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Dies ist sie also: Die erste Ausgabe des TRANSFORMAZINE,
das den neuen, deutschlandweit einzigartigen Masterstudiengang Transformation Design an der Hochschule
für Bildende Künste Braunschweig begleiten wird. Es wird
jährlich in zwei gedruckten Ausgaben und einem Blog
(www.transformazine.de) erscheinen. Das TRANSFORMAZINE ist bewusst nicht als Buch sondern wie eine Zeitung
konzipiert. Es wird sich ebenso transformieren wie der
interdisziplinär angelegte Master, der bald Teil des neu
zu gründenden Instituts für Designforschung sein wird.
Vielleicht ist dies auch eine gute Gelegenheit, um mit einem großen Missverständnis aufzuräumen. Denn obwohl
der neue Studiengang derzeit noch am alten Institut für
Transportation Design angesiedelt ist , entwerfen wir weder Fahrzeuge noch »grüne« Produkte. Dennoch nutzen wir
in unserem Vorgehen Wissen und Methoden klassischer
Designdisziplinen.

symposium@transformazine.de
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Das TRANSFORMAZINE 01 ist eher das Logbuch einer beginnenden Suche als ein abgeschlossener Forschungsbericht,
es stellt mehr Fragen, als es Antworten gibt und arbeitet
eher experimentell-assoziativ als pragmatisch-fokussiert.
Es enthält einen Bericht vom ersten Projekt im neuen Masterstudiengang, der »Zukunftssafari« in Perleberg und
Wittenberge, und stellt die daran beteiligten zehn Studierenden vor. Es versammelt einige Antworten auf die Frage,
was denn Transformation Design eigentlich ist – eine Diskussion, die wir im Studiengang nicht allein führen, sondern
zu der wir regelmäßig Gäste einladen. Im Wintersemester 2015/16 fand die Vortragsreihe »Transformation Design
- Wie gestalten wir eine zukunftsfähige Gesellschaft?«
noch im kleineren Kreis statt, im Sommersemester war sie
öffentlich im Haus der Wissenschaft an der TU zu Gast. Auch
an diesem Format werden wir transformativ weiter arbeiten,
und so soll es Anfang Dezember 2016 ein Symposium geben:
Hier werden wir uns über »un/certain futures« unterhalten,
Transformation Design befasst sich mit größeren Frage- über bestimmte/unbestimmte, sichere/unsichere Prognostellungen, mit gesellschaftlichen Entwicklungen und sen und ihre Bedeutung für die Gegenwart.
systemischen Zusammenhängen. Wir fragen nach der
Bedeutung und der Rolle von Gestaltung in gesellschaft- Zu dieser Veranstaltung wird hoffentlich schon die zweite
lichen Wandlungsprozessen, die momentan ja eher dem Ausgabe des TRANSFORMAZINE vorliegen, in der das derPfad der Veränderung »by disaster« zu folgen scheinen zeit laufende Projekt des Sommersemesters dokumentiert
als dem »by design«. Hört sich komplex und normativ an? sein wird. Darin geht es um einen besonderen Kakao und die
Ist es auch. Vor allem dann, wenn man – wie wir – nicht Frage, wie man diesen fair herstellen, handeln und konsunur abstrakt und theoretisch bleibt, sondern ganz im mieren kann.
Gegenteil auch den Anspruch hat, etwas zu gestalten:
Prozesse, Verhältnisse und Ideen, wie eine nachhaltige Aber nun viel Spaß beim Lesen –
Eure TRANSFORMAZINE Redaktion.
Zukunft aussehen kann.

Wo l f g a n g J o n a s , H B K B r a u n s c h w e i g ,
S t u d i e n g a n g Tr a n s f o r m a t i o n D e s i g n

Was

Wie moralisch/sozial
muss/sollte Design sein?

Transformation Design begreift Gestaltung konsequent von
menschlichen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen her
und versucht, dabei weder in autoritäres Beglückungsgehabe
zu verfallen noch die ökonomischen Randbedingungen
zu vernachlässigen.

L u c a s K u s t e r, S t u d e n t
Tr a n s f o r m a t i o n D e s i g n

Gesellschaftliche Transformation als
politische Programmatik funktioniert
nur, wenn die in der Gesellschaft aufkeimenden Kulturimpulse des Wandels
endlich als Maßstab politischen Handelns ernst genommen werden.
Christian Löwe,
Umweltbundesamt,Dessau

interessiert

Zukunftsfähigkeit
»sexy« machen!

Franzisca Rojas-Bergan,
S t u d e n t i n Tr a n s f o r m a t i o n D e s i g n

dich

Ich sehe das größte Potenzial des Transformation Designs in der subversiven Kapazität des
Entwerfens, radikal und hochsensibel mögliche
Zukünfte auf Situationen des vermeintlich
Wirklichen zu projizieren – und diesem dadurch
Fragen zu stellen.

Nutzungsinnovationen statt Produkte
als Antwort auf Probleme.
Zentrale Frage: Wie wollen wir leben?
Und was müssen wir tun um dort hin zu kommen?
Und: Optimistisch sein

an
Transformation
Design?

Julia Senft, Studentin
Tr a n s f o r m a t i o n D e s i g n

Saskia Hebert, HBK Braunschweig,
S t u d i e n g a n g Tr a n s f o r m a t i o n D e s i g n

H e r m i n e P o s c h m a n n geb. 1987, transformierte sich selbst

von den Kunst- und Sprachwissenschaften hin zur Produktdesignerin, um aus den gesammelten Erfahrungen
in Theorie und Praxis gesellschaftliche Gegebenheiten
zukunftsorientiert zu transformieren. Von Klassik bis
Heavy Metal – kritisch, radikal und sozial.

Julia Senft

geb. 1988, studierte Industriedesign in Halle. Schon früh legte

sie ihren Fokus auf Konzeption und Gestaltung von Systemen und Prozessen.
Die Fragen »Wie wollen wir leben?« & »Was müssen wir tun um dies zu erreichen?«
sind stets ihre Motivation für gestalterisches Handeln und führten sie logischerweise zum Studiengang Transformation Design.
Lucas Kuster

geb. 1992, studierte Medien-Design

im Bachelor und nimmt am Therapieprogramm Transformation Design teil. Zur Zeit beﬁndet er sich auf Bali,
in München oder Marrakesch und versucht den neuen
Vielﬂieger-Rekord aufzustellen. Kurz zu seinem Auto in
Braunschweig: Schlüssel steckt, Motor läuft.

Thomas Kores

geb. 1983 in Halle, studierte

in Dessau Integrated Design mit dem Ansatz durch
neue Anknüpfungspunkte seine Kompetenz als
Universaldiletant weiter zu professionalisieren.
MA Transformation Design – eine weitere Etappe
seiner persönlichen Transformation.
I s a b e l l a K e l l e r m e i e r geb. 1990 in München, studierte Kommunika-

tionsdesign in Würzburg und Design Futures in Brisbane, wo sie
begann, sich auf gesellschaftsrelevante Zukunftsfragen zu konzentrieren. Sie sucht nach realen Utopien und fasziniert sich für
die Gestaltung menschenfreundlicher, statt konsumfreundlicher
Lebensstrukturen.

Wer wir sind
Philipp Rösler

1988 geboren in Leipzig, studierte Integrated Design in

Dessau mit den Schwerpunkten Graﬁk und Interaction Design. Nach zweijähriger Arbeit in der Werbebranche und freier Arbeit als Designer muss
ein neuer Input her: MA Transformation Design. Redet gern, ﬂucht gern und
macht gern (in dieser Reihenfolge).

F r a n z i s c a R o j a s - B e r g a n geb. 1991, liebt das gute Leben auf

Planet Erde. Nach dem B.A. International Angewandte Freizeitwissenschaft fragt sie sich, wie »Glück« in hochkomplexen
gesellschaftlich-ökologischen Systemen aussehen und durch
zukunftsfähige Freizeitgestaltung multipliziert werden kann.

Kristina Fromm

geb. 1989, ist von der Vergan-

genheit zur Zukunft gewechselt. Als studierte
Kunsthistorikerin nimmt sie nun die Welt von
morgen in den Blick. Und wenn es mit der Weltrettung nicht funktioniert, wird sie als Plan B
Yi b o Z h a n g

an der Ostsee Rettungsschwimmerin, wofür sie

geb. 1988, studierte im Bachelor Pro-

seit ihrer Kindheit ﬂeißig trainiert.

duktdesign in China, wobei die Gestaltung von Produkten
inzwischen keine zentrale Rolle mehr für ihn spielt. Nun
konzentrentiert er sich vielmehr darauf, wie die Beziehun-

Deniz Senyurt

geb. 1986, studierte in Ankara Industriedesign.

gen zwischen Mensch und Umwelt jetzt und in Zukunft

Nach einem Jahr Praxiserfahrung hat sie entschieden, dass

gestaltet werden können.

sie mehr über eine gerechte Entwicklung der Welt lernen möchte,
um in der Zukunft Produkte für einen nachhaltigen Konsum
erﬁnden zu können.

Mit meiner Arbeit in Reallaboren würde ich mich auch als Transformation Designerin bezeichnen. Besonders spannend an dem Format
des Reallabors ﬁnde ich den Stadtraum als Experimentierraum zu
begreifen. Anstatt für oder über Menschen zu forschen, steht hier
die Forschung, das gemeinsame Ausprobieren und Lernen mit PartWir haben uns uns ja immer irgendwohin transformiert.
nern aus der Zivilgesellschaft im Vordergrund.
Aber in der Periode der Geschichte, die wir gerade
Antje Stokman,
durchlaufen (nennen wir sie meinetwegen »AnthropoUniversität Stuttgart
zän«), scheint es um mehr zu gehen: um die Transformation der Transformation. Ist es die Ideologie des
Anthropozäns, sich die Welt und alles, was darin ist,
nutzbar zu machen? Oder die Welt und alles, was darin
ist, neu zu erfahren? Ich plädiere für Letzteres.
Also, Leute: Transformiert euch!
S a s c h a M a m c z a k , H e y n e Ve r l a g

Die Gestaltung von Veränderungsprozessen bewegt sich zwischen
Utopie und Machtstrukturen. Die Aufgabe ist die Prozesse selbst
als Aushandlung offen zu halten. Historisch, gesellschaftspolitisch
und technisch-medial reﬂektiert ist Transformation Design eine
Form von diskursanalytischer Gestaltung.
Irina Kaldrack, HBK Braunschweig,
S t u d i e n g a n g Tr a n s f o r m a t i o n D e s i g n

Ich sehe mich nicht so sehr als politischen Aktivisten, sondern als engagierten Humanisten mit
Weitblick und guter Hoffnung in die Zukunft.

Transformation Design bedeutet für mich
auch gesellschaftsorientierte Lösungen
selbst auszuprobieren.

I s a b e l l a K e l l e r m e i e r, S t u d e n t i n
Tr a n s f o r m a t i o n D e s i g n

P h i l i p p R ö s l e r, S t u d e n t
Tr a n s f o r m a t i o n D e s i g n

Perspektiven zweier
Städte
Eine
transformatorische
Zukunftssafari
»Alles was ein Mensch sich vorstellen kann,
werden andere Menschen realisieren.«

Am nächsten Tag, 11 Uhr, Nieselregen – bunte Regenschirme zieren die Besucher vor dem Wittenberger Kultur- und Festspielhaus. Auf der Treppe
vor dem Haus ertönt eine Stimme. Die Ministerin
Kristina begrüßt zu einem Stadtspaziergang, der
an mehreren Stationen und Zwischenwegen neue
Sichtweisen und Perspektiven auf Wittenberge und
dessen Zukunft erprobt. Spielerisch-experimentell
wird hier durch die Stadt geschritten: beispielsweise über einen Zebrastreifen tanzend oder einen
Fußweg mit verbundenen Augen entlang laufend,
um die Stadt mal anders wahrzunehmen. Dazwischen erzählt die Ministerin Aufmerksamkeitsgeschichten, in denen Gesehenes und Gehörtes aus

An einer weiteren Station wird der »Kommunikeks«

Sicht des Transformation Designs reﬂektiert wird.

des ministeriellen Mitarbeiters Thomas verkostet,

Auch das Demokratieforum der Stadt, eine Initia-

der die ungehörten Stimmen der Stadt schmackhaft

tive von Wittenbergern, ist eine Station. Außer-

macht. Ebenso ein Erlebnis für die Sinne ist die Au-

dem wird der Bürgermeister zu seinen Zukunfts-

dioinstallation »Verrat der Akustik« des Mitarbei-

perspektiven für Wittenberge interviewt.

ters Lucas, die beim Spazieren an verschiedenen
Orten immer wieder hörbar wird. Beim gemeinsamen Abschluss im Safariladen werden Gespräche

Jules Verne

und heißer Apfelsaft mit Zimt genossen. Danach
verabschiedet sich das Ministerium und kehrt mit
seiner gesamten Entourage und um die Erfahrung
dieser gemeinsamen transformatorischen Reise
reicher nach Braunschweig zurück.

Es beginnt mitten im brandenburgischen Wittenberge. Um ein sandfarbenes Haus mit ziegelroter
Tür führt eine breite Straße. Das Pfeifen des Windes
wird durch Stimmengeplauder begleitet, das von
jenen Neugierigen kommt, die sich vor dem dreigeschossigen Gebäude versammeln, um an einer
Zukunftssafari durch Wittenberge und Perleberg
teilzunehmen. Es ist ein kühler Freitag im Februar
des Jahres 2016. Zu diesem Ort, dem Bürgerzentrum, hat ein besonderes Ministerium geladen:
das »Ministerium für Miniaturinselforschung und
Zukunftserprobung«. Zwei Tage lang wird es für
die zwei Städte neue Perspektiven aufzeigen.
Und dafür hat es die Bewohner zum Mitmachen

Das Ministerium kommt!

an Projekten vielfältiger Art eingeladen, welche

Die Mitarbeiter des Ministeriums sind allesamt

die beiden Tage prägen: etwa einem Workshop

Studierende des Masterstudiengangs Transforma-

zur Gestaltung von städtischen Freiﬂächen oder

tion Design an der HBK Braunschweig und haben

einem Stadtspaziergang mit spielerisch-experi-

im Wintersemester für die Zukunftssafari dieses

mentellen Anteilen.

sonderbare Ministerium erdacht. Als Ort ihres
Projektes wählten sie zwei Städte, die an einem
Zukunfts-Wettbewerb teilnahmen und so führte
sie ihr Interesse nach Wittenberge und Perleberg.
Anfang November 2015 besuchten die Studierenden aus Braunschweig erstmals diese Städte in
der Prignitz. Sie nahmen an einem Workshop zur
Stadtentwicklung teil, arbeiteten in einem leerstehenden Laden – dem ehemaligen Safariladen
am Wittenberger Bismarckplatz – und realisierten eine »Pop-Up-Ausstellung«.

Das Ministerium gab der Zukunftssafari ihren Erzählrahmen. Dabei erwies sich die gemeinsame
Fiktion als so stark, dass es gelang, aus dem geteilten Narrativ heraus eine völlig neue Perspektive
auf die vermeintlich wohlbekannte »Wirklichkeit«
zu entwickeln – und damit eine generelle Vorstellbarkeit noch ganz anderer, künftiger Möglichkeiten
entscheidend zu befördern.

Auf den Spuren der Städte

16 Uhr, Bismarckplatz, Kaffeeduft zieht aus dem

Wittenberge und Perleberg

Safariladen. Pläne hängen an den Wänden, Stifte

Nur wenige Kilometer voneinander entfernt, lie-

und Zeichenmaterial liegen auf den Tischen. Hier

gen an der Elbe im Nordwesten Brandenburgs die

ist zu einem Workshop geladen, in dem die Freiﬂä-

zwei Kleinstädte Wittenberge und Perleberg, die

chen Wittenberges in den Blick genommen werden.

am Wettbewerb »Zukunftsstadt 2030« teilneh-

Welches Potenzial hier für die Zukunft schlum-

men. Dafür entwerfen sie gemeinsam mit ihren

mert, ﬁnden die Anwohner gemeinsam mit den

Bürgern Visionen für die Zukunft und stellen

zwei Ministeriumsmitarbeiterinnen Isabella und

sich der Frage, wie nachhaltige Entwicklung und

Franzisca heraus. Von den Ideen für die Freiﬂä-

Lebensqualität trotz Schrumpfung möglich sind.

chen kündet später die »Zukunftpost«.

Einst, in der Gründerzeit, wurde Wittenberge zu
einem wichtigen Industriestandort und bekam

D i e V e r h ä l t n i s s e z u m Ta n z e n b r i n g e n

17.30 Uhr, Wilhelmstraße, auffallend viele junge

durch das Nähmaschinenwerk Singer, später Veri-

An jenem kühlen Freitag im Februar, von dem be-

Wittenberger sind gekommen. Flirrende Stimmung

tas, internationale Bedeutung. Perleberg wiederum

reits die Rede war, steigen um 10 Uhr Interessierte

in der alten Druckerei: Berlin würde sich reißen um

kennzeichnet ein unzerstörter historischer Stadt-

vor dem Platz am Bürgerzentrum die Treppe hinauf.

so einen Ort! Kling, kling – Hermine und Philipp,

kern mit einer Baukultur aus acht Jahrhunderten.

Mit zwei Mitarbeitern des Ministeriums, Deniz und

zwei weitere ministerielle Mitarbeiter, eröffnen die

Doch beide Städte erleben seit Jahren einen kon-

Yibo, sitzen sie wenig später um einen Tisch herum.

Ausstellung »Volles Brett Farbe«. In Kooperation

tinuierlichen Bevölkerungsverlust und damit einen

Bunte Spielﬁguren werden gezogen, Würfel fallen,

mit Schulen und sozialen Trägern entstanden zuvor,

tiefgreifenden demographischen, sozialräumlichen

Fragen werden verlesen. Gespielt wird das eigens

in Kunstunterrichtsstunden und während eines

und wirtschaftlichen Wandel. Die Geschichte, die

entwickelte Brettspiel »Zukunft kommt zusammen«,

Workshops, zahlreiche bemalte Tafeln, die von

sie damit erzählen, ist die vieler Kleinstädte, nicht

in dem Geﬂüchtete und Prignitzer gemeinsam die

den Zukunftsträume der Prignitzer Jugendlichen

nur in Brandenburg.

deutsche Sprache und Kultur üben können.

erzählen. An diesem Abend sind ihre Kunstwerke
hier zu bestaunen.

Wie Studierende ein »Aufs-Land-Semester« in der
Prignitz verbringen können, erzählt später Mitarbeiterin Julia. Ein Auslandssemester kann so nicht
außerhalb des Landes, sondern auf dem Land verbracht werden. Dass dabei Orte des Dialogs mit der
Bevölkerung und neue Impulse für die Region entstehen können, ist um so wünschenswerter.

www.transformazine.de

