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Dissertation  / künstlerische Forschung

Materialien der Laborstudie im Rahmen des 
Dissertationsprojekts „Drawing Together. 
Zeichnen als kollaborative Wissenspraxis“.

Seit 2015 Gastforscherin im „BLiX – Berlin 
Laboratory for Innovative X-Ray 
Technologies“, AG Analytische 
Röntgenphysik, Prof Dr. Birgit Kanngießer, 
Institut für Optik und Atomare Physik IOAP, 
Technische Universität Berlin.

Mein Forschungsinteresse liegt in einem 
wechselseitigen Transfer von aktueller 
Entwurfsforschung und wissenschaftlicher 
Praxis. 

Der Blick richtet sich dabei auf 
zeitgenössische Medien- und Entwurfs-
praktiken des Zeichnens in den Natur-
wissenschaften, durch die Linse der 
Entwurfsforschung. 

Mit einer Methoden-Assemblage aus 
historischer Diskursanalyse, visueller und 
sensorischer Anthropologie sowie 
zeichnerischer Forschung schließt die Arbeit 
an theoretische und angewandte Diskurse 
an.

Die heterogenen Zugangsweisen 
komplementieren die untersuchten 
Verfahren des „Making Science“ als 
künstlerisch-experimentelle Wissensform. 

gefördert mit Stipendien der DFG, der 
Universität Potsdam und des ZeM Potsdam.

rechts: Aufzeichnungen aus dem Labor, digitale 
Nachzeichnunen nach Videostills 2014–2020 ;
unten: Forschungsjournal, 20 x 30 cm, 320 Sei-
ten, 160 s/w Zeichnungen, Graphit auf Papier, 
2014–2020
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Gesprächsformat mit Zeichnung

Seit 2014 „Visuelle Interviews“ mit  
Theoretiker_innen, Praktiker_innen,  
Künstler_innen, Wissenschaftler_innen aus  
Natur-, Geistes-, und Sozialwissenschaften. 

Das Visuelle Interview versteht sich als 
performativer Dialog des Sprechens und 
Zeichnens. Es setzt im Interviewsetting 
gezielt auf die mediale, materielle und 
performative Präsenz von Text und Bild. 

Das Videoformat entstammt einerseits dem 
traditionellen (ethnografischen) 
Aufzeichnungsformat von Gesprächen und 
andererseits der kollaborativen Praxis des 
Zeichnens auf einem Blatt Papier. 

Im semi-strukturierten Visuellen Interview 
sitzen Forscherin und eine weitere Person 
am Tisch vor einem weißen Blatt Papier. Die 
Forscherin beginnt das Gespräch mit einer 
Frage und der Bitte die Antwort während des 
Sprechens auf das Blatt zu zeichnen. Beide 
zeichnen während des Gesprächs auf das 
Blatt um Themen zu veranschaulichen und 
zu diskutieren. Bei der wiederholten 
Durchführung von Visuellen Interviews hat 
sich gezeigt, dass im Gespräch materielle 
Bildformate wie persönliche Skizzenbücher, 
Fachliteratur und private Notizen zur 
Veranschaulichung hinzugezogen werden. 

Rechts: Collage von Video Stills , Anthropocene 
Campus, Haus der Kulturen der Welt Berlin, 2014 
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Wandinstallation und Tischgespräch

Wandassemblage und Tischgespräch mit 
Hannah Groninger, Dominik Mohs, Dr. Gert 
Hasenhütl, Prof. Dr. Irene Mittelberg, Prof. 
Thomas Schmitz 

Der Wissenschaftstag der Fakultät für 
Architektur thematisiert Praktiken der 
Bild-Erzeugung. 

Das Programm sieht Vorträge und 
Tischgespräche vor, in denen ausgewählte 
Fragestellungen an der Schnittstelle von 
Kunst und Wissenschaft diskutiert werden. 
Momente und Formen des visuellen 
Begreifens auch im Umgang mit Physis, 
Materialität und Werkzeug werden 
interdisziplinär erörtert. Die Veranstaltung 
verbindet Tagung und Ausstellung. 

Im Rahmen von „Bild Handlungen“, 
Wissenschaftstag, Fakultät für Architektur, 
RWTH Aachen University, 14. Februar 2019, 
Ausstellung im Februar 2019

rechts: Assemblage von Materialien des  
Dissertationsprojekts „Drawing Together“  
zu methodischen Fragestellungen, 
RWTH Aachen 2019.
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Drawing  
Together.

A Research  
Project by  
Judith Dobler

Drawing together. 

spaces, bodies, data hybrid practices sharing knowledge

The spatial quality of the physicists’ 
laboratory enables vivid social interaction 
and collaborative action. 

The laboratory and its environment are packed with 
computers, digital devices, high-precision instruments, 
technical equipment, and tools. Every room is also equipped 
with drawing and notation devices. The experiments take 
place in these working spaces and are frequently accompanied 
by talks, meetings, and collaborative, practical work. 

It became visible through explorative drawing by the design 
researcher that the constant coming and going, talking and 
informal gathering is supported by the many open doors 
staying wide open during the day.

Page in the visual research journal: In the subgroup meeting, experimental data is 
collaboratively analysed using visual media tools: a. Notebooks, b. Laptop, c. Blackboard,  
d. Print out. The situation was also recorded with video and photo cameras.  
Drawing by the author, 2015.

Beyond STS, the hybrid practices performed in the laboratory 
are adopted and transformed as a research practice in the 
field. Reflectively drawing and writing is integrated with 
other visual tools and media for research purposes.

Observing the laboratory trough the lens of a Camera Lucida. Drawing by the author, 2015

In the first weeks of the field study, the laboratory was seen 
trough the lens of a Camera Lucida. Drawing with an 
instrument affords concentration and time. It resembles the 
tacit and slow manner of a scientist engaging with the 
experimental system. Here, drawing is not only the object of 
research but also a method. It is a tool for communication 
with experts and for visualising research insights.

Collaborative sketching constellation with one sheet of white paper and one pen in the 
middle of the table. The pen is then passed between those who talk and sketch. The person 
holding the pen holds power and the right to speak.  
Drawing extracted from video still, Drawing by the author, 2015.

To find out more about the role of sketching in the scientists’ 
discourse, semi-structured video interviews with the 
scientists were conducted. During these so-called “Visual 
Interviews” the design researcher and experts talk and 
sketch together.

Visual interview with experimental physicist. Video still by the author, 2015

Funded from 2014–18 by DFG Research Training Centre “Visibility and Visualisation – Hybrid Forms of Pictorial Knowledge” at Potsdam University.

Constant media transformations take place in 
the laboratory through manual techniques 
and digital technologies. 

Various instruments, tools, and media are used to set up and 
carry out experiments. With these hybrid practices data is 
transferred and analysed. 

Sketching by hand can be observed in the laboratory 
whenever a problem is discussed or suggestions are made. 
Together with speech and gesture, the hybrid imaging 
practice of sketching can be understood as a multi-modal 
performance that seems to support the process of under-
standing and to negotiate the episteme in the laboratory. 

Video still documenting collaborative work collecting data with technologies, tools, and 
instruments in the laboratory space. Video by the author, 2015

Left: Sketching activity in the laboratory. Right: Sketch by the scientists. The simplicity of the 
drawings is striking because it contrasts with the high complexity and level of abstraction 
involved in scientific problem-solving. Photos by the author, 2015

Collaborative sketching and the discourse 
embodied in the materialised sketches 
support the process of sharing knowledge. 

The sketches serve various purposes. Besides imaging 
thought process they also function as objects, addressed as a 
“third” agency in the interaction. A paper sketch is a 
mediating object facilitating the exchange of thoughts. 

Thereby, the particular formation of paper, pen, supporting 
space, technologies and drawing bodies decides how the 
action takes place. Power relations regarding people, 
materiality, and data become visible through the 
collaborative sketching.

Judith Marlen Dobler, MA
Doctoral Researcher
Institute of Arts and Media, 
University Potsdam, Germany

Judith Marlen Dobler works as a 
designer, visual  artist and  design 
researcher in Berlin.  
She is  currently pursuing her PhD 
in Media Studies with a grant 
from the DFG – German Research 
 Society, investigating collaborative 
drawing activities in pro fessional 
environments.

info@judithdobler.de
www.judithdobler.de

This study investigates hand sketching as imaging practice in working environments, 
depicting collaborative drawing as a distinct form of knowledge. 
The research is based on an ethnographic field study of experimental physicists’ collaborative 
sketching practices. 

The core research question is: What specific functions do the collaborative sketching 
activities, and the resulting sketches have? The hypothesis is that collaborative sketching 
forms an integral part of the science discourse and functions as an epistemic design practice. 

Physicists’ collaborative sketching is captured through an assemblage of methods, including 
participant observation, videography, and visual interviews accompanied by explorative 
drawings by the researcher.

Three aspects of drawing activities are investigated for analysing the activities and  
functions of collaborative sketching:
• Spaces, bodies, and data constitute infrastructures and materialities of the laboratory.
• Hybrid practices combining old and new technologies, and (non-)human agencies.
• Knowledge is shared through sketches as “enabling objects” of communication. 

Collaborative hand sketching practices 
in experimental physics

drawing together
Videoinstallation und Posterpräsnetation

Ausstellungsbeteiligung mit 
Videoinstallation und Poster-Präsentation 
des Promotionsprojekts.

Designkonferenz Nordes, AHO Oslo, 
Schweden, im Juni 2017

unten: Plakat DIN A1;
rechts: Austellungsansicht mit Videostationen, 
AHO Oslo 2017.
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Workshop Theoriepraxis

Der Workshop „Images in the Making“ 
untersucht Prozesse des Bildermachens und 
Bildwerdens aus theoretischer und 
praktischer Perspektive in unterschiedlichen 
Wissenkulturen.

Im 2-tägigen Workshop soll ein ausge-
wogenes Verhältnis von Theorie und Praxis 
erreicht werden: Theoretische Reflexion der 
Themenstellung, Inputvorträge und die 
praktische (körperlich-sinnliche) Selbster-
fahrung der TeilnehmerInnen beim „Bilder-
machen“ werden miteinander verknüpft.

in Kollaboration mit Anne Kern, Maria 
Weilandt, Saskia Oidtmann; unterstützt 
durch das ZeM Potsdam

oben: Gäste mit „Relationsdiagramm“; 
rechts:  „Movement Profiles“ der Teilnehmenden, 
Publikation in Vorbereitung, je 20 x 30 cm, Gra-
phit auf Papier, 2015.
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Seminar Praxistheorie

Komapaktseminar zur Aktualität 
zeichnerischer Praktiken in Bildung, 
Wissenschaft und Kunst

Aus wissenschaftlicher und gestalterischer 
Praxis interessiert uns im Workshop die 
Frage nach der Tradition der singulären 
Autorenschaft, die kollaboratives Zeichnen 
per se nicht in die jeweiligen 
Disziplinhistorien einschreibbar werden 
lässt. Gemeinschaftliches Zeichnen erlebt 
aktuell eine Revitalisierung in sämtlichen 
Bereichen, insbesondere in hoch 
technisierten Umgebungen, wie Physik  
oder Softwareentwicklung. Aber auch als 
Werkzeug zur Ideenfindung und als 
Kreativitätstechnik ist das gemeinsame 
Zeichnen (wieder) en vogue. Woran liegt 
das? Was passiert, wenn gemeinsam 
gezeichnet wird? 

Im Workshop sollen zeichnerische Praktiken 
der Kollaboration experimentell erfahren 
und gemeinsam reflektiert werden

im Rahmen der Netzwerkwoche Hochschule 
für Gestaltung und Kunst Basel, Januar 2015 
gemeinsam mit Gila Kolb

Öffentliche Abschlusspräsentation: 
Performance und Tauschausstellung, 2015.
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Open Lab Museumsnacht Basel

Eine Veranstaltungsreihe im Labor der 
Pflanzensammlung im Botanischen Garten 
am 16. Januar 2015 und 20. Juni 2015 

Aus dem Pressetext:

„Im Rahmen der Museumsnacht präsentiert 
der Botanische Garten der Universität Basel 
in Zusammenarbeit mit der Zeichnerin und 
Forscherin Judith Dobler einen Blick in die 
Werkstatt. Ein eigens eingerichteter Raum 
mit diversen Camera Lucidas und 
Exemplaren der botanischen Sammlung 
stehen bereit, um von den Besucher/-innen 
der Museumsnacht unter Anleitung 
zeichnerisch erkundet zu werden.“

rechts: Workshop-Impressionen und Tauschaus-
stellung, 2015.

In Kollaboration mit  
Dr. Heinz Schneider, Kustos  
der Pflanzensammlungen der  
Universität Basel, Departement  
Umweltwissenschaften,  
Botanik FG Pflanzenökologie
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Spaziergang-Kartografie 

Auftragsarbeit anlässlich des trinationalen 
Spaziergangsfestivals «weg» in Basel (CH), 
Weil am Rhein (D) und Hégenheim (F).

«Walking Drawings» sind Kartografien, die 
während des Gehens gezeichnet werden und 
sowohl Gesehenes, als auch Zeit und 
Bewegung abbilden. 

Der gezeichnete Faltplan (3 m lang) ist für 
Entdeckungsspaziergänge der Festival-
teilnehmenden erhältlich. Sie führen durch 
die Grenzregion Deutschland/Frankreich/
Schweiz und dienen beim Spaziergang als 
handlicher Bewegungs- und 
Wahrnehmungsplan. 

Aufgeführt im April und Mai 2014

rechts: Ausschnitt aus Faltplan, 10 x 300 cm,  
Fotodokumentation Spaziergang, 2014.
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Experimentelle Entwurfsforschung

„Joints" is a ongoing series of 
analogue, digital and hybrid drawing 
experiments. The project explores 
tacit approaches to sketching and 
drawing by experiments using the 
body as a drawing tool. In the research 
project, theory and practice are closely 
linked. The experiments serve as 
drawing artifacts and as material for 
reflections in design research. In this 
context, the project evolved into an 
investigation about the involvement 
of the body and how this practical and 
non-verbal knowledge can be 
visualized. 

Das Entwurfsexperiment ist 
ausführlich in der Buchdoku-
mentation „Skizze I" und im 
Konferenzpaper „Lines & Models“ 
dargestellt. 

Links: #2_Handgelenk, Tusche auf  Papier, 
2010;  
Rechts: #1_Schulter: Tusche auf  Papier, 90 
x 130 cm; Screenshots aus  
3D-Software, 2010



11 /20lines & models
Konferenzbeitrag Design Research

Ergebnisse der experimentellen 
Entwurfsforschung „JOINTS“.

Publikation als Paper, Ausstellungsbeitrag 
und Workshop

Im Rahmen der Design Research-Konferenz 
Nordes 2013 „Experiments in Design 
Research“,  Kopenhagen und Malmö

Links: „Linien-Typologie" Model-
le analog-digitaler Linien zeichnungen im 
Stereolithografie-Verfahren

Rechts: Ausstellungsansicht, Academy of Fine 
Arts, Kopenhagen im Juni 2013



12 /20die skizze I
Buchprojekt über Entwurfsexperimente

Dokumentation und Reflexion in Buchform. 
von experimentellem Entwurfsprozessen mit 
Skizze, im Modell, als Video animation  
und fotografisch.

Die Linie bildet dabei die Basis auf der, von 
gegenständlich bis abstrakt, geformt und 
entworfen werden kann.

rechts: Buchansichten, 15 x 20 cm, 150 Seiten 
Dünndruckpapier, 120 s/w Abbildungen, 2012.

Ausgezeichnet  
mit output-Award:15, 2012
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Experimentelle Entwurfsforschung

Was machen Hände den ganzen Tag am 
Computer?

Ausgehend von dieser Fragestellung  
entstand die Serie von 36 Zeichnungen, die 
Screen-Trackings während des Arbeitens am 
Computer darstellen. 

Dabei wurden mit Hilfe einer im 
Hintergrund aktiven Open-Source-Software 
die Bewegungen des Cursors auf dem 
Bildschirm aufgenommen. 

Die Aufzeichnungen bilden klar definierte 
Handlungen und Arbeitsschritte von 
unterschiedlicher Dauer ab.

Ausstellungsansicht 
Wandinstallation „Tracking“,
36 Objekte, Laserdruck hinter Glas,  
je 16 x 20 x 5 mm, 
Kunsthaus L6, Freiburg 2012
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Buchprojekt Designtheorie

„Der Akt des Zeichnens als epistemischer 
Prozess" ist eine Untersuchung zwischen 
Theorie und Praxis über den Prozess des 
Zeichnens als Erkenntnis .

Das Buch präsentiert Bild und Sprache 
gleichberechtigt nebeneinander und im 
bereichernden Austausch miteinander. 
 
Masterthesis an der Hochschule für 
 Gestaltung und Kunst Basel,  
betreut von Dr. Simon Grand und  
Prof. Dr. Jörg Wiesel, 2012

Die Kapitelteile des Buches sind publiziert, 
das Erscheinen des gesamten Buchprojekts 
ist in Vorbereitung

Bewertung mit Auszeichnung;
nomniert für den Design Reearch Award,  
designpreis schweiz 2013;
winner Art Director's Club, Nachwuchswett-
bewerb 2013.
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„Du bist immer so konkret" ist eine 
Kollaboration von Judith Dobler und Chris 
Regn, in der beide ihr Interesse an 
Zeichnung und Sprache, vor allem aber an 
den Übersetzungsmöglichkeiten dieser 
Wahrnehmungs- und Denkprozesse 
experimentell austauschen. Aus der 
gemeinsamen Beschäftigung resultieren 
zwei Experimentalreihen, die in Texten und 
Zeichnungen den Arbeitsprozess 
dokumentieren.

Die Wandinstallation ist als doppelseitiges 
Layout mit eingefügten Originalzeichnungen 
und Broschüren angelegt

Wandzeichnung Graphit 4 x 5 m,  
2 Broschüren mit Experimental-
beschreibungen und Kommentaren

oben: Skizzen des Experimentalaufbaus
rechts: Ausstellungsansicht «Kasko», Basel 2013

konkret
Wandinstallation
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Recideny FRAC, FR /Be-Part, BE

Veranstaltungen im Rahmen der Residency 
FRAC Nord-Pas de Calais 2014, im Be-Part 
Center for Contemporary Art, Waregem, BE 

open studio

Forschungatelier kiii – knowledge by 
inspiration, imagination and iteration, 
Experimentelle Praxis und theoretische 
Reflexion 

Masterclass

Für Schüler_innen weiterbildender Schulen 
für technische Berufe

Aus der Ankündigung (Englisch): 

Masterclass 
I. Drawing Experiments 
and 
II. Collaborative Work

rechts: kiii-Forschungsatelier, Waregem 2014

mit Unterstützung von:
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Die zeichnerische Darstellung von Welt-
Landschaft in Form von Panoramen war bis 
zur Erfindung der Fotografie in Kunst und 
Wissenschaft populär. Neue Medienformate 
lassen das Panorama in 3D, 360° Dome-
Installation wieder aufleben. Wie sieht ein 
zeitgenössischer Umgang mit dem 
gezeichneten Panorama aus? Wie können 
analoge und digitale Medien verwendet 
werden, um zu einer neuen Ästhetik von 
Weltansicht zu gelangen?

POV_Layer Basel_Ost/West/Süd
70 x 100 cm, Tusche auf Papier
2011

point of view
Panorama/Panoptikum
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Performance Entwurfsforschung

Die Ursprungslegende der Zeichnung 
besagt, dass die gezeichneten Umrisse eines 
Schattenwurfs einen vergänglichen Moment 
festhalten und als Entwurf für ein unver-
gängliches Erinnerungsobjekt dienen. 

Zeichenexperiment am 28.8.2011, stündlich  
morphologische Schattenzeichnungen im 
Sonnenschein von 6 bis 21 Uhr

Oben: Entwurfsskizze, Vermessung  
der Schatten länge, fotografische Dokumentation; 
Rechts: Präsentation und Ausstellungsansicht  
Kunsthalle Mulhouse, im Rahmen der  
Regionale 2012
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Wettbewerbsrealisierung 

Teppich

Eine hundert Meter langer Teppich 
hängt an der Bauwand der 
Tramstrecke. Die Schnüre ver- und 
entweben sich dynamisch entlang des 
Fahrwegs.

Fotomontage auf schwarzer 
Trägerfolie, Gesamtlänge 100 x 2 m 

Spitzendeckchen 

Überdimensional hängen die 
Deckchen über den Bauzäunen: halb 
dekorieren, halb verdecken sie die 
Baustelle.

Laserplots auf Acrylglas, je Element 5 
x 2 m

In Kollaboration mit Jelena Mangold, be-
auftragt durch die Stadt Karlsruhe, 2011
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