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Die aufgeführten Lehrveranstaltungen können von Studierenden aller
beteiligten Hochschulen besucht werden. Leistungsnachweise werden
von den Partnerhochschulen gegenseitig anerkannt und angerechnet.
Les cours et ateliers indiqués sont ouverts aux étudiants de toutes les
écoles partenaires, qui reconnaissent réciproquement et attribuent les validations correspondantes.
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Dieses Projekt wurde von der Europäischen Union kofinanziert /
Dieses Projekt wurde von der Europäischen Union kofinanziert /
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

Kontakt: Henri Bresson, Koordination Hochschulen DAO/DRS
henri.bresson43@orange.fr

proJeKt deSiGn am oberrhein
deSiGnKultur_deSiGndialoGe
ringvorlesung, workshops
bei designKultur_designdialog handelt es sich um eine öffentliche vortrags-, dialog- und diskussionsreihe, die durch themenspezifische workshops ergänzt wird. im mittelpunkt stehen
aktuelle themen im designdiskurs, dies immer im Kontext der
Situation „designregion am oberrhein“. die designhochschulen
am oberrhein (Karlsruhe, Straßburg, basel ) im dialog mit designakteuren und „designinvolvierten“:
designateliers, architekturateliers
hersteller (z.b. vitra, hansgrohe, tesa, etc.)
designinvolvierte (z.b. novartis, roche, maschinenbau,
öffentliche institutionen, staatliche Stellen, etc.)

30. mai 2012
Staatliche hochschule für Gestaltung Karlsruhe
Sebastian herkner, offenbach
dozenten der hfG
13. Juni 2012
Staatliche hochschule für Gestaltung Karlsruhe
Jerszy Seymour, berlin
dozenten der hfG
mitte September
region oberrhein, trinationalität, designkompetenzen,
produktionsbedingungen, Standortfaktoren, präsenz
bestimmter akteure? funktion der hochschulen im bereich
design?
hochschule für Gestaltung und Kunst fhnw in basel
vitra , laufen bathrooms aG
prof. w. baumhakl, prof. Kirsten langkilde

foto: evi KünStle

9. mai 2012
Staatliche hochschule für Gestaltung Karlsruhe
harald Gründl (eooS), wien
dozenten der hfG

Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe (HfG)
University of Arts and Design
Lorenzstr. 15
D-76135 Karlsruhe
Anmeldung und weitere Infos:
Inscription et informations complémentaires:
Susanne Sokoll
Sekretariat Produktdesign /
Kommunikationsdesign
Telefon +49 (0)721 8203 2245
Fax +49 (0)721 8203 2352
susanne.sokoll@hfg-karlsruhe.de
www.hfg-karlsruhe.de
Albus
Projekt / Seminar
Seminarraum Glaskubus 2. OG
Dienstag 11.00 - 13.00, 14tägig
bulb fiction
Sie zählen zu den Klassikern des Leuchtendesigns: Gino Sarfattis N° 2097/30 (1958), Achille Castiglionis Toio (1962) oder Ingo
Maurers Lucellino (1992). Dabei ist die Machart all dieser Leuchten absolut simpel: Im Prinzip handelt es sich bei diesen Stehund Deckenleuchten um nichts anderes als um Readymades,
allerdings um sehr präzise inszenierte. Ausgangsbasis aller drei
Leuchten (und ähnlicher Beispiele aus der Designgeschichte)
bildet eine standardisierte Lichtquelle - Glühbirne oder Autoscheinwerfer -, die durch wenige Ergänzungen zu einer komplexen Leuchte weiterentwickelt wurden.
	In dem Projekt bulb fiction geht es darum, die in den letzten
Jahren auf den Markt gekommenen, oft als plump und unschön
empfundenen Leuchtkörper entwerferisch zu Lampen tauglichen Objekten für einen bestimmten Lebens- oder Arbeitsbereich aufzurüsten.

Albus / Fischer (ABK Stuttgart)
Projekt / Seminar
Seminarraum Glaskubus 2. OG
Dienstag 14.00 - 16.00, 14tägig
birds‘ nest
„Vogelnester gibt es in allen Formen und Größen. Ihre Hauptfunktion ist die sichere Aufbewahrung der Eier und der Brut.
Nicht alle Vögel bauen Nester. So graben manche Seevögel lediglich eine kleine Grube im Strand, um darin ihre Eier abzulegen.
Als Baumaterial für die zum Teil komplizierten Gebilde benutzen
die Vögel kleine und große Äste, Schlamm, Gras, Federn, Moosteilchen, Flechten, Spinnweben und kleinen Steinchen.“ Aus dem
Heft: Der Ornithologe, 2010
	Es geht um die Gestaltung und Realisierung eines nützlichen und originellen Objektes als Unterschlupf, Futterstation,
Brut- und Nistplatz für Vögel. Die entstandenen Objekte sind
als Unterstützung der Stiftung Katharinenhöhe in Schönwald/
Schwarzwald gedacht und werden in unterschiedlichen Städten
ausgestellt. Es ist vorgesehen ein oder mehrere Vogelnester in
Serie zu produzieren. An dem Projekt nehmen noch Studierende
der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und
der Freien Universität Bozen teil.
Albus / Rehberger
Projekt / Seminar
Seminarraum Glaskubus 2. OG
Mittwoch 14.00 - 16.00, 14tägig
ECHTWALD
Gemeinsam mit den Kommunikationsdesignern soll für ein im
Schwarzwald operierendes Wald- und Holzunternehmen eine
Produktkollektion entwickelt werden.
	Ziel ist, sich bewusst von den klassisch folkloristischen
Vorstellungen schwarzwaldtypischer Produkte abzuheben und
stattdessen einen Katalog zeitgemäßer Gebrauchsartikel zu erarbeiten.

BLESS
Projekt / Seminar
Raum 214
Mittwoch 11.00 - 13.00, 14-tägig
Incarnation of Contemporary Neologisms
Dieses Semesterprojekt dreht den Designprozess insofern um,
als dass hier zuerst der Titel des Produkts gefunden werden muss,
angelehnt an Zitaten zeitgenössischer Vor- und Mitdenker. Das
Interesse besteht darin, jetztzeitig relevante Gedankengänge zu
visualisieren, sie von ihrer Abstraktheit zu befreien und ihnen in
Produktform zu begegnen.
Maier- Aichen
Projekt / Seminar
Seminarraum Glaskubus 2. OG
Mittwoch 11.00 - 12.30, 14-tägig
Black and White – Light and Dark
Kontrastierende Reflexionen, die bekannte “Grauzonen” vermeiden, sind angedacht. Farbwerte aller Arten und deren individuelle Wahrnehmungen von variablen Zwischenräumen sollen hier
(wieder)entdeckt und umgesetzt werden.
	Wir sprechen dabei von einer flächig/bildlichen, einer
räumlichen und einer klanglichen Ebene, die sich in diesem Kontext anbieten. Wir laborieren zwischen zwei- und dreidimensionalen Projektideen, inmitten eines tonalen Spektrums. Hier
sind Lösungsansätze gefragt, die sich physischer, analoger und
räumlicher, bildhafter aber auch virtueller Mittel bedienen. Ein
Projekt mit grenzüberschreitenden Facetten.
	Ein Beispiel zum Thema aus der neueren Kunstgeschichte:
In der Malerei der frühen Moderne hat der russische Maler Kasimir Malewitch nach seiner neo-primitivistischen Phase mit
seinen auf äußerste Reduktion bedachten geometrischen Formen „Schwarzes Quadrat auf weißem Grund“ den Begriff des
Suprematismus geprägt, und sich für eine von Gegenstandsbezügen befreiten Kunst eingesetzt. Malewitch selbst nannte
es die „ungerahmte Ikone meiner Zeit“ und schaffte damit eine
eigene Bildsprache, angelehnt an die Tradition der russischen
Ikone und ihrer Allgegenwärtigkeit im damaligen russischen
Alltag. Die Gegenstandslosigkeit des Suprematismus steht hier
möglicherweise im dialektischen Widerspruch zu einem realen

Objekt, einem Gegenstand, als subjektives Ergebnis der Veranstaltung.
	Projektempfehlung für das 2. Semester!

Maier- Aichen
Projekt / Seminar
Seminarraum Glaskubus 2. OG
Mittwoch 13.30 – 15.00, 14-tägig
IKEA Hacks
Neuauflage eines Seminarprojektes aus 2007.
Die standardisierten Massenprodukte von IKEA sind weltweite
Beispiele einer „open source“ Designmentalität und mit einer
einzigartigen verbrauchernahen Preis-Leistungspolitik verknüpft. Dieses Konzept, in weiten Teilen durch ihre Nähe und
Orientierung an bekannten Designvorlagen (Adaption und/oder
plagiatverdächtig) von Designklassikern wiederzuerkennen, unterwerfen wir einer kreativen Prozedur. Das Projekt ist gleichzeitig eine Kampagne gegen austauschbare Massenkonsumware, der es an Identität und Eigenständigkeit mangelt.
	Ausgewählte IKEA-Produkte sollen „überarbeitet“, umfunktioniert oder redesigned werden und so ein neues authentisches Produkt schaffen.
	Hier kann sich gelungenes Redesign zwischen Ironisierung
und Aufklärung, zwischen dem unverwechselbaren Charme eines Hybriden und der Postmoderne positionieren.
IKEA Produkte werden so kurzfristig zu einer Bühne der freien
Interpretation.

Molgaard
Einzelbetreuung
Raum 214
Montag, Dienstag monatlich / Chat; Termin bitte per mail an ssokoll@
hfg-karlsruhe.de vereinbaren.
Einzelbetreuung
Studierende des Produktdesigns erhalten hier die Gelegenheit,
technische Fragen rund um eigene Projekte zu diskutieren. Aspekte wie Materialien, Herstellung, Technologien, Ökonomie,
Prototypen, Umweltfragen sollen hierbei eine Rolle spielen.

Herwig
Blockseminar
Raum: BLACK BOX
Einführung: 10.5.2012, 10.30 - 13.00 und 14.00 - 17.30
Blockseminar 30.5.-01.06.2012, 9.00 -18.00
Sprechstunde im Anschluss an das Seminar.
Material + Innovation
Der Stoff, aus dem die Designträume sind, hat längst einen beschränkten Materialkanon verlassen und präsentiert sich als
High-Tech-Materialien-Datenbank. Das hat Folgen für die Designpraxis. Wer hat den Überblick? Und wer verwendet die „richtigen“ Stoffe? Ein Blick hinter die Kulissen.
Johe
Workshop
Raum 004 (Modellbauwerkstatt)
Donnerstag, 10.00 - 14.00
PORZELLAN
Dieser Workshop erschließt die Möglichkeiten, anhand von Projekten Produkte in Porzellan umzusetzen. Porzellan wird auch
weißes Gold genannt - weiß, dicht, porenfrei und transluzent.
	Über Entwurfsskizzen, den anschließenden Formenbau in
Gips, realisieren wir durch Gießen oder Modellieren aus Porzellan oder anderen keramischen Massen, anschließendem Brennen, Glasieren, Bemalen, die Ideen.
Gramm
Blockseminar
Raum Z 1
Montag, 21.05. – Freitag, 25.05.2012
Solidworks Einführungskurs
Zunächst werden die Grundlagen des Programms vermittelt. Anhand strukturierter Aufgaben werden Funktionen wie Körperund Flächenmodelling, Erstellen von Blechteilen, Baugruppen
und technischen Zeichnungen erlernt und geübt.
	Die Teilnehmer sollten ein eigenes Projekt zur Umsetzung
in den Kurs mitbringen. Nach den Grundlagenübungen wird die
gemeinsame Umsetzung dieser Projekte betreut.

Lübbert
Blockseminar
Raum Z1
30.04 – 04.05.2012, täglich von 10.00 - 18.00
Rhinoceros - Aufbauseminar
Dieses Blockseminar richtet sich an Fortgeschrittene. Voraussetzungen sind Vorkenntnisse aus dem Rhinoceros - Basisseminar. Erfahrungen im Arbeiten mit Rhino sind erforderlich. Wir
werden uns anhand einiger Beispiele mit Feinheiten der Modellierung von Nurbs-Freiformflächen beschäftigen.
	Außerdem gebe ich Tipps und Tricks um qualitativ hochwertige 3D-Modelle einfacher und schneller zu erstellen. Die
Studenten haben die Möglichkeit eigene Projekte in 3D umzusetzen. Ich werde sie dabei unterstützen.
Obers
Seminar
Seminarraum Werkstatt
Donnerstag, 9.30–12.30
Designzeichnen
Die Studierenden erlernen und üben die komplizierte, ästhetische Darstellung eines Produktes als Denk- und Kommunikationsplattform.
	Neben dem Erlernen der Standardtechniken ist Designzeichnen sehr wichtig für die Entwicklung eines eigenen, individuellen Präsentationsstils.
	Designzeichnen wird hier praktiziert als: „Think /Evaluate /
Communicate und Persuade Methode“. Diese Form der Darstellungstechnik ist eine der wichtigsten Bestandteile in der Arbeit
der Industrial Designer.
	Die theoretischen und praktischen Inhalte des Unterrichtes werden unmittelbar durch praktische, problemspezifische
Übungen, die aufeinander aufbauen, transferiert. Die Studierenden gewinnen einen technischen Überblick über den „Workflow“
von der Basisskizze /Idee bis zur Aufbereitung für Präsentationszwecke und Modellbau. Das Hauptziel ist eine individuell
geprägte Ausdrucksform in der Designdarstellung. Ein weiteres
Ziel dieser Kommunikationsform ist es, eine gewisse Teamkompetenz zu erlernen: das Diskutieren und Analysieren von Ideen

mit anderen. durch regelmäßige präsentationen und durch
begründung der entwicklungsschritte und zwischenergebnisse
durch die Studierenden vor der Gruppe lernt der/die einzelne,
einen entwurf argumentativ zu vertreten und zu kommunizieren.

hochSchule offenburG
univerSity of applied ScienceS
medien und informationSweSen b.Sc.
medien.GeStaltunG & produKtion b.a.
badStraSSe 24
d-77652 offenburG
anmeldunG und weitere infoS:
inScription et informationS complémentaireS:
Sabine ute hirteS
Sabine.hirteS@fh-offenburG.de
tel: +49 781 2054720
www.fh-offenburG.de
Gücker
vorlesung
dienstag 11.35 - 13.05
aSpeKte menSch-computer interaKtion
technologische Sichtweisen und Konzepte der
interface-Gestaltung
wahrnehmungstheorie und deren bedeutung für die praxis
multimedia in der informatik: programmierung, user-interface,
ergonomie, akzeptanz
intermodale Kommunikation: von der Sonification zum
multi-Sensorischen design
ergonomie als produkt und wettbewerbsvorteil
interface-Qualitäten für neue technik-, lern- und mobile
informationswelten

mensch-maschine-interaktion und komplexe problemlagen und
Katastrophen
„der Geist in der maschine“: philosophische und medienethische
wechselwirkungen

Odeh
Vorlesung
Dienstag 14.00 - 15.30
Interaktionssoftware
User Interfaces
Software interaktiver Systeme
HTML als Oberflächenbeschreibungssprache mit praktischen
Beispielen
Gruner
Vorlesung
Mittwoch 9.45 - 11.15
Animationsfilm m.gp1
Stoff- und Charakterentwicklung für Animationsfilme, Dramaturgie, Drehbuch und Storyboard
- Zeichentrick und Legetrick, Prinzipien des Cartoons, Timing
- 2D-Produktion
- Klassische 2D-Gestaltungstechniken und Stile, Spezielle
Gestaltungstechniken
- Puppentrick und Knettrick, Stop-Motion, Puppen- und Setbau
- 3D-Produktion
- Klassische 3D-Gestaltungstechniken und Stile, Mischtechniken
- Computeranimation, Compositing und Visual-Effects
- Motion-Capture, 3D-Software, 3D Produktion
- 3D-Gestaltungstechniken und Stile, Kombination Real & Animation
- Experimentalfilm
- Medienkunst und Visual-Music
- TV-Design, Musikvideo, Werbespots
- Grundlagen der Fotografie
- Grundlagen der Wahrnehmungspsychologie
Behring
Vorlesung
Donnerstag 14.00 - 15:30
Filmanalyse m.gp1
Eine kritische Wahrnehmung und Analyse der Filmkunst - ihrer
Technik, ihrer Ästhetik, ihrer Wirkungen - hat sich einzulassen
auf die Differenzqualität der audiovisuellen Formensprache. Es
geht darum, die Bilder-“Schrift“ der Filmkunst zu erlernen, die in

ihrer Produktionsseite wie in ihrer Technologie eingeschrieben
ist. Deren Ästhetik analytisch zu durchdringen ist Aufgabe einer
SCHULE DES SEHENS. Dazu gehört vor allem die Kenntnis der
filmischen Techniken und Apparaturen: Entscheidend ist, wie die
Bilder die Dinge zeigen. Anhand einer Reise durch die Geschichte des Films soll das Alphabet des visuellen Zeitalters buchstabiert werden: Montageverfahren, Schnitt-Technik, Mise-enscène, Kamerabewegungen, -einstellungen und -perspektiven,
Zeitraffer und Zeitlupe, Blenden, Tiefenschärfe, Lichtgestaltung,
Schauspielführung, Architektur und Interieurs.
	Das WIE eines Films, seine audiovisuellen Formen und deren Wirkungstendenzen stehen im Mittelpunkt dieses filmanalytischen Seminars. Im WIE eines Films ist immer das WAS begründet. Sehen lernen heißt Filme verstehen lernen.
Werner
Vorlesung
Donnerstag 8.00 - 9.30
Audiogestaltung
Terminologie Audiotechnik + Gestaltung; Werkzeuge für Tonaufnahme + Bearbeitung;
Produktionsformen und Abläufe; Einführung Akustik, Kreativität und Methoden des Hörens.
Audiogestalterische Prinzipien von der Idee über Material und
Design zum Produkt;
Klangräume, Klanglandschaften, Klangmedien kritisch beurteilen
Strategien für Klangmaterial, Zeit- und Raumgestaltung und
Medien-Integration entwickeln
Riempp
Vorlesung
Freitag 9.45 - 11.15
Multimedialität & Interaktivität
Was sind interaktive multimediale Inhalte? Woraus setzen sich
interaktive multimediale Inhalte zusammen? Was ist so interessant an interaktiven multimedialen Inhalten?
	Welche Wirkung haben interaktive multimediale Inhalte
auf den Menschen und warum? Wie nutzen die Menschen interaktive multimediale Inhalte und wozu? Was sagt uns die Psycho-

logie über die wirkung interaktiver multimedialer inhalte auf
den menschen? was kann man daraus für die Konzeption und
erstellung solcher inhalte lernen?
Konzeption und erstellung interaktiver multimedialer inhalte und projekte für verschiedene zielplattformen. funktion,
wirkung und herstellung der teilmedien (bild, text, ton, video,
animation, Simulation)
welche plattformen eignen sich für die darstellung und
nutzung interaktiver multimedialer inhalte? auf welchen unterschiedlichen plattformen und distributionskanälen lassen sich
interaktive multimediale inhalte verbreiten?

hochSchule für GeStaltunG und KunSt fhnw in baSel /
maSterStudio deSiGn
voGelSanGStraSSe 15
ch-4058 baSel
www.fhnw.ch/hGK
anmeldunG und weitere infoS:
inScription et informationS complémentaireS:
frau catherine SoKoloff, wiSSenSchaftliche
mitarbeiterin / Stab direKtion hGK
catherine.SoKoloff@fhnw.ch
www.fhnw.ch/hGK/mSd
maSterStudio deSiGn
SteinentorStraSSe 30
ch-4051 baSel

anmeldunG und weitere infoS:
maSterproGramm:
inScription et informationS complémentaireS proGramme maSter
nathalie.bahala@fhnw.ch

Kontextveranstaltungen der hGK
die Kontextveranstaltungen stellen ein lehrangebot – in der hGK ein
wahlpflichtangebot – dar, das alle Studierende im bachelor-Studium

Kontextveranstaltungen der HGK
Die Kontextveranstaltungen stellen ein Lehrangebot – in der HGK ein
Wahlpflichtangebot – dar, das alle Studierende im Bachelor-Studium
besuchen. Ziel ist es, dass die Studierenden im Rahmen dieses Programms institutsübergreifend, in gemischten Gruppen die Veranstaltungen besuchen.

Burleigh
Seminar
Level: 4./6. semester
Montag 13.30 - 15.00
The eye of the beholder: vision, subjectivity, practice
This seminar will explore, discuss and analyse the ways in which,
on the one hand, creative cultural products have directed how
their audience is constructed, and vice versa. In other words, we
will think about the conceptual space of the object and subject
considering such issues as perspective, distance and proximity, direct and indirect engagement, involvement, disinterest,
change and resistance, both of the thing observed and of the
observing subject. In what ways is the individual addressed by a
work of art? How are audiences unified in watching a film? What
does it mean to follow fashion?
	Do we realize that we are talked to, “hailed” by culture?
To what extent does our lived experience influence the cultural
formation that surrounds us? Key to this investigation is an understanding of and efficient use of theoretical tools that address
such various subjectivities which run parallel to the various products of culture. Using a distinct set of theoretical tools, we will
perform close readings of cultural artefacts in small discussion
groups and in larger panels. Our analysis will cover a broad range of visual media and material media such as painting, photography, film, television, and clothing, furniture and objects. It is
planned that there will be 2 meetings when external specialist in
different fields can give their personal insight into this topic.

Siegrist
Seminar
Level: 4./6. Semester
Montag 13.30 - 15.00
Was gibt’s denn da zu lachen? Komik im Spielfilm.
Seit es die Kinematographie gibt, gibt es auch Filmkomödien –
und rund ein Drittel der je produzierten Filme ist den komischen
Teilgenres zuzurechnen, wie sie von Literatur und Bühne vorgeprägt worden waren.
	Wichtiger als die Diskussion der Spezifik dieser Genres ist
die (schon vor Chaplin und Keaton) zentrale Frage, in wieweit die
genuin filmische Gestaltung einer Szene dafür verantwortlich ist,
dass im Kino gelacht wird. Das Studium der kinematografischen
Konstruktion von Komik soll erneut als Querschnitt durch Filmgeschichte anhand eines Dutzends klassischer Filmkomödien
erfolgen.
Dozierende aus den Instituten der HGK
Seminar
Level: 4./6. Semester
Montag 13.30 - 15.00
Neue ästhetische Praktiken im öffentlichen Raum
Dieses Seminar wird in Begleitung zur Vorlesung „Neue ästhetische Praktiken im öffentlichen Raum“ konzipiert. Es dient der
Vertiefung und Nachbearbeitung der jeweils besprochenen Themen und bietet sich als «Sprungbrett» an, die eigenen Recherchen
und Standpunkte zur Diskussion zu stellen. Dieses Seminar wird
jeweils mit den beteiligten Institutsdozierenden der Vorlesung
durchgeführt.
	Die Arbeitsformen dieses Seminars wird in der ersten Sitzung vorgestellt und während des Semesters erprobt. Da eine
Dokumentation/Publikation über die Vorlesung und das Seminar
angedacht ist, besteht die Möglichkeit ein interdisziplinäres Projekt mit zu gestalten.

van der Meulen-Kunz
Seminar
Level: 4./6. Semester
Montag 13.30 - 15.00
Kopie als kreative Referenzkultur
Die Kopie wird gegenüber dem Original gering bis kriminell eingeschätzt: «Kopieren ist keine Kunst», sondern «plump» oder
«billig». Die Raubkopie oder das «Copy & Paste» gelten nicht
mehr nur als Kavaliersdelikte. Die anonyme Kopiermaschine
Internet provoziert ein neues Abwägen zwischen Original und
Kopie.
	Das Seminar möchte hier ansetzen und nach dem schöpferischen Wert der Kopie fragen. Unter dem lateinischen «Copia» wurde eine «Menge» bzw. ein «Vorrat» verstanden. Vor der
Erfindung des Buchdrucks galten die in Klöster produzierten
Abschriften von Büchern noch nicht als eine Verletzung des Urheberrechts. Die Kopie gerät erst im Zuge einer modernen individuellen Autorschaft unter Verdacht. Die Postmoderne wies
der Kopie seit den späten 70er Jahren eine neue Kreativität zu.
Mittels Gruppenarbeiten, die in Referate und schriftliche Beiträge münden, wird zum einen der historische Wandel der Kopie
erarbeitet, zum anderen ihr theoretischer Diskurs thematisiert.
Die unlängst erschienene Publikation «Mashup, Lob der Kopie»
(Berlin 2011), Dirk von Gehlens, Chefredakteur von jetzt.de,
dem jungen Magazin der Süddeutschen Zeitung, gilt dabei als
Dreh- und Angellektüre des Seminars.
Sauer
Seminar
Level: 4./6. Semester
Montag 13.30 - 15.00
„Lust und Unlust“
Diskussion von Gestaltung und Kunst als ästhetische
Erfahrung
Selbstverständlich sind Werke aus Gestaltung und Kunst immer
«Kinder» ihrer Zeit. Ihre Entstehungsbedingungen sind historisch durch die jeweiligen technischen Möglichkeiten und die
kulturellen Hintergründe der Künstlerin oder des Künstlers aber
auch – wie es die aktuelle Diskussion in der Forschung aufgreift –
von deren jeweiligen Emotionen bestimmt. Wie lassen sich damit

Äusserungen wie «das gefällt mir» oder «das gefällt mir nicht»,
letztlich mit Kants Lust und Unlust vereinbaren? Handelt es sich
hierbei grundsätzlich um je entgegengesetzte – wissenschaftliche oder subjektive Zugangsweisen? Lassen sich diese überhaupt miteinander vereinbaren und wie? Diese Zusammenhänge
zu thematisieren und deren Horizonte auszuleuchten dient das
Seminar.
	Ausgehend von Kant gilt es dazu Positionen aus der Kunstund Kulturtheorie sowie der Philosophie u.a. von Gottfried
Boehm, Bernhard Waldenfels und Eva Schürmann zu befragen.
Zudem freue ich mich im Anschluss an die Lektüre Cassirers an
einem Termin Sigrid Schade, Professorin aus Zürich, zur Rezeption bzw. Bedeutung von Affektgestaltung bei Aby M. Warburg zu
begrüßen.
Stäheli
Seminar
Level: 4./6. Semester
Montag 13.30 - 15.00
Film und Verhängnis: Eine Einführung in die Bedeutung
der bewegten Bilder
Wir lesen einige Klassiker aus dem Gebiet der Bild- und Filmsemiotik (von Umberto Eco bis Christian Metz, von André Bazin
bis David Bordwell) und stellen uns dabei immer wieder die Frage, wie Bedeutung im Film bzw. im bewegten Bild (auch im Gegensatz zum nichtbewegten Bild) zustande kommen kann: Was
verraten etwa die Farben in Todd Haynes Melodrama «Far from
Heaven», welche Sprache spricht das Design in Andrew Niccols
«Gattaca» und weshalb rennen Hitchcocks Protagonisten, obwohl sie sich dem Zuschauer immer wieder als eifrige Zeichendeuter anbieten, so oft ins Verderben?
	In einem zweiten Teil des Seminars – das sich trotz des
Schwerpunkts auf Spielfilmen auch mit den Signifikationsstrategien in Dokumentarfilmen befassen soll – reflektieren wir anhand einzelner Input-Referate selbst über eigene Inszenierungstechniken und die Erzeugung spezifischer Bedeutungskomplexe.

Hollaus
Seminar
Level: 4./6. Semester
Montag 13.30 - 15.00
Exemplarische künstlerische Positionen moderner
und zeitgenössischer Fotografie
Seit ihrer Erfindung um die Mitte des 19. Jahrhunderts hat die
Fotografie für eine fundamentale und nachhaltige Veränderung
in der Wahrnehmung, Glaubwürdigkeit und Produktion von Bildern gesorgt und hat sich zu einem der einflussreichsten Medien
entwickelt. Bot bis zu diesem Zeitpunkt die Malerei die einzige
Möglichkeit, «Realität» bildlich wiederzugeben und festzuhalten, eröffneten sich mit dem Medium der Fotografie bisher ungeahnte Möglichkeiten, auf die das klassische Medium Malerei
zu reagieren hatte. Nach einem anfänglichen Konkurrenzverhältnis oder gar einer Überlegenheit der Fotografie gegenüber
der Malerei, entwickelte sich in der Folgezeit ein gegenseitig sich
befruchtender Austausch zwischen beiden Medien.
	In Anbetracht der schier unüberschaubaren Anzahl fotografischer Positionen, fokussiert das Seminar bewusst auf exemplarische Beispiele von Künstlerinnen und Künstlern, an denen eine Sensibilität dafür entwickelt werden soll, welche teils
weitreichenden Konsequenzen die technischen Möglichkeiten
(analoge vs. digitale Fotografie, Collagen, konstruierte Fotografien etc.) für die Begriffe «Bild» und «Realität» sowie deren Wahrnehmung mit sich führen und was diese Bilder letztlich zeigen.
Burleigh
Vorlesung
Level: 2./4./6. Semester
Montag 15.30 - 16.15
Visual Theory: everyday life of the observer
This lecture in visual culture will explore further notions in visual
theory. The focus will mainly be on how visual culture is experienced in everyday life, especially concentrating on questions of
the positioning of the subject, power and contestation. In a first
phase a theoretical approach will be adapted to examples from
practice in order to develop a way to reflect on students’ own
work in the light of theoretical insights that may not otherwise
be expected to appear in work. Ideas about how vision is perva-

sive and always already present in our world, yet a tool that can
be exploited productively will form a second phase and involve
close analysis of the structures that revolve around visibility, invisibility, masking and revealing, again to expand a methodology
that supports and underwrites practice. It is planned that one or
two lectures will be held by guests who can give focused personal insight into the field.
Köhler, Wiesel
Vorlesung
Level: 2./4./6. Semester
Montag 15.30 - 16.15
Wann ist Mode?
Bettina Köhler: Im Zentrum stehen noch einmal die Fragen nach
Werkzeugen und Verfahren in Mode und Architektur (Raum)
und dem Verhältnis dieser «Tools» zur Zeit. Was ändert sich an
bestimmten Werkzeugen und Verfahren im Verlaufe der Zeit,
was bleibt gleich? Wer bestimmt, wie Werkzeuge und Verfahren
aussehen? Wieso kann mit gleichen Werkzeugen, Neues + Mode
entstehen? Was sind überhaupt Werkzeuge und Verfahren und
wie kommt die Sprache ins Spiel? Themen u.a.: Transfer + Migration 1 Mode: die Tournure und Japan. Transfer + Migration 2
Raum: Asymmetrie und Japan. Werkzeug Körper 1: FashionDummies. Werkzeug Körper 2: Hand-Werk und Moderne.
Jörg Wiesel: Wann ist Mode? Mit Ingrid Loschek stellen wir uns
die Frage nach dem „Wann“ der Mode. Mode tritt erst in bestimmten Konstellationen als solche auf, sie ist prinzipiell ‚prothetisch’: Mode erweitert den anatomischen Körper, gibt ihm
Formen, Ausbuchtungen, Auswüchse, Zusätze, aber auch Stützen und Schutzschichten, über die er als nackter Körper nicht
verfügt (Gertrud Lehnert). Wie wird auf der Basis solcher Überlegungen entworfen und wie wird auf der Basis solcher Ansätze
Mode kommuniziert – historisch und aktuell? Issey Miyake etwa
hat zum Modellieren Konstruktionen aus Polyester entwickelt,
an denen er mit Stoff drapiert. Das Entwerfen (Schneiden, Drapieren, Wickeln, Fixieren) und Kommunizieren von Mode möchten wir als Verfahren und als Kulturtechniken beschreiben, die in
ihrer historischen Bedingtheit analysiert werden können. Denn
Entwerfen als Voraussetzung von Design ist mit Bernhard Siegert

das historische Resultat von diskursiven, technischen und institutionellen Praktiken.
Sauer
Vorlesung
Level: 2./4./6. Semester
Montag 15.30 - 16.15
Zwischen Reiz und Rührung: Kunst und Kitsch im Widerstreit
Über den guten und den schlechten Geschmack, lässt sich darüber streiten? Abgründe zwischen Kunst und Kitsch, höheren und
niederen Künsten tun sich bei dieser Frage auf. Als dann von Susan Sontag in den 60er Jahren der Begriff Camp eingebracht wird,
erfährt die Diskussion eine Zuspitzung. Er lenkt das Augenmerk
auf das Spiel um Kunst und Kitsch. Dieses entpuppt sich als eine
Haltung zur Welt: „Camp sees everything in quotation marks. (...)
It is the farthest extension, in sensibility, of the metaphor of life
as theater.“
	Was steckt dahinter überhaupt zwischen Kunst und Kitsch
zu unterscheiden? Und warum erscheint es geradezu notwendig
damit zu spielen? Beispiele aus Gestaltung und Kunst wie die betenden Hände Dürers oder die Putti Raffaels bzw. die Mae WestMöbelentwürfe Dalis, Kiefers Deutschlandbilder, Koons Michael
Jackson, Hirsts For the love of God und Trockels Strickbilder,
Emins Bed oder Lady Gagas Performances gilt es hierzu näher zu
betrachten. Den theoretischen Hintergrund bilden die Schriften
u.a. von Immanuel Kant, Walter Benjamin, Saul Friedländer, Susan Sontag, Claudia Putz, Bazon Brock und Hartmut Böhme.
Franke
Vorlesung
Level: 2./4./6. Semester
Montag 15.30 - 16.15
Formen ausser Rand und Band – die Zeitenwende in der
Kunst der Sixties
In Anbetracht der gegenwärtigen globalen Umbruchsituation,
in der politische Systeme im Wandel begriffen sind, ökologische
Probleme sich verschärfen und wirtschaftliche Veränderungen
neue Bedingungen für den Handel schaffen, stellt sich allgemein

die Frage, wie sich diese einschneidenden strukturellen Veränderungen innerhalb politischer und gesellschaftlicher Systeme auf die künstlerische Produktion auswirken. Wie reagieren
Künstler auf diese strukturellen Änderungen, die sich im vergangenen Jahrhundert ergeben haben und welche neuen ästhetischen Konzepte oder Vermittlungspraktiken ergeben sich aus
der politischen Realität?
	Die Vorlesung gibt Einblicke in die lebendige Kunstszene
Brasiliens der 1950er und 1960er Jahre in einem spannungsreichen Dialog mit der Schweizer Konkreten Kunst (Max Bill) bis
hin zu Spiegelungen in die Gegenwart. Im Zentrum stehen die
Bewegungen Concretismo und Neo-Concretismo. Sie zeigen wie
sich eine neue geometrische Formensprache der Abstraktion
unter dem Einfluss politischer und gesellschaftlicher Ereignisse in Situationen und kollektiven Experimenten auflösen kann.
Nach dem formalen Rigorismus des Concretismo zeichnet sich
mit Sprengkraft eine «Anti-Kunst» ab, die sich durch sensorische
Praktiken als experimentelle Übung zur gesellschaftlichen Freiheit und individuellen Selbstbefreiung verstand – damit sollte
nicht zuletzt die Trennung von Kunst und Leben aufgehoben
werden.
Gezeigt wird, wie Malerei, Skulptur, Design mit den Bewegungen in Musik (Bossa Nova), Kino (Cinema Novo) und der utopischen Architektur von Oskar Niemeyer zusammenspielen.
Die Veränderungen vollzogen sich wie im Zeitraffer: Mit dem
Wirtschaftboom entstehen auch Museen und Institutionen wie
die Biennale von Sao Paulo (eine der weltweit ältesten Kunstbiennalen neben Venedig) und das Land entwickelt einen Magnetismus, der Künstler aus Europa und den Vereinigten Staaten
von Amerika anzieht. Es wird gezeigt, wie der kreative Impuls,
der von Brasilien ausging, die Kunst der Zürcher Konkreten beeinflusste und bis heute in zeitgenössischen Arbeiten internationaler Künstler zu finden ist.

Dozierende aus den Instituten der HGK
Ringvorlesung
Level: 4./6. Semester
Montag 12.00 - 12.45
Neue ästhetische Praktiken im öffentlichen Raum
Im Frühlingssemester 2012 steht die Vorlesung im Zeichen neuer ästhetischer Praktiken im öffentlichen Raum. Im weitesten
Sinne spannt sich mit diesem Thema bereits ein Bogen zum Bezug des Campus am Dreispitz und zu den urbanistischen, künstlerischen, sozialen, bildungspolitischen, ökonomischen und designrelevanten Fragen, die uns alle dort bewegen werden und die
wir in späteren Ringvorlesungen diskutieren wollen.
	Zunächst aber wird mit dem kommenden Angebot die
grundsätzliche und aktuelle Frage nach dem Verhältnis zwischen
ästhetischer Praxis und Praktiken im öffentlichen Raum ausgehend von den verschiedenen an der HGK beheimateten Disziplinen und den Forschungs- und Lehrinteressen der Dozierenden
gestellt.
	Nicht zuletzt als Antwort auf konkrete politische und gesellschaftliche Herausforderungen, aber auch vor dem Hintergrund veränderter methodischer/theoretischer Zugänge
werden wir versuchen, den Blick auf die zeitgenössische europäische Praxis im Spiegel aussereuropäischer Kulturen zu schärfen
und zu vertiefen. Inter- und Transkulturalität werden also genauso ein Thema sein wie die Erweiterung des Reflexions- und
Empfindungsraumes durch historische Bezüge und Verweise.
	Nach einer Einführung in die Herkunft und die Bedeutung
des Gegensatzpaares Öffentlich – Privat und seiner Paradoxien
(unter Einbezug islamischer Traditionen), werden Themen wie
u. a. Schleier und Mode, das wieder erwachende Interesse an
Zweckmässigkeit in Architektur und Design, die «Migration» von
aussereuropäischen Pflanzen und Tieren (Insekten) sowie die öffentliche Sichtbarmachung privater Alltagsrituale durch künstlerische Praktiken konkret und abstrakt, theoretisch und praktisch behandelt. Damit soll ein weites Spektrum an Kenntnissen
und methodischen Zugängen zu Reflexion und Entwurf, Kritik und
Genuss vermittelt werden, das eine Herausforderung für eigene
Recherchen bietet. Das angeschlossene Seminar dient der Vertiefung und Nachbearbeitung der jeweils besprochenen Themen
und bietet sich als «Sprungbrett» an, die eigenen Recherchen und
Standpunkte zur Diskussion zu stellen.

Weitere Angebote Masterstudio Design
Fischer
Vertiefungsmodul
Level: Masterstudierende
Termine: 21.3. – 23.3.2012, 2.4. – 4.4.2012, 14.5. – 16.5.2012
Independent Design
Um die gestalterische und visuelle Qualität ihrer Arbeit wirtschaftlich erfolgreich umsetzen zu können, müssen Designer die
ökonomischen und strategischen Abläufe von Projekten wie von
Unternehmen kennen und verstehen lernen.
	Was muss man tun, um eine Vorgabe, eine Idee, eine Unternehmung, eine Lösung auf den Weg zu bringen? Was tun, um das
Ziel lebendig zu erleben, seine Identität und Wirkung dauerhaft,
glücklich und erfolgreich zu gestalten?
	Management für Kommunikations-, Industrial-, Graphikoder Modedesigner, für Architekten und Szenographen, für Autoren, Konzepter etc. ist das professionelle Vehikel, mit dem die
gestalterische Kernkompetenz und Leidenschaft der Studierenden effizient und effektiv in die weite Landschaft der Ökonomie
überführt werden kann – authentisch und glaubwürdig, wertschöpfend und ökonomisch relevant, prozess- und erkenntnisorientiert, transdisziplinär und interdisziplinär.
	Das Lehrgebiet bietet eine Schnittstelle in die Ökonomie –
während und nach dem Studium. Management verstehen lernen
heisst, Design in die Unternehmensstrategie integrieren zu können. Eine neue Generation von Designern wächst heran, die die
designerische Werthaftigkeit endlich adäquat in der Wirtschaft
verorten und bedeutend machen kann. Neue Chancen und neue
Herausforderungen sollen das Studium bestimmen.
Halter
Vertiefungsmodul
Level: Masterstudierende
Termine: 21.3. – 23.3.2012, 2.4. – 4.4.2012, 14.5. – 16.5.2012
Conceptual Design
Conceptual Design setzt sich mit Entwürfen, Prozessen und Medien von Design auseinander.
Das methodische Vorgehen in diesem Modul folgt dabei selbst

einer wesentlichen Eigenschaft von Design: In der Verbindung
von Forschen und Handeln werden einerseits etablierte Konzepte, Modelle, Strategien und Systeme erkennbar sowie neue
Entwicklungsrichtungen und Orientierungen konzipiert. Zum
anderen jedoch werden Umsetzbarkeit und Anpassungsfähigkeit konzeptioneller Entwürfe an konkreten Produkten, Projekten und Aufgaben überprüft und evaluiert. Dies geschieht insbesondere im Kontext interdisziplinärer Gestaltungsaufgaben.
Sie reichen vom Corporate Design bis zum Event Design, vom
Städtebau bis zur Inszenierung, von der Performance bis zum
Multimedia Setting, von Technologieplattformen bis zu Produktefamilien.
	Das Modul Conceptual Design mündet damit nicht in ein
für sich stehendes, einzelnes Ergebnis (Produkt, Kampagne,
Kleid, etc.), sondern auf dessen Verständnis als einer aktiven
Ressource für den Entwurf und die Vorwegnahme von Designperspektiven.
	Conceptual Designer verfügen über ein breites Repertoire
an theoretisch wie praktisch vermittelten Entwurfsstrategien
und -methoden wie über die Kenntnis von Designstrategien, die
sie als Referenzen und Kontexte bei der Realisierung konkreter
Lösungen und spezifischer Produkte erkennen und anwenden
können. Sie lernen, Verbindungen zu anderen Disziplinen herzustellen und ungewöhnliche, konzeptionell wie pragmatisch
orientierte Allianzen bei der Entwicklung neuer Designperspektiven herzustellen. Das Arbeitsfeld von Conceptual Designer/
innen ist in den Bereichen Forschung, Lehre, Publizistik ebenso
angesiedelt wie in den designstrategischen Bereichen von Unternehmen oder öffentlichen Institutionen
Wiedmer, Michel, Grand
Forschungskolloquium
Level: Masterstudierende
Do, 31.5. und Fr, 1.6.2012
Forschungskolloquium
Zweitägiges Forschungskolloquium der Studierenden des Masterstudios Design. Präsentation der relevanten Forschungsfragen im Kontext des Masterstudiums und insbesondere im Kontext der jeweiligen Masterprofile und Masterprojekte.

Müller, Wiesel, Terstiege (Chefredaktor FORM)
Symposium
Level: Masterstudierende
Do, 7.6. und Fr, 8.6. 2012
Schlusspräsentation der Master-Projektarbeiten der
Studierenden des 2. Semesters
Zweitägige Veranstaltung im Rahmen der Master-Projektarbeiten. Die Arbeiten (Einzel- und Gruppenarbeiten) werden einzeln
präsentiert und diskutiert.
Dozierende und ExpertInnen Masterstudio Design
Kolloquium
Level: Masterstudierende
Montag, 2.7.2012 ganztägig und Dienstag, 3.7.2012 vormittags
Präsentation Master-Thesis
Schlusspräsentation der Master-Thesis Arbeiten des Frühlingssemesters 2012. Vorträge der Absolventinnen und Absolventen
mit anschliessendem Kolloquium.

univerSité de StraSbourG (udS), maSter deSiGn
u.d.S - palaiS univerSitaire
9, place de l‘univerSité, 14, rue rené deScarteS, 12, rue
berlioz
f-67084 StraSbourG
www.uniStra.fr
anmeldunG und weitere infoS:
inScription et informationS complémentaireS:
pierre litzler
pierrelitzler@free.fr

bruno acchione
atelier de projet et recherche
Salle 121 palais universitaire
vendredi 17.00-19.00
atelier de pratiQue diSciplinaire (24 h td)
workshop design architecture : projet long, recherche et expérimentation
l’atelier est destiné à interroger la conception contemporaine dans sa dimension théorie-pratique dans les domaines de
l’architecture et du design (espace, objet, graphisme).
dans le cadre d’un worKShop, l’enseignant proposera une thématique et un programme de projet long et orientera le projet
des étudiants. un suivi méthodologique régulier des projets sera
assuré par les enseignants de la formation.

Cycle de conférences sur le design et les nouvelles approches et démarches créatives
Apporter aux étudiants une connaissance actualisée sur les
nouvelles conceptions, méthodes et innovations dans les divers
champs du design (design d‘objet, design d‘espace, design graphique)
Sensibilisation et actualisation des connaissances de nos étudiants (essentiellement master) afin de leur apporter une ouverture et une compréhension des démarches de conceptions les
plus actuelles en design.
Conférences prévues :
Date et lieu à préciser ultérieurement
Manuel Gausa: – Land-Links (relation paysage-architecture...)
Manuel Gausa Navarro, Barcelona, 1959, est Docteur Architecte. De 1991 à 2001 il a éte directeur de la revue “Quaderns
d’Arquitectura i Urbanisme (COAC).
Co-fondateur en 1994 du groupe Actar (1994) actuellement il
dirige l´agence d´architecture et urbanisme Gausa + Raveau actarquitectura.
	Professeur Titulaire de Projets et Directeur de la Scuola di
Dottorato in Architettura e Design à la Facoltà d´Architettura
della Università degli Studi di Genova – oú il dirige le GIC-Lab
– il est co-directeur du Laboratoire et Master Program INTELLIGENT COAST (Barcelona-UPC) et Viceprésident du CADS (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible-Generalitat de
Catalunya).
	Auteur de nombreux livres, articles et publications, ses
projets ont été reconnus avec plusieurs prix internationnaux.
En 2000 il a été honoré avec la Medaille de l’Académie
d´Architecture de France.

anmeldeformular GrenzüberSchreitendeS
lehranGebot
für die teilnahme an einer in dieser broschüre aufgeführten
lehrveranstaltung sind für die anmeldung in der Gasthochschule folgende informationen erforderlich:

formulaire d‘inScription À un courS tranSfrontalier
Si vous souhaitez participer à un enseignement figurant dans la
présente brochure, il vous suffit pour vous inscrire dans l‘école
d‘accueil de lui fournir les informations suivantes:
- nom et adresse

- name und adresse

- attestation d‘inscription

- Studien-/immaktrikulationsbescheinigung

- certificat d‘assurance maladie

- Krankenversicherungsnachweis

- confirmation de la part de votre école qu‘elle vous autorise à
participer aux enseignements d‘une université partenaire.

- bestätigung ihrer hochschule, dass die teilnahme an den veranstaltungen einer partneruniversität erlaubt wird.
ihre anmeldung richten Sie bitte an die Kontaktperson der
betreffenden hochschule.
die teilnahme ist kostenlos.

merci de vous inscrire auprès de la personne contact de l‘école
concernée.
la participation est gratuite pour les étudiants.

Design Rhin Supérieur / Design am Oberrhein
Projektträger: artforum3 e.V., Freiburg.

Partnerhochschulen:
Hochschule für Gestaltung und Kunst Masterstudio Design Basel,
Université de Strasbourg, Master Design, Hochschule Offenburg,
Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe,
Pôle Alsace d‘enseignement supérieur des arts
Weitere Projektpartner:
Karlsruher Messe- und Kongress GmbH,
CCI Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du BasRhin, IHK Karlsruhe, IHK Südlicher Oberrhein, IHK Pfalz, Kulturamt
Karlsruhe, Freiburg Wirtschafts Touristik Messe GmbH, TechnologieRegion Karlsruhe, Regio Basiliensis, Basel.
Laufzeit: 1.10.2010 – 30.9.2013

Weiterführende Links:
www.design-am-oberrhein.eu
www.design-rhin-superieur.eu/
www.eunique.de
www.parcoursdudesign.fr
www.artforum3.de

projektträger: artforum3 e.v.
insel 3
d-79098 freiburg.
www.artforum3.de

Kontakt: Henri Bresson, Koordination Hochschulen DAO/DRS
henri.bresson43@orange.fr

