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Da ist es also – unser Doppelzine. Nachdem frühere Ausgaben immer ein Semester abgebildet haben, umfasst dieses
Exemplar ein ganzes Jahr (in etwa April 2018 bis April 2019),
die Vielfalt der Projekte erschließt sich also zum ersten Mal
aus zwei Semestern. Und auch sonst ist einiges neu, beispielsweise unsere Berichte von abgeschlossenen Masterarbeiten
– wieso wir da nicht eher draufgekommen sind, haben wir uns
selbst gefragt. Auch neu ist Andreas Unteidig, der so mutig
war, in die riesigen Schuhe von Wolfgang Jonas zu steigen:
Sehr gelungen, wie wir finden! Wir stellen ihn in diesem Heft
vor und erläutern nebenbei, worauf es ankommt, wenn man
Transformation Design studieren will – und was das eigentlich alles mit „Design“ zu tun hat.
Neu sind natürlich auch die Studierenden, die im letzten Winter hier angefangen und nun diese transformazine-Ausgabe
erarbeitet haben. Sie stellen sich in dieser Ausgabe vor, während die nächsten schon Schlange stehen, wenn dieses Heft
erscheint.
Neu sind selbstverständlich auch alle anderen Inhalte im Heft
– genau wie die mittlerweile liebgewonnene Gewohnheit, im
größten Semesterendstress nicht nur das Zine, sondern auch
den Rundgang zu planen und aufzubauen. Wer da am Ende
erschöpft, aber hoffentlich zufrieden zurückblickt auf dieses letzte Jahr, kann sicher sein, dass die eigene Lernkurve
(mal wieder) steil war – das gilt für alle, die hier miteinander
lehren, lernen und leben.
Dass unser Studiengang immer noch eine Baustelle ist, machen wir jedenfalls auf besagtem Rundgang erfahrbar: Blickt
man nämlich hinter die Kulissen, ist da immer noch recht viel
Kontingenz und prototypisches Denken – wir vermuten ja,
dass das eine Bedingung für gelingende Transformation ist!
Aber darüber können wir uns beim Symposium „How to act“
unterhalten, dass im Januar stattfinden wird…
Eure TRANSFORMAZINE-Redaktion.

Un/Common
Ground

Als Commons gelten Ressourcen wie Wälder, Rohstoffe, aber
auch Wissen und Traditionen, die gemeinschaftlich von einer Gruppe von Menschen (den Commoners) genutzt und
verwaltet werden (das Commoning). Commons haben das
Potenzial, vier zentrale Themen gängiger Debatten zu verknüpfen: Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, Demokratie sowie
die Entwicklung neuer Steuerungsmechanismen der Wirtschaft. Gemeinsam mit der Stadt Hildesheim, die sich im
Bewerbungsverfahren zur europäischen Kulturhauptstadt
2025 befand, wurde im Projekt Un/Common Ground erkundet, wie Commons alternative Stadtplanungsprozesse und
innovative Entwicklungskonzepte anstoßen können.

Stadt Rand Land

Die Themen Gemeinschaft, Identität und Heimat sowie Vernetzung
und Austausch tauchten kontinuierlich in unserer Projektarbeit
auf und boten gute Voraussetzungen für ein gemeinschaftliches
„Commoning“.
Mit Blick auf das Kulturhauptstadtkonzept, das unter anderem
Wert darauf legt, dem aktuellen Problem der Verstädterung durch
Landflucht entgegenzuwirken, betrachteten wir den Landkreis Hildesheim als Ganzes:
Inspiriert von einem Interview, verschiedenen interaktiven Theaterstücken und dem Körperfunkkollektiv, entwickelten wir ein neues
Format: einen Workshop verbunden mit einer Geschichte. Die Zuschauenden wurden dabei zu Darstellenden. Ausgehend von der
Idee, eine Revolution zu spielen, ist die partizipative Lesung StadtRand-Land entstanden.
Natalie Gerlach und Mona Hofmann

Masterarbeiten

Zeit – eine Geschichte von Linie und Kreis
Wissen ist unser aller Gemeingut.

Freies
Projekt

Juli 2042 – zwei Dörfer der Gemeinde Söhlde, Hildesheim. Beide
haben sich seit dem Kulturhauptstadtjahr 2025 unterschiedlich
entwickelt, sich aus Abhängigkeiten gelöst und leben heute autark.
Beide Dörfer sind der Stadt Hildesheim verbundener als je zuvor
und haben es sich zum Ziel gesetzt, Wissen zu versammeln und
zugänglich zu machen. Dabei haben sie ihren ganz eigenen Weg
gewählt: Mölme den Weg der Linie, Steinbrück den Weg des Kreises. „Zeit – eine Geschichte von Linie und Kreis” zeigt auf, wie
Transformationen stattfinden, sich Gemeinschaft entwickeln und
bestehende Muster überwunden werden können. So verschieden
diese Wege sind, so gleichwertig erscheinen sie – beide haben ihre
Berechtigung und ihre eigene Botschaft.
Ronja Rohr und Maik Hauck

ZusammenArbeiten

Im Rahmen des Projektes „ZusammenArbeiten” wurden Entwicklungen rund um das Thema Arbeit analysiert. Für welche wünschenswerten Formen der Zusammenarbeit werden heute die Grundsteine
gelegt? Durch Phänomene wie New Work oder Coworking Spaces
werden sowohl äußere Bedingungen, als auch zwischenmenschliche Beziehungen neu gedacht. Praktische Anwendung fand das
Projekt in einem Zukunfts-Workshop mit dem PlatzProjekt in Hannover: Ein Ort, der als Beteiligungsstruktur Menschen die Möglichkeit gibt, ihren Stadtteil mitzugestalten und über wünschenswerte
Zukünfte zu diskutieren.

Prototyping Futures

Wie lassen sich ländliche Räume zukunftsfähig gestalten? Wie
können Dorfgemeinschaften eine gemeinsame Vision finden? Wie
kann Transformation Design bürgerschaftliches Engagement unterstützen?
Mit diesen Fragestellungen setzt sich die Masterarbeit von Isabella Kellermeier und Julia Senft auseinander.
Entstanden ist das Beteiligungsformat „Prototyping Futures“ und
das dazu gehörige „Zukunftsorte Toolkit“, beides wurde in Kooperation mit zwei verschiedenen Dorfgemeinschaften im Landkreis
Hildesheim erfolgreich getestet.
Da Dorf nicht gleich Dorf ist, gibt es kein übertragbares „Allheilmittel“ oder allgemeingültige Lösungskonzepte. Das Toolkit ist
ein modular und frei einsetzbares, auch veränderbares Werkzeug.
Es gibt nicht das „Rezept“ vor, sondern steuert die „Zutaten“ bei,
die bei Veränderungsprozessen im Sinne einer sozial-ökologischen Transformation in ländlichen Räumen zum Einsatz kommen
können. Der Beteiligungsprozess unterstützt Dorfgemeinschaften bei der partizipativen Visions- bzw. Leitbildentwicklung. Hier
stehen zum einen die Verständigung über ein wünschenswertes
Zukunftsbild, als auch die Entwicklung konkret umsetzbarer Projektideen im Fokus.
Das „Zukunftsorte Toolkit“ besteht in erster Linie aus fünf Kartensets:
Dazu gehören 100 Beispielkarten mit gelungenen Projekten und
Konzepten, 50 Trendkarten, Methoden-Karten, Prinzipien & Möglichmacher und Design Fiction-Karten. Zudem liegen ein Heft mit
Hintergrundwissen und ein Handbuch bei.
https://prototypingfutures.de/
Isabella Kellermeier und Julia Senft

https://www.platzprojekt.de/platzprojekt
Katharina Stimming

Zum Glück
M i t R e i s e n z u m G l ü c k C O 2- E m i s s i o n e n u n d M ü l l r e d u z i e r e n

Seit mehr als 50 Jahren versuchen die Menschen westlicher Industrienationen ihr Glück durch den Konsum immer neuer Produkte
zu vermehren – ohne ihrem Ziel dabei näher zu kommen, wie wissenschaftliche Studien belegen. Die Folgen für den Planeten sind
jedoch gravierend: wachsende Müllberge, steigende Emissionen
und ein steigender Verbrauch wertvoller Ressourcen.
Laut Glücksforschung beeinflusst jedoch nicht das Besitzen von
Dingen, sondern das Erleben von Momenten das Empfinden von
Glück nachhaltig. Der Reiseführer „Zum Glück“ lädt die Menschen
daher exemplarisch in der Stadt Braunschweig dazu ein, ihre Zeit
mit kostenlosen Aktivitäten und Erlebnissen zu füllen. Damit trägt
er nicht nur zum größeren Glück der Menschen bei, sondern auch
zur Reduktion der negativen ökologischen Auswirkungen überflüssigen Konsums.
Los geht’s. Zum Glück!
1. Glücksmomente von Braunschweiger*innen lesen
2. Vom Glück anderer inspirieren lassen
3. Eigene Reisen zum Glück unternehmen
Die Arbeit erhielt beim Juniorwettbewerb 2019 des ADC (Art Directors Club) eine Auszeichnung.
Miriam Braun

B O L D S T R AT E G I E S – C o n s t r u c t i v e I r r i t a t i o n s
to face the 21st Century

Im Rahmen der Masterarbeit „Design als subversive Praxis“ ist
eine intuitiv handhabbare „Irritationshilfe“ entstanden, welche
die akuten globalen Herausforderungen undogmatisch adressiert.
Das Spiel – ein Crossover zwischen Puzzle, Tarot und Memory –
erlaubt die (selbst)verantwortungsbewusste Konzeption und
kritische Reflexion jedweder Gestaltungs- und Transformationsprozesse und/oder eröffnet seinen Anwender*innen neue Perspektiven
in Evaluationsprozessen. Ziel ist, (t)designerische Kompetenzen
zu demokratisieren, erprobte Methoden und subversive Gedankenanstöße zu vermitteln sowie das Zusammenspiel in interdisziplinär arbeitenden Gruppen konstruktiv zu bereichern.
Die Karten dienen dabei als „Gedankenbausteine“ und können in
unterschiedlichen Konstellationen frei zusammengefügt werden.
Von einfachen, übersichtlichen Arrangements bis hin zu sehr
komplexen, zusammenhängenden Bild- und Textlandschaften ist
damit alles möglich, was den Spieler*innen im jeweiligen Kontext
sinnvoll erscheint und produktive Assoziationsräume öffnet.
Die „BOLD STRATEGIES“ sind eine Anstiftung zu undiszipliniertem Denken und bieten gleichermaßen das Rüstzeug, um im komplexen 21. Jahrhundert handlungs- und zukunftsfähig zu bleiben.
https://bit.ly/2Vtkyl4
Philipp Rösler

Wir
stellen
uns
vor

Ve r o n i k a S c h n e i d e r

... ist ein wandelndes Lexikon — „Hat da
jemand schon mal von gehört?“ „Ja, ich!“ –
Veronika hat jedes genannte Buch gelesen —
kann aus dem Stegreif Kurzreferate halten und
ihr Wissen weitertragen — ist sehr hilfsbereit
und kann deine Fragen immer beantworten
— hat die ganze Welt im Kopf und kann wunderbare Geschichten erzählen. Sie ist hier, um
auch welche zu schreiben. Mit Abkürzungen,
die noch keiner entdeckt hat und Kreativität.

Miriam Kreuzer

... nicht überfordert von komplizierten Texten, gut organisiert und
sehr hilfsbereit — ist eine Schnell-Denkerin – sie verknüpft in Sekunden, strickt einen roten Faden, den sie dann herzlich lächelnd
allen anderen reicht — von Miriams Zukunftsoptimismus kann ich
lernen — sieht immer das Positive in Menschen und Dingen/ Situationen — kann komplizierte Texte mit einfachen Worten erklären.

Astrid Rieger

... verliert sich nicht in Details. Mit Ruhe und klarem
Blick für‘s Wesentliche — unkonventionelle Lebensart, sehr lebensfroh, empathisch, toller Humor,
sehr gut im (kreativen) Schreiben – geht sehr frei
an Themen heran — ist ein freier Kopf und steckt
mich an, das Leben als unkompliziert und wandelbar zu begreifen — hat einen coolen Lebensstil und
ist sehr groß! — super interessante Person und ich
würde mich freuen, sie besser kennen zu lernen.

Felix Jacobs

... ist ein Freidenker – er ist hier, um wortgewandt
neue Pläne zu schmieden und sie umzusetzen, so
richtig mit Anpacken — begegnet allem und jedem
mit Fragen und kommt so auf den Kern der Sache
— ist höflich und lässt allen den Vortritt, die auch
etwas sagen möchten — sortiert seine Gedanken
gerne in Kategorien und liebt sowohl das Bouldern als auch das Kochen — ist ein souveräner
Redner, teilt immer sein Essen und leitet oft entscheidende Schritte im Team ein.

Matthias Hüttmann

... der Studiengatte — hat einen trockenen Humor,
den er gekonnt ins Gespräch mogelt und auch
sonst kann er gut mit Wörtern jonglieren — ist
rhetorisch gewandt und stellt interessante Fragen
— in Matthias steckt sehr viel und wir bekommen Stück für Stück eine neue, schöne Facette
zu sehen — „Oh je, wo bin ich? Alles sieht gleich
aus!“ – Matthias: „Folge mir!“ — hilfsbereit, charmant und kann gut improvisieren.

Jakob Hubmann

... hat den schönsten Dialekt der Transformies
und spricht Kaffee so schön aus! — ist ein Genießer und schätzt die schönen und wohlschmeckenden Dinge, die gut klingenden,.. — kann
sehr ansteckend lachen und hat einen Blick
für‘s Detail — „Ich hab‘ gestern einen Artikel
gelesen“ – gutes Allgemeinwissen — hat Sinn
für‘s Wesentliche, denn er weiß instinktiv, was
man sich sparen kann.

Farzaneh Pourmohammadi

... ist immer gut gelaunt und hat viel Humor — sehr
hilfsbereit, kommunikativ und super fleißig — denkt
schlechter über ihre Sprachkenntnisse, als sie sollte
— ist sehr selbstständig und macht ihr Ding — ist fröhlich und sehr nachdenklich, sie ist eine Powerfrau und
wird alles schaffen — kann mit allen Menschen gut
kommunizieren und hat auf der Bits und Bäume Konferenz mit ALLEN geredet.

Anja Frasunkiewicz

Sebastian Schöne

… „Smartphone? Was ist das?“ — geht
mit einer sehr lockeren Art durch das
Leben – das steckt einen an — ist offen
für neue Ideen — spart seine Energien
für die wirklich wichtigen Dinge — versteckt hinter seiner entspannten Art viel
Weitblick und Gedanken — ist hier, um
mit klirrendem Schlüsselbund tatsächlich die Welt zu verändern.

Pauline Lürig

... ihre Erzähler– und Lesestimme reißt jede*n
in ihren/seinen Bann — ist mutig und geht
auf jeden Menschen zu — eine ihrer Stärken ist eindeutig ihre Eloquenz — geht offen
auf Menschen zu und merkt sofort, wenn es
einem nicht gut geht — ist sehr aktiv in Telegram-Gruppen und warmherzig.

... sanft, stark, empathisch — Zustimmung
zeigt sie mit Nicken — ist superkonsequent
im Plastikvermeiden — kann sich sehr präzise ausdrücken. Ich glaube, sie ist sehr
stressresistent und hat eine beneidenswerte Handschrift — hat eine beruhigende
und erdende Art, ganz viel Weitblick und
genauso viel Geduld.
Xueer Li

Dina-Marie Richert

... die Mutige, hat ein sprechendes Gesicht, ein lautes Lachen
und eine sehr unkomplizierte Art — ist hier, weil sie nicht mehr
nur analysieren, sondern endlich handeln will. „Ich dachte, hier
geht´s um Revolution!“ — Dinas Lachen und Energie stecken an!
— schreibt ganz nebenbei ihre Bachelorarbeit und düst mit dem
Motorrad herum und verschenkt selbst gemachten Apfelsaft —
sozial und energetisch – alle hören zu, wenn sie das Wort hat.

... lacht immer, wenn man sich mit ihr unterhält – das steckt an — hat viel Humor und
ist sehr engagiert — ist mutig und aufgeschlossen. Sie hat eine ansteckende, spaßige Art — „Was bedeutet ‚Wahnsinn?‘“
„Was bedeutet ‚Krass?‘“ „Was bedeutet
‚Na?‘“ Das frage ich mich auch! In China
sagt man „Hast du gegessen?“ statt „Wie
geht es dir?“ Wir haben schon stundenlang
über Essen geredet und teilen unser Essen
in der Mensa und im Bus.

Jana Schneider

... ist ein herzlicher und warmer Mensch — die Königin der Notizen – ist
für alles Interessante zu haben — hat eine wunderbar ehrliche und aufgeschlossene Art und ihr Humor ist ansteckend — ist die Staunende:
„Abgefahren!“ „Wahnsinn!“ „Krass!“ — mit ihr kommt man so leicht ins
Gespräch – sie gibt dir das Gefühl, dass sie dich schätzt und sehr interessiert ist an deiner Person.

Von der Gestaltung
des Gegenstands
zum Gegenstand der
Gestaltung

SH: Spielt das nicht auch eine Rolle, wenn es darum geht,
Situationen, Systeme und Strukturen zu erfinden, die es
noch nicht gibt? Und welche Position hat man dann als
Gestalter*in?

Die Essenz einer Bahnfahrt von Saskia
Hebert und Andreas Unteidig*:
SH: Andreas, du unterrichtest jetzt seit zwei Semest e r n i m Tr a n s f o r m a t i o n D e s i g n . I n w i e f e r n s c h l i e ß e n
Deine Erfahrungen an das an, was du vorher gemacht
hast?

AU: Ich interessiere mich in meiner Arbeit schon lange für die
Frage, wie man Design in komplexen und politischen Zusammenhängen denken und welche praktischen Positionen des Gestaltens
man im Kontext der Transformation einnehmen oder entwickeln
kann. Ich finde es wichtig, das als einen andauernden Such- und
Aushandlungsprozess zu sehen, der sich durch eine gewisse
Lernbereitschaft und Offenheit auszeichnen muss. Daher bin ich
sehr froh, hier mit Kolleg*innen und Studierenden arbeiten zu
können, die eine Wertschätzung und das Interesse an einer offenen,
kritischen, aber dennoch produktiven Herangehensweise an diese
Frage teilen – und dass sie mit Mut und Freude bearbeitet wird!
S H : W i e k a n n m a n i m Tr a n s f o r m a t i o n D e s i g n m i t d i e s e r O ff e n h e i t u m g e h e n – u n d d e n n o c h e t w a s b e w e g e n ?

AU: Ein wichtiger Punkt ist sicher die Interdisziplinarität – Transformation Design zu denken und zu entwickeln, kann nicht allein aus
dem Design heraus funktionieren. Wir blicken ja in der Regel auf
sehr komplexe Problemfelder, denen wir uns aus einer isolierten
Disziplin oder einer bestimmten Denkweise heraus nicht sinnvoll
nähern können und die vielmehr ein Betrachten aus ganz verschiedenen Perspektiven und auch ein kollaboratives, eben interdisziplinäres Bearbeiten erforderlich machen. Hier kann man Design
durchaus als eine Art „Interface-Disziplin“ sehen, die es versteht,
sich zwischen verschiedenen sozialen oder epistemologischen
Welten zu positionieren, zwischen diesen zu vermitteln und damit
zu ermöglichen, dass diese Welten miteinander sprechen und arbeiten können. Dabei hilft uns aus meiner Sicht, dass das Design
als eine wissenschaftliche Disziplin noch sehr jung, nicht wirklich
fest angebunden und nur wenig kanonisiert ist und darüber hinaus
über die Jahrzehnte eine Art „Unschärfekompetenz“ ausgebildet
hat – also die Fähigkeit und den Willen, handlungsfähige Positionen zu entwickeln, obwohl die Fragen und Gegenstände, mit denen
wir es zu tun haben, oft nicht leicht zu fassen sind.

AU: Oft geht es in solchen Prozessen ja um ein schrittweises Vorantasten und auch hier kann man wieder von Vermittlung sprechen:
Um in der Unschärfe zu gestalten, lassen sich Erkenntnis- oder
Entwurfsprozesse oft gar nicht anders als mit einer Logik des „Prototypings“ steuern – also durch ein iteratives Herstellen, Testen
und Weiterentwickeln von Versuchsmodellen und Experimenten.
Es ist wichtig, die vorläufige Position, die wir aus dem verfügbaren Wissen herstellen können, hinaus in die Welt zu werfen, zu beobachten, was daraus wird und das dann als eine neue Grundlage
zu nehmen, sowohl unser Denken als auch den Entwurf zu iterieren, zu überarbeiten und erneut mit der Realität zu konfrontieren.
Ich denke, dass diese Art des Arbeitens ein ganz wichtiger Modus
des Fortschreitens ist – generell für die designerische Praxis, aber
vielleicht auch nochmal besonders im Kontext des Transformation
Design, in dem es ja zwangsläufig auch darum gehen muss, die unterschiedlichsten Akteur*innen einzubeziehen und gemeinsame
Positionen des Gestaltens zu entwickeln. Es werden ja zumeist
Situationen adressiert, die eben keine Gestaltung im abgeschlossenen Studio zulassen, sondern in der Unordnung sozialer Komplexität zuhause sind. Hier ist prototypisches Denken und Handeln
sehr hilfreich, weil sich damit Räume und Modi herstellen lassen,
in und durch die man über komplexe und schwer fassbare Sachverhalte mit den unterschiedlichsten Beteiligten diskutieren kann.

S H : I m Tr a n s f o r m a t i o n D e s i g n m a ß e n w i r u n s e i n e
g e w i s s e K r i t i k f ä h i g k e i t b z w. - b e r e c h t i g u n g a n , d i e a u f
e i n e m n o r m a t i v e n M i n d s e t b e r u h t : D i e g r o ß e Tr a n s f o r mation zur Nachhaltigkeit schließt ein, dass bestehende Zustände als kritisierbar erscheinen oder sogar
kritisiert werden müssen. Wie verträgt sich das aus
Deiner Sicht mit einer Wissenschaftlichkeit, die das
Design ja auch für sich beansprucht?

AU: Ich denke, dass das dem Design als eine „Kultur des Infragestellens“ inhärent ist – Design ist ja gar nicht denkbar ohne die
Grundannahme, dass die Dinge anders und vor allem besser sein
könnten, als sie es derzeit sind. Dementsprechend ist sicher eine
der Grundkapazitäten, die wir vermitteln und ausbilden, auf die
„Welt als Projekt“ (Findeli) zu blicken – die Dinge also in ihrer Gemachtheit und damit ihrer kategorischen Gestaltbarkeit zu erkennen und erstmal dem Reflex zu widerstehen, sie als in Stein
gemeißelt, als natürlich oder anderweitig unabänderlichen Gesetzmäßigkeiten unterworfen zu sehen und diese Kontingenz eben als
Raum des Gestaltbaren zu betrachten. Schwierig wird diese Anmaßung dann, wenn die vorgefundene Komplexität zu stark dem
Willen ihrer Beherrschbarkeit unterworfen und damit illegitim reduziert wird. Die Fähigkeit, Komplexität zu erkennen, sie im Auge
zu behalten, zu wissen, dass man sie nicht einfach „wegdesignen“ kann – und dennoch zu gestalterischen Positionen finden
zu können, ist elementar. Dafür experimentieren wir mit verschie-

„

Es werden ja zumeist
Situationen adressiert, die eben
keine Gestaltung im abgeschlossenen Studio zulassen,
sondern in der Unordnung sozialer
Komplexität zuhause sind.“

denen Wegen, komplexe Probleme systemisch zu betrachten und
dadurch genug Wissen über sie zu entwickeln, um handlungsfähig zu werden. Die Krux liegt darin, es auszuhalten und sogar produktiv damit arbeiten zu können, dass eine solche Positionierung
immer eine vorläufige, eben ein Zwischenschritt zur Nächsten ist.
SH: Wie gehen Studierende damit um, nicht genau zu
wissen wohin die Reise geht und dennoch Entscheid u n g e n t re ff e n m ü s s e n ? K a n n s t D u e i n B e i s p i e l n e n n e n ,
wie solche Strategien und Methoden aus diesen Kontexten erfolgreich angewandt wurden?

AU: Ein erster Schritt besteht sicher darin, sinnvolles „Problemdesign“ zu betreiben – sich also zunächst den Rahmen des zu Betrachtenden zu erarbeiten und zu entscheiden, welche Teilaspekte
man aus einer unendlichen Fülle an Gestaltungsfeldern mit welchen Mitteln adressieren will. In den letzten Projekten haben wir
mit Titeln wie DIGITOPIA und UN/MAKING HEIMAT beispielsweise

selbst anzuwenden. Nicht weniger wichtig ist die gemeinsame Auseinandersetzung mit unterschiedlichen theoretischen Zugängen,
die bei der eigenen Positionsbestimmung helfen. Aber all das sind
natürlich keine Rezeptbücher, die eins zu eins angewandt werden,
sondern vielmehr Teile eines Meta-Werkzeugkastens, um selbst
die jeweils hilfreichen Tools, Methoden und Rollenverständnisse
entwickeln zu können.
S H : D u h a s t v i e l e d i e s e r We r k z e u g e a u c h i n F o r s c h u n g s vorhaben angewandt, die mehrere Akteur*innen miteinbeziehen. Wie siehst du Allianzen zwischen beispielsweise
Aktivist*innen und Design Researchern?

AU: Wir suchen als Transformationsdesigner*innen ja nach neuen
Zugängen zu nicht unbedingt neuen, aber sehr großen Fragen. Dafür
ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, Allianzen mit verschiedensten Menschen – zum Beispiel aus dem Sektor der vielen, zivilgesellschaftlichen Bewegungen – einzugehen. Einerseits kann man
in solchen Zusammenhängen als Verstärker*in, Vernetzer*in oder
Katalysator*in wirken. Andererseits können und sollten wir von Akteursgruppen lernen, die über die Jahre schon viel Erfahrung im
Adressieren großer Fragen gesammelt haben und darüber hinaus
die notwendigen sozialen Beziehungen und Netzwerke – etwa in
Politik und Verwaltung – aufgebaut haben, wie es innerhalb von
Projekten mit einer zweijährigen Laufzeit gar nicht möglich wäre.
Sich in solchen Kontexten zu integrieren, mit dem nötigen Respekt
und mit einem Blick dafür, welche Kompetenzen und Kapazitäten
man als Transformationsdesigner*in mitbringen kann, halte ich
für ein extrem vielversprechendes Betätigungsfeld.

„Dafür experimentieren wir
mit verschiedenen Wegen,
komplexe Probleme systemisch
zu betrachten und dadurch
genug Wissen über sie zu entwickeln, um handlungsfähig
zu werden.

„

thematische Startpunkte gesetzt, die einen extrem weiten Spielraum der Interpretation zulassen. Das Framing und die Grenzziehungen sind elementar, wobei es sehr wichtig ist, sich nicht zu
schnell zu einer vermeintlichen Problemlösung hinreißen zu lassen,
sondern die Dinge erst mal von den verschiedensten Ebenen zu
betrachten, was in den genannten Projekten zuweilen sehr überraschende Ergebnisse gebracht hat, wie man hier im Heft ja auch
bestaunen kann. Auf der Projektebene schließlich gibt es durchaus
Tools und Prozesse zur Analyse komplexer Systeme, zur Strukturierung von Projekten oder zur Organisation komplexer Situationen
der Zusammenarbeit, also des partizipativen Designs, die sich bewährt haben und die sowohl aus den verschiedenen designerischen
Disziplinen selbst, als auch aus gänzlich anderen Feldern wie der
Systemtheorie, der sozialen und politischen Arbeit, oder der Kunst
kommen. Die lehren, reflektieren und erproben wir, entwickeln sie
weiter und bemühen uns, dieses Repertoire ständig auszubauen.

S H : Wo s t e h e n w i r a l s S t u d i e n g a n g d e n n a u s D e i n e r
Sicht in dem Feld der Gestaltungsdisziplinen, die sich
mit diesen Fragen beschäftigen?

AU: Zusammenfassend kann man denke ich sagen, dass wir den
Anspruch an uns selbst pflegen, große Fragen zu stellen und zu
adressieren, ohne sie aber zu trivialisieren und bei dem schon beschriebenen Suchprozess genauso produktiv wie selbstkritisch
vorzugehen. Dabei haben wir ein gutes Klima der Zusammenarbeit,
welches durch eine sehr horizontale Struktur sowie die Solidarität
der Studierenden untereinander verstärkt wird. Außerdem kommen
hier die unterschiedlichsten Hintergründe, Disziplinen und Berufe
zusammen und wir suchen aktiv die Vernetzung und Zusammenarbeit mit externen Akteur*innen – durch diese Trans- und Interdisziplinarität lernen wir sehr viel voneinander. Eingebettet ist das
alles in ein zielgerichtetes Oszillieren zwischen Denken und Handeln: der Freiheit zu experimentieren, der Freude an diskursiver
Problementwicklung und Theoriebildung, aber auch dem klaren
Anspruch, Handlungspositionen zu entwickeln – eben zu gestalten.

S H : E i n e w e i t e r e K o m p e t e n z d e s Tr a n s f o r m a t i o n D e sign ist das Entwickeln von wünschenswerten Zukünften. Dazu entwickeln wir Szenarien, stellen uns die
Frage „Wie werden wir gelebt haben wollen und was
müssen wir dazu getan haben?“ und nutzen die daraus
entwickelten Erkenntnisse als Orientierungstool.

AU: Das ist ganz zentral, finde ich: Design impliziert immer, dass
man sich fragt, wie die Dinge denn anders sein könnten – egal
ob Strukturen, Systeme oder Objekte. Dass es darüber hinaus im
Design nicht nur um das Ersinnen möglicher Zukünfte, sondern
auch um das Vermitteln und Vorstell-, Fühl- und Erfahrbar-machen geht, ist dabei sehr wichtig. Richtig spannend wird es, wenn
verschiedene Akteur*innen in diese Prozesse einbezogen werden,
um gemeinsam fruchtbare Rahmenbedingungen für diese Visionen
zu schaffen. Während des Studiums geht es einerseits darum, eine
große Bandbreite an konkreten Werkzeugen dafür an die Hand zu
bekommen, und diese in verschiedenen Kontexten und Projekten

* D r. S a s k i a H e b e r t l e i t e t d e n M a s t e r
Tr a n s f o r m a t i o n D e s i g n u n d D r. A n d r e a s U n t e i d i g
verwaltet die Professur Designwissenschaften.

Unterwegs

Make
Transformation
Tangible

„ B y D esign or b y D esaster “
Conference 2019, MA Eco-Social Design, Bozen

Im Kontext des Projekts DIGITOPIA, bei dem sich Studierende des
Masters mit der Gestaltbarkeit des digitalen Wandels auseinandersetzten, fand im November 2018 eine Exkursion nach Berlin statt.
Die Konferenz „Bits & Bäume“ an der TU Berlin, bei der unser Studiengang mit einer „Transformation Design Kitchen“ vertreten war,
bildete den thematischen Kern unseres Ausflugs. Das zweitägige
Programm umfasste mehr als 120 international besetzte Panels,
Talks, Workshops sowie ein Forum, einen philosophischen Salon
mit Gästen und Konzert, die einen Begegnungsraum für Nachhaltigkeits- und Techszene boten.
Neben der Konferenz besuchten wir auch das CeRRI (Center for Responsible Research and Innovation) des Fraunhofer Instituts sowie
das IZT (Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung).
Wir besuchten außerdem das Referat „Digitalisierung und Gesellschaft“ des BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit) und konnten dort einen Blick hinter die
Kulissen der politischen Arbeit zum Thema Digitalisierung werfen.
Beim Besuch der Prinzessinnengärten sowie des MetroZones-Zentrums für städtische Angelegenheiten erfuhren wir im Kontrast
dazu, wie partizipative Stadtpolitik und -gestaltung bottom-up
funktioniert und wie aus dieser Perspektive auf Digitalisierungsprozesse geblickt werden kann.
Unsere letzte Station war das Design Research Lab der UdK als
eine Plattform für interdisziplinäre, angewandte Forschung. Die Exkursion war eine gute Gelegenheit, sich mit anderen Akteur*innen
zu vernetzen und Eindrücke zu sammeln, in welchen Bereichen wir
als Transformation Designer*innen wirken können.
Anja Frasunkiewicz

Bits & Bäume

Well, when you wear Transformation Design glasses, all things look
weird and at the same time fun which makes you sit in a train for
nine hours from Brunswick to Bolzano for just an excursion. It’s
crazy, I know right!
We’d got the chance to see there are more crazy people like us
who actually care! We had a few days to fill our sacks with some
knowledge and enjoy each other’s company. We heard about lots of
different topics around making transformation tangible – among
others Van Bo Le-Mentzel talking about tiny houses in urban
public spaces, Matteo Moretti about how visual journalism can
lead to a more informed society and Open State giving a valuable
insight into their own organizational practices with all its challenges. It was a great opportunity to exchange information, upgrade
knowledge, participate in groups and discuss about world’s issues
from other angles.
Some of us traveled further up the Italian mountains to the „Hier
& Da“ Festival in Schluderns. We found ourselves in between farmers, designers and villagers, who see a sustainable way of living
not as a project but as their everyday life. We enjoyed not only the
talks but also a „herbs walk“ through the cultivated landscape of
Obervinschgau.
Filled with new perspectives and early spring sun our trip back
home spun by just as the five days we spent on two different but
equally inspiring places.
Farzaneh Pourmohammadi

DIGITOPIA

Die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) berührt immer mehr Aspekte unserer
Lebenswelten. Durch Technologie nehmen wir wahr, kommunizieren und bilden unsere Gedanken und Positionen aus.
Das Digitale wird zu einem privilegierten Zugang zur Welt – für
die Informationsbeschaffung etwa oder dafür, wie wir unsere
Meinungen bilden, Öffentlichkeiten sich formen und schlussendlich politische Realitäten konstruiert werden.
Wer entscheidet über Zugänge? Welche Machtansprüche
werden digital unterstützt, welche subversiv konterkariert?
Müssen Teilhabe und Mitsprache neu verhandelt werden?Was
ist nachhaltige Digitalisierung? Was digitale Nachhaltigkeit?
Diese und auch ganz andere Fragen wurden im Wintersemester 2018/19 im Projekt DIGITOPA verhandelt.

Über‘n Zaun

„Über’n Zaun“ möchte Menschen im ländlichen Raum mehr Möglichkeiten der Mitgestaltung ihres Wohnortes eröffnen, zu mehr Austausch, Beteiligung und zum Reflektieren anregen. Dafür haben wir
mit Hilfe eines Raspberry Pi ein lokales Netzwerk in Winnigstedt
eingerichtet, das für alle Menschen im Dorf zugänglich ist. Dieses
Netzwerk ist aber keine Lösung nach Rezept, sondern vielmehr
ein Werkzeugkoffer zum Experimentieren mit verschiedenen Anwendungen und Beteiligungsformaten. So soll es in Winnigstedt
unter anderem bald eine Schüler*innenredaktion geben, die Geschichten aus dem Ort sammelt und kleine Hacker*innen-Workshops für Jugendliche.
www.uebernzaun.wordpress.com
R o n j a R o h r, S e b a s t i a n S c h ö n e u n d
Katharina Stimming

Stell‘ dir vor…

Wie kann man durch Digitalisierung getriebene Zukünfte visualisieren? Wir regen mit unserem Projekt die Vorstellungskraft der
Betrachter*innen an und fragen: Welche Zukünfte sind wünschenswert – und welche sind es nicht?
Die Szenarien beschreiben je eine mögliche Zukunftssituation
auf Grundlage von vier radikal unterschiedlichen Welten, in denen
Transparenz und Datensouveränität in unterschiedlichem Ausmaß
existieren und zueinander im Verhältnis stehen. Wenn zum Beispiel
alle Menschen vollständig transparent wären, ließe sich mit den
so erhaltenen Datenmengen eine funktionierende Planwirtschaft
betreiben? Anstöße wie „Stell dir vor, du teilst alles mit jedem*r“
sollen den Status Quo hinterfragen, Pfadabhängigkeiten aufzeigen und einen Perspektivwechsel ermöglichen.
https://spielerisch-nachhaltig.de/stell-dir-vor/
L i n a B e i e r, K y r a B ö r n e m e i e r, R o n j a S c h ö n i j a h n u n d
Yi n g Yi n g Wa n g

Zukunfts*archiv für marginalisiertes Wissen

Was müssen wir für eine diskriminierungsfreie HBK getan haben?
Die Auseinandersetzung mit Machtverhältnissen, Diskriminierung
und Wissensstrukturen der digitalen Sphäre übersetzten wir mit
dem „Zukunfts*archiv für marginalisiertes Wissen“ in einen hochschulpolitischen Kontext. Eine Vielzahl an aufeinander aufbauenden analogen und digitalen Formaten regten zum Dialog an und
schufen einen „Safe Space“ für den Austausch von persönlichen
Erfahrungen. Ein Filmabend, Vorträge, Vernetzungsworkshops, partizipative Installationen und „futurologisch konspirative Gespräche“
halfen dabei, die Produktion und Auffindbarkeit von Wissen in digitalen wie analogen Strukturen zu unterstützen und sie aus einer
queer-feministischen, postkolonialen Perspektive zu diskutieren.
M i r i a m K r e u z e r, D i n a - M a r i e R i c h e r t , P a u l i n e L ü r i g ,
F l o r a M a m m a n a , Ve r o n i k a S c h n e i d e r

CRACKUP – ein kooperatives Kartenspiel

Digitale Medien sind Zeitfresser. Unbestritten: Es gibt nützliche Apps.
Doch digitale Endgeräte haben auch unerwünschte Nebeneffekte:
Ständige Verfügbarkeit, eitle Selbstinszenierung, Digitalstress...
Als vierköpfiges Team haben wir das kooperative Kartenspiel CRACKUP
entwickelt. Die Spieler*innen bewältigen Aufgaben aus der digitalen Welt und spielen dabei um Zeit. Karten wie „Refuse“, Reduce“
und „Reuse“ inspirieren zu mehr Mäßigung. Die Wild Card „Digital Detox“ befreit vollständig von digitalen Pflichten und schafft
somit Erleichterung.
Die Spieler*innen können mit viel Freude ihren eigenen Umgang
mit Smartphone und Co reflektieren.
Datenstrom – Energiebedarf des
Datenverkehrs im Internet

crackup-spiel.de
J a n a S c h n e i d e r, X u e e r L i , F e l i x J a c o b s u n d
Astrid Rieger

Pro Sekunde bewegen sich ca. 70.000 GB durch das Netz. Jedes
GB benötigt ca. 5kWh Strom, was dem Verbrauch von fünf Stunden
lang Haare föhnen entspricht. Der Anteil an erneuerbarer Energie
liegt global bei ~24%, was bedeutet, dass jede Handlung im Internet beachtliche CO2 Emissionen erzeugt: Fast doppelt so viel wie
der globale Flugverkehr. Weil das Thema kaum Beachtung findet,
machen Jakob Hubmann und Claudia Reinboth in ihrem Projekt
„Datenstrom“ in einer interaktiven Ausstellung darauf aufmerksam. Diese macht anschaulich erfahrbar, wie viel Strom typisches
Surfverhalten verbraucht und welche Konsequenzen durch den Datenverkehr entstehen. Dies öffnet nicht nur einen Raum für Diskussionen, sondern bietet auch konkrete Handlungsoptionen, die
eigene Internetnutzung bewusster und nachhaltiger zu gestalten.
www.datenstrom.co
Claudia Reinboth und Jakob Hubmann

20 Jahre Zukunft! Jubiläumsangebote!

In welcher Beziehung stehen Roboter in Zukunft zu uns? Brauchen
wir sie, brauchen sie uns? Sind sie Freund*innen, Partner*innen,
Kolleg*innen, Diener*innen, Konkurrent*innen? Mit welchen Emotionen begegnen wir ihnen? Diesen Fragen widmet sich „20 Jahre
Zukunft! Jubiläumsangebote!“. Dazu stellen wir verschiedene
Zukunftsvisionen zur Debatte und regen zur eigenen Meinungsbildung an, ohne Antworten auf Fragen vorzugeben. Wir baten
Kinder – die Generation, die die Zukunft am meisten betrifft – ihre
Zukunftsvorstellungen zu zeichnen, wodurch sich unerwartete
Perspektiven eröffnen. Um einen Gegenwartsbezug der abstrakten Zukunftsbilder herzustellen, werden diese in einem Werbeprospekt im Sinne des „Speculative Design“ als vermeintlich echte
Produkte beworben. Würde ich mir das kaufen?
Anja Frasunkiewicz, Matthias Hüttmann und Farzaneh
Pourmohammadi

Transformationen
der Zukunft
A N T I - E S TA B L I S H M E N T D E S I G N
(Lokale Lehre, Bottom-up-Digitalisierung)

In einem zweitägigen Szenario-Workshop hatte das zweite Semester die Gelegenheit, den ehemaligen Professor und Mitbegründer
des Studiengangs Wolfgang Jonas kennenzulernen. Nach einer
kurzen Einführung in die (analytische) Welt der Szenarien bekamen die Studierenden Grundwerkzeuge an die Hand, um selbst
schnell kreativ und imaginativ zu werden: Wie wird der Studiengang Transformation Design in der Zukunft aussehen? Wo und
wie gelehrt? Mit wem schmieden wir Allianzen? Und welchen
Einfluss haben digitale Entwicklungen dabei?

TD NETWORKBASE
(monolokal HBK, zivilgesellschaftliche
Kooperationen)

Das Transformation Design hat seine feste Basis an der HBK. Durch
die immer prekärer werdenden klimatischen Entwicklungen steigt
die Relevanz des Studiengangs im aktuellen Weltgeschehen, wodurch sich die Unterstützung von Seiten des Präsidiums erhöht.
Somit eröffnen sich für die Studierenden neue regionale und überregionale Kooperationsmöglichkeiten. Die Lehre setzt sich sowohl
aus Seminaren an der HBK, virtuellen theoretischen Inputs, als
auch flexibel verorteten Projekten zusammen. Zu dem primären
Geldgeber, dem Ministerium des Landes Niedersachsen, kommen
externe Drittmittel durch Stiftungen, private Geldgeber*innen und
Wirtschaftsakteur*innen hinzu.

NOMADIC ACADEMY
(multilokal, zivilgesellschaftliche Kooperationen)

Wir lassen die trägen, bürokratisierten, akademischen Strukturen
hinter uns und gründen eine selbstverwaltete, mobile Universität.
Mit viel Eigeninitiative schaffen Task Forces aus Lehrenden und
Studierenden Reallabore, in denen studiert, experimentiert und
gewirkt werden kann. Wir vernetzen uns mit Aktivist*innen und
Initiativen weltweit und lassen uns bei Bedarf vor Ort nieder. Die
Universität findet durch die immer relevanter werdenden sozioökologischen Aufgaben unserer Zeit große Unterstützung in der
Zivilgesellschaft und dadurch nicht nur Zuspruch, sondern auch
finanzielle Unterstützung. Offen für Studierende jeden Alters, verzichtet die Hochschule auf Zugangsvoraussetzungen aller Art –
gefragt sind Enthusiasmus und die Bereitschaft, sich einzubringen.

EUROPEAN MISSION DESIGN (globale Lehre,
To p - d o w n D i g i t a l i s i e r u n g )

Das TD wird in ein EU-Bildungsprojekt integriert, dessen Ziel es
ist, Nachhaltigkeits- und Klimawandelkompetenzbildung zu betreiben. An allen teilnehmenden Studiengängen können digitale
Kurse belegt und angerechnet werden. An den Hochschulstandorten gibt es unterschiedliche Schwerpunkte, Workshops und
weitere Veranstaltungen. Die Hürde für fremdsprachige Studienbewerber*innen wird gesenkt, weil die Sprachen der digitalen Kurse
frei auswählbar sind. Die Kontrolle, Administration und das Personalmanagement des TD wird auf EU-Ebene ausgelagert. Die HBK
selbst entscheidet nur noch im Rahmen der vorgegebenen Nachhaltigkeitsagenda. Die Lehrinhalte werden von der EU bestimmt,
was unter anderem zur Folge hat, dass unerwünschte Themen
nicht genügend zur Sprache kommen.

Ziel des Transformation Design ist, das direkte Braunschweiger
Umfeld zu transformieren. Wir Studierenden richten dezentrale, digitale Netzwerke ein, um subversiv und selbstorganisiert vorzugehen
und uns mit lokalen Aktivist*innen zu verbinden. Wir organisieren
uns in leerstehenden Gebäuden, um uns den bestehenden Strukturen der HBK zu entziehen und gezielte radikale Interventionen
in Braunschweig zu platzieren. Wichtig ist uns, globale Probleme
auf lokale Bedingungen zu übertragen und durch Protestaktionen
sichtbar zu machen. Dies baut Druck zur Reform auf – sowohl im
HBK- als auch im Braunschweiger Kontext. Uns ist bewusst, dass
wir als unbequemer Störfaktor wahrgenommen werden.

DAS WISSENSCHAFTSNETZWERK
(multilokal, akademische Kooperationen)

Der Studiengang TD ist organisatorisch und strukturell weiterhin an der HBK angesiedelt, das Lernen und Lehren jedoch findet
multilokal statt. Der Schwerpunkt auf transformativer Designforschung macht den Studiengang europaweit bekannt. Durch die Vernetzung mit anderen Bildungseinrichtungen entsteht ein starkes
Netzwerk, welches eine akademische Reflexion der Forschungsinhalte und Wissensgenerierung gewährleistet. Darüber hinaus festigen regelmäßige Publikationen zu aktuellen Forschungsthemen
die Relevanz des Studiengangs, akquirieren öffentliche Fördermittel und tragen zur Popularität und gesellschaftlichen Akzeptanz
des Transformation Design bei.
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HOW TO
ACT
save the date
17 – 18. Januar 2020

for radical utopias
in ruins
against all odds
in precarity
in times of collapse
without time
beyond hegemony
as allies
in swampy lowlands
within uncertainties
in fucked up systems
beyond borders
in vulnerability
with speculative risks
beyond the binary
in solidarity

