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aufgabe
In meiner praktischen Bachelor-Arbeit habe ich mir die Aufgabe ge-
stellt, eine App für das iPhone zu gestalten, die es ermöglicht, die 
Gedanken anderer Menschen zu lesen. Außerdem wollte ich eine 
Werbekampagne für die App entwickeln.

idee
Ich habe eine App mit dem Namen mindport  konzipiert und  
gestaltet. Die App macht nicht nur das Lesen von Gedanken möglich, 
sondern zeigt dem Benutzer auch die wirklichen Emotionen der ge-
filmten Person. Für diese ist Schauspielerei zwecklos, denn die App 
enttarnt falsche Mimik. Außerdem durchleuchtet mindport  andere 
Menschen nach den Kategorien Liebe, Wesen, Politik und Fehler, um 
so alles Wissenswerte anzeigen zu können. In der Kategorie Politik 
hat der Benutzer unter anderem die Möglichkeit, auf das Archiv der 
NSA zuzugreifen, um alle bisher über die Person gesammelten Infor-
mationen abzurufen. Die Werbekampagne ist eine Plakatkampagne 
mit dem Claim Discover the real side. Sie enthüllt unglaubliche Ge-
heimnisse von Menschen, die diese niemals jemandem verraten wür-
den. Doch mit Hilfe von mindport  kommen sie ans Licht. 

wirkung
Durch die Tatsache, dass die App Gedanken lesen kann, wird sofort 
deutlich, dass das Projekt keine Aussicht auf Verwirklichung hat. Die 
Darstellung der angezeigten Gedanken und Informationen erinnern 
an Social-Media-Seiten wie Facebook. Und weil außerdem die Head-
lines der Plakatkampagne so absurd sind, wird eine witzige und iro-
nische Wirkung erzielt. Sowohl die Kampagne als auch mindport 
selbst werden als satirischer Kommtar zur aktuellen Debatte um die 
Geheimdienste und Social-Media-Seiten verstanden.

iPhone in Originalgröße mit mindport  in der Kategorie Live, in der die aktuellen Gedanken 
angezeigt werden. Der Gesichtsausdruck der gefilmten Person deckt sich nicht mit der Darstellung 
in der App: Die Person spielt dem Benutzer etwas vor.
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die elemente
mindport  ist in drei Bereiche eingeteilt. Im oberen Bereich ist die 
Person zu sehen, die analysiert wird. Im mittleren werden die Informa-
tionen über die Person in Textform angezeigt. Außerdem sind Bilder 
und Videos zu sehen, denn Menschen denken ja nicht nur in Worten, 
sondern auch in stillen und bewegten Bildern. Im unteren Bereich be-
finden sich die Icons der fünf Kategorien.

funktionsweise
In der Kategorie Live muss der Benutzer nichts machen, außer zu-
sehen, wie die einzelnen Gedanken als Kurznachrichten ins mittlere 
Feld rutschen. Er kann vor und zurück scrollen, um ältere und neue-
re Gedanken zu sehen. Wenn er auf einen Gedanken tippt, kann er 
diesen auch speichern, versenden oder mit seinen Freunden teilen. 
Wählt er eine der anderen Kategorien, erscheint ein Ladebalken. So-
bald dieser 100% anzeigt, ist die Person gescannt und die jeweiligen 
Informationen erscheinen im mittleren Feld. In allen Kategorien sind 
einige Wörter blau gefärbt. Vor ihnen ist entweder ein #, ein @, oder 
es handelt sich um eine Internetadresse. So soll eine Ähnlichkeit mit 
Social-Media-Seiten wie zum Beispiel Twitter erzeugt werden. Da die 
Begriffe teilweise willkürlich gewählt sind, entsteht eine ironische 
Wirkung.

das logo 
Da mindport  den Menschen zu einem gläsernen Menschen macht, 
ist das Logo konsequenterweise aus Glas. Es besteht aus den leucht-
enden Konturen eines Glas-Quaders, einem versalen m und dem 
Schriftzug mindport .  Da die Konturen des Quaders nicht ein kom-
plettes Rechteck bilden, sondern die untere Kante fehlt, ähnelt das 
Logo einem Tor – dem Tor zum Geist.
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mindport  in der Kategorien Liebe, Wesen, Politik und Fehler. Die gescannte Person wird nach 
diesen Gesichtspunkten gescannt. Alles Wisenswerte wird angezeigt und mit der Datenbank der 
NSA synchronisiert.
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die icons
Die Icons von mindport sind Quadratisch und bestehen – bis auf das 
der Kategorie Live – aus fünf Rechtecken. Beide Formen leiten sich 
aus Bereichen der App ab, sodass sie im Verhältnis zum Rest der App 
harmonisch sind.

die anzeigen und weitere icons
Das Bild der gefilmten Person überlagern mehrere Anzeigen. Zum ei-
nen das Logo, welches im Vergleich zum Logo auf den Plakaten etwas 
vereinfacht ist, um eine gute Erkennbarkeit auf dem kleinen Display 
zu gewährleisten. Zum anderen ist ein Kasten zu sehen, welcher dem 
Gesicht jederzeit folgt. Das heißt, die App hat die Person im Focus. 
Außerdem zeigen eine Kurve, ein Diagramm und eine Prozentzahl die 
Stärke der Gedankenübertragung von mindport  zur Person an. 
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die plakatkampagne
In der Plakatkampagne zeige ich, was mindport  ausmacht: Man er-
fährt mit der App die geheimsten Geheimnisse anderer Menschen. 
Um deutlich zu machen, wie sensibel diese Informationen sind, benut-
ze ich in den Headlines das Stilmittel der Übertreibung. Die Headlines 
sprechen zwar nicht von unmöglichen Dingen. Zum Beispiel gibt es 
sicherlich Menschen, die Katzen essen. Doch werden solche Geheim-
nisse in unserer Kultur als nicht normal oder als absurd angesehen. 
Durch die Formulierung als Frage wird der Betrachter direkt ange-
sprochen.

art der darstellung
Die Plakate sind im Format DIN A1 angelegt. Der Teil des Kopfes, der 
bei jeder Person wie auf einem Röntgenbild oder einer Computerto-
mografie durchleuchtet zu sein scheint, befindet sich in einem wei-
ßen Rahmen. So wird neben der Farbgebung und der Typografie eine 
weitere visuelle Parallele zu der App hergestellt. Um die Gehirne der 
Personen besser zur Geltung zu bringen, sind sie neben der E-Mail- 
Adresse mindport.com die einzigen farbigen Elemente auf den Pla-
katen.
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Bereiche Konzeption & Entwurf und Strategische Kommunikation
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