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Was ist
Gestaltung?
Vom Monolog
zum Dialog
»Gestalter fordern heute bestehende Strukturen heraus,
sie suchen neue Antworten
und überschreiten die Grenzen der Disziplin. Mit oder
ohne Auftrag ›adoptieren‹
sie Themen, die relevant
sind und geben dem Design
damit gesellschaftlich eine
neue Bedeutung.«
Florian Pfeffer, Designer, Autor
und Hochschullehrer

»Nix bunte Bildchen, fertig
mit >Dinge hübsch machen<.
In Anbetracht der wahren
Verantwortung unserer
Zeit brauchen wir eine neue
Definition, was es bedeutet,
Designer zu sein und Design
zu machen. Und ganz sicher
müssen wir über Designethik, Haltung und soziale
Verantwortung im Zeitalter
von KI sprechen.«
Karel Golta, Inhaber und Managing Director bei Indeed Innovation in Hamburg
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Kultur ist eine Art der Formgebung, die das Leben
jener Menschen formt, die sich mit ihr beschäftigen.
Formgebung und Gestaltung sind kein Privileg einer
bestimmten Personengruppe. Alle Menschen verändern mit ihren Handlungen die wahrnehmbare Welt.
Gestalten heißt: etwas in Form bringen. Gestalten
bedeutet: etwas verändern. Gestaltung erweist sich
als hilfreich, wenn sie unser Leben unterstützt und
uns Halt bietet. Gestaltung erweist sich als hilfreich,
wenn sie es uns ermöglicht, Gedanken und Gefühle
auszutauschen und uns als Gemeinschaft zu erleben. Gestaltung ist ein Impuls im Rahmen komplexer Prozesse und reicht über eine Produktion von
Artefakten weit hinaus.
Die Aufgabenbereiche der Gestaltung haben sich
durch das Internet grundlegend verschoben.
Die Menschen möchten nicht mehr nur zuhören
und zusehen, sondern auch mitreden und selbst
gesehen werden. Es geht nicht mehr ausschließlich
darum, auffällige und flächendeckende Zeichen zu
setzen, sondern sich an Gesprächen zu beteiligen.
Im Gegensatz zur klassischen Vorstellung von Gestaltung, bei der jemand seinen Gestaltungswillen
der Welt aufdrückt, rückt heute die Fähigkeit in den
Vordergrund, für andere Menschen einen Raum zu
schaffen, in dem sie sich erfolgreich untereinander verständigen können. Erfolgreiche Gestaltung
bedeutet demnach heute auch in der Lage zu sein,
Menschen zum Reden zu bringen, anstatt selbst
Räume zu besetzen.

zu welchem Zweck wir Muster suchen und sichtbar
machen wollen.
Warum versuchen Menschen ständig den Erscheinungen Bedeutungen zuzuweisen, die weit über
eine nüchterne Betrachtung hinausgehen?
In welchen Zusammenhängen und zu welchem
Zweck gestalten Menschen Objekte und welche
Ideen sollen diese repräsentieren?

»Die fundamentale Befragung sowie die durchdringende Gestaltung
der Umwelt zeichnet die
menschliche Spezies bereits
seit ihren Anfängen aus.«
Florian Arnold, Professor für
Philosophie

Erst Kultur eröffnet den Menschen ihre Handlungsfreiheit. Ohne die Orientierung stiftende Kraft von
Gestaltung, ist die Bodenlosigkeit möglicher Optionen kaum zu bewältigen. Formgebung ist somit
unverzichtbares Fundament menschlichen Handelns. Wir sind jedoch auch bestrebt, die Grenzen
der Gestaltungsfähigkeit des Menschen, auch seiner
handwerklichen und ästhetischen, zu erweitern.
Wenn Gestaltung Wirkungen entfacht, dann tragen
Gestalter*innen für diese Wirkungen auch eine Mitverantwortung, der sie sich nicht entziehen können.
Verantwortungsbewusste Gestaltung kann sich
deshalb nicht auf den reinen Akt einer Formgebung
beschränken, sondern muss sich intensiv mit den
komplexen Wirkungszusammenhängen auseinandersetzen.

Gestalter*innen müssen nicht nur mit formalen
Elementen spielen können, sondern auch verstehen,
wie diese Elemente in gesellschaftlichen Zusammenhängen wirken und inwieweit Formgebung
Menschen bei der Bewältigung ihres Lebens hilft.
Gestaltung ist die Entwicklung von Mustern, die
den Eindruck vermitteln, Sinn zu machen. Es ist
immer wieder notwendig, darüber nachzudenken,
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Was macht
professionelle
Gestaltung aus?

Was macht professionelle Gestaltung aus? Im Rahmen gestalterischer Arbeit lassen sich verschiedene
Aspekte beschreiben:
1.
Der handwerkliche Aspekt / die Benutzung von
Werkzeugen. Je nachdem, was in welcher Form
gestaltet werden soll, hat sich eine extrem breite
Palette unterschiedlichster Werkzeuge entwickelt –
analoge Gestaltungswerkzeuge, Computerprogramme, Aufnahmegeräte etc.. Im InterMedia Studium
der FH Vorarlberg lernen Studierende eine Auswahl
dieser Werkzeuge kennen. Sie erfahren, wozu diese
eingesetzt werden und welchen Leistungsumfang
man von diesen Werkzeugen erwarten kann. Die
konkrete Bedienung und die Perfektion im Umgang
mit diesen Werkzeugen müssen sich die Studierenden jedoch eigenständig erarbeiten. Es ist auch
nicht möglich, sich im Rahmen eines Bachelor
Studiums mit der gesamten Palette an derzeit
vorhandenen Werkzeugen vertraut zu machen. Darüber hinaus werden permanent neue Werkzeuge
entwickelt, welche mitunter auch andere verdrängen oder ablösen. Den Studierenden steht in den
Labors eine umfassende Auswahl an Werkzeugen
zur Verfügung.

3.
Der absichtliche oder gewohnheitsmäßige Aspekt.
Absichtsvolles Gestalten hat meist den Zweck, ein
Ziel zu erreichen. Eine zunehmende Arbeitsteilung
hat dazu geführt, dass jede Spezialist*in sich nur
noch um die zugewiesenen Arbeitsschritte bemüht.
Dabei entwickeln sich gerne Routinen, die nicht
mehr weiter hinterfragt werden. Auch wenn es praktisch erscheint, »das Rad nicht immer neu erfinden
zu müssen«, so besteht die Gefahr, nicht nur die
Ziele, sondern vor allem auch die weiteren Konsequenzen des Handelns aus den Augen zu verlieren.

»Auf andere Weisen und
in anderen Maßstäben zu
denken und zu designen, ist
nicht theoretisch vertretbar;
es ist heute eine Notwendigkeit. [...] Ein Design, das den
Möglichkeiten des Realen
entspricht, keine Realität,
die auf das Verträgliche heruntergetaktet wird.«
Benjamin H. Braxton: Zum Spekulativen Design

4.
Der reflektierte Aspekt. Verantwortungsbewusstes
Gestalten versucht immer Umstände, Zusammenhänge und Wirkungsweisen zu verstehen, um Erkenntnisse im Zusammenhang mit gestalterischen
Prozessen zu gewinnen. Die Wirkungszusammenhänge haben, durch technologische Entwicklungen
der vergangenen Zeit, globale Ausmaße angenommen. Mit der Ausweitung der Reichweiten wächst
auch die Verantwortung.

2.
Der formale Aspekt / das formende Eingreifen.
Kommunikation ist immer auf eine kulturelle Festlegung von Bedeutungen angewiesen. Dies betrifft
jede Art von Sprachen, daher auch »Bildsprachen«.
Um Dingen, Situationen, Strukturen eine lesbare
»Gestalt« geben zu können, müssen die jeweils gültigen Konventionen gelernt werden. Für die Darstellungskonventionen im Bereich visueller Gestaltung
existieren keine »Wörterbücher«. Ausdrucksformen
sind mehrschichtig und verändern sich ständig. Wie
sich etwas zeigt, ist von ebenso zentraler Bedeutung wie das, was sich zeigt.
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Was ist Ihre
Rolle im
Studium?
Individuelles
Bemühen und
Engagement
Fehlerkultur
»Sie müssen nur einfach
anfangen. Das Lernen folgt
dann von selbst.«
David Butler, Coca-Cola Manager

»Lernt fleißig, nutzt dabei
die Technologie und alle
anderen verfügbaren Ressourcen, um euer Instrumentarium zu erweitern
und eignet euch Fähigkeiten
und Kompetenzen an, die im
zweiten Maschinenzeitalter
gebraucht werden.«
Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee, Wirtschaftswissenschaftler

Das Wort Studium bedeutet nach etwas streben,
sich um etwas bemühen. Studieren bedeutet mehr
als nur einen Stundenplan abzuarbeiten. Das Curriculum bietet viel Raum für selbstbestimmtes Studieren, insbesondere durch eine freie Projektwahl und
damit einhergehend der Möglichkeit einer weitreichenden Spezialisierung. Die möglichen Kenntnisse
und Fähigkeiten, die sich die Studierenden aneignen
können, sind grenzenlos. Dies trifft auch auf die
optionalen Spezialisierungen zu, für die sich die Studierenden entscheiden können. Für jeden einzelnen
Bereich wurden im Laufe der Geschichte bereits umfangreiche Erfahrungen gesammelt, auf die es sich
aufzubauen lohnt. Alles können die Studierenden
nicht in drei Jahren lernen. Es liegt deshalb an den
Studierenden, Bereiche zu wählen, für die sie sich in
besonderer Weise begeistern. Grundzätzlich wollen
wir eine Rezeptionshaltung fördern, die über eine
Aufmerksamkeitsspanne von mehr als elf Sekunden
hinausreicht – so lange kann sich angeblich ein
Mensch in der heutigen Zeit nur konzentrieren.

Internationale Gäste und Persönlichkeiten aus
unterschiedlichsten Tätigkeitsbereichen ermöglichen anregende Diskurse und Auseinandersetzungen. Die Studierenden erhalten 10 mal im Jahr die
Gelegenheit, sich sowohl praxisnah mit aktuellen
Gestaltungsthemen auseinanderzusetzen, als auch
in persönlichem Kontakt den Diskurs mit anerkannten Fachleuten zu erproben. Die Veranstaltungen
bieten auch die Gelegenheit, sich bei den Gästen
persönlich bekannt zu machen. Diese Kontakte können im späteren Berufsleben wertvoll sein.

Die Studierenden arbeiten aktiv in den Lehrveranstaltungen mit, sind neugierig und tragen durch ihre
Werthaltung zu einem emotional positiven Unterrichtsklima bei. Sie nehmen die Vielfalt der Lehrveranstaltungsangebote wahr, auch wenn diese nicht
ihren persönlichen Interessensschwerpunkten
entsprechen.

3.

Die Studierenden sind offen, Neues auszuprobieren, auch auf die Gefahr hin, dass sie scheitern.
Sie weichen von gewohnten Denkmustern ab und
reflektieren selbstkritisch die »Lessons Learned«.
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OpenIdea
Konkrete
Auseinandersetzung mit Tätigkeitsbereichen

Die Veranstaltungen gliedern sich in vier unterschiedliche Formen der Auseinandersetzung:

1.

2.

4.

Vorinformationen zum Gast und Einarbeiten in
den Themenbereich. An welchen Fachkenntnissen des Gastes sind wir besonders interessiert?
Öffentlicher Vortrag des Gastes und anschließende Diskussion, bei der die Studierenden
bestimmte Aspekte nach- und hinterfragen
können.
Themenbezogener Workshop und Auseinandersetzung mit dem Gast. Die Studierenden
haben die Möglichkeit, neue Tätigkeitsbereiche
der Gestaltung und andere Arbeitsweisen aus
erster Hand zu erfahren und sich direkt mit den
Gästen auszutauschen.
Nachbereitung der Veranstaltung. Was können
die Studierenden aus dem Erfahrenen für ihr
Projekt umsetzen?
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Wie ist das
Studium
aufgebaut?
Individuelle, persönliche
Betreuung • Auf der Höhe
der technischen Entwicklung und des aktuellen
Wissensstands • Internationales Netzwerk • Option der
Kooperation mit anderen
Studiengängen • Sammeln
außergewöhnlicher Erfahrungen durch die Evaluation
der Gestaltungsideen

Das Curriculum ist der Versuch, anhand eines roten Fadens alle Lerninhalte miteinander in Verbindung zu bringen, um so prototypisch zu zeigen, wie
Kenntnisse und Fertigkeiten sinnvoll miteinander
in Beziehung gebracht werden können. Den roten
Faden bildet das jeweils eigene Projekt.
In jedem Semester wird der Fokus auf einen prototypischen Arbeitsschritt von Gestaltungsprozessen gelegt: Wahrnehmen / Anaylsieren / Experimentieren / Entwickeln / Umsetzen / Evaluieren.
Sowohl die theoretische Auseinandersetzung als
auch die praktische Arbeit orientiert sich in jedem
Semester an dem jeweiligen Arbeitsschritt. Querverbindungen zu anderen Wissensbereichen werden
durch eine weitere semesterweise Schwerpunktsetzung aufgezeigt: Soziales und Design / Kultur
und Design / Ökonomie und Design / Technik und
Design / Kommunikation und Design / Mensch und
Design.
Mit »Vorlesungen« (Texten, Unterlagen, Materalien,
Videos etc.) kann man sich auch alleine, im eigenen
Tempo auseinandersetzen. »Hausaufgaben« erledigt man besser in Zusammenarbeit mit Unterrichtenden und anderen Studierenden, um über deren
Resonanz andere Blickwinkel und Perspektiven
kennen zu lernen. Die höchste Motivation, sich mit
Inhalten auseinanderzusetzen, entwickelt sich aus
konkreten, selbst gestellten Fragen und der Auseinandersetzung mit anderen Personen.
Theorie und Praxis stehen im Bachelorstudium in
einem permanenten, direkten und unmittelbaren
Zusammenhang. Die theoretischen Überlegungen
werden sofort in praktischen Übungen umgesetzt
und überprüft. Jeder Schritt in Gestaltungsprozessen erfordert eine spezifische Wissensbasis.
Dieses Wissen ist nicht gespeichertes Detailwissen,
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sondern Metawissen, transferable knowledge. Es ist
nicht möglich, in einer ständig wachsenden und sich
verändernden Wissenslandschaft jederzeit über
den letzten Wissensstand zu verfügen. Daher steht
nicht das Wissen selbst im Vordergrund, sondern
das Wissen über Systeme, Methoden und Mechanismen sowie darüber, wie man zu Detailwissen
kommt, und dieses so verarbeitet, dass es für das
jeweilige Projekt effektiv genutzt werden kann.
Da das Curriculum die Möglichkeit bietet, ständig
alle Lerninhalte am eigenen Thema beispielhaft zu
erproben, entsteht während des Studiums nicht nur
EIN Werk, sondern beliebig viele einzelne Werkproben und Experimente. Am Ende des Studiums
haben die Studierenden daher ein reiches Portfolio
unterschiedlichster Versuche vorzuweisen, das bei
Bewerbungen gezeigt werden kann.

Kompetenzorientierung
Die Studierenden kennen
die Lernziele der von ihnen
besuchten Veranstaltungen,
orientieren sich an diesen
und bringen sich aktiv ein,
um sie zu erreichen.

Mehr als ein Titel zählt meist die Ausbildungsstätte, an der jemand einen Titel erworben hat. Es
sind die konkreten Kenntnisse und Fertigkeiten, die
Absolvent*innen ihre berufliche Laufbahn erleichtern. Der jeweilige Ruf einer Ausbildung erhöht die
Chancen im Berufsleben. Der Ruf einer Ausbildung
ist abhängig von den wahrnehmbaren Leistungen
der Studierenden. Die Leistungen der Studierenden
werden deshalb auch im Rahmen von Ausstellungen, Veranstaltungen sowie im Internet präsentiert
und stoßen auf positives Echo der lokalen aber auch
überregionalen Gestaltungslandschaft.
Pro Semester wird im Studiengang InterMedia von
den Studierenden eine Unterstützung
gemeinschaftlicher Aktivitäten im Umfang von mindestens 20 Stunden erwartet. Dies betrifft zum
Beispiel die Mitarbeit bei der Produktion einer
Radiosendung, einer Videopräsentation über
Aktivitäten der FH Vorarlberg, einer Ausstellung
oder einem Event.
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Dokumentation
Open
Educational
Resources
Mediale Unterstützung
Die Studierenden nutzen
die eLearning-Infrastruktur
der FH Vorarlberg Lernplattform ILIAS, arbeiten mit den
bereitgestellten Inhalten zur
Vorbereitung von Präsenzzeiten im Selbststudium
und entwickeln ihre Medienkompetenz und den Einsatz
von Medien kontinuierlich
weiter.
»Imagine a world in which
every single person on the
planet is given free access to
the sum of all human knowledge. That‘s what we‘re
doing.« Jimmy Wales,

Sobald sich eine gestalterische Tätigkeit in irgend
einer Form um Wirkungen bemüht, ist es von zentraler Bedeutung, die Zusammenhänge zwischen Aktion und Reaktion kennen zu lernen. Sich um Feedback zu bemühen, ist deshalb die beste Möglichkeit,
sein eigenes Handeln einschätzen zu lernen. Im Studium InterMedia geht es nicht in erster Linie darum,
sich Wissensbausteine anzueignen um »Prüfungen«
zu bestehen, sondern darum, möglichst viele lehrreiche Erfahrungen zu sammeln, die das Fundament
für einen lebenslangen Lernprozess bilden.
Die Unterrichtenden stellen den Studierenden auf
der Wissensplattform ILIAS »Wissensbausteine«
zur Verfügung. Diese Wissensbausteine haben sich
aus der Sicht der Unterrichtenden als besonders
hilfreich und wissenswert erwiesen. Damit die
Studierenden sich an den Diskussionen in den Lehrveranstaltungen aktiv beteiligen können, sollten
sie sich im Selbststudium mit diesen Informationen
auseinandersetzen.
Ein Studium erschöpft sich nicht im Konsum von
Vorlesungen, Literatur, Zeitschriften und einem
Surfen im Internet als Wissensquellen. Die Studierenden schaffen gemeinsam, online wie offline, eine
umfassende Materialsammlung zu den Themenkreisen Gestaltung und Kommunikation. Diese aufzubauen und zu pflegen ist die Aufgabe von Lehrenden
und Studierenden.

Co-Founder of Wikipedia
Unterricht ist nicht einfach eine Reduktion von
Unwissen durch die Aneignung von Wissen, sondern
bedeutet auch und vor allem Erfahrungsaustausch.
Ein solcher Austausch zwischen Unterrichtenden
und Studierenden kann nur gelingen, wenn sich
beide Seiten mit Respekt und Interesse begegnen.
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Die Lernerfolge bemessen sich an den Zielen, die
sich die Studierenden für ihr Studium setzen. Das
Curriculum des Studiengangs versteht sich als eine
»Landkarte des Wissens«, die den Studierenden
hilft, jene Bereiche aufzuzeigen, die es zu erkunden
lohnt.
Die Studierenden setzen sich auf Basis des Curriculums eine Reihe von Zielen. Diese Ziele werden, auch
mit Unterstützung der Unterrichtenden, für jeden
Unterrichtsbereich am Anfang eines jeden Semesters in einem persönlichen Lerntagebuch auf der
Plattform »ILIAS« des Studiengangs Inter-Media
formuliert. Die Zielformulierung orientiert sich
somit einerseits an den durch das Curriculum
vorgegebenen Lernzielen, andererseits auch an den
spezifischen Interessen der Studierenden. Die
Unterrichtenden erhalten dadurch die Gelegenheit,
die Unterrichtsangebote an den je spezifischen
Interessen der Studierenden auszurichten.

Wie werden
Lernerfolge
gemessen?
Lerntagebuch

Im Laufe des Semesters werden alle Meilensteine im
Rahmen des Unterrichts im Logbuch dokumentiert.
Am Endes des Semesters schätzen die Studierenden
ein, inwieweit es ihnen gelungen ist, die selbstgesetzten Ziele zu erreichen. Die Dokumentation der
geleisteten Arbeit, zusammen mit der Selbsteinschätzung über die Erreichung der Ziele, bildet die
Grundlage für die Diskussion mit den Unterrichtenden über die jeweilige Leistungsbeurteilung.
Die Studierenden erhalten so in jedem Bereich ein
detailliertes Feedback zu ihren Lernfortschritten.
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Was lernen Sie
im Studiengang
InterMedia?
»Wenn ich gefragt werde,
was Gestalter wissen,
können und verstehen
sollten, zitiere ich gerne das
T-Modell. Dabei steht die
Horizontale für die gesamte
Welt. An dieser Welt sollen
Gestalter interessiert sein
und zwar an all ihren
Facetten. In voller Breite.
Die Vertikale ist für alle
Gestalter aber gleichermaßen wichtig. Sie steht dafür,
dass es für Jede und Jeden
einen Bereich geben soll, in
dem Sie oder Er sich wirklich
auskennen sollen.
In möglichst tiefster Tiefe.«
Prof. Bernard Stein, Designer

»Man kann einen Menschen
nichts lehren, man kann ihm
nur helfen, es in sich selbst
zu entdecken.« Galileo Galilei,
Universalgelehrter

Entscheidend ist der Wille, etwas zu lernen und
bereit zu sein, einen Weg auf sich zu nehmen, auch
wenn es Mühe macht und Widerstände überwunden werden müssen.
Ziel des Bachelor Studiums InterMedia ist die
Vermittlung jener Gestaltungsmethoden, die zur
Bewältigung einer komplexen, aktuellen Aufgabenstellung notwendig sind. Gestaltung ist daher NIE
unabhängig von Aufgaben, Funktionen, Zusammenhängen und Systemen zu betrachten. Diese Vorgangsweise entspricht den heutigen Marktanforderungen an professionelle Gestaltung.
Es geht dabei nicht vorrangig um die Vermittlung
spezialisierter handwerklicher Fertigkeiten (Print,
Foto, Video, Audio, Web etc.), sondern um eine Einübung in das Zusammenspiel von unterschiedlichen
theoretischen mit handwerklichen Kenntnissen.
In den ersten fünf Semestern sind zwei
Hochschullehrer*innen und viele Expert*innen in
den Labors die primären Ansprechpersonen und
Coaches. Im sechsten Semester bekommen die
Studierenden für die abschließende Bachelorarbeit
einen Betreuer oder eine Betreuerin zugewiesen.
Einzelne Lehrveranstaltungen und Coachings, sowie
der Unterricht im 4. Semester, erfolgen in englischer
Sprache.

Die technologischen Entwicklungen und die zunehmend differenzierten und spezialisierten Lebensbereiche haben auch in der visuellen Gestaltung zu
einer Ausweitung der möglichen Tätigkeitsbereiche
geführt. Hier ein Ausschnitt aus einer ständig wachsenden Liste professioneller Gestaltungsaufgaben:
3D Animation, Advertising, Augmented Reality
Design, Ausstellungsgestaltung, Buchgestaltung,
Brand Developement, Content Strategy, Corporate
Design, Editorial Design, Entertainment Design,
Event Design, Experience Design, Food Design,
Fotografie, Game Design, Generatives Design,
Illustration, Immersive Medien und Kommunikation,
Inclusive Design, Informationsdesign, Internet der
Dinge, Interface Design, Lichtgestaltung, Magazingestaltung, Mediengestaltung, Messegestaltung,
Motion Design, Orientierungssysteme, Piktogrammdesign, Plakatgestaltung, Retail Design, Schriftgestaltung, Service Design, Sound Design, Transmedia
Storytelling, TV Design, UX Design, Verpackungsdesign, Visualisierungen, Webdesign, Zeitungsdesign,
Virtual Reality Design, Prozessgestaltung,
Innovationsmanagement etc.
Die Werkzeuge haben sich in den letzten Jahrzehnten rapide gewandelt, aber auch die Aufgaben, die es
mit gestalterischer Arbeit zu bewältigen gilt,
verändern sich permanent. Die Gestaltungsmöglichkeiten haben sich erheblich gesteigert. Es wird
regional noch Pionierarbeit zu leisten sein, um
Agenturen und Unternehmen von neuen Gestaltungsleistungen zu überzeugen. Im Studium lernen
die Studierenden, wie Arbeitsplätze, die es noch
nicht gibt, geschaffen werden können, während
in vielen Bereichen nur darüber gesprochen wird,
welche Arbeitsplätze verloren gehen.

Welche
praktischen
Fertigkeiten sind
heute gefragt?
»Es ist leicht, vorherzusagen, welche Jobs verloren
gehen, aber schwer, welche
neuen entstehen. Jedes
Geschäftsfeld wird sich
ändern, die gesamte Zivilisation wird sich ändern, alles
wird sich ändern.«
Jürgen Schmidhuber, Forscher für
künstliche Intelligenz

»Im zweiten Maschinenzeitalter geht es uns immer
mehr um Ideen, nicht um
Dinge – um Geist, nicht um
Materie, um Bits, nicht um
Atome, und um Interaktion,
nicht um Transaktionen.
Kostenlose digitale Güter,
die Wirtschaft des Teilens
und Tauschens, haben
bereits enorme Effekte auf
unser Wohlergehen. Sie
erfordern auch neue Organisationsstrukturen, Kompetenzen und Institutionen
und vielleicht sogar eine
Neubewertung mancher
unserer Werte.«
Erik Brynjolfsson, Wirtschaftswissenschaftler & Andrew McAfee,
Maschinenbauer und Betriebswirt

12

13

Die Studierenden suchen sich
ein Thema, an
dem sie arbeiten
möchten.
»Die Frage ist nicht, was will
ich gestalten. Die Frage ist,
warum will ich gestalten?«
Robert Amlung, Beauftragter für
digitale Strategien des ZDF
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Im ersten Semester entscheiden die Studierenden
sich für einen Themenbereich. Auf Basis einer
umfassenden Beschäftigung mit diesem Themenbereich entwickeln sie bis zum Ende des zweiten
Semesters eine konkrete Fragestellung. An dieser
arbeiten die Studierenden über alle Semester weiter, bis zur Realisierung und der entsprechenden
Evaluation. Um einen Themenbereich zu wechseln,
bedarf es einer überzeugenden und nachvollziehbaren Begründung.
Anhand des Themas stellen sich folgende Fragen:
Was zeigt sich? Inwieweit steht der Themenbereich in einer Beziehung zu Ritualen, Regeln,
Events, Objekten, Kommunikaten, Formen des
Körperausdrucks, akustischen Signalen etc.?
Warum zeigt es sich? Lässt sich feststellen, wer
die Verursacher der wahrnehmbaren Formgebungen sind? Welche Motive und Interessen haben
Handlungen ausgelöst? Welche Ziele wurden möglicherweise verfolgt?
Was bewirkt das, was sich zeigt? Haben die wahrnehmbaren Formgebungen einen nachvollziehbaren Einfluss auf mentale Modelle und bestimmte
Handlungen? Welche Konsequenzen können sich
daraus ergeben?
Was würde sich ändern, wenn es sich anders
zeigt? Welche Gestaltungsspielräume lassen sich
beschreiben? Wie lassen sich diese für alternative
Formgebungen formaler, inhaltlicher, struktureller,
medialer Art nutzen? Welche optionalen Reaktionen sind zu vermuten?

In folgenden Themenfeldern ist heute Gestaltungskompetenz gefragt. Die Studierenden entscheiden
sich deshalb z.B. für eines der folgenden Themenbereiche: - Umwelt Rohstoffe • Abfallentsorgung
- Lifestyle Luxus • Erlebnis - Konsum Mode •
Haushalt • Körperpflege • Elektronik - Kultur &
Subkultur Architektur • Kunst • Museum • Event •
Theater • Musik - Sport Veranstaltung • Shop •
Training - Gesundheit Ordination • Medizin •
- Unterhaltung Film • Games • Event - Ernährung
Restaurant • Verpackung • Rezept - Wirtschaft
Management • Finanzwesen • Ökologie • Handel •
Messe - Tourismus Mobilität • Wellness - Medien
Telekommunikation • Informationsmedien
Gesellschaft Sicherheit • Mobilität • Identität
- Politik Debattenraum • Identifikation •
Solidarität • Beteiligung Wissenschaft Bildung •
Konferenzen • Weiterbildung
- Technologie Datafizierung • Big Data •
Vernetzung • Schnittstellen
Alle InterMedia Studierenden arbeiten an einem
eigenen, umfassenden Kommunikationsthema.
Sie können selbst einen Themenbereich definieren oder einen aus einer Reihe von Vorschlägen
wählen. Zusätzlich zum eigenen Thema können die
Studierenden mit anderen Kooperationen eingehen und sich gegenseitig bei ihren Problemstellungen unterstützen. Es liegt somit an jedem und
jeder Einzelnen, wie sehr er oder sie sich mit der
Vielzahl der aktuell in Arbeit befindlichen Themen
auseinandersetzen möchte.

Wahrnehmung schärfen,
Fragen stellen, Wissen
aneignen, Ursache und
Wirkung, Kausalitäten
erkennen und verstehen, auf
den Grund gehen, sich vergewissern und auf den Punkt
bringen worum es geht und
als Erkenntnisse festhalten,
Expert*in werden. Aneignung und Anwendung von
Recherche und Analysemethoden, Vorgehensweisen
und Techniken. Ergebnisse
von Recherchen bewerten und filtern. Neugierde
entwicklen, Prozesse beflügeln, Potentiale verstehen,
Informationen kritisch beurteilen. Recherche als Schatzsuche für Lösungsansätze
begreifen. Anforderungsparameter und Erfolgskriterien
definieren lernen.
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Teamarbeit
Die Studierenden suchen
sich auf Basis ihres Themas
eine Gestaltungsaufgabe
aus.
Ideen entstehen dort,
wo Lösungen gefragt sind.
Der Studiengang InterMedia
sucht und unterstützt eine
produktive Kooperation mit
unterschiedlichsten Unternehmen und Institutionen.
Erfolgreiche Gruppenarbeit
erfordert: Durchführungsautonomie, Aufgabenvollständigkeit, Planungsautonomie, Personalkontinuität,
ausreichende Kommunikationsmöglichkeiten, eine
entsprechende Gruppengröße mit einer passenden
Qualifikationsstruktur.
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Viele jener Aufgaben, die heute von zentraler
Bedeutung sind, erfordern eine Zusammenführung
und ein Zusammenspiel unterschiedlicher Kompetenzen. InterMedia unterstützt deshalb folgende
Kooperationsmodelle:
1. Teamarbeit zwischen Studierenden.
2. Eine Zusammenarbeit mit anderen Fach- und
Forschungsbereichen der Hochschule.
3. Eine Zusammenarbeit mit anderen Bildungseinrichtungen (Hochschulen und Universitäten).
4. Kooperation mit Institutionen / Unternehmen.
Denken lässt sich vieles. Gestaltung zielt jedoch
darauf ab, Interventionen zu entwickeln, die
Wirkung zeigen. Erst die Konkretisierung von
Entwürfen und deren Einsatz in realitätsnahen
Zusammenhängen ermöglicht jene Erfahrungen, die
notwendig sind, um erfolgsversprechende Ideen zu
entwickeln.
Eine Kooperation bei der Entwicklung von Lösungsmustern mit Unternehmen und Institutionen ist
deshalb anzustreben. Für beide Seiten sollte eine
solche Kooperation Vorteile bringen. Die Studierenden erhalten einen wertvollen Input und die
Gelegenheit, ihre Ideen in realen Umgebungen
zu erproben. Die Unternehmen und Institutionen
können von der Arbeit der Studierenden durch neue
Fragestellungen, Impulse und Lösungsmodelle
profitieren.

Verschiedene Unternehmen und Institutionen
haben sich bereits mit Kommunikationsthemen an
die FH Vorarlberg gewandt. Die Studierenden können sich auch mit einem dieser Themen
beschäftigen. Die entsprechenden Unternehmen
und Institutionen unterstützen die Studierenden
in einem solchen Fall mit entsprechenden Informationen und hilfreichem Feedback, damit wird es
möglich, Ideen und Entwürfe auf ihre Wirksamkeit
und Funktionstüchtigkeit zu testen.

Kooperation

Folgende Beispiele sollen exemplarisch deutlich
machen, anhand welcher Art von Bachelorthemen
die Studierenden im Rahmen von Kooperationsprojekten ihre Erfahrungen sammeln können:
» Entwicklung einer Kommunikationsstrategie
oder Signaletik für ein größeres Unternehmen
» Entwicklung einer Ausstellungssystematik und
eines Ausstellungsdesigns für die Darstellung
der Leistungen einer Institution
» Entwicklung eines Imagefilms, um die Strategie
einer Institution zu veranschaulichen
» Konzeptentwicklung einer Wissensplattform
» Entwicklung einer crossmedialen Publikation
» Entwicklung eines Interfacekonzepts für einen
Betreuungsroboter
» Entwicklung einer Kommunikationsplattform
für unternehmensinternen Informatsionsaustausch
» Entwicklung von performativen Interventionen
mit digitalen Medien
» Entwicklung von Schulungsmaterial
» Entwicklung einer Intervention im öffentlichen
Raum
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Was passiert in
den Werkstätten
und Labors?
In der unmittelbaren
Beschäftigung mit Gestaltungswerkzeugen wird es
möglich, ein grundlegendes
Verständnis für die Vielfalt
der aktuellen Medientechniken sowie den entsprechenden Gestaltungsgrundlagen
zu entwickeln.
Viele denken: Wenn ich es
verstanden habe, dann kann
ich es auch. Aber verstehen
ist leider nur ein Teil des
Lernens. Anwenden ist die
beste Art etwas zu lernen.
Die Labors und Werkstätten sind auch jene Orte, an
denen die Studierenden,
vorwiegend eigenständig
und selbstmotiviert, an
der Perfektion ihrer Skills
arbeiten.

Für den Austausch von Informationen braucht es
irgendeine Form einer gemeinsamen Sprache und
eine Schnittstelle. Die Schnittstellen geben den
Rahmen für die Kommunikation vor. Wenn sich
die Schnittstellen verändern, dann verändert sich
auch die Art und Weise, wie wir kommunizieren und
dadurch auch die Sprache. Die unterschiedlichen
Labors und Werkstätten erlauben ein praktisches
Erproben unterschiedlicher Schnittstellen und formaler »Sprachen«. Hier können semesterübergreifend (Bachelor und Master) Erfahrungen gesammelt
und ausgetauscht werden. Zu vorgegebenen Zeiten
können die Studierenden hier auch das notwendige praktische Basiswissen, von unterrichtenden
Expert*innen vermittelt, erwerben.
InterMedia unterrichtet keine speziellen SoftwareTools in eigenen Lehrveranstaltungen. Die Softwarekenntnisse müssen sich die Studierenden im
Selbststudium erarbeiten. Eine Reihe von Tutorials
unterstützt die Studierenden dabei. Wir beschränken uns nicht ausschließlich auf die derzeit in
Agenturen meistverbreiteten Programme, sondern
bieten auch die Chance, sich mit alternativen Open
Source Varianten auseinander zu setzen. Sollten
Fragen offen bleiben, werden die Studierenden zu
bestimmten Coaching-Zeiten von entsprechenden
Laborbetreuerinnen und Laborbetreuern unterstüzt.
Der Studiengang InterMedia empfiehlt den Studierenden, ihr Wissen untereinander auszutauschen
und sich gegenseitig bei der Einübung von Programmen behilflich zu sein.
Es existieren keine Regeln für eine »richtige« oder
»falsche« Gestaltung, vielmehr haben sich eine
Vielzahl von Konventionen herausgebildet. Den Studierenden wird empfohlen, jede sich bietende (vor
allem auch alltägliche) Gelegenheit zu nutzen, um
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sich mit unterschiedlichen Konventionen auseinanderzusetzen. Diese Konventionen sind jedoch nicht
als Regelwerk zu verstehen, das es uneingechränkt
zu befolgen gilt. Dennoch bestimmen Konventionen
den Rahmen, innerhalb dessen Menschen bestimmter Kulturen Formen zu lesen verstehen.

Labors und Werkstätten stehen für folgende
Bereiche zur Verfügung:
+ 3D Animation + Modellierung, Visualisierung und
Animation Leitung: Andreas Künz
+ Analoge Gestaltung + Zeichnen, Skizzieren, Collagieren, Maltechniken Leitung: Petra Eckelmann
+ Audio + Tonaufnahme und Tonbearbeitung,
Soundcollagen Leitung: Robert Lang
+ Bewegtbild + Lichtführung, Kameratechnik,
Regie, Videobearbeitung Leitung: Edmont Gruber
+ Digitale Medienformate + Video und Podcasting
Leitung: Margarita Köhl, Clemens Prankl
+ Fotografie + Kameratechnik, Bildsprache, Bildkomposition Leitung: Matthias Weissengruber,
Claudio Hils, Darko Todorovic
+ Interactive Coding and Prototyping + Applikationen, Schnittstellen Gestaltung, 3D Druck, Internet der Dinge, Mikrocontroller, Elektronik, Robotik
Leitung: Michael Kneidl
+ Postdigitale Gestaltung + Gestaltung von Plakaten, Zeitungen, Magazinen und Büchern Leitung:
Petra Eckelmann
+ Textwerkstatt + Analyse, Diskussion und Formulieren von verschiedenen Textarten Leitung:
Natasha Doshi
+ Theoriewerkstatt + Erkenntnistheoretische
Grundlagen Leitung: Hubert Matt
+ Virtuelle Realität + erweiterte Realität, Spiele
Leitung: Andreas Künz

Fertigkeiten
Skills
»Unsere Weltbeziehungen
sind immer körperlich, emotional, psychisch und symbolisch zugleich vermittelt.«
Hartmut Rosa, Soziologe und
Politikwissenschaftler
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Equipment
Welche
Investitionen
machen Sinn?
Unmittelbare
Erfahrungen

Es ist von Vorteil, wenn die Studierenden ein eigenes Notebook oder einen Tablet-Computer für ihre
Arbeit nützen können. Für spezielle Aufgaben wie
Video- und Soundbearbeitung, 3D Produktion und
Rendering steht ein Pool an Workstations zur Verfügung. Ebenso hilfreich sind eine eigene Kamera
(zum Beispiel die eines Smartphones), Kopfhörer
und ein Zeichentablett. Weiteres professionelles
Equipment wie Stative, Lichtanlagen, Mikrofone,
Kameras, Objektive etc. kann über die FH Vorarlberg bezogen werden. In den Labors steht darüber
hinaus eine ganze Reihe spezieller Geräte für die
Umsetzung und Erprobung von Ideen zur Verfügung.
Wann immer es möglich ist, sollten Studierende
sich um unmittelbare Erfahrungen bemühen, zum
Beispiel über ein Gespräch mit Menschen aus
anderen Lebensbereichen, über Ausstellungsbesuche, Reisen etc.
Immer mehr Erfahrungen verdanken wir heute
unterschiedlichen Medien und vergessen dabei
gerne, dass wir hier mit bereits gefilterten Informationen konfrontiert werden. Die Chancen einen
neuen Blick auf die Welt zu gewinnen steigen für
jene, die bereit sind, sich mit allen Sinnen auf möglichst unmittelbare Erlebnisse einzulassen.
Den Studierenden steht selbstverständlich eine
umfassende Bibliothek mit aktuellen Publikationen zur Verfügung. Die Literatur zu den einzelnen
Semestern können den Studierenden einem eigenen Regal – »Semesterapparat« – entnehmen.
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Jedem und jeder Einzelnen ist meist klar, was er
oder sie will – und was nicht. In vielen Situationen
sind wir uns unserer Einschätzung so sicher, dass
wir uns schwer vorstellen können, wie andere
Menschen zu anderen Auffassungen gelangen. Es
macht daher Sinn, seine Ansichten mit anderen
zu teilen. Das bedeutet nicht, dass alle Wünsche
automatisch erfüllt werden können.
Auf Interessen von Studierenden einzugehen ist
nur dann möglich, wenn diese einmal bekannt gegeben werden. Sollten mehrere Interessen einander gegenüber stehen, gilt es nach Möglichkeiten
zu suchen, wie ein Interessensausgleich aussehen
könnte. Sollte jemand mit einer Situation unzufrieden sein, so sollte er oder sie sich die Frage stellen:
Was kann ich selbst zu einer Veränderung beitragen? Wir gehen immer davon aus, dass sowohl
Unterrichtende als auch Studierende ihren optimalen Beitrag leisten, um die gemeinsame Arbeit
so erfolgreich wie möglich zu gestalten. Dennoch
werden Verbesserungen immer wieder angestrebt.

Feedback
Evaluation
Dialog
Rückmeldungen
Optimierungen
Die Studierenden beteiligen
sich an der Evaluation der
von ihnen besuchten Lehrveranstaltungen, geben den
Lehrenden wertschätzend
Feedback über ihre Einschätzung des Lernerfolgs und
nutzen die Anregungen der
Lehrenden für die eigene
Entwicklung.

Eine Diskussion über unterschiedliche Interessen sollte nicht erst dann erfolgen, wenn eine
Entscheidung keinen Einfluss mehr auf aktuelle
Prozesse haben kann. Sowohl Unterrichtende
als auch Studierende sind daher eingeladen, ihre
Ideen rechtzeitig einzubringen. Positives Feedback
ist mindest ebenso wichtig wie Kritik.
Jeder Prozess verlangt nach bestimmten Ressourcen wie Zeit, Räume, Geräte, Wissen, Personen etc.
Die meisten Ressourcen sind nur innerhalb bestimmter Grenzen verfügbar und sie lassen sich
nicht beliebig vermehren. Eine entsprechende
Vorbereitung und Planung hilft, ein Optimum für
das Studium zu erreichen.
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1. Semester
Wahrnehmen
Sensibilisieren

»Design fängt damit an, dass
man Probleme sieht.«
Hartmut Esslinger, Produktdesigner

»Man muss etwas Vorhandenes erst einmal verstehen,
um es dann weiterzuentwickeln. In jedem Vorhandenen ist fast immer etwas
Gutes, das es erst einmal zu
erkennen gilt.« Muck Petzet,
Architekt und Hochschullehrer

»Das Denken in Systemen ist
eine Disziplin, um Dinge in
ihrer Gesamtheit zu
erkennen. Es liefert die
Grundlage, um Beziehungen
statt einzelner Dinge, um
Veränderungsmuster statt
Momentaufnahmen zu sehen.« Peter Senge, Vordenker der
Lernenden Organisation

»Das Gehirn agiert immer
in der Gesamtheit seiner
Vernetzungen. Alles ist mit
allem verbunden.«
Rupert Bucher, Psychologe und
Philosoph
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1. Semester
Wahrnehmen
Sensibilisieren
Die Studierenden versuchen
ein Thema in all seinen
Aspekten zu verstehen und
suchen nach Möglichkeiten, ihre Beobachtungen zu
notieren.

Gestaltung bedeutet im Studiengang InterMedia
immer auch die Auseinandersetzung mit konkreten
Themenbereichen und Kommunikationsszenarien.
Grundvoraussetzung für jede Gestaltungsarbeit
ist ein tiefes Verständnis der Umstände, innerhalb
derer Formgebung wirken und funktionieren soll.
Wirkung braucht immer eine »Wirklichkeit«. Die
Studierenden entscheiden sich deshalb für einen
Themenbereich, mit dem sie sich beschäftigen
möchten, um ihr Problembewusstsein zu schulen
und zu trainieren.
Voraussetzung für eine zielgerichtete Gestaltungsarbeit ist es, sich mit dem entsprechenden thematischen Umfeld vertraut zu machen. Deshalb stellt
sich zuerst einmal die Frage: Wie kann man sich
einem Themenfeld nähern? Welche wahrnehmbaren
Spuren haben einzelne Themenfelder in unserer Umwelt und im Laufe der Geschichte hinterlassen? Wie
können wir diese Spuren finden und deren Bedeutung und Rolle verstehen? Wer sind die Personen,
die sich von diesem Thema als betroffen erleben?
Welche Interessen vertreten diese Personen und
welche Vorstellungen leiten ihr Handeln?
Menschen brauchen »Selbstverständlichkeiten«,
um ihren Alltag zu bewältigen. Diese als gegeben
angenommenen Ordnungsmuster sind jedoch ein
Hindernis, wenn es darum geht, neue Lösungen
zu finden. Deshalb lernen die Studierenden im 1.
Semester, welche Methoden der Wahrnehmung und
Betrachtung von Situationen angewendet werden
können, um sich einem Aufgabenfeld möglichst
vorurteilsfrei zu nähern.

erschwert. Feedback von Seiten der akademischen
Betreuerinnen und Betreuer könnte in einem
solchen Fall persönlich ausgelegt werden, was eine
kritische Auseinandersetzung mit dem Themenbereich erschwert.

»Menschen folgen nie der
Realität. Sie folgen dem Bild,
das sie sich von der Realität
gemacht haben.«

Ziel ist es, eine Aufgabenstellung in all ihren
Aspekten soweit zu verstehen, dass sich ein kontextuelles Gesamtverständnis entwickelt. Neben Beobachtungen mit den Methoden der Feldforschung,
neben Interviews und Recherchen aller Art, erleichtern auch gestalterische Experimente und Übungen
sowie die Entwicklung prototypischer Gestaltungsmuster den Zugang zum Themenfeld. Alle Arbeitsschritte sind immer, auch für andere nachvollziehbar, in entsprechender Form zu dokumentieren,
um dieses Material später auswerten, diskutieren
und benutzen zu können. Über eine abschließende
Analyse, mit einer kritischen Reflektion der Sachlage, wird so ein eigener Standpunkt entwickelt und
professionelles Arbeiten im Gestaltungsbereich
erprobt underfahrbar gemacht.

»Denken besteht darin, Ähnlichkeiten wahrzunehmen.«

Robert Amlung

Byung-Chul Han, Professor für Philosophie und Kulturwissenschaft

»Wir nehmen nur das wahr,
womit wir etwas anfangen können und was unter
Umständen für unser Handlungsrepertoire bedeutsam
ist.« Rainer Bösel, Hirnforscher
»Anders wahrnehmen ist
Anderes wahrnehmen.«
Edmund Husserl, Philosoph und
Mathematiker

Je nach selbst gewähltem Thema gilt es Methoden
zu erlernen, wie die »Sichtbarkeit« eines Themas in
der Welt recherchiert und aufbereitet werden kann.
Die Studierenden erhalten im Laufe des ersten
Semesters des Studiums die Gelegenheit, sich mit
Unternehmen und Organisationen zu treffen, um
deren aktuellen Gestaltungsherausforderungen
kennenzulernen und so auf Themen und mögliche
Kooperationen aufmerksam zu werden.

Wir empfehlen daher, nicht Hobbies oder persönliche Probleme als Themenbereich zu wählen, da
dies einen unparteiischen Zugang und eine unvoreingenommene Herangehensweise an das Thema
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1. Semester
Wir können nicht im Voraus
wissen, welche Wahrnehmung die beste ist. Darum
sind wir auf den Empirismus
des Ausprobierens angewiesen, der nichts anderes ist
als eine Suchstrategie zur
Erkundung der Landschaft
der Möglichkeiten. Wir
müssen unsere Erfahrungen
machen.

Die Studierenden sollten versuchen, sich ihrem
Thema so zu nähern, wie Kinder die Welt erkunden:
ohne konkretes Ziel, Nutzen, Plan und Programm.
Diese spielerische Auseinandersetzung erschöpft
sich nicht in einem Beobachten und Zuschauen,
sondern führt automatisch zu einem Nachmachen,
Ausprobieren, Einleben, Mitmachen.

Einem Thema kann man sich in unterschiedlichster
gestalterischer Form nähern – schreibend, fotografierend, tontechnisch, filmend, zeichnend etc. Es
geht dabei nicht nur darum, herauszufinden wie
sich etwas zeigt, sondern selbst zu erproben, wie
sich Wahrnehmungen in Kommunikate übersetzen
lassen.

Der Themenbereich ist als Ausgangspunkt für
Nachforschungen aller Art zu verstehen. Nur wenn
der Bereich ausreichend umfassend definiert ist,
können auch neue Aspekte und Zusammenhänge in
den Fokus gelangen.

Nicht alle bedeutsamen Zusammenhänge und Fakten lassen sich durch unmittelbare Wahrnehmung
in Erfahrung bringen. Eine Auseinandersetzung mit
den das Thema betreffenden wissenschaftlichen
Diskursen ist deshalb notwendig. Alle Quellen sind
bezüglich ihrer Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.

Martin Buber meinte: »Alles wirkliche Leben ist
Begegnung.« Erst wenn sich etwas zeigt, wenn
es etwas zu erleben gibt, können andere mit den
eigenen Erfahrungen konfrontiert werden. Deren
Reaktionen sind es, die uns zeigen »was gespielt
wird«. Den Artefakten für sich ist wenig anzusehen.
Es ist der Umgang mit ihnen, der uns zeigt, welche
Möglichkeiten eventuell noch offen sind, was sich
gestalten lässt.

»Stay hungry, stay foolish!«
Steve Jobs, US-amerikanischer
Unternehmer

Mitunter können auch Interviews wertvolle Hinweise liefern. Diese sollten wenn möglich aufgezeichnet werden. Das Einverständnis für eine spätere
Veröffentlichung ist einzuholen.

Es reicht somit nicht, einen Suchbegriff in eine Suchmaschine einzugeben und das, was sich dann zeigt,
als Rechercheergebnis auszugeben. Wann immer
sich etwas zeigt, unabhängig von seiner medialen
Form (Plakat, Film, Webseite, Zeitung, Magazin,
Buch, Game etc.) muss die Frage gestellt werden:
Wer hat dieses Kommunikat mit welcher möglichen
Absicht produziert? Die mitunter verborgenen
Intentionen vermitteln oft bedeutsamere
Informationen, als das, was sich unmittelbar und
offensichtlich zeigt. Der Zufall spielt in sehr vielen
Bereichen eine wesentliche Rolle. Eine Häufung von
Phänomenen ist deshalb von einmaligen
Erscheinungen zu unterscheiden. Ziel ist es daher,
möglichst viele Eindrücke zu sammeln, um eine
breite Basis für Analysen zu schaffen. Ein Fehler, der
gerne bei Analysen gemacht wird, besteht in der
Verwechslung von Korrelationen mit UrsacheWirkungs-Zusammenhängen. Nur weil zwei
Phänomene sich parallel zeigen, bedeutet dies nicht,
dass sie in einem Zusammenhang stehen.
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1. Semester
Soziales und Design
Zeitrahmen 100 Stunden
Begleitet 45 Stunden
Selbsttätig 55 Stunden
Isabelle Goller & Markus
Hanzer
OpenIdea
Zeitrahmen 25 Stunden
Begleitet 15 Stunden
Selbsttätig 10 Stunden
div. Dozierende
Wahrnehmungspsychologie
Zeitrahmen 75 Stunden
Begleitet 45 Stunden
Selbsttätig 30 Stunden
Horst Otto Mayer
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Soziales und Design
Welche Rolle nehmen Studierende im Rahmen des
Studiums ein? Welche Rollen können Gestalterinnen und Gestalter in professionellen Tätigkeitsbereichen übernehmen? Wie Ideen und Lösungsmodelle im beruflichen Alltag entstehen, folgt keiner
einheitlichen Logik und Systematik. Dennoch haben
sich aktuell bestimmte Handlungsmuster durchgesetzt. Welche Erwartungshaltungen zeigen Auftraggeber gegenüber Gestalterinnen und Gestaltern als
Kooperationspartner?
OpenIdea
Gespräche und Workshop mit einem internationalen Gast
Wahrnehmungspsychologie
Wie funktioniert die menschliche Wahrnehmung?
Wie verarbeitet das Gehirn »Daten« ? Was hat die
Wissenschaft über die Prozesse der sinnlichen
Wahrnehmungen sowie deren Zusammen- oder
Wechselspiel in Erfahrung gebracht? Wie lassen sich
die eigenen Wahrnehmungen »objektivieren«?
Existieren Methoden, um die eigenen Beobachtungen kritisch zu überprüfen?

Arbeitsmethoden, Wissenschaftliches Arbeiten
Wodurch zeichnet sich wissenschaftliches Arbeiten
aus? Wie lässt sich die Validität (Gültigkeit) und
Reliabilität (Zuverlässigkeit) von Beobachtungen
absichern?

Arbeitsmethoden
Zeitrahmen 50 Stunden
Begleitet 30 Stunden
Selbsttätig 20 Stunden
Renate Breuß & Hubert Matt

Wahrnehmen, Sensualistik
Was gibt es überhaupt zu sehen und wie lässt sich
die eigene Wahrnehmungsfähigkeit »schärfen«?
Unter welchen Bedingungen lassen sich
Beobachtungen verallgemeinern? Wie lassen sich
aus Wahrnehmungen Schlüsse ziehen?

Wahrnehmen, Sensualistik
Zeitrahmen 200 Stunden
Begleitet 60 Stunden
Selbsttätig 140 Stunden
Renate Breuß & Hubert Matt

Gestaltungsgrundlagen 1
Wie lassen sich Beobachtungen festhalten und mit
anderen Menschen teilen? Lassen sich komplexe
Lebenszusammenhänge in Bilder übersetzen?
Ziel des 1. Semesters: Ich habe mich mit einem
bestimmten Themenkreis vertraut gemacht und
weiß, mit welchen Unternehmen oder Institutionen ich bei der Konkretisierung meiner Aufgabenstellung zusammenarbeiten könnte. Ich habe
ausreichend Material gesammelt und Wissen
erworben, um den Themenbereich im nächsten
Semester analysieren zu können.

Technical Skills Zeitrahmen
50 Stunden Begleitet 30
Stunden Selbsttätig 20
Stunden
+ Siehe Labors/Werkstätten
Gestaltungsgrundlagen 1
Zeitrahmen 100 Stunden
Begleitet 45 Stunden
Selbsttätig 55 Stunden
Alexander Rufenach & Karin
Bleiweiß
Projektarbeit Zeitrahmen
150 Stunden Begleitet 60
Stunden Selbsttätig 90
Stunden Angelika SimmaWallinger & Sabine Sowieja
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2. Semester
Analysieren

»Ein System ist eine Menge
von Dingen – Menschen,
Zellen, Molekülen, was auch
immer – die so miteinander
in Beziehung stehen, dass
sie im Verlauf der Zeit ihre
eigenen Verhaltensmuster
erzeugen.« Donella Meadow,
Umweltwissenschaftlerin

»Design hilft, indem es
Querverbindungen schafft.«
David Butler, Coca-Cola Manager

»Transformationsdesign
bezeichnet die Fähigkeit,
Gegenstände, Zusammenhänge, Beziehungen nicht
als fertige Ergebnisse, sondern als Teile von Veränderungsprozessen zu denken
und auch so zu entwerfen.«
Friedrich von Borries, Architekt
und Professor für Designtheorie
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2. Semester
Analysieren
Die Studierenden definieren
auf Basis der gewonnenen
Erfahrungen ein Gestaltungsziel und die in diesem
Zusammenhang notwendigen Arbeitsschritte
»Je mehr Daten verfügbar
sind und je stärker sich die
Wirtschaft verändert, desto
lebenswichtiger wird die Fähigkeit, die richtigen Fragen
zu stellen. Wir müssen uns
gründlich überlegen, worauf wir wirklich Wert legen
und wovon wir gern mehr
beziehungsweise weniger
hätten.« Erik Brynjolfsson
& Andrew McAfee
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Im 2. Semester lernen die Studierenden, wie die
angesammelten Eindrücke und Beobachtungen sich
so strukturieren und analysieren lassen, dass sich
daraus eine klare Aufgabenstellung ableiten lässt.

Damit eine Idee erfolgreich realisiert werden kann,
ist es wichtig, sich einerseits der wirtschaftlichen,
personalen, technischen und logistischen Möglichkeiten bewusst zu sein, andererseits auch die entsprechenden Limitationen und Beschränkungen zu
kennen und sich unter bestimmten Aspekten über
solche Vorgaben hinwegzusetzen. Dafür ist es
hilfreich, Menschen im Umgang mit vergleichbaren
Themen und Fragestellungen zu beobachten und
bereits vorhandene Lösungsmodelle zu untersuchen.
Immer wichtiger wird heute die Fähigkeit, Daten
und Informationen zu nutzen und zu interpretieren: Wieviele Menschen sind von einer konkreten
Fragestellung betroffen? Welche Tendenzen
lassen sich erkennen? In welcher Weise sind die
erkennbaren Aspekte einer Situation miteinander
verschränkt und verflochten?

Ziel dieses Semesters ist es, ein umfassendes Gestaltungsziel zu formulieren: Welche gestalterische
Aufgabe gilt es zu bewältigen? Woran ist am Ende zu
erkennen, ob das gesetzte Ziel auch erreicht wurde?
Welche Kriterien entscheiden über Erfolg oder Misserfolg einer gestalterischen Arbeit? Welche Erwartungshaltungen sind mit jenen Bereichen verknüpft,
die gestaltet werden sollen? Welche Konsequenzen
erwarten wir durch einen gestalterischen Eingriff?
Können wir die zu erwartenden Folgen verantworten? Welche Arbeitsschritte sind notwendig, um zu
einer Konzeption und Ideen zu gelangen und um
diese zu konkretisieren und umzusetzen? Welches
Wissen und welche technischen Fähigkeiten werden
benötigt? Welche Ressourcen sollten zur Verfügung
stehen? Welche Formen der Unterstützung könnte
das Projekt befördern?

»Students today can no longer rely solely on mastery of
discipline-based information. They need to be able to
analyze and evaluate information, solve problems, and
communicate effectively.
Beyond just accumulating
facts, they must be able to
access, structure, and use
information.« Council for Aid to

Sobald die Studierenden erkennen, in welche Richtung sich ihre Aufgabenstellung entwickelt, ist es
sinnvoll, sich mit den notwendigen Fertigkeiten vertraut zu machen. Aus der konkreten Beschäftigung
mit gestalterischen Optionen in den unterschiedlichen Labors und Werkstätten ergeben sich auch
neue Perspektiven und Ansätze für die Konzeptentwicklung.

Designer & Founder

Education

»The first time you meet
someone, your first thought
isn’t – How do they function? – it’s – How do they
make me feel?« Daniel Eckler,
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2. Semester
Kultur und Design
Zeitrahmen 200 Stunden
Begleitet 75 Stunden
Selbsttätig 125 Stunden
Renate Breuß & Hubert
Matt
OpenIdea
Zeitrahmen 25 Stunden
Begleitet 15 Stunden
Selbsttätig 10 Stunden
div. Dozierende
Soziologie
Zeitrahmen 75 Stunden
Begleitet 45 Stunden
Selbsttätig 30 Stunden
Isabelle Goller

Kultur und Design
Wie entstehen und funktionieren Zeichensprachen?
Wie sind die Zeichen untereinander verkettet? Mit
Hilfe welcher theoretischen Ansätze werden Medien untersucht und beschrieben? Inwieweit tragen
Bilder dazu bei »Sinn« zu erzeugen?
OpenIdea
Gespräche und Workshop mit einem internationalen Gast
Soziologie
Welche Zusammenhänge können als Ursache für
visuelle Phänomene angesehen werden und welche
Optionen bestehen, um Phänomene zu verändern?
Welche Rolle spielt Gestaltung im Zusammenhang
mit sozialen Organisationsformen? Wie wirken
Gestaltungselemente in gesellschaftlichen Zusammenhängen und inwieweit helfen Formgebungen
Menschen bei der Bewältigung ihres Lebens?

Methoden der Designforschung
Was ist unter »Design« zu verstehen? Worin besteht
der Unterschied zwischen Design und Designforschung? In welchem Zusammenhang steht Theorie
und Praxis? Wie lassen sich Gestaltungsprozesse
und Gestaltungswirkungen beschreiben und analysieren? Welche theoretischen Erklärungsmodelle
wurden bereits entwickelt und wie lassen sich diese
Erkenntnisse für die praktische Arbeit nutzen?
Praxisanalysen
Aufgrund welcher Überlegungen und Konzepte
wurden im Laufe der Geschichte visuelle Artefakte
produziert? Inwieweit sind Bilder und visuelle Codes
in der Lage, Menschen in ihrem Denken und Handeln zu beeinflussen? Lassen sich Bildwirkungen
planen? Wenn es eine Macht der Bilder gibt, warum
zeigen sich dann immer wieder einzelne Menschen
von dieser angeblichen Macht unbeeindruckt?
Gestaltungsgrundlagen 2
Mit welchen Methoden lassen sich Beobachtungen,
Überlegungen, Ideen und Gedanken festhalten?
Welche Techniken helfen Unsichtbares sichtbar
zu machen? Wie lassen sich komplexe Zusammenhänge anschaulich machen?
Ziel des 2. Semesters: Ich habe eine konkrete
Gestaltungsaufgabe identifiziert und weiß, woran
oder wie sich der Erfolg oder die Zielsetzung einer
Umsetzung evaluieren lässt. Ich habe eine Vorstellung davon, in welchen formalen, inhaltlichen, medialen, technischen oder strukturellen Bereichen
nach alternativen Gestaltungsansätzen gesucht
werden kann.
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Methoden der
Designforschung
Zeitrahmen 50 Stunden
Begleitet 30 Stunden
Selbsttätig 20 Stunden
Angelika Simma-Wallinger
Praxisanalysen
Zeitrahmen 100 Stunden
Begleitet 45 Stunden
Selbsttätig 55 Stunden
Markus Hanzer
Technical Skills
Zeitrahmen 50 Stunden
Begleitet 30 Stunden
Selbsttätig 20 Stunden
+ Siehe Labors/Werkstätten
Gestaltungsgrundlagen 2
Zeitrahmen 100 Stunden
Begleitet 45 Stunden
Selbsttätig 55 Stunden
Stefan Amann & Martin
Platzgummer
Projektarbeit
Zeitrahmen 150 Stunden
Begleitet 60 Stunden
Selbsttätig 90 Stunden
Sabine Sowieja & Angelika
Simma-Wallinger
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3. Semester
Experimentieren
Sich ausdrücken
Spielerisch ausprobieren,
was alles möglich ist.
Herausfinden was alles
geht und was nicht funktioniert.

»Der Glaube an die Leichtigkeit von Kreativität ist
grundlegend falsch. Kreative
Höchstleistungen fallen
auch den besten Kreativen
nicht in den Schoß, sondern
sind das Ergebnis von harter
Arbeit.« Simon Hagleitner,
Graphic Designer

»Die Grenzen meiner
Sprache bedeuten die
Grenzen meiner Welt.«
Ludwig Wittgenstein, Philosoph
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3. Semester
Experimentieren
Zeit zum Spielen
Sich ausdrücken
Die Studierenden suchen
nach unterschiedlichen Wegen und Abwegen, auf denen
das selbst gesteckte Ziel
erreicht werden kann.
»Eine Maschine kann die
Arbeit von fünfzig gewöhnlichen Menschen leisten, aber
sie kann nicht einen einzigen außergewöhnlichen
ersetzen.« Elbert Hubbard,
Schriftsteller und Philosoph

»Auf vielen Märkten bevorzugen Käufer, die jeweils
zwischen Produkten und
Dienstleistungen wählen
können, jeweils die beste
Qualität. Der beste Anbieter
kann den gesamten Markt
an sich reißen. Wer das
Beste haben kann, verschwendet weder Zeit noch
Mühe auf das zehntbeste
Produkt.« Sherwin Rosen, Wirtschaftswissenschaftler
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Sobald eine Aufgabenstellung definiert wird, lassen
sich grundsätzlich zwei Wege beschreiben, wie
sie gelöst werden kann. Entweder wir finden eine
vergleichbare Aufgabe und versuchen das bereits
bekannte Lösungsmodell erneut anzuwenden, oder
wir suchen nach einer bislang unbekannten Möglichkeit, die Aufgabe zu lösen. Da Routinearbeiten
zunehmend von Maschinen übernommen werden
können, macht es vor allem Sinn, jene Methoden
zu erlernen, die sich bei der Entwicklung neuer
Lösungsmodelle als hilfreich erwiesen haben. Das
Experiment ist neben der genauen Beobachtung
eine ausgezeichnete Methode, um etwas über die
Realität zu erfahren.
Wie kommen wir jedoch zu neuen Ideen und wie
können wir diese so darstellen, dass andere in der
Lage sind, diese ebenfalls zu verstehen und zu
diskutieren? Neue Ideen entstehen nicht im »luftleeren« Raum. Neue Ideen kommen uns in den Sinn,
wenn kein Druck herrscht, wenn die Gedanken frei
spielen, bis sich plötzlich eine unerwartete Kombination von Vorstellungen zusammenfügt. Um die
Phantasie anzuregen, setzen sich die Studierenden
deshalb in diesem Semester intensiv mit vorhandenen Gestaltungsstrukturen und Kommunikationssystemen auseinander. Sie nähern sich der
Aufgabenstellung, indem sie eigene Wege suchen,
Konventionen hinterfragen, Denkschablonen überwinden und versuchen ungenutzte Potentiale zu
aktivieren.
Ideen entstehen nicht nur im Kopf, sondern sind
oft auch das Ergebnis von praktischen Versuchen
und Experimenten, einer »Kunst des Verirrens«. Das
Erlernen unterschiedlicher Darstellungs- und Inszenierungsmethoden soll helfen, die eigenen Möglichkeiten der Ideenfindung zu erweitern und den
Rahmen der Gestaltungsoptionen zu vergrößern.

Die Welt könnte immer auch ganz anders sein, als
sie uns im Augenblick erscheint. Zumindest einmal
in unserem Leben sollten wir die Chance haben, an
allem zu zweifeln, woran man sonst glaubt. Lernen
bedeutet in diesem Zusammenhang vermeintlich
Selbstverständliches zu überprüfen.
Bei einer Suche nach neuen Ideen geht es nicht
vorrangig darum, einen technologischen Fortschritt
voran zu treiben und Umsätze durch neue Kaufanreize zu steigern. Die rasanten Entwicklungen der
letzten Jahrzehnte haben nicht nur unzählige neue
Optionen und Möglichkeiten geschaffen, sondern
zugleich ebensoviele Probleme aufgeworfen, für die
derzeit noch keine Lösungen in Sicht sind. Unter Gestaltung verstehen wir deshalb weit mehr als eine
Steigerung der Attraktivität von Marktangeboten.
Die Experimente können sich deshalb zum Beispiel
auch auf veränderte Ausdrucksformen oder auf den
Entwurf alternativer Service-, Lebens- oder Kommunikationsstrukturen beziehen. Wir unterscheiden
zwischen einer Verbesserung des Bestehenden –
linear innovation – und tatsächlich neuen Lösungen
– breakthrough innovations.
Ziel des 3. Semesters ist es, einen oder mehrere
Lösungsansätze für die selbst gestellte Aufgabenstellung zu entwickeln. Ob eine Idee das Potential
für eine erfolgreiche Umsetzung besitzt, wird
anhand der Resonanz entschieden, die vorgelegte
Entwürfe bei anderen Personen auslösen. Die Frage
dabei ist weniger, ob ein Entwurf »gefällt«, sondern
vielmehr ob Aspekte im Stande sind, in ihnen etwas
zu bewegen.

»Sowohl die weiter steigenden Umweltbelastungen
als auch die absehbaren
Engpässe bei kritischen Ressourcen erzwingen von den
frühindustrialisierten Gesellschaften, allein um den
Status quo aufrechtzuerhalten, tief greifende Transformationsbemühungen. Trotz
einer zum Teil massiven
Übernutzung der Ökosysteme und natürlichen Ressourcen leiden große Teile der
Weltbevölkerung weiterhin
Mangel. Der Kollaps des
Systems wird hinausgeschoben, in dem es Raubbau an
der Zukunft der kommenden
Generationen betreibt.«
Bernd Sommer & Harald Welzer,
Professoren für Transformationsdesign

»Ohne die Möglichkeit des
spielerischen Ausprobierens
gäbe es gar keine Kreativität. Einfach nur weiterdenken, was schon gedacht
worden ist, können wir alle.
Das Spielen öffnet Freiräume. Wer spielt, kann sich
spielerisch ausprobieren.
Wer spielt, dem stehen Tausende möglicher Spielzüge
offen. Wer spielt, kann aus
dem Meer der Möglichkeiten
schöpfen.«
Gerald Hüther, Neurobiologe und
Christoph Quarch, Philosoph
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3. Semester
Ökonomie und Design
Zeitrahmen 100 Stunden
Begleitet 45 Stunden
Selbsttätig 55 Stunden
Roland Alton Scheidl &
Peter Flatscher
OpenIdea
Zeitrahmen 25 Stunden
Begleitet 15 Stunden
Selbsttätig 10 Stunden
div. Dozierende
Storytelling
Zeitrahmen 75 Stunden
Begleitet 45 Stunden
Selbsttätig 30 Stunden
Natasha Doshi &
Margarita Köhl

Ökonomie und Design
Welche Rolle spielt die ästhetische Gestaltung in
der westlichen Konsum- und Erlebnisgesellschaft?
Inwieweit bestimmen ökonomische Interessen
die Gestaltung von Waren und Dienstleistungen?
Welche Rollen übernehmen Marken im Rahmen von
gesellschaftlichen und sozialen Prozessen? Welche
Funktionen übernehmen Visualisierungsmethoden
im Rahmen von Entscheidungsprozessen?
OpenIdea
Gespräche und Workshop mit einem internationalen Gast
Sprache / Storytelling / Dramaturgie / Games
Wie haben sich im Laufe der Geschichte Erzählstrukturen im Zusammenspiel mit Medien wie Sprache,
Schrift, Bild, Video etc. entwickelt? Warum lieben
Menschen Geschichten? Was trägt zur Qualität von
Erzählungen bei? Aus welchen Grundelementen bestehen Erzählungen und auf welchen Strukturprinzipien bauen sie auf? Wodurch unterscheiden sich
journalistische von fiktionalen, lineare von interaktiven Geschichten? Wie lassen sich im Rahmen von
Spielen Geschichten erzählen?

Methoden der Ideenfindung
In unsere Gesellschaft werden Fehler gerne als etwas Negatives betrachtet, das es zu vermeiden gilt.
Aber ohne die Bereitschaft hin und wieder einen
Fehler zu machen, ist eine Weiterentwicklung nicht
möglich. Welche Methoden unterstützen lösungsorientierte Prozesse der Ideenfindung? Wie lassen
sich Innovations- und Optimierungspotentiale erkennen? Welche Rahmenbedingungen unterstützen
Teams bei der Suche nach neuen Ideen?
Darstellungs- und Inszenierungsmethoden
Wie lassen sich Gestaltungskonzepte aus der
Perspektive von Nutzern analysieren? Wer sagt in
Zusammenhang mit einem konkreten Kommunikat
was auf welchem Weg zu wem mit welchem Effekt?
Welche Inszenierungsmethoden fördern die Aufmerksamkeit, regen die Lesebereitschaft an und
schaffen Atmosphäre?
Gestaltungsgrundlagen 3
Wie lassen sich Ideen festhalten und deren Umsetzbarkeit und Wirksamkeit erproben und überprüfen?
In welchen Zusammenhängen erscheinen assoziative, experimentelle, dekonstruktive und konstruktive Entwurfsmethoden als hilfreich?
Ziel des 3. Semesters: Ich habe so viele neue und
unterschiedliche Gestaltungsansätze entwickelt
und in praxisnahen Umfeldern ausprobiert, dass
ich nun eine klare Vorstellung von den weiteren
notwendigen Arbeitsschritten besitze.
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Methoden der Ideenfindung
Zeitrahmen 50 Stunden
Begleitet 30 Stunden
Selbsttätig 20 Stunden
Alexander Rufenach
Darstellungs- und
Inszenierungsmethoden
Zeitrahmen 200 Stunden
Begleitet 60 Stunden
Selbsttätig 140 Stunden
Div. Workshopleiter*innen &
Gastdozent*innen, Leitung &
Koordination: Hubert Matt
Technical Skills
Zeitrahmen 50 Stunden
Begleitet 30 Stunden
Selbsttätig 20 Stunden
+ Siehe Labors/Werkstätten
Gestaltungsgrundlagen 3
Zeitrahmen 100 Stunden
Begleitet 30 Stunden
Selbsttätig 70 Stunden
Michael Kneidl & Gerhard
Braun
Projektarbeit
Zeitrahmen 150 Stunden
Begleitet 60 Stunden
Selbsttätig 90 Stunden
Alexander Rufenach &
Gregor Kuschmirz
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4. Semester
Entwickeln
In Form bringen

»Progress mostly happens
in small steps – lots and lots
of them. And your current
project is one of them, no
matter how good or bad
the results will be, whether
it fails or not. It is the next
step.« Ralph Ammer, Designer
»Form kann immer auch
Inhalt sein.« Andreas Koop,
Designer und Autor
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4. Semester
Entwickeln
In Form bringen
Die Studierenden
entwickeln Lösungsmodelle,
wählen eines aus und
beginnen mit den
Umsetzungsarbeiten.

Im 4. Semester werden die Ergebnisse der bisherigen Entwicklungsarbeit dahingehend untersucht,
ob sich bereits ein brauchbarer Lösungsansatz abzeichnet. Unterstützt der Entwurf Menschen bei der
Befriedigung latenter Wünsche, Bedürfnisse und
Verhaltensweisen? Belebt der Entwurf Räume oder
Situationen und verändert er in irgend einer Form
die dadurch möglichen Optionen? Welche Rolle
spielen die konkreten Ausformungen einer Idee im
Zusammenhang mit den sich dadurch eröffnenden
Wahrnehmungsoptionen? Wann und wo kommt die
Idee überall zum Tragen? Welche Konsequenzen hat
sie – sozial, ökonomisch und ökologisch?
Auf Basis der getroffenen Entscheidungen werden
die Ideen und Konzepte schrittweise realisiert.
Betrifft ein Konzept sehr viele unterschiedliche
Gestaltungsmomente, macht es oft Sinn, eine
durchgängige Formensprache zu entwickeln und zu
definieren.
Wie sich etwas anfühlt und wie etwas wirkt, wenn
es erst einmal Form angenommen hat, lässt sich
vorausahnen, aber nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Oft zeigt sich erst bei der Entwicklung von
Prototypen, ob sich eine Idee auch als umsetzbar
und tragfähig erweist. Es ist mitunter erst das Zusammenspiel vieler Details, das einen entscheidenden Unterschied macht.
Ziel des 4. Semesters ist es, alle notwendigen Vorbereitungen für die Umsetzung und Realisierung einer
Gestaltungsidee zu treffen. Dies betrifft auch die
Aneignung möglichst aller der dafür erforderlichen
handwerklichen und gestalterischen Fähigkeiten.
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Neben Fachwissen stellen Fremdsprachenkenntnisse, interkulturelle Kompetenzen, Kenntnisse
über europäische und internationale Zusammenhänge sowie das Verständnis für andere Kulturen
und Arbeitsweisen wichtige Schlüsselqualifikationen dar, um in einem von Globalisierung und
Internationalisierung geprägten Arbeitsmarkt
erfolgreich agieren zu können.
Die Studierenden haben deshalb im vierten Semester die Gelegenheit, eine Partnerhochschule
zu wählen, an der sie entsprechend ihrer selbst
gewählten Aufgabe optimal betreut werden und
in besonderer Weise einen umfangreichen Input
zu den eigenen Fragen erhalten. Nachdem das
Lernziel in diesem Semester darin besteht, mit der
Umsetzung und Realisierung des selbstbestimmten Projekts zu beginnen, ist es naheliegend, eine
Hochschule zu wählen, deren inhaltliche Ausrichtung dem eigenen Projekt entspricht.
Während ein Teil der Studierenden ins Ausland
geht, kommen im Gegenzug Studierende als
»Incomings« an die FH Vorarlberg. Alle Lehrveranstaltungen werden deshalb in diesem Semester in
englischer Sprache abgehalten.
Jene Studierende, die an der FH Vorarlberg bleiben,
setzen sich in diesem Semester besonders intensiv
mit technischen Fragestellungen auseinander.
Um die Wirkungszusammenhänge von Gestaltung besser zu verstehen, werden eine Reihe von
konkreten Beispielen beschrieben, untersucht und
analysiert.

Internationalisierung
Internationaler
Austausch
Ideen entstehen dort,
wo Interessen, Kompetenzen, Kulturen und
Sichtweisen aufeinander
treffen. Deshalb gehören
englischsprachige Literatur,
Unterlagen und Medien zum
Studienalltag. Die Studierenden nehmen an den internationalen Angeboten teil
und unterstützen Incoming
Students als »Buddy«.
Aktuell können die Studierenden eine Partneruniversität in folgenden Ländern
wählen: Australien, Belgien,
Deutschland, Finnland,
Frankreich, Irland, Mexiko,
Niederlande, Norwegen,
Portugal, Schweiz, Südkorea,
Tschechische Republik,
Türkei, USA
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4. Semester
Technik und Design
Zeitrahmen 100 Stunden
Begleitet 60 Stunden
Selbsttätig 40 Stunden
Karl-Heinz Weidmann
OpenIdea
Zeitrahmen 25 Stunden
Begleitet 15 Stunden
Selbsttätig 10 Stunden
div. Dozierende
Best Practice Analysen
Zeitrahmen 75 Stunden
Begleitet 30 Stunden
Selbsttätig 45 Stunden
Angelika Simma-Wallinger

Technik und Design / Technology and design
Welche Techniken kommen aktuell im Zusammenhang mit der Produktion visueller und akustischer
Medien zum Einsatz? Welche Konzepte, Methoden
und Werkzeuge werden bei der Bearbeitung von
Medien an Bedeutung gewinnen?
OpenIdea
Gespräche und Workshop mit einem internationalen Gast.
Best Practice Analysen / Best practice analyzes
Warum konnten sich bestimmte Lösungsmodelle
in konkreten Zusammenhängen bewähren? Warum
sind andere Ansätze, mitunter auch trotz hoher
Budgets und gewaltigen Aufwands, gescheitert?
Inwieweit können bereits bestehende Gestaltungsergebnisse bei der Bewältigung der eigenen
Aufgabenstellung helfen?

Projektmanagement von Gestaltungsprozessen /
Project management of design processes
Wie lassen sich Gestaltungsprojekte erfolgreich
initiieren, planen und umsetzen? Welche »Tools«
sind dabei hilfreich?
Bühne und Elemente / Stage and elements
Welche Gestaltungselemente stehen zur Verfügung? Was zeichnet »Formensprachen« aus?
Inwieweit unterscheiden sie sich voneinander?
Wie können sich einzelne Gestaltungselemente
dramaturgisch aufeinander beziehen? Wie entsteht ein Einduck von Konstanz und Konsistenz bei
sich verändernden formalen Gestaltungen?
Gestaltungsgrundlagen 4 / Design Basics 4
Wie lässt sich ein Konzept in ein konkretes Produkt
oder eine Dienstleistung übersetzen? Wie lassen
sich die Anforderungsparameter und die Erfolgskriterien für ein konkretes Projekt definieren?
Welche konkreten Aufgaben sind im Rahmen einer
Implementierung zu erwarten, zu überwinden und
zu antizipieren? Wie lässt sich entscheiden, wann
die eigenen Kompetenzen zur Bewältigung einer
Aufgabe ausreichen und wann es Sinn macht, auf
Fremdleistungen zurückzugreifen?
Ziel des 4. Semesters: Ich habe alle Entwicklungsund Entwurfsarbeiten abgeschlossen, so dass ich
mit der detaillierten Umsetzung meines Lösungsmodells beginnen kann.
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Projektmanagement von
Gestaltungsprozessen
Zeitrahmen 50 Stunden
Begleitet 30 Stunden
Selbsttätig 20 Stunden
Roland Alton-Scheidl
Bühne und Elemente
Zeitrahmen 200 Stunden
Begleitet 45 Stunden
Selbsttätig 155 Stunden
Margarita Köhl
Technical Skills
Zeitrahmen 50 Stunden
Begleitet 30 Stunden
Selbsttätig 20 Stunden
+ Siehe Labors/Werkstätten
Gestaltungsgrundlagen 4
Zeitrahmen 100 Stunden
Begleitet 30 Stunden
Selbsttätig 70 Stunden
Florian Ennemoser & Armin
Wolf & Michael Lung
Projektarbeit
Zeitrahmen 150 Stunden
Begleitet 60 Stunden
Selbsttätig 40 Stunden
Alexander Rufenach &
Gregor Kuschmirz
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5. Semester
Umsetzen
Kommunizieren

»Design ist nur gut, wenn
es ein Problem löst. Gutes
Design macht Dinge leichter
lesbar, leichter verständlich
oder leichter anzuwenden.
Gutes Design macht schwierige Dinge weniger kompliziert. Der Wert liegt in der
Leichtigkeit der Anwendung
und in der Lösung ihres Problems und nicht nur in der
Form oder Schönheit
des Objekts.« David Butler,
Coca-Cola Manager

»Die Öffentlichkeit ist mit
schlechtem Design besser
vertraut als mit gutem. Sie
ist geradezu darauf konditioniert, schlechtem Design
den Vorzug zu geben, weil
sie so daran gewöhnt ist.«
Paul Rand, Grafikdesigner

»Information Design is the
result of processing, manipulating and organizing
data in a way that adds to
the knowledge of the person
receiving it.« idX group, Digital
Strategy Organisation
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5. Semester
Umsetzen
Kommunizieren
Die Studierenden setzen
ihren Entwurf um und
veröffentlichen ihn.
»Erst indem Wirkungen,
Ziele und Folgen von beobachteten Vorgängen erkannt
werden, kann eigenes Verhalten angepasst werden.
Eine zutreffende Interpretation einer Beobachtung
setzt voraus, dass mehrere
Beobachtungen gemacht
wurden oder dass Ergebnisse einer Probehandlung
vorliegen.« Rainer Bösel, Hirnforscher

»Die Details sind nicht bloß
Details. Sie ergeben das
Design. Die Qualität der
Berührungspunkte ist der
Schlüssel zur Qualität
per se.« Charles Eames, Designer
und Architekt

Im 5. Semester wird die Umsetzung der Aufgabenstellung abgeschlossen. Die Gestaltungsergebnisse
müssen sich in der Praxis bewähren. Dies bedeutet,
dass sich die Studierenden auch um alle Rahmenbedingungen bemühen, die sich für eine erfolgreiche
Gestaltungsarbeit als zweckdienlich erweisen.
Hierzu ein paar Beispiele: Eine Webseite muss auch
über Suchmaschinen auffindbar sein und über entsprechende Kanäle angekündigt werden. Für eine
Ausstellung müssen Pressematerial und eventuell
ein Leitsystem zur Ausstellung entwickelt sowie
Eintrittskarten gestaltet werden.
Im Rahmen konkreter Umsetzungen werden meist
erst die erforderlichen Ressourcen (Zeit, Material,
Kosten, Fachkenntnisse, Entsorgung etc.) deutlich.
Vom Entwurf zur Realisierung ist der Weg oft weiter
und erheblich schwieriger als erwartet. Diese Phase
bietet daher in ganz besonderer Weise Gelegenheit,
noch einmal entscheidende Erfahrungen zu sammeln. Besonders im Rahmen technischer Realisierungen spielt die professionelle Beachtung auch
noch so kleiner Details eine niemals zu unterschätzende Rolle.

Zwischen Ende des 4. und Beginn des 5. Semesters
absolvieren die Studierenden ein Berufspraktikum
im Umfang von mindestens 10 Wochen in einem
gestalterischen Bereich. Das Praktikum kann auch
im Ausland absolviert werden.
Es ist Aufgabe der Studierenden, einen geeigneten
Praktikumsplatz für sich vorzuschlagen. Das Praktikum kann fallweise auch bei jenem Unternehmen
absolviert werden mit dem die Studierenden im
Rahmen ihres selbst gewählten Gestaltungsprojekts
eine Kooperation eingegangen sind. Die Eignung
eines Praktikumsplatzes ist von der Studiengangsleitung zu bestätigen. Zur Genehmigung übermitteln
die Studierenden den Praktikumsvertrag vor Beginn
des Praktikums an die Studiengangsleitung.
Das Berufspraktikum ist monatlich durch Arbeitsberichte sowie nach Abschluss des Praktikums durch
einen Praktikumsbericht zu dokumentieren, der
vom Unternehmen oder der Institution gegenzuzeichnen ist. Unterrichtende der FH Vorarlberg
übernehmen die Betreuung des Pflichtpraktikums,
evaluieren die Arbeitsberichte bzw. den Praktikumsbericht und beraten die Studierenden bei auftretenden Fragen im Praktikum.
Das Berufspraktikum soll den Studierenden die Gelegenheit bieten, den beruflichen Alltag im Rahmen
von Gestaltungsprozessen, das organisatorische und
soziale Umfeld sowie Arbeits- und Produktionstechniken kennenzulernen.
Die im Berufspraktikum gewonnenen Erfahrungen
sollen den Studierenden ein differenziertes Verständnis für die Zusammenhänge verschiedener
gestalterischer Tätigkeitsbereiche und deren Wirkungen vermitteln.
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Theorie-PraxisVerbindung
Die Studierenden erarbeiten
sich theoretische Sichtweisen selbstständig, um
Problemstellungen aus der
Praxis, die sie gegebenenfalls selbst einbringen, zu
verstehen und reflektieren
den Nutzen theoretischer
Perspektiven.

Exemplarisches
Lernen
Die Studierenden setzen
sich aktiv mit Praxisfällen auseinander, suchen
selbständig nach Transfermöglichkeiten zu theoretischen Ansätzen und
reflektieren diese im Dialog
mit Kommiliton*innen und
Lehrenden.

Berufspraktikum
Die praktische Arbeit in
einer Agentur, einem Unternehmen oder einer Institution muss sich auf mindestens zehn Wochen erstrecken. Die Präsenzzeit wird
im 5. Semester dementsprechend verkürzt. Es beginnt
Anfang November und endet
im Februar.
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5. Semester
Kommunikation und Design
Zeitrahmen 50 Stunden
Begleitet 30 Stunden
Selbsttätig 20 Stunden
Christine Knecht-Kleber
& Guido Kempter
OpenIdea
Zeitrahmen 25 Stunden
Begleitet 15 Stunden
Selbsttätig 10 Stunden
div. Dozierende
Berufspraktikum
Zeitrahmen 300 Stunden
Begleitet 15 Stunden
Selbsttätig 285 Stunden
Heidi Weber
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Kommunikation und Design
Welche Zusammenhänge lassen sich zwischen
Medienentwicklung und Mediennutzung erkennen?
Welche Medien, Kontexte, Vorbedingungen sind
hilfreich, um Menschen die Chance zu geben, eine
Botschaft auch zu empfangen? Welche spezifischen
Eigenschaften können Medienbilder aufweisen?
Welchen Einfluss haben Besitzverhältnisse, Monopolstellungen, Geschäftsmodelle, Budgets, Reichweiten etc. auf die beobachtbaren Wirkungen von
Medienaktivitäten? Welche Gesetze und Rechtsvorschriften regeln den medialen Austausch von
Informationen?
OpenIdea
Gespräche und Workshop mit einem internationalen Gast.
Berufspraktikum
Welche Arbeitsbereiche, Arbeitsaufgaben und
-abläufe zeigen sich in der Gestaltungsbranche als
erfolgsversprechend? Gestaltungsarbeit ist ein
Tätigkeitsbereich von Menschen, mit Menschen für
Menschen. Ohne soziale Kompetenzen läuft Gestaltungsabeit ins Leere. Das Berufspraktikum bietet
den Studierenden die Chance, ihr Einfühlungsvermögen und ihre Teamfähigkeit weiter zu entwickeln.

Argumentieren, Präsentieren
Immer häufiger erfolgt Gestaltungsarbeit im
Zusammenspiel mit anderen Menschen. Es ist daher
unerlässlich zu lernen, wie Ideen, Konzepte und
Vorstellungen schlüssig, verständlich, fesselnd,
überzeugend und wirkungsvoll erklärt, argumentiert und präsentiert werden können. Wie begeistert man sachlich und sinnlich? Welche Grundsätze
sind bei Wettbewerbspräsentationen zu berücksichtigen?
Interface und Interaction Design
Was unterstützt die Interaktion zwischen Mensch
und Maschine? Was macht die Nutzungsfreundlichkeit von Schnittstellen aus? Wie lassen sich interaktive Anwendungen im Zusammenspiel mit anderen
Kommunikationsmaßnahmen eines Unternehmens
oder einer Institution bewerten und entsprechende
Schwachstellen aufdecken?

Argumentieren,
Präsentieren
Zeitrahmen 25 Stunden
Begleitet 15 Stunden
Selbsttätig 10 Stunden
Natasha Doshi
Interface und
Interaction Design
Zeitrahmen 75 Stunden
Begleitet 30 Stunden
Selbsttätig 45 Stunden
Michael Kneidl & Philipp von
Hellberg
Technical Skills
Zeitrahmen 25 Stunden
Begleitet 15 Stunden
Selbsttätig 10 Stunden
+ Siehe Labors/Werkstätten

Gestaltungsgrundlagen 5
Welche Rollen können unterschiedliche Medienkanäle im Rahmen einer komplexen Gestaltungsaufgabe übernehmen? Was publiziere ich warum,
wo, wann, für wen? Welches Publikum kann in welcher Form angesprochen werden? Wie lassen sich
Umsetzungsprozesse transparent gestalten?

Gestaltungsgrundlagen 5
Zeitrahmen 50 Stunden
Begleitet 30 Stunden
Selbsttätig 20 Stunden
Angelika Simma-Wallinger

Ziel des 5. Semesters: Ich habe meine praktische
Umsetzung abgeschlossen, meine Arbeitsschritte
und Entscheidungen dokumentiert und kann mit
der Evaluierung der Arbeit beginnen.

Projektarbeit
Zeitrahmen 200 Stunden
Begleitet 30 Stunden
Selbsttätig 170 Stunden
Margarita Köhl & Sarah
Schlatter
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6. Semester
Evaluieren
Reflektieren
Optimieren

»Kaum ein Designer bestreitet die Bedeutung der
Menschen, die das Zielpublikum seiner Arbeit bilden,
doch nur wenige fühlen sich
genötigt, ihr Publikum zu
erforschen oder ihre Arbeit
vor der Veröffentlichung zu
testen.« Alice Twemlow, Schriftstellerin, Kritikerin und Pädagogin
mit Schwerpunkt Grafikdesign
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6. Semester
Evaluieren
Reflektieren
Optimieren
Die Studierenden untersuchen, ob es ihnen gelungen
ist, ihr Gestaltungsziel zu erreichen und dokumentieren
ihr Projekt und die dadurch
gewonnenen Erfahrungen.

Konnten die im 2. Semester formulierten Ziele des
Bachelorprojekts erreicht werden? Wie lässt sich
feststellen, ob eine Gestaltungsarbeit Erfolg hatte?
Da alle Menschen in unterschiedlicher Weise auf
Erscheinungsformen reagieren, lässt sich Erfolg
nicht in einem einfachen Messverfahren ermitteln.
Vor allem dann, wenn Gestaltungsarbeit nicht
vorrangig auf Markteffekte wie Verkaufs- oder
Zugriffszahlen abzielt, lassen sich Wirkungen nur
auf Basis umfangreicher Beobachtungen beschreiben. Gestaltungswirkungen lassen sich zudem
nicht einfach wiederholen. Momente, die bei einem
ersten Kontakt Interesse hervorrufen, erschrecken,
überraschen, unterhalten etc. verändern in weiterer
Folge ihre Wirkung. Dennoch ist es möglich, unterschiedliche Reaktionen auf Gestaltungsformen zu
beobachten, auch wenn diese sich nicht eindeutig
begründen lassen.
Laborsituationen können sich recht deutlich von
Alltagssituationen unterscheiden, da Menschen
sich dort zumeist mit einem ganzen Bündel an
Aufgabenstellungen zugleich konfrontiert sehen.
Wann immer es möglich ist, wird daher versucht,
die Ergebnisse der praktischen Arbeit in möglichst
realitätsnahen Zusammenhängen zu testen.

In einer theoretischen Arbeit werden die Erkenntnisse des gesamten Entwicklungsprozesses zusammengefasst und noch einmal mit dem Wissensstand
aus den damit in Verbindung stehenden theoretischen Modellen abgeglichen.
Ziel der wissenschaftlichen Arbeit ist es, Erkenntnisse über wesentliche Eigenschaften, kausale
Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten kommunikativer Prozesse zu gewinnen. Wissenschaftliche
Theorien müssen sich in der Praxis bewähren. Eine
theoretische Auseinandersetzung mit Gestaltungsprozessen steht auf Grund der Praxisorientierung in
einer engen Beziehung zu den Erkenntnissen aus angrenzenden Wissenschaften wie Gehirnforschung,
Psychologie, Soziologie, Kommunikationswissenschaften, Kulturwissenschaft etc.
Um einem wissenschaftlichen Anspruch gerecht zu
werden, ist es daher notwendig, die Fragestellung
so zu formulieren, dass eine Bearbeitung des Themas mit wissenschaftlichen Methoden möglich und
durchführbar ist.

Bachelorarbeit
»Wissenschaftler zu sein
bedeutet, immer wieder
neue Fragen zu stellen und
neue Antworten zu erhalten. Der Forschungsprozess
erscheint so als unabschließbar. Die Welt erscheint und
begegnet als etwas, das
nicht gewusst wird, aber
prinzipiell wissbar beziehungsweise erforschbar ist.«
Hartmut Rosa, Soziologe und
Politikwissenschaftler

»Ein empirisch-wissenschaftliches System muss an
der Erfahrung scheitern können.« Karl R. Popper, Philosoph

Im 6. Semester können die Erkenntnisse der Evaluation genutzt werden, um zu einer weiteren Verbesserung der Gestaltungsarbeit zu gelangen.
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6. Semester
Mensch und Design
Zeitrahmen 100 Stunden
Begleitet 45 Stunden
Selbsttätig 55 Stunden
Guido Kempter
OpenIdea
Zeitrahmen 25 Stunden
Begleitet 15 Stunden
Selbsttätig 10 Stunden
div. Dozierende
Grundlagen der
Medienkalkulation
Zeitrahmen 50 Stunden
Begleitet 30 Stunden
Selbsttätig 20 Stunden
Simon Ottler
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Mensch und Design
Inwieweit werden Angebote den Bedürfnissen der
Menschen gerecht? Welche rechtlichen Vorgaben
und Normen sorgen für eine barrierefreie Gestaltung? Wie lassen sich Produkte, Dienstleistungen
und Infrastrukturen so gestalten, dass sie von
möglichst allen Menschen, unabhängig von Restriktionen wie Migrationshintergrund, Handycaps etc.
genutzt, benutzt und verstanden werden können?
Worauf ist zu achten, um Lebensumgebungen für
jung und alt human zu gestalten?
OpenIdea
Gespräche und Workshop mit einem internationalen Gast.
Grundlagen der Medienkalkulation
Wie lassen sich die Kosten von Gestaltungsprozessen im Voraus berechnen? Wie lässt sich der
Zeitaufwand unterschiedlicher, mit Gestaltungsprozessen in Verbindung stehender Leistungen
einschätzen? Wie können Angebote und Drittleistungen angemessen beurteilt werden? Wie lässt
sich ein vorgegebenes Gesamtbudget im Sinne einer
konkreten Aufgabenstellung in Leistungspakete
aufschlüsseln?

Evaluationsmethoden
Mit Hilfe welcher Methoden lässt sich beurteilen,
ob konkrete Ziele im Rahmen von Gestaltungsund Kommunikationsprozessen erreicht wurden,
beziehungsweise welche Überarbeitungen sich als
notwendig erweisen, um diese Ziele zu erreichen?
Methoden der Theoriebildung
Welche klassischen Konzepte unterstützen den
Gewinn von Erkenntnis? Welche Methoden sind
notwendig, um die Ergebnisse einer praktischen Arbeit im Rahmen eines wissenschaftstheoretischen
Diskurses zu bearbeiten? Wie lassen sich praktische
Erfahrungen in ein theoretisches Wissen transferieren? Wie kann ein solches Erfahrungswissen in
nachvollziehbarer Form dokumentiert werden?
Wie lässt sich eine praktische Erfahrung im Hinblick
auf eine breitere Anwendbarkeit hinterfragen?
Wie lassen sich Erkenntnisse aus anderen Fachbereichen in die Diskussion über einen Gestaltungsprozess integrieren?
Ziel des 6. Semesters: Ich habe alle Arbeitsprozesse
und entscheidenden Überlegungen meines Studiums in einem Dokument zusammengefasst. Ich diskutiere und analysiere meine Arbeit im Zusammenhang mit aktuellen wissenschaftlichen Diskursen.

Evaluationsmethoden
Zeitrahmen 75 Stunden
Begleitet 45 Stunden
Selbsttätig 30 Stunden
Guido Kempter & Karl-Heinz
Weidmann & Horst Otto
Mayer
Methoden der
Theoriebildung Zeitrahmen
75 Stunden Begleitet 45
Stunden Selbsttätig 30
Stunden
Renate Breuß & Hubert Matt
Technical Skills Zeitrahmen
50 Stunden Begleitet 15
Stunden Selbsttätig 35
Stunden
+ Siehe Labors/Werkstätten
Projektarbeit
Zeitrahmen 375 Stunden
Begleitet 30 Stunden
Selbsttätig 345 Stunden
Margarita Köhl & Hubert
Matt & Roland Alton-Scheidl
& Sarah Schlatter
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Die technologischen Entwicklungen eröffnen uns
die Möglichkeit, einander wie nie zuvor wahrzunehmen. Es macht Sinn, diese Chancen auch zu
nutzen, um aufeinander zu hören und um auf Basis
der vielen persönlichen Wahrheiten, die nun nicht
mehr verborgen bleiben müssen, eine neue Gesellschaft zu entwickeln.

»Handeln heißt einen neuen
Anfang machen, eine neue
Welt beginnen.«
Hannah Arendt, politische Theoretikerin

Kontakt
Studiengangsleitung
Margarita Köhl
margarita.koehl@fhv.at
Studiengangsadministration
Sabine Fister-Tramschek
intermedia@fhv.at
+43 5572 792 5200
www.fhv.at/gestaltung

