine Vielzahl an Problemen 
gleichzeitig lösen wollen. Diese one-size-fits-all Produkte sind meist im Consumer Bereich zu finden. (He-
bron, 2017) Adobe Photoshop beispielsweise befähigt seine Nutzer zum Erschaffen zahlreicher Dinge, jedes 
in unterschiedlichen Disziplinen beheimatet. Klar, es ist hauptsächlich für die Fotografie gedacht, dennoch 
könnte man damit genauso so eine Benutzeroberfläche erstellen. Die Lernkurve solcher Programme ist in 
der Regel flach, der Einstieg dementsprechend einfach. Am anderen Ende dieses Spektrums liegen die hoch 
komplexen Programme. Häufig spricht man bei diesen Design Programmen, welche auf einen sehr spe-
ziellen Nutzungskontext zugeschnitten sind von sogenannten kitchen sink Tools. Diese richten sich meist 
an Profis bestimmter Disziplinen und weisen eine hohe Lernkurve auf. Dafür bestechen sie durch extreme 
Komplexität und hohen Umfang. (Hebron, 2017) Daraus resultiert, dass man weg von one-size-fits-all Lö-
sungen kommen müsste und verstärkt Programme nutzen sollte, die auf eine Disziplin spezialisiert sind. 
Nur so können Tools entstehen, die auch wirklich helfen. „Design tools shouldn’t help you to feel like you’re 
making something. They should help you to actually make something of your own.” (Hebron, 2017) Heutige 
Grafik Programme sind also nicht auf den Workflow eines Design Systems ausgerichtet. Es braucht zu viele 
Ressourcen, um aus einem Bild eine Code basierte Komponente zu generieren. (Suarez et al., p. 202) Nun 
muss man die Hersteller dieser Programme auch ein bisschen in Schutz nehmen. Tools wie Sketch oder Fig-
ma besitzen bereits einige interaktive Features, die sowohl das Prototyping als auch die Übergabe an das 
Development vereinfachen. Aber das kann nicht alles sein. Wieso muss man als Designer überhaupt so viel 
Zeit in das Erstellen eines Objekts investieren, wenn dieses dann sowie nur als Vorlage für das echte, das 
finale Objekt genutzt wird. Letztendlich werden so nur Baupläne erstellt. Es würde den Prozess erleichtern, 
wenn Designer statt Abbildungen der Komponente, die eigentliche Komponente direkt designen könnten. 
(Tuite, 2017) Dieser Schritt scheint nur logisch. So könnten auch Ungenauigkeiten, die durch die Kommu-
nikation entstehen, vermieden werden. Denn dadurch, dass heutige Design Programme meist nur Bilder 
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erzeugen kann ein exaktes Bild des Interfaces nicht generiert werden, was die Kommunikation zwischen 
Designer und Entwickler erschwert. (Tuite, 2017) Das ist ein Problem. „One of the most disruptive problems 
I see on product teams is the disconnect between design and development teams. Developers have been 
working with strict guidelines and constraints for years. Unless our design tools adopt these same cons-
traints, the gap will never narrow.” (Tuite, 2017) Und dann wäre da noch die Sache mit dem Code. Viele 
Designer erschauern nun vermutlich innerlich, aber man muss aufhören sich dem Potenzial zu verweigern, 
insbesondere wenn man über Design Tools reden möchte. Heutige Design Tools erstellen nun mal immer 
nur Abbildungen einer Komponente. Diese Abbildungen sind nicht interaktiv, sie enthalten keinen ver-
wertbaren Code. Entwickler brauchen viel Zeit um basierend auf diesen Bildern Code zu schreiben. Das ist 
nicht besonders effizient. In Zukunft müssen Design Tools daher Code basierte Komponenten ermöglichen 
können. (Torozyan, 2019) Programme wie Origami entwickeln sich bereits in so eine Richtung, indem sie 
klassische Grafik Arbeit mit dem Schreiben von vereinfachtem Code kombinieren. (Facebook, Inc., 2020) 
Technologien verändern sich stetig und Design Programme werden deren Anforderungen nicht mit dem Er-
stellen von Grafiken erfüllen können. (Tuite, 2017) Die Tatsache, dass verschiedene Projekte oft das Nutzen 
unterschiedlicher Tools nötig macht bedeutet auch, dass Design Tools eine freie Kollaboration ermöglichen 
sollten. Design Tool sollten daher Versionsunabhängig funktionieren. 

Abbildung 5: Problematische Sketch Versionierung (Tuite, 2017)

Außerdem sollten die Kollaborationsmöglichkeiten zwischen verschiedenen Programmen weiter ausgebaut 
werden. (Tuite, 2017) Mir ist bewusst, dass dies zwar ein nobler Gedanke ist, wirtschaftlich gesehen aber 
eher unwahrscheinlich ist. Dennoch, die Arbeitsweise würde es vereinfachen. Wie könnte also so ein zukünf-
tiges Design Programm aussehen? Zum einen sollten, wenn schon an echten Komponenten gearbeitet wird, 
auch echte Inhalte verwendet werden. Echte Daten wie Videos, Bilder etc. haben einen enormen Einfluss 
auf die User Experience. Design Programme sollten deshalb so viel wie möglich mit echten Daten arbeiten 
können. (Tuite, 2017) Vorbei die Zeiten, in denen man mit Platzhaltern und Blindtext gearbeitet hat, heuti-
ge Inhalte lassen sich problemlos integrieren. Gerade das Testen würde dadurch einfacher möglich sein. 
Natürlich zum geeigneten Zeitpunkt. Zum anderen braucht man eine neue, eigene Darstellungsform. Diese 
würde Designer dazu befähigen Code & Design zu kombinieren umso interaktive Prototypen, die ready-to-
code sind zu erstellen. Ein hybride Lösung bestehend aus grafischen Elementen und Code Snippets. Das 
neue Programm würde ein eigens dafür erstelltes Dateiformat nutzen um es flexibel einsetzen & darstellen 
zu können. (Suarez et al., p. 196) Ein interessanter Gedanke, der auch zukünftigen Design Systemen helfen 
könnte. Einmal etabliert würde dieses neue Format auch das Problem des versionsunabhängigen Arbeitens 
lösen. Außerdem könnte so Inhalte zwischen Programmen unterschiedlicher Anbieter ausgetauscht werden. 
Des Weiteren sollten Design Programme der Zukunft direkt im Web arbeiten. Das würde bedeuten, dass 
Komponenten nicht die Anforderungen der Web Oberfläche ableiten und übernehmen müssen, sondern 
diese direkt innehaben, sie sind eine Web Oberfläche. (Tuite, 2017) Fragen, die sich mit dem responsiven 
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Verhalten von Komponenten beschäftigen könnten so einfacher beantwortet können, was wiederum die 
Zusammenarbeit von Designer und Entwickler harmonischer macht. Designer und Entwickler nähern sich 
thematisch also an. Sie sprechen vielleicht immer noch nicht die gleiche Sprache, aber zumindest erkennen 
sie bestimmte Begriffe ihres Gegenübers. Außerdem sollten zukünftige Design Tools sich an den Phasen 
des jeweiligen Design Prozesses orientieren. Jede Phase hat andere Anforderungen, die es von dem De-
sign Programm zu erfüllen gilt. So könnte effektiver unterstützt werden. (Tuite, 2017) Ein großes Thema das 
im Zuge dieser Thematik noch gar nicht angesprochen wurde ist künstliche Intelligenz. Machine Learning 
könnte Designer helfen sich mehr auf die Design Arbeit an sich zu konzentrieren. Die Frage wie diese Ideen 
in das Design Tool projiziert werden würde unwichtig werden. (Hebron, 2017) Damit ist folgendes gemeint. 
Die Fähigkeit aus einer Vorstellung, einem Bild im Kopf, wenn man so will, ein Bild bestehend aus grafi-
schen Formen und Flächen zu machen ist eine der größten Stärken des Designers. Jedoch ist das nicht im-
mer einfach, vor allem wenn man von komplexen User Flows spricht. Machine Learning könnte Designer bei 
diesem Vorgang unterstützen indem bestimmte Parameter eingegeben werden und die KI basierend darauf 
Varianten generiert. Diese werden anfangs nicht perfekt passen, aber sie bilden einen guten Anfangspunkt 
und könnten durch weitere Iterationen verbessert werden. (Hebron, 2017) Die Angst vorm leeren Blatt wäre 
damit unbegründet. Künstliche Intelligenz und Design ergibt generell ein interessantes Spannungsfeld. So 
interessant, dass diesem Thema im Bezug auf Design Systeme ein ganzes Kapitel gewidmet wurde. Design 
Tools würden jedenfalls von künstlicher Intelligenz stark profitieren. Dafür müssen Designer aber wissen, wie 
sie diese Techniken anwenden können. Und hier kommt eine Fähigkeit ins Spiel, die für die Nutzung zu-
künftiger Design Tools und Systeme elementar ist: systematisches denken. Systematisches denken macht 
aus Kreativität Design. Es braucht ein systematisches Design, um diese Tools optimal nutzen zu können. In 
Zukunft wird es deswegen noch wichtiger sein, die Menschen über die Notwendigkeit von systematischen 
Design aufzuklären. Nur dann verstehen sie warum sich die Design Tools und die Art wie sie mit diesen ar-
beiten, verändern muss. (Tuite, 2017) Aus all diesen Erkenntnissen resultiert: Es braucht intelligente Design 
Tools, die nicht nur Abbildungen von Komponenten machen, sondern smarte Design Tokens generieren, die 
Entwickler fast identisch in ihren Code übernehmen können. Vorbei sind die Zeiten, in denen man nur Pixel 
geschoben hat, spezifiziert und der Entwickler daraus irgendwie Code basteln musste. Schon beim Desig-
nen in Sketch, Figma, oder XD sollten Designs Code enthalten und mit minimalen Aufwand seamless vom 
Developer verwendet werden können. Nur so kann ein intelligentes Design System entstehen: es braucht 
intelligente Design Tools.

Schlusswort Systems
Es wurde nun detailliert analysiert was es mit Design Systemen auf sich hat. Es ist klar geworden was der 
Begriff bedeutet, wo Stärken und Schwächen liegen, wie sie entstanden sind und welche Bestandteile sie 
enthalten. Außerdem konnte herausgefunden werden welche Team Strukturen sich anbieten, wie man am 
besten beginnt und wie eine effektive Wartung durchgeführt wird. Nicht zu vergessen, wie sie durch Testing 
und Evaluierung stetig verbessert werden können. Und dann wurde noch ein kleiner Ausflug in Richtung 
Design Tools gemacht und untersucht, wieso diese sich verändern müssen, um auch in der Zukunft effektive 
Design Systeme erschaffen zu können. Kombiniert man all diese Erkenntnisse ergibt sich ein ganz gutes 
Gesamtbild von Design Systemen. Dieses wird nun genutzt, um einen Blick in die Zukunft zu werfen. Denn 
all diese Dinge sind lediglich der Status Quo. So richtig interessant wir es aber erst wenn die Zukunfts-
potenziale erforscht werden. Über Design Systeme weiß man nun Bescheid. Es wird Zeit sich mit dessen 
zukünftiger Leistungsfähigkeit zu befassen.
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Robot: „With all your modern science are you any closer to understanding 
the mystery of how a robot walks or talks?“

Professor Farnsworth: „Yes you idiot. The circuit diagram is right here on 
the inside of your case.“

Robot: „I choose to believe what I was programmed to believe.“

Groening, M., Cohen, D. X., & Keeler, K. (2000, November 5). The Honking: Futurama (Staffel 3, Episode 1). In Futurama. 
Fox Network. https://www.imdb.com/title/tt0768399/
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Robots

Wieso wurde dieses Kapitel Robots genannt, wenn es doch hauptsächlich über die Potenziale von Design 
Systemen in Kombination mit zukünftigen Technologien, wie künstlicher Intelligenz geht? Eine berechtigte 
Frage. Als ich mir Gedanken über den Inhalt dieser Thesis gemacht habe wurde mir schnell bewusst, dass 
KI bzw. AI für artificial intelligence im englischen, eine zentrale Rolle einnehmen wird. Allerdings ergab die 
Recherche, dass KI nicht gleich KI ist. Es gibt viele unterschiedliche Methoden und Modelle, alle mit ihren 
Eigenarten und Entwicklungsstufen. Sie alle aufzuzählen und zu analysieren könnte Thema einer eigenstän-
digen Thesis sein. Des Weiteren wurden weitere Technologiefelder erschlossen, die Design Systeme verbes-
sern oder von ihnen profitieren könnten. Ich startete also mit dem Ziel Design Systeme und KI miteinander 
zu vermischen und endete mit einer Vielzahl an technologischen Trends, Gadgets und Buzzwords. Diese 
gilt es nun im Hinblick auf Design Systeme zu evaluieren, um so Ideen zu entwickeln, wie Design Systeme 
zukünftig aussehen könnten. Denn eines scheint sicher. Design Systeme haben noch nicht ansatzweise ihr 
Potenzial ausgeschöpft, insbesondere wenn man sich die technische Entwicklung anschaut. Wie nennt man 
nun ein so vielseitiges und dennoch hoch technologisches Kapitel? Einen Oberbegriff zu finden war nicht 
einfach, weshalb eine Abstraktion verwendet wurde. Robots steht stellvertretend für all die technischen 
Wunder, die in den letzten Jahren entstanden sind und in Zukunft noch entstehen werden. Die Technologien 
von morgen, welche das Leben aller beeinflussen werden. Denn sind wir doch mal ehrlich: Wir wollen doch 
alle in einer Zukunft mit Robotern leben.

Design Systeme mit Robots
Wenn man über das Spannungsfeld von Design Systemen und zukünftigen Technologie Trends sprechen 
möchte, muss man eine Einteilung vornehmen. Diese Themen sind komplex und weitreichend, weshalb sie 
in zwei Kategorien eingeteilt wurden. Die erste Kategorie, das ist die jetzige, beschäftigt sich mit der Frage 
wie Design Systeme sich künstliche Intelligenz und andere Mega-Trends zu Nutze machen können. Es wur-
den unterschiedliche Themenfelder untersucht, ihre Vor- und Nachteile analysiert und anschließend wurde 
versucht daraus Anwendungsmöglichkeiten für Design Systeme abzuleiten. Dabei haben sich interessante 
Visionen ergeben. Doch davor wird erklärt was sich hinter dem Sammelbegriff Robots verbirgt und warum 
ein Chatbot nicht einfach so zur Superintelligenz aufsteigen kann.

Definition „Robots“
„More human than human is our motto“ (Scott, 1982, Zeitpunkt im Film: 00:22:02-00:22:05) Ich liebe Blade 
Runner. Ridley Scotts Darstellung einer dystopischen Zukunft mit all ihren Innovationen und moralischen 
Abgründen, hat mich maßgeblich in meiner Wahl, UI/UX Designer zu werden, beeinflusst. Dieser Meilen-
stein des Cyberpunk Genres und klassischen Film Noirs ist mir vor allem wegen seiner innovativen Darstel-
lung von Technologie in Erinnerung geblieben. Das Zitat stammt von Dr. Eldon Tyrell dem Gründer der Tyrell 
Cooperation, welche die Replikanten entwickelt, jene roboterartigen Wesen die Harrison Ford in seiner Rolle 
als Detective Deckard auslöschen muss. Meine Vorstellung der Zukunft war schon immer von solchen Sci-Fi 
Werken und Pop Kultur im allgemeinen geprägt. Dabei sieht die Vorstellung wie Technologien unsere Zu-
kunft formen wird, für jeden anders aus. Der ein oder andere mag vielleicht sogar Angst vor dieser Entwick-
lung haben. Verweigern darf man sich ihr deswegen aber nicht. Im Gegenteil wir sollten uns alle bewusst 
daran beteiligen und versuchen unseren Beitrag zu leisten, sodass wir in 30 Jahren hoffentlich nicht auf 
Replikanten Jagd gehen müssen. Wobei der Mantel schon ziemlich cool war.

Wieso erzähle ich das alles? Weil wie in Blade Runner nicht jede Technologie gleich ist bzw. gleich aussieht. 
Nicht jede technische Errungenschaft macht das alltägliche Leben automatisch besser. Genauso wenig 
bedeutet sie automatisch die Unterjochung der Menschheit, noch stiehlt sie alle Jobs, um eine aktuellere 
Debatte zu nennen. Technologie muss richtig angewandt werden. Sie ist in erster Linie neutral. Künstliche 
Intelligenz stich hierbei als Sonderfall heraus, insbesondere wenn man sich deren Lernprozess genauer 
anschaut. Artifical intelligence wird von einem großen Hype umgeben. Wie gesagt, oft heißt es AI würde 
die Jobs vieler Menschen übernehmen und unser Leben revolutionieren. Designer sollten sich von diesen 
Buzzwords nicht blenden lassen. AI ist kein Wundermittel das sämtliche Design Probleme lösen kann. Der 
Begriff augmented intelligence wäre deshalb eigentlich passender. (Philips, 2018) Dabei ist die Definition 
etwas verwirrend. Künstliche Intelligenz oder englisch artificial intelligence ist nicht so einfach zu definie-
ren, da es verschiedenen Ansätze gibt wie zum Beispiel deep learning oder machine learning. KI fungiert 
meist als Überbegriff und hat einen ziemlich großen Hype erschaffen. (Philips, 2018) Dieser Hype kann un-
realistische Erwartungen auslösen. Darüber sollte man sich im Klaren sein, vor allem als Designer. Denn so 
fantastisch die Möglichkeiten auch klingen, es ist noch ein langer Weg bis dahin. Die Menschheit steht ge-
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DS mit künstlicher Intelligenz

rade erst am Anfang dieser Entwicklung. Nichtsdestotrotz sollt man sich mit dem Thema beschäftigen. „Wie 
die erste Mondumrundung eines mit Astronauten besetzten Raumschiffes völlig unerwartet zu einem neuen 
Blick auf die Erde führte, so wird die Beschäftigung mit künstlicher Intelligenz uns helfen, uns selbst besser 
zu verstehen.“ (Herger, 2020, p. 13) Design Systeme können dafür ein spannender Anwendungsfall sein.

„Tools lift rocks. People build cathedrals.“ (Hebron, 2017) Jede Technologie kann nur echten Mehrwert 
bringen, wenn die Menschen wissen wie sie angewandt wird. Das gilt besonders für künstliche Intelligenz. 
Daher wurden einige Möglichkeiten untersucht. KI kann die Designarbeit enorm erleichtern, gerade im 
Hinblick auf Geschwindigkeit und Effizienz. So können große Datenmengen in kurzer Zeit analysiert werden, 
was das Prototyping und Testing beschleunigt. Gleichzeitig können so Kosten gesenkt werden. (Philips, 
2018) Eine Effizienz Steigerung ist daher eine der populärsten Wünsche. Es scheint fast so als ob niemand 
mehr Zeit für irgendetwas hätte. Und tatsächlich hat KI das Potenzial die Design Arbeit zu beschleunigen. 
Künstliche Intelligenz kann Designern repetitive Aufgaben abnehmen. Die Zeitersparnis ist dabei enorm. 
Die Personalisierung von Designs, als auch die Generierung zahlreicher Varianten eines Designs, alle ein-
zigartig, könnten Aufgabengebiete von KI sein. (Philips, 2018) Daraus ergibt sich die Frage: Sollten Algorith-
men ein Design System definieren? In der Zukunft könnte das möglich sein. Als erklärt wurde, wie Design 
Systeme am besten getestet werden, wurde es bereist angeschnitten, einer der größten Vorteile von KI im 
Kontext von Design Systemen könnte die Automatisierung sein. Der heutige Designer muss eine Vielzahl an 
Aufgaben übernehmen und sollte daher viele Fähigkeiten beherrschen. Das kann schwierig und anstrengend 
sein. In Zukunft wird diese Entwicklung noch weiter voranschreiten, was dazu führen wird, dass Designer 
zwangsläufig nicht mehr genügend Zeit haben sich um alle Aspekte eines Produktes kümmern zu können. 
Die Automatisierung von Prozessen durch KI könnte dem entgegenwirken. (Vetrov, 2017) Design Program-
me könnten beispielsweise durch künstliche Intelligenz beim Erstellen einer Form gleich mehrere Varianten 
davon im Hintergrund erstellen, basierend auf Faktoren, die davor angegeben wurden. So könnten Varianten 
leichter verglichen werden und Entscheidungen einfacher gefällt werden. (Hebron, 2017) Diese Automatisie-
rung könnte Zeit sparen und den Workflow beschleunigen. Im englischen spricht man hierbei häufig von 
predictive assembly. Einfache Design Arbeiten könnten dadurch auf Mitarbeiter anderer Disziplinen verteilt 
werden, um Designer zu entlasten. So könnten Produkt Manager beispielsweise erste Entwürfe erstellen. 
„Predictive assembly would enable the product manager, developer, or product designer to provide a set of 
data and ask for a menu of pre-assembled screens that display the data. We could then choose the best 
option, only correcting the layout if needed.“ (Suarez et al., p. 212) So hätten Designer mehr Zeit sich mit 
komplexeren Sachverhalten auseinanderzusetzen. In der Zukunft könnten ganze Programme mit wenigen 
Klicks konzipiert werden, vor allem wenn Design Systeme als Fundament dienen. „It’s worth noting that if we 
get particularly good at predictive assembly and consult the right minds to take it further, we will soon find 
ourselves in a world where machine learning provides artificial intelligence for plug-and-play design sys-
tems.“ (Suarez et al., p. 212) Das Testing könnte ebenfalls automatisiert werden. „A standardized design 
system could easily demonstrate its value if it was able to automate functional tests for common compo-
nents.“ (Torozyan, 2019) Künstliche Intelligenz könnte also helfen neue Perspektiven aufzuzeigen. Außerdem 
könnten Systeme stärker personalisiert werden und große Änderung schnell umgesetzt werden. (Reyes & 
Pyrhönen, 2019, p. 186) Die Personalisierung ist sowieso eine große Stärke, die genutzt werden könnte. KI 
ermöglicht eine immer effektivere Personalisierung von Inhalten. Spotifys Empfehlungs-Playlist ist ein gutes 
Beispiel dafür. In der Zukunft könnte KI noch umfangreichere Personalisierungen ermöglichen. Daher ist es 
wichtig für Designer herauszufinden, wie sie mit KI erfolgreich arbeiten können. (Vetrov, 2017) Eine solche 
Personalisierung könnte auch bei Design Systemen nützlich sein. So könnten Design Systeme speziell für 
eine kleine Gruppe an Nutzern geschaffen werden. Aspekte wie Barrierefreiheit könnten stärker fokussiert 
werden. Es gäbe immer noch ein Basis System jedoch würde sich dessen Nutzung und Inhalt für jeden 
anders anfühlen. Ein Algorithmus könnte dies ermöglichen, ähnlich wie Spotifys Mixtapes oder die persona-
lisierten Thumbnails von Netflix. Künstliche Intelligenz könnte in Kombination mit intelligenten Design 
Systemen User Interfaces so noch persönlicher gestalten. (Suarez et al., p. 213) Ein interessanter Use Case 
für KI könnte die Generierung von User Interface Elementen sein. So könnte ein Algorithmus auf Basis von 
Vorlagen selbstständig neue Interfaces erstellen. Der Designer könnte die KI mit Daten von bestehenden 
UIs füttern und würde im Gegenzug ein neues User Interface bekommen. Die Resultate wären anfangs nicht 
sonderlich ausgefallen, für viele Aufgaben müssen sie das aber auch nicht sein. Gerade in Kombination mit 
einem Design System das als Basis fungiert könnte so enorm Zeit gespart werden. (Vetrov, 2017) Künstliche 
Intelligenz könnte also für die Produktion von Grafiken genutzt werden. Schon heute gibt es Tools die mit 
Hilfe von AI völlig automatisch Grafiken, Thumbnails und ganze Kampagnen erstellen. Farbe, Schrift, Layout, 
alles automatisiert. Diese Tools beginnen gerade erst ihr Potenzial auszuschöpfen. (Vetrov, 2017) Kombi-
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niert man die Automatisierung mit der Personalisierung auf Basis von KI und nutzt das Design System als 
gestalterische Grundlage, könnten in kurzer Zeit große Mengen an einzigartigen Designs generiert werden. 
Das liegt daran, dass die Inhalte des Systems an sich ja schon multifunktional angelegt sind. KI könnte also 
bei Design Systemen wie ein Brandbeschleuniger wirken. Es nutzt die verschiedenen multifunktionalen 
Baustein und baut daraus in kurzer Zeit eine Vielzahl an Patterns. Quasi Lego auf Speed. Das ermöglicht 
ganz neue Möglichkeiten. Jedoch kann man zum jetzigen Zeitpunkt keine perfekt austarierten Interfaces 
erwarten, so weit ist die Technik noch nicht. Es bedarf also zusätzlicher Anpassungen. Nutzt man zusätzlich 
die vorher genannten automatisierten Testmethoden könnte der Verbesserungsprozess deutlich schneller 
ablaufen. Maschinelle Intelligenz wird es daher möglich machen Designs nur durch die Kombination von 
Attributen zu erzeugen. (Hebron, 2017) „One of the best approaches is to integrate these algorithms into a 
company‘s design system. The goals are similar: to automate a significant number of tasks in support of the 
product line; to achieve and sustain a unified design; to simplify launches; and to support current products 
more easily.“ (Vetrov, 2017) So richtig agil wird dieses Vorgehen dann durch Design Programme, die sich 
nahtlos in den Workflow integrieren und von Anfang an auf KI setzten. „Speedy design prototyping could be 
done with an AI design tool where basic sketches are scanned in, a few parameters are entered and a 
library of established UI components spring to life to render a prototype in alignment with a company 
design system.“ (Philips, 2018) Das Scannen von analogen Inhalten für die digitale Bearbeitung klingt nach 
Science Fiction, Produkte wie Google Lens zeigen aber das dies durchaus machbar ist. (Google Lens, 2020) 
Ein Dateistandard aus dem Code in verschiedenen Sprachen für verschiedene Plattformen generiert wird, 
würde für dafür sorgen, dass dieser Standard als Single Source of Truth agieren könnte. (Suarez et al., p. 
206) „To create a designer-controlled source of truth, we’ll need next-generation design system tools to 
enable the composition of components and to automate the output of the design system to any number of 
target clients (codebases, vector files, and documentation sites).“ (Suarez et al., p. 206) Diese Automatisie-
rung würde den Workflow beschleunigen. Das neue Tool und das dafür geschaffene Dateiformat sollten 
allerdings stets genügend Möglichkeiten für die Erweiterung & Veränderung schaffen. (Suarez et al., p. 198) 
Es braucht also noch etwas menschliche Zuarbeit, aber die Vorteile sind heute bereits sichtbar. „KI dient 
somit zwei grundlegenden Zwecken: Sie nimmt uns unter ihre Fittiche und macht jeden von uns klüger, und 
sie ergänzt unsere Intelligenz mit der ihren.“ (Herger, 2020, p. 293) 

Abbildung 6: SSoT & neues Dateiformat: Prinzip. In Anlehnung an: (Suarez et al., p. 196)
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Abbildung 7: Neural Network: Prinzip. In Anlehnung an: (Wikipedia, 2020)

Begriffe, die besonders oft auftauchten, wenn man sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, sind neuro-
nale Netzwerke. Neuronale Netzwerke sind eine komplexe Variante von künstlicher Intelligenz. Man kann sie 
sich in etwa wie das Kinderspiel stille Post vorstellen. Jedes Kind ist ein Neuron von denen tausende oder 
mehr existieren. Die Kinder geben untereinander Informationen weiter. Jedes Kind bearbeitet die Informa-
tion weiter und leitet sie an das nächste Kind. Die Infos verändern sich dadurch immer ein bisschen und 
ergeben am Ende etwas Neues. (Herger, 2020, pp. 79–80) Sie werden mit Daten versorgt, lernen mit diesen 
und sind so in der Lage neue Inhalte zu generieren. Klingt kompliziert, aber die Resultate sprechen für sich. 
„Neuronale Netzwerke - oder salopp gesagt: ‚Stille Post auf Steroiden‘ sind für uns absolut unübersichtlich 
und das Ergebnis nur mit irrsinnigem Aufwand nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz ist das Ergebnis erstaun-
lich gut.“ (Herger, 2020, p. 84)

Hier zeichnet sich übrigens eine Phänomen ab, welches die Menschheit bei der Erforschung von KI im-
mer begleiten wird. So richtig, also in seiner Gesamtheit, seiner ganzen Funktion wird sie KI nie verstehen, 
dafür ist sie zu komplex und erfordert eine Art von Denken, welche die Menschheit auf diesem Niveau nicht 
beherrscht. Das muss sie aber auch vielleicht gar nicht. Aber wie können diese Netzwerke gewinnbringend 
genutzt werde? Zum Beispiel könnten neuronale Netzwerke, dem Designer basierend auf seinem Nutzungs-
verhalten Features vorschlagen, die er als nächstes nutzen könnte. Diese Features können Stand jetzt 
allerdings noch nicht sonderlich komplex sein. (Hebron, 2017) Dennoch ergeben sich daraus spannende 
Möglichkeiten. Sowohl für Design Programme als auch für Design Systeme. Man stelle sich ein System vor, 
welches dem Designer Tipps gibt, welche Inhalte als nächstes integriert werden sollten oder bei welchen 
Spezifikationen noch Lücken offen sind. Das System würde qualitativ in neue Sphären aufsteigen, gerade 
bei komplexen Sachverhalten. Die KI könnte so als Ratgeber, Helfer und Lehrer im System agieren. Sie kann 
Mitarbeitern Tipps geben, ihnen Funktionsweisen erklären und sie mit Daten des Systems versorgen. Die 
Übermittlung könnte durch digitale Assistenten, klassische Pop-Ups oder Voice Assistants ermöglicht wer-
den. Quasi Clippi plus Alexa plus Knightrider als persönliche Hilfe im System für alle. Transparent, persön-
lich, einfach. Es wird später noch genauer auf die Möglichkeiten solcher digitalen Assistenten eingegangen. 
Des Weiteren könnten Präferenzen verschiedener Designs mit Hilfe neuronaler Netzwerke gefunden werden. 
Dadurch würde das Testing vereinfacht werden und die Personalisierung einzelner Produkte könnte weiter 
vorangetrieben werden. (Hebron, 2017) Dafür braucht es Daten, mit denen die Designs verglichen werden 
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können. Und hier könnte KI eine entscheidende Rolle einnehmen. Denn das Sammeln und Auswerten großer 
Datenmengen ist einer ihrer größten Stärken. Designer können mit Hilfe von KI schnell große Mengen an 
Daten auswerten. Der Designer kann dabei den Algorithmus so anpassen wie er möchte und die KI analy-
siert anhand dessen die Daten. (Vetrov, 2017) Dadurch werden Design Entscheidungen jeder Zeit durch die 
Analyse von Echtzeit Daten validiert. Das macht es einfacher Entscheidungen zu erklären, insbesondere für 
Kollegen aus anderen Disziplinen. (Vetrov, 2017) Im Prinzip könnten so regelmäßige Test Sessions durch 
Echtzeit-Tests, die 24/7 laufen ersetzt werden, insofern der technische Aufwand wirtschaftlich gerechtfertigt 
ist. Ein Problem ist jedoch das momentan immer nur ganze Patterns bzw. Layouts getestet werden. Wichtige 
Daten zu einzelnen Komponenten gehen da verloren, da diese noch nicht in der Lage sind selbstständig Da-
ten zu sammeln. Sie sind nur stumpfe Bausteine. Das Design System der Zukunft könnte nicht nur Insights 
der Endnutzung generieren, sondern die Nutzung jeder einzelnen Komponente erfassen und analysieren. 
Auch wie oft die Dokumentation genutzt wird, wie Code Snippets verwendet werden könnte analysiert wer-
den. (Suarez et al., p. 209) Denn durch die Nutzung eines Design Systems sind die einzelnen Komponenten 
schon so angelegt, dass sie mit Hilfe von KI problemlos selbst Daten über ihre Nutzung und Performance 
liefern könnten. Der Workflow, bestehend aus erstellen, spezifizieren und dokumentieren, ist sowie so schon 
vorhanden. In der Zukunft könnten Design Systeme auf diese Weise intelligente Design Komponenten be-
inhalten, die als Design Asset schon alle notwendigen Daten für Entwickler und Produkt Manager besitzen. 
Die Fähigkeit kommunizieren zu können wo eine Komponenten innerhalb des Layouts sich befindet und ob 
dies eine gute Position ist, könnte ebenfalls nützlich sein. Komponenten, die diese Layout Awareness besit-
zen könnten untereinander kommunizieren umso Designern wertvolles Feedback zu übermitteln. (Torozyan, 
2019) Diese Komponenten könnten dann von jedem Stakeholder ganz einfach übernommen werden. Das 
würde Kosten und Zeit sparen. (Torozyan, 2019) Und wenn Design Systeme intelligente Komponenten, die 
Daten über sich selbst und die Art ihrer Anordnung untereinander bzw. nach außen kommunizieren können, 
enthalten, könnte das System theoretisch automatisiert eigene Patterns generieren. Diese Pattern würden 
durch machine learning bzw. neuronale Netzwerke stetig präziser werden. (Torozyan, 2019) Die Möglichkei-
ten, die sich daraus ergeben sind kolossal. Layout sensitive Komponenten könnten Information darüber lie-
fern, wo und in welchen Nutzungskontexten sie am besten genutzt werden sollten. (Suarez et al., p. 210) Sie 
könnten von zukünftigen Design Systemen automatisch kombiniert werden, basierend auf den Daten, die sie 
generieren. So könnte das System Vorschläge machen welche Kombination geeignet sind und welche eher 
nicht. (Suarez et al., p. 211) Daraus resultiert ein extrem effizienter Workflow. Dieser könnte ähnlich einem 
Plug & Play Ansatz jedes Design Projekt beschleunigen. (Suarez et al., p. 212) Im Kapitel „Systems“ wurde 
bereits argumentiert, dass Komponenten, wenn sie in ein Design System integriert werden, mit Informatio-
nen bezüglich ihrer Nutzung und Zusammensetzung versehen werden. Diese Tokens könnten die Grundlage 
der Layout sensitiven Komponenten bilden. Noch werden diese Daten von Hand eingetragen, künstliche 
Intelligenz würde sich hierfür anbieten und aus den stumpfen Bausteinen, smarte, multifunktionale, kom-
munizierende Design Tokens zu machen. Man könnte sie Smart Tokens nennen. Verglichen mit dem Atomic 
Design Ansatz würde das folgendes bedeuten: Design Systeme enthalten Smart Components, die Smart 
Tokens enthalten woraus smarte Produkte gebaut werden. All das würde erst durch künstliche Intelligenz 
ermöglicht werden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit eines Programmes, um dieses Verfahren zu ver-
einfachen bzw. zu standardisieren. Eine App, die Daten aus dem Design System holt, analysiert, (was sie 
kann durch KI und Specs, sowie die Doku von Komponenten), daraus Designs generieret, also Templates, 
Pages und Kombination in zahlreichen Varianten. Der Designer muss nicht alles händisch zusammen bauen 
und muss nur noch entscheiden bzw. Details anpassen. Er könnte auch sagen welche Komponenten von KI 
berücksichtige werden und welche nicht. So könnten stumpfe Aufgaben von der KI erledigt werden und der 
Designer kann sich auf komplexe Aspekte konzentrieren. Automatisierung, Personalisierung, Unterstützung, 
predictive assembly und Smart Tokens: Design Systeme werden durch künstliche Intelligenz die Arbeit des 
Designers revolutionieren.

Daraus ergebt sich die Frage ob KI den Designer eines Tages obsolet machen wird. Das kommt darauf an 
aus welcher Perspektive man die Sache sieht. Zwei Aspekte sind dabei besonders entscheidend, Kreativi-
tät und Inspiration. Zwei Fähigkeiten die jeder gute Designer besitzt. Kann eine künstliche Intelligenz den 
Designer hier ersetzen? Das hängt davon ab wie man die Begriffe definiert. „Kreativität ist nicht eindimen-
sional zu verstehen und mir einer einzigen Maßnahme umzusetzen. Es geht bei kreativem Handeln um ein 
Zusammenspiel von Rationalität und Emotionalität.“ (Dark Horse Innovation, 2018, p. 65) Rationale Ent-
scheidungen sind eine große Stärke von Design Systemen. Emotionale Faktoren spielen momentan eine 
eher untergeordnete Rolle. Ein Fehler, in späteren Kapiteln wird diese Thematik noch genauer behandelt. 
Man könnte also sagen, dass der menschliche Designer hier einen Vorteil hat. Wobei man diesen eher als 
Vorsprung definieren sollten. Ein Vorsprung der schmilzt. Auf dem Gebiet der Inspiration ist KI dem Men-
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schen schon um einiges näher. „Inspiration braucht Öffnung nach außen.“ (Dark Horse Innovation, 2018, p. 
65) Diese Öffnung ist für eine KI schon wesentlich größer, da die Systeme fantastisch darin sind Unmengen 
an Daten zu analysieren. Sie können also auf einen viel größeren Pool an Informationen zugreifen. Was das 
Abstrahieren dieser Daten in einen echten Output angeht, gibt es jedoch noch Verbesserungspotenzial. 
Nichtsdestotrotz könnte KI auch in dieser Disziplin den Menschen überholen. Wie lange das dauert ist 
schwer zu beantworten. Bis zur universellen Super Intelligenz wird es wohl noch etwas dauern. „Intelligenz 
ist ein mehrdimensionaler Raum, in dem KI bisher nur einige punktgroße Bereiche ausfüllt.“ (Herger, 2020, 
p. 269) Künstliche Intelligenz hat also das Potenzial die Art und Weise wie Design Tools funktionieren zu 
revolutionieren. KI wird den Designer nicht ersetzen, sie wird ihm mehr Möglichkeiten an die Hand geben, 
um so noch mehr zu erschaffen. (Hebron, 2017) Viel mehr arbeiten beide zusammen, um schneller Ent-
scheidungen treffen zu können. (Vetrov, 2017) Zusammen werden sie Designs auf eine neue Stufen heben. 
(Philips, 2018) So werden bessere Designer entstehen. Vielleicht sogar noch mehr, vielleicht sogar bessere 
Menschen. „Künstliche Intelligenz wird uns etwas sehr viel Wesentlicheres und Subtileres verstehen lassen: 
uns selbst.“ (Herger, 2020, p. 296)

DS mit Conversational AI
„Alexa bau mein Design System fertig.“ Ganz so einfach wird es leider nicht sein, zumindest nicht in abseh-
barer Zukunft. So sehr man sich wünscht, dass Voice Assitants den Aufbau des Design Systems abnehmen, 
so sicher scheint es, dass ihre Funktion eher in anderen Bereichen liegen wird. Um herauszufinden, wie die-
se Assistenten für Design Systeme von Vorteil werden können, muss man verstehen, wie sie funktionieren.

Persönliche Sprachassistenten wie Alexa oder Siri sind relativ neue Produkte und dennoch breiten sie sich 
immer stärker in privaten Haushalten aus. Die Technologie, die dahinter steht, nennt sich Conversational AI. 
„Conversational AI is the set of technologies behind automated messaging and speech-enabled applicati-
ons that offer human-like interactions between computers and humans.“ (Interactions, 2019) Conversational 
AI kann ein Gespräch mit Menschen imitieren und verstehen. Dazu bedarf es eine Reihe unterschiedlicher 
Technologien aus verschiedenen Forschungsbereichen. Conversational Design ist eine davon. (Interactions, 
2019) Dabei ist diese Technologie nicht direkt für Sprach Assistenten geschaffen wurden. Viel mehr sind die 
Assistenten nur das Nebenprodukt einer Zwischenstufe in der Entwicklung von Conversational AI. Daraus 
lässt sich schließen, dass nicht nur Sprach Assistenten für Design Systeme nützlich sein könnten, sondern 
vor allem auch Conversational AI an sich, in all ihren Entwicklungsstufen. Denn hier gilt es Unterschiede 
zu erkennen. Die Funktionsweise von CAI lässt sich in einzelne Schritte unterteilen. Der erste Schritt ist 
das Zuhören. Die Maschine erkennt hierbei die Menschlich Stimme mit Hilfe von ASR (Automatic Speech 
Recognition) auch Voice Recognition genannt. Dann wird der Input in ein Format umgewandelt, dass die 
Maschine lesen kann. (Interactions, 2019) Der zweite Schritt ist das Verstehen. Mit Hilfen von Natural Lan-
guage Understanding (NLU) bzw. Natural Language Processing (NLP) versucht die Maschine zu verstehen 
was gesagt wurde. (Interactions, 2019) Wurde ein Verständnis geschaffen beginnt die Conversational AI 
eine passende Antwort zu formulieren. Diesen Vorgang nennt man Dialog Management. Hierbei wird die 
Antwort mit Hilfe von Natural Language Generation (NLG) in ein für Menschen lesbares Format konvertiert. 
(Interactions, 2019) Mit Hilfe von Feedback kann sich die Conversational AI immer weiter verbessern. Dabei 
lernt sie nie aus, diesen Vorgang nennt man machine oder auch reinforced learning. (Interactions, 2019) 
Dem System fällt es also immer einfacher den Menschen zu verstehen. Dieser Vorgang ermöglicht es bei-
spielsweise Siri menschliche Fragen zu beantworten. Je nach Entwicklungsstufe wird das Verfahren abs-
trahierter bzw. ausführlicher durchgeführt. Denn Conversational AI wird in verschieden komplexen Levels 
genutzt. Es gibt daher Anwendungen mit unterschiedlich hoher Komplexität, die Conversational AI nutzen. 
Am einfachsten sind FAQ bots auch Chatbots genannt. Sie sind weit verbreitet und nutzen kein NLP, Dialog 
Management oder Machine Learning. Diese können nur über bestimmt Schlüsselwörter getriggert werden. 
Sie bilden somit die einfachste Stufe der Conversational AI. (Interactions, 2019) Personal Assistants sind 
komplexer aufgebaut als Chatbots. Diese Assistenten sind für gewöhnlich in privaten Haushalten im Einsatz, 
wo sie einen sehr allgemeinen Nutzungskontext haben. Personal Assistants sind z.B Alexa, Siri oder Google 
Home. Sie alle verwenden ASR und NLP nutzen jedoch eine sehr einfache Version des Dialog Management. 
Das bedeutet ihr Antworten sind meistens eher einfach gehalten. (Interactions, 2019) Virtual „Customer“ 
Assistants sind noch komplexer als Personal Assistants. Sie existieren meist aus einem besonderen Grund 
und sind dafür angepasst. Dadurch sind sie in der Lage unterschiedliche Themenschwerpunkte in einem 
Gespräch zu behandeln, was das Gespräch flüssiger und menschlicher macht. Sie werden daher oft im 
Kunden Support eingesetzt. (Interactions, 2019) Neben Virtual “Customer” Assistants gibt es auch noch die 
sogenannten Virtual Employee Assistants. Beide sind gleich komplex, jedoch werden VEA eher für Unterneh-
mensprozesse genutzt. Diese werden teilweise automatisiert, um Kunden und Angestellten eine möglichst 
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gute Erfahrung liefern zu können. Diese High End Varianten der Conversational AI werden auch Robotic 
Process Automation genannt. (Interactions, 2019) Sie sind die momentan höchste Entwicklungsstufe. ASR 
(Automatic Speech Recognition) ist dabei besonders wichtig für Conversational AI. 

Abbildung 8: Conversational AI: Prinzip In Anlehnung an: (Interactions, 2019)

Abstrahiert kann man sich die Funktionsweise so vorstellen: Als erstes wird das was die Person gespro-
chen hat in Form von Soundwellen aufgenommen. Diese werden dann bereinigt, um die Qualität zu er-
höhen. Dann wird die Soundwelle in Laute umgewandelt, welche dann analysiert werden, um daraus Worte 
zu bilden. So versteht die Maschine was die Person gesagt hat. (Interactions, 2019) „Automatic Speech 
Recognition (ASR) is essential for a Conversational AI application that receives input by voice. ASR enables 
spoken language to be identified by the application, laying the foundation for a positive customer expe-
rience. If the application cannot correctly recognize what the customer has said, then the application will 
be unable to provide an appropriate response.“ (Interactions, 2019) Einige Faktoren erschweren jedoch 
eine effektive Anwendung von ASR. Zum einen können Hintergrundgeräusche und Akzente die Aufnahme 
erschweren, zum anderen ist das Erfassen von Telefonnummern oder E-Mail-Adressen schwierig, da alpha-
numerische Zeichen schwer verarbeitet werden können. Dies sorgt dafür, dass der Kunde seine Angaben oft 
wiederholen muss, was zu einer schlechten UX führt. (Interactions, 2019) Generell lässt sich sagen, dass es 
einige Herausforderungen zu beachten gilt, wenn man Conversational AI effektiv nutzen möchte. Eine davon 
ist die Dynamik der menschlichen Sprache. Dieses verändert sich stetig und die KI muss immer auf dem 
aktuellen Stand sein. Sonst läuft sie Gefahr diese nicht mehr zu verstehen. Faktoren wie Akzente, Sarkas-
mus oder Emojis werden in der Zukunft eine noch größere Rolle spielen. (Interactions, 2019) „In real ap-
plications, however, the system must be able to cope with unknown words simply because they will always 
be present, and ignoring them will not satisfy the user’s needs – if a person wants to know how to go from 
the train station to a restaurant whose name is unknown to the system, they will not settle for a response 
such as, ‚I am sorry I don’t understand you. Please rephrase the question.‘“ (Zue & Glass, 2000, p. 1175) Die 
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Wahrung der Privatsphäre, sowie die allgemeine Einhaltung von Sicherheitsstandards ist eine weitere große 
Herausforderung für Conversational AI. Sensible Daten müssen geschützt werden. (Interactions, 2019) Hier 
haben sich die großen Tech-Konzerne bisher eher unglücklich angestellt. Eine weitere Herausforderung ist 
die Akzeptanz. Viele Menschen sind noch misstrauisch gegenüber der neuen Technologie und es wird eine 
Menge Erklärung nötig sein, um CAI bekannter zu machen. Nur so kann sie in den Alltag Einzug erhalten. 
(Interactions, 2019) Wie aber kann nun diese Technologie helfen Design Systeme besser zu machen? Wie 
bereits vorhin erwähnt ergeben sich vier große Themenfelder in denen Conversational AI eine Rolle spie-
len könnte. Das größte wurde bereits genannt, der Support. So könnte die CAI, Designer auf Fehler in der 
Spezifikation oder Dokumentation aufmerksam machen. Gerade wenn Komponenten für einzigartige Use 
Cases erstellt werden, gibt es eine Menge Eigenheiten zu beachten. Fehler sind daher nur menschlich. Die 
CAI könnte darauf hin Feedback geben und Flüchtigkeitsfehler könnten vermieden werden. Dies könnte in 
Form eines Chatbots geschehen. Diese sind zwar nicht all zu komplex, aber sie sind für Unternehmen relativ 
einfach einzurichten und vergleichsweise kostengünstig. Dieser Chatbot könnte dann direkt ins Design 
System integriert werden. Nicht nur würde es die Pflege des Systems interaktiver machen, es würde auch 
ein Lernprozess stattfinden. Mitarbeiter würden geschulter im Umgang mit dem System sein und neue Kol-
legen könnten einfacher eingearbeitet werden. Gerade am Anfang des Aufbaus, können die vielen kleinen 
Schritte verwirren. Ein digitaler Helfer könnte da eventuell nützlich sein. Während Corona und Homeoffice 
noch umso mehr. Man müsste nicht bei jeder Kleinigkeit den Kollegen anskypen, sondern würde sofort Hilfe 
bekommen. Das würde Zeit und Nerven sparen. Vielleicht kann der Chatbot bei repetitiven Aufgaben auch 
witzige Bemerkungen machen umso die Isolation im Homeoffice aufzulockern. In Zeiten von Quarantäne 
und Remote Working ein willkommener Nebeneffekt. Noch effektiver wäre der Support, wenn man sich der 
zweiten Entwicklungsstufe bedient, den Voice Assistants. Ein Amazon Echo könnte beispielsweise in das De-
sign System integriert sein und könnte wie der Chatbot helfen. Nur das er eben mit dem Mitarbeiter spricht 
bzw. auf Fragen antwortet. Funktionell gesehen wäre er nur bedingt hilfreicher als der Chatbot, dadurch 
dass er jedoch mit Hilfe von Sprache antwortet könnte er sich einfacher in den Workflow integrieren lassen. 
Man müsste nicht ständig dem Chatbot schreiben oder lesen was er zu bemängeln hat. Es würde sich mehr 
wie ein Kollege im Hintergrund anfühlen. Natürlich wäre kein menschliches Gespräch möglich, noch nicht 
zumindest. Der Nutzen wäre dennoch vorhanden. Dafür benötigt es allerdings, im Falle von Amazons Echo, 
einen entsprechenden Alexa Skill. Dieser muss von Menschen erstellt werden, es braucht also eine gewis-
se Expertise. Zum anderen sind Sprachassistenten noch lange nicht in jedem Haushalt angekommen und 
nicht jeder Mitarbeiter möchte sein persönliches Geräte für corporate Zwecke zur Verfügung stellen. Mög-
licherweise machen Faktoren wie Datenschutz und Unternehmenssicherheit dies auch gar nicht so einfach 
möglich. Das Leasing von Geräten für Unternehmenszwecke könnte eine Lösung sein. Diese Geräte wären 
geschlossener was Datenschutz angeht und würden nur eine begrenzte Anzahl an Features enthalten, um 
maximale Privatsphäre zu garantieren. Dennoch ein gewagtes Unterfangen, aber es ist davon auszugehen, 
dass sich Lösungsansätze ergeben werden, ähnlich wie bei Unternehmens Laptops, die im Homeoffice im 
Einsatz sind. Ein offenes Mindset sowohl von Arbeitgeber als auch -nehmer ist hier entscheidend. Mög-
licherweise muss man gar nicht die Geräte der großen Tech-Konzerne nutzen, sondern kann auf kleinere, 
dafür angepasste Lösungen zugreifen. Ein interessantes Geschäft Feld mit Potenzial.

Neben der Support Funktion könnte der Fokus auch stärker auf die lehrende Funktion gelegt werden. So 
könnte die CAI, in welcher Form auch immer, für das Onboarding und die Weiterbildung von Mitarbeiter ge-
nutzt werden. Dadurch könnten Wissenslücken, insbesondere für Mitarbeiter anderer Disziplinen effektiver 
geschlossen werden. Ein effizienteres Onboarding würde zusätzlich Kosten senken und Kapazitäten bei Se-
nior Kräften freigeben. Die richtige Implementierung von Inhalten in das Design System oder die korrekte 
Pflege können kompliziert sein. Da jedes System anders ist gibt es für viele Herausforderungen auch keine 
allgemeine Lösung. Man ist also oft auf das Wissen erfahrener Kollegen angewiesen. Eine CAI könnte diese 
entlasten.

CAI könnte zudem als Input genutzt werden, um kleine Aufgaben zu triggern und diese auszuführen. Künst-
liche Intelligenz würde so über Sprachbefehle getriggert werden bestimmte Tasks zu erledigen. Der Input 
könnte über einen Chatbot oder Sprachassistenten laufen. Die Aufgaben müssten Stand jetzt relativ simpel 
bzw. repetitiv sein. Das Spezifizieren von Komponenten könnte so ein Aufgabe sein. Das läuft meistens 
nach dem gleichen Schema ab und kostet, wenn händisch durchgeführt, eine Menge Ressourcen. Designer 
könnten dem Chatbot schreiben: „Spezifiziere bitte die Komponente Header.“ Der Bot würde über Schlüs-
selwörter getriggert, welche zuvor eingetragen werden. Hier könnte man sich die exakte Benennung der 
Komponenten zu Nutze machen. Da diese in vielen Projekte gleich sind, könnte der Bot auch leicht für an-
dere Projekte genutzt werden. So würde ein Mehrwert geschaffen werden. Neben dem Spezifizieren könnte 
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auch das Testing getriggert werden. So würde ein Testvorgang einmal definiert und angelegt werden, um 
dann durch einen einfachen Sprachbefehl gestartet zu werden. Die Ergebnisse würden dann zusammenge-
fasst dargestellt werden. Der Vorteil wäre, dass Tests spontan und situationsabhängig durchgeführt werden 
könnten, mit Hilfe einer unkomplizierten Sprach Eingabe. Sie wären damit das Gegenstück zu automatisier-
ten 24/7 KI Tests. Da es verschiedene Testmuster mit unterschiedlichen Schwerpunkten gibt, würde es sich 
anbieten allgemeinerer Tests von der KI 24/7 durchführen zu lassen und spezielle Tests situationsabhängig 
über eine CAI zu triggern. Um Tests erfolgreich durchführen zu können müssen Performance Metriken ge-
sammelt werden. Diese könnte ebenfalls durch Sprachbefehle analysiert werden. Gerade in Kombination 
mit der Idee der Smart Components/Tokens könnte ein echter Mehrwert geschaffen werden, da schnell und 
unkompliziert die Daten von einzelnen Komponenten aufgerufen werden können. Dies könnte über Sprach-
befehle oder einen Chatbot laufen. „Alexa zeig mir die Clickrate der Komponente Call-to-Action Button.“ 
„Siri wie hoch ist die Clickrate der Komponente Call-to-Action Button?“ Das könnten Sätze sein, die diese 
Aktionen auslösen. Im Büro kann man nicht immer laut reden, hier würde sich ein Chatbot eher anbieten. 
Im Home-Office existiert das meiste Potenzial für CAI. Und das Home-Office wird zukünftig eine noch 
wichtigere Rolle im Arbeitsleben spielen und kann in Kombination mit digitalen Werkzeugen eine effekti-
ve Arbeitsweise ermöglichen. (Hoffman et al., p. 22) Daher sollte man sich mit der Frage beschäftigen, wie 
diese Arbeitsplätze aufgebaut sind. „Prüfen Sie je nach Zielbild der Arbeit in Ihrem Unternehmen, welche 
Ausstattungskomponenten zur Gewährleistung gesunder Arbeitsumgebungen notwendig sind und ob hier 
ev. eine Bereitstellung durch den Arbeitgeber, Bezuschussung oder gepoolte Bestellungen sinnvoll sein kön-
nen.“ (Hoffman et al., p. 24) CAI könnte hier eine tragende Rolle einnehmen und ein Teil dieser Ausstattung 
sein.

Ein Einsatzgebiet über das noch gar nicht gesprochen wurde ist das der Design Tools. Es wurde ja vorhin 
bereits schon argumentiert, dass Design Programme wie Sketch oder Figma in ihrer jetzigen Form nicht 
effektiv sind. Für intelligente Design System braucht es nun mal intelligente Design Tools. Hier könnte CAI 
genutzt werden, um Conversational Interfaces zu schaffen. „Conversational Interfaces sind genau genom-
men nichts anderes als Dialoge – via textbasiertem Chat oder Sprache – zwischen einer Person und einem 
Bot oder mehreren Personen (oder mehreren Bots???). Entsprechend unterscheiden wir mit Blick auf das 
Interface ‚Chatbots‘ und‚ Voice User Interface‘ (VUI).“ (toushenne, 2020) Ein Conversational Interface be-
deutet letztendlich also nur das CAI das primäre Interface bildet, in vorherigen Überlegungen wurde CAI ja 
eher als Unterstützung zu grafisch basierten Interfaces (GUI) genannt. Conversational Interfaces könnten 
den Design Prozess vereinfachen, da nur über Sprache bzw. ein Gespräch zwischen Designer und Design 
Tool gearbeitet wird. So könnte auch der Prozess einfacher dokumentiert werden. (Hebron, 2017) Dafür be-
nötigt es logischerweise KI basierte Design Tools. Die Vorstellung nur über Sprachbefehle Komponenten zu 
gestalten mag futuristisch wirken, man kann jedoch davon ausgehen, dass dies ein interessantes Themen-
feld sein könnte. Darüber wie man eine effektives Conversational Interface entwickelt könnte man eine eige-
ne Arbeit schreiben, weshalb dieses Thema nur oberflächlich angeschnitten wurde. Das würde sonst den 
Rahmen dieser Arbeit sprengen. Man kann sich aber sicher sein, dass sich hier noch interessante Ansätze 
für Design System ergeben könnten. Eines darf man bei all der Zukunftsmusik allerdings nicht vergessen. 
Der Mensch muss immer im Mittelpunkt stehen. „The objective for developing a conversational interface is 
to provide a natural way for any user, especially the computer illiterate, to access and manage information. 
Since humans will ultimately be consumers of this technology, it is important that the systems be developed 
with their behaviors and needs in mind.“ (Zue & Glass, 2000, p. 1172) 

DS mit VR,AR & MR
Virtual Reality könnte genutzt werden, um Design System aufzubauen, diese Erkenntnis konnte während der 
Recherche gewonnen werden. Bevor man sich allerdings mit den Möglichkeiten beschäftigt, sollten man den 
Begriff definieren. Denn VR ist nicht gleich VR. „VR, at its core, is a technology that uses real-world visual 
perception within entirely artificial computer-generated environments.“ (El Beheiry et al., 2019, p. 2) Soweit 
so gut. Prinzipiell kann das was umgangssprachlich Virtual Reality genannt wird in drei Themenfelder unter-
teilt werden. VR, AR und MR. „Virtual Reality (VR) infers a total inundation experience that closes out the 
physical world. Utilizing VR gadgets, for example, HTC Vive, Oculus Rift or Google Cardboard. Users can be 
transported into a various genuine world and envisioned situations, for example, the center of a screeching 
penguin state or even the back of a monster.“ (Purwar, 2019) Bei Augmented Reality (AR) wird die reale Welt 
dargestellt, allerdings werden digitale Inhalte in die echte Umwelt integriert. (Purwar, 2019) MX ist eine 
Mischung aus VR und AR. „In a mixed reality (MR) experience, which combines elements of both AR and VR, 
real-world and digital objects interact. Mixed reality technology is just now starting to take off with Micro-
soft’s hololens one of the most notable early mixed reality apparatuses.“ (Purwar, 2019) Dabei bestehen 
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VR Programme in der Regel aus zwei Bestandteilen: der Umgebung und dem Interface. (Purwar, 2019) Die 
Umgebung ist, wie der Name schon sagt die virtuelle Welt, in welche man eintaucht. Das Interface ist die 
Benutzeroberfläche, mit welcher man in der virtuellen Welt interagieren kann. Diese können unterschied-
lich komplex sein. (Purwar, 2019) Jeder dieser Disziplinen hat verschiedene Stärken und Schwächen. So hat 
VR den Vorteil, dass die echte Welt sehr präzise nachgestellt werden kann, ohne dabei dessen Gefahren zu 
übernehmen. Schließlich kann man einfach aus der virtuellen Welt flüchten. Einsatzgebiete könnten daher 
Branchen wie Sicherheit, Polizei oder Militär sein. Auch das Gesundheitswesen könnte davon profitieren. 
(Purwar, 2019) Eine weitere Stärke ist die Daten Verarbeitung. Große Datenmengen können mit Hilfe von 
VR einfacher dargestellt werden, da aus mehreren Perspektiven mit den Daten interagiert werden kann. (El 
Beheiry et al., 2019, p. 3) Auch können Daten auf andere Arten dargestellt werden. „Visualisation and the 
ability to navigate complex three-dimensional data is undoubtedly a gateway to many scientific applications, 
however, we are convinced that data treatment and numerical simulations, especially those mixing interac-
tions with data, human cognition and automated algorithms will be the future of VR in scientific research.“ 
(El Beheiry et al., 2019, p. 1) So können Daten nicht nur effektiver visualisiert sondern auch bearbeitet wer-
den. „The visual intuition provided by VR extends further than facilitating spatial understanding of complex 
volumetric data. In our view it provides an excellent canvas for data treatment and interaction. It is its place 
at the frontier of human cognition, data visualisation and direct treatment that VR could have its greatest 
impact.“ (El Beheiry et al., 2019, p. 6) Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten im Umgang mit Datensät-
zen. Man kennt diese Bewegungs-basierte Art der Interaktion aus Science-Fiction Filmen, wie zum Beispiel 
Minority Report „Through these effects, VR offers a unique visualisation context that heightens perception 
of volumetric details. Compared to visualisation on a conventional computer monitor, where users typically 
view three-dimensional (3D)2 data as a passive observer, the immersive experience of VR allows users to 
literally enter inside their data in a manner that feels spatially realistic.“ (El Beheiry et al., 2019, p. 2) Dafür 
braucht es Standards, die festlegen, wie in der VR Umgebung interagiert wird. Diese werden sich, ähnlich 
wie beim Smartphone, ergeben je mehr Menschen mit dem neuen Medium arbeiten. (Purwar, 2019) VR 
bietet außerdem die Möglichkeit, Wissen und Daten über die Inhalte effektiv mit anderen Stakeholdern zu 
teilen. Das liegt daran, dass die Inhalte direkt erlebt werden können. Sie können aus verschiedenen Pers-
pektiven betrachtet werden und es kann mit ihnen interagiert werden. Sie sind somit oft einfacher zu ver-
stehen, als wenn sie in traditioneller Form vorliegen. (El Beheiry et al., 2019, p. 10) „VR naturally encourages 
exploration and curiosity-driven action, which are essential ingredients to promote discoveries.“ (El Beheiry 
et al., 2019, p. 3) Das explorative Lernen wird also gefördert. VR könnte sich außerdem als Kommunikations-
plattform nutzen lassen. „Think Skype for Business on steroids. VR has the potential to bring digital workers 
together in digital meetings and conferences. There will be real-time event coverage, something like Face-
book Live with VR. Rather than merely seeing the other person on a screen, you’ll be able to feel as if you 
are in the same room with them, despite being miles away.“ (Purwar, 2019) Die Kollaboration könnte auf 
diese Weise gefördert werden. Im Kontext des Home-Offices ein interessanter Gedanke. 

Dennoch gilt es Schwierigkeiten zu beachten. Es braucht vor allem Zeit, um den korrekten Umgang mit 
einem der Art neuen Medium zu erlernen, insbesondere im Arbeitskontext. „Don’t expect people to know 
what to do and where to go. Slow and progressive familiarization, visual clues, and guidance from the soft-
ware should all be used to help the user. When you’re designing for VR, you’re designing for the capabilities 
of people as much as you’re designing for the capabilities of the system. So it’s essential that you unders-
tand your users and the issues that may come up while they experience VR.“ (Purwar, 2019) Hier ergeben 
sich spannende Möglichkeiten für Interaction Designer. Virtual Realtiy Anwendungen haben außerdem 
andere Voraussetzungen als klassische Geräte wie PC, Laptop oder Smartphone. In VR herrscht ein unend-
licher 360 Grad Raum. Das bedeutet bewährte Design Prinzipien wie Form, Faktor und Gewichtung müssen 
hinterfragt werden. Die Design Arbeit ist also grundlegend anders. Das gilt es zu beachten. (Shah, 2019) 
Und schließlich müssen neue Sicherheitsfaktoren beachtet werden. „With great immersive power of VR 
comes great responsibility for user safety. Unlike the weak adherence to good ergonomic practices in the 
most 2D user interfaces today, wide-spread adoption of VR will strongly necessitate designers to establish 
and strictly adhere to healthy habits and movement standards because the poor ergonomics in VR leads to 
perceptible discomfort like, say, nausea induced due to quick camera movement in the VR.“ (Shah, 2019)

Insgesamt lässt sich sagen, das VR in all seinen Formen das Potenzial hat, die Art und Weise wie mit De-
sign Systemen gearbeitet wird zu optimieren. Besonders das Bearbeiten von großen Datenmengen ist hier 
hervorzuheben. „Sound, touch, depth, and feeling will all be fundamental to the VR experience, making even 
the most novel 2D screen encounters feel exhausting and dated.“ (Purwar, 2019) Basierend auf diesen Er-
kenntnissen lässt sich ein grobes Bild der Vision, „Design System Nutzung durch VR“ zeichnen. Es besteht 
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aus einer App, mit der man mit Hilfe von VR, Design Systeme bauen kann. Vorteile wären, dass man sehr vi-
suell und einfach ein Gefühl für dreidimensionale Objekte bekommt. In einer virtuellen Welt wird beispiels-
weise mit Komponenten agiert oder diese werden dort direkt gebaut. Es agiert damit am Berührungspunkt 
von Design Tool und Design System und fusioniert beide Programme zu einem neuen Werkzeug. Das Spezi-
fizieren erfolgt nicht durch ausfüllen von Tabellen, sondern im dreidimensionalen Raum. Vielleicht geschieht 
dies auch etwas spielerisch. Komponenten könnten leichter verglichen werden. Attribute wie Größe oder 
Farbe könnten durch Gesten verändert werden. Dann würden die Komponenten in die richtige „Spalte“ im 
System eingepflegt werden. Hier könnte mit Metaphern gearbeitet werden. So könnte das DS tatsächlich wie 
ein System, eine Art großer Aktenschrank aufgebaut sein. Oder wie ein riesiges begehbares Gebäude, in 
dem die Inhalte untergebracht sind. Der Nutzer würde sich durch das Gebäude bewegen, Inhalte spielerisch 
bearbeiten, teilen und verorten. Womöglich könnten mehrere Mitarbeiter gleichzeitig sich im VR Design 
System bewegen, sodass man zusammen an Inhalten arbeiten kann und sich austauschen kann. Ein durch-
aus unkonventioneller Ansatz, gerade bei komplexen Design Systemen mit vielen Touchpoints, würde sich 
dieser räumliche Ansatz womöglich anbieten. So könnte man die durch das Home-Office bedingte Distanz 
reduzieren. Allerdings muss dafür dann das entsprechende VR Wissen vorhanden sein. Das ist nicht leicht 
zu erarbeiten, womöglich könnten Dritthersteller vorgefertigte Frameworks zur Verfügung stellen. Wenn be-
reits VR Experten im Unternehmen sind könnte sich dieser Ansatz lohnen. Design Systeme und VR könnten 
in der Zukunft auf diese Weise eine starke Partnerschaft eingehen und neue Use Cases erschließen.

Design Systeme für Robots
Es wurde nun eine Vielzahl an Technologien untersucht und es wurde versucht Ideen zu entwickeln wie 
Design Systeme von diesen profitieren können. Im folgenden Abschnitt wird der Spieß umgedreht. All 
diese und weitere Technologien könnten nämlich genau so gut auch von einem Design System profitieren 
wie das DS von ihnen. Das bedeutet, das zukünftige Design Systeme nicht nur Komponenten, Patterns und 
Dokumentationen enthalten werden, sondern als zentraler Sammelpunkt für eine Vielzahl an Zukunftstrends 
fungieren können. Basierend auf dem gewonnenen Wissen des vorherigen Kapitels werden so Konzepte be-
schreiben, wie Design Systeme in der Zukunft aussehen könnten. Dabei werden neben den vorhin genann-
ten Technologien auch neue Trends untersucht, um diese dann in einen gewinnbringenden Zusammenhang 
mit Design Systemen zu bringen. Künstliche Intelligenz, Alexa, Roboter Assistent: sie alle werden zukünftig 
Design Systeme nutzen. Sie alle werden durch Design Systeme effektiver werden.

Exkurs: Emotional Robots
Nun wurde so viel über Technologien im Robots Kapitel gesagt und nicht ein einziges Mal wurden wirklich 
Roboter angesprochen. Das liegt daran, dass die Berührungspunkte noch relativ gering sind und die Maschi-
nen, die man heute als Roboter definiert noch keinen direkten Nutzen für Design Systeme offenbaren. In-
teressant wird es jedoch, wenn man sich die Frage stellt wie Design Systeme Roboter unterstützen können. 
Hier offenbart sich ein spannendes Themenfeld, welches bearbeitet wurde und das von einem Buch beson-
ders geprägt wurde. Emotional Design von Don Norman. In diesem erläutert die UX Koryphäe unter ande-
rem ihre Vision von zukünftigen Robotern. Diese Vision wurde als Ausgangspunkt für eigene Überlegungen 
und weitere Nachforschungen untersucht. So wurde erarbeitet, dass zukünftige Roboter, in welcher Form 
auch immer, Design Systeme brauchen. Diese Systeme werden sie auf eine neue Stufe heben. Aber dazu 
später mehr. Wenn man von Robotern spricht, sind jegliche Art von Roboter gemeint, vom Roomba über den 
Roboter Arm am Laufband bis hin zum hoch autonomen Roboter Butler der Zukunft. Viele dieser Ideen sind 
noch im theoretischen Stadium der Entwicklung, dennoch lohnt es sich im Hinblick auf Design Systeme sich 
mit diesem Thema zu befassen. Zuerst wird jedoch analysiert was Norman und weitere Experten meinen, 
wenn sie von Emotional Robots sprechen und wie diese unser Verständnis von Robotik, Design und Design 
Systemen zukünftig verändern werden.

Menschen müssen täglich Entscheidungen treffen. Mal einfache, mal komplexe. Emotionen spielen bei der 
Wahl der Entscheidung immer eine wichtige Rolle. Nur so können Menschen überhaupt überleben. (Norman, 
2005, p. 168) Entscheidungen werden meistens nicht nur auf rationaler Ebene getroffen, sondern auch auf 
emotionaler. Das ist nur menschlich. Emotionen beeinträchtigen und verbessern daher das Denken gleicher-
maßen. „Zusammengefasst: Wenn wir zu emotional sind, dann ist unsere Entscheidungsfindung beeinträch-
tigt; zu wenig Emotionen können unser rationales Denken und die Entscheidungsfindung aber genauso in 
Mitleidenschaft ziehen.“ (Herger, 2020, p. 118) Roboter dagegen sind stand heute selten in der Lage Emo-
tionen zu besitzen oder darzustellen. Sie sind rein technischer Natur, rationale und analytische Entscheidun-
gen sind ihre Stärken. Ein Staubsauger Roboter fühlt kein positives Gefühl der Zufriedenheit, wenn er den 
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Boden gesäubert hat, es gibt keinen inneren emotionalen Reiz bzw. Antrieb, auf Grund dessen er den Boden 
putzt. Er säubert ihn, weil er darauf programmiert wurde. Was jedoch häufig der Fall ist, ist dass wir Men-
schen emotionale Reaktionen zeigen, wenn wir mit Robotern interagieren. Diese projizieren wir dann auf die 
Maschinen. Der Grund dafür ist zutiefst menschlich. „It turns out that we‘re biologically hardwired to project 
intent and life onto any movement in our physical space that seems autonomous to us. So people will treat 
all sorts of robots like they‘re alive.“ (Darling, 2018, Zeitpunkt im Video: 2:55-3:10) Wir sind empathische 
Wesen, es liegt in unserer Natur emotionale Verbindungen mit allen möglichen Lebewesen und Gegenstän-
den einzugehen. Haustier Besitzer können davon ein Lied singen. Andere bauen Beziehungen zu Gegen-
ständen auf, die für sie besonders sind. Ein Freund von mir hat mal seinem Lieblings Bleistift zu Semester-
beginn einen Namen geschenkt, Sharpy steht noch heute bei ihm im Flur. Designer sind merkwürdige 
Menschen. Dieses Phänomen ist menschlich und entsteht durch viele Faktoren wie beispielsweise verknüpf-
te Erinnerungen. Wie genau dieses Verhalten zu Stande kam soll nicht Teil dieser Arbeit sein, das würde den 
Rahmen sprengen. Fakt ist aber, dass dieses Verhalten sich auch bei Robotern manifestiert. Man ver-
menschlicht Roboter dadurch unfreiwillig und machet sie zu mehr als einer Ansammlung von Drähten und 
Algorithmen. „Most of what i‘ve learned over the past 10 years has not been about technology at all. It‘s 
been about human psychology and empathy and how we relate to others. Because when a child is kind to a 
Roomba, when a soldier tries to save a robot on the battlefield, or when a group of people refuses to harm a 
robotic baby dinosaur, those robots aren‘t just motors and gears and algorithms. They‘re reflections of our 
own humanity.“ (Darling, 2018, Zeitpunkt im Video: 11:05-11.35) Daraus resultiert dass Roboter in einer 
gewissen Weise immer schon Gegenstand emotionaler Reaktion waren, wenn auch durch menschliches 
Einwirken. Daher erscheint es nur logisch zu überlegen wie Roboter von sich aus Emotionen besitzen könn-
ten. Denn wenn Menschen Emotionen brauchen und diese auf Roboter projizieren wieso sollten Roboter 
diese nicht gleich selbst empfinden können? Maschinen werden daher in der Zukunft eine Art von Emotion 
benötigen, um in einer sich ständig verändernden Welt bestehen zu können. (Norman, 2005, p. 162) Diese 
sollten sie auch nach außen kommunizieren können. Emotionale Maschinen sollte die erlebten Emotionen 
daher auch zeigen können. (Norman, 2005, p. 163) Und wenn Roboter Emotionen fühlen können und basie-
rend drauf Entscheidung treffen, macht es nur Sinn, wenn sie auch die Emotionen anderer Maschinen und 
Menschen deuten können, um darauf basierend Aktionen auszuführen. (Norman, 2005, p. 177) Wie auch 
beim Menschen würde Emotionen Robotern in vielen Dingen helfen. Maschinen könnten effektiver lernen, 
wenn sie Emotionen bilden und deuten können. Wie beim Menschen würden die Emotionen helfen relevante 
Informationen von irrelevanten zu unterscheiden was den Lernprozess beeinflusst. (Herger, 2020, p. 122) 
Roboter könnten beispielsweise über emotionale Expressionen Feedback über sich, den Status der Arbeit 
und weitere Faktoren geben. (Norman, 2005, p. 178) So könnte, um beim Beispiels des Staubsauger Roboter 
zu bleiben, der Roboter durch das Erleben und anschließende darstellen einer bedrückten Stimmung signa-
lisieren, dass es Probleme beim Reinigen des Flurs gab. Dabei reicht es übrigens nicht, wenn er die Emotio-
nen nur faked. Norman argumentiert, dass Roboter so keinen Lernerfolg erzielen können, da ihnen der 
emotionale Input dafür fehlt. Menschen lernen schließlich auch am besten, wenn sie gefühlsmäßig involviert 
sind. (Norman, 2005, pp. 177–178) Emotionen könnten Robotern also helfen Feedback über ihre Tätigkeiten 
zu bekommen um sich basierend darauf zu verbessern. Er lernt quasi aus seinen Fehlern, indem er ein 
emotionales Feedback erlebt und die Emotionen der Menschen liest. (Norman, 2005, pp. 177–178) So lernt 
die KI besser. Viele Geräte besitzen bereits Displays, mit denen sie Feedback kommunizieren. Mit einer 
emotionalen Reaktion hat das wenig zu tun. Um Roboter auf die nächste Stufe zu heben wird ein emotiona-
les Framework unverzichtbar sein. Das würde sich auch auf ihren Nutzungskontext auswirken. Emotionale 
Impulse könnten dafür sorgen, dass Maschinen oder Roboter ihr Verhalten bzw. ihre Funktion verändern. So 
könnten sie flexibel reagieren. (Norman, 2005, p. 168) Gerade wenn mehrere komplexe Aufgaben erledigt 
werden müssen, könnte dieses Verhalten helfen abzuwägen wann und mit welcher Priorität eine Aufgabe 
erledigt werden muss. Roboter würden so autonomer in ihrer Entscheidungsfindung werden. „Machines will 
not be smart and sensible until they have both intelligence and emotions. Emotions enable us to translate 
intelligence into action.“ (Norman, 2005, pp. 165–166) Dadurch kommt die Frage auf welche Emotionen 
Roboter fühlen sollten. Nicht jedes Gefühl ist positiver Natur, manchmal sind negative Empfindungen aller-
dings nötig, um Lerneffekte zu erzielen oder Feedback kommunizieren zu können. Wollen wir Roboter 
erschaffen, die traurig sein können, die Leid und Depressionen empfinden können, nur um uns am besten 
zu dienen? Wollen wir das moralisch verantworten? Sind wir dazu überhaupt in der Lage? Eine ethisch 
gesehen schwierige Frage, die sich nicht so einfach beantworten lässt. „Doch wollen wir überhaupt Maschi-
nen, die Emotionen zeigen können und Gefühle haben? Würden wir damit nicht das Leid auf der Welt 
vermehren, wenn wir Maschinen bauen, die Schmerz empfinden können?“ (Herger, 2020, p. 123) Eine 
schwierige Frage, die sich im Kontext dieser Arbeit nicht beantworten lässt. Sie könnte Bestandteil weiterer 
technischer, psychologischer und philosophischer Forschungsarbeiten sein. Unabhängig davon, welche 
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Emotionen ein Roboter haben sollte hängt auf jeden Fall vom Nutzungskontext ab. (Norman, 2005, p. 176) 
Die Emotionen die Roboter zukünftig erleben könnten werden einerseits ähnlich wie menschlicher Emotio-
nen sein und anderseits auch spezielle Roboter Emotionen sein. Wichtig ist das sie auf den Roboter zuge-
schnitten sind, um ihn besser zu machen. (Norman, 2005, pp. 166–167) Es könnten sich also auch neue 
Gefühle ergeben die speziell auf das Empfinden eines Roboters abstimmt sind. Dabei sollte immer das 
menschliche Engagement beachtet werden. „When machines display emotions, they provide a rich and 
satisfying interaction with people, even though most of the richness and satisfaction, most of the interpreta-
tion and understanding, comes from within the head of the person, not from the artificial system.“ (Norman, 
2005, p. 194) Roboter brauchen künstliche Intelligenz um zu funktionieren. Daraus resultiert, dass auch 
künstliche Intelligenz an sich von Emotionen profitieren könnte. „Es wäre hilfreich, wenn KI‘s in Zukunft 
menschliche Emotionen erkennen können. So könnten sie darauf angemessen reagieren. Diese empathi-
sche KI könnte neue Nutzungskontexte offenbaren.“ (Herger, 2020, p. 121) Emotional Robots sind daher die 
logische Weiterentwicklung von Robotik und KI. Und um diese Stufe zu erreichen und dessen Potenzial 
ausschöpfen zu können werden Design Systeme nötig sein. Aber wie könnten diese aussehen?

Emotional Design System für Robots
Roboter brauchen zukünftig also Emotionen, um komplexe Entscheidungen treffen zu können bzw. effekti-
ver zu lernen. Logik allein wird nicht im Stande sein, eine positive User Experience zu erreichen. (Norman, 
2005, p. 166) Das stärkt die Kundenbindung. Dabei wird es nicht reichen, wenn Roboter Emotionen nur 
nachmachen. Menschen funktionieren so ja auch nicht. Roboter müssen Emotionen aufgrund von äuße-
ren Einflüssen bilden können und darauf angemessen reagieren. (Norman, 2005, p. 179) Emotionen helfen 
Menschen neue Dinge zu lernen und sich weiter zu entwickeln. Bei Robotern sollte es daher genauso sein. 
Basierend auf dieser Erkenntnis wurde ein Design System Konzept erarbeitet. Das Emotional Robot Design 
System. Im Design System werden alle Emotionen, die ein Roboter erleben soll, dokumentiert, gewartet, 
erklärt und kommuniziert. Das Design System dient als Herz, als emotionaler Hub der Roboter. Dabei ist 
es nicht direkt Teil des Roboters, es kann an einem anderen Ort sein, agiert also dezentral. Dort wird es 
wie normale Design Systeme auch von Designern, Produkt Managern und weiteren Stakeholdern genutzt. 
Emotional Design Systeme für Roboter sind so in Zukunft die Erfolgsgaranten für eine gute UX. Wie könnte 
der Use Case hier aussehen? Folgendermaßen: eine Firma zum Beispiel Sony legt ein Design System an. 
Ein Kapitel davon heißt Emotional Robots Design. Dort werden Emotionen angelegt, die wie Design Tokens 
aufgebaut sind. Diese werden dokumentiert und kommuniziert. Vom DS aus können sie verwendet werden 
bei einer Vielzahl von Robotern, je nach Use Case. Vom Staubsauger bis zum Roboter Hund ist so alles von 
einem zentralen Punkt aus machbar. Die ultimative SSoT. Das Design System fungiert so als System das 
Maschinen, KI und Robotern beibringt wie Emotionen funktionieren, wie sie darauf reagieren sollen und 
als Werkzeug mit dem Designer & Entwickler systematisch die Emotionen von Robotern erstellen. Daraus 
würde sich die Disziplin des Emotional AI Designers & Developers ergeben. Inhalte des Systems könnte 
direkt in den Roboter weitergeleitet werden. Over-the-air Updates wären beispielsweise möglich. So könnte 
ein Update von einem Design System aus direkt an eine Vielzahl an Roboter weitergeben werden können. 
Neben den Emotion Design Tokens könnten auch moralische Werte integriert werden. Denn KI und Roboter 
im Allgemeinen brauchen neben Emotionen auch ein moralisches Verständnis. Diese moralischen Werte 
könnten wie emotionale Attribute in einem Design System gelagert und definiert werden. Das würde der KI 
Empathie ermöglichen und diese fördern, was dann den Lernprozess verbessert und als Endresultat die KI 
effektiver macht. Moral & KI werden im folgenden Kapitel untersucht.

DS für künstliche Intelligenz
Moral ist für jeden etwas anderes. Was als gut oder schlecht angesehen wird ist immer relativ. Eines ist aber 
sicher: Werte und das daraus resultierende Wertesystem spielen für Menschen eine wichtige Rolle. Sie sind 
maßgeblich an der menschlichen Moralvorstellung beteiligt. Künstliche Intelligenzen brauchen auch so ein 
moralisches Verständnis, wie immer das auch aussehen mag. Sonst besteht die Gefahr das bestimmte 
Werte unterrepräsentiert sind, da sie im Wertesystems des Schöpfers der KI keine große Rolle spielen. 
(Herger, 2020, pp. 145–146) Gerade bei KI ist die Gefahr groß diskriminierende oder rassistische Systeme 
zu schaffen. „Unsere Vorurteile übertragen sich auf alles, was wir schaffen, und somit auch auf künstliche 
Intelligenz. So gern wir uns weismachen wollen, dass Maschinen neutral, emotionslos, rational und damit 
fair sind, so falsch ist dieser Glaube. Denn die Algorithmen und die Daten, mit der neuronale Netzwerke 
gefüttert werden, sind von Menschen erstellt und haben damit die Vorurteile ihrer Schöpfer mit übernom-
men.“ (Herger, 2020, p. 152) KI ist daher nie neutral. Daraus resultieren interessante Fragen. „Das Ge-
schlecht einer KI wird nicht ‘geboren’, sondern ‘gemacht’. Was hat das für Auswirkungen? Sollte es etwas 
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Drittes geben? Wie geht die KI mit den verschiedenen Geschlechtern um, wenn sie selbst etwas Eigenes 
ist?“ (Herger, 2020, p. 157) Wer ist der wahre Urheber eines Designs, das mit Hilfe von KI erstellt wurde? 
Der Designer oder die künstliche Intelligenz? Solche und weitere ethische Fragen gilt es in der Zukunft 
intensiver zu behandeln. (Vetrov, 2017) Es muss also aktiv etwas gegen dieses Problem getan werden. Dabei 
ist dies keinesfalls eine dystopische Vision. Denn die Auswirkungen sind heute schon zu spüren. Algorith-
men übernehmen immer mehr Aufgaben, mittlerweile auch komplexe. KI-Systeme, die Kredite aufgrund 
persönlicher Angaben verweigern, oder Face Recognition Software die afroamerikanische Frauen nicht 
erkennt, weil die Datensätze, mit denen sie gelernt hat, hauptsächlich aus weißen Männern besteht, existie-
ren heute schon. Die Opfer sind dagegen meistens machtlos. „The public generally can‘t defend themselves 
against algorithmic bias or seek recourse. With no human in the loop, the decisions rest in the hand of 
omniscient, unquestionable algorithmic gods. If your algorithmic luck is out, there‘s not much you can do 
except pray.“ (Bowles, 2018, p. 10) Hier gilt es mit aller Macht diese Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Ein 
weiteres, wenn auch nicht so fatales Problem sind Dark Patterns. „Dark Patterns are tricks used in websites 
and apps that make you do things that you didn‘t mean to, like buying or signing up for something.“ (Brig-
null, 2020) Im UX Design sind sie ein weit verbreitetes Problem. Das Internet ist voll mit solchen Mustern, 
man versuche beispielsweise nur mal seinen Amazon Account zu löschen. Die Odyssee, die dafür durchlebt 
werden muss, widerspricht allen Regeln guten Designs. (Nerdwirter1, 2018) Sie beeinflussen Nutzer und 
versuchen sie so unauffällig zu manipulieren. „In the tech world, unethical persuasion often takes the form 
of a dark pattern, an intentionally deceptive interface that exploits cognitive weakness for profit.“ (Bowles, 
2018, p. 37) Dark Patterns entstehen nicht durch KI, sie werden von Menschen erstellt, genauer gesagt von 
Designern. Hier könnte eine KI mit moralischem Wertesystem Designer gezielt helfen diese Patterns zu 
vermeiden, oder sie zumindest darauf aufmerksam zu machen. Wie also kann eine moralische Vorstellung in 
eine KI integriert werden? Wichtig werden hierfür die Daten sein. Denn KI-Systeme müssen mit Daten 
versorgt werden, um lernen zu können. Die Art der Daten ist dabei entscheidend für den weiteren Verlauf 
des Lernprozesses und die Qualität der KI. Daher braucht es Menschen, welche die Systeme mit geeigneten 
Daten füttern. Nur so können Vorurteile und Diskriminierung durch künstliche Intelligenz vermieden werden. 
Vorausgesetzt der KI-Trainer teilt diese Wertevorstellungen. (Herger, 2020, p. 155) Die Auswahl der richtigen 
Daten ist also besonders wichtig. Da für machine learning bzw. neuronale Netzwerke enorme Datenmengen 
benötigt werden, ist es besonders wichtig diese Daten im Vorfeld zu prüfen. Das ist bei solchen Mengen 
nicht einfach, aber notwendig. „Data always looks backward, meaning historical prejudice is frozen into a 
training corpus.“ (Bowles, 2018, p. 11) Das ist ein Problem, denn lernt die KI erstmal mit den Daten kann sie 
nur bedingt vom Designer bzw. Developer beeinflusst werden. „Nicht der Ingenieur trifft die Entscheidung 
und programmiert das System entsprechend, das System trifft sie aus dem Maschinengelernten.“ (Herger, 
2020, p. 163) Hier könnte ein Design System helfen. KI braucht moralisch „korrekte“ Daten, um richtig 
lernen zu können und um Diskriminierung im späteren Gebrauch zu vermeiden. Das scheint logisch. Daher 
braucht es, wie gesagt, Personen, die die richtigen Daten beschaffen und der Maschine geben. Das ist aber 
gefährlich, da jeder Mensch andere Moralvorstellungen hat bewusst und unbewusst. Auch innerhalb eines 
Teams und Unternehmens. Daher wäre es vielleicht besser diese Daten anhand kollektiver, moralischer 
Werte abzugleichen. Diese Werte könnten in einem Design System angelegt sein und von vielen Menschen 
erstellt worden sein. Dadurch wären sie universal und würden eher den vom Unternehmen angestrebten 
Werten entsprechen. Außerdem wären sie transparent einsehbar und würden so auch die Diskussion und 
Work Culture anregen. Dieser Moralische Kompass, diese Richtlinien könnten in Design Systemen der 
Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Sie sorgen dafür, dass unterschiedliche KI-System eines Unternehmens 
alle den gleichen Wertesystemen folgen. Und was für Roboter funktioniert könnte auch für Mitarbeiter 
gelten. Das Design System beinhaltet eine konkrete Moralvorstellung und ein erwünschtes Wertesystem, für 
KI und Mensch. Auf diese Weise fungiert das Design System als moralischer Kompass im Unternehmen und 
hilft Ungerechtigkeiten zu reduzieren. Neben dem moralischen Aspekt könnte durch so ein System auch 
versucht werden die Funktionsweise einer KI zu erläutern. Denn diese ist komplex. Für den Menschen ist es 
oftmals schwer nachzuvollziehen, wieso eine bestimmte Entscheidung getroffen wurde. Zukünftige KI-Sys-
teme sollten daher versuchen ihrer Entscheidungen und die dahinter liegenden Algorithmen verständlich zu 
machen. Mit dieser Problematik beschäftigt sich übrigens die Wissenschaft der Explainable AI. (Herger, 
2020, p. 253) Das würde helfen schädliche Algorithmen schneller zu identifizieren. Ein Design System für 
KI, das die Beweggründe hinter Entscheidungen erklärt könnte daher nützlich sein. Eine Sammlung an 
Inhalten, die es sowohl künstlicher Intelligenz als auch Menschen möglich macht nachzuvollziehen, wie der 
Zusammenhang aus Ursache und Wirkung entsteht. Und das ist nötig. „Uns begegnet auch hier wieder das 
Dilemma, dass wir mithilfe der Maschinen Lücken in der Mathematik schneller und genauer schließen 
können, aber zugleich immer weniger verstehen, wie das genau geschah.“ (Herger, 2020, p. 239) Ein Design 
System also das ihnen das Vorwissen beibringt. Das wird in der Zukunft noch wichtiger werden, insbesonde-
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re wenn KI-Systeme genutzt werden, um neue KI-Systeme zu generieren. Diese Entwicklung steht noch am 
Anfang, gerade hier wird die Notwendigkeit eines Design Systems aber besonders deutlich. Denn der 
menschliche Einfluss wird dort noch weiter zurück gehen. „Das vermutlich interessanteste Design Problem 
heute ist, wie eine solche KI eine noch klügere KI designen kann.“ (Herger, 2020, p. 294) Künstliche Intelli-
genz ist kein Wundermittel, sie hat Grenzen, so viel ist sicher. So fehlt es einer klassischen KI, welche auf 
statischen Prinzipien basiert, an Vorwissen aus anderen Wissensbereichen. Diese braucht es um komplexe 
Schlussfolgerungen zu tätigen, wie es Menschen können. Eine KI kann stark auf einem speziellen Wissens-
gebiet sein und gleichzeitig völlig unwissend auf einem anderen. Außerdem fehlt es ihnen an Motivation. 
(Herger, 2020, p. 97) Diese Motivation könnte durch Emotionen geschaffen werden. „Künstliche Intelligenz 
heute ist nichts anderes als eine aktualisierte Version dessen, was sie schon vor Jahrzehnten konnte: Regel-
mäßigkeiten in großen Datensätzen finden. Sie liefert Wahrscheinlichkeiten, aber keinen Zusammenhang 
zwischen Ursache und Wirkung.“ (Herger, 2020, p. 99) Durch das Hinzufügen von Emotionen und Moral, die 
auf einem Design System basieren und somit transparent, kollaborativ und nachhaltig angelegt sind, wird 
künstliche Intelligenz jedoch auf ein neues Niveau gehoben. So könnte sie eher den Zusammenhang zwi-
schen Ursache & Wirkung erkennen. Faire KI-Systeme werden die Zukunft beeinflussen, diese Tendenz lässt 
sich erkennen. Design Systeme könnten dabei den Unterschied ausmachen.

DS für Conversational AI
Nachdem nun einige Technologien in Bezug auf Design Systeme analysiert wurden, kristallisiert sich heraus: 
die technischen Entwicklungen der Zukunft wie Sprach- & Gestensteuerung werden einen Bedarf an neuen 
Design Systemen wecken. Diese Systeme werden sich explizit mit den neuen Möglichkeiten beschäftigen. 
(Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 190) Wie könnten diese Möglichkeiten aussehen? Im Fall von CAI könnte ein 
Berührungspunkt, wie auch schon bei künstlicher Intelligenz, die Daten sein. ASR benötigt eine Menge Da-
ten, um zu lernen. Diese müssen speziell für jede Sprache, jeden Use Case gesammelt werden, was extrem 
aufwendig ist. Dabei können diese stark variieren. „For example, in contrast to desktop dictation systems, 
the speech recognition component in a conversational system is often required to handle a wide range of 
channel variations.“ (Zue & Glass, 2000, p. 1175) Es würde sich daher anbieten Methoden zu erforschen, 
die es möglich machen mit sehr wenigen Daten eine CAI zu trainieren. Es muss ein universeller Algorith-
mus geschrieben werden, der für unterschiedliche Programme genutzt werden kann. (Zue & Glass, 2000, 
p. 1177) Design Systeme könnten genützt werden um die Daten, mit denen die CAI lernt zu dokumentieren 
und zu kategorisieren. „Regardless of the approach, however, there is the need to develop the necessary 
infrastructure for dialogue research. This includes the collection of dialogue data, both human-human and 
human-machine. These data will need to be annotated, after developing annotation tools and establishing 
proper annotation conventions.“ (Zue & Glass, 2000, p. 1176) Sie könnten von einem zentralen Platz aus 
verwaltet und aufgebaut werden. Dadurch hätten unterschiedliche Teams im Unternehmen auch Zugriff und 
man könnte kollaborativ an den Datensätzen arbeiten und versuchen deren Umfang zu reduzieren. Design 
Systeme würden hier also eher als SSoT agieren, ähnlich wie bei einigen klassischen Systemen. Dadurch 
könnte man auch sicher stellen, dass keine diskriminierenden Daten verarbeitet werden. Es gilt jedoch 
Datenschutz Herausforderungen konsequent anzugehen. Wenn die Datensätze schon an einem zentralen Ort 
gesammelt werden, macht es Sinn die Assistenten dort ebenfalls zu dokumentieren. Große Konzerne bieten 
viele unterschiedliche Produkte und Services an, sodass es durchaus möglich ist, dass mehrere CAIs ver-
wendet werden zum Beispiel ein Chatbot auf der Website und ein Sprach Assistent im Home Speaker. Beide 
nutzen im Idealfall die gleichen Daten in unterschiedlicher Komplexität. Sie könnten daher in einem spe-
ziellen Design System dokumentiert werden. Mitarbeiter könnten einsehen, wann der Chatbot und wann der 
Sprach Assistent eher geeignet ist. Das hätte auch wirtschaftliche Vorteile. Daher wäre es sinnvoll in diesem 
Design System die verschiedenen CAIs genaustens zu beschreiben. Dadurch kann auch Wissen darüber ef-
fektiv im Unternehmen verteilt werden. Das System würde also eine dokumentarische und lehrende Funktion 
übernehmen. Somit könnten die Technologie womöglich auch einfacher von einem Produkt auf ein anderes 
überragen werden. Das wäre wichtig für deren Erfolg. „In order for this technology to ultimately be success-
ful, the process of porting existing technology to new domains and languages must be made easier.“ (Zue 
& Glass, 2000, p. 1177) Ein Problem das viele CAI-Systeme beschäftigt, ist das simultane Identifizieren von 
Stimmen. Denn CAI hat Schwierigkeiten Wörter zu erkennen, wenn viele verschiedene Stimmen gleichzeitig 
sprechen. (Zue & Glass, 2000, p. 1175) Ein Möglichkeit könnten Nutzerprofile einzelner Stimmen sein, diese 
könnte ebenfalls Bestandteil eines Design Systems sein. „A solution to these channel and speaker variability 
problems may be adaptation. For applications in which the entire interaction consists of only a few queries, 
short-term adaptation using only a small amount of data would be necessary. For applications where the 
user identity is known, the system can make use of user profiles to adapt not only acoustic-phonetic cha-
racteristics, but also pronunciation, vocabulary, language, and possibly domain preferences (e.g., user lives 
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in Boston, prefers aisle seat when flying).“ (Zue & Glass, 2000, p. 1175) Diese Attribute könnten Bestand-
teile der Profile sein. Die Profile könnten ähnlich wie Design Tokens angelegt sein und im Design System 
enthalten sein. Dadurch könnten sie unabhängig voneinander für verschiedene CAIs genutzt werden, auch 
Touchpoint übergreifend. Änderungen würden sich leichter durchführen lassen. Datenschutz Fragen müs-
sen hierfür jedoch erst noch diskutiert werden. Nun wurde bisher nur über das Verstehen von menschlicher 
Sprache gesprochen, jedoch nie darüber wie die Maschine befriedigend antwortet. Eine unterschätzte 
Thematik. „It is interesting to observe, however, that the speech synthesis component is the one that often 
leaves the most lasting impression on users - especially when it does not sound especially natural. As such, 
more natural sounding speech synthesis will be an important research topic for spoken dialogue systems 
in the future.“ (Zue & Glass, 2000, p. 1175) Die Antworten von Alexa, Siri und Co. hören sich meistens nicht 
besonders menschlich an. Woran liegt das? Nun zum einen an der Art der Generierung. In den meisten Con-
versational AIs wird kein Unterschied zwischen einer Antwort durch Text oder durch Sprache gemacht. Der 
erzeugte Text ist immer derselbe. Oft gehen deshalb wertvolle Wörter die man, in einem Gespräch verwen-
det, also beispielsweise Füllwörter, verloren da der Text Output wichtiger ist. Dadurch klingen gesprochenen 
Antworten häufig unnatürlich. (Zue & Glass, 2000, p. 1170) Ein Design System kann hier zwar nicht direkt 
helfen, es könnte aber durch gesammeltes Wissen und Aufklärung helfen das nötige Wissens effizient im 
Unternehmen zu verbreiten. Neue Ansätze würde von einer gemeinsamen Single Source of Truth profitieren. 
(Zue & Glass, 2000, p. 1170) So könnten eventuell einfacher neue Lösungswege gefunden werden. Zusätz-
lich könnten die ASR Design Tokens, welche Nutzerprofile beinhalten zur Unterstützung genutzt werden.

Mit Hilfe von Virtual Reality und seinen unterschiedlichen Varianten könnten Design Systeme auf eine neue 
Art und Weise erstellt werden. Was passiert aber, wenn man sich überlegt welche Art von Design System VR 
bräuchte? Zuerst einmal muss gesagt werden, dass VR zwar erst vor kurzem seinen richtigen Mainstream 
Durchbruch hatte, die Technologie an sich aber schon länger existiert. „Virtual reality (VR) is not a new 
technology. It has played a role in a number of specialised industrial applications since the 1970s, notably in 
the automobile and military sectors. Yet, major recent advances in the technology have made it amenable to 
new application domains not limited to education, psychiatry and scientific research.“ (El Beheiry et al., 
2019, p. 2) VR hat das Potenzial die Arbeit in vielen Bereichen nachhaltig zu verändern. Prinzipiell kann man 
die Einsatzgebiete von Design Systemen für VR in vier Bereiche unterteilen. Lernen, dokumentieren, morali-
scher Kompass und testen. Dem aufmerksamen Leser mag auffallen, dass diese Bereiche im Zusammen-
hang mit anderen Technologien bereits genannt wurden. Das stimmt, denn während der Recherche ist 
aufgefallen, dass diese Stärken eines Design Systems quasi universell sind und es in den meisten Fällen 
keine Rolle spielt welche technologischen Inhalte im System vorhanden sind. Diese Vorteile kann sich jedes 
Design System zu Nutze machen. Das System mag für jedes Unternehmen, jedes Projekt, ja sogar jeden 
Nutzer unterschiedlich aussehen, diese Stärken besitzt es aber immer. Geht man dann noch auf die beson-
deren Anforderungen der jeweiligen Technologien ein, entstehen mächtige Design Systeme. Vorausgesetzt 
sie werden richtig eingesetzt. Aber zurück zu den Design System Einsatzmöglichkeiten für VR. Einer der 
größten Bereiche ist das Lernen. Es wurde schon an mehreren Stellen erwähnt, Design Systeme eignen sich 
prima, um Wissen im Unternehmen zu verbreiten. Die Vorteile dessen sollten an dieser Stelle bereits verin-
nerlicht sein. Bei Virtual Reality ist dieser Bereich besonders hervorzuheben, da diese sich in ihren Anforde-
rung und Design Challenges stark von klassischen Technologien unterscheidet. Im ersten VR Kapitel wurden 
bereits einige Herausforderungen aufgezählt. Diese könnten mit Hilfe eines Design Systems bewältigt 
werden, da das Wissen darüber zentral, transparent und kollaborativ dokumentiert werden kann. Anwen-
dungsbeispiel gepaart mit einer starken Community und Tools, die einen schnellen Start ermöglichen, 
könnten die Angst vor dem neuen Medium nehmen. Eine Schwierigkeit ist hier zum Beispiel besonders 
hervorzuheben, die des Eingabegeräts. „There are predominantly 3 input methods through which users can 
manipulate the VR environment.“ (Shah, 2019) Eine weit verbreitete Methode basiert auf Lasern. Dazu 
werden zwei Controller genutzt, welche einen Laser projizieren. So können sie als Eingabegerät genutzt 
werden können. (Shah, 2019) Eine weitere Methode ist die Blick basierte Steuerung. Der Blick basierte Input 
nutzt die Blickrichtung des Nutzers für die Interaktion. Das bedeutet es werden keine haptischen Controller 
und keine Gestensteuerung genutzt, sondern der Blick und seine Richtung alleine dienen als Steuerung. 
Aktionen werden getriggert, sobald der Blick auf einem bestimmten Objekt verharrt bzw. die Blickrichtung 
gezielt in eine Richtung geht und dort stabil bleibt. Diese Art der Interaktion birgt für Designer einige 
komplexe Herausforderungen, da der Blick oft in Bewegung ist, auch ohne die Absicht einer gezielten 
Interaktion. (Shah, 2019) Und dann gibt es noch die Gestensteuerung, wie sie beispielsweise für Microsofts 
Xbox Kinect genutzt wird. Die Steuerung mit Hilfe der eigenen Hände ist die intuitivste Möglichkeit. Ge-
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stensteuerung fühlt sich natürlich an und wird meistens mit Hilfe eines Eingabegeräts bewerkstelligt. Oft-
mals wird sie mit dem Laser basierten Controller Input kombiniert, um die Stärken beider Methoden nutzen 
zu können. (Shah, 2019) Wann welche Eingabemethode verwendet wird ist eine komplexe Frage, die von 
vielen Faktoren abhängig ist. Ein Design System kann hier genutzt werden, um das Wissen auf diesem 
Gebiet zur Verfügung zu stellen und um dieses stetig auszubauen. Best-Practices können zusätzlich unter-
stützen. Dadurch könnten diese Fragen leichter beantwortet werden. Sie sind daher eine gutes Beispiel für 
die lehrende Funktion eines Design Systems im Kontext von Virtual Reality. Ein weiterer großer Anwen-
dungsfall könnte das Dokumentieren von VR Inhalten sein. Design Systeme entstanden unter anderem aus 
klassischen Design Libarys, einer Ansammlung von Assets und Komponenten, vorzugsweise Interface 
Elemente eines GUI. Nun werden für Virtual Reality ebenfalls solche Elemente genutzt, besteht VR doch 
meistens aus einem Interface, das für die Interaktion in der virtuellen Welt genutzt wird. Hier bietet das 
Design System einen offensichtlichen Mehrwert. Spannend wird es bei speziellen VR Inhalten, diese könn-
ten ebenfalls im System hinterlegt, dokumentiert und spezifiziert sein. Damit sind nicht die Elemente ge-
meint, die das Interface ergeben, sondern die Bausteine aus denen sich die virtuelle Welt ergibt. Diese 
können, je nach Einsatzgebiet der Technologie, unterschiedlich aussehen. Von der Daten Visualisierung, 
über virtuelle Arbeitsplätze bis hin zu fantastischen Fantasy Welten im Gaming Kontext ist alles möglich. 
Nun sind zum Erstellen dieser Welten bestimmte Fachkräfte unterschiedlichster Design Und Development 
Disziplinen nötig, diese könnten ein speziell dafür aufgebautes System nutzen. Diese besonderen VR Ele-
mente haben andere Anforderungen als traditionelle 2D Interface Komponenten, schon allein deswegen, da 
sie aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden können. Es würde sich daher anbieten, diese Anfor-
derungen in Design Tokens zu dokumentieren um diese effektiv für Input, sowie Geräte übergreifend ver-
wenden zu können. Das könnte Ressourcen schonen, Mitarbeiter entlasten und den Workflow effizienter 
gestalten. KI könnte hierbei eine große Rolle spielen. So könnte die künstliche Intelligenz beim Erstellen 
der virtuellen Welten unterstützen und Varianten verschiedener Ideen generieren. Dadurch könnte der 
Designer die Ideen vergleichen und schneller Entscheidungen treffen. (Philips, 2018) Wenn diese KI dann 
auch noch auf das eben beschriebene Design System und seine Smart Tokens zugreifen kann, lassen sich 
virtuelle Welten nicht nur viel effektiver erstellen, es würde auch noch ein völlig neuer Prozess entstehen 
was das Erschaffen kreativere Welten ermöglicht. Die so höhere Skalierbarkeit würde der Gaming Branche 
helfen, ihre Projekte besser durchzuführen. So könnte Crunch reduziert werden. Neben dem Lernen und 
Dokumentieren könnte ein Design System für VR auch als moralischer Kompass dienen. Dies würde auf 
ähnliche Weise wie bei künstlicher Intelligenz durchgeführt werden. Durch das gemeinsame erarbeiten 
eines Wertesystems mit geteilten universellen Werten könnte sichergestellt werden, dass VR Anwendungen 
nicht die ethischen Grundsätze des Unternehmens brechen. Aber braucht es für VR überhaupt derartige 
Regeln? Technische Grundsätze und Herausforderungen gibt es genug, doch wie sieht es mit moralischen, 
ethischen Prinzipien aus? Braucht es dafür ein Design System? Ein schwierige Frage, auf die versucht 
wurde Antworten zu finden. „Potential ethical implications of VR include physiological and cognitive impacts 
and behavioral and social dynamics. Identifying and managing procedures to address emerging ethical 
issues will happen not only through regulations and laws (e.g., government and institutional approval), but 
also through ethics-in-practice (respect, care, morals, and education).“ (Kenwright, 2018, p. 20) Die techno-
logischen Fortschritte machen es möglich enorm komplexe VR Welten zu generieren. Dadurch eröffnen sich 
neue Möglichkeiten, negativ wie positiv. Hersteller solcher VR Welten sind aber momentan nicht verpflichtet 
moralische Aspekte zu beachten. (Kenwright, 2018, p. 21) Das ist gefährlich, denn die möglichen Risiken 
sind nicht zu unterschätzen. Die Forschung auf diesem Gebiet ist allerdings noch relativ jung. Es existieren 
momentan keine aussagekräftigen Daten bezüglich Kurz- und Langzeitauswirkungen von Virtual Reality, 
insbesondere im Hinblick auf psychologische Folgen. (Kenwright, 2018, p. 22) Das diese zu erkennen sind 
lässt sich jedoch nicht bestreiten. Zum einen liegt das an dem fundamentalen Aufbau von VR. Es dient nun 
mal als Portal in eine Vielzahl von virtuellen Welten, jede hoch komplex und vielseitig. Die qualitativen 
Unterschiede sind zwar noch relativ groß, aber das Niveau steigt kontinuierlich. VR könnte in der Zukunft 
eine so anziehende Wirkung haben, dass die virtuelle Welt sich spannender anfühlt als die Realität. Nutzer 
könnten die Kontrolle verlieren und in sich in Welten und Geschichten verlieren, über die sie keine Macht 
haben. (Outlaw, 2017) Oder sie bekommen zu viel Macht und werden zu Schöpfern ihrer eigenen kleinen 
Welt. Einmal Gott spielen, wer will das nicht? Storytelling lässt sich auf diese Weise auf einem ganz neuen 
Level integrieren. Virtual Reality hat den Vorteil, dass es den Nutzer relativ einfach in eine völlig neue Welt 
abtauchen lassen kann. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Das Medium erzeugt von sich aus schon ein 
immersives Erlebnis uns hat daher das Potenzial das Nummer Eins Unterhaltungsmedium der Zukunft zu 
werden. Auch Bereiche wie Erziehung und Lehre könnten zum Beispiel interessante Einsatzfelder sein. 
(Shah, 2019) Diese anziehende, fast schon sinnessuchende Wirkung ist nicht zu unterschätzen. „If people 
have a behavioral pattern to find meaning inside of VR, will they spend more or less time in VR? Obviously, 
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more time.“ (Outlaw, 2017) Die virtuelle Realität könnte wichtiger als die echte Welt werden. Eine durchaus 
dystopische Ansicht, wie bei jeder Technologie sollte man sich aber zumindest theoretisch damit auseinan-
dersetzen. „In the 21st century, we’ll have the technology to create far more persuasive virtual reality games 
than the ones we’ve been playing for the last thousands of years. We’ll have the technology to actually create 
heavens and hells, not in our minds, but using bits and using direct brain-computer interfaces.“ (Outlaw, 
2017) VR Welten werden in der Zukunft also noch leichter Menschen in ihren Bann ziehen können. Daraus 
resultiert ein gewisses Suchtpotenzial. Designer müssen sich dieser Macht bewusst sein und verantwor-
tungsvoll mit dieser Technologie umgehen. (Outlaw, 2017) Daraus lässt sich die Notwendigkeit einiger 
ethischer Fragen im Kontext von VR ableiten. Gewaltverherrlichung könnte eine dieser ethischen Fragen 
sein, die es zu beantworten gilt. (Kenwright, 2018, p. 22) Nun ist nicht jede VR Anwendung ein Videospiel, es 
braucht als noch weitere, universeller Regeln. Diese könnten zum Beispiel folgendermaßen aussehen. „Is it 
possible, for example, for the VR system to be ‚hacked‘ without the user knowing (i.e., modifying/injecting 
changes into the user’s virtual world).“ (Kenwright, 2018, p. 23) „How much does ‚age‘ impact the experience 
in terms of digital awareness, overall experience, mental sensitivity, etc.?“ (Kenwright, 2018, p. 23) „How will 
a user respond to un foreseen troubles? (For example, will they jerk, fall over, scream, harm themselves?)“ 
(Kenwright, 2018, p. 23) Diese und ähnliche Fragen gilt es zu behandeln. Designer müssen das sogar. 
Design Entscheidungen innerhalb des Prozesses müssen daher auch mit Hinblick auf ethische Ansprüche 
getroffen werden. Zukünftige Entwicklungen, Langzeitwirkungen und theoretisch aufkommende Probleme 
diesbezüglich, sollten Bestandteil des Diskurses sein und offen und transparent kommuniziert werden. 
(Kenwright, 2018, p. 21) Das bedeutet konkret, dass der Design Prozess, wie immer er im Unternehmen auch 
aussehen mag, um einen weiteren Schritt erweitert wird, die ethische Prüfung. „Traditional moral responsi-
bilities do not always translate to the digital world. One aspect we argue is essential to ethical responsibility 
for virtual reality is that VR solutions must integrate ethical analysis into the design process, and practice 
dissemination of best practices.“ (Kenwright, 2018, p. 21) Das ist nicht immer einfach, ein Design System 
könnte hier aber helfen. Es kann die ethischen und moralischen Fragestellungen, welche es bei VR zu 
beachten gilt, nicht allein beantworten. Dazu braucht es noch andere Werkzeuge und Methoden. Aber es 
kann ein erster Schritt in die richtige Richtung sein und Unternehmen als Startpunkt dienen. Und jede Reise 
beginnt bekanntlich mit dem ersten Schritt. Und diese Reise ist für viele Unternehmen notwendig. Designer 
brauchen dabei die Unterstützung anderen Disziplinen, sie allein können diese Problem nicht lösen. „Fre-
quently, designers must make decisions based on the lens of their knowledge and experiences. But desig-
ners’ scope of knowledge does not always encompass the wide range of areas that might impact the public 
related to physiological, social, or ethical aspects.“ (Kenwright, 2018, p. 22) Alle Personen, die an der VR 
Anwendung beteiligt sind sollten also ihren Einfluss auf des Resultat im Hinblick auf ethische Fragen prüfen. 
(Kenwright, 2018, p. 23) Wie könnte so ein Test nun aussehen? Das ist nicht so einfach zu sagen und muss 
jedes Unternehmen für sich selbst herausfinden. Bei VR kann das schwierig sein, da die Nutzergruppe sich 
schwierig definieren lässt. Gerade bei VR Anwendungen bedeuten unterschiedliche Nutzer oft unterschied-
liche Use Cases. Die Möglichkeiten in der virtuellen Realität zu interagieren sind je nach Anwendung sehr 
individuell. Dadurch können Auswirkungen entstehen, die so vom Schöpfer der Anwendung nicht vorgesehen 
waren und deshalb nicht beachtet wurden. (Kenwright, 2018, p. 23) Wichtig ist es vor allem die Ergebnisse 
dieser Tests transparent zu kommunizieren, und zwar sowohl intern im Unternehmen als auch extern mit 
dem Kunden. „Ideally, consumers should be entitled to know what ‚tests‘ have been done to ensure public 
safety, including physical and mental safely, for young and old, in all situations and environments.“ (Ken-
wright, 2018, p. 22) Hier könnte das Design System als zentrale Plattform eingesetzt werden. Existiert eine 
öffentliche Web Version ähnlich wie Googles Material Guidelines könnten Endkunden sich einfach und 
gezielt Informationen bezüglich ethischer & moralischer Tests der VR Anwendung einholen. Gleiches gilt 
übrigens auch für KI-Systeme. Man sieht also die ethischen und moralischen Herausforderungen sind bei 
Virtual Reality nicht zu unterschätzen. Design Systeme können einen Beitrag zur Beantwortung dieser 
Fragen leisten. Eines muss man sich bei all den dystopischen Vorstellungen jedoch bewusst sein, und das 
gilt stellvertretend für alle hier behandelten Technologien. „VR is a technology – how we use VR, for good or 
bad, is up to us.“ (Kenwright, 2018, p. 24)

Einer der größten Stärken von Virtual Reality ist das Storytelling, das wurde vorhin bereits erklärt. „Wir lie-
ben es Geschichten zu hören und zu erzählen. Unsere Gehirne sind darauf trainiert, sie zu verstehen, und wir 
behalten sie besser in Erinnerung als Daten und Fakten.“ (Herger, 2020, p. 212) Sie ziehen uns in den Bann 
und verändern unsere Perspektive auf Dinge. Es ergibt daher nur Sinn, Design Systeme zu nutzen, um das 
Storytelling einfacher zu gestalten. Es spielt keine Rolle welche Art von technologischem Inhalt sich im De-
sign System befindet, seine Stärken kann es unabhängig davon ausspielen, wenn es auf die Business Needs 
zugeschnitten ist. So könnten in diesem Design System Spannungsbögen erarbeitet, Drafts dokumentiert 
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oder Charakterbögen spezifiziert werden. Ist das noch ein Design System? Ja, denn was ein Design System 
ist hängt immer von der Perspektive ab. Diese zentrale Ansammlung an Inhalten dient als Single Source of 
Truth, macht Stories Touchpoint übergreifend anwendbar und hilft das Wissen darüber im Unternehmen zu 
verbreiten. Alles gängige Charakteristika eines Design Systems. So können starke Geschichten in VR An-
wendungen erzählt werden. Es wird auf das Spannungsfeld Storytelling & Design System später noch inten-
siver eingegangen. Für Virtual Reality kann ein Design System auf jeden Fall vorteilhaft sein. 

DS für IoT
Wenn man sich die populärsten Technik Trends anschaut und diese untersucht darf man ein Buzzword defi-
nitiv nicht vergessen. Das Internet of Things, kurz IoT. Ein Begriff der in letzter Zeit immer mehr an Bedeu-
tung gewonnen hat. Aber was ist IoT eigentlich? Wie funktioniert ist? Wo liegen Stärken & Schwächen? Und 
wie können Design Systeme hier gewinnbringend eingesetzt werden? Das alles wurde untersucht. Es folgt 
ein Überblick.

Was bedeutet Internet of Things überhaupt? “The Internet of Things (iot), also called the Internet of Ever-
ything or the Industrial Internet, is a new technology paradigm envisioned as a global network of machines 
and devices capable of interacting with each other.“ (Lee & Lee, 2015, p. 1) Im Prinzip kann man hier von 
der ultimativen Vernetzung sprechen. Es ist ein Funktionsmodell, indem unterschiedliche Geräte mit Hilfe 
von RFID (Radio-Frequency Identification) und Sensoren untereinander autonom kommunizieren können. 
Dadurch können Entscheidungen getroffen und Aktionen ausgeführt werden. (Farooq et al., 2015, p. 1) Diese 
Kommunikation findet hauptsächlich eigenständig zwischen unterschiedlichen Geräten beispielsweise in 
einem Haushalt satt. Man kennt das bereits von intelligenten Kaffeemaschinen die autonom feststellen, 
dass sie keine Pads mehr haben und dazu befähigt sind diese selbstständig bestellen zu können „The form 
of communication that we see now is either human-human or human-device, but the Internet of Things (iot) 
promises a great future for the internet where the type of communication is machine-machine (M2M).“ (Fa-
rooq et al., 2015, p. 1) Der Aufbau der IoT Technologie lässt sich grob in sechs Ebenen unterteilen. Die erste 
ist die Code Ebene. Sie sorgt dafür, dass das Gerät im Netzwerk erkennbar ist, indem es dieses mit ein-
zigartigen Markern ausstattet. So ist jedes Gerät einfach zu identifizieren. (Farooq et al., 2015, p. 2) Häufig 
werden im Zuge dessen RFID Sensoren genutzt. Die zweite Ebene ist die Perception Ebenen. Dort werden 
sämtliche Sensoren des Geräts untergebracht, sie sind also physischer Natur. Diese Sensoren dienen dazu 
Daten zu sammeln, wie Temperatur, Geschwindigkeit, Leistung etc. je nach Gerät. Außerdem sind dort die 
Sensoren für die Kommunikation untergebracht. Hier werden die Daten gesammelt, analysiert und in eine 
für das Netzwerk lesbare Form umgewandelt. (Farooq et al., 2015, p. 2) Die Network Ebene, die dritte Ebene, 
erhält die Daten aus der Perception Ebene und leitet diese an die nächste Ebene weiter. Dafür werden Tech-
nologien wie WiFi oder Bluetooth genutzt. (Farooq et al., 2015, p. 2) Die Middleware Ebene verarbeitet die 
empfangenen Daten dann. Dies geschieht beispielsweise durch cloud computing. Basierend auf den Resul-
taten werden dann Aktionen ausgewählt. (Farooq et al., 2015, p. 2) Ebene Nummer Fünf ist die Application 
Ebene. Hier wird je nach Art der Applikation die zuvor ausgewählte Aktion ausgeführt. Das könnte im Smart 
Home Kontext sein oder auch in der Industrie. (Farooq et al., 2015, p. 2) Die Business Ebene organisiert 
die unterschiedlichen IoT Anwendungen und generiert basierend darauf Business Models. Sie ist die letzte 
Ebene im Funktionsmodell von IoT. (Farooq et al., 2015, p. 2) IoT Anwendungen bestehen in der Regel aus 
diesen Ebenen. Damit IoT auch wirklich funktioniert, werden fünf große Technologien verwendet. RFID, wire-
less sensor networks (WSN), middleware, cloud computing und die IoT Anwendungssoftware. Sie ergeben 
in Kombination ein funktionales Produkt. (Lee & Lee, 2015, p. 2) RFID ist eine der fundamentalsten Techno-
logien. Durch RFID können Geräte identifiziert werden und untereinander kommunizieren. (Lee & Lee, 2015, 
p. 2) Diese Sensoren sind also besonders wichtig. Wireless sensor networks, kurz WSN, werden genutzt, um 
Daten zu sammeln und weiterzugeben. Das können Attribute wie Temperatur, Ort oder Bewegung sein. (Lee 
& Lee, 2015, p. 2) Das Sammeln und Auswerten dieser Daten macht die Geräte „smart“. Middleware ist et-
was komplizierter. „Middleware is a software layer interposed between software applications to make it ea-
sier for software developers to perform communication and input/ output. Its feature of hiding the details of 
different technologies is fundamental to free iot developers from software services that are not directly rele-
vant to the specific iot application.“ (Lee & Lee, 2015, pp. 2–3) So können Developer einfacher auf bestimm-
te IoT relevante Daten zugreifen. Cloud computing wiederum ist für den Erfolg von IoT unverzichtbar. Beim 
cloud computing kann die Rechenkraft verschiedener Geräte ortsunabhängig gebündelt werden, um große 
Datenmengen zu analysieren. (Lee & Lee, 2015, p. 3) „Many iot applications require massive data storage, 
huge processing speed to enable realtime decision making, and high-speed broadband networks to stream 
data, audio, or video. Cloud computing provides an ideal back-end solution for handling huge data streams 
and processing them for the unprecedented number of iot devices and humans in real time.“ (Lee & Lee, 
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2015, p. 3) Diese enorm rechenintensive Aufgabe kann nicht von einem Gerät allein bewerkstelligt werden. 
Cloud computing stellt hier einen interessanten Lösungsansatz dar. IoT Applikationen nutzen diese Techno-
logien. Sie sind nötig um die Funktionen auch wirklich ausführen und kontrollieren zu können. Hier kommt 
alles zusammen. Diese Apps müssen daher dem Nutzer einfach die Features und Funktionsweisen erklären 
können. Gerade bei IoT Anwendungen ist dies besonders wichtig, da eine Aktion oftmals Auswirkungen 
auf zahlreiche andere Geräte hat. (Lee & Lee, 2015, p. 3) Daraus resultiert ein enormes Potenzial. IoT kann 
in so vielen Bereichen auf unterschiedlichste Art und Weise das Leben verändern, dass es fast schon be-
ängstigend ist. „With the incessant burgeoning of the emerging iot technologies, the concept of Internet 
of Things will soon be inexorably developing on a very large scale. This emerging paradigm of networking 
will influence every part of our lives ranging from the automated houses to smart health and environment 
monitoring by embedding intelligence into the objects around us.“ (Farooq et al., 2015, p. 5) Insbesondere 
in der Industrie ergeben sich spannende Einsatzmöglichkeiten. „Firms will invest in the iot to redesign fac-
tory workflows, improve tracking of materials, and optimize distribution costs.“ (Lee & Lee, 2015, p. 1) Aber 
auch im Consumer Bereich ist Potenzial vorhanden. Man denke nur an Smart Homes und ihre unzähligen 
Möglichkeiten der Konnektivität. IoT könnte einen komplett vernetzten Haushalt ermöglichen, indem sämt-
liche Geräte Daten sammeln, diese miteinander austauschen und sich durch machine learning kontinuierlich 
verbessern. Das würde neue Use Cases eröffnen. (Farooq et al., 2015, p. 2)

Bei alle den Lobeshymne gilt es aber auch ein paar Dinge zu beachten. Privatsphäre Aspekte sind dabei 
besonders wichtig. IoT steht vor einigen großen Herausforderungen. Jeder der mal eine Folge Black Mirror 
angeschaut hat versteht was gemeint ist. Themen wie Datenschutz und Privatsphäre müssen behandelt wer-
den. (Farooq et al., 2015, p. 2) Und das konsequent. IoT Anwendungen können sich nur nachhaltig am Markt 
etablieren, wenn Privatsphäre Bedenken transparent behandelt werden. Nutzer müssen geschützt werden. 
(Lee & Lee, 2015, p. 9) Sicherheit ist hier ein gutes Stichwort. „Although the iot improves the productivity of 
companies and enhances the quality of people’s lives, the iot will also increase the potential attack surfaces 
for hackers and other cyber criminals.“ (Lee & Lee, 2015, p. 9) Dagegen gilt es vorzugehen. Besonders RFID 
Sensoren sind anfällig für Missbrauch. „An unauthorized access to tags that contains the identification data 
is a major issue of iot which can expose any kind of confidential information about the user so it needs to 
be addressed. Not just the tag can be read by a miscreant reader but it can even be modified or possibly be 
damaged.“ (Farooq et al., 2015, p. 5) Das kann Folgen haben, denn in einer extrem vernetzten Welt löst ein 
Angriff schnell eine Kettenreaktion aus. „In an unconnected world, a small error or mistake does not bring 
down a system; however, in a hyper-connected world, an error in one part of a system can cause disorder 
throughout.“ (Lee & Lee, 2015, p. 9) Unternehmen müssen daher versuchen die Komplexität der vernetzten 
IoT System zu verringern um negative Kettenreaktionen zu verhindern. Außerdem sollten Standards be-
züglich Sicherheit und Privatsphäre etabliert werden. Diese sollten universell angenommen werden. (Lee & 
Lee, 2015, p. 10) Neben Sicherheitsbedenken werden die enormen Datenmengen neue Herausforderungen 
aufkommen lassen. IoT Geräte brauchen sehr viele Daten und generieren mindestens genauso viele. Daten 
Center können diese Daten mit ihrer jetzigen Infrastruktur nicht bearbeiten. Sie müssen effizienter und 
agiler werden, um mit der Menge an Daten fertig zu werden. (Lee & Lee, 2015, p. 8) Diese Datenmengen gilt 
es zu analysieren, dass kann problematisch sein. Da die Daten immer komplexer und größer werden braucht 
es neue Methoden diese zu analysieren. Neue data mining Programme werden nötig sein. (Lee & Lee, 2015, 
p. 9) „Data mining tools can invoke corrective processes to address immediate operational issues or inform 
managers of discoveries regarding competitors’ strategic moves and customers’ preference changes that 
will impact their short-term and long-term business activities.“ (Lee & Lee, 2015, p. 9) Aus diesen Punkten 
lassen sich einige interessante Design System Ansätze generieren. So könnte ein System direkt in den Auf-
bau eines IoT Gerätes integriert werden. Das Design System als weitere Ebene in der Funktionsweise von 
IoT sozusagen. Dort werden alle Daten gesammelt und verbunden. Sie können von dort aus weiter verarbei-
tet werden. Diese zentrale Quelle könnte mehr Sicherheit und einfacheren Zugang ermöglichen. Das System 
würde hier weniger als klassischer interaktiver Styleguide agieren, sondern eher als digitale Schnittstelle 
zwischen IoT Anwendung und Netzwerk. Das würde Designern und anderen Mitarbeitern ohne entsprechen-
dem Wissen einen einfacheren Zugang ermöglichen. Diese Schnittstelle könnte aufgrund ihres systemati-
schen Aufbaus für mehrere IoT Anwendungen nutzbar sei. Dadurch könnten verschiedene Geräte von den 
kollektiv gesammelten Daten profitieren. Des Weiteren könnten Designer und Developer einfacher auf die 
Daten zugreifen, da das System benutzerfreundlicher ist als die Middleware. Inwiefern dieser Ansatz effek-
tiv ist kann an dieser Stelle nur gemutmaßt werden. Praxis Test könnten Aufschluss darüber bringen. Aus 
Entwickler Sicht könnte sich dieser Ansatz eventuell lohnen. Ein weiterer Ansatz könnte die Steuerung und 
Organisation der vernetzten Geräte sein. Im Haushalt der Zukunft könnte ein Vielzahl an Geräten mitein-
ander arbeiten. Um Sicherheit und Kontrolle zu garantieren könnten Design Systeme als zentrale Plattform 
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genutzt werden. Dort sind alle Geräte aufgelistet, es ist einsehbar wie Daten gesammelt werden, Feedback 
kann eingesehen werden und Anwendungsbeispiele können aufgerufen werden, falls Probleme entstehen. 
Das System würde somit als zentraler Hub agieren. Dadurch könnten Aspekte der Sicherheit, Akzeptanz 
und Organisation verstärkt werden. Unterschiedliche Familienmitglieder hätten variable Zugriffsrechte und 
könnten leicht den Status einzelner Geräte ablesen. Das System könnte über eine Web Anwendung außer-
dem von einer Vielzahl unterschiedlicher Geräte abgerufen werden. Das Spezifizieren einzelner IoT Gerä-
te, ähnlich wie bei Komponenten eines heutigen Design Systems könnte einige Vorteile mit sich bringen. 
So könnte spezifizierte werden welche Daten in welchen Umfang von einem bestimmten Gerät analysiert 
werden. Die Frage der Privatsphäre könnte somit transparent behandelt werden. Die Art und Weise wie wann 
mit welchem Geräte kommuniziert wird würde sich ebenfalls als Spezifikation anbieten. Dieser Ansatz wäre 
für industrielle Zwecke ebenfalls interessant. So könnte das System der Hub einer vernetzten, digitalisierten 
Fabrik sein. Dadurch könnte es ein wichtiger Bestandteil einer Industrie 4.0 Strategie sein. Einer der größ-
ten Herausforderungen von IoT ist die Frage der Sicherheit. Womöglich könnte ein Design System als weite-
re, dezentrale Sicherheitsinstanz genutzt werden. Hierfür bedarf es aber noch weiterer Forschung. Eine Do-
kumentation der Sicherheitsstandards im DS wäre auf jeden Fall sinnvoll. Es würde sich anbieten sensible 
Daten im DS dezentral abzuspeichern. Des Weiteren könnten die universalen Stärken eines Design Systems, 
effektiveres lernen, dokumentieren, und ein einfacheres Testing genutzt werden. Das Internet of Things ist 
eine interessante Technologie, welche viele spannende Möglichkeiten offenbart. Sowohl im privaten als auch 
im gewerblichen Raum. Es gilt zwar einige Dinge zu beachten und Herausforderungen zu bewältigen, doch 
IoT wird sich früher oder später am Markt etablieren, dessen kann man sich sicher sein. Damit dies ge-
schieht könnten Design Systeme in der ein oder anderen Funktion hilfreich sein.

DS für Microinteractions
„Micro-Interactions Are Like Conversations“ (Schwarz, 2016) Sie sind unter anderem für eine angenehme 
UX verantwortlich. Microinteractions sorgen dafür, dass statische Daten auf eine interessante, dynamische 
Art und Weise dargestellt werden. Es besteht jedoch die Gefahr, dass sie den Nutzer ablenken. Daher ist es 
wichtig, dass sie einen konkreten Nutzen haben. (Cardello, 2018) Sie bringen Bewegung ins Spiel. Dadurch 
sorgen sie für eine angenehme Nutzererfahrung. Sie bringen alle Elemente eines Interfaces zusammen und 
in Einklang. Sie sind Bewegung. Ohne sie ist eine Website nur ein statisches Dokument. (Cardello, 2018) 
Und sie können mit Hilfe von Design Systemen noch effektiver genutzt werden. Diese Erkenntnis ist das Re-
sultat einer umfangreichen Untersuchung. Davor muss man jedoch verstehen wie Microinteractions funktio-
nieren und was Vor- und Nachteile sind. Definieren lassen sich Microinteractions folgendermaßen: „Microin-
teractions improve usability. They make simple tasks like turning the sound on or off, liking a status update, 
or sharing a post not only easy, but also engaging. They blend into a user’s experience naturally.“ (Cardello, 
2018) Es geht eben nicht nur darum, Aufgaben einfach auszuführen, sondern auf eine angenehme Art die 
Aufmerksamkeit des Nutzers aufrecht zu halten. Dabei kommen sie im digitalen als auch analogen Kontext 
vor. „If you’ve pressed the logo of your favorite soda on a vending machine, you performed a microinterac-
tion. Unless the vending machine malfunctioned, this was an effortless transaction. You didn‘t need to follow 
a step-by-step guide. You just knew. Microinteractions on a website need to function in this same intuitive 
way.“ (Cardello, 2018) Häufige Microinteractions sind move, select, pull down und scrolling. Diese Gesten 
werden oft als Trigger genutzt. (Kim, 2017) Microinteractions sind in vier Bestandteile zu unterteilen. Alles 
beginnt mit dem bereits erwähnten Trigger. Der Trigger löst eine Bewegung aus. Das kann sowohl im ana-
logen, zum Beispiel der Knopf einer Kaffeemaschine, als auch im digitalen auf einer Website beispielsweise 
geschehen. Sie sind der Ausgangspunkt jeder Microinteraction. Manche Trigger werden automatisch aus-
gelöst andere müssen aktiviert werden. Push notifications werden zum Beispiel durch automatische Trigger 
ausgelöst, da eine bestimmt Sache passiert ist. (Cardello, 2018) Trigger müssen so gestaltet sein, dass der 
Nutzer erkennt, dass es sich um interaktive Elemente handelt. Die beste Microinteraction nutzt nichts, wenn 
der Nutzer nicht herausfindet, wie er sie auslösen kann. (Schwarz, 2016)

Der zweite Bestandteil sind die Regeln. Sie legen fest wie bestimme Systeme funktionieren. Toggle But-
tons bestehen beispielsweise aus zwei fest definierten Zuständen zwischen denen gewechselt wird. Die 
Regeln legen dies fest. Websites und Microinteractions befolgen immer eine Art von Regelwerk. (Cardello, 
2018) „By anticipating where users might go wrong you can design interfaces that are not only more helpful 
but can appeal to the user on a more human level.“ (Schwarz, 2016) Feedback gibt dem Nutzer Auskunft 
darüber ob seine Interaktion erfolgreich war. Das kann auf verschiedene Art geschehen. Sound, Vibration 
oder visuelle Hinweise sind geläufige Feedback Methoden. (Cardello, 2018) Sie ergeben den dritten Bau-
stein. Loops und Mode bilden die letzte Stufe. „Loops and Modes affect the length and functionality of a 
microinteraction. Hitting the snooze button is a type of microinteraction. The duration of the snooze is the 
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loop. This can be a set length, or get longer and louder with each successive round. Microinteractions can 
be static or change each time they’re executed.“ (Cardello, 2018) Diese Bausteine ergeben in Kombination 
eine effektive Microinteraction. Des Weiteren lassen sich bestimmte Prinzipien definieren, die für den Erfolg 
einer Microinteraction wichtig sind. Microinteractions sollten subtil sein und sich unauffällig in die Nutzung 
der Website einfügen. Der Fokus sollte immer auf dem Inhalt nicht der Animation liegen. (Kim, 2017) Der 
Nutzer sollte außerdem nachvollziehen können, wie eine Microinteraction abläuft. So kann eine effektive 
Navigation sicher gestellt werden. Der Nutzer versteht die Funktionsweise der Animation und fühlt sich dazu 
befähigt diese korrekt auszuführen. (Kim, 2017) Die Übertragbarkeit ist ein weiteres wichtiges Prinzip. „Fluid 
transitions between multiple screens and well-defined transformations of the various objects within them 
are key aspects of quality micro-interactions. They enable the user to develop an intuitive understanding of 
the relationships between screens and the elements within them.“ (Kim, 2017) An oberste Stelle steht die 
Funktionalität. Die Funktionalität einer Seite sollte niemals durch eine Microinteraction reduziert werden. 
Micorinteractions sollen die UX verbessern nicht verschlechtern. (Cardello, 2018) „Microinteractions need 
to be rooted in practicality. Creativity is important, but when this crosses the line into being a gimmick, it’s 
no longer useful. Novelty wears off fast.“ (Cardello, 2018) Sie dienen also immer einem Zweck. „Unlike other 
forms of animation that exist solely to create the illusion of movement, micro-interactions directly engage 
the user, enabling him/her to accomplish a variety of tasks and interact with the product in an intuitive and 
effective way.“ (Kim, 2017) 

Abbildung 9: Microinteractions: Trigger Prinzip. In Anlehnung an: (Kim, 2017)

Abbildung 10: Microinteraction Prinzipien. In Anlehnung an: (Kim, 2017)
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Nun lassen sich daraus einige besonders häufig auftretende Vorteile ableiten. Die Vorteile von Microinterac-
tions sind zwar vielfältig, sie können jedoch in einige Themengebiete unterteilt werden. Feedback ist eine 
der größten Stärken. (Cardello, 2018) Sie können des Weiteren einzelne Interaktionen interessanter und 
angenehmer machen. So wird das Anklicken eines Like Buttons zur angenehmen Erfahrung. (Cardello, 2018) 
Einstellungen lassen sich außerdem einfacher verändern. (Cardello, 2018) Und Fehler können verhindert 
werden, zum Beispiel durch Pop-up Meldungen. (Cardello, 2018) Microinteractions lenken die Aufmerksam-
keit des Nutzers und führen ihn durch die Website. „Microinteractions guide people through your website. 
When these steps are small and effortless, it makes accessing content and taking actions a natural process. 
When you don’t have to stop and think about how to do something, you stay engaged and want to explore 
further.“ (Cardello, 2018) Dennoch gilt es einige Herausforderungen zu beachten. Aufgrund der techni-
schen Möglichkeiten besteht die Gefahr Effekthascherei zu betreiben. Bei Microinteractions gilt daher: less 
is more. Zu viele Animationen verwirren den Nutzern und lenken ihn ab. Die Wahl sollte auf wenige, aber 
effektive Microinteractions fallen. (Cardello, 2018) „‚Because they look cool‘ is the absolute worst reason 
for using animations in web design, especially if the sole reason for creating a micro-interaction is to show 
off an effect.“ (Schwarz, 2016) Die Geschwindigkeit einer Animation ist ebenfalls entscheidend. Sie leiten 
häufig den Blick in eine bestimmte Richtung beispielsweise auf eine spezielles Element. Daher sollte die 
Geschwindigkeit nicht zu hoch sein. Zu langsam allerdings auch nicht, der Nutzer sollte nicht warten müs-
sen. (Schwarz, 2016) Die Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer ist relative gering, das sollte beachtet werden. 
„If there’s anything to be learned from micro-interactions, it’s that users are very high-maintenance. We’re 
impatient, we become frustrated easily, and if something isn’t immediately obvious we’re happy to switch 
to another competitor in an instant!“ (Schwarz, 2016) Ein weiterer Punkt ist das Branding. Microinteractions 
sollten mit der Markenbotschaft, dem Branding einer Marke übereinstimmen. (Cardello, 2018) „Microinterac-
tions should also be in line with a brand’s voice. If you’re designing interactions for a fun company, like one 
that makes candy or toys, a bright color palette and whimsical microinteractions wouldn‘t be out of place. A 
luxury condominium development’s website should be very different, reflecting the same shiny elegance in 
its design.“ (Cardello, 2018) Es konnte ermittelt werden, dass die Kommunikation eines der größten Prob-
leme ist. Microinteractions nur mündlich zu erklären lässt immer Spielraum für Interpretation. Die Vorstel-
lungen von Bewegung und Animation sieht für jeden etwas anders aus, daher können schnell Missverständ-
nisse entstehen. So kann die Vision für verschiedene Teammitglieder unterschiedlich aussehen. (Kim, 2017) 
Es können dadurch schnell Probleme zwischen Designer und Developer entstehen. Das liegt daran, das 
Designer oftmals nicht das nötige Wissen bezüglich Microinteractions haben und nicht genau wissen wie 
einfach sich eine Animation entwickeln lässt und wie sinnvoll sie ist. Zweifel an der Effektivität einer solchen 
Animation wachsen so schnell. (Kim, 2017) Das kann Konsequenzen haben. Häufig werden Microinteractions 
dann nicht implementiert, weil beide Parteien sich mit dem Anforderungen der jeweils anderen Seite schwer 
tun. Designer reden beispielsweise von Easings und Effekten, während Entwickler über technische Anforde-
rungen und Machbarkeiten in einem gewissen Zeitraum sprechen. Beide kommunizieren dabei häufig anei-
nander vorbei. Das kann dazu führen, dass Microinteractions nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen können. 
(Kim, 2017) Es ist daher wichtig eine starke Kommunikation aufzubauen. „Having worked on various projects 
across multiple platforms and uses, I have noticed that not everyone recognizes the value of these elements 
or how to create them effectively. More importantly, often team members don’t know how to express their 
ideas to one another regarding designing transitions and micro-interactions.“ (Kim, 2017) Designer können 
ihr Prototyping Wissen verbessern um die Kollaboration mit Entwicklern zu vereinfachen. Denn in der Zu-
kunft wird es noch wichtiger, dass Designer Prototyping Skills besitzen, um eine effiziente Zusammenarbeit 
zu ermöglichen. (Kim, 2017)

Design Systeme könnten genutzt werden, um diese Kommunikationsschwierigkeiten zu überwinden. Es 
wurde bereits an vorheriger Stelle erläutert, Design Systeme sind effektive Plattformen des Austauschs und 
können gemeinsames Arbeiten vereinfachen. Im Falle von Microinteractions würde sich eine detaillierte 
Dokumentation anbieten. Eine zentrale Wissensbank, welche sowohl von Designern als auch Entwicklern mit 
Inhalten gefühlt wird. Dies würde helfen Wissenslücken zu schließen. Eine Form der Dokumentation sind 
zum Beispiel Interaction Guides. Das sind Dokumentationen, die genaustens erklären wie eine Microinterac-
tion aufgebaut ist. „Once the team agrees on the concept, the designer creates the interaction guide. This 
is similar to a style guide in that it outlines the position, rotation, scale, and timing of the elements. We can 
add every detail about the animations, which will help our partners understand it clearly. When the designer 
shows the interaction guide to their partners, he or she can be even clearer about the movement and mea-
surement of the animation concept.“ (Kim, 2017) Ein Design System könnte diese Guides beinhalten. Dort 
können sie gelesen, bearbeitet und geteilt werden. Das System würde also der Dokumentation, sowie dem 
Wissensaustausch dienen. Nutzungsbeispiele und Dos and Dont‘s würden den übermäßigen Einsatz von 
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Effekten reduzieren. Das Problem der Effekthascherei könnte auf diesem Wege angegangen werden. Bran-
ding Attribute könnten sich ebenfalls dokumentieren lassen. Eventuell könnte man diese auch spezifizieren, 
um so Microinteraction Tokens zu generieren. Diese würden sich dann Touchpoint übergreifend verwenden 
lassen. Entwickler könnten eine Microinteraction entwickeln und diese einem bestimmten Token aus dem 
System zuweisen. Das System erläutert ihm wann welcher Token, also welche Art von Animation zu nutzen 
ist. Die Animation auf einer Website und die in der App würden sich gleich „anfühlen“. Sie verkörpern beide 
die gleichen Unternehmenswerte. Der Entwicklungsaufwand ließe sich so verringern. Das würde Ressourcen 
schonen. Designer und Entwickler könnten so mehr Zeit in den Feinschliff investieren, um so besondere 
Interaktionen zu gestalten. „The best microinteractions require little thought to use, but much thought to 
maximize their design and functionality.“ (Cardello, 2018) Dadurch hebt sich das Produkt von Mitbewerbern 
ab. Womöglich könnte man die Aufmerksamkeit des Nutzer so länger aufrechterhalten. Microinteractions 
sind ein auf den ersten Blick unscheinbarer Teil der User Experience. Sind sie jedoch qualitativ hochwertig 
können sie zum Alleinstellungsmerkmal werden. Kombiniert mit anderen Vorgehen würden Design Syste-
me dieses Unterfangen ermöglichen. „It takes a strong team to ship great micro-interactions on time; such 
teams require clear delineation of roles, effective communication skills, and the right prototyping tools for 
the tasks at hand.“ (Kim, 2017)

Schlusswort Robots
Jede der genannten Technologien kann in der ein oder anderen Weise von Design Systemen profitieren. 
Das wird auch nötig sein. Denn der Designer der Zukunft wird ganzheitlicher denken und arbeiten müssen, 
wenn es um Design Systeme geht. (Suarez et al., p. 214) Design System können die Anforderungen der ver-
schiedenen Technologien zentral bündeln und zugänglich machen. Design System unterstützen heute schon 
in folgenden Bereichen: Dokumentieren, bearbeiten, lernen, moralischer Kompass und testen. Diese Berei-
che lassen sich für alle zukünftige Technologien ebenfalls anwenden. In den meisten Fällen spielt es keine 
Rolle, ob im System ein Button oder die CAI eines Chatbots hinterlegt ist. Die Vorteile können genauso 
genutzt werden. Das ist einer der größten Stärken von Design Systemen. Vor allem wenn man die Technolo-
gien kombiniert kann ein mächtiges all umfassendes System aufgebaut werden, das die Skalierbarkeit eines 
Unternehmens auf ein neues Level hebt, egal welche Technologie das nächste große Ding wird. 
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Homer: (laughs) „Everybody‘s marriage is falling apart except ours. See? 
The problem‘s communication. 

Too much communication.“

Groening, M., Brooks, J. L., Simon, S., & Jean, A. (1999, December 7). Mom and Pop Art: The Simpsons (Staffel 10, Epi-
sode 19). In The Simpsons. Fox Network. https://www.imdb.com/title/tt0701180/
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Heart

Es wurden nun einige interessant Technologien im Hinblick auf Design Systeme untersucht. Bei alle diesen 
unglaublichen Visionen und Prognosen wurde eine Sache bisher jedoch unterschlagen. Design Systeme 
sind mehr als die Sammlung neuartiger Technologien, mehr als Nullen und Einsen. Sie können in ihrem Kern 
zutiefst menschlich sein, indem sie menschliche Bedürfnisse erfüllen. „A design system can be the heart of 
your design culture when everyone is involved.“ (Latta, 2019) Darum wird es in diesem Kapitel gehen. Das 
Design System als Herz des Unternehmens. Es muss nicht immer als Technologie Hub eines Unternehmens 
agieren. Es geht um all die emotionalen Dinge, die ein Design System ermöglichen bzw. fördern kann. Weit 
weg von Superintelligenzen und digitalen Assistenten. Es geht um Menschen. Wie sie miteinander reden, 
umgehen und arbeiten. Für eine harmonisches Miteinander. Herausforderungen in Zeiten von Corona und 
Lockdown werden untersucht und neue Einsatzmöglichkeiten für Design Systeme aufgezeigt. Wie sieht die 
Arbeit an einem Design System in Zeiten von Corona aus, in der viele von Zuhause aus arbeiten? Welche 
Führungsmodelle bieten sich an? Wie kann effektive Kommunikation betrieben werden, wenn Mensch zu 
Mensch Kontakt nicht möglich ist? Wie können Design Systeme menschlich sein, wenn wir es nur bedingt 
sein können? Diese und weitere Themen werden behandelt. Design Systeme können in der Zukunft die 
Kultur eines Unternehmens maßgeblich beeinflussen. Es ist wie anfangs bereits erklärt. „Design systems are 
about people.“ (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 16)

Kommunikation, Kollaboration & Workflow
„Sprache ist die Übertragung von Gedanken eines Geistes hin zu einem anderen.“ (Herger, 2020, p. 93) Für 
Design Systeme ist diese Annahme besonders zutreffend. „Investing in a design system means investing in 
communication.“ (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 68) Design Systeme werden nur erfolgreich angenommen, 
wenn die Kommunikation im Unternehmen effektiv verläuft. Um herauszufinden wie Design Systeme die 
Kommunikation im Unternehmen verbessern können und umgekehrt ist es nötig bestehende Modelle zu 
analysieren. Denn die Art und Weise wie in einem Unternehmen miteinander gesprochen wird variiert stark. 
Dennoch lassen sich zwei Tendenzen ableiten. So kann zwischen strukturiertem und unstrukturiertem 
Austausch unterschieden werden. Dabei existieren diese meistens parallel im Unternehmen und werden 
auch dem entsprechend beide genutzt, die Gewichtung variiert jedoch. Eines vorweg und das sollte zu 
diesem Zeitpunkt eigentlich klar sein: eine effektive Kommunikation ist absolut notwendig. Allein schon, 
wenn es um die Menge des nötigen Wissens geht. „Heute sind Themen von Fachkonferenzen zunehmend so 
speziell, dass man, sofern man kein absoluter Experte ist, allein vom Titel her oft nicht erkennen kann, ob es 
um eine neue Krankheit, einen alten KI-Ansatz oder fesche Hosenschnitte geht.“ (Dark Horse Innovation, 
2018, p. 25) Es braucht also einen gewissen Austausch. „Zunehmende Arbeitsteilung und Informationsver-
teilung erfordert mehr Austausch und eine stärkere Vernetzung der Wissensträger untereinander.“ (Dark 
Horse Innovation, 2018, p. 25) Strukturierter Austausch findet häufig in Form von Meetings statt. Diese gibt 
es in allen möglichen Formen. Kurz, lang, Team spezifisch, interdisziplinär und so weiter. Für jedes Problem 
gibt es prinzipiell auch ein Meeting. Das kostet Zeit und Energie. Der Wissensgewinn ist verglichen mit dem 
Zeitaufwand relativ gering. Das liegt daran, dass oftmals nur ein Bruchteil der Informationen im Meeting 
relevant sind. Die restliche Zeit sind die Mitarbeiter meistens nur physisch anwesend. (Dark Horse Innova-
tion, 2018, p. 26) Im heutigen Berufsalltag müssen in immer kürzer Zeit immer mehr Informationen ver-
arbeitet werden. Meetings allein werden dafür nicht ausreichen. „Die Formate genügen den wachsenden 
Ansprüchen an die Geschwindigkeit des Austauschs und die Menge der ausgetauschten Informationen 
nicht mehr.“ (Dark Horse Innovation, 2018, p. 26) Agile Arbeitsmethoden werden daher immer wichtiger. Der 
Bedarf an neuen Innovationen ist riesig und wächst stetig. Um dieser Nachfrage nachkommen zu können 
werden agile Methoden benötigt. Das bedeutet höhere Vielfalt bei geringerer Zeit und reduzierten Kosten. 
Deswegen muss Wissen auch immer schneller im Unternehmen verarbeitet und verteilt werden. Meetings 
werden auf Dauer dafür nicht ausreichen. (Dark Horse Innovation, 2018, p. 26) Es braucht also Alternativen. 
Hier kommt der unstrukturierte Austausch ins Spiel. Denn unstrukturierter Austausch kann helfen den 
Austausch von Wissen effektiver zu gestalten. Es bedeutet sich unabhängig von festen Zeiten oder Veran-
staltungen auszutauschen. Dabei muss es nicht immer direkt um eine spezielle Problematik gehen. Der 
Vorteil ist, dass es hauptsächlich um Themen geht, die zum diesem Zeitpunkt eine hohe Relevanz haben, 
anders als bei Meetings. So kann in kurzer Zeit eine große Menge an Informationen verbreitet werden. 
(Dark Horse Innovation, 2018, p. 27) Ein weiterer Vorteile ist die Tatsache, dass der Innovationsprozess 
effektiver wird. Ein unstrukturierter Austausch bedeutet mehr zufällige Begegnungen, sowohl menschlich als 
auch fachlich, was die Chance einer neuen zufälligen Erkenntnis signifikant erhöht. (Dark Horse Innovation, 
2018, p. 28) Am besten funktioniert dieser Austausch im analogen Raum, sprich direkt in den Büros. Das 
zufällige Treffen auf dem Weg zur Kaffeemaschine ist somit wichtiger als man zuerst denken mag. Daraus 
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ergibt sich die Frage wie das Ganze im digitalen Raum gefördert werden kann. Eine Frage, die in Zeiten von 
Corona an zusätzlicher Bedeutung gewonnen hat. Digitale Company Plattformen können eine sinnvolle 
Ergänzung sein, wenn es um Wissensaustausch und Kommunikation im Allgemeinen geht. Dennoch können 
sie Stand jetzt eine persönliche Unterhaltung nicht ersetzen. Das liegt daran, dass interessante Beiträge 
häufig in der Masse uninteressanter Beiträge untergehen. (Dark Horse Innovation, 2018, p. 29) Neben 
digitalen Plattformen könnten Messenger und Konferenz Tools hilfreich sein. Besprechungstools wie zum 
Beispiel Skype können eine persönliche Unterhaltung meist nur bedingt ersetzen. Das liegt daran, dass die 
nonverbale Kommunikation wegfällt und so bewusst oder unbewusst Informationen verloren gehen. Video-
konferenzen können das auch nicht komplett auffangen, jedoch sind sie praktisch um Kollegen, die nicht am 
selben Ort sind, zu integrieren. (Dark Horse Innovation, 2018, p. 48) Hier könnten Design Systeme als 
Ergänzung genutzt werden. Als eine Art Kombination aus Social Media Plattform und Messenger App, 
gepaart mit den funktionalen Bausteinen und Wissenselementen (Dokumentation, Spezifikation, Support) 
eines traditionellen Design Systems. Diese können die Kommunikation zwischen Kollegen sowie internen 
und externen Stakeholdern anregen bzw. fördern. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 20) Das System könnte je 
nach Bedürfnissen aufgebaut sein und neben Chat und Corporate Social Media Content auch direkten 
Zugang zu Design Tokens und Dokumentationen ermöglichen. So könnte die Kommunikation angeregt 
werden und gleichzeitig ein fließender Übergang ins praktische Arbeiten ermöglicht werden. Das System 
könnten von überall nutzbar sein, womit die Distanz von Home-Office und Büro verringert wird. Wissen kann 
einfacher geteilt werden, wenn Design Systeme als zentrale Diskussionsplattformen dienen. So können 
Wissenslücken einzelner Teammitglieder identifiziert und geschlossen werden. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 
61) Dadurch könnten Innovationen öfters entstehen. Das System würde also auch als Innovationsmotor eine 
weitere wichtige Funktion erfüllen. Design Systeme könnten auch Profile von Mitarbeitern enthalten. So 
könnte gesehen werden welcher Kollege für welches Projekt besonders geeignet ist. Skills und Arbeiten sind 
im Systeme hinterlegt und durch die Bausteine, die im System ebenfalls zu finden sind, nachvollziehbar. 
Ähnlich wie bei Tinder könnten so leicht Mitarbeiter andere Departments oder Teams für ein Projekt ange-
worben werden. Dadurch könnte das Silo-Denken durchbrochen werden und die Kollaboration würde gefor-
dert werden. Eventuell wäre eine Portfolio Kategorie im System hilfreich, um noch gezielter Mitarbeiter zu 
rekrutieren. Die Kontaktaufnahme wäre so einfacher. Ganz ersetzten können diese digitalen Ansätze den 
analogen Austausch allerdings nicht. „Das Zusammensitzen als Team verbessert also nicht nur den Kommu-
nikationsfluss und Wissensaustausch, sondern hat direkten Einfluss auf unsere Motivation und individuelle 
Leistungsfähigkeit. Und deswegen wird das Zusammensitzen im Team notwendig bleiben, bei aller virtuellen 
Kollaboration, die kommen mag.“ (Dark Horse Innovation, 2018, p. 49) Daher wird in es zukünftig noch 
wichtiger werden die lokale Kommunikation zu verbessern. „Der einfachste Weg, einen Austausch zu för-
dern, ist, mehr Sichtbarkeit unter mehr Kollegen zu erzeugen. Mit Menschen, die wir sehen, tauschen wir uns 
mit größerer Wahrscheinlichkeit aus.“ (Dark Horse Innovation, 2018, p. 40) Design Systeme können hier nur 
passiv helfen, durch ihre Relevanz für die tägliche Arbeit verschiedener Disziplinen könnten sie aber zumin-
dest als Gesprächsthema dienen. Allgemeine, nicht themenbezogene Treffen können ebenfalls eine Diskus-
sion anregen. „Insbesondere wenn viele Kollegen oft an ihren Arbeitsplätzen gebunden sind (zum Beispiel 
in der Werkstatt oder am Telefon), können wir den Austausch durch regelmäßigere Anlässe zum Zusammen-
kommen unterstützen.“ (Dark Horse Innovation, 2018, p. 41) Nur wenn beide Formen der Kommunikation 
stark ausgeprägt sind kann ein Unternehmen positive Resultate erzielen. „Der Anteil an asynchroner Kom-
munikation wird zunehmen, und trotzdem wird das physische Zusammentreffen als Team wichtig bleiben. 
Nicht zuletzt wegen des Wir-Gefühls, das wir nicht vermissen wollen.“ (Dark Horse Innovation, 2018, p. 49) 
Design Systeme können hierbei eine wichtige Rolle spielen, indem sie Kommunikation und praktische 
Arbeit miteinander verbinden. Letztendlich kommt es aber auf die Mitarbeiter an. Kommunikation braucht 
das Engagement von allen Beteiligten. Und das kontinuierlich. (Dark Horse Innovation, 2018, p. 29) Übrigens 
gilt das auch für die gegenteilige Richtung. Auch Design Systeme profitieren von einer guten Kommunika-
tion, sie brauchen sie sogar, um zu bestehen. Kommunikation & Engagement sind absolut notwendig, um 
ein erfolgreiches System aufbauen zu können. Unzureichende Kommunikation manifestiert sich oftmals in 
Form von unzureichendem Support. Und Design Systeme scheitern dann oft an diesem mangelnden Sup-
port. Deshalb ist wichtig von Anfang an eine intensive Kommunikation aufzubauen. Mitarbeiter unterschied-
lichster Disziplinen und Hierarchie Stufen sollten befragt werden, welche Probleme sie im Arbeitsalltag 
haben und wie diese von einem Design System gelöst werden könnten. Außerdem ist es wichtig die Vision 
des Systems klar zu kommunizieren. Wenn alle wissen in welche Richtung das System gehen soll, ist der 
Aufbau einfacher. (Vesselov & Davis, 2019, p. 20) Je klarer ein Design System kommuniziert wird, desto 
besser wird es vom Unternehmen angenommen und desto höher sind seine Erfolgschancen. Man kann das 
System also zu Beginn wie ein eigenes, kleines Projekt ansehen. Das genaue Vorgehen wurde in vorherigen 
Kapiteln bereits erläutert. Design Systeme und Kommunikation brauchen einander also. „Your design 



64

language is a vehicle for communicating.“ (Vesselov & Davis, 2019, p. 62) Kommunikation bedeutet dabei 
auch immer Kollaboration. „Investing in a design system means investing in communication and engaging 
the whole organization into a broader collaboration.“ (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 100) Bereits vor Corona 
tendierten immer mehr Menschen zum Home-Office. Der Trend zum Home-Office bringt jedoch nicht nur 
Vorteile mit sich. So gewinnt das Problem der Einsamkeit in den letzten Jahren immer mehr an Aufmerk-
samkeit. Viele Menschen wollen nicht auf körperlichen Diskurs verzichten, sich suchen die lokale Zusam-
menarbeit. Das Gefühl eine Herausforderung gemeinsam gemeistert zu haben ist wesentlich intensiver, 
wenn Kollegen lokal zusammen gearbeitet, nachgedacht und geredet haben. (Dark Horse Innovation, 2018, 
p. 49) Ich kann da aus eigner Erfahrung sprechen. Das letzte Semester, welches nur Online stattfand, war 
eine Herausforderung. Die menschliche Nähe fehlt, die Motivation sinkt schneller und das tägliche Starren 
auf den Screen, hat mich zumindest ziemlich erschöpft. In heutigen Zeiten ist das Home-Office für viele 
jedoch keine freiwillige Angelegenheit mehr. Deswegen ist es wichtig die Zusammenarbeit zu stärken. 
Design System können dafür eingesetzt werden. Die Systeme sollten Teams verschiedener Disziplinen 
involvieren, um deren Bedürfnisse berücksichtigen zu können. Durch diese multi-disziplinäre Bearbeitung 
wird das Disziplin übergreifende Arbeiten gefördert. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 66) Das liegt in der Natur 
des Systems. Interdisziplinäres arbeiten ist eine der wichtigsten Anforderungen an ein System. Es liegt 
daher nahe sich diese Eigenschaft im Hinblick auf Kollaboration zu Nutze zu machen. Das System agiert 
also als zentrales Werkzeug mit dem unterschiedliche Disziplinen arbeiten und so automatisch die Kollabo-
ration anregen. Das hat noch weitere Vorteile. Denn wenn verschiedene Disziplinen an Systemen arbeiten 
und diese nutzen sorgt das für eine einheitliche Brand Identity über alle Touchpoints hinweg. (Reyes & 
Pyrhönen, 2019, p. 66) Die Zusammenarbeit wird dadurch beschleunigt. Wird ein gemeinsamer multi-diszi-
plinärer Konsens geschaffen, wie Prinzipien und Inhalte eines Design Systems definiert werden, kann die 
eigentliche kollaborative Arbeit beschleunigt werden, auch da auf bereits existierende Bausteine zugegriffen 
werden kann. Im Idealfall spricht jeder im Unternehmen die gleiche „Designsprache“ und man lernt effektiv 
voneinander. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 67) Design Systeme ermöglichen eine gemeinsame Design Spra-
che und eine gemeinsame Design Sprache bedeutet wiederum eine einfachere Zusammenarbeit. Verstärkt 
werden könnte dieser Effekt durch die bereits aufgezeigten VR-Konzepte für eine noch höhere Immersion.

Das bedeutet in vielen Fällen vor allem Veränderung. Veränderung im Miteinander und Veränderung in der 
Art wie gearbeitet wird. Je mehr Produkte sich mit einem Design System realisieren lassen, je effizienter es 
von Teams genutzt werden kann, desto höher in der Regel auch der Erfolg des Systems. Das bedeutet aber 
oft auch, das bestehende Workflows nicht mehr funktionieren oder zu langsam sind. Es braucht neue schnel-
lere Abläufe. Dabei sollte definiert werden wo Prinzipien flexibel ausgelegt werden und wo Grenzen liegen. 
Gewonnene Erkenntnisse sollten direkt in das System einfließen. Das alles macht es nicht einfach Zeitpläne 
zu definieren, je länger ein System jedoch genutzt wird, desto stabiler sollten diese sein. (Reyes & Pyrhönen, 
2019, p. 106) Design Systeme machen meistens neue Prozesse notwendig. Ein neues System kann in vielen 
Fällen auch die Einführung neuer Workflows bedeuten, da viele Aufgaben nun zentralisiert werden. Das kann 
manchen Teams schwer fallen, anderen hilft es enorm, so oder so, der neue Prozess sollte es einfacher ma-
chen Beiträge für das System zu leisten. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 122) Daher können sie genutzt werden 
um diese Prozesse gezielt zu verändern. Das gilt sowohl für das System selbst als auch für das Unterneh-
men im Ganzen. Die Art und Weise wie Änderungen am Design System veröffentlicht werden muss sowohl 
für Teams, die am System arbeiten, als auch für Teams, die es nutzen funktionieren. (Suarez et al., p. 151) 
Design Systeme verändern also nicht nur die Erstellung von Produkten, sie verändern, wie Menschen arbei-
ten, miteinander kollaborieren, welche Werte sie vertreten und wie sie diese nach außen kommunizieren. 
Das sollte man beachten. Sie sind nicht nur Ansammlungen von Komponenten, es sind Systeme, die, wenn 
richtig implementiert, die Art wie gearbeitet wird hinterfragen und komplett verändern. Diese Macht sollte 
man mit Bedacht einsetzen. Das bringt Probleme mit sich. Es kann für Teams mitunter schwierig sein, ein 
neues Design System anzunehmen. Das liegt daran, dass es eben nicht nur um die Implementierung neu-
er Komponenten geht, sondern auch ein neuer Workflow entsteht, den es anzunehmen und in die tägliche 
Arbeit zu integrieren gilt. Das braucht Zeit und Übung. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 107) Um bestehende 
Abläufe zu verstehen und Probleme erkennen zu können kann es daher hilfreich sein Interviews durchzufüh-
ren. So können weitere Schritte definiert werden. (Suarez et al., p. 36) Prozesse der Konkurrenz können als 
Inspiration dienen, jedoch nie kopiert werden. Da jedes Design System einzigartig ist sollten auch Work-
flows anderer Systeme nicht eins zu eins übernommen werden. Es macht Sinn sich anzuschauen, welche 
bestehenden Prozesse funktionieren, um diese zu übernehmen und welche ineffizient sind, um diese zu 
ersetzen. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 151) Design Systeme als Werkzeug zur Optimierung der Arbeitsweise, 
das wird in der Zukunft ein interessantes Einsatzgebiet sein. Insbesondere wenn es darum geht digitale und 
analoge Erfahrungen zu vereinheitlichen. „In the future, it‘s about time we bridge the gap between digital 
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and non-digital experiences.“ (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 192) Man mag am Anfang nicht unbedingt an ein 
Design System mit diesen Aufgaben denken, die Recherche untermauert jedoch einen solchen Ansatz. De-
sign Systeme werden in der Zukunft sich noch stärker auf die Optimierung von Workflows und Kollaboration 
fokussieren. Das gelingt nur, wenn noch mehr Personen unterschiedlicher Teams und Disziplinen involviert 
sind. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 194) Eine Erkenntnis, die immer wieder im Laufe der Analyse aufgetaucht 
ist. Design Systeme leben vom Miteinander. Kommunikation, Kollaboration, Workflow. Drei elementare Be-
standteile eines Unternehmens, die durch ein unterstützendes Design System optimiert werden können.

Barrierefreiheit & Diversität
„Design is relationships.“ (Hughes, 2019, Zeitpunkt im Video: 02:40 - 02:50) Eine der tollsten Eigenschaften 
von Design ist, dass es die unterschiedlichsten Arten von Menschen zusammen bringen kann. Es liegt daher 
in der Verantwortung von Designern einen Beitrag für eine bessere, tolerantere Welt zu leisten. Barrierefrei-
heit und Diversität spielen hierbei eine wichtige Rolle. Diversität im Kontext von Design lässt sich folgender-
maßen definieren: „It focuses on including people from different backgrounds, experiences, and abilities 
during the design process to create more universally relevant and useful products.“ (Kang, 2018) Design 
Systeme können Werte fördern. Gleichzeitig sind sie für den Erfolg eines Systems auch notwendig. Deswe-
gen wurden diese beiden Begriffe im Kontext von Design Systemen untersucht. Häufig fällt in diesem Zu-
sammenhang auch der Begriff des Inclusive Designs. „It is a philosophy that encourages us to consider how 
size, shape, age, gender, sexuality, ethnicity, education levels, income, spoken languages, culture & customs, 
and even diets shape the way we interact with the world.“ (Jenkins, 2019) 

Abbildung 11: Designing for Diversity. In Anlehnung an: (Jenkins, 2019)

Inklusives Design hat, wenn gut ausgeführt, das Potenzial Menschen näher zusammen zu bringen. Das Ver-
ständnis für die Bedürfnisse des Gegenüber wird gefördert, was am Ende in einer besseren Erfahrung für 
alle resultiert. (Kang, 2018) Es ist noch nicht lange her, da existierte der Begriff Inclusive Design noch nicht 
und viele entwickelten Durchschnittslösungen. Diese halfen niemanden so richtig. (Jenkins, 2019) Dieses 
Durchschnittsdenken ist schon lange nicht mehr zeitgemäß. Die Gründe für so ein Vorgehen sind vielfältig, 
oft aber wirtschaftlich motiviert. „Often, it’s a perceived efficiency-thoroughness trade off — a variant of the 
80:20 rule, that crudely suggests that you can get it right for 80% of the people for 20% of the effort, while 
it takes a further 80% of the effort to get it right for the remaining 20%.“ (Jenkins, 2019) Oftmals haben 
Designer auch nicht alle unterschiedlichen Gruppen von Menschen, die das Produkt später nutzen, im Blick. 
Besonders wenn diese nicht im Unternehmen vertreten sind. (Jenkins, 2019) Dabei ist Barrierefreiheit gar 
nicht so einfach zu definieren. Denn Einschränkungen werden oft vereinheitlicht. Es lässt sich beispiels-
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weise nicht so einfach sagen, dass jemand sieht oder blind ist. Es gibt zahlreiche Abstufungen, Varianten 
und Kombinationen. Daraus resultieren unterschiedliche Anforderungen und unterschiedliche Lösungen. 
Das macht den Design Prozess kompliziert. Vielen Unternehmen ist diese Varianz nicht bewusst. (Jenkins, 
2019) Es besteht die Gefahr Lösungen zu entwickeln, die nicht hilfreich sind. Menschliche Fähigkeiten und 
die daraus resultierenden Einschränkungen lassen sich nämlich nicht so einfach verordnen. Vielmehr liegen 
sie in ihren unterschiedlichen Abstufungen auf einem breiten Spektrum. Dieses kann variieren, Faktoren 
wie Müdigkeit oder psychische Erkrankungen wie Depressionen beeinflussen die menschlichen Fähigkeiten 
zeitweise zusätzlich. (Jenkins, 2019) Es ist also gar nicht so einfach die Bedürfnisse einzelner Nutzergrup-
pen zu verstehen. Inklusives Design ist daher nicht einfach umzusetzen, nicht zuletzt aufgrund der vielen 
Faktoren, die es zu beachten gilt. Dennoch lassen sich effizient inklusive Produkte gestalten, wenn Inclusi-
ve Design ein natürlicher Bestandteil des Design Prozesses ist. Der erste Schritt ist hierbei das Verstehen 
der Nutzergruppe, ihrer Probleme und ihren Bedürfnissen. (Jenkins, 2019) Dabei unterscheidet sich dieser 
Schritt nicht wesentlich vom Research eines Design Thinking Prozesses. Wurden Nutzerbedürfnisse erkannt 
geht es darum die Produkt Eigenschaften und deren Aufbau mit den inklusiven Aspekten und weiteren 
relevanten Aspekten wie Effizienz, Sicherheit und Zufriedenheit abzuwägen. Es bedarf in der Regel einige 
Iterationen hierfür. (Jenkins, 2019) Dann geht es an das Testen. „The task does not end here however, the 
remaining step is to continually test and evaluate the design throughout the design process. In reality, this 
means testing against the specification (and relevant standards) but also testing with as diverse a range 
of users as possible.“ (Jenkins, 2019) Dies ist nur ein Weg um inklusives Design in der täglichen Arbeit zu 
integrieren. Die ethische Notwendigkeit von Inclusive Design sollte allen klar sein, es lässt sich aber auch 
noch eine wirtschaftliche Relevanz ableiten. Einfacher gesagt Produkte, die sich besser nutzen lassen, da 
sie auf die Bedürfnisse und Gegebenheiten bestimmter Gruppen eingehen machen länger glücklich. Dabei 
kann zwischen dauerhaften, temporären und Situations-spezifischen Einschränkungen unterschieden wer-
den. (Jenkins, 2019) Aufgrund der Aufteilung in die drei Stufen wird der Markt größer als anfangs gedacht. 
Menschen mit einem Kind auf dem Arm brauchen situationsbedingt die gleichen Produkte wie Menschen 
mit nur einem Arm. So hat das Bedienen eines speziellen Marktes Auswirkungen auf eine viel breiter Nut-
zergruppe als ursprünglich angenommen. (Jenkins, 2019) Inklusives Design sollte ein elementarer Bestand-
teil der Design Arbeit sein. Das wird in der Zukunft noch wichtiger werden auch weil immer länger gearbei-
tet wird und im hohen Alter mit Einschränkungen zu rechnen ist. „However, we are increasingly remaining in 
work for much longer. As such, the role of inclusive design is becoming more important if we wish to remain 
an efficient and effective part of the workforce.“ (Jenkins, 2019)

Wie können Design Systeme helfen? Zum einem können praktische Maßnahmen im System ergriffen wer-
den. Das Testen von Kontrasten, integrieren von Screen Readern, sowie Code Regeln sind wichtig, um ein 
barrierefreies Design System und damit auch barrierefreie Produkte von Anfang an zu ermöglichen. (Suarez 
et al., p. 94) Anwendungsbeispiele im Design System helfen zusätzlich die Signifikanz, sowie das konkrete 
Vorgehen, um eine starke Barrierefreiheit zu erzielen, zu erklären. (Suarez et al., p. 93) Der Wissensaus-
tausch ist besonders wichtig. Barrierefreiheit und Diversität sollten von Anfang an als Ziele des Systems 
definiert werden. Das hilft den Fokus aufrecht zu halten. Denn Design Systeme sind dazu da Ziele zu er-
reichen, dafür ist es notwendig zu definieren was als ein Ziel gilt. Nur so können Teams sich darauf konzen-
trieren. Barrierefreiheit kann eben eines dieser Ziele sein, da es bedeutet, Produkte & Services so vielen 
Menschen wie möglich zugänglich zu machen. Ist das Ziel definiert, kann das Design System darauf ausge-
richtet werden. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 54) Durch Design Systeme arbeiten Designer häufig nicht direkt 
an der Komponente, sondern sie entwickeln die Regeln und Prinzipien, welche genutzt werden, um eine 
Komponente zu bauen. Sie designen die Sprache die nötig ist. (Hughes, 2019, Zeitpunkt im Video: 10:15-
10:20) Diversität und Toleranz sollten wichtige Bestandteile dieser Design Sprache sein. Das sollte sich im 
Aufbau der Sprache als auch in ihrer Nutzung widerspiegeln. Die verwendeten Technologien spielen dabei 
immer eine Rolle. So müssen Probleme von Algorithmen beispielsweise beachtet werden. Es wurde bereits 
erklärt, diskriminierende Algorithmen basierend meisten auf grundlegenden Problemen. Zum einen sind die 
Datensätze, mit denen sie lernen oftmals an sich schon diskriminierend da sie nicht sonderlich divers sind. 
Ein Algorithmus, der nur mir weißen Gesichtern gefüttert wurde, erkennt die Gesichter afroamerikanischer 
Menschen nur schwer. Des Weiteren spielen die Vorurteile der Schöpfer des Algorithmus immer eine Rolle, 
egal ob bewusst oder unbewusst. (Bowles, 2018, pp. 10–11) „By default, new technologies bear the ethical 
finger prints of their creators, not of wider society.“ (Bowles, 2018, p. 15) Neue Technik stellt bestehende 
ethische Normen oftmals in Frage, ein Design System sollte dies Fragen aufnehmen und zum Mittelpunkt 
des Diskurses im Unternehmen machen. Design Systeme sollten also Regeln und Prinzipien für ein inklusi-
ves Design beinhalten. Sie sollten den Austausch mit den betroffenen Nutzergruppen so einfach wie mög-
lich machen. Inklusive Lösungen können nur geschaffen werden, wenn verstanden wird, wo Probleme und 
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Chancen liegen. Das System könnte also auch als Kanal zum Nutzer dienen, ein Community Ansatz würde 
das Testing vereinfachen und eine höhere Kundenbindung ermöglichen. So könnten Designer das Feedback 
von Nutzergruppen aufnehmen und direkt im System in die Komponenten und Design Tokens einarbeiten. 
Apropos Design Tokens. Diese könnten entsprechende Wertevorstellungen und Aspekte der Barrierefreiheit 
gleich enthalten. Neue Komponenten könnten damit dann ausgestattet werden. Dadurch könnte man schnell 
testen ob die Anforderungen erfüllt werden und man müsste sie nicht jedes Mal neue definieren. Das hilft 
aber alles nichts, wenn sich Diversität nicht auch im Unternehmen und DS Team widerspiegelt. Je vielfälti-
ger ein Team ist, desto vielfältiger und damit besser wird ein Design System. Die Systeme sind menschlich. 
Ein Fakt der nicht nur bei Design Systemen, sondern vielmehr allgemein in unserer Gesellschaft öfters be-
achtet werden sollten. Designer können sich nur zu einem bestimmten Grad in den Nutzer hinein versetzen 
und auch die besten Insights des Researchs werden zukünftig nicht ausreichen. Interviews können zwar hel-
fen, ein diverses, offenes und empathisches Team ist aber dennoch absolut notwendig. Nicht nur aus Design 
Perspektive, sondern vor allem aus menschlicher Perspektive. Außerdem kann versucht werden die Nutzer-
gruppen so früh wie möglich in den Aufbau des Design Systems mit einzubeziehen. Ihr Input ist wertvoll, 
je früher desto besser. So können Systeme gebaut werden, die auf die Bedürfnisse aller eingehen, Regeln 
darüber enthalten und das Wissens, sowie die Notwendigkeit dieser wichtigen Thematik effektiv im Unter-
nehmen verteilen. Sie haben also auch eine aufklärende Funktion. Dies bedeutet auch, dass das Design Sys-
tem an sich einen barrierefreien Zugang ermöglichen muss. Systeme sollten somit zukünftig sich nicht nur 
mit Komponente und Spezifikationen beschäftigen. Sie sollten dazu genutzt werden die Inklusion sowohl 
im Konzern selbst als auch in ihren Produkten kontinuierliche voranzutreiben und zu verbessern, damit auch 
wirklich alle mitmachen können. „It is the responsibility of designers to ensure we do not forget The Forgot-
ten. Let’s reaffirm the many facets of diversity and inclusion in every decision, recommendation, and handoff 
we make. Diversity and inclusion is as much a mindset as it is an approach, and we can always do better 
on the journey to creating a more diverse and inclusive world.“ (Kang, 2018) Es liegt in unser moralischen 
Verantwortung als Designer. Design Systeme können dabei unterstützen. „So when designers are freed up 
to think bigger let‘s reach for the highest form of human impact and create systems that produce a better 
world for everyone.“ (Hughes, 2019, Zeitpunkt im Video: 21:25-21:37)

Arbeitskultur & Unternehmenswerte
Design Systeme können als Werkzeug zur Veränderung bestimmter Arbeitsprozessesse verwendet wer-
den. Diese Kraft kann auch für die Optimierung der Arbeitskultur genutzt werden. Design Systeme können 
so eine positive Veränderung der Arbeitskultur fördern. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 20) Das könnte in der 
Zukunft ein interessanter Use Case sein. Denn egal um welche Art von Unternehmen es sich handelt, die 
Arbeitskultur ist immer von großer Bedeutung. „Strong corporate cultures blend the strengths of people whi-
le celebrating their individuality and authenticity in support of an organization’s vision and mission.“ (Llopis, 
2015) Die Kultur eines Unternehmens ist eng mit den Themen Diversität und Barrierefreiheit verknüpft, wes-
halb einige Punkte im vorherigen Kapitel bereits erwähnt wurden. Dennoch geht es in diese Kapitel stärker 
darum wie eine positive Kultur aufgebaut werden kann, wie Design System dabei helfen können und welche 
Rolle dabei die Wertevorstellungen eines Unternehmens spielen. Der Begriff der Arbeitskultur lässt sich 
folgendermaßen beschreiben: „But really, culture is about creating an environment that makes it possible 
for people to work together to come up with innovative products and ideas—the same products and ideas 
that drive revenue.“ (Ferrara, 2018) Es liegt im Interesse aller Unternehmen eine Atmosphäre zu schaffen, 
welche dazu beiträgt, dass Arbeitnehmer gerne zur Arbeit gehen. Die Art wie miteinander umgegangen 
wird ist dabei wichtig. Die Kultur spiegelt auch die Werte eines Unternehmens wider, nach innen als auch 
nach außen. Deshalb sind Werte besonders wichtig, sie ergeben eine Kultur und machen ein Unternehmen 
einzigartig. Unternehmen werden von diesen Werten geleitet bei ihren Entscheidungen, sodass diese eine 
wesentlichen Einfluss besitzen. „What happens in the workplace translates into marketplace performance. 
Shared values cultivate a corporate culture that should serve as the ultimate platform to drive growth, inno-
vation and opportunity.“ (Llopis, 2015) Sie vermitteln eine Vision, ein Leitbild, auch innerhalb des Konzerns. 
Dadurch bringen sie Menschen zusammen und die Kollaboration wird gefördert. „Eine starke Identität des 
Unternehmens ist das Fundament für ein starkes Wir-Gefühl.“ (Dark Horse Innovation, 2018, p. 114) Identi-
tät ist ein gutes Stichwort, Werte und die daraus resultierende Kultur geben Unternehmen ein Gesicht. Eine 
starke Kultur zu etablieren ist nicht immer einfach, dennoch gibt es einige Schritte die befolgt werden kön-
nen. Verschiedene Events, Meetings und Aktivitäten können ein positives Miteinander fördern. Allein schon 
mittags zusammen zu essen fördert das Team Gefühl und die Zusammengehörigkeit. Das wirkt sich positiv 
auf die Arbeitskultur aus. (Ferrara, 2018) Das Miteinander bzw. Teamgefühl ist für eine positive Arbeitskultur 
elementar. Genauso wie die bereits erwähnten Werte. Um eine positive Arbeitskultur zu etablieren kann es 
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helfen Unternehmenswerte zu definieren. Diese Werte dienen zur Orientierung. Die Art wie neue Mitarbeiter 
rekrutiert werden, wie Belohnungen ausgeschüttet werden und wie Entscheidungen getroffen werden ba-
sieren unter anderem auf den definierten Unternehmenswerten. (Ferrara, 2018) Unternehmenswerte sollten 
unabhängig von der Hierarchie klar von Führungskräften kommuniziert werden. Das hilft dem Unternehmen 
auf Kurs zu bleiben. (Llopis, 2015) Es bringt wenig, wenn die Werte irgendwo in einer PowerPoint Datei 
liegen und nur wenige Auserwählte sie kennen. Sie sollten zentral einsehbar sein und es sollten Erklärungen 
existieren, welche erläutern wie die Werte zu Stande gekommen sind und warum sie für das Unternehmen 
wichtig sind. Es kann auch nützlich sein sich das Verhalten und die Art der Kommunikation zwischen Kolle-
gen anzuschauen. Wie agieren die Mitarbeiter im Büro? Wie sind ihre Laufwege, wo finden Gespräche statt? 
Diese Fragen können untersucht werden, um herauszufinden wie sich Menschen am Arbeitsplatz verhalten. 
Aus diesen Erkenntnisse können dann Ansätze generiert werden, um eine positive Arbeitskultur zu fördern. 
(Ferrara, 2018) Werte nach denen gehandelt wird sind in den meisten Unternehmen bereits vorhanden. 
Wurden diese identifiziert geht es anschließend darum, die erwünschten zu fördern bzw. die unerwünschten 
durch neue zu ersetzen. Diese können jedoch nicht von einem Tag auf den anderen etabliert werden, wie bei 
anderen Prozessen braucht es Zeit. Sie sollten außerdem auch möglichst gemeinschaftlich definiert werden, 
es ist schwieriger Werte von oben herab festzulegen. Oftmals fehlt dann das nötige Verständnis, Kommuni-
kation spielt also auch eine wichtig Rolle. „Though some cultural experiences can come from the top down, 
others work better when they come from the bottom up. They feel more authentic. I’m always trying to iden-
tify new cultural mavens within our organization, and I empower them by giving them some time, money, or 
resources to bring their ideas to life.“ (Ferrara, 2018) Die face-to-face Kommunikation ist übrigens immer 
noch am effektivsten wenn es darum geht menschliche Beziehungen und Kollaboration zu fördern. Mitarbei-
ter sollten daher ermutigt werden den persönlichen Kontakt dem digitalen vorzuziehen. Das schafft Nähe 
und fördert das Team Gefühl. Das hat positive Auswirkungen auf die Arbeitsatmosphäre. (Ferrara, 2018) Eine 
Voraussetzung, die sich während einer Pandemie nicht sonderlich gut erfüllen lässt. Viele haben das eigene 
Home-Office letztes Jahr öfters als ihr echtes Büro gesehen. Es wurden ja bereits einige Ideen skizziert, bei 
denen Design Systeme helfen könnten die gefühlte Distanz zu reduzieren. Im nächsten Kapitel wird auf die 
damit verbundenen Herausforderungen noch detaillierter eingegangen. Regelmäßige Rituale, bei denen das 
Team zusammen kommt, sind zudem ein guter Weg, um den Zusammenhalt zu fördern und neue Fähigkei-
ten zu erlernen. Der Wissensaustausch wird dadurch angeregt. (Ferrara, 2018)

Zusätzlich zu diesen Schritten könnten auch Design Systeme genutzt werden. Diese können eine harmoni-
schere Arbeitskultur fördern. Sowohl Mitarbeiter als auch User des Systems sollten sich aktiv an der Ent-
wicklung des Design System beteiligen. So entsteht eine Kultur der Kollaboration, das Engagement steigt 
und das System stellt den Nutzer verstärkt in den Mittelpunkt. (Latta, 2019) Ein Design System ist ein 
großes und komplexes Projekt, welches die Mitarbeit unterschiedlichster Disziplinen braucht. Es eignet 
sich daher besonders als Startpunkt zur Förderung einer positiven Kultur, da viele verschiedene Menschen 
mit verschiedenen Wertvorstellungen zusammen kommen. Im Zuge des Aufbaus können dann auch gleich 
Werte festgelegt werden und im System dokumentiert werden. Es arbeiten also alle mit und erschaffen 
gemeinsame eine Vision des Unternehmens, sie geben dem Unternehmen eine Identität. Diese wird im 
System festgehalten zusammen mit Erklärungen und Anleitungen wie die Werte sich konkret im Alltag um-
setzen lassen. Diese könnten von den Komponenten und Spezifikation im System profitieren. Sie dienen 
als praktische Beispiele. Dadurch könnte sich das System auch als Lernplattform nutzen lassen. Learning-
by-Doing sozusagen. Ist das System zusätzlich öffentlich erreichbar könnten sich potenzielle Bewerber ein 
erstes Bild des Unternehmens machen. Das könnte für den Rekrutierungsprozess genutzt werden. Auch 
für das Marketing wäre diese Art von System hilfreich. Purpose-Driven Marketing ist eine effektive Art der 
Werbung und ein Purpose lässt sich über Werte aufbauen. So könnte das Marketing Team über das System 
herausfinden für welche Werte das Unternehmen steht, wie diese zu Stande gekommen sind und wie sie am 
besten nach außen kommuniziert werden sollten. Im Idealfall mit praktischen Beispielen. Nutzt man dann 
noch die Ansätze eines KI-Design Systems, welche in vorherigen Kapiteln beschrieben wurden, könnten 
sich personalisierte, relevante Kampagnen automatisiert erstellen und testen lassen. Alles mit dem Design 
System als zentralen Hub. Design Systeme könnten also, wenn sie Wertevorstellungen beinhalten in Zukunft 
möglicherweise ganze Geschäftsmodell beeinflussen. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 54) Gleichzeitig entsteht 
ein Wir-Gefühl und Werte werden nicht nur für Marketing Zwecke genutzt, sie werden gelebt. „The design 
system can be used as a hub for building an inclusionary culture where everyone is encouraged to contribu-
te and be involved.“ (Latta, 2019) Es lässt sich also durchaus die Notwendigkeit eines Design Systems mit 
Fokus auf Kultur und Werte erkennen. Ein System das Unternehmenswerte enthält. Das für alle transparent 
einsehbar ist. Welches Fragen beantwortet wie: Wie agiert ein Unternehmen? Für welche Werte steht es? 
Was geht gar nicht? Wie ist das Miteinander geregelt? Wie die Kommunikation nach außen (Voice & Tone)? 
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Wie wird miteinander gearbeitet? Wie werden Leute eingestellt? Die Antworten auf alle diese Fragen könn-
ten Bestandteil eines Design Systems sein. Zusätzlich könnte das System Ideen und Impulse für ein besse-
res Miteinander enthalten. Diese könnten von allen genutzt und kommentiert werden, egal ob im Büro oder 
von Zuhause aus. Erst wenn die Menschen nicht nur reden, sondern auch wieder anfangen zuzuhören kann 
eine angenehme Arbeitsatmosphäre geschaffen werden. Design Systeme können diesen Diskurs fördern 
und vereinfachen. So dass wirklich jeder sich beteiligen kann.

Corona
Es wurde schon einige Male angesprochen, die Arbeit während einer globalen Pandemie unterscheidet sich 
doch sehr von der normalen Art des Arbeitens. Kollaboration, Arbeitskultur, Team Gefühl, all diese und 
weitere Themen stehen vor völlig neuen Herausforderungen. Können Design Systeme hier helfen? Das hängt 
davon ab wie der Begriff definiert wird. Es wurden in anderen Kapiteln schon Konzepte erläutert, dennoch 
lassen sich gerade in Zeiten von Quarantäne und allgemeiner Unsicherheit gewisse Ideen genauer ausfüh-
ren. Das sich die Art und Weise wie gearbeitet wird verändert hat, lässt sich nur schwer widerlegen. „Im 
Bereich der Arbeitswelt hat die Arbeit »auf Distanz« zu einer bis Mitte März 2020 nicht für vorstellbar 
gehaltenen Veränderung geführt. Dort, wo Tätigkeiten und Digitalisierungsgrad es ermöglicht haben, wird 
Home-Office in einem Umfang praktiziert, der kaum möglich schien.“ (Hoffman et al., p. 4) Dadurch entste-
hen neue Herausforderungen, aber auch neue Erkenntnisse. Der Arbeitsalltag wirkt immer schneller, was zu 
Erschöpfung führt. Andererseits haben Menschen aber auch mehr Freiheiten, wenn es darum geht, wie sie 
ihren Arbeitstag gestalten. Außerdem entsteht bei vielen der Eindruck, dass sie nur gemeinsam diese Krise 
bewältigen können und durchaus ein effektives Arbeiten möglich ist. (Hoffman et al., p. 4) Zu diesen und 
weiteren Ergebnissen kommt ein Studie des Fraunhofer Instituts IAO, das in Zusammenarbeit mit der 
deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP) e.V. das Arbeiten in Zeiten von Corona untersucht hat. 
So konnte eine große Menge an Informationen verarbeitet werden. „Die Resonanz auf unseren Befragungs-
aufruf war überwältigend. In insgesamt drei Wochen Befragungszeit von 4. Mai 2020 bis 24. Mai 2020 
haben sich knapp 500 Unternehmen verschiedenster Branchen und Unternehmensgröße beteiligt.“ (Hoff-
man et al., p. 6) Auffallend ist, dass die Art wie gearbeitet wird sich stark verändert hat. „War es doch bisher, 
von stark vertrieblich ausgerichteten Beschäftigtengruppen oder einzelnen, bereits hochgradig digital 
arbeitenden Vorreiterunternehmen einmal abgesehen, eben doch immer noch der Normalfall, dass man »zur 
Arbeit« fährt – in der Mehrheit in firmenspezifische Büros bzw. Produktionsstätten.“ (Hoffman et al., p. 4) 
Privates Leben und Arbeit wachsen, bedingt durch die Pandemie und die daraus resultierende Notwendig-
keit von Home-Offices, weiter zusammen. (Hoffman et al., p. 4) Das hat Auswirkungen. So nahm das Tempo 
der Digitalisierung zu. Aufgrund der Ausnahme Situation war eine schnelle Reaktion der Unternehmen 
notwendig, weshalb die Geschwindigkeit und der Umfang mit, der auf digitale Arbeitsmethoden umgestellt 
wurde als sehr schnell bzw. weitreichend bezeichnet werden kann. (Hoffman et al., p. 6) Viele Veränderungen 
scheinen nun viel machbarer als noch vor der Pandemie. „Dennoch kann festgehalten werden, dass in den 
Wochen der Corona-Krise Veränderungen stattgefunden haben, die vorher auch über viele Jahre hinweg 
nicht realisierbar schienen.“ (Hoffman et al., p. 7) Allerdings gibt es auch Herausforderungen zu beachten. 
Führungskräfte habe oftmals Zweifel an der Effektivität von remote Arbeit und erschweren das Arbeiten von 
Zuhause aus. (Hoffman et al., p. 7) Hier gilt es weitere Daten zu sammeln, um eine fundierte Aussage über 
die Effektivität von mobiler Arbeit in Pandemie Zeiten machen zu können. Corona hat hier auf jeden Fall 
einen starken Einfluss. „Ja, es gibt Produktivitätsbeeinträchtigungen, die aber auch aufgrund von Sonder-
urlauben oder des Abbaus von Zeitkonten zustande kommen, welche wiederum mit der Mehrbelastung 
durch parallele Betreuungssituationen, möglicherweise auch mit der unternehmensseitigen Inanspruchnah-
me von Kurzarbeit, zusammenhängen.“ (Hoffman et al., p. 14) Es ist also gar nicht so einfach hier eine 
Aussage zu tätigen. Das Arbeiten während Corona ist eben eine Extremsituation, welches sich nicht mit dem 
normalen Arbeiten vergleichen lässt. (Hoffman et al., p. 5) Es kann aber funktionieren, wenn die Rahmenbe-
dingungen gegeben sind. Alleinige Arbeit und Kollaboration können auch auf größere Entfernung effektiv 
betrieben werden. Obwohl die traditionelle Art des Arbeitens im Büro sich über Jahre hinweg etabliert hat. 
(Hoffman et al., p. 22) Die technischen Voraussetzungen für das Arbeiten von Zuhause aus sind größtenteils 
zwar vorhanden, über einen längeren Zeitraum jedoch nicht ausreichend genug. (Hoffman et al., p. 8) Eine 
weitere Problematik. Führungskräfte müssen in Bezug auf die neuen Herausforderungen durch mobile 
Arbeit geschult werden. (Hoffman et al., p. 12) Design Systeme könnten hier als Lernplattformen genutzt 
werden. Es lassen sich auch positive Effekte erkennen. So lässt sich die Erkenntnis ableiten, dass in beson-
deren Situationen schnell und unkompliziert neue Methoden und Modelle entwickelt werden können. (Hoff-
man et al., p. 22) Corona beschleunigt die digitale Transformation vieler Unternehmen. Agile Arbeitsmetho-
den und neue, digitale Geschäftsmodelle werden schneller entwickelt und getestet. (Hoffman et al., p. 9) 
Design Systeme könnten von dieser Entwicklung womöglich profitieren. Es ist außerdem davon auszugehen, 
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dass der Trend zukünftig in die Richtung einer Kombination aus klassischem Büro und Home-Office gehen 
wird. (Hoffman et al., p. 10) Die damit verbunden Schwierigkeiten wurden bereits aufgezählt. Ein Design 
System kann hier helfen und wird daher auch in Zukunft an Relevanz gewinnen. Es kann in Zeiten von 
Corona, in denen man nicht immer zusammen im Büro sein kann, ein zentraler Ort des sozialen Austausch 
sein, virtuell. Es kann das Büro niemals ersetzen, aber in Kombination mit Chat, Video Telefonie & VR den 
negativen Aspekten des Home-Offices vielleicht etwas entgegenwirken. Man könnte eventuell noch einen 
Schritt weiter gehen und versuchen den unstrukturierten Austausch digital anzuregen mit Hilfe eines Design 
Systems, welches als Treffpunkt agiert. Quasi die Café-Atmosphäre im Design System. Als Ersatz für das 
echte Café oder die Kantine. Man tauscht sich aus, kann gemeinsam Komponenten spezifizieren oder 
Dokumentationen durch stöbern. Das Wohlbefinden, die Kommunikation und die Innovation könnten da-
durch verbessert bzw. gesteigert werden. Das Design System als virtueller Wohlfühlraum und Kommunika-
tionsraum. Ist das dann noch ein Design System? Ich glaube der Begriff muss in seiner Bedeutung erwei-
tert werden. Eine Erkenntnis, die für viele Kapitel dieser Arbeit gilt. Ein Design System würde es so einfacher 
machen, die Arbeit flexibler zu gestalten. Es würde sich mehr wie ein kollektives arbeiten anfühlen. Damit 
würde man auf die Veränderungen des Arbeitsalltags eingehen. „Eine Flexibilisierung des Ortes der Arbeit 
führt praktisch immer auch zu einer Flexibilisierung und tendenziellen Entgrenzung von Arbeitszeiten.“ 
(Hoffman et al., p. 13) Design Systeme machen es einfacher Tätigkeiten an Kollegen zu übergeben und 
Wissen zu verteilen. So könnten Verantwortungen flexibel und wenn nötig auch mal spontan übertragen 
werden. Eine große Rolle während Corona kommt auch der Arbeitskultur zu. Die Mehrheit der Befragten gibt 
nämlich an, dass eine positive Unternehmenskultur ihnen geholfen hat während der Krise. Viele sind der 
Meinung, dass Corona das Miteinander im Unternehmen gestärkt hat. (Hoffman et al., p. 16) „In vielen 
Unternehmen ein großartiges gemeinsames Erleben der Überwindung einer existenziell bedrohlichen 
Situation, die zu einem gemeinsamen Narrativ werden kann, die für zukünftige Krisen nützlich sein kann.“ 
(Hoffman et al., p. 22) Eine positive Kultur wird also zukünftig noch wichtiger. Design Systeme können 
hierfür ein nützliches Werkzeug sein. Die Pandemie hat also nicht nur Probleme mit sich gebracht, sie hat 
auch den Prozess der Veränderung hin zu einer neuen Art des Arbeitens beschleunigt. Das Fraunhofer nennt 
in diesem Kontext unter anderem folgenden Punkt: „Ein umfängliches Potenzial für die Gestaltung nachhal-
tigerer Arbeitsorganisation und einer ressourcenschonenderen Umsetzung geschäftsbezogener Kommuni-
kation und Kooperation. Denn wir können davon ausgehen, dass künftig Planungen von Pendelverkehr und 
Geschäfts bzw. Dienstreisen virtuelle Abwicklungsformen in viel größerer Selbstverständlichkeit einbeziehen 
werden.“ (Hoffman et al., p. 22) Design Systeme könnten ein Bestandteil dieser Entwicklung sein. 

Storytelling
Das Erzählen von Geschichten ist menschlich. „Without history, without chronicled stories, mankind would 
never learn from his mistakes, would never dream to emulate past heroes, would never see anything but 
the now. We would be clueless to the past, and therefore helpless for the future.“ (Storytelling.design, 2018) 
Dabei werden Geschichten auch immer öfter von Unternehmen gezielt eingesetzt, insbesondere im Design 
Bereich. Sie inspirieren Menschen und helfen ihnen komplexe Szenarien besser zu verstehen. Häufig spricht 
man hierbei vom sogenannten Storytelling. „Storytelling is the interactive art of using words and actions 
to reveal the elements and images of a story while encouraging the listener’s imagination.“ (Storytelling.
design, 2018) Gerade Designer können diese Technik zu ihrem Vorteil nutzen. „Designers use storytelling to 
get insight into users, build empathy and reach them emotionally. Designers create personas to represent 
target users and add conflict to stories that reflect their user journeys and problems. Crafting stories, de-
signers can better understand what users want from a solution.“ (Interaction Design Foundation, 2020) In 
Zukunft wird es bei Design Systemen verstärkt um Erfahrungen und deren Storytelling gehen. Insbesondere 
im Hinblick auf die Entwicklung von Robotern und künstlicher Intelligenz. Darauf deutet zumindest der ge-
leistete Research hin. Denn ein Design System ist letztendlich auch nur eine Ansammlung von Geschichten. 
Es fungiert dabei als Autor, Hüter und Erzähler. Je besser diese Storys kommuniziert werden, desto erfolg-
reicher das System. In der Zukunft werden dieses Storys daher noch wichtiger werden. Aufgrund dieser 
prognostizierten Entwicklung könnten Storytelling und Design Systeme eine starke Partnerschaft eingehen. 
„Storytelling is how we share ideas and experiences. Having raw data is not enough to convince our teams 
and stakeholders of what needs to be done. A narrative makes a connection between our data and why other 
people should care about it.“ (Krause, 2019) Eine Story kann Team Mitgliedern helfen den Nutzer und seine 
Bedürfnisse besser zu verstehen. Sind diese in eine Geschichte integriert kann sich leichter mit dem Nutzer 
identifiziert werden. Das erleichtert auch das spätere Marketing, da die Story des Prozesses bereits vorliegt. 
(Interaction Design Foundation, 2020) Aber was macht eine gute Story aus? Eine gute Geschichte besteht 
in der Regel aus sieben Bausteinen. Diese wurden vom Philosophen Aristoteles definiert und haben bis 
heute Bestand. Sie können daher für Unternehmenszwecke, leicht angepasst, genutzt werden. (Interaction 
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Design Foundation, 2020) Der erste Baustein ist der Plot. Dieser beschreibt die Handlung. Es wird erklärt 
was eine Person versucht zu erreichen, was das Problem ist, das es zu lösen gilt. Für Unternehmen bedeu-
tet das deutlich zu machen was der Nutzer versucht zu erreichen. (Interaction Design Foundation, 2020) 
Der Charakter bildet den zweiten Baustein. Wer ist der Nutzer bzw. der Held der Geschichte, wer steht im 
Mittelpunkt? Der Held sollte möglichst detailliert beschreiben sein. Es sollte ersichtlich sein, warum er sein 
Ziel verfolgt, welche Bedürfnisse ihn dazu verleiten. Je klarer seine Wertevorstellung ist, desto einfacher 
sind seine Aktionen nachzuvollziehen. Es geht also darum den Nutzer möglichst gut zu verstehen. (Inter-
action Design Foundation, 2020) Das Thema bildet einen weiteren Aspekt. Es lässt sich folgendermaßen 
definieren: „Theme – How can you establish a trustworthy presence to them and still set yourself apart from 
competitors? How will you reflect the overall obstacles users must overcome?“ (Interaction Design Foun-
dation, 2020) Ein weiterer wichtiger Baustein ist der Dialog. Er beschreibt was ein Design aussagen will. 
Außerdem wird definiert, wie etwas gesagt wird, also in welchem Ton und Umfang. Es geht um die Sprache 
des Designs. (Interaction Design Foundation, 2020) Darauf geht die Melodie ein. Mit ihr ist die emotionale 
Komponente gemeint. Wie kann das Design ansprechend sein für den Nutzer und ihn emotional berühren? 
(Interaction Design Foundation, 2020) Das Spectale ist letztendlich der Wow-Faktor. Die Besonderheit, die 
das Design einzigartig macht und womit man sich von der Konkurrenz abhebt. (Interaction Design Founda-
tion, 2020) Zu guter Letzt fehlt noch das Dekor. „Décor – How will you present everything so the graphics 
match the setting the users can sense? Would a classic design or stylized, niche layout meet their expectati-
ons?“ (Interaction Design Foundation, 2020) Diese Bausteine ergeben in Kombination den Rahmen für eine 
hochwertige Story im Unternehmenskontext. Sie können als Ausgangspunkt genutzt werden.

Abbildung 12: 7 Bausteine für erfolgreiches Storytelling. In Anlehnung an: (Interaction Design Foundation, 2020)

Storytelling kann im Design Prozess verwendet werden, um die Ergebnisse des Researchs auf spannende 
und einfache Art und Weise zu präsentieren. Das hilft Kollegen beim Verständnis, fördert die Empathie und 
hilft alle den richtigen Fokus im Prozess zu setzen. Ein Nutzer-zentrierter Prozess ist dadurch einfacher 
möglich. (Interaction Design Foundation, 2020) Dabei gilt es einige Regeln zu beachten. Es ist zum Beispiel 
nötig die gleiche Sprache wie das Publikum zu sprechen. Nur so kann eine Geschichte erzählt werden, die 
das Publikum begeistert und inspiriert. Es ist also wichtig gewisse Begriffe und Sachverhalte, welche typisch 
für das Publikum sind zu verstehen. (Krause, 2019) „For example, if your audience is a client in the manufac-
turing industry using an assembly-line process, you should know about the machinery being used, the steps 
of the assembly line, and any product-specific terminology. Without using vocabulary that applies to your 
audience members, you risk losing their attention and your credibility.“ (Krause, 2019) Des Weiteren ist es 
hilfreich die Bedürfnisse des Publikums zu verstehen. So kann in der Geschichte gezielt auf diese eingegan-
gen werden. Fühlt sich das Publikum verstanden, akzeptiert es die Geschichte bzw. den Lösungsansatz eher. 



72

(Krause, 2019) „User-experience stories are ultimately about knowing your audience and how to engage 
it.“ (Gibbons, 2017) Gute Geschichten brauchen eine faktische Grundlage. Daten wie User Insights können 
diese bilden. Sie unterstützen die Argumentation einer Geschichte, und reduzieren Zweifel des Publikums. 
(Krause, 2019) Außerdem ist es wichtig die gesamte Erfahrung im Blick zu haben nicht nur einzelne Touch-
points. „Your users don’t exist only inside of your application. What drives them to your software? Where do 
they use it? Consider the context of use: what do your users do before, after, and during the time when they 
are engaged with your product? What distracts them? Understanding these elements will help your audien-
ce empathize with what your users are going through.“ (Krause, 2019) Das gilt sowohl für digitale, als auch 
analoge Touchpoints. Eine ganzheitliche Experience wird immer wichtiger, hier entsteht Potenzial für Design 
Systeme. Zukünftige Design Systeme werden daher analoge und digitale Erfahrungen beinhalten, um eine 
geschlossene Customer Journey zu gewährleisten. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 192) Gleiches gilt für User 
Journeys und ähnliche Mappings. Damit sich besser in den Nutzer hineinversetzt werden kann, bieten sich 
unterstützende Tools an. Storyboards, Personas oder Journey Maps können als praktische Beispiele dienen. 
Sie helfen dem Publikum die Story besser zu verstehen. (Krause, 2019) Es ist sinnvoll die Geschichte nach 
dem Meeting nochmals zusammenzufassen. Diese Zusammenfassung kann dann mit den daraus resultie-
renden Erkenntnissen und Entscheidungen an Stakeholder verschickt werden. (Krause, 2019) Werden diese 
Regeln beachtet, können hochwertige Storys erstellt werden, die den Design Prozess wesentlich beein-
flussen. „When used to their full potential, UX stories create a shared vocabulary, add to the organizational 
memory, focus the team on a common goal, ignite the audience’s imagination, and persuade stakeholders 
— ultimately leading to buy-in.“ (Gibbons, 2017) Storytelling hat also eine Vielzahl an Vorteilen. Geschichten 
helfen Sachverhalte besser zu verstehen. Sie enthalten mehr als Zahlen und Fakten. Emotionen, Motivatio-
nen, Hintergründe, das alles sind Faktoren die eine Geschichte und damit den Sachverhalt verständlicher 
machen. (Krause, 2019) „Unlike a flow chart or artifact, a narrative allows the audience to understand the 
reasons behind users’ actions; they remind our audience members that they are not the user.“ (Krause, 
2019) Storytelling kann die Inhalte einer einfachen Checkliste in eine spannende Geschichte verwandeln. 
Geschichten sind eine natürliche Form des Wissensaustauschs und helfen allen Beteiligten den Nutzer 
besser zu verstehen. (Krause, 2019) Solche Ansätze werden oft im Design Research verwendet. In anderen 
Business Kontexten sind sie weniger verbreitet und als weniger sinnvoll angesehen, sie könnten jedoch auf-
grund ihrer besonderen Art der Kommunikation auch dort verwendet werden. (Krause, 2019) Sie stellen den 
Nutzer in den Vordergrund und machen seine Bedürfnisse und Probleme zum Hauptpunkt. Das schafft einen 
gemeinsamen Konsens. Das Team hat die gleiche Vision und kann sich gezielt darauf konzentrieren. (Krau-
se, 2019) Sie können also auch die Kommunikation verbessern. Und dann gibt es da noch die inspirierende 
Wirkung von Storytelling. Geschichten regen die Fantasie an und fördern neue Ideen und Ansätze. Eine gute 
Geschichte lässt dem Zuhörer stets genügend Raum zur Spekulation. So können innovative Lösungswege 
erforscht werden. (Krause, 2019) Das spiegelt sich dann häufig in interessanten Ideen im Bereich des Ser-
vice Designs wider. Eine weiterer möglicher Use Case für Design Systeme. Denn Service Design wird heut-
zutage nicht oft in Betracht gezogen, wenn es um den Aufbau und Inhalt eines neuen Design Systems geht. 
(Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 54) Und dennoch könnten Service Patterns in Zukunft ein wichtiger Bestand-
teil eines Design Systems sein. Die Art und Weise wie der Nutzer mit einem Produkt oder Service umgeht 
ist wichtig und sollte für alle Touchpoints identisch sein. Daher könnten diese Patterns in Design Systemen 
wichtig werden. Außerdem helfen sie Erfolgs Metriken besser zu erfassen. (Reyes & Pyrhönen, 2019, p. 188) 
So könnten Service Tokens mit bestimmten Merkmalen, die eine positive Erfahrung ausmachen spezifiziert 
werden. Storys könnten mit diesen ausgestattet werden. So würde man einfacher User Journeys erstellen, 
die einheitlich sind. Das könnte einen Wettbewerbsvorteil mit sich bringen. „In a tech world full of different 
situations that are constantly grasping for our attention and never really finish, creating narratives that start 
and end satisfies the craving that we have as humans to complete a journey and feel that sense of accom-
plishment.“ (Hughes, 2019, Zeitpunkt im Video: 12:00-12:20) Innerhalb des Design Prozesses lassen sich 
zwei große Anwendungsgebiete feststellen. Zum einem am Anfang des Prozesses, im Research. „Commu-
nicate stories through compelling research reports. You can incorporate imagery with relevant case studies, 
charts, and photos from usability tests to give your audience something to connect with beyond words.“ 
(Krause, 2019) Die Erkenntnisse wären so lebendiger und womöglich einfacher zu verstehen. Das zweite 
Einsatzgebiet liegt im Visual bzw. Interaction Design. Storytelling kann hier genutzt werden, um Änderungen 
am Design besser zu kommunizieren. Es kann helfen aus der Sicht des Nutzer zu erzählen wie sich das De-
sign nutzen lässt. Insights aus Test Sessions und weitere Daten rechtfertigen diese Argumentation zusätz-
lich. (Krause, 2019)

Storytelling ist ein mächtiges Werkzeug, dass in der Zukunft noch wichtiger wird. Daraus ergeben sich 
spannende Möglichkeiten für Design Systeme. So kann ein System diese Storys mit all ihren Bestand-
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teilen beinhalten, um eine ganzheitliche Erfahrung garantieren zu können. Weiter gedacht, könnten diese 
Geschichten sogar im Design System entwickelt werden. Statt Komponenten befinden sich Daten zu den 
nötigen Bausteinen und Regeln für den richtigen Gebrauch der Sprache im System. Sie helfen einheitliche 
Geschichten zu schreiben, die sowohl im Design Prozess als auch für Marketing Zwecke und den Kunden 
Support genutzt werden können. Und da sie im System hinterlegt sind, wäre es einfacher sie für verschiede-
ne Touchpoints zu nutzen. Gleichzeitig würde das Wissen wie sie erstellt werden, einfacher im Unternehmen 
geteilt werden. Storytelling könnte so in Kombination mit Design Systemen zu eine der zentralen Säulen 
der Design Arbeit werden. Ein starkes Design System bildet die Grundlage für eine starke Geschichte, die 
wiederum das Fundament für starke Services bildet. „Storytelling helps our audience members put themsel-
ves in the shoes of our users. When they think from this perspective, they have more information to make a 
decision that will benefit the user in addition to the business.“ (Krause, 2019)

Voice & Tone
Die Art und Weise wie das Unternehmen kommuniziert ist besonders wichtig für ein erfolgreiches Storytel-
ling. Dieser Bereich ist vielfältig und kann einen enormen Einfluss auf die Kundenbindung ausüben, häufig 
wird er Voice & Tone genannt. Er beschreibt die Stimme eines Unternehmens, welche einen Großteil der 
Identität ausmacht und einer der ersten Berührungspunkte mit dem Kunden ist. „Der Tone of Voice spie-
gelt Ihre Markenpersönlichkeit wider, stellt eine Verbindung zur Zielgruppe her und unterscheidet Sie von 
den anderen.“ (Verbina, 2020) Voice & Tone, oder im deutschen der Tonfall spiegelt also die Identität eines 
Unternehmens wider. Der Tonfall definiert wie kommuniziert wird, wie wann welche Worte verwendet werden. 
Daraus entsteht ein einheitlicher Stil, der für eine Vielzahl von Kanälen gilt. (Verbina, 2020) „Tone is more 
than just the words we choose. It’s the way in which we communicate our personality. Tone of voice is the 
way we tell our users how we feel about our message, and it will influence how they’ll feel about our mes-
sage, too.“ (Moran, 2016) Eine prägnante Unternehmensstimme bringt einige Vorteile mit sich. So fördert 
sie die Kundenbindung. Wenn die Stimme auf die Nutzer eingeht fühlen diese sicher besser aufgehoben, 
was Vertrauen schafft. Voice & Tone können daher die emotionale Verbindung zum Unternehmen verbes-
sern. (Verbina, 2020) Eine erfolgreiche Kommunikation durch Stimme und Ton kann also die Kundenbin-
dung stärken, da so Vertrauen aufgebaut wird. (Suarez et al., pp. 180–181) Mithilfe von Voice & Tone können 
Unternehmenswerte direkter an die Nutzer kommuniziert werden. Das fördert die Bindung an die Marke, 
wenn die Nutzer die gleichen Werte vertreten. (Verbina, 2020) Eine einheitliche Stimme hilft ein einheit-
liches Markenbild aufzubauen. Das wiederum fördert den Umsatz. (Verbina, 2020) Der Tone of Voice sollte 
daher einheitlich sein, er kann sich jedoch je nach Anwendungsfall anpassen. Das kommt darauf an mit 
wem kommuniziert wird, auf welche Art und was damit erzielt werden soll. Letztendlich sollte er aber in der 
Basis gleich sein, sodass er einzigartig ist und Nutzer ihn leicht erkennen können. (Verbina, 2020) Letzt-
endlich ist er wichtig um die Identität eines Unternehmens, sowie dessen Geschichte zu gestalten. Die Art 
und Weise wie gesprochen wird, sowohl extern als auch intern, hat wesentlichen Einfluss auf die Wahrneh-
mung. (Verbina, 2020) Und eine gesteigerte Wahrnehmung führt dazu, dass man sich von der Konkurrenz 
absetzten kann. Das ist auch nötig. Denn das Internet beinhaltet immer mehr Content. Da kann man mit 
seinen Inhalten schnell untergehen. Eine prägnante Markenstimme kann dem entgegenwirken. (Verbina, 
2020) Natürlich gibt es auch ein paar Dinge zu beachten. Voice & Tone sind besonders im Kunden Support 
wichtig. Allerdings kann dort die Gefahr bestehen, dass die Unternehmenssprache den Kunden verwirrt oder 
er sich nicht verstanden fühlt. In diesem Fall ist es hilfreicher auf eine unkomplizierte, natürliche und vor 
allem empathische Art und Weise mit dem Kunden zu kommunizieren. (Maynard, 2018) „For example, if I’m 
having a ‚screen freeze‘ but your knowledge base is talking about ‚occasional timeouts‘ because that’s how 
you discuss the issue internally, will I find the solution article? Probably not as quickly or easily as I could if 
you’d used my understanding of the problem to frame the issue. That gap will often lead to frustration and 
support costs“ (Maynard, 2018) Hier ist es wichtig sich in den Kunden hineinzuversetzen. „It’s about taking 
their words and perspective fully onboard as you write articles or even talk to customers in person. And it 
boils down to empathy.“ (Maynard, 2018) Eine Unternehmensstimme zu entwickeln ist nicht immer einfach, 
da es keinen direkten Job dafür gibt. Es braucht Experten unterschiedlicher Disziplinen, die gemeinsam 
basierend auf Werten, Zielgruppen und weiteren relevanten Faktoren versuchen eine passende, einzigartige 
Stimme zu entwickeln. (Verbina, 2020) Hier könnte sich ein interessantes Einsatzgebiet für Design Systeme 
auftun, beispielsweise für eine effektivere Zusammenarbeit. Jede Stimme ist anders, dennoch können eini-
ge Schritt befolgt werden, um eine passende Stimme zu entwickeln. Als erstes geht es darum zu verstehen 
mit wem überhaupt gesprochen wird, also wer die Zielgruppe ist. „Um zu wissen, wie Sie Ihre Zielgruppe 
mit relevanten Botschaften ansprechen können, müssen Sie sie sorgfältig recherchieren und Ihre Inhalte an 
die dabei entstehenden Personas anpassen.“ (Verbina, 2020) Dabei ist es wichtig zu wissen mit welcher Al-
tersgruppe kommuniziert wird. Diese unterscheiden sich in ihrer Sprache sowie den genutzten Plattformen 
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sehr. Je nachdem welche Gruppe angesprochen wird, sollte die Stimme angepasst werden. (Verbina, 2020) 
Jüngere Generationen bevorzugen beispielsweise leichtere, humorvolle Sprache. GIFs und Memes könnten 
hier genutzt werden. Älter Altersgruppen bringen sich gerne ein, weshalb die Stimme bei ihnen mehr auf 
einen formellen Diskurs abzielen sollte. Das bedeutet auch das unterschiedliche Plattformen und Netzwerke 
genutzt werden sollten. Eine sorgfältige Nutzer Analyse kann hier Aufschluss geben. (Verbina, 2020) „In-
dem Sie die Sprache Ihres Publikums widerspiegeln, werden Ihre Content-Bausteine zugänglicher und die 
Menschen fühlen sich Ihrer Marke näher. Bei richtiger Umsetzung führt dies letztlich zu höheren Umsätzen.“ 
(Verbina, 2020) Feedback kann zusätzlich helfen die Stimme weiter zu formen. Dieses kann auch schon 
während des Aufbaus der Stimme erfragt werden. (Verbina, 2020) Im zweiten Schritt werden die Unterneh-
menswerte definiert. In vorherigen Kapiteln wurde auf die Relevanz derer bereits eingegangen. Warum wird 
kommuniziert? Was ist das Ziel? Diese Frage gilt es zu beantworten. Unternehmenswerte können als Grund-
lage dienen. (Verbina, 2020) Es ist empfehlenswert die definierten Werte für die Entwicklung eines Mission 
Statements zu nutzen. Dieses macht den Nutzern klar, was das Unternehmen ist, was es macht sowie die 
Beweggründe dahinter. (Verbina, 2020) Des Weiteren sollte der aktuelle Ton des Unternehmens überprüft 
werden, bevor eine neuer entwickelt wird. So können bereits passende Aspekte übernommen werden. (Verbi-
na, 2020) Das ist der dritte Schritt. Basierend auf der Nutzer Analyse und den Erkenntnissen wie die Stimme 
momentan wirkt, kann eine zukünftige Stimme entwickelt werden. (Verbina, 2020) 

Das ist nicht immer einfach. Die Art wie eine Stimme klingt lässt sich aber anhand verschiedener Faktoren 
definieren. So lassen sich vier große Dimensionen ableiten auf deren Skala die Stimme eingeordnet wer-
den kann. Die Dimensionen sind: „Funny vs. serious: Is the writer trying to be humorous? Or is the subject 
approached in a serious way?“ (Moran, 2016) „Formal vs. casual: Is the writing formal? Informal? Casual?“ 
(Moran, 2016) „Respectful vs. irreverent: Does the writer approach the subject in a respectful way? Or does 
she take an irreverent approach?“ (Moran, 2016) „Enthusiastic vs. matter-of-fact: Does the writer seem to be 
enthusiastic about the subject? Is the organization excited about the service or product, or the information 
it conveys? Or is the writing dry and matter-of-fact?“ (Moran, 2016) Die Unternehmensstimme lässt sich 
anhand dieser Metriken definieren. (Moran, 2016) Dabei sollte die Stimme jedoch nicht immer starr dieser 
Einteilung folgen. Je nachdem in welchem Kontext kommuniziert wird sollte sie sich anpassen. Das heißt sie 
muss für die verschiedenen Szenarien variabel genug sein. „Keep your personality consistent, but vary the 
tone to fit the user’s emotional state and the topic. (For example, a company’s financial report will need to 
sound different than the same company’s careers page targeted at university students.)“ (Moran, 2016) Es 
könnte hilfreich sein diese Metriken in ein Design System zu integrieren umso anhand spezifizierter Unter-
nehmenswerte die Stimme zu formen. Alle nötigen Bausteine sind bereits Bestandteil des Systems, daher 
erscheint es nur logisch die Entwicklung innerhalb des Systems vorzunehmen. Das könnte Ressourcen spa-
ren und die Zusammenarbeit vereinfachen. Ist der Tonfall der Stimme definiert, kann diese in die jeweiligen 
Service integriert werden. Eine sorgfältiger Dokumentation kann Mitarbeitern helfen die Stimme richtig zu 
verwenden. „Klare Richtlinien, Regeln und positive Beispiele geben den Menschen das nötige Vertrauen, um 
auf andere, neue Art zu schreiben. Viele Marken haben sie, aber nur ein Viertel hat formale Richtlinien, die 
konsequent umgesetzt werden.“ (Verbina, 2020) Die so entstehenden Regeln für die angemessene Kom-
munikation helfen Teams den richtigen Ton zu treffen und ihre Kommunikation nicht auf ihren Produkten, 
sondern auf Kundenbedürfnissen aufzubauen. (Suarez et al., p. 181) Dem aufmerksamen Leser mag bei 
dem Wort Dokumentation bereits ein Licht aufgehen. Dokumentationen machen sich immer besonders gut 
in Design Systemen. Um erfolgreich Kommunikationsregeln aufzustellen, gilt es das Publikum zu definie-
ren, basierend auf Research die passende Stimme zu finden, Ton Varianten zu entwickeln, die Nutzung der 
Richtlinien zu etablieren, diese in das Design System zu interagieren und letztendlich die weitere Bearbei-
tung der Regeln zu garantieren. (Suarez et al., pp. 182–185) So könnte ein Design System speziell für die 
Unternehmensstimme und das darauf aufbauende Storytelling entwickelt werden. Dort würden sich Regeln, 
Prinzipien und Anwendungsbeispiele finden lassen. Das würde helfen eine einheitliche Stimme zu formen 
und helfen diese auch einheitlich zu nutzen, unabhängig von Teams, Produkten oder Sprachen. „Vision, prin-
ciples, process, and voice and tone expand your design system into additional areas where reusability can 
also increase speed and efficiency.“ (Suarez et al., pp. 185–186) Voice & Tone ist also ein interessantes Ein-
satzgebiet für Design Systeme. Das Thema wird in der Zukunft noch wichtiger und könnte eine weitere Ent-
wicklungsstufe von Design Systemen darstellen. So werden Unternehmen noch einzigartiger und sprechen 
mit ihren Kunden auf eine besondere, passende und unverwechselbare Art und Weise. „Ein einheitlicher Ton 
in Ihrer gesamten Kommunikation vermittelt jedem Empfänger ein besseres Gefühl dafür, wofür Ihre Marke 
steht und welche Gemeinsamkeiten Sie mit Ihrem Publikum teilen.“ (Verbina, 2020) Design Systeme kön-
nen bei der Entwicklung der Stimme, ihrer Dokumentation, dem Wissensaustausch, sowie deren Vereinheit-
lichung helfen.
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Open Source

Mutative Design

Eine interessante Sonderform von Design Systemen könnten Open Source Systeme sein. Der Open Source 
Ansatz bedeutet folgendes: „The term open source refers to publicly available technology that is often free 
to use and modify. The goal of open source software is to encourage and maintain free-flowing ideas, unhin-
dered by proprietary business interests.“ (Vesselov & Davis, 2019, p. 133) Ein offenes System könnte vielen 
der zuvor genannten Themen zugutekommen. Es ist einfacher Fortschritte zu erzielen, wenn das Design 
System für anderen Menschen geöffnet wird. In weit muss jedes Design System Team für sich entschieden, 
aber die Insights und das Feedback anderer Personen kann neue Perspektiven aufzeigen. Um das System 
zu öffnen kann zum Beispiel ein Cloud basiertes Design Tools verwendet werden oder der Code auf GitHub 
gestellt werden. (Panté & Chyi Lynn, 2020) Meistens wird Open Source Software von Menschen entwickelt, 
die sich für die jeweilige Thematik sehr interessieren und sehr an der Problemstellung interessiert sind. Das 
führt häufig dazu, das hochwertigere Ergebnisse erzielt werden, da der Fokus auf dem Programm liegt und 
weniger auf wirtschaftlichen Interessen. (Vesselov & Davis, 2019, p. 133) Der Community Gedanke steht hier 
besonders im Fokus. „If the community is the heart of a good design system, then open development can 
be thought of as the arteries and veins: it carries life-sustaining communication principles like clarity, trans-
parency, and accountability around the body and back to the heart.“ (Panté & Chyi Lynn, 2020) Oft entstehen 
Communitys um eine Design System herum, insbesondere wenn es ein offenes System ist. Das steigert das 
Engagement und kann das DS Team entlasten. (Panté & Chyi Lynn, 2020) Das kann den Support erleichtern. 
Denn erreichen Design System eine bestimmt Größe kann die kleinste Veränderung bereits große Auswir-
kungen auf den Rest des Systems haben. Das liegt in der Natur des Systems. Die Veränderungen müssen 
gut kommuniziert werden, um Missverständnisse zu vermeiden. (Panté & Chyi Lynn, 2020) Die Vorteile eines 
Open Source Design Systems sind vielfältig. So können zum Beispiel Information zwischen Entwicklern und 
Designern schneller ausgetauscht werden, und Feedback kann effektiver verarbeitet werden. (Vesselov & 
Davis, 2019, p. 134) Kein Design System ist fehlerfrei. Ein offenes Design System kann Fehler jedoch schnel-
ler finden und lösen. Das liegt daran, dass viel mehr Menschen mit dem System zu tun haben und sich auch 
selbst an der Lösung beteiligen können. Diese Community Hilfe kann Gold wert sein. (Panté & Chyi Lynn, 
2020) Mehr Menschen bedeuten auch immer mehr Kommunikation, das kann nützlich sein. Ein offenes 
System kann die Kommunikation fördern, da mehr Feedback eingeholt werden kann. Es bedeutet aber auch, 
dass Vorgänge und Entscheidungen transparent erläutert werden müssen. So entsteht zwangsläufig eine 
große Verantwortung. (Panté & Chyi Lynn, 2020) Um dieser Verantwortung Gerecht zu werden, brauchen 
offene Design Systeme meist striktere Regeln als in sich geschlossene. Je mehr Teams Zugang zum Design 
System haben, desto mehr Kontrolle wird nötig sein. Sowohl vom DS Team aus als auch vice versa. Das mag 
am Anfang einschränkend wirken, verbessert aber auf lange Sicht die Qualität des Design Systems. (Panté 
& Chyi Lynn, 2020) Ein festgelegtes Vorgehen wie Änderungen umgesetzt und anschließend kommuniziert 
werden kann ebenfalls hilfreich sein. Die Moral und das Engagement steigen, wenn Erfolge und Fortschritte 
klar und transparent erklärt werden. (Vesselov & Davis, 2019, p. 109) Je mehr unterschiedliche Menschen an 
einem System arbeiten, desto diverser und effektiver wird es, da die unterschiedlichsten Stärken gebündelt 
werden. Das ist bei geschlossenen Systemen so, vor allem aber bei Open Source Systemen, da die Commu-
nity, welche involviert ist, einen großen, vielfältigen Input zu bieten hat und stark involviert ist. „By no means 
are we advocating that simply being a more open design system will resolve your issues through crowd-
sourcing. But we are saying that in an open design system, its development becomes diverse. The true 
value of this is the way we are able to multiply the impact of these diverse viewpoints through the design 
system.“ (Panté & Chyi Lynn, 2020) Wenn alle einen offenen, direkten Zugang zum System haben, lassen 
sich Prozesse beschleunigen, was Kosten senkt und mehr Raum für Verbesserungen zu lässt. „Being open 
creates transparency for how and why we do things. This transparency allows us to come full circle. It allows 
us to iterate faster and deliver more value to the teams using our design system, and at the end of the day, 
empower them to deliver quality and cohesive experiences to their users.“ (Panté & Chyi Lynn, 2020) Gera-
de für Non-Profit Organisationen könnte dieser Ansatz spannend sein. Oder Start-ups, die noch nicht über 
die nötigen Kapazitäten verfügen. Insbesondere wenn die Design Systeme komplizierte Technologien wie 
künstliche Intelligenz nutzen oder dafür entwickelt werden, könnte auf diese Weise Unterstützung von außen 
geholt werden. Das führt letztendlich dazu, dass auch für Unternehmen, die keine wirtschaftlichen Ziele ver-
folgen, Design Systeme realisierbar sind. Und das wäre eine gute Entwicklung.

Mutative Design klingt nach Raketenwissenschaft. Ist es in gewisser Weise auch. Es wurde in vorherigen 
Kapiteln viel über Toleranz, Barrierefreiheit und ein positives Miteinander geredet. Ziele, die durch Design 
Systeme erreicht werden können, insbesondere wenn sie offen angelegt sind. Ein spannender Ansatz, der 
dabei helfen könnte, ist Mutative Design. Momentan umfasst der Design Prozess meist den durchschnitt-
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lichen User. Das erschwert eine wirklich tief greifende Personalisierung. Des Weiteren werden oft Aspekte 
die wichtig für spezielle Nutzergruppen sind reduziert, um die UX für den Großteil der Nutzern angenehm 
zu halten, zum Beispiel Barrierefreiheit. (Spradlin, 2015) Mutative Design könnte hier genutzt werden, um 
wirklich alle teilhaben zu lassen. „Why can’t we design for sets of individual scenarios and let the interface 
mutate between those for more specific cases, producing a no-compromise design for every single user?“ 
(Spradlin, 2015) Mutative Design ist ein bisschen wie die Choose-your-own-adventure Bücher. Nur das die 
Entscheidungen vom System, nicht dem Menschen getroffen werden, um die für ihn passende Geschichte 
zu erzählen. Wieso befindet dieses Kapitel sich dann nicht im Robot Abschnitt? Die Vorgehensweise von 
Mutative Design ist schließlich technisch. Das Thema wurde ganz bewusst in den Heart Abschnitt ver-
lagert, weit weg von Super Computern, Sprachassistenten und Robotern. Das liegt daran, dass bei dieser 
Technologie, die Personalisierung ganz klar im Fokus steht. Sie gibt jedem ein eigenes Erlebnis, eine eige-
ne Erfahrung. Deswegen passt es eher in den emotionaleren Abschnitt, es passt in Heart. Es könnte eine 
entscheidende Rolle hin zum ultimativen, inklusiven Design spielen. Dieser idealistische Gedanke macht 
es passender für den Heart Abschnitt. Prinzipiell kann man sich Mutative Design als eine Art Raster vor-
stellen, bestehend aus vielen verschiedenen Punkten. Die oberste Reihe an Punkten ist die Start Reihe, 
hier beginnt der Nutzer seine Reise. Jeder Startpunkt ist anders, steht für eine andere Art von Nutzer. Alle 
folgenden Punkte sind Mutationen, also Abweichungen des Designs. Der Nutzer springt von Punkt zu Punkt 
weiter nach unten, dabei kann er jeden Punkt der jeweiligen Reihe „wählen“. Wobei wählen nicht unbedingt 
passend ist, denn das System entscheidet welcher Punkt am besten für den Nutzer geeignet ist, es mutiert 
in diese Form. (Spradlin, 2015) Mutative Design ist ein fließendes Design. Es ist niemals wirklich statisch, es 
lernt und verändert sich. Es ist wie ein Kind. Nur das es auch problemlos die Entwicklung widerrufen kann. 
Es entwickelt sich nicht linear. Jedes Mutative Design Raster beginnt mit Startpunkten. Sie stellen die erste 
Mutation dar und sind alle mit unterschiedlichen User Attributen versehen. So sollen verschiedene Nutzer 
Typen abgebildet werde. Die Attribute können beispielsweise Alter, Geschlecht, Erfahrung mit Technik, Ge-
sundheit oder die Menge der verfügbaren Daten sein. Diese Attribute können teilweise automatisch durch 
das Device ermittelt werden, andern hingegen müssten vom Nutzer manuell eingegeben werden. (Spradlin, 
2015) Dadurch kann sich das Design eines Interfaces an die Fähigkeiten seines Nutzers anpassen. Das 
Programm könnte zum Beispiel mit Hilfe seiner Sensoren und Kameras erkennen, dass eine ungewöhn-
liche Distanz bei der Interaktion zwischen Mensch und Gerät vorliegt. Dann könnte es evaluieren ob dieses 
Verhalten häufiger Auftritt und wenn ja wann genau. Erkennt das Programm, dass das Verhalten häufig bei 
Interfaces mit verschiedenen Farben auftritt könnte es den Kontrast automatisch erhöhen. So würde eine 
kleine, aber wichtige Mutation zustande kommen (Spradlin, 2015) 

Abbildung 13: Mutative Design: Entscheidungsfindung. In Anlehnung an: (Spradlin, 2015)
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Abbildung 14: Mutative Design: Prinzip. In Anlehnung an: (Spradlin, 2015)

Einer der Vorteile von Mutation Design ist also seine Flexibilität. So könnte ein Design, dass sich erst für 
Kinder als Nutzer mutiert hat, mit dem Kind und seinen sich entwickelten Fähigkeiten mit wachsen. Es 
würde genauso wie das Kind wachsen und stets die beste Erfahrung bieten. (Spradlin, 2015) Gerade Lern-
software könnte davon profitieren. Das ist einer der Kerngedanken von Mutative Design. „There was a spark 
here — could the app change design or copy based on the user’s age, changing as the user ages to keep 
them engaged?“ (Spradlin, 2015) Dennoch hat der Ansatz auch Schwächen. Eine Herausforderung für Muta-
tive Design ist die Frage wie viele Nutzertypen wie intensiv für die Startpunkte definiert werden müssen. Es 
besteht die Gefahr Nutzertypen basierend auf Annahmen möglicher Use Cases zu entwickeln. Best Practices 
könnten helfen, auf lange Sicht gesehen könnte sich machine learning als nützlich erweisen. (Spradlin, 2015) 
KI-Systeme werden für Mutative Design sowieso früher oder später unerlässlich sein. Nur so können immer 
mehr Startpunkte definiert und Mutation gebildet werden. Design Systeme könnten dabei unterstützen. 
Mutations Attribute werden im Design System dokumentiert und erläutert, zusammen mit den Mutter Kom-
ponenten. Werden diese verwendet weiß der nutzende Designer in welche Richtungen mutiert werden kann. 
Dadurch kann er Use Cases besser abschätzen und Mutative Design würde einfach implementiert werden 
können. Man kann das mit den Diagrammen der Choose-your-own-adventure Bücher, die am Ende stehen, 
vergleichen. Sie zeigen welche Auswirkungen die einzelnen Entscheidungen haben und bilden die jeweiligen 
Pfade ab. Dies könnte Designern und Entwicklern beim Verständnis helfen, insbesondere wenn künstliche 
Intelligenz verwendet wird und die Mutationen zu vielfältig werden. Das Design System dient als Hub und 
Wiki für alle Mutation Design Elemente. Es besteht außerdem die Gefahr, dass Mutationen den Nutzer ab-
schrecken, da die Veränderungen zu groß sind. Deswegen dürfen die Veränderungen nicht zu extrem sein. 
Zusätzlich sollte die konsistente Design Sprache gewahrt werden. (Spradlin, 2015) Und um diese einheit-
liche Sprache gewährleisten zu können, würden Design Systeme sich wiederum anbieten. Mutative Design 
und Design Systeme könnten daher zusammen die Personalisierung von Produkten und Services auf eine 
neue Stufe heben. Es bedarf noch einiger Forschung auf diesem Gebiet und auch KI-Systeme müssen noch 
verfeinert werden, aber gerade, wenn beide Design Systeme als Basis im Hintergrund nutzen, könnten sie 
einen großen Mehrwert bieten. Daher könnten die Systeme im Kontext von Mutative Design genutzt werden. 
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Möglicherweise würde es sich auch anbieten auf diese Weise Design Systeme zu bauen. Es wurden nun 
bereits einige interessante Einsatzgebiete genannt. Viele dieser Gebiete würden noch effektiver werden, 
wenn sie in Kombination genutzt werden. Das bedeutet aber auch, dass die Anforderungen immer komple-
xer werden und somit auch der Wartungsaufwand. Die Systeme laufen so Gefahr zu riesigen aufgeblähten 
Content Monstern zu werden, die niemanden so richtig helfen, weil alle Informationen in der Masse unterge-
hen. Daher würde es sich anbieten mit Hilfe von Mutative Design, basierend auf Business und Nutzer Needs 
bestimmte Basis Systeme zu erreichten, die sich dann entsprechend der jeweiligen Use Cases mutieren 
können. So müsste man weder viele kleine unabhängige System bauen noch ein großes unübersichtliches. 
Viel mehr würde dadurch eine Familie an funktionalen Systemen entstehen, ein intelligentes Ökosystem, 
dass je nach Anforderung die richtigen Inhalte enthält. Eine smartes Design System Netzwerk. Eine durch-
aus spannende Vision. Ob nun für oder mit Design Systemen, Mutative Design und Design Systeme ergeben 
ein interessantes Spannungsfeld, dass das Potenzial für viele zukünftige Produkte enthält.

Schlusswort Heart
Es wurde am Anfang dieses Kapitels bereits gesagt, bei Design Systemen geht um das Miteinander. Am 
Ende des Tages sind es eben nicht die technischen Gadgets und die Algorithmen, sondern die Menschen, 
wie sie miteinander reden und arbeiten. Sie entscheiden bei einem Design System über Erfolg oder Nieder-
lage. Design Systeme sind menschlich. Im Fokus dieser Arbeit stand anfangs ganz klar die Verknüpfung 
von Design Systemen mit neuen, aufregenden Technologien. Im Laufe des Researchs wurde aber klar, dass 
neben den technischen Aspekten, vor allem die emotionalen Faktoren interessante Aufgabenfelder für De-
sign Systeme beinhalten. Und so entstanden mit der Zeit immer mehr Kapitel zu dieser Thematik. Daraus 
resultiert die Erkenntnis, dass Design Systeme in der Zukunft noch stärker zur Lösung gesellschaftlicher 
Probleme genutzt werden sollten. Die Art wie Menschen miteinander sprechen und sich gegenseitig behan-
deln ist nicht nur in Unternehmen relevant. Vielleicht könnten sie auch abseits davon genutzt werden, auf 
staatlicher, politischer und letztendlich humanitärer bzw. sozialer Ebene. Ich hoffe die hier beschriebenen 
Ideen können Anklang finden und helfen Lösungen zu finden. Die Kombination von Ideen des Robots und 
Heart Abschnitts könnte noch weitere spannende Konzepte entstehen lassen. Design Systeme sind techni-
sche Konstrukte, ja. Aber sie bilden neben einer technischen auch eine emotionale Sprache, die auf unter-
schiedlichste Art verwendet werden kann. Eine Sprache, welche die Menschen verbindet. Und das ist die 
vielleicht größte Stärker dieser Systeme. Herz und Verstand. Was braucht man mehr?
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Wie sehen Design Systeme in der Zukunft aus?

Fazit

Design Systeme nehmen eine besonderen Platz in der Design Landschaft ein. Sie unterstützten Unterneh-
men auf vielfältige Art und Weise und sind extrem facettenreich. Natürlich sind sie kein Allzwecklösung, zu-
künftig können sie aber für viele unterschiedliche Themengebiete verwendet werden. Künstliche Intelligenz, 
Kommunikation, Roboter, Barrierefreiheit. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Nun wurden in dieser 
Arbeit viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten aufgezeigt. Automatisierung, Personalisierung, Support, mo-
ralischer Kompass, Dokumentation und Spezifikation. Diese Einsatzgebiete wurden am öftesten identifiziert. 
Es folgen drei mögliche Visionen.

Es wurde nun eine ganze Menge an Informationen verarbeitet. Wie könnten Design Systeme in der Zukunft 
nun aussehen? Es lassen sich drei Ansätze skizzieren. Diese setzen sich aus den Ergebnissen der einzelnen 
Kapitel zusammen. Das bedeutet aber nicht, dass nur diese drei Szenarien zukünftig möglich sein werden. 
Vielmehr können die einzelnen Insight beliebig kombiniert werden, je nach Bedürfnissen. Es sind lediglich 
Kategorien, in welche die Ergebnisse eingeteilt werden können. So ergeben sich drei Richtungen, in welche 
die Systeme gehen könnten. Diese werden nachfolgend aufgezeigt. Sie dienen auch dazu das erarbeitete 
Wissen nochmal zusammen zu fassen.

Idee 1: Robot Design System
Das Robot Design System steht stellvertretend für all die zukunftsträchtigen Technologien, die im Zuge die-
ser Arbeit untersucht wurden. Es vereint die verschiedenen Technologien und ihre Bedürfnisse. Ein Design 
System mit & von Robotern für Roboter. Somit wird es zukünftig zum festen Bestandteil moderner, digitaler 
Unternehmen.

Abbildung 15: Robot Design System (Eigene Darstellung)
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Idee 2: Emotional Design System
Das Emotional Design System kümmert sich um die emotionalen Aspekte intern im Unternehmen als auch 
extern für User in den Produkten. Ein Design System für alle soften Faktoren abseits von technischen Kom-
ponenten und klassischen Inhalten. Alles was sich nicht fassen lässt, Kommunikation, Kollaboration, Work-
flow, Storytelling, Unternehmenskultur und Werte lassen sich in dieser Vision zusammenfassen. So werden 
diese Systeme zukünftig ein harmonisches Miteinander fördern und gemeinsames arbeiten, sowie Kunden-
bindung und Engagement auf ein neues Niveau heben. Das Fundament zukünftiger UX & CX.

Abbildung 16: Emotional Design System (Eigene Darstellung)
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Idee 3: Human Open Design System

Abbildung 17: Human Open Design System (Eigene Darstellung)

Das Human Open Design System ist eine Vision, die sich an der Schnittstelle zu den anderen beiden Kon-
zepten befindet. Ein Design System das offen, inklusiv und personalisierbar ist. Für spezielle Nutzergruppen. 
Weit weg von Unternehmenszielen, vielleicht eher was für Non-Profit Organisationen, staatliche Einrichtun-
gen und humanitäre Institutionen. Maximale accessibility ist das Ziel. Offen für alle. Nutzbar für alle. Trans-
parent, preiswert, fair. Eventuell auch für den privaten Gebrauch nutzbar.
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Outro

Dafür, dass das meine erste wissenschaftliche Arbeit war und diese während einer globalen Pandemie ent-
wickelt und geschrieben wurde, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Was war das für ein Semester, was für ein 
verrücktes Jahr. Hätte mir jemand vor dem Semester gesagt, dass diese Arbeit mein kleinstes Problem sein 
würde hätte ich gelacht. Dafür liefs eigentlich ganz gut. Es waren erschwerte Bedingung für alle ja, es war 
aber auch interessant zu sehen, wie schnell man sich an die neuen Rahmenbedingung angepasst hat. An 
dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön an Prof. Dr. Jan Of und Prof. Thomas Gerlach, die mich 
in dieser besonderen Zeit stets gut unterstützt haben. Außerdem möchte ich mich bei meinen Kollegen 
bedanken, die mir immer wieder konstruktives Feedback geliefert haben. Und natürlich bei meiner Familie, 
die mich während des Lockdowns unterstützt hat. Trotzt der neuen Herausforderungen hat es Spaß gemacht 
sich mit Design Systemen zu beschäftigen und ich habe ein Menge unterschiedliche Dinge lernen können. 
Insofern bin ich zufrieden mit dem Verlauf dieses Semesters. Es war ein Abenteuer. Nun steht ein neues 
Kapitel an und ich bin gespannt was mich erwartet. Eines ist sicher, so schnell werde ich dieses besondere 
letzte Semester nicht vergessen. 2021 kann nur besser werden.

Stefan vom Bruck
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