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Gemeinsame Lehrveranstaltungen des Hochschulverbunds Design
am Oberrhein / Design Rhin Supérieur SS 2012

cours et ateliers communs organisés par le groupement d‘écoles 
supérieures de design rhin supérieur/design am oberrhein au cours 
du deuxième semestre 2012

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 va-
lidations correspondantes.



proJeKt deSiGn am oberrhein

deSiGnKultur_deSiGndialoGe
ringvorlesung, workshops

bei designKultur_designdialog handelt es sich um eine öffent-
liche vortrags-, dialog- und diskussionsreihe, die durch the-
menspezifi sche 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 desi-
gnakteuren und „designinvolvierten“: 
designateliers, architekturateliers
hersteller (z.b. vitra, hansgrohe, tesa, etc.) 
designinvolvierte (z.b. novartis, roche, maschinenbau, 
öffentliche institutionen, staatliche Stellen, etc.)

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

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
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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 Sarfat-
tis n° 2097/30 (1958), achille castiglionis toio (1962) oder ingo 
maurers lucellino (1992). dabei ist die machart all dieser leuch-
ten absolut simpel: im prinzip handelt es sich bei diesen Steh- 
und 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 auto-
scheinwerfer -, die durch wenige ergänzungen zu einer komple-
xen 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 taugli-
chen objekten für einen bestimmten lebens- oder arbeitsbe-
reich 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 haupt-
funktion ist die sichere aufbewahrung der eier und der brut. 
nicht alle vögel bauen nester. So graben manche Seevögel ledig-
lich 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, moos-
teilchen, flechten, Spinnweben und kleinen Steinchen.“  aus dem 
heft: der ornithologe, 2010
 es geht um die Gestaltung und realisierung eines nützli-
chen 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 er-
arbeiten.



 

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” vermei-
den, sind angedacht. farbwerte aller arten und deren individuel-
le 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 Kon-
text anbieten. wir laborieren zwischen zwei- und dreidimensi-
onalen 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 Ka-
simir malewitch nach seiner neo-primitivistischen phase mit 
seinen auf äußerste reduktion bedachten geometrischen for-
men „Schwarzes Quadrat auf weißem Grund“ den begriff des 
Suprematismus geprägt, und sich für eine von Gegenstands-
bezügen 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 veran-
staltung.
 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 ver-
knüpft. dieses Konzept, in weiten teilen durch ihre nähe und 
orientierung an bekannten designvorlagen (adaption und/oder 
plagiatverdächtig) von designklassikern wiederzuerkennen, un-
terwerfen wir einer kreativen prozedur. das projekt ist gleich-
zeitig eine Kampagne gegen austauschbare massenkonsumwa-
re, der es an identität und eigenständigkeit mangelt.
 ausgewählte iKea-produkte sollen „überarbeitet“, um-
funktioniert oder redesigned werden und so ein neues authen-
tisches produkt schaffen.
 hier kann sich gelungenes redesign zwischen ironisierung 
und aufklärung, zwischen dem unverwechselbaren charme ei-
nes 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. as-
pekte 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 be-
schränkten materialkanon verlassen und präsentiert sich als 
high-tech-materialien-datenbank. das hat folgen für die design-
praxis. wer hat den überblick? und wer verwendet die „richti-
gen“ Stoffe? ein blick hinter die Kulissen.

Johe
workshop
raum 004 (modellbauwerkstatt)
donnerstag, 10.00 - 14.00 
porzellan

dieser workshop erschließt die möglichkeiten, anhand von pro-
jekten 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 porzel-
lan oder anderen keramischen massen, anschließendem bren-
nen, 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. an-
hand strukturierter aufgaben werden funktionen wie Körper- 
und 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. voraus-
setzungen sind vorkenntnisse aus dem rhinoceros - basissemi-
nar. erfahrungen im arbeiten mit rhino sind erforderlich. wir 
werden uns anhand einiger beispiele mit feinheiten der model-
lierung von nurbs-freiformflächen beschäftigen. 
 außerdem gebe ich tipps und tricks um qualitativ hoch-
wertige 3d-modelle einfacher und schneller zu erstellen. die 
Studenten haben die möglichkeit eigene projekte in 3d umzu-
setzen. ich werde sie dabei unterstützen.

Obers
Seminar 
Seminarraum werkstatt 
donnerstag, 9.30–12.30 
deSiGnzeichnen

die Studierenden erlernen und üben die komplizierte, ästheti-
sche darstellung eines produktes als denk- und Kommunikati-
onsplattform.
 neben dem erlernen der Standardtechniken ist design-
zeichnen sehr wichtig für die entwicklung eines eigenen, indivi-
duellen präsentationsstils.                                                                                
 designzeichnen wird hier praktiziert als: „think /evaluate /
communicate und persuade methode“. diese form der darstel-
lungstechnik ist eine der wichtigsten bestandteile in der arbeit 
der industrial designer.
 die theoretischen und praktischen inhalte des unterrich-
tes werden unmittelbar durch praktische, problemspezifische 
übungen, die aufeinander aufbauen, transferiert. die Studieren-
den gewinnen einen technischen überblick über den „workflow“ 
von der basisskizze /idee bis zur aufbereitung für präsentati-
onszwecke und modellbau. das hauptziel ist eine individuell 
geprägte ausdrucksform in der designdarstellung. ein weiteres 
ziel dieser Kommunikationsform ist es, eine gewisse teamkom-
petenz 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 kommunizie-
ren.

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 Sonifi cation 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

mensch-maschine-interaktion und komplexe problemlagen und 

„der Geist in der maschine“: philosophische und medienethische 



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, drama-
turgie, 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 Geschich-
te des films soll das alphabet des visuellen zeitalters buchsta-
biert werden: montageverfahren, Schnitt-technik, mise-en-
scène, Kamerabewegungen, -einstellungen und -perspektiven, 
zeitraffer und zeitlupe, blenden, tiefenschärfe, lichtgestaltung, 
Schauspielführung, architektur und interieurs.
 das wie eines films, seine audiovisuellen formen und de-
ren wirkungstendenzen stehen im mittelpunkt dieses filmanaly-
tischen Seminars. im wie eines films ist immer das waS begrün-
det. Sehen lernen heißt filme verstehen lernen.

werner
vorlesung
donnerstag 8.00 - 9.30 
audioGeStaltunG  

terminologie audiotechnik + Gestaltung; werkzeuge für ton-
aufnahme + bearbeitung;
produktionsformen und abläufe; einführung akustik, Kreativi-
tät 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 interes-
sant an interaktiven multimedialen inhalten?
 welche wirkung haben interaktive multimediale inhalte 
auf den menschen und warum? wie nutzen die menschen inter-
aktive 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 in-
halte 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 unter-
schiedlichen 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 pro-
Gramme maSter
nathalie.bahala@fhnw.ch

Kontextveranstaltungen der hGK
die Kontextveranstaltungen stellen ein lehrangebot – in der hGK ein 
wahlpfl ichtangebot – 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 pro-
gramms institutsübergreifend, in gemischten Gruppen die veranstal-
tungen 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 proximi-
ty, 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 un-
derstanding of and efficient use of theoretical tools that address 
such various subjectivities which run parallel to the various pro-
ducts 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 ran-
ge of visual media and material media such as painting, photo-
graphy, 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 vorge-
prägt 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 film-
geschichte 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 ästhe-
tische praktiken im öffentlichen raum“ konzipiert. es dient der 
vertiefung und nachbearbeitung der jeweils besprochenen the-
men 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 Sit-
zung vorgestellt und während des Semesters erprobt. da eine 
dokumentation/publikation über die vorlesung und das Seminar 
angedacht ist, besteht die möglichkeit ein interdisziplinäres pro-
jekt 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 ein-
geschätzt: «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 schöp-
ferischen wert der Kopie fragen. unter dem lateinischen «co-
pia» 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 ur-
heberrechts. die Kopie gerät erst im zuge einer modernen in-
dividuellen autorschaft unter verdacht. die postmoderne wies 
der Kopie seit den späten 70er Jahren eine neue Kreativität zu.
mittels Gruppenarbeiten, die in referate und schriftliche bei-
träge 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 histo-
risch 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 – wissenschaft-
liche oder subjektive zugangsweisen? lassen sich diese über-
haupt miteinander vereinbaren und wie? diese zusammenhänge 
zu thematisieren und deren horizonte auszuleuchten dient das 
Seminar. 
 ausgehend von Kant gilt es dazu positionen aus der Kunst- 
und 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 rezepti-
on 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 filmse-
miotik (von umberto eco bis christian metz, von andré bazin 
bis david bordwell) und stellen uns dabei immer wieder die fra-
ge, wie bedeutung im film bzw. im bewegten bild (auch im Ge-
gensatz 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, ob-
wohl sie sich dem zuschauer immer wieder als eifrige zeichen-
deuter anbieten, so oft ins verderben? 
 in einem zweiten teil des Seminars – das sich trotz des 
Schwerpunkts auf Spielfilmen auch mit den Signifikationsstra-
tegien in dokumentarfilmen befassen soll – reflektieren wir an-
hand einzelner input-referate selbst über eigene inszenierungs-
techniken 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 bil-
dern gesorgt und hat sich zu einem der einflussreichsten medien 
entwickelt. bot bis zu diesem zeitpunkt die malerei die einzige 
möglichkeit, «realität» bildlich wiederzugeben und festzuhal-
ten, eröffneten sich mit dem medium der fotografie bisher un-
geahnte möglichkeiten, auf die das klassische medium malerei 
zu reagieren hatte. nach einem anfänglichen Konkurrenzver-
hältnis 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 foto-
grafischer positionen, fokussiert das Seminar bewusst auf ex-
emplarische beispiele von Künstlerinnen und Künstlern, an de-
nen eine Sensibilität dafür entwickelt werden soll, welche teils 
weitreichenden Konsequenzen die technischen möglichkeiten 
(analoge vs. digitale fotografie, collagen, konstruierte fotografi-
en etc.) für die begriffe «bild» und «realität» sowie deren wahr-
nehmung 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 experi-
enced 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, in-
visibility, 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 perso-
nal 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 + mig-
ration 1 mode: die tournure und Japan. transfer + migration 2 
raum: asymmetrie und Japan. werkzeug Körper 1: fashion-
dummies. 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 be-
stimmten Konstellationen als solche auf, sie ist prinzipiell ‚pro-
thetisch’: mode erweitert den anatomischen Körper, gibt ihm 
formen, ausbuchtungen, auswüchse, zusätze, aber auch Stüt-
zen und Schutzschichten, über die er als nackter Körper nicht 
verfügt (Gertrud lehnert). wie wird auf der basis solcher über-
legungen 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, dra-
pieren, wickeln, fixieren) und Kommunizieren von mode möch-
ten 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 insti-
tutionellen praktiken.

Sauer
vorlesung
level: 2./4./6. Semester
montag 15.30 - 16.15 
zwiSchen reiz und rührunG: KunSt und KitSch im wi-
derStreit

über den guten und den schlechten Geschmack, lässt sich darü-
ber streiten? abgründe zwischen Kunst und Kitsch, höheren und 
niederen Künsten tun sich bei dieser frage auf. als dann von Sus-
an 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 be-
tenden hände dürers oder die putti raffaels bzw. die mae west-
möbelentwürfe 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, Sus-
an 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 verän-
derungen innerhalb politischer und gesellschaftlicher Syste-
me auf die künstlerische produktion auswirken. wie reagieren 
Künstler auf diese strukturellen Änderungen, die sich im ver-
gangenen Jahrhundert ergeben haben und welche neuen ästhe-
tischen 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 spannungsrei-
chen 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 ereignis-
se 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 frei-
heit und individuellen Selbstbefreiung verstand – damit sollte 
nicht zuletzt die trennung von Kunst und leben aufgehoben 
werden. 
 Gezeigt wird, wie malerei, Skulptur, design mit den bewe-
gungen in musik (bossa nova), Kino (cinema novo) und der uto-
pischen 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 Kunst-
biennalen neben venedig) und das land entwickelt einen mag-
netismus, 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 be-
einflusste und bis heute in zeitgenössischen arbeiten internatio-
naler 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 neu-
er ästhetischer praktiken im öffentlichen raum. im weitesten 
Sinne spannt sich mit diesem thema bereits ein bogen zum be-
zug des campus am dreispitz und zu den urbanistischen, künst-
lerischen, sozialen, bildungspolitischen, ökonomischen und desi-
gnrelevanten 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 ausge-
hend von den verschiedenen an der hGK beheimateten diszip-
linen und den forschungs- und lehrinteressen der dozierenden 
gestellt.
 nicht zuletzt als antwort auf konkrete politische und ge-
sellschaftliche herausforderungen, aber auch vor dem hin-
tergrund veränderter methodischer/theoretischer zugänge 
werden wir versuchen, den blick auf die zeitgenössische europä-
ische praxis im Spiegel aussereuropäischer Kulturen zu schärfen 
und zu vertiefen. inter- und transkulturalität werden also ge-
nauso 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 öf-
fentliche Sichtbarmachung privater alltagsrituale durch künst-
lerische praktiken konkret und abstrakt, theoretisch und prak-
tisch 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 ver-
tiefung 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 wirt-
schaftlich 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 unter-
nehmung, 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-, Graphik- 
oder modedesigner, für architekten und Szenographen, für au-
toren, Konzepter etc. ist das professionelle vehikel, mit dem die 
gestalterische Kernkompetenz und leidenschaft der Studieren-
den effizient und effektiv in die weite landschaft der Ökonomie 
überführt werden kann –  authentisch und glaubwürdig, wert-
schöpfend und ökonomisch relevant, prozess- und erkenntniso-
rientiert, 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 kön-
nen. 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 me-
dien 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 Kon-
zepte, modelle, Strategien und Systeme erkennbar sowie neue 
entwicklungsrichtungen und orientierungen konzipiert. zum 
anderen jedoch werden umsetzbarkeit und anpassungsfähig-
keit konzeptioneller entwürfe an konkreten produkten, projek-
ten und aufgaben überprüft und evaluiert. dies geschieht ins-
besondere 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 produk-
tefamilien. 
 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 design-
perspektiven.
 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 her-
zustellen und ungewöhnliche, konzeptionell wie pragmatisch 
orientierte allianzen bei der entwicklung neuer designperspek-
tiven herzustellen. das arbeitsfeld von conceptual designer/
innen ist in den bereichen forschung, lehre, publizistik ebenso 
angesiedelt wie in den designstrategischen bereichen von un-
ternehmen oder öffentlichen institutionen

wiedmer, michel, Grand
forschungskolloquium
level: masterstudierende
do, 31.5. und fr, 1.6.2012
forSchunGSKolloQuium

zweitägiges forschungskolloquium der Studierenden des mas-
terstudios design. präsentation der relevanten forschungsfra-
gen im Kontext des masterstudiums und insbesondere im Kon-
text 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-projektarbei-
ten. 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 frühlings-
semesters 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 expéri-
mentation
 l’atelier est destiné à interroger la conception contempo-
raine 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 thé-
matique 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 ap-
procheS 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 gra-
phique)
Sensibilisation et actualisation des connaissances de nos étudi-
ants (essentiellement master) afin de leur apporter une ouver-
ture 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 architec-
te. 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 ac-
tarquitectura.
 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 intelli-
Gent coaSt (barcelona-upc) et viceprésident du cadS (con-
sell 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  Gasthoch-
schule folgende informationen erforderlich:

- name und adresse

- Studien-/immaktrikulationsbescheinigung

- Krankenversicherungsnachweis

- bestätigung ihrer hochschule, dass die teilnahme an den ver-
anstaltungen einer partneruniversität erlaubt wird.

ihre anmeldung richten Sie bitte an die Kontaktperson der 
betreffenden hochschule. 

die teilnahme ist kostenlos.

formulaire d‘inScription À un courS tranSfrontalier

Si vous souhaitez participer à un enseignement fi gurant dans la 
présente brochure, il vous suffi t pour vous inscrire dans l‘école 
d‘accueil de lui fournir les informations suivantes:

- nom et adresse

- attestation d‘inscription

- certifi cat d‘assurance maladie

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

merci de vous inscrire auprès de la personne contact de l‘école 
concernée.

la participation est gratuite pour les étudiants.

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

merci de vous inscrire auprès de la personne contact de l‘école 

la participation est gratuite pour les étudiants.



weiterführende links:  

www.design-am-oberrhein.eu
www.design-rhin-superieur.eu/

www.eunique.de
www.parcoursdudesign.fr

www.artforum3.de

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 bas-
rhin, ihK Karlsruhe, ihK Südlicher oberrhein, ihK pfalz, Kulturamt 
Karlsruhe, freiburg wirtschafts touristik messe Gmbh, technolo-

gieregion Karlsruhe, regio basiliensis, basel. 

laufzeit: 1.10.2010 – 30.9.2013



projektträger: artforum3 e.v.
insel 3

d-79098 freiburg.
www.artforum3.de

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

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




