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Kann ich Akademiker*in 
sein? Wie sicher muss ich mir 
dafür meiner selbst sein? Wie viel 
Wert und Relevanz muss ich meinen 
Gedanken geben? Muss ich gerne Paper 
lesen? Wie laut muss ich sprechen? 
Muss ich selbst etwas schreiben wollen? 
Was habe ich überhaupt zu sagen? 
Und was, wenn ich nur Fragen, 
aber keine Antworten habe?
Solche Fragen produzieren in mir 
eine Anti-Akademiker*innen-Haltung, 
in der ich es mir bequem machen kann. 
Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, 
in dem sich weibliche Personen nicht 
als intelligent bezeichnen würden. 
Der Fokus lag auf dem Ausgleich von
Defiziten, statt eigene Stärken wahr-
zunehmen und darauf aufzubauen. 
Auch wenn ich in vielerlei Hinsicht 
privilegiert bin, Zweifel an meiner 
akademischen Arbeit sind ein 
ständiger Begleiter. 
Aber muss ich mir überhaupt all 
diese Methoden aneignen und mich 
in Kreise reinzecken, in denen ich mich 
unwohl fühle? Vielleicht funktioniert es 
auch andersherum und ich kann Ideale 
wie Fürsorge, Kollektivität und Fehler-
freundlichkeit, die ich an Umfeldern 
schätze, in denen ich mich gerne bewege, 
in das akademische Arbeiten einweben?  
Und ganz vielleicht macht das diese 
Art der Arbeit dann zugänglicher. 
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Vanessa – Meme-Enthusiast*in

Was sind Transformation Designer*innen? Gar nicht 
so einfach zu beantworten, denke ich mir, während 
ich munter den Heinersdorfer See entlang wandere. 
Unerwartet muss ich stehen bleiben. Eine Ente ver-
sperrt mir den Weg.
Das wundersame Wesen schaut mich an. Ich schaue 
zurück. Unbekümmert wendet es sich ab und wat- 
schelt zum Wasser. Ich beobachte, wie es umher 
schwimmt und mit dem Kopf immer wieder kurz ab-
taucht. Als es die Flügel ausstreckt und in die Lüfte 
abhebt, kommt mir ein Geistesblitz.
Es gibt durchaus bessere Schwimmer, Flieger und 
Läufer, aber Enten vereinen diese verschiedenen 
Disziplinen und scheinen damit zu einer Art Alles-
könner zu werden. Sie sind wie Schnittstellen. 
Und ich glaube so ähnlich sind Transformation 
Designer*innen auch.
Sie kommen aus unterschiedlichen Fachbereichen 
und beschäftigen sich kritisch mit gesellschafts-
relevanten Themen aus diversen Kontexten. Was sie 
verbindet, ist ein Verantwortungsgefühl für unseren 
Lebensraum und dessen Bewohner:innen sowie der
Wunsch nach einem guten Leben für alle. Für 
mich schließt das auch Enten ein.
Das Ziel ist der sozial-ökologische Wandel. 
Wie sie das erreichen wollen? So genau 
weiß ich das nicht. Eins ist aber sicher: 
Alleine werden sie das nicht schaffen. 
Vielleicht können uns Enten dabei 
helfen?  Vielleicht  kannst  du  uns 
dabei helfen? Was meinst du?
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esigner:innen und die Frage nach der Ente.

Minh – Lebenskünstler*in

Eine Sammlung von Gefühlen, Gedanken und  Fragen 
nicht linear, sondern wild   • wer bestimmt die zukunft? • 
herrschaftskritisch • wer herrscht? • patriarchal • wer wird 
beherrscht? • wohlstand vs. gerechtigkeit • idealistisch  
• wessen ideale? • nachdenklich • wie können wir wohl-
stand anders definieren? • mutig • wie möchten wir alle 
zusammenleben? • solidarisch • tiefgehend • notwendig 
• was ist ein gutes leben? • überzeugt • inspiriert • wer 
bestimmt das? • gemeinsam • welche rolle spielt der/die 
einzelne, oder: kann ich überhaupt was verändern? • still 
• wenn ja, was? • zweifelnd • hoffnungsvoll • wie möchte 
ich leben? • wer braucht was? • emotional • sich im kreis 
drehen • gibt es einen konsens darüber, was gut ist? •  
gefangen • verständnisvoll • warum klingt gesellschaft-
licher veränderungsprozess so sperrig? • kritisch • spru-
delnd • ab wann sind veränderungen radikal und wie viel 
radikal brauchen wir? • einen schritt nach vorne • wieso 
gehen manche veränderungen so schnell? • und andere so 
schwer? • rechtfertigend • und wie mache ich sie leichter? 
• sitzkreis im grünen • verbunden
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Ada – Alltagspoetin

Die ver-
schiedenen 
Lebenssituationen 
von Menschen zu ver-
stehen ist ein integraler 
Bestandteil von Transformation 
Design. 
Als Gasthörerin konnte ich die 
Struktur der HBK Braunschweig  
kennenlernen. Obwohl die Hoch- 
schule divers sein möchte, habe  
ich gemerkt, dass sie nicht gut  
auf Menschen mit vielfältigen  
Lebensrealitäten vorbereitet ist.  
Die Hochschulstrukturen sind 
sehr unflexibel. Wir sind oft ab-
hängig vom guten Willen unserer  
Kommiliton*innen, die uns ihr  
Know-how zur Verfügung stellen.  
Nicht viele Menschen haben das  
gleiche Glück wie ich, so viel  
Hilfsbereitschaft zu begegnen.  
Wir Kommiliton*innen haben  
ein Ökosystem aufgebaut, in dem  
alle individuellen Hindernisse  
von Studierenden gemeinschaft- 
lich gelöst werden. Das ist au-
thentische Transformation. Wir  
können nicht die Welt trans-
formieren, wenn wir nicht erst 
unser direktes Umfeld ändern.
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Nara – Critical-carioca

Mein Blick ist mit dem Studium ein anderer geworden.  
Meine Augen haben einen allgegenwärtigen, ana- 
lytischen und hinterfragenden Blick entwickelt 
– gepaart mit einem Durcheinander aus theore- 
tischen Perspektiven im Kopf, welches sich nach und  
nach entwirrt.
Der Blick nimmt viel schneller wahr, dass der Steh-
sitz an der Bushaltestelle von und für männliche 
Körper konstruiert wurde und für Frauen zu hoch 
ist. Er sieht, dass die Abwesenheit von Krimina-
lität nicht gleich Sicherheit bedeutet, sondern 
dass ein sicheres Gefühl erheblichen Einfluss 
darauf hat, wie sicher sich die Menschen 
darin fühlen und somit eine humanere Stadt-
entwicklung notwendig ist. 
Ihm wird immer wieder bewusst, dass ich aus 
einer sehr privilegierten Position heraus die 
Welt betrachten und leben kann – mit vielen 
Möglichkeiten und vielem, von dem ich verschont
bleibe. Der Blick sah schon vorher, aber jetzt noch 
viel mehr, wie notwendig es ist, den Mensch-
Natur-Dualismus aufzulösen und das Wohler-
gehen von Pflanzen, Tieren und Menschen als 
höchste Priorität zu setzen, anstatt uns gegen-
seitig auszubeuten.
Der Blick ist äußerst wachsam und sieht viel. Und 
manchmal ist der Blick auch ganz erschöpft. Er sorgt 
für Chaos. Manchmal ist der Blick überfordernd, aber 
gleichzeitig enorm bereichernd. Langsam blicken  
meine Augen aufmerksam genug, um zu sehen, dass  
es noch viele weitere kritische Blicke gibt, die helfen  
können, gemeinsam zu entwirren – und wo es nötig 
ist, auch zu verwirren.
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Madeline – Beobachterin

In welcher Geschichte möchten wir wohnen? Bin ich in meinem  
Leben  Akteur*in oder Autor*in? Warum steigen individuelle Kosten  
und Risiken, statt ein gemeinsames Gefühl für Verantwortung? 
Lässt sich Verantwortung wie ein Kleidungsstück ablegen? Ist es  
ok, sich Legitimation mit Geld zu erkaufen? Ist Lithium eigentums- 
fähig? Was stelle ich aktiv her? Gründen unsere Beziehungen auf  
Verträgen oder auf Augenhöhe? Unsere Beziehungen sind Res- 
sourcen. Wie sollten wir mit Dingen, die wir herstellen und die  
wir brauchen umgehen, damit sie auch morgen noch da sind?  
Welche Orte erlauben gemeinstimmiges Entscheiden? Wie können  
wir Dinge gemeinsam herstellen und dabei gerecht sein?  Beginnt 
Commoning mit einer Haltung?  Welche rechtliche oder institutio-
nelle Unterstützung braucht ein freiwillig selbstorganisiertes  
Projekt? Das Teilen als soziale Praktik etablieren und aktiv auf-
recht erhalten. Wie ändern sich dadurch Herrschafts-
verhältnisse? Lässt sich Demokratie als Commons 
denken? Sich in Vielfalt gemeinsam ausrichten: 
Wie sieht das aus?

W
andeln in Fragen

Lea – Transit liebend
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Ausgabe Acht

Wir sind Studierende des Master-Studiengangs 
Transformation Design im 2. Semester an der HBK.  
Wir berichten über unsere Erfahrungen aus den 
letzten beiden Semestern und wie sehr sie uns 
verändert haben. 
Wir haben dieses Transformazine im Haus des 
Wandels in Brandenburg am See gemeinsam ge-
schrieben und gestaltet, wo wir fünf Tage lang 
zusammen gelebt und gespeist haben. Wir sind 
froh, dass das nach der Pandemie wieder möglich  
ist. Dieses Transformazine hat eine Seite mit  
Texten, und eine Seite mit einem Poster, in dem 
wir unsere Texte verbildlichen. Verschiedene  
Menschen haben dafür Elemente aus ihrer Ge- 
schichte gezeichnet, eine Gruppe hat daraus ein 
gemeinsames Bild entwickelt. 
Wir laden euch ein, mit uns gemeinsam darüber 
nachzudenken, wie eine Transformation unse-
rer Gesellschaft aussehen könnte. So wie der lila  
Faden sich durch das Transformazine schlängelt,  
ist Transformation nicht linear, sondern geprägt 
von Schleifen, Brüchen, Leerstellen und Sprüngen,  
von Rückgriffen auf die Vergangenheit und von 
Ahnungen der Zukunft. Was bedeutet das für die 
Gestaltung unserer Gegenwart?

out beyond reason and rationality
there are lines of understanding
which can or cannot
materialize in terms of space and time.
we can meet there, though.
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Juli – vulnerageous

Der Hochschulgarten hbk.paradise stand im Fokus eines 
meiner Semesterprojekte. Ich habe dabei mit zwei Kommili-
toninnen den seit einem Jahr existierenden Hochschulgarten  
unterstützt, ein Ort der Begegnung und des Austausches in 
der Hochschule zu werden.
Zu Beginn unseres Projekts haben wir Erwartungen geklärt 
und festgestellt, dass nicht nur Gemeinschaftsgärtnern als  
transformativer Ansatz, sondern auch gegenseitiges Kennen- 
lernen Teil unseres Prozesses sein sollte. Es war eine tolle  
Erfahrung für mich, auch solche Wünsche als wichtiges Ziel 
unserer Projektarbeit zu verstehen. Nicht nur der Inhalt
unseres Projekts, sondern auch unsere Arbeitsweise 
sollte unseren transformativen Ansatz wider-
spiegeln. Ob das Projekt für uns erfolg-
reich ist, war also nicht nur abhängig 
davon, wie viel transformiert wird 
– was wir lernen möchten war ein 
ebenso wichtiger Maßstab. Auf 
diese Weise konnte jede von uns 
ihre Stärken und Interessen ein-
bringen, ohne Dinge tun zu müssen, 
auf die sie keine Lust hatte. In diesem prozessorien-
tierten Projekt fühlte ich mich gewertschätzt, respektiert 
und stressbefreit.
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Djubiray – Hochschulpolitikerin

Das Verschwinden von Kulturen ist eine stille Krise. Durch  
Industrialisierung und Urbanisierung können wir behaupten in 
einer hochmodernen Zivilisation zu leben. Die rasante techno-
logische Entwicklung hat das Leben vieler Menschen enorm 
vereinfacht; dem zugrunde liegt jedoch eine extrem große Ver- 
änderung des Lebensstils. Insbesondere der Bevölkerung in 
Ländern des globalen Südens muss ermöglicht werden, ihren 
Lebensstandard zu verbessern und Zugang zu modernen Pro-
duktionsmitteln zu erlangen. Aus der Perspektive der sozialen 
Gerechtigkeit haben sie das Recht auf ein materiell besser  
gestelltes Leben, aber dies kann auch zu einem Verlust von 
regionalem Kulturgut führen. Die seit drei Jahren andauernde  
Corona-Pandemie hat es vielen traditionellen Kulturen, die  
bereits im Sterben liegen, noch schwerer gemacht, sich zu
erhalten.
Es ist wichtig für mich, auf eine Gesellschaft zu zielen, 
in der wir alle gleichberechtigt sind. Das heißt nicht, 
dass wir als Menschen vereinheitlicht werden. Unsere 
individuellen Umstände und Hintergründe machen 
uns aus, und dazu gehören auch unsere Traditionen 
und Geschichten. 
Neue technologische Möglichkeiten sollten dazu 
dienen, unser Kulturgut auch im jetzigen Alltag 
bis lange in die Zukunft lebendig zu halten.
Kulturgut sollte nicht wie ein altes Buch 
– geschätzt und geschützt – in einer Bibliothek 
verstauben.
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Xuan – Otaku

Paulina hat keinen 
Textbeitrag zum 
Transformazine verfasst, sondern die Zeit des 
Seminars im Haus des Wandels überwiegend
als Menstruationsurlaub beansprucht. Bisher
konnte sie im Master Transformation Design 
kaum Veranstaltungen besuchen, da sie durch 
Corona, andere Krankheiten, Umziehen und die 
Alleinfürsorge für ihr 3-jähriges Kind voll aus- 
gelastet war. Während des ersten Semesters 
erforschte sie in Quarantäne und anderswo 
wie regenerative Elternschaft gelingen kann. 
Monatlicher Menstruationsurlaub, d.h. aus-
giebige Pausen während ihrer Tage, hat sie 
dabei für sich als wirksames Mittel entdeckt, 
resilienter und erholter durch den Alltag zu 
kommen. Im Haus des Wandels genoss sie den 
schönen Ort, leckeres Essen, hervorragende 
Kinderbetreuung und nette Gesellschaft. Ihr 
Kind Jakob legte in der Zeit ein Kohlrabibeet 
an und ging bei jeder Gelegenheit mit zum  
Badestrand. 
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Paulina – Tanzende

Marie – Träumerin

Was kann ich tun, frage ich mich 
zur Zeit oft. Was kann ich tun mit all 
der Komplexität um mich und in mir drin. 
Da sind große Worte: Klimawandel, 
Rassismus, Kolonialismus, Unge-
rechtigkeiten, Kapitalismus. Und 
da ist Chaos in mir drin. Da ist auch
meine Unsicherheit, die Komplexität 
nicht genug verstehen zu können. 
Da ist Angst vor einer unaufhaltbaren 
dystopischen Zukunft. Da ist die Hilf-
losigkeit, nichts tun zu können. Da ist auch 
Resignation, dass es eh zu spät ist. Da ist der  
Wunsch, dass es eine Lösung gibt; und da ist  
der Drang, etwas Sinnvolles beizutragen zu  
diesem anderen Wort – Transformation, von 
dem hier alle sprechen. Doch was ist über-
haupt sinnvoll? Wie fühle ich mich selbst-
wirksam? Wo trifft sich mein Können mit 
dem, was gebraucht wird? Und wo beginnt  
Transformation? 
Manchmal hilft es, innezuhalten, meinen Ge-
fühlen Raum zu geben und zu merken, dass 
ich mit ihnen nicht allein bin. Auszuhalten, 
dass die Welt ambivalent ist, festzuhalten an 
Werten und Visionen. 

Was kann ich tun?
Was kann ich tun?
Was kann ich tun? 
Was kann ich tun? 
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Pflanzen wirkten auf mich wie passive Begleiter 
unserer Welt. Teil der Kulisse, die wir unser Leben 
nennen. So dachte ich zumindest – bis ich heraus-
gefunden habe, dass sie auch zu Unterdrückungs-
zwecken instrumentalisiert wurden und bis 
heute Auswirkungen der Gewalt durch 
Kolonialisierung abbilden.
In dem Podcast The Botanical Mind vom Camden 
Art Center wird in der Episode The Coloniality 
of Planting with Ros Gray & Shela Sheikh 
unter anderem beschrieben: Botaniker 
aus europäischen Ländern schnappten sich alle 
möglichen Pflanzenexemplare, lernten von 
indigenen Völkern und nahmen sich, was für sie vorteilhaft 
war. Zugleich zerstörten sie aber auch Wissen, indem sie 
lateinische Namen verwendeten und willkürliche Kategori-
sierungen vornahmen – unter anderem, woher die Pflanzen  
kamen und welche kulturelle Bedeutung sie für die indigenen  
Völker hatten.
Das fand ich doch überwältigend – aber auch extrem span-
nend. Gerade Pflanzenkunde wirkt so neutral! Doch auch 
sie wurde sehr gezielt verwendet, um Macht und Gewalt 
auszuüben.
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Hanh – Fragenstellerin

Während 
ich kaffee-
trinkend die 
Dilemmata 
unserer Zeit 
studiere, kitzelt das Gras im HBK-
Garten meine Füße. Je mehr das Gras 
kaitzelt und je mehr ich lerne, desto
schwerer fällt es mir, Kraft aufzu-
bringen, Gelerntes in Handlungen 
umzusetzen. Es ist, als würde sich 
die schnurrende Katze im Garten 
an meine rechte Hand schmiegen 
und mich daran hindern, diesen Text 
zu schreiben. Ich könnte die Katze los-
lassen und weiter schreiben, aber ihr 
Fell ist so weich und flauschig.
Wäre ich handlungsfähig, könnte ich im 
Raum des Handelns toben, den Hand- 
lungsspielraum meiner Privilegien nut-
zen. Doch im Raum des Handels legt der 
Kapitalismus die Transformation still. In  
dieser Stille verweile ich, weil ich zu viel  
weiß, um ins Handeln zu kommen.
Transformations Design zu studieren  
hat mich handlungsunfähiger gemacht.  
Zugleich kann ich diesen Zustand jetzt 
benennen und glaube Wege kennenge- 
lernt zu haben, die mich durch den Raum  
des Handel(n)s leiten können. Ich kann 
jetzt aus dem Fenster schauend die 
Katze beobachten, die sich auch ohne 
mein Zutun im Gras wälzt.
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Vanice – Visuelle Traumtänzerin




